












Redidi't

von

Dr. Potoiii^.
Docenten der Pilanzeiipalaeontologie an der Kgl. Bei'gakademie zu Berlin und Geologen

an der Kgl. Preuss, geologischen Landesanstalt.

-^m^-

ZWOELFTER BAND
^ (Januar bis December 1897). 4^

BERLIN.

Ferd. Dnimlers Verlagsbuchhandlung.





Inhalts -VeFzeiehniss.
Die Orig-inal-Abliaudhingen, -Mittlieiluiis'fn und -Abbildungen sind diircli die Beifg-ung der Abkrzung Orig." gekcnn-
zeiclmet: ausserdem sind viele Autoren an den Eeferaten ber ihre Arbeiten dadureh betheiligt gewesen, dass sie die

Correcturen gelesen haben.

Seilf

Allgemeines uiul Verschiedenes.

DiMiuert, lieber die Natur der Ge-
rusche 307

llennig, Charakteristik der Tonarten

(Orig. mit einem Noten-Beispiel) . 121

Nansen auf der Wallross- nnd Bren-
jagd

_
12., 20()

Potonie und Raub er, Krystall uncl

Organismus 65

Verworn, Erregung und Lhmung . 97

Wegen er, Webers Gesetz und seine

Bedeutung fr die Biologie (<-)rig.) 397

Bemerkungen zur Syusthesie . . . 178

Philosophie.

Hennig, Die Psychologie als Krbin
der Pliilosophio (Orig.) 449

Schmidkuuz, Herrenmoral und ethi-

sche Evolution (Orig.) 169

Teleologie der Vorurtheile (Orig.) . 445

Anthropologie und VerM'andtes.

Achelis, Vlkerkunde und Psycholo-

gie (Orig.) ... 229

Vlkerkunde und Ethik (<-rig.) . . 373

Brandt, Hundenionschen 246

Bart des Menschen 273

Cohn, Sehleistungeu der Helgolnder 29

Flechsig, Gehirnrinde und geistige

Vorgnge ,.-.
^^^

Lepsius, Cultur und h^iszeit 73,

Schneider, Rud., Bemerkungen
dazu 330

Ljubimot'f, Geschmack der Elektri-

citt 89

Martin, Rassenkunde in der Sclnveiz 79

Mercer, Durchforschung der nord-

amerikanischen Plhlen 7

Me wes, Die Ablingigkeit der Nerven-
reizbarkeit der Vlker von terrestri-

schen und kosmischen Erscheinungen
(Orig.) 541

Petri, Ursachen derAnthropophagie . 487

Wallis, Behaarung, Grsse und Stel-

lung des menschliehen Ohres . . 464

Weiss, Die Zukunft der Menschheit

(Orig.) 361, 395

Zoologie.

Alberts, Die Entwiekelung des Ge-
sichtssinnes (Orig.) 29
Der Gehrsinn (Orig.) 139

Seite

Alberts, Entwiekelung derchemischen
Sinne (Orig.) ......... 211

Agassiz u. Woodworth, Unter-

suchungen ber Abnormitten . . 56

Allen, Alter- und Krankheits-Wir-

kungen auf Knochen 247
A u r i V i 1 1 i u s,Zwischenformen zwischen

socialen und solitren Bienen . . 416

Baker, Wirkung der Musik auf ge-

fangene Tliiere 429

Beaurcgard, Entstehung der grauen
Ambra 500

Bell, Ein nestbauender Fisch . . . 478

Binney, Zucht von Amoeben . . . 477

Bitting, Pferdedassolfliege im Maul
der Pferde 487

Bouvier, Krankheiten der Crustaceen 510

Chun, Theorie des Sehens in grossen
Meerestiefen 91

Clayton u. Fergusson, Flugge-
schwindigkeit der Ente 164

Glessin, Eintluss der Umgebung auf
die Gehuse der Mollusken . . . 477

C u u n i n g h a m
,
Hummerzucht in Eng-

land 524

Dahl, Lebensweise des Ameisenigels 415
Der Dingo 415

Bedeutung der Copepoden fr das
marine Plankton 498

Decaux, Die Orchideen-Wespe . . 557

Dollfuss, Verbreitung einiger Land-
asseln 575

Drigen, Leben und Treiben der

Makropoden 545

Edinger, Entwiekelung des Sehens 260

Fiscliel, Variabilitt und Wachsthum
des embryonalen Krpers .... 367

Gemmill, Hermaphrodit, bei Patella 283

Giard, Parasitismus einiger Monstril-

liden 487

Goeldi, Lepidosiren paradoxa an der

Mndung des Amazonas .... 319

Graff. System und Verbreitung der

Landplanarien 261

Grassi, Fortpflanzung des Aales . . 212

Grieg, Arktische Vagabunden . . . 260
d'Hammon ville, Winter und Vgel 383

Hausmann, Zur Biologie der Sss-
wasserfisch-Saugwrmer 465

Heger 1727 ber" den Aal 283

He3'king, Biologisches vom Fluss-

krebs 332

Hjort, Untersuchungen ber die Or-

ganismen und Stromverhltnisse im

norwegischen Nordmeere (m. Karten
und Schematas) 518

Ihering, Biologie der socialen Wespen
Brasiliens 141

Ike da,Fortpflanzungs-Gepflogenheiten
bei einem japanischen Laubfrosch 524

Seite

Itzerodt, Molchfauna des Nieder-
eibischen Gebirges 127

Jan et, Beziehungen der myrmeko-
philen Lepismiden zu den Ameisen 105

, Anthorophorus Uhlmanni .... 357
J anson. Scheinbare Geschlechts-Meta-

morphose einer Henne 590

Johnson, Das Auge des Menschen
und von Primaten 391, 431

Joubin, Ueber die Kopffsser . . . 273
Karutz, Zweck und physiologische

Bedeutung der Ohrmuschel . . . 509

Kathariner, Bildung und Ersatz der
Giftzhne bei Schlangen .... 282

Keith, Schlafstellung des Orang-Utans 575

Kobelt, Zur Theorie der Protoplasma-
und Zellstructur (Orig. mit Orig.-
Abb.) 565

Krassilstschik, Gefhrliche Krank-
heiten der Seidenraupe 30

Kreide, Angebliches Hren eines

Glockenzeichens durch Fische . . 17

Kkenthal, Litoralfauna von Ternate 103

Kuhn, Das Sterben der Individuen
als Auslese-Vorgang (Orig.) . . . 193

Kundsen u. Ostenfeld-Hansen,
Plankton und Sauerstoff'- Kohlen-
sure-Gehalt dos Meeres .... 126

Lang, Dexiotrope und laeotrope
Schneckenschalen 402

Lendenfeld, Neues ber Korallen-
riife (Orig.) 224

List er, Entstehung der Milioliden-Ge-
huse 415

Lorenzi'n, Aesculap-Natter in Dne-
mark (Orig.) 250

Lucas, Die Tunicaten-Sammlung des

Museums fr Naturkunde zu Berlin

(Orig. mit Abb.) 388

,
Die Crustaceen-Sammlung des Mu-
seums fr Naturkunde zu Berlin

(Orig. mit Abb.; 457

Marchai, Parasitismus einer Hyme-
nopt.- Larve in der Larve der Ge-
treide-Gallmcke 308

, Das numerische Gleichgewicht
der Arten bei den Insecten und
seine Bezieh, zu den Parasiten . . 465

V. Martens, Mollusken -Schausamm-

lung des Museums fr Naturkunde
zu Berlin (Orig.) .253

, Kobelt's Mollusken der palarkti-
schen Region (Orig.) 525

Matschie, Geographisches aus der

Sugethierkunde 307

Meissner, Die Bryozoen-Schausamm-
lung des Museums fr Naturkunde
zu Berlin (Orig. m. Abb.) .... 389

Merel, Bastard zwischen Haus- und

Steinhuhn 224

'AHH'22



IV Tiilialts-Verzeichniss.

Seile

Mingaud, Der auf dem Biber woh-
nende Platypsylhis cast 200

Moore, Zur Fauna des Tanganyika-
Sees 430

Murray. Verbreitung der pelagiselien
Foraminiferen 402

Nordenskild , Winterleben unserer
Ssswasermollusken 623

Osborn, Bedeutung der Nagethiere
fr die Entwickelungs-Lelire . . . 368

de Palluel, Stimmapparatd.Kuckucks 464

Penecke, Xerobdella Lecomtei . . 141

Raspail, Ueberwinterung der Schwal-
ben 537

Rivel, Regeneration des Vorder- und
Endarmes bei einigen Ameliden . 357

Rollinat und Trouessart, Fort-

pflanzung der Fledermuse .... 369

Schaudinn, Das Centralkorn dor

Heliozoen 308

Schenkling-Prevt, Die Fische der

zoologischen Sammlung des knigl.
Museums fr Naturkunde (Orig. m.

Orig.-Abb.) . . . 14)

, Vernderungen im Kloide der

Vgel (Orig.) 460

Schreiner, Ueber die Lebensweise
des Strausses 22-1

Seourfield u. Brice, Mikro-Flora
und -Fauna Spitzbergens .... .556

Simroth, Ueber Stimme und Gehr
und ihre Abhngigkeit vom Land-
leben (Orig.) . . . . . . ... 332

, Landpflanzen und Thiere im heimi-

schen Ssswasser . 402

Spengel, Neotenie und unvollstndi-

ger Albinismus bei Salamandra ma-
culosa 319

Stadelmann, Die Reptilien der zoo-

logischen Sammlung des knigl. Mu-
seums fr Naturkunde (Orig. ni.

Abb.) 13

Stone, Mimicry einer Kferlarve zu
einer Flechte 23.3

Storm, Riesentintenfischc an der nor-

wegischen Kste 370
S tu der, Zur Geschichte unserer

Hunderassen (zum Tlieil Orig mit

Abb.) 325

Tenishikawa, Augen der Plattfische 537

Thayer, Versuche ber Schutz-

frbung 590
Thomas ii. Lydckker, Anzahl der

Backenzhne von Manatus .... 575

Tornier, Die Amphibien dns zoologi-
schen Museum fr Naturkunde zu
Berlin (Orig. mit Abb.) 39

Vorill, Schutzftirbung der Thion'
whreud der Nacht 378

Vorworn, Der krnige Zerfall ... 7

,
Polare Erregung der lebenden Sub-
stanz cliireh den constanten Strom 79

,
Polare Wirkung des constanten
Stromes auf Amocbon 234

Wasmann, Myrmecophylen und Ter-

mitophilen 308
Weber, Hirngewicht der Sugethiere 249

Werner, Schuppenbekleidung des re-

generirten Eidechsenschwanzes . . 116

Willey, Fortpflanzung von Nautilus

armacromphalus 24C

Winton, Zwei Arten von Giraffen . 404
Wiren, Selbstverstmmelung von Car-

duus Maenas 437

Ziegler, Flug der Brieftaube . . . 510
Die zoologische Sammlung des Knigl.

Museums fr Naturkunde zu Berlin

(mit Abb.) 13
Malte's Fischzuchtanstalt (mit Abb ) . 547
Neuer Fund von Clilamydoselachus an-

guineus 141
Sind die Anthropoden eine natrliche

Gruppe? 24G
Wamhitaube im Aussterben begriffen 344

Seite

Botanik.

Beyer, Europische Ueborpflanzen
(Orig.) 22

Bonnier, Absonderung von Zucker ni

Tropfenform an den Blttern der

Pflanzen 105

Brauer, Lodoicea Seycliellarum . . 152

Choda t. Die rothen Algen des Schnees 201

Davis, Flora der heissen Quellen des

Yellowstonparks 512

Frank u. Krger, Neueres aus dem
Gebiet der Pflanzenpathologie und

Physiologie (Orig) 605

Frenzel, Die Diatomeen und ihr

Schicksal (Orig.) 157

Grisard, Ravensara 344

Godlewski u. Polzeniusz, Alko-

holbildung bei der intramoleclen

Athmung der Erbsen-Keimlinge . ."'12

Goebel, siehe Haberlandt.
Haberlandtu. Goebel, Physiologie

der Rhizomschuppen von Lathraea 344

Heckel, Ueber den Biitterbaum . . 439

Hennings, Vernichtung der Raupen
von Liparis chrysorrhaea durch Em-
pnsa (Orig.) 290

Hirase u. Ikeno, Samenfden bei

Phanerogamen 153

K 1 k w i t z
,
Ueber die Bewegung mikro-

skopisch kleiner Organismen (Orig.
mit Orig.-Nachb.) 277

Krabbe, Einfluss der Temperatur an
den osmotischen Processen lebender
Pflanzenzellen 18

Kraus, Bedeutuug des Oxalsuren
Kalkes in den Pflanzen 235

Kusnezow, Die russischen Steppen . 319

Lang, Prothallien mit Sporangien . 141

Lindau, Ueber Insectenbewohnende
Pilze (Orig. mit Orig.-Abb.) .

_.

. 304

Loew, Neuere Forschungsergebnisse
der Bltheubiologie 607

Loprior e, W^irkung organischer Su-
ren auf das Wacbsthum der Pflanzen-

zelle 524

, Einwirkung der Rntgenstrahlen
auf Protoplasma 537

Nest I er, Ausscheidung von Wasser-

tropfen an den Blttern 164

Oltmanns, Scheincopulation bei nie-

deren Pflanzen 403

Potonie, Die Metamorphose der
Pflanzen im Lichte pulaeontologischer
Thatsachen (Orig. mit Abb.) ... 608

Prantl, Leclorc d u Saljlon, Stein-
brinck u. s. w., Oeffnungs- und
Schleuder -Mechanismus der Farii-

Sporangien (mit Orig.-Abb. und
Nachb.)' .' 629

Reid, Pflanzenverbreitung du: ch Vgel 69

Reinke, Phylogenetisches Flechten-

system 7

, Phylogenetische Untersuchungen bei

den Leguminosen 161

, Untersuchungen ber die Assimila-

tions-Organe der Leguminosen . . 392

Seourfield u. Brice, siehe Zoologie.
Stahl, Der sogenannte Pflanzen^chlaf -103

Steinbrinck, Hygroskopischer Me-
chanismus des Laubmoosperistoms 453

Townsend u. Haberlandt, Meni-
branwachsthum und Zellkern (mit

Abb.) 401

Thomas, Durch Englena sanguinea
erzeugter Blutsee 225

Volkens, Die tropisclien Oultur- und

Nutzpflanzen, unter besonderer Be-

rcksichtigung unserer Colonien

(Orig.) . 607

Webber, Eichhornia crassipes als

Wasser-Wucherpflanze 499

Zinsser, Bacterien in pflanzlichen Ge-
weben 358

Nomenclatur-Regeln fr die Beamten
des Knigl. botanischen Gartens und
Museums zu Berlin

Womit beschftigt sich die Phnologie?
563,

Palaeoutologie.

Boule, Cadurcotherium

Forsyth Major, Neuer fossiler Affe

Gaillard, Eine rniocne Harpyie . .

Nohring, Fossile Alactaga-Reste im
Lss Nordbhmens (Orig.) ....

Pabst, Thierfhrten in dem mittleren

Rothliegendon von Kabarz (Orig.
mit Orig -Abb.)

,
Fhrten von Ichniotherium Cottae

(Orig. mit Orig.-Abb.)
Potonie, Eine Alethoptoris aus der

Kreide (Orig.)

,
Stammbaum der Filiccs ....

Rothplctz, Flysch-Chondriten . . .

Volz u. Leonhard, Elephautenreste
und Elephantus trogontherii in

Schlesien
W o r t m a n

, Stammesgoschichte der

Edentaten

Seite

280

603

345
56

576

333

85

313

119

287
309

127

556

Geologie und Mineralogie.

Chalmers, Quartre Vergletscherung
von Neufundland und Neubraun-

schweig 18

Dahms, lieber Bergmehl und Diato-

meen fhrende Schichten in West-

preussen (Orig.) 385

Dames, Ueber Gebirgsbildung . . 599

Derby, Vulkanhnliche Ausbreitung
bei Santos in Brasilion 297

D rag h i e e n u , Erdbebenphnomene im
Gebiete der unteren Donau . . . 117

Lacroix, Mineralbildung in Bli'i-

srgen 358

Lang", Von Vulkanismus, Oberflchen-

Gliederung unabhngige Bewe-

gungen und Erschtterungen dos

Erdbodens (Orig. mit z. Th. Orig.
Abb.) 409

Michael, Alter der Sadewitzer Ge-
schiebe 20

Rssel. Diamanten des Stahles . . 128

Rothpletz, Geologischer Bau des

Glrnisch (Orig. init Orig.-Abb. "I . 31

Suess, Entwickelungsgeschichte der

Oceano 165

Zache, Die Grundzge einer Bildungs-

geschichto der Erdrinde, erlutert

an der geologischen Wand im
Humboldthain zu Berlin (Ori;. mit

Abb.) . 141

Kanadische Mineralproductiou ... 32

Silberblock, grsster 404

Physik.

Ba ndrowsky. Licherscheinungen bei

der Krystailisation . . . . . . 142

Epstein, Elemente der elektrischen

Arbeitsbertragung (Orig.) . . . 352

Foinm, Wellenlnge der Rntgen-
strahlen 45

Knig, Neue physikalische Demon-
strationen (Orig.) 339

Langer. Ueber Erzeugungvon X-Strah-
len. IL (Orig.) ..:..... 188

Le vi -Dorn, Tiefenschtzungen bei

Rntgeii-Aufnahmen 226

Lummer, Ueber Grau- und Roth-

glutli
576

Lummer, Neuere Untersuchungen aus

dem Gebiet der Lieht- und Wrme-
strahlung mit besonderer Berck-
sichtigung der Photometrie (Orig.) . 593



Inlialts-Verzeicliniss.

Mewea, Uebei- Fernwirkungen und die

Fortpflanzungsgesclnvinrligkeit der

Scliwerkniftstrahlen (Orig.) . . .

Ros e nb c i'ger, Aus der Eutwii-ke-

lungsgeschichte der elektrischen

Piincipieu (Orig.)

Wellmann, Beziehungen zwischen
Licht und Gravitation (Orig.) . .

Seite

493

341

62(i

Mathematik.

Aruaudoau, Neue Hlfstat'el fr
numerisches Keclnien 153

Astronomie.

Brenner, Thiltigkeit der Manora-
Sternwarte 1896 (Original mit

Abb) 181

,
Percival Loweli und dii Venus-

rotation 562

Gaudibert, Zur Keuntniss unseres
Mondes (Orig.) 46

Hnatek, Percival Lowell und die

Venus-Rotation (Orig.) 505

Seeliger, Vergrsserung des Erd-
schattens bei Mondfinsternissen . 500

Meteorologie.

Assmann, Die internationalen wissen-
schaftlichen Ballonfahrten .... 8

van den Broeck, Mistpoeffer . . . 297

Errera, Demonstration von egen-
bildung 18

E s c h e n h a ge n
, Gegenwrtiger Stand

der erdmaguetischon Forschungen
(Orig,) 582

H a r i e s , Arktische Gewitter und Hagel-
flle 141

Hennig, Wolkenbruch im Riesen-

gobirge (Orig.) 404

, Ungewhnliche Regen in Europa
(Orig ) . . 441, 455

Lancaster, Tropische Regen . . . 441

Lickfeld, ErklrungdesMistpoeffers" 430

osenbach, Beziehungen zwischen
Luftdruck und elektrischen Ent-

ladungen 406
Wendt. Eine Theorie des Polarlichtes

_
(Orig.) ^

469

Niederschlge im Kreise Teltow . . 34
Wetter-Monats-Uebersichten mit graphi-

schen Darstellungen 32, 80, 128, 189,

236, 285, 345, 392, 440, 501, 549, 615.

Chemie.

A b egg, Vernderung von Salzen durch
Kathodenstrahlen 558

Barriere, Lucium 19

B er t h e 1 o t u. V i e 1 1 e
, Explosive Eigen-

schaften des Aeetj'lens 250

Bredichin, Helium im Schweif der
Kometen 394

Buchner, Alkoholische Ghning ohne
Hefezeflen 127

Charpy, Metalllegierungen .... 333

Dewar, Verflssigung der Luft und

Untersuchungen bei niederer Tempe-
ratur 57

Drossbach, Monacitbestandtheile . . 165

Emnierling, Zersetzung von Fibrin
durch Streptococcen 537

E r d m a n n
,
AmmoniakstickstoiF im Ur-

gestein 106, 131
Fischer u. Ach, Synthese des Caffeius 116

, Synthese der Harnsure, des Hy-
droxycaffeins und des Aminodioxy-
purins . . 284

Seite

Fischer u. Ach, Synthese des Theo-
bromins , 512

,
Die 2 Methyltrichlorpurine . . . 568

Franck, Ueber einige Stickstoffmetalle

(Orig.) 291

Freund, Chemische Vortrge . . . 355

Fritzsche, Knstlicher Alkohol . . 465

Gal, Castoreum 418

Hentschel, Chlorstickstoff . ... 489

van't Hoff, Neues in der Stereo-

chemie (Orig.) 598

van't Hoff's Theorie der Lsungen . 355

Krhnke, Chemische Untersuchungen
an vorgeschichtlichen Bronzen

Schleswig-Holsteins 488

Lauger, Gift der Honigbiene . . . 318

Linde, Verflssigung der Luft (mit

Abb.)
_

81

Losanitschu. Jowitschitsch, Che-

mische Synthesenmittels der dunklen
elektrischen Entladung 214

Moissan, Darstellungen und Eigen-
Schften des Urans 105

Olszewski, Helium-Verflssigung . 261

Rssler, Die modernen Methoden der

Goldgewinnung (Orig.) 363

Scholtz, Bebirin 32

Spiess, Neue Versuche mit flssiger
Luft 188

Wendt, Zur Theorie der Glirungs-
Erschcinungen (Orig.) 507

Argon und Helium 355

Elektricitt und chemische Industrie . 356

Experimentiren mit flssigem Gase . 356

Neue Methoden zu Molekulargewichts-

bestimmungen 355

Geograpliie und A'ernandtes.

B a s c h i n
,
Aussichton der Andree'schen

Ballon-Expedition 536

Bluzet, See Faguibine, ein neuer afri-

kanischer Landsee 56

David, Entstehung der Koralleninseln 538

V. Drygalski, Die Polargebiete auf
Grund der neuesten Forschungen
(Orig.) 599

Folgher alter. Magnetische Inclina-

tionen zur Etrusker-Zeit .... 274

Kttkenthal, Das Reich Sarawak auf
Borneo (mit Abb.) 109

Mewos. Aufgaben und Stand der Sd-
polarforschung (Orig.) 208

Pettersson, Stand der Meeresfor-

schung 213

Regel, Reisebrife aus Colonibia (Orig.
mit Orig.-Abb.) 1, 37, 231, 265, 289,

301, 349

Reusch, Insel And 225

Rrdam, Hydrographische Unter-

suchungen in den dnischen Ge-
wssern 379

Ryder, Eisgrenze zwischen Grnland,
Island und Spitzbergen 560

Ule, Wasserhaushalt im Stromgebiet
der thringischen Saale (Orig.) . . 4

Walser, Vernderungen der Erdober-
flche im Kanton Zrich .... 56

Unterricht.

Bodo, Der 2. naturwissenschaftliche
Feriencursus fr Lehrer an hheren
Schulen in Frankfurt a. M. (Orig.) 337

Brendel, Botanische Modelle . . . 508

Scliwalbc, Der 7. naturwissenschaft-
liche Feriencursus fr Lehrer an
hheren Schulen , abgehalten in

Berlin (Orig.) 581

,
Zur Methodik des Experimentes

(Orig.) 621

Seite

Szymnski, Schulversuche aus der
Elektricitt mit Bercksichtigung
der Elektrotechnik (Orig.) .... 597

Vogel, Lieber die Bedeutung der ge-
schichtlichen Erkenntniss bei dem
physikalischen Unterricht (Orig.) .

Ausstelhing von Unterric'.itsmitteln im
Dorotheenstdtischen Realgymna-
sium

Feriencurse in Jena
Naturwissenschaftlicher Feriencursus

fr Li'hrer an hheren Schulen 382,

621

622
250

581

Medizin, Hygiene nnd Verwandtes.

Arloing, Der Schweiss ist giftig . . GOO

Below,' Praktische Ziele der Tropen-
hygiene 1-1

B u c h n e r
, Biologie und Gesundheits-

lehre ... 49

Essipov, Aderlass und Immunitt . 391

F i r k e t
,
Filariose bei den Congonegern 2 1 1

Fr ick er, Fremdkrper im mensch-

lichen Magen ,

""^

Guiraud, IP'athogene Microben auf

Hlsenfrchten nnd Gemse . . . 498

Heubner, Erreger der epidemischen
Genickstarre 5ir

Julien, Eine ParasitenkranUheit der

Schafe '-8

Kirchner, Tubcrkelbacillen im Staub

einer Montirnngskammcr .... 102

Koch, Neue Tuberculiu-Prparate . 496

Kraepelin und Hoch, Wirkung des

Thees '*^

Leyden, Behandlung Tuberculser . 486

Megnin, Gefhrliche Milbe von Mau-
_^

ritius
^'

N c n c k i
,
S i.e b e r u. W y z n i k i e w 1 c z

,

Microben der Rinderpest .... 615

Nocard, Tetanus-Heilserum . . . -1'

Pettenkofer, Eine wichtige directo

Selbstreinigung der Flsse . . 57o

Petri, Gegenwrtigerstand der Pest-

frage ,.,
"^

Phisilix, Die immuuisirende Wn-kung
des Salamandergiftes gegenber dem

Schlangengifte ^^fg

Poehl, Spermin
rflS

Rodet und Nicolas, Gehalt des

Holzpflasters an Bacterien . .
"o

Sabourand, Ursache der Kahlkpfig-
keit

f.r^
Sauer, Maltonwein

,'

^

S c h i e v e k
, Sake, das Nationalgetrnk

der Japaner .

Schumburg, Herstellung von kenn-
_

freiem Trinkwasser
'^1

Valiin, Pellagra j

Weigert, Neue Fragestellung in der
^^

jiathologischen Anatomie .
- ''*'

Wendt, Naturheilkunde und wissen-
^

schaftliche Medicin (Orig.) .... -3

Zelle, Durch Aderlass verliehene Im-

munitt gegen lufectionskrankheiten

(Orig.)
^^^

Scharlach-Epidemie durch Genuss von

Milch 6-^8

Nationalkononiisches, Laudwirth-

schaft u. s. w.

Baudouin, Seefischzuchtanlage zu

Floedewig
-1'^

Bell. Verheerung derCanadisehen al-

der durch Brnde -'^^

d'Hammonville, Ntzliche Vgel
Frankreichs .

'"^''^

Hennings, siehe Botanik.

HoUrnng, Mageninhalt der Saat-

krhe
^^-

Jacob, Die Cichorie '^^^



VI Inlialt8-Vcrzeielini(>s.

Seite

Milne Edwards, Bebrten der Eier
durch Vogehnilnnclien 479

Morris, Haarausfall bei Tbieren naob
Geuuss von Leueaena glauca . . 9

P o u n d
, Verniebtung der Kaninchen in

Australien 3G9

Kaffray. Straussenzuebt 115

Kas))ail, Schutz der Feldlerche . . 379

Roche, Austernzucbt in Europa . . IJOl

Selons, Heuschreckenplage In Sd-
afrika 557

S p a 1 i k o w s k i
, Vertilgung von Raupen 297

Venukoff, Sibirische Mineralkohlen 93

Badeschwanimkultur 102

Institut zur Erforschung der Maul- unil

Klauenseuclie 536
Stickstofl' der Luft als Dngemittel . 453

Wanderbeuschreckenplage in Argen-
tinien 68

Wasserstrassennetz in Canada . . . 106

Zubereitung des Opiums 30

Tecliuik und IiistrHmeiiteiikiiiKle.

Archenhold's Riesenfornrohr . . . G2
A n d r e o 1 i

,
Ozon 393

Bender, Die Wasserversorgung von
Frankfurt a. M. (Orig) 363

Blum, Formol als Conscrvirungsflssig-
keit 394

Brenner, C'hronodeik von St. Re.ssel

(<ng-) 379
Frank, Uebcr Aluminium und seine

Anwendung (Orig.) 433
Frser, Herstellung der chinesischen

Tusche 590
H e r r m a n n . Die cbi'mischen und mine-

ralischen Grundlagen des Auer'schen
Gasgihiicbres (Orig) 61

M a r c o n i und P o a rc e
, Telegraphiren

ohne Draht 405
Palisa, Chronodcik von Ressel (Orig.) 310
Scbnfeld, Neue Gerbstoff liefernde

Pflanz.'n 403
Tschirch, Conservirung der Hutpilze 166
Vertess, Ueber Acotylnn (Orig.) . . 217

Vogel, Ueber neuere Fortschritte der

Photographie (Orig.) 595
Weber, Pliotouietriscbe Einheiten . 236
Chemische Fabiik Griesheim .... 365
Eloktricitts-Act.-Gcs. Lahmeier & Co. 366
Fahrradwerke Kleyer 366
Gold- u.Silber.scheide-Anstalt, deutsche 366

Herstellung von Abgssen von Fossilien
im Geologischen Museum zu Gt-
tingen 54

Ilch.ster Farbwerke 3G6
Lithographische Aiistiilt von Werner

& Winter 365
LthkolbiMi mit Lichtbogen Heizung

(mit Al)b.) ....'....". 513
l'lanimeter von Eckert und Hamann

(mit Abb.) 298

Spiegelcamera, zusammenlegbare, von
Steckelmann 298

Historisches, Biographieen,

Nekrologe, Personalien.

Hildebrandt, Reinhard P.ernhardi

_
(Orig. mit Orig.-Autograph) ... 481

Weismaun, Ein Vorlufer Darwin's
und Weismann's 517

Emil du ois-Kevmond f (mit Portrt) 21
Eugen Seil, t 177
Johannes Miilh'r 201
Julius Sachs f 495

Personalien, kurze Angaben von Er-

nennungen, Versetzungen, Todes-
fllen etc. finden sich unter der
Rubrik Aus dem wissenschaftlichen
Leben" fast in joder Nummer.

Seite

Vereinswesen, Museen etc.

Amberg's physikalisches Laboratorium 513

Aerzte-Congress, internationaler . . . 323

Allgemeine Gartenbau-Ausstellung in

Hamburg 9

Anatomische Gesellschaft 154

Balneologen-Congress 47

Bibliographische Couferenz .... 323
British Association Advancement

Science 328'
Brsseler internationale Ausstellung . 82

Congress fr gerichtliche Medicin, in-

ternationaler 347

Congres geologique internationale . . 323

Congres internationale coloniale . 323

Deutsche Mathematiker-Vereinigung . 454
Deutsche otologische Gesellschaft . . 166

Deutscher Goographentag . . . 107, 130
Deutscher Aerztetag 347

Deutscher Verein fr ffentliche Ge-

sundheitspflege 347

Feier zur Erinnerung an Vasco de
Gama 262

Gesellschaft fr Vlker- und Erdkunde
in Stettin 577

Grosse allgemeine Gartenbauausstellung
69, 107

Kraft- und Arbeits -Maschinen -Aus-

stellung 323

Mathematiker Congress, internationaler 323

Preisausschreiben 130, 347

Urania in Berlin: Der Kampf um den

Nordpol 118

Versamndung der Gesellschaft Deut-
scher Naturforscher und Aerzte,
68. Vers. 49, 69. Vers. . . . 347, 382

Versammlung mitteldeutscher Neuro-

logen und Irrenrzte 419

Zoologische Sammlung des knigl. Mu-
seums fr Naturkunde zu Berlin 13

und spater,

Lltteratur.

Achelis. Vlkerkunde . . . .118, 1"?

Acloque, Insectes uuisibles .... 238

Albrocht, Elektricitt 275

Ammon, L., Mnchen, geologisch ge-
schildert 190

A m m o n
, 0., Gesellschaftsordnung . 95

Ascherson u. Graebner, Synopsis
der mitteleuropischen Flora . 431, 491

Bade, Ssswasseraquarium .... 131

Baer, Cuvier 190

Barnes, North-Americau Mosses . . 166

Bastian, Denkschijfung 443

Bauer, Rubin und Saphir .... 49 1

B a u m h a u e r
, Rlineralogie 227, Chemie 251

Behrens, Mikrochemische Analyse or-

ganischer Verbindungen .... 227

Bendt, Differenzial- und Integral-

Rechnung 119

Bergling, Stereoskopie 59

Bernthsen, Organische Chemie . . 119

Boistel, Flore dos lichens .... 383

Born er, Physik '91

Bouty, Chaleur, Acoustimie, Ojiti(jue 202

Braun, Umformung der Gliedmaassen
bei den hheren Tbieren . . . . 311

B r o c k b a u s , Conversations - Lexikon 359

B r g g r u. R o 1 f s e n
, Fridtjof Nansen 107

Breuer, Matbemathische Vorschule
der Astronomie 263

Brckner, Die feste Erdrinde und
ihre Formen 591

Brunn er v. Watt o nwyl ,
Betrach-

tungen ber die Farbenpracht der

Insecten 577

Busch, 100 Versuche ber elektrische

(irundgesetze 239

Cannizzaro, Leben und Werke von
Ratfael Piria 94

Seit

Cbun, Beziehungen zwischen dem
arktischen und antarktischen Plank-
ton 617

Claus, Zoologie 131

Cohn, Die Pflanze 630

Cramer, Niigeli 118

Crepi eu X- J an in, Graphologie . . 95
Damm er, Aufzucht des Seidenspinners

mit Schwarzwurzel-Blttern . . . 395

David, Rathgeber fr Anfnger im

Photographieren 558
, Die Momentphotographie .... 59t

Demoor, Massart, Vandervelde,
L'evolution regressive en biologie
et en sociologie 311

Dessoir, Das Doppelich 551

Detmer, Botanische Wanderungen in

Brasilien 311

Dillmann, Das Realgymnasium . . 69

Dodel, Aus Leben und Wissenschaft 226

Dreher, Aesthetik der musikalischen
Harmonie auf psycho-physikaliscber
Grundlage 2S7

D ressel, Physik 20

du Bois oyinond, Helmboltz . . 274

Drigen, Deutschlands Amphibien
und Reptilien 143

--, Zierfiscbe 503

Eder, Pigment-Verfahren 215

Eiseier, Einfhrung in die Philosoi)hie 539

Ellis u. Symonds, Contrres Ge-

schlechtsgefhl 47

Engler undPrantl, Die natrlichen
Pflanzenfamilion 34, 131, 215, 359,

491, 631

Epstein, Helmboltz 143

Faye, Tempetos, Cyclones, Trombes
ou Tornado 515

Fenchel, Zabnverderbniss 143

Ferri, Das Verbrechen als sociale Er-

scheinung 47

F 1 r i c k e
,
Deutsche Sumpf- u. Strand-

Vgel 311

Frster, Wissenschaftliche Erkennt-
niss und sittliche Freiheit .... 83

Frank, Kampfbuch 578

Frentzel, Tafel mit Bacterien . . . 527

Fr i e (1 h e i m - R a m m e 1 sb u r g, Quanti-
tative chemische Analyse .... 251

Friedlnder, B. u. J., Absolute oder

relative Bewegung? 443

Fritscb, Flora fr Oesterreich . . . 274

Frhlich. Isolations- und Fehler-Be-

stimmungen an elektrischen Anlagen 263

Frolow, L'axionie XI d'Euclide . . 20

Gessmann, Sterndeutekunst. . . . 118

Grtz, Elektricitt und ihre Anwen-

dung Ili7

-
,
Abriss der Elektricitt 563

Gruber, Aufbau und Entwickeliing

einiger Fucaceen 20

Guillaume, Les radiations nouvelles 95

Gnther, Erd- und Himmels-Globen 274

Haacke, Entwickelungsmechanik . . 466

Ilaentzschel, Reisehandbuch fr
Amateurphotographen 263

H agen, Index operum Leonardi Euleri 20

H a n n
,
H o c b s t o 1 1 e r u. P o k o r n y ,

Allgemeine Erdkunde. ... 71, 591

,
Die Erde 71

Heck, Matschie, v. Mar'tens,
Drigen, Staby, Thierreicb . . 299

Hei m holt z. Physiologische Optik . 34

. Elektromagnetische Theorie des

Lichtes .

'

. 239

II e r m a n n
, Glacialerscheinungen in der

geologischen Vergangenheit . . . 238

Hertwig, Zeit- und Streitfragen der

Biologie II 179

, Zoologie 262

Hesdrfer, Blumenpflege im Hauso 591

Heussi, Physik 311

Halevy, La theoric platonicienne des

sciences 524



Inhalts -Verzeiehniss. Vir

Seite

Hock, Pflimzengeographie .... 479
Hollend er, Neue graphische Methode

der Zu.sammensetzuiig von Krften 347

Jaeger, l^sung der Mondfrage . . 578

Johow, Estudios sobre \a. flora de las

islas do Juan Fernandez .... 603

Kannonberg, Kleiuasiens Natur-
schtze 562

Keil hack, Practische Geologie. . . 226
Kern er, Pflanzenleben 69

Kidd, Sociale Evolution 539

Kirchhoff, Mathematische Physik . 167

Klebs, Die Bedingungen der Fort-

pflanzung bei einigen Algen und
Pilzen :i

Klein und Sommerfeld, Theorie
des Kreisels 630

Kobelt, Mollusken der palarktischen
Region 525

Koken, Leitfossilien 155

Kraepelin, Excursions - Flora fr
Nord- und Mittel-Deutschland 202,

239, 275

Kroll-Perlia, Stereoskopische Bilder 630

K r a s c h u t z k i , Wasser - Versorgung
kleinerer Stdte u. s. w 155

Kuras, Les choses naturelles dans
Homiire 502

Landsberg, Streifzge durch Wald
und Flur 237

Lassar- Co hu, Chemie im tglichen
Leben 166

Laurent, Zwitterbildungen .... 47

Lazaru.s, J., Krankenpflege .... 154

Lazarus, M., Leben der Seele . . . 131

Lehmann, Elektricitt luid Licht . 227
L e i t z m a n n

, Jugendbriefe Alexander
von Huniboldt's 166

L e V in , Anfangsunterricht in der Chemie 3H
Leyst, Magnetismus der Planeten . 227

Lietz, Emlohstobba 406

Lob, Elektrolyse und -Synthese orga-
nischer Verbindungen 238

,
Elektrochemie 311

Lombroso, Graphologie 95

Lpke, Elektrochemie 47

Mach, Principien der Wrmelehre . 275

,
Mechanik 431

Mars hall. Die deutschen Meere und
ihre Bewohner 95, 515

,
Bilderatlas zur Zoologie der Suge-
thiere 630

Martin. Praxis der Naturgeschichte 503

Migula, Characeen 131

Mbius, Fortpflanzuug der Gewchse 262

Molisch, Ei-frieren der Pflanzen . . 395
Mncke m ey er. Die Sumpf- und

Wasserpflanzen 603

Mortillet, Origine de la Nation fran-

(jaise ^
323

Mller, J., Physik 11
u. Pouillet, Lehrbuch der Physik
u. Meteorologie 407

Mtzel, Rontgen-Strahlen 167

Nansen, In Nacht und Eis .... 202

Naumann, Naturgeschichte der Vgel
Deutschlands 502

Ne bring, Herbersteiu und Hirsvogel 455

Netto, Algebra
'

. 83
Neumann, Bernh., Elektrolyse in der

analytischen Chemie 238

Neumann, Newton's Princip der

Fernwirkungen 58

Oppenheim er. Anorganische Chemie 166

Ostwald, Wissenschaftliche Grund-
lage der analytischen Chemie . . 591

Ostwald's Klassiker der exacten
Wissenschaft 59, 431, 603

Papstein, Fhrer fr die Auswanderer
nach Brasilien 479

P ar c e r - M h 1 b a c li e r , Photographie
und Projection mit Rntgen-Straiden 431

Penck, Verdunstung und Abfluss von

grsseren Landflchen 275

Seite

Petkovsek, Baugesteine Wiens . .491
Picard etSimart, Theorie des fonc-

tions algebrique de deux variables

independautes 551

Polis, Meteorologische Beobachtungen
in Aachen 11

Pospichal, Flora der sterreichischen
Kstenlnder 190

Potonie, Pflanzenpalaeontologie . . 286

Prahn, Pflanzennanien 460

Raschke, Giftige und verdchtige
Pilze 394

Rauher. Regeneration der Krystalle . 34

Rammeisberg, Mineralchcmio . . . 58

,
siehe unter Friedheim.

Rauff, Sachregister zu Dechen und
Rauff's Verzeiehniss der geologischen
und mineralogischen Litteratur der

Rliein]ivovinz etc 203

Regel, Thringen 539

Rehmke, Psychologie 524

, Bildung der Gegenwart und die

Philosophie 539

Reibmayr, Inzucht und Vermischung
beim Menschen 490

Reiff, Theorie molecular-elektrisoher

Vorgnge 263
Rieh t er- Gurke, Plantae europeae . 383

Roche, Culture des mers en Europe . 602

Rohrbach, 4 stellige logarithmisch-
trigonometrisehe Tafeln .... 58

Romanos, Darwin . 630
Rosen fei d, Chemie 143

Roth, Unkruter Deutschlands . . . 371

Ruvarac, Abfluss- und Niederschlags-
verhltnisse von Bhmen .... 275

Saccardo, Sylloge fungorum ... 83

Schlegel, Grassmann's Ausdehnungs-
lehre 12

Schmidt, Laubmoose 251

Schoop, Secundr-Elemente . . . 359

Schrter, Pilze 406

Schubert, Fnfstellige Tafeln und

Gegeutafeln 467

Schnitze, Das letzte Aufflackern der
Alchemie in Deutschland .... 502

Schumann, Kacteen 250

Schumann-Gilg, Pflanzenreich . . 238

Schuemann, Pflanzen-Vergiftungen 311

Schweiger-Lerchenfeld, Atlas der
Himmelskunde 238

Schwartze, Elektricitt 11

~, Elektrotechnik 143

Scliwippel, Erdrinde 119

Selenka, Zoologisches Taschenbuch 371

Sperber, Parallelogramm der Krfte
als Grundlage des periodischen
Systems in der Chemie 107

Spielmann, Handbuch der Anstalten
und Einrichtungen zur Pflege von
Wissenschaft und Kunst in Berlin 251

Sprockhoff, Botanik 34
Stack el u. Engel, Theorie der Pa-

rallellinien 551
Stolze u. Miethe, Photographischer

Notiz-Kalender 12

Strasburger, Botanisches Practicum 119

,
Kleines botanisches Practicum . . 562

Sturm, Analysis 455

Tannery u. Molk, Elements do la

theorie des fonctions elliptiques . 347

Tesla, Mehrphasenstrme u. Wechsel-
strme von hoher Spannung und

Frequenz 323

Thomson, Vorlesungen ber Elektri-

citt und Magnetismus 563

Ule, Erdkunde 95

, Hydrographie der Saale .... 215
Valentin er, Handwrterbuch der

Astronomie 263

Vorworn, Allgemeine Physiologie . 419
Vio 11 e, Physik: Geometrische Optik 563

Vogel, Handbuch der Photographie . 603

Vogt, Elektricitt und Magnetismus . 263

Seite

Voigt, Die botanischen Institute von
Hamburg 395

Volkmann, Franz Neumann. . . . 262
, Erkonntniss theoretischer Grund-
zge der Naturwissenschaften . . 501

Wagner, Adolf, Grundprobleme der
Naturwissenscliaften 513

Wagner, Franz v., Thierkunde . . . 479
Wagner, Gesundheitspflege .... 491
Wallentin, Elektricitt und Magne-

tismus 443
Warburg, Experimental-Physik . . .027

Wasmann, Zur neueren Geschichte
der Entwickelungslehre 410

, Instinct uu<l Intelligenz .... ,i39

Werner, Reptilien und Amphibien
Oesterreich-Ungarns 119

Willkomm, Pflauzenverbreitung auf
der iberischen Halbinsel .... 334

Wirkner, Klte-Erzeugung .... 491
Witz, Physi(|ue 435^

Wollheim, Taschenbuch der Chemie 119
Wlfing, Meteoriten 371
Wundt, Philosophie 419
Zernacke, Leitfaden fr Aquarien-

und Terrarien-Freunde (;30

Ziegler u. Knig, Das Klima von
Frankfurt a. M. 47

Zimmermann, Morphologie und Phy-
siologie des pflanzlichen Zellkernes 602

Annalen des Kaiserl. Knigl. uatur-
historischen Hofmuseums .... 455

Astronomischer Kalender (Wiener) . 179
Atti della Reale Academia dei Lincei 155
Bericht der Senckenberger naturfor-

schenden Gesellschaft in Frank-
furt a. M 563

Bibliographia physiologica 83
Bcher und Abhandlungen, Liste im

Buchhandel erschienener, vergl.
am Schluss der meisten Nummern.

Biographische Bltter I55
Bulletin de la Societe Imperiale des

naturalistes de Moscou 551
Carte geologique internationale de

l'Europe 70
Centralblatt fr Anthropologie, Ethno-

logie und Urgeschichte . . . 59, 603
Das Thierreich 167

Denkschrift, betreff'end Bekmpfung der
Reblauskrankheit 1896 618

Deutsche botanische Monatsschrift . . 71
Die natrlichen Pflanzenfamilien, siehe

Engler.
Doubletten- Verzeiehniss des Berliner

botanischen Tauschvereins ... 12
Festschrift der naturforschenden Gesell-

schaft in Zrich 167

Forschungsbericht auf der biologischen
Station zu Pln 419

Fortschritte der Physik 179
lUustrirte Mittheilungen des Oberrhei-

nischen Vereins fr Luftschifl'fahrt 503
Jahrbuch fr Photographie und Repro-

ductionstechnik 311
Jahrbcher fr wissenschaftliche Bo-

tanik 563

Jahreskatalog 1897 der Wiener Krypto-
gamen Tauschanstalt 191

Mittheilungen aus dem Osterlando . . 95

Mittheilungen der naturforschenden Ge-
sellschaft in Bern 371

Privatbibliotheken, Wissenschaftliche . 1.54

Rendiconti della R. Academia dei Lincei 631

Schtzet die Thiere .107
Statistik der deutschen Schul- und Uni-

versitts-Schrifteu 1896/97 .... 619

Terrestrial Magnetisra 7

Verhandlungen der Gesellschaft deut-

scher Naturforscher und Aerzte . . 347

Verhandlungen der naturforschenden
Gesellschaft in Basel 578

Vierteljahrsschrift fr wissenschaftliche

Philosophie 539



VIII Inhalts-Verzeit'liniss.

Seite

Zeitschrift der Deutschen geologischen
Gesellscliaft . S.Ol

Zeitschrift fr tropische Lantlwirth-
scliaft 8

Verzeichniss der Abbildungen.

(jungeAdiantum Capillus Veneris

Pflanze)
Apparat zur Verflssigung der Luft 81
Asterocalamites serobiculatus . . .

Asterochlaena rauiosa

Autograph von Keinliard Bernhardi

Callipteris conferta ....
Chytonomyces melanurus (Orig.)

Cyatheaceeu-Bauui-Quirschnitt
Eremopteris artomisiaefolia

Fhrte von Ichnotherium 314, 315, 31(),

Fucus serratus ....
Graphische Darstellungen ber Tempe

raturen und Niederschlge 32, 33,

80, 129, 189, 285, 286, 345, 34G, 501
G16.

GH
82

611
(iU
485
610
305
614
(il

817
(iO'J

Seite

Graphische Darstellungen zum Artikel
ber die Organismen und Stromver-

hiiltnisse im norwegischenNordmeere
521, 522

Hunderassen 328

Indiaucrtypen aus Colombia (Orig.) . 266

Jupiter 184
Karte der Tiefen des Nordnieeres . . 519
Karte des Eislebener Erschtterungs-

gebietes (Orig.) 422
Karte des Eislebener Gebirgsbeckens

(Orig.) . ... . 423
Karte des Salzgehaltes des Nordmeeres 520
Karte mit Angabe der fertigen Soctionen

der Carte geologi([u6 internationale
de l'Europe 70

Kayangrab am Barauiflusse . . . . 113

Kayans HI
Labboulbenia olongiita und europaea

(Orig.) 305

T-.epidodendron-Blattpolster .... 613
Ltlikolbfn mit Lichtbogen-Heizung . 513
Mars .......". 84
Mrdullosa Solmsii 613

Seite

Mercur 183

Mikroskopisch- kleine Organismen, die
sich spontan bewegen' (Orig.) . . 278

Ovopteris Lescuriana 611
Passar in Baram 1 10
Pendeluhr 181

Pilze, insectenbewohnenile (<")rig ) . . 305
Planimeter 298
Profil des Martinscliachter Fltzgrabens

(Orig.) 424

Rhacliomyces pilosellus (Orig.) . . . 305

Sargassum bacciferum 609
Saturn 185

Schdeltroiihiio im Hause der Batu blali 112

Sigillaria mit Transpirat ionstfnung . 613

Sigillaria (Favularia) 613

Sigillaria (Brardii) 614

Sphagnum cymbifoliuui Kapsel (Orig.) 629

Sporangien von Aspidiuiu lilix mas . 629

Stigmatomyces Baeri (Orig.) .... 305
Thierfhrten in dem mittleren Roth-

liegenden von Kabarz (Orig.) 85, 86, 87
Uranus 185

Xipliias gladius (Orig.) 148



-J^

Redaktion: 7 Dr. H. Potonie.

Verlag: Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12, Zimmerstr. 94.

XII. Band.



Naturwissenschaftliche Wocheuschrift. XII. Nr. 1.

Am Morgen des 15. Aui^ust kam zunchst die kleine

Insel Sombrero mit dem Leuchtthurm liuker Hand in

Sicht, dann von Mittag ab auf der rechten Seite Virgin
Corda, mehrere kleinere Eilande der Jungfern-Inseln, im

Hintergrunde die Berge von Tortola und St. John, bis

sich der herrhche Naturhafen von St. Thomas in inmier

deutlicheren Umrissen zeigte. Mir wird die Einfahrt in

diesen Hafen, den ersten Platz im Tropenland nach der

zweiwchentlichen Seereise unvergesslich bleiben! Wir
konnten nach Erledigiwg der blichen Formalitten noch
an demselben Abend das Land betreten un<l das inter-

essante Schauspiel des hier am Sonnabend bei Kerzen-

licht abgehaltenen Wochenmarktes beobachten; die Neger-
gestalten in ihren weissen Kleidern machen da auf den

Ankmmling aus dem fernen Deutschland einen wunder-
baren Eindruck. Wirkungsvoll heben sich die Palmen
des kleinen Parkes vor dem Hotel Continental vom
sternenbeseten Nachthinnuel ab. Am folgenden Morgen
hatten wir dann Gelegenheit den Mafolieberg zu be-

steigen, von dem sich ein herrliches Panorama auf beide

Abhnge der vulkanischen Hochinsel darbietet. Nach-

mittags gewhrte das von der dnischen Besatzung ver-

anstaltete Coneert eine weitere erwnschte Gelegenheit
zum Beobachten der Bevlkerung, welche zu 50 % aus

Negern, 40 "/ Mulatten und kaum 10 7o Weissen be-

stehen soll.

Montag Mittag (17. August) lichtete die Flandria"

wieder den Anker uud lief in respectvollem Abstand an
den Inseln whrend des Nachmittags und der Nacht an
Puerto Rico entlang, desseu Gebirge sich gut beob-

achten Hessen, bis Regenwetter eintrat und den Horizont

verdsterte.

Am folgenden Mittag (18. August) wurde dann die

offene Rhede von San Pedro de Macoris auf San Do-
mingo erreicht; der Hafen dieses durch fnf grssere
Zuckerplantagen ausgezeichneten Platzes ist selbst durch
die Sinkstoffe des Macorisflusses zu seicht, um das Ein-

laufen zu gestatten. Wegen erheblichen Seeganges an
diesem Tage konnte die eberfhrung einer schweren fr
die Zuckerfabrik bestimmten Walze erst am anderen

Morgen erfolgen. Bei dem kurzen Aufenthalt an Land
traf ich hier an dem verhltnissmssig abgelegenen Platze

zwei spccielle Landsleute aus Gotha, der eine Mitinhaber
der Firma Thormann & Biedermann, der andere in Stellung
bei Ehlers & Friedheim.

Die weitere Fahrt quer durch das Karaibische Meer
von San Domingo (Haiti) nach La Guaira au der Kste
von Venezuela war weniger anmuthig, da ziemlich leb-

hafter Wellengang eintrat und die Luft recht drckend
und schwl war. Um so angenehmer war es daiier, als

ich nach .O stndiger eberfahrt sofort nach der Ankunft
in La Guaira an Land gehen und mit der kidni ange-
legten, die Kstenkordillere in grossen Serpentinen er-

klinmienden Gebirgsbahn nach Caracas fahren konnte.

Gegen 5 Uhr war die aufltlhcndc Hauptstadt von Vene-
zuela erreicht, woselbst ich durch die zahlreichen hier

lebenden Landsleute] eine sehr liebenswrdige Aufnahme
fand. Rascli vergingen am Sonnabend uud Sonntag
die Stunden mit Besuchen, Besichtigung der Stadt, der
nicht unerheblichen Samndungeu und der nheren Um-
gebung von Caracas: Sonntag Nacinuittag wohnte ich

einem grsseren Stiergefecht bei, bei welchem 5 Stiere ihr

Leben lassen musstcn, besuchte am Freitag und Sonnabend
das Theater, sowie am Sonntag Abend (810 Uhr) das

grosse Coneert auf der Plaza Bolivar uud erhielt nacii

den beiden angenehm verbrachten Tagen am Montag frh
von mehreren Herren der deutsehen Colonic das Geleit
zum Ikhnhdf des Gran Fcrrocarril de Venezuela", der

vorzglichen, von der Berliner Discontogesellschaft er-

bauten Bahn von Caracas nach Valencia, deren Direction

mir eine Freikarte ausgestellt hatte (Fahrpreis 45 Boli-

vares bis Valencia). Die Bahn steigt von Caracas bis

hinter Teques, wo der Kamm des Gebirges erreicht wird,
erheblich und fhrt nunmehr 45 km bis zur Station Te-

jeria steil hinab. Hier hren die zahlreichen Windungen,
die vielen Ucberbrckungcn reissender Bche und die

rasch aufeinander folgenden Tunnel auf und der reiche
Anbau der im Sden des Gebirges sich ausbreitenden
Ebene beginnt. Pffanzungen von Zuckerrohr, Yucca, Ba-
nanen und Kaffee folgen nun lngs der Bahn, unter-

brochen von Weideflchen (Potrerosi, auf denen herrliche

Exemplare von Rindvieh, Pferden etc. sich tummeln.
Natrlich nimmt nun auch die Hitze in der Niederung zu.

In Victoria ist Mittagsstation, erst mit einbrechender Nacht

langt der Zug in Valencia an. Ich unterbreche jedoch
in Maracay die Fahrt, und statte dem 5 km von der

Bahn im Urwald liegenden Hacienda Rincon einen Besuch

ab, auf welcher ein unternehmender deutseher Arzt aus
Caracas Dr. Khler jetzt eine Fabrik fr Bereitung steri-

lisirter Milch von Eis, Butter und Kse einrichtet; Rincon
ist eine grosse altspanische Hacienda aus der Sklavenzeit
mit einem gewaltigen Hofraum und dicken, massiven
Mauern. Hier weilte augenblicklich der deutsche Minister-

resident von Venezuela, Herr Graf Rex aus Caracas mit

seinem Secretr in der Sonnnerfrische und nahm den
unerwarteten Besuch auf das liebenswrdigste auf. Am
folgenden Tage musste ich aber nach nherer Besichtigung
der in der Aufstellung begrifienen Maschinen, sowie der

ausgedehnten Pflanzungen nach Maracay zurck, um nach
Valencia rechtzeitig zu gelangen. Hier verlebte ich in

Gesellschaft eines Deutscheu, des Herrn Brendel, einen

sehr angenehmen Abend, sah unter anderem im dortigen
Theater das ausgezeichnete Spiel einer jungeu spanischen

Schauspielerin und erreichte am folgenden Morgen mit

Hilfe der englischen Bahn Valencia Porto-Cabello in

letzterem Hafen die Flandria" wieder, welche hier und in

La Guaira einen lngeren Aufenthalt i;chal)t hatte uud Nach-

mittags wieder nach Curagao in See Die Fahrt

auf diesen drei Bahnen, der Aufenthalt in Caracas und
Rincon hatten mir immerhin einen kleinen Einblick in die

Natur und das Leben Venezuelas verschafft, welcher fr
den Vergleich mit Colombia nicht ohne Bedeutung fr
mich war und eine Flle neuer und grossartiger Eindrcke

gewhrte. Das Reisen in Venezuela bietet nicht die-

jenige Sicherheit wie in Colomljia, das Menschenleben ist

hier namentlich durch die leichtfertige Handhabung der

Machete", des breiten Hackmessers zum Roden der Wege,
Abschlagen von Zuckerrohr etc., hufiger gefhrdet. So
wurden z. B. auf der Stati(ni Begonia der deutschen Bahn
acht mehr oder weniger Sehwerverwundcte aufgenommen,
die man in Folge einer schweren Schlgerei am Sonntag
Abend beim Tanze festgenommen hatte, whrend ver-

schiedene nur Leichtverwundete sich der Verhaftung ent-

zogen hatten. Jedermann im Zuge, das Personal wie die

Passagiere fhrte, soweit ich beobachten konnte, einen

Revolver l)ei sich, den nmn in Colombia auch meist fhrt,
aber wohl kaum je gebraucht.

Am 27. August frh lief die Flandria" in Curacao
ein. Die Insel Curacao bietet mit der ausgezeichneten

Schupi)enstructur ihrer Berge einen sehr interessanten

Anblick. Der kurze Aufenthalt bis zum Nachmittag ge-

ngte, um von diesem Platze und seinem Handelsverkehr
einen hinreichenden Eindruck zu bekommen; dann ging
CS dem Einfuhrhafen Colombias zu, der Bai von Salgar
oder Sabanilla, welche jetzt Puerto Colombia"
heisst und nach etwa 40 stndiger Fahrt am Morgen des

28. August erreicht wurde. Hier ist neuerdings ein sehr

langer Damm erbaut, von welchem die Bahn den An-
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knimling nach dem vStrand uud weiter ber Sanddiiueii

mit ziemlicli Ivmiiierlicher Strandvegetation nach dem
etwa "20 km weit entfernten Barranqiiilla bringt. Be-

kauiitlieh ist dieser der eigentliche Ausfuhrplatz fr das

Innere neben dem jetzt wieder zu lebhafterem Leben sich

aufratfenden Cartagcna an der Nordwestkiiste. Nachdem
ich mich als letzter der von Europa herbergekonnuenen
Passagiere von der Flandria" am Morgen des 2. August
verabschiedet hatte, traf ich ]\Iittags in Barranquilla ein

und konnte durch das freundliche Entgegenkommen des

deutschen Consuls Sieffken, wie des Inhabers der Firma

AVebdekiug, Fockc tt Co., des Herrn Gerdts aus Bremen,
bereits an demselben Nachmittage sowohl meine Zoll- wie

Geldangelegenheiten ordnen und auch die gewnschten
Empfehlungen fr das Innere erlangen, da gleich am fol-

genden Morgen einer der bequemsten Magdalenadampfer
die Barranquilla" tiussaufwrts zu gehen im Begriffe
war. Am Abend fand alsdann ein Fest statt zu Ehren
der Marcomannia", eines Hamburger Schiffes, welches

vor G Monaten im Hafen von Puerto Colombia aufgelaufen

war, aber durch die heldenmthige Ausdauer der Be-

mannung nach grossen Anstrengungen wieder ott ge-
macht werden konnte und nunmehr zur Ausbesserung
nach einem nordamerikanischen Hafen abgehen sollte.

Dieses Fest nahm einen sehr animirten Verlauf. In Bar-

ranquilla hatte es seit sehr lauger Zeit nicht geregnet,
so dass der hier so reichlich vorhandene Sand sich sehr

unangenehm fhlbar machte. Ich freute mich daher

doppelt, so rasch meinem eigentlichen Ziele nher zu

kommen, wenn auch das herzliche Entgegenkommen der

Landsleute einen etwas lngeren Aufenthalt wnschens-
werth erscheinen liess.

Zeitig am anderen Morgen (30. August) war ich auf
der Barranquilla", nachdem ich die Nacht im Hotel Co-
lombia" zum ersten Male unter dem Moskitonetz geschlafen
hatte. Fr das Scliift' hatte ich mich mit Estera (Stroh-

matratze) und Kopfkissen und Betttuch versehen, welche

jeder Passagier mitbringt. Auf dem Zollamt wurde meine
sehr bedeutende Ueberfracht sehr glimpflich behandelt
mein Gepck wog 390 Kilo, unverzollt drfen 150 Kilo

eingefhrt werden, fr jedes weitere Kilo zahlt mau
V/o Peso Papier (ca. 2V2 Mark) Zoll, ich htte also fr
240 kg 360 Pesos zahlen mssen, doch wurde diese

Summe mit Rcksicht auf den wissenschaftlichen Charakter
meines Gepckes auf V,, also auf 120 Pesos oder etwa
200 Mark (statt 600 Mark) herabgesetzt. Auch die Fluss-

schiftahrtsgesellschaft gewhrte freie Gepckbefrderung
und eine Fahrermssigung, so dass ich unter gnstigen
Bedingungen meine Ausrstung dem Innern zufhren
konnte.

2. Auf dem Magdalenenstrom.
(Von Barranquilla bis Puerto Berrio.)

Zahlreiche Passagiere hatten sich auf der Barran-

quilla" eingefunden, unter ihnen auch mehrere Bogotaner,
zwei Herren von der kolumbianischen Gesandtschaft in

Madrid uud ein Advokat Dr. Amador, mit dem ich schon
von Pedro de Macoris aus zusammen gefahren war, so
dass bis zur Abfahrt um V2IO Uhr ein sehr reges Treiben
herrschte. Wir fahren erst den Flussarm, an dem die
Stadt liegt, hinab und dann an letzterer nochmals vorber
Fluss aufwrts, nachdem wir in den Hauptstrom eingelaufen
sind. Das Schiff, wie alle Magdalenadampfer nach Art
der Mississippidampfer gebaut, mit grossem Rad am hin-
teren Ende, gehrt zu den besteingerichteten dieser Fluss-

dampfer und auch die Kost fV.'.uVleh besser, als ich nach
deu Schilderungen von A. Hettiier u. A. erwartet hatte,
jedenfalls hatte hier wieder eine gnstige Conjunctur ge-
waltet, oder die Verhltnisse haben sieh eben erheblich

gendert seit 1882. Ich bekam wieder wie auf der
Flandria eine Kabine fr mich allein, eine grosse An-
nehmlichkeit bei der grossen Hitze auf dem Niederungs-
strom besonders whrend der Nacht. Viele Passagiere
schlafen auf dem Verdeck oder in dem Hauptgaug
zwischen den Kabinen theils auf sogenannten Quatros"
(mit Fellen berspannten Holzrahmen), theils in Hnge-
matten, fr den Neuling eine sehr auffallende Einrichtung.
Frh ist dann rasch Alles wieder in Ordnung gebracht.
Die Fahrt auf dem Magdalenenstrome ist l)ereits vielfach

geschildert worden, daher kann ich mich hier kurz fassen.

Die Scenerie wird weiter in das Innere hinein immer

reizvoller, zuerst herrscht Anbau au beiden Ufern vor,
dann werden die Ansiedelungen immer seltener, es zeigen
sich zahlreiche Schwimmvgel, besonders weisse Reiher,
und auf den Sandbnken liegen unbeweglich in der Sonne
zahlreiche Krokodile (Kaimans) mit weit aufgesperrtem
Rachen und verschwinden hchsten bei zu grosser An-

nherung des Schiffes im Flusse; ein bunt gezeichneter
Fisch von 1 m Lnge und der Dicke eines Welses wird

unterwegs beim Aufnehmen von Holz fr die Maschine
mehrfach gefangen. Dieses Anlegen verursacht viel Auf-

enthalt und steigert bei Windstille die Hitze auf dem
Schiff" oft sehr bedeutend, bietet dafr dem Neuling aber
auch Gelegenheit zu Beobachtungen ber die Ansiede-

lungen, sowie ber Flora und Fauna des Landes. Ein-

mal zeigte sich bei einem solchen Halteplatz ein Rudel

Affen, welche sich vor der schrillen Dampfpfeife in die

hchsten Baumwipfel zurckzogen und dort unbeweglich
bis zum Abfain-tssignal hockten. Die Vegetation wird

flussaufwrts grossartiger, namentlich fallen die zahl-

reichen Taguas (Phj'telephas macrocarpa) durch ihre zier-

lichen Wedel sehr ins Auge. Dienstag Mittag passiren
wir die Cancamndung und erreichen am Abend den

Hauptarm des Magdalena wieder, welcher sich im Tief-

land mannigfach verzweigt. Au diesem Tage werden die

nrdlichsten Auslufer der Centralkordillere sichtbar, am
Mittwoch auch Theile der Ostkordillere, heute freilich in

ihren hheren Partien in Nebel gehllt; am Donnerstag
nehmen die sichtbaren Verzweigungen der Central-

koi'dillere, wie namentlich die Kordillere von Simiti im
Cerro de San Luca, scharfausgeprgte Formen an.

Sonnabend Mittag (den 5. Sept.) wird Puerto Berrio,
der Hafenplatz fr Antioquia, erreicht, mein Gepck aus-

geladen; der Boden des Departements Antioquia ist er-

reicht, das Schiffslebeu hat fr mich jetzt ein Ende,
und ich kann nunmehr auf das eigentliche Ziel, auf Me-

dellin, das Centrum der kolumbionischen Schweiz, un-

mittelbar lossteuern.

3. Von Puerto Berrio nach Medellin.

In Puerto Berrio beginnt der Perrocarril de Antio-

quio, jener wichtige Schienenweg, der das Innere mit dem
Weltverkehr in engere Beziehung bringen soll. Die Bahn

geht heute 51 km oder ber 10 Leguas weit ins Innere

bis Monos, wird dann nach dem Rio Nus gefhrt und
soll sodann ber die Wasserscheide zwischen diesem und
dem Porcethal hinweg nach dem letzteren laufen, in

letzterem aufwrts bis Medellin, welches 189 km von
Puerto Berrio, 134 km von Monos entfernt ist. Fast 7*
des Weges ist also noch zu bauen und wenn auch die

Bahnanlage im Porcetiial keine besonderen Schwierigkeiten
bietet, so fehlt doch noch das schwierigste Stck zwischen

dem Rio Nus und dem Rio Force. Ich hatte am Nach-

mittag vollauf Msse, den Bahnbau und den Hafen"
Berrio mir anzusehen, denn der einzige Zug, welcher

nach Monos geht, fhrt fabr])lanmssig um 6 Uhr 30 Min.

frh in P. Berrio ab und trifft um 10 Uhr 30 Minuten in

Monos ein. Der Ort zieht sich mit seinen vereinzelt lie-
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genden Htten tief in die Quebrada (Schlucht) hinein,
in welcher die Bahn entlang fhrt; die Lden liegen
nach dem Strom zu, bieten aber nieht.s Besonderes. Das
Hotel Magdalena" beim Gterschuppen bietet einfache

Unterkunft. Ich fhle mich gewissermaassen zum ersten

Male ganz auf eigene Fsse gestellt, denn nunmehr soll

die Landreise ihren Anfang nehmen.
Erst um 8 Uhr setzt sich am folgenden Morgen der

mit I'assagieren ])erladene Zug in Bewegung und langt
um Va- Uhr nach mehrfachem Aufenthalt wegen eines

Schadens in Monos an. Hier herrscht ein beraus buntes

Leben: in einer malerischen Schlucht ziehen sich die

Huser hin, zahlreiche Peonen mit ihren Maulthieren sind

hier aus dem Innern zusammengestrmt, dazu die zahl-

reichen Bahuarbeiter, Lden etc. Auf Anrathen des

deutschen Consuls in Pjarranquilla iiatte ich mir telegra-

phisch Thiere in Medellin bestellt, welche mich und mein

Gepck der Hauptstadt zutragen sollten. Das urgente"

(eilig) aufgegebene Telegramm, fr welches man den

vierfachen Preis bezahlen muss, wie fr ein einfaches

Telegranmi, ist aber erst vier Tage nach mir sell)St am
16. September in Medellin eingetroffen, die Thiere konnten

daher natrlich am 6 ten nicht in Monos eingetroffen sein.

Hier musste ich nun, ehe ich mir Thiere miethete, Ge-

wissheit haben, ob die telegraphisch bestellten Thiere ab-

gegangen waren und daher ebenfalls urgente" telegra-

phisch in Medellin anfragen. Da es Sonntag war, konnte

dies aber erst abends geschehen und erst am Nachmittag
des Montag lief die Nachricht ein, dass keine Thiere

unterwegs seien. Inzwischen hatte ich bereits ein Ab-
kommen fr diesen Fall getroffen, packte meine Sachen
fr den Transport durch Mulas um, was erhebliche

Schwierigkeiten machte, da keine Petaken, landesblichen
Koffer aus Leder, in Monos zu bekommen waren. End-
lich waren iudess alle Schwierigkeiten berwunden und
der Aufbruch nach Medellin konnte am folgenden Morgen
beginnen.

Da ich des Reitens ungewohnt war, hatte ich mir

zur Vorsorge noch ein Keservercitthier gemiethet, das

Gepck wurde durch vier Maulthiere fortgebracht, von
denen zwei freilich sehr schwer beladen waren, so da.ss

am ersten Reisetage namentlich hufiger Aufenthalt ent-

stand. Wir kamen daher nicht sehr weit (bis La Ca-
bano) und es war vorauszusehen, dass wir in vier

Tagen unser Ziel Medellin nicht wrden erreichen knnen.
Am zweiten Tage ging es indess bereits besser; wir er-

reichten San Roque mit seinem gerumigen Gasthofe, am
dritten Tage Mittags San Domingo und gelangten am
Abend desselben Tages, allerdings erst in voller Dunkel-

heit, bis in das Porcethal (bei La Requesta), dem wir nun
auf be(iueniem Wege 10 Lequas oder O km weit zu folgen
hatten: am Freitag Abend nchtigten wir in Jiradota

und hielten am Mittag des fnften Tages in Medellin
unseren Einzug.

-P''ttr kolumbianische Begriffe ist dies zwar eine sehr

langsame Reise, fr mich stellte diese Tour aber immer-
hin eine respektable Leistung dar, denn am dritten Tage
war ich von ^'7 frh bis ^/iS Uhr Abends mit nur cin-

stndiger Frhstckspause, also 12 Stunden auf Mulas
Rcken! Die Tour bot zu Beobachtungen, namentlich

hinsichtlich der Flora viel Gelegenheit, wenn auch die

technischen Schwierigkeiten des Reisens noch so sehr

die Aufmerksamkeit und Krfte absorl)irten. Auch die

Verstndigung mit dem Peonen und den Wirthsleuteu

unterwegs war natrlich fr nuch recht schwierig, ging
aber doch im ganzen gut vor sich, auch das Wetter war
trotz der beginnenden Regenzeit, recht gnstig gewesen,
so dass ich zwar ermdet, aber doch munter und frisch,

in Medellin eintraf. Das Leben und Treiben in dieser

Stadt und meine Austlge und Reisen nach den verschie-

denen Theilen Antioquias sollen der Gegenstand der fol-

genden Darstellung sein, fr welche das Bisherige nur

den Charakter einleitender Bemerkungen besitzt.

Der Wasserhaushalt im Stromgebiet der thringischen Saale.

Von Dr. Willi Ule.

Unter dem Wasserhaushalt eines Stromgebietes ver-

steht man den Zugang von Wasser durch Niederschlag
und den Abgang desselben durch den Entwsserungskanal,
den Fluss, durcli die Verdunstung und durch den Verbrauch
bei der Entwickelung der Lebewesen.

Man ist bislang ber die einzelnen Betrge dieses

Wasserhaushaltes nur wenig unterrichtet gewesen. Nur
ber den Zugang durch Niederschlag liegen genauere An-

gaben vor. Diese verdanken wir dem ausgedehnten
meteorologischen Beobachtungsnetz, mit dem fast alle

Kulturlnder der Erde heute berzogen sind. Namentlich
ist die Zahl der Regenstationen eine sehr grosse, so dass
ein Be<djachtungsnjaterial vorliegt, das zur Ermittelung
der Wassermeugen, welche als Niederschlag einem bc-

stinnnten Gebiet zugefhrt werden, vollkommen ausreicht.

Freilich drfen wir uns bei der Berechnung dieser

Niederschlagsmengen keiner Tuschung hingeben. Wir
drfen nicht ausser Acht lassen, dass die Instrumente,
mit denen die Niederschlagshhen gemessen werden,
keineswegs fehlerfreie Ergebnisse liefern. Die Regen-
messer zeigen im Allgemeinen zu geringe Betrge an.

In ihnen bleibt schon die grosse Menge von Thau
und ilcif ungcmessen. Weiter kann an strmischen Tagen
unmglich durch ein solches feststehendes Gefss die

wahre Nieder.schlagshhe ermittelt werden. Grosse Mengen
werden dann iier den Regenmesser hinweffn-eschicudert

und gelangen garnicht in das Gefss hinein. Endlich fehlt

jener unsichtbare Niederschlag, der sich durch (Konden-

sation des Wasserdampfes auf Schnee- und Wassertlchen
bildet. Der Schweizer Hydrologe Lauterburg will daher

die aus den Regenmessern gefundenen Betrge des Nieder-

schlages mit ^ multiplicirt wissen, um den vermuthlich

richtigen Werth zu erhalten. Dieser Factor drfte in

Wirklichkeit kaum zu hoch angesetzt sein.

Aus dem Produet aus Niederschlagshhc und -Gebiet

ergiebt sich dann die Niederschlagsmenge, welche gleichsam
die Einnahme in dem Wasserhaushalt eines Stromgebietes
darstellt.

Vllig unbekannt aber sind uns die der Einnahme gegen-
berstehenden Ausgaben. Fr die Bestinnnung der Verdun-

stung fehlt uns ein zuverlssiger Messapparat. Wir besitzen

zwar eine Reihe von Verdunstungsmessern, sogenannten

Evaporimetern, aber diese geben nur die (irssc der Ver-

dunstung des Wassers unter den im Instrument vorhan-

denen Bedingungen an, lassen uns jedoch ber die Ver-

dunstung des Wassers in den natrlichen Verhltnissen

ganz im Unklaren. Es ist ja geradezu unmglich, die

Menge des im Boden selbst verdunstenden Wassers zu

ermitteln. Und wie soll der Wasserverbrauch bei der

Entwickelung der Organismen festgestellt werden y

Nur ein einziger Betrag der Ausgaben im Wasserhaus-

halt kann wenigstens annhernd ernnttclt werden, das ist
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der Abiluss im Entwsscruugskaual. Wenn liier auch nicht

absolut riclitii;e Wcrthe zu linden sind, so erlauben sorg-

laltigc Messungen doch immerhin die Gewinnung aus-

reiciiend genauer Resultate.

Wir erhalten die Wassermengen im Strom aus dem
Product aus Stromgeschvvindigkeit und Querprofil.

Die Fehlerquellen bei derartigen Messungen und Be-

rechnungen sind das darf nicht verkannt werden

immerhin grosse. Man hat vielfach denselben deshalb jeden
Werth abgesprochen, allein wohl mit Unrecht. Handelt

CS sich um die Ermittelung von Resultaten, welche die

Grundlage zu technischen Unternehmungen bilden sollen,

so mag allerdings ein solches alilchnendes Urtheil be-

rechtigt sein. Indessen sollen nur theoretische Fragen
errtert werden, soll nur das Gesetzmssigc in der Be-

wsserung und Entwsserung erforscht werden, dann sind

die Resultate als zuverlssig genug zu betrachten, vor-

ausgesetzt, dass das Berechnungsmaterial mit mglichster
Sorfalt herbeigeschafft wird.

Solche Erwgungen gaben dem Verfasser die Veran-

lassung, fr das Stromgebiet der Saale eine Berechnung der

Niederschlags- und Abflussmengen vorzunehmen.*) Bei der

Untersuchung der gefundenen Betrge stellte es sich dann

heraus, dass thatschlich in dem Verhltniss vom Aittluss

zum Niederschlag gewisse Gesetzmssigkeiten sich geltend

machen, welche Ruckschlsse auf den gesammten Wasser-

haushalt im Saalegebiet ermglichten, die von allgemeiner

Bedeutung sein drften. Ehe wir aber darauf nher ein-

gehen, mge nachstehend erst ber die Art der Berech-

nung von Niederschlags- und Abflussniengen, sowie ber

die gefundenen Resultate kurz das Nritliigste mitgetheilt
werden.

Die Berechnungen umfassen nicht das ganze Strom-

gebiet der Saale. Die Erlangung zuverlssiger Ergeb-
nisse setzt voraus, dass das Entwserungsgebiet durch

deutliche Wasserscheiden begrenzt ist. Das ist aber bei

dem gesanmiten Saalegebiet nicht der Fall; diese durch-

iliesst in ihrem Unterlauf uoch das norddeutsche Tiefland

und entbehrt innerhalb desselben vielfach ganz der

Wasserscheiden. Auch fliesst dort der Fluss durch weite

Niederungen, in deren Untergrund sicher ein Gruudwasscr-
strom von vllig unberechenbarer Strke sich bewegt.
Aus diesen Grnden wurde das Gebiet zur Feststellung
des Wasserhaushaltes beschrnkt. Als Grenze wurde der

Eintritt der Saale in das Flachland gewhlt. Ehe die

Saale zum Flachland gelangt, durchbricht sie in einem

engen Thal von nur 800 m Breite die stlichsten Aus-

lufer des Harzes, die zugleich eine deutliche Wasser-
scheide bilden. Dort liegt bei dem Dorfe Trcbnitz unweit

Gnnern die Stelle, an welcher die Aljflussmenge der

Saale ermittelt wurde.

Zur Bestimmung der Niederschlagsmengen wurden 40
ber das ganze Gebiet ziemlich gleichmssig vertheilte

Regenstationen verwendet. Fr diese Stationen lag gleich-

zeitiges und darum auch gleichwerthiges Material vor,
das die Periode 1882 bis 1891 umfasst. Fr die nm-
liche Zeit wurden dann auch die Abflussmengen in der
Saale berechnet. Dazu diente eine sogenannte Wasser-

mengcncurvc, welche auf Grund zahlreicher, mit einem
Wohltmann'sclien Flgel durch Herrn Wasserbauinspector
Seheck unter zeitweiser Beihilfe des Verfassers ausge-
fhrter Stromgeschwindigkeitsmessungen aufgestellt war.
Aus dieser Ourve konnte man fr jeden Wasserstand
die entsprechende Wassermenge entnehmen und so die

gesammten Werthe fr die zehnjhrige Periode ermitteln.

*) W. Ule, Zur Hvdrosraphie der Saale. (Forseh. z. deutsch.
Landes- und Volkskunde, Bd. X, Heft ].) Stuttgart, EnRelhorn.
1896.

b , >,

Die Niederschlags- und Abflussmengen wurden zu-

nchst fr die einzelnen Monate und Jahre bereclniet.

Allein zur Bestimmung des Verhltnisses von Abfluss zum

Niederschlag waren diese gleichzeitigen Werthe nicht

verwendbar. Denn beide Vorgnge sind nicht gleich-

zeitig, das Abstrmen des Wassers vom Boden erfhrt
eine Verzgerung, ebenso das Fliessen im Strome selbst

bis zur Messstelle. Ein genaues Maass fr diese Ver-

zgerung ist natrlich nicht zu erlangen; allein eine ficihe

von Erwgungen und Untersuchungen der Wasserbewe-

gung in der Saale fhrten zu der Annahme, dass ilie

Dauer des Regenabflusses bis zur Messstelle rund zehn

Tage betrgt. Es mag dieser Werth, so willkrlich wie

er gewhlt erscheint, von der Wirklichkeit nicht allzusehr

abweichen. Das geht aus der guten Uebereinstinnnung
zwischen der Zu- und Abnahme des Niederschlags und
den Schwankungen der Wasserfhrung in der Saale recht

deutlich hervor. Auf Grund dieser Annahme wurden auch

die Abflussniengen der um 10 Tage verschobenen Monate

festgestellt und diese Werthe dann in Proeenteu der

Niederschlagsmengen in den zugehrigen Kalendermonaten
berechnet.

Das Ergebniss war folgendes:
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inclir iiiuss dabei die Aufmerksamkeit sich von selbst auf
die alli;emeiiieu biologischen Verbltnisse richten. In

erster Linie kommt die Vegetation hier in Betracht. Durch
die Ent Wickelung derselben wird weit mehr als durch die

meteorologischen Factoren die Entwsserung beeinflusst.

Einmal verbrauchen die Gewchse zu der Entfaltung-
ihrer Organe sowie zum Wachsthum eine bedeutende

Wasscrmenge, ferner veinicbrt sich durch die Pflanzen

die Verdunstungsmglichkeit und endlich erhlt das
Pflanzenklcid dem Boden die Feuchtigkeit. Dadurch
nmss aber der Abflugs in hohem Maasse behindert werden.
Natrlich tritt noch eine Reihe meteorologischer That-
sachen hinzu, al)er in erster Linie scheint doch die Vege-
tation fr den Wasserhaushalt bestimmend zu sein. Es
drckt sich in den obigen Zahlen eine Gesetzmssigkeit
aus, die ihr Abbild recht gut in der Gesetzmssigkeit
findet, mit welcher alljhrlich sich die Pflauzenentvvicke-

lung vollzieht.

Der bedeutende Einfluss der \'egetation spricht sich

wohl schon in dem Uebergang vom Winter zum Sommer
und vom Sommer zum Winter aus. Vom April zum Mai be-

steht ein Sprung von 22 "
,
vom October zum November

nur ein solcher von 12 7o- Im Friijahr entwickelt sich

eben die Vegetation ziemlich schnell, im Herbst stirbt sie

allmhlich al). Man drfte nicht ohne Grund die rasche
Abnahme des Abflusses im Frhjahr allerdings auch auf
das Ende der Schneeschmelze beziehen. Allein diese
tritt ja im Mrz ein und ist im April sicher schon
beendet. Etwas erklrt sich die hohe Procentzahl des
Abflusses im Mrz und April auch aus dem Umstand,
dass in diesem Monat der Niederschlag gering ist, die

Verhltnisse aber fr einen starken Abfluss sehr gnstig
sind. Der Boden ist vom Winter her mit Feuchtigkeit
gesttigt, vielfach noch ohne Vegetation und oft noch in

der Tiefe gefroren. Aber alles das kann den so pltz-
lichen Sprung zum Mai und Juni nicht allein hervor-

bringen.
x\uch die zunehmende Verdunstung kann incht die

Ursache dieser Erscheinung sein. Denn in Mitteldeutsch-
land fllt das hchste Maass der Verdunstung gar nicht
in die eigentlichen Sommermonate, sondern auf April, Mai
und Juni. Es msste also auch der A\m\ schon den Ein-
fluss erkennen lassen. Das ist aber nicht der Fall.

Gleichwohl steht der Verfasser auch hier nicht an, in der
zunehmenden Verdunstung ebenfalls einen betheiligten
Factor zu erblicken.

Als Hauptgrund der schnellen Aenderung der Ab-
flussverhltnisse erscheint daher doch die Entwickelung
der Vegetation. Man bedenke, welche ungeheure Menge
von Wasser in den Maitrieben der Nadelhlzer und in

den Blttern der Laubbilumc aufgespeichert wird und
dass diese Aufspeicherung gerade im Mai am strksten
erfolgt. Auf die gleiche Zeit aber fllt das Wachsthum
des Getreides sowie der Wiesengrser und Kruter, die
ebenfalls bedeutende Wassermengen verzehren. Die in-

tensivste Pflanzencntwickelung hrt dann im Juni auf, die

Bedingungen des Abflusses, soweit sie von der Vegetation
l)estimmt werden, bleiben von da ab whrend des ganzen
Sonnuers die gleichen. Erst im Herbst mit dcnrLaub-
lalle endet alimhlich das vegetative Leben und damit
die Vermehrung des Wasserverbrauches. Das spiegelt
sieh in der allmhlichen Zunahme der Abflussproccntc
deutlich ab. Diese wird nur im October unterbrochen.
Die Ursache davon ist zweifellos in er.ster Linie die
Trockenheit im Herbst. Vielleicht drften aber auch hier
die vegetativen Zustnde wenigstens zu einem kleinen
Theil mitwirken. Sie knnen recht gut die Steigerung
des Abflusses im Septcml)er erklren. Auf Juli und
August fllt die Haupternte. Eine nicht unbetrchtliche

Flche Landes wird dann der wasserhaltendcn Pflanzen-

decke beraubt und damit der Abfluss beschleunigt. Im

September selbst aber treten huflg lngere Drren ein.

In Folge dessen trocknet der Boden sehr stark aus,
namentlich dort, wo er bereits nicht mehr Vegetation

trgt. Dadurch vermindern sich die Abflussi)rocente im

October.

Wenn sich dieser Einfluss der Vegetation auch an
anderen Flssen besttigen sollte, so wrde das von

grosser Bedeutung sein. Es wre damit der klare

Nachweis geliefert, dass Aenderimgeu in dem Pflanzen-

klcid Verschiebungen in dem ganzen Wasserhaushalt
eines Gebietes hervorbringen mssen. In Lndern, die

stark entwaldet worden sind, ist eine solche Umwandlung
auch stets beobachtet worden. Mau hat dann aus der

Aenderung der Wassermasse in den Flssen oft auf eine

solche des Niederschlags geschlossen. Dieser .Schluss ist

jedoch nach unseren obigen Ausfhrungen nicht zulssig.
Nicht der Niederschlag, sondern das Verhltniss vom
Abfluss zum Niederschlag kann sich gendert haben.

In diesem Gegensatz finden wir nun den gesuchten
Anhalt zur Bestimmung der einzelnen Factoren, welche

die Ausgabe im Wasserhaushalt ausmachen. Die Aus-

gabe setzt sich aus dem Abfluss im Saalestrom, aus der

Verdunstung und dem \'erbraucli durch die Organismen
zusammen. Den Betrag der Verdunstung kennen wir zu-

nchst nicht. Da jedoch im Winter von der Lebewclt nur

wenig Wasser verbraucht wird, so drfen wir annehmen,
dass in dieser Jahreszeit der von der Niederschlagsmenge
nicht im Fluss abgefhrte Theil fast ganz der Ver-

dunstung zuzurechnen ist. Es fliessen aber in der Zeit

November-A])ril rund 5U })Gt. ab; 50 pCt. also fallen im

Winter der Verdunstung anheim. Im Sommer, Mai-(Jc-

tobcr, verdunstet nun nach Messungen mittelst eines Eva-

porimeters in Chemnitz, deren Ergebnisse wohl als maass-

gebend fr Mitteldeutschland angesehen werden drfen,
etwa die doppelte Menge als im Winter. Das virde fr
das Saalegebiet, in dem im Winter rund "2000 Jlill. Cbm.

Wasser verloren gehen, fr den Sommer eine Verdunstung
von 4000 Cbm. oder 55 pCt. des Niederschlags ergeben.

Erwgen wir jedoch, dass die Messungsergebnisse eines

Evaporimeters den natrlichen Verhltnissen nicht voll-

kommen eutsjjrechcn, dass vielmehr eine ganze Reihe von

Umstnden darauf hinweisen, dass die Verdunstung
whrend des Winters wohl kaum in dem ^'erhltniss von

1 : 2 hinter derjenigen whrend des Sommers zurcksteht,
so mssen wir den obigen Werth fr den sommerlichen

Verlust etwas herabsetzen und drfen ohne grossen Fehler

auch im Sommer die directc Verdunstung zu 50 pCt.
des Niederschlages ansetzen.

Damit sind uns aber thatschlich die Mittel gegeben,
den Wasserhaushalt im Saalegebiet zift'ernmssig zu be-

stimmen. Im Jahresdurchschnitt fallen rund oO pCt. tlcr

Niederschlagsmengen auf den Abfluss, 50 pCt. auf die

Verdunstung, und etwa 20 pCt. werden bei der Ent-

wickelung der Organismen verbraucht. Der letzte Ver-

lust gehrt haupfsehlich dem Sommer an, wo er auf

ber 30 pCt. steigt.

Der Abfluss von 30 pCt. in dem Flussbett der Saale

setzt sich aus dem direct abfliessenden und dem als

Quellwasscr hervortretenden Regenwasser zusammen.

Auch hier ist es UKiglich, den Betrag der beiden Ab-

flussmengen annhernd zu bestimmen. Das einsickernde

Wasser speist den Fluss in Zeiten der Trockenheit ganz

allein, es verhindert ein vlliges Versiegen des Flusses,

bewirkt somit das Vorhandensein eines constanten Niedrig-

wassers. Aus den niedrigsten Wasserstnden jeden
Monats ergiebt sich nun nach der 10jhrigen Periode

etwa ein Niedrigwasserabfluss von 1500 Mill. Cbm.,
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das sind aber rund M pCt. der Al)tiussnieng'e ber-

haupt. Denniach wrden in der Saale von dem

gesammten Niederschlag 15 pCt. direct abfliesseu und

15 pCt. durch Absickern, also als Queilwasscr zum Fluss

gelangen.
Die vorstehenden Ergebnisse haben natrlich nur

einen sehr bedingten Werth. Man darf bei der e-

urtbeilung derselben nicht vergessen, dass das benutzte

Material wie die Methode der Berechnung mit vielfachen
Fehlern behaftet sind. Das Ganze ist eben nur ein Ver-
such, den Wasserhaushalt innerhalb eines Stromgebietes
in seinen einzeln im Betrgen zu ermitteln. Wie weit den
gefundenen Resultaten eine allgemeine Gltigkeit zuo-e-

sprochcn werden kann, werden weitere Unter.suchunnen
an Flssen zeigen. Mgen die vorstehenden Ausfhrungen
dazu die Anregung geben!

Der krnige Zerfall, ein Beitrag- zur Physiologie
des Todes nennt Prof. M. Verworu eine Arbeit (PHger's
Archiv fr ges. Physiologie, Bd. 63), welche die Er-

scheinungen des krnigen Zerfalls oder der trben

Schwellung an dem homogenen Protoplasma der Pseudo-

podien von Hyalopus (Gromia) duj'ardini, einem

marinen Rlii/.opodcn, untersucht hat. Schneidet man von

einem Individuum, das in einem flachen Schlchen reichlicii

Pseudopodien ausgestreckt hat, eine grssere Protoplasma-
masse durch einen scharfen Druckschnitt ohne Zerrung
ab, so hat man einen Klumpen wasserklaren Proto-

plasmas, der meist noch einige Stunden lang am Leben

bleibt, seine Gestalt durch Pseudopodicnliildung und Ein-

ziehung verndert und sich verhlt wie die Pseudopodien
eines intacten Individuums. Erst nach Verlauf mehrerer
Stunden beginnt das bis dahin vollkommen homogene
und hyaline Protoplasma in sich eine Flssigkeit in Form
usserst feiner Vacuolcn auszupressen, so dass es eine

feiuwabige Struetur annimmt. In den Wabenwnden
sammelt sich das Protoplasma zu klumpigen Anhufungen,
deren Verbindungsbrcken zerreissen. In Folge dessen

platzen die Vacuolen und das Protoplasma der Waben-
wude zieht sieh zu isolirtcn Klmpchen und Kgelchen
zusammen, die nur noch durch eine feine, schleimartige,
dem Inhalte der Vacuolen entstammende Substanz lose

an einander gehalten werden. Das ist die typische Er-

scheinung des krnigen Zerfalls. Bei mechanischer

Reizung der Pseudopodien durch Berhrung mit einer

Nadel nimmt das Protoplasma ganz dasselbe hckerige
und krnige Aussehen an, wodurch das gereizte Proto-

plasma im Gegensatz zu dem ungereizten, hyalinen vllig
undurchsichtig eischcint. Das Pseudopodium verkrzt
sich ein wenig und die gereizten Massen gleiten ganz
allmhlich dem Zcllkrpcr zu. Dann aber, meist ehe sie

noch den centralen Krper erreicht haben, beginnen sie

sich wieder allmhlich zu gltten, das Protoplasma wird

durchsichtiger und schliesslich hat die Stelle ihre frhere
Beschaft'euheit wieder.

Verfasser hlt daher die Vorgnge, welche zum
krnigen Zerfall fhren, fr energische Contractions-

vorgnge des Protoplasmas, in denen sich bis in alle

Einzelheiten das allgemein aller Contraction und aller

Nekrobien nackter Protoidasmamassen zu Grunde liegende
Princip ausspricht, dass nackte Protoplasmamassen, falls

nicht von Aussen her hindernde Momente einwirken, im Con-
tractionszustande alisterben und denigemss im Grossen
wie im Kleinen die Neigung haben, mehr oder weniger
vollkommene Kugelform anzunehmen. Der krnige Zer-
fall i.st der Ausdruck einer bermaximalen contractorischeu

Erregung. R.

Das natrliche phylogenetische Flechtensysteni
hat neuerdings durch Prof. Rein ke in Kiel eine umfang-
reiche Bearbeitung erfahren. (Pringsheim's Jahrb. fr
wissenschaftliche Botanik 1896, S. 171.)

Bei der Aufstellung desselben Hess sich R. durch
folgende allgemeine Gesichtspunkte leiten.

1. Die Flechten als solche, also als specifische Ver-

einigung von Pilz und Alge, haben schon eine phyloge-
netische Entwickelung durchgemacht. Sie leiten sich phy-
logenetisch von Pilzen ab, aber nicht alle Pilze vermgen
Flechten zu bilden.

2. Die Flechten, wenigstens die meisten, sind aus

Ascomycetenfamilien hervorgegangen und polyphyletischen

Ursprungs.
3. Die Einthcilung der Eichenes in Strauch-, Laub-

und Krustenflechten ist vom Staudpunkt der Blutsver-

wandtschaft unhaltbar, weil sie nicht hauptschlich auf

morphologischer Basis (Homologien) beruht, sondern auf
rein physiologischer (Analogien). Die Entscheidung dar-

ber, ob man es bei einem bestimmten Merkmal mit Ho-

mologie oder Analogie zu thuu hat, kann nur durch um-

fangreiche vergleichende Studien getroffen werden.
4. Das oberste Eintheilungsprincip bei der Aufstellung

des Systems liefern die Apothecien, weil solche schon die

erste Flechte, welche entstand, haben musste. Erst in

zweiter Reihe stehen die Merkmale, welche das Flechten-

consortium als solches im Laufe seiner phylogenetischen
Entwickelung erworben hat."

Die Askosporen knnen nur dann zur Einthcilung und
nheren Abgrenzung der Gruppen verwendet werden, wenn
andere wichtige Merkmale nicht dagegen sprechen.
Dasselbe gilt von den Gonidien.

5. Die einfachsten Flechten (Krustenflechten) sind die

Urformen, also die ltesten; aber reducirte Formen drften
bei den Flechten auch vorkonnnen.

Die treibenden Factoren bei der phylogenetischen

Entwickelung sucht der Verfasser in der natrlichen
Zuchtwahl.

Natrliche Familien sind nach R. unter anderen die

Graphidacei mitGraphis, Opegiapha, Roccella etc., die

Lecideacei, Cladoniacei mit lemadophila, Stereo-

caulon, Baeomyces, Cladonia, Sphyridium, die Parme-
liacei mit Lccanora, Parmelia, Cetraria, Evernia, Usuea,
Cornicularia, Ramalina, die Physciacci mit Physcia und

Anaptychia, die Lichinacei, Ephebacei, Stictacei,
Peltigeracei und Collemacci. R. K.

Henry C. .Merccr, der sich in den letzten Jahren
die Durchforscluiiig der nordamerikanischen Hhlen
auf prhistorische Reste zur Hauptaufgabe gemacht hat,
hat seine Untersuchungen im letzten Jahre auch auf
Mittelamerika ausgedehnt und insbesondere Nachgrabungen
in 29 Hhlen der Halbinsel Yukatan angestellt. In

mehreren dieser Hhlen fand er die obere Bodenschicht

auch reich an menschlichen Artefacten, besonders der

Tpferei, sowie an Knochen. Die untere Schicht dagegen
erwies sich allenthalben als vllig steril, und was den

Culturtypus betrifft, den die Funde darstellen, so war
derselbe durchgngig ein sehr vorgeschrittener, wie er

nicht auf dem Boden der Halbinsel erwachsen sein kann,
sondern von auswrts eingefhrt worden sein muss. Die

Reste weisen auf keine eigentliche vorhistorische Rasse hin,

sondern die Hhlenmenschen von Yukatan sind geologisch

blutjung, und man kann aus den Spuren keinen anderen

Schluss ziehen, als den, dass es die unmittelbaren Vor-
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fahren iler .jetzigen Mayas, der bekannten uiittelameri-

icanischcn >Stdteerbauer waren, die aus dem einen
oder anderen Grunde i^elegeutiich in den Hhlen Zutluclit

suchten. Zu einem hnlichen Ergebnisse hatten bekanntlich
auch die Ibihlcnforschungen in Virginien, Kentucky, Indi-

ana etc. geflut. Auch dort fand man in den H(ililen

aus.'^chlicsslich Reste, die von den unmittelbaren Vor-

fahren der heutigen Indianer herrhrten genau wie in

den nordamerikanischen Mounds". E. D.

Die iiitc'riiatioualen wisseii.schaftlicben Ballon-
fabrteu in der Nacht auf den 14. November waren
der Gegenstand eines Vortrags, welchen Professor Dr.

Richard Assraann am 26. November im Deutschen
Verein fr Luftscbift'fahrt" und am 1. Dezember im Ber-

liner Zweigverein der Meteorologischen Gesellschaft"

hielt. Nach den usserst ergiebigen Resultaten, welche
die zahlreichen Luftfahrten der Ballons Humboldt",
Phnix" und Cirrns" ergeben hatten und ber welche

in dieser Zeitschrift mehrfach berichtet wurde, sollte zu-

nchst eine lngere Pause eintreten, um das gewonnene
berreiche Material erst einmal grndlich zu verarbeiten.
Doch wurde zwischen Professor Assmann in Berlin und
den Herren Hermite und Besanyon in Paris abgemacht,
noch einmal eine gemeinschaftliche Fahrt von unbemannten
Ballons zu veranstalten. Auch Russland interessirte sich fr
diesen Plan und auf einer Zusammenkunft der Directoreu
der meteorologischen Institute in Paris im September dieses

Jahres wurde ein internationales aeronautisches Conte"
gegrndet zum Zweck der Veranstaltung gleichzeitiger
Auffahrten. Russlaud erbot sieh, gleichzeitig mit den
Auffahrten in Paris und Berlin einen bemannten und
einen unbemannten Ballon in Petersburg, sowie einen
bemannten Militrballou in Warschau steigen zu lassen.

Auch der Mnchener und der Oberrheinische Verein fr
Luftschitffahrt schlssen sich dem Projeet an; der erstere

wollte einen bemannten, der letztere einen unbemannten
Ballon steigen lassen. In Paris, wo zuerst die Idee
der unbemannten Ballons (ballon perdu, ballou sondc)

angeregt und verwirklicht wurde, sollte ein unbemannter,
in Berlin ein unbemannter und ein bemannter Ballon steigen.

So sollten denn an 6 Orten 8 gleichzeitige Fahrten

stattfinden, von denen man allerdings mit Recht einen

genauen eberldick ber die Zustnde und die Luft-

strmungen der hchsten Atmosphrenschicliten in einem
bestinnnten Moment erwarten durfte. Damit die Registrir-
Instrumente vor jeder Sonnenstrahlung vllig geschtzt
seien, beschloss man, einer Anregung des Prof. Assmann
folgend, die Fahrten zur Nachtzeit vorzunehmen. Paris

machte nun den Vorschlag, das Experiment in der Nacht
vom II-}. auf den 14. November vorzunehmen, weil man
hoffte, durch die bemannten Ballons gleichzeitig ber den

Radiationspunkt des in dieser Nacht flligen Sternschnup-
])enschwarmes der Leoniden" genauere Beobachtungen zu

gewinm'n, eine Hoffnung, die sich brigens nicht erfllt hat.

Thatschlich fand in dieser Nacht um 2 Uhr Pariser
Zeit der gemeinsame Aufstieg- statt; nur in Jlnchen Hess
man den Ballon erst um 7 Uhr Morgens steigen. Doch
ist das Experiment als nur tlieilweise geglckt zu be-
trachten. Mau hatte gehofft, dass die unbemannten Ballons
ausnahmslos bis in Hhen von loOO 20 000 Metern

.steigen wrden und glaubte aus frheren Erfahrungen,
dass sie durchweg ziemlich weit (nach Osten) getragen
werden wrden. Thatschlich aber erreichte "nur ein

einziger Ballon die gewnschte Hhe.
Der unbemannte Ballon, welcher in Berlin (auf dem

Tempclhofer Felde) aufstieg, war der Cirrus", der schon
(iinal Fainteu ber 12U00 Meter ausi^eflirt liattc.

darunter eine bis zum Kloster Tavua in Bosnien (7. Juli

IS'JI), eine zweite in die Gegend von Minsk (6. Sep-
tember 1894) und eine dritte, die ihn bis auf eine Hhe
von mehr als 20 000 Meter fhrte, nach den dnischen
Inseln. In Folge dieser mannigfachen Abenteuer, auf
denen er manche Wunde erlitten hatte, war er schon
mehrfach gefliekt, und am 14. November nun bekam
er bereits in etwa (5000 Meter Hhe einen Riss, trot/.deni

er vorsichtshalber nur halb gefllt worden war, und
das ausstrmende Gas Hess ihn nach nur einstndiger Fahrt

schon im Grunewald, in der Nhe der Saubucht, herunter-

sinken, wo er am 15. November in total demolirtem

Zustande, aber mit unversehrten Instrumenten aufgefunden
wurde. Es war die letzte Fahrt des berhmten Ballons

gewesen.
Der Petersburger unbemannte Ballon platzte gleich-

falls in 5000 Meter, nach nur sehr kurzer Fahrt. Der

Strassburger Ballon stieg dagegen bis fast zu SOOO Meter

Hhe, sank dann aber auch ohne recht ersichtlichen

Grund nach nur dreistndiger Fahrt im Schwarzwald
nieder.

Nur der Pariser Ballou erfllte die gehegten Er-

wartungen. Er erreichte eine Hhe von 15 000 Metern,
wo er eine Temperatur von 63 vorfand, und wurde
erst nach wenigen Tagen in Belgien aufgefunden, nachdem
man schon geglaubt hatte, er sei in die Nordsee ge-
trieben und verloren gegangen.

Der Mnchener bemannte Ballon flog Anfangs nach

SSE, nderte dann nrdlich von Salzburg seine Richtung und

landete schh esslich sUdstHch von Linz; seine Maximal-

hhe betrug o400 Meter. Der bemannte Petersburger
Ballon flog in sUdsdwestlicher Richtuug bis in die Gegend
von Pskow, der Warschauer nach Galizieu.

Am interessantesten gestaltete sich von den Fahrten

der bemannten Ballons diejenige des Berliners. Es war
ein Militrballon, der Bussard", den man aufsteigen
Hess. Die Fhrung hatte wieder der bewhrte Herr

Berson vom Berliner meteorologischen Institut ber-

nommen, welcher au diesem Tage seine vierzigste Luft-

reise unternahm; ausserdem war noch Preniierlieuteuant

von Kehler von der Militr-Luftschiftcr-Abtheiluug an

Bord. Man hatte die Absicht, eine mglichst weite und

hohe Fahrt zu unternehmen. Deshalb hielt sich der

Ballon 4 Stunden lang in sehr geringen Hhen (unter

2000 Meter). Mit Sonnenaufgang erfolgte dann erst der

eigentliche Aufstieg, welcher den Ballon bis in eine Hhe
von 5700 Metern fhrte. Da der Ballon in nordnord-

westlicher Richtung flog, hatte man die feste Absicht,

die Fahrt bis auf die dnischen Inseln oder gar nach

Sdschweden auszudehnen. Da man einen ausser-

ordentlich grossen Ballastvorrath bei sich hatte und bei

Sonnenaufgang bereits die Ostsee in der Ferne erblickte,

wre jeuer Plan bei gewhnlicher Windstrke unzweifel-

haft geglckt. Gerade auf dieser Fahrt aber herrschte

bis in grssere Hhen hinauf eine so geringe Luft-

bewcjiung, wie sie Herr Berson auf seinen zahlreichen

Fahrten noch nie zuvor angetroflen hatte. Nachdem
daher der Ballon fast drei Stunden lang unbeweglich
ber dem Mritzsee gestanden hatten, sahen sieh die

beiden Luftschiffer zu ihrem grssteu Bedauern genthigt,
ihren Plan fallen zu lassen und mit dem Ballon in

der Nhe von Rybnitz an der mecklenburgischen Kste
zu landen, wobei sie unerwarteter Weise in den untersten

Regionen einen krftigen Wind antrafen, so dass sie

noch eine Schleiffahrt zu bestehen hatten.

Das wichtigste meteorologische Ergebnis der ge-

sammtcn Fahrten war, dass man ber weite Strecken in

gleichen Hhen fast genau die gleichen Temi)eraturcn
antraf, in tieferen Kegionen fanden die beiden Berliner
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Baiions eine ausgeprgte Temperaturumkehr: whrend in

Berlin beim Aufstieg massiger Frost (durch starke Aus-

strahlung des Erdbodens bei heiterem Himmel) herrschte,

stieg das Thermometer in 2000 m Hhe ber den Null-

punkt, und erst in 3000 m fand sich wieder die gleiche

Temperatur von 4*^, die am Erdboden geherrscht hatte.

Die Luftstrmungen in den fast berall erreichten

mittleren Hhen von 4000 7000 Jletern Hhe waren
durchaus dieselben, welche nach der vorhandenen Wetter-

lage am Erdboden bedingt werden mussten. Es erstreckte

sich in der Nacht vom 13. auf den 14. November ein

ausgedehntes Maximalgebiet in leichtem Bogen ber

Frankreich, Oesterreich, Deutschland, Jtland und Skan-
dinavien. Ein tiefes Minimum lag bei Irland, ein zweites

flacheres im westlichen Russland. Eine Zusammenstellung
der AViudrichtungen, in welchen die Ballons sich be-

wegten, ergiebt nun, dass der Pariser nach NE, der Ber-

liner nach NNW (beide unter dem schwachen Einfluss des

westlichen Minimums), dagegen der Petersburger nach

SSW, der Warschauer nach SSE (beide unter dem Ein-

fluss des stlichen Minimums) flogen, whrend die Richtung
des Miinchener Ballons, welcher ziemlich im Centrum des

Hochdruckgebietes aufstieg, wechselte und die im allge-
meinen stlich gerichtete Fahrt des Strassburger Ballons
eine zu kurze war, als dass man der Richtung eine be-

sondere Bedeutung beilegen knnte.
Der letztere Ballon hat noch besonders viel von sich

reden gemacht in Folge seiner eigenthmlicheu Temperatur-
kurve. Seine Registrirapparate zeigen nmlich die niedrigste

Temperatur von 30 bei 5900 m Hhe. Dann springt
die Temperaturcurve ganz pltzlich betrchtlich, und zwar
dermaasseu, dass sie fr 8000 m Hhe den hchsten

Temperaturwerth von -f- 7 aufweist. Es sind die ge-
wagtesten Hypothesen aufgestellt, um diesen Aufzeich-

nungen eine objective Berechtigung zuschreiben zu knnen.
Doch kann absolut kein Zweifel darber bestehen, dass
das Registrirthermometer ber 6000 m falsche Angaben
gemacht hat, oftenbar weil es nicht fr sehr niedrige
Temperaturen gengend geaicht war. Dass die Apparate
in der bezeichneten Hhe schadhaft und unzuverlssig
geworden sind, beweist auch ein gleichzeitiger, sonst ganz
unerklrlicher Sprung in der Barographencurve, vor allem
aber die Thatsache, dass der Thermograph beim Abstieg
des Ballons fr 6000 m Hhe nicht etwa wieder 30,
sondern etwa 0" registrirte. Dass die Apparate nach
der Landung wieder richtig functionirten, ist nach frheren
Erfahrungen durchaus kein Beweis gegen die Richtigkeit
der geusserten Vermuthung.

Prof. Assmann bezeichnete die Fahrten vom 14. No-
vember ausdrcklich als erstes derartiges Unternehmen.
Es steht also mit Sicherheit zu erwarten, dass dem ersten,
nur theilweise gelungenen Versuch eine Reihe von anderen
folgen werden, welche allerdings in ganz hervorragender
Weise zur grndlichen Erforschung der oberen Atmosphren-
schichten beizutragen vermgen, zumal bezglich der Luft-

strmungen daselbst im Vergleich mit den gleichzeitigen
Beobachtungen auf der Erde. Die zurckgelegten Strecken
der einzelnen Ballons waren diesmal durchweg relativ

klein; wenn man aber bedenkt, welche gewaltigen Strecken
der Cirrus" auf seinen ersten Fahrten zurcklegte, oder
wenn man sich gar erinnert, dass von den Ballons, welche
im Jahre 1870 aus dem belagerten Paris, mit Briefen
beladen, in die Lfte gesandt wurden, der eine bis nach
Telemarken in Mittel-Skandinavien flog, ein anderer so-

gar erst in Natal niederging, so wird man den weiteren
internationalen Versuchen mit begrndeter Zuversicht auf
ein gutes Gelingen entgegensehen knnen. H.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Gestorben: Geh. Ratli Emil Du Bois Keymoud, ordent-

licher Professor der Physiologie au der Universitt Berlin.

Wissenscliaftliche Abtheilung der Allgemeinen Gartenbau-
Ausstellung in Hamburg 1897. - Im Jahre 1897 findet in

Hamburg vom Mai bis September eine Allgemeine Gartenbau-

Ausstellung statt, fr die schon seit lngerer Zeit umfassende Vor-

bereitungen getroffen und zahlreiche Preise ausgesetzt worden
sind. Seit kurzem ist auch fr dieselbe eine wissenschaftliche

Abtheilung geplant, welche am "JS. Mai 1897 erffnet werden soll

und bis zum Schlsse der Ausstellung Ende September dauern wird.
Dem allgemeinen Programm, welches dieser wissenschaft-

lichen Abtheilung zu Grunde liegen soll, ist seitens des hierfr

gebildeten Ausschusses folgende Fassung gegeben. Zur Ausstellung
sollen gelangen: 1. Durch mechanische, atmosphrische
und Bodeneinflsse hervorgerufene Erkrankungen der

Culturpflanzen: Verwundungen (Aestung, Inschriften), Wundheilung
(Ueberwallung, Verwachsung), Wundbehandlung; Pfropfung und

Oculirung; Etiolirung, Rindenbrand, Frostrisse, Frostkrebs, Sturm-

beschdigung, Hagelschlag, Blitzschlag, Rauchbeschdigung, Chlo-

rose, Verzwergung etc. 2. Die thierischen und pflanz-
lichen Schdlinge des Garteubaues, Obstbaues sowie im Hin-
blick auf die schwer zu ziehende Grenze des Land- und
Forstbaues, eventuell mit Bercksichtigung exotischer Formen.
Die von den Schdlingen hervorgerufenen Krankheiten, Missbil-

dungen und Zerstrungen der Culturpflanzen. Die Vertilgungs-
mittel der Schdlinge. 3. Die der Pflanzencultur ntzlichen
Thiere und Pflanzen, a) Die wichtigsten blthenbestu-
benden Thiere. Darstellung ihrer Thtigkeit an geeigneten
Prparaten, Modellen, Tafeln etc. b) Die ntzlichen Wurzel-
pilze (Knllchenbakterien, Mykorrhizen). c) Die Hauptfeinde
der Cultui'schdlinge (Schlupfwespen, Braconiden, Tachinen etc.;

insectentdtende Pilze). 4. Bild ungsab weich ungen und
Missbildungen der Pflanzen: Verhnderungen, Maserbildung,
Verlaubung, Fllung, Durchwachsung etc. 5. Vergleichende
Dngungsversuche an lebenden Topfpflanzen: (Beginn der

Ausstellung am 30. Juli). Culturen in Nhrlsungen. G. Wilde
Stammformen unserer Culturpflanzen (getrocknet oder lebend).

7. Lebende exotische Nutzpflanzen in Tpfen. 8. Aus-

wahlsammlungen der wichtigsten exotischen Nutzpflanzen
in conseryirten Exemplaren (getrocknet, in Alkohol etc.),
sowie in einzelne n Organ en und The ilen (Blthen, Frchte,
Samen). 9. Nach morphologischen oder biologischen
Gesichtsijunkten geordnete Auswahlsammlungen von Pflanzen und
Pflanzentheileu (Blthen, Frchte, Samen, Keimpflanzen etc.)
10. Resultate wissenschaftlicher Bestub ungs versuche,
wo mglich unter Vorfhrung der Stammeltern. 11. Wissen-
schaftliche Hlfsraittel fr den grtnerischen Unterricht.
a)Litteratur ber Grtnerei und Parkwirthschaft, Obstbau,
Schdlinge, Bestubung durch Insecten etc. (Dieselbe wird seitens

des Ausschusses beschafft und zusammengestellt.) b) Tafeln.
Mo d eile, mikroskop ische Prparate, Glasphotogramme
u. s. w. c) Graphische oder krperliche Darstellungen ber
den Nhrwerth des Obstes und der Gemse.

Platzmiethe oder Zulassungsgebhren werden fr diese Aus-

stellung nicht erhoben, jedoch behlt sich der wissenschaftliche
Ausschuss die Entscheidung ber die Zulassung der angemeldeten
Objecte vor. Fr die von wissenschaftlichen Instituten oder Lehr-
anstalten eingesendeten Ausstellungsgegenstnde wird auf Wunsch
sogar Fracht und Versicherung rckvergtet. Ausser einer grossen
Zahl goldener und silberner Medaillen sind auch eine Reihe von
Geldpreisen ini Betrage von 100500 Mark z. B. fr Zusammen-
stellungen pflanzlicher oder thierischer Schdlinge der Cultur-

gewchse, fr Vertilgungsmittel von Pflanzenschdlingen, fr
Dngungsversuche an Topfpflanzen, fr wissenschaftliche Pfropf-,
Oculirungs- oder Bestubungsversuche etc. ausgesetzt; weitere

Geldpreise sind noch in Aussicht genommen. Der Ausschuss ist

gerne bereit, Interessenten auf Wunsch das Programm zuzusenden.
Dr. C. Brick, Hamburg (IBotan. Museum).

L 1 1 1 e r a t u r.

Prof. Dr. Georg Elebs, Die Bedingungen der Fortpflanzung
bei einigen Algen und Pilzen. Mit 3 Tafeln und 1-5 Text-
tigureu. Gustav Fischer in Jena. 1896. Preis 18 M.*)
Das umfangreiche Buch bildet den ersten Theil eines zwei-

bndigen Werkes ber die Fortpflanzungsphysiologie der niederen

Organismen.

*) Ueber den Gegenstand ist zwar schon mehrere Male ein-

gehend in der Naturw. Wochenschr. referirt worden; bei dem
Interesse des Gegenstandes seien aber im Zusammenhange auch
die 'schon erwhnten Dinge mit herangezogen.
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Nach 9jhriger ununterbrochener Arbeit tritt Klebs mit
diesem Werke an die Oeffentlichkeit, das berufen erscheint,
unsere Ansichten ber die Physiologie der Fortpflanzung der

niederen Pflanzen von Grund aus umzugestalten. Das Capitel
ber Fortpflanzung, -nie es in den meisten Lehrbchern ber

Pflanzenphysiologie dargestellt wird, enthlt eigentlich nur That-
sachen der'Entwickelungsgeschichte, die unvermittelt neben ein-

ander stehen. Das Weuige, was ber Generationswechsel bekannt

ist, ist zum Theil selbstverstndlich, zum Theil aber werthlos,
weil es nicht auf Experimenten beruht. In dieses dunkle Gebiet
verbreiten nun die Untersuchungen des Verf. einiges Licht. Man
mache sieh aber von vornherein klar, wie weit es zur heutigen
Zeit berhaupt mglich ist, hier einzudringen. Wenn Verf. von
der Fragestellung ausgeht, in welcher Weise die Organismen in

Bezug auf ihre Fortpflanzung auf ussere Einflsse reagiren, so

constatirt er damit, dass die Organismen auf bestimmte Einflsse
in bestimmter Weise reagiren. Der eigeutliche Kernpunkt der

ganzen Fortpflanzungslehre, nmlich zu erklren, wie die Beein-

flussung vor sich geht und weshalb eine solche Beeinflussung

gerade so uud nicht anders sich der Aussenwelt gegenber kund

giebt, wird natrlich nicht dadurch berhrt. Das ist eben bei

dem heutigen fragmentarischen Wissen ber die Plasmavorgnge
im Innern der Pflanze ganz unmglich. Verf. hat sich deshalb
auch nur auf das Erreichbare beschrnkt; hier aber hat er

Resultate erreicht, die so bedeutend sind, dass das Erscheinen
des vorliegenden Werkes einen Markstein in der Lehre der Fort-

pflanzungsphysiologie bildet.

Der bis jetzt erschienene Band erhlt nur die speciellen
Resultate, also nur die durch die Experimentaluntersuchung ans
Licht gefrderten Thats-achen

;
alle Folgerungen allgeineiner Natur,

sowie den Ueberblick ber die Fortpflanzung der niederen Pflanzen

berhaupt bringt erst der demnchst zu erwartende allgemeine
Theil. Einen Auszug daraus hat Klebs bereits in einem Vortrage
gegeben, den er auf der Naturforscherversammlung in Lbeck im
Jahre 1S95 gehalten hat. Dieser Vortrag ist in seinem wesent-
lichen Inhalt in der Naturw. Wochenschr. 1895, S. 591 wieder-

gegeben. Bei der ungeheuren Flle des Stofi^es, den der specielle
Theil enthlt, kann natrlich nur eine begrenzte Zahl von Fllen
hier zur Besprechung gelangen. Ref. mchte daher nur einige
charakteristische Arten herausgreifen, um den Lesern der Naturw.
Wochenschr. die Methodik und die erlangten Resultate vor Augen
zu fhren.

Ganz allgemein sei noch ber die Versuchsanstellung folgendes

gesagt. Zur Verwendung kamen mglichste Reinkulturen der zu

untersuchenden Organismen. Fr die Pilze ist die anzuwendende
Methodik bekannt, dagegen waren fr die Algen neue Wege ein-

zuschlagen. Wie man hierbei vorgeht, darber verbreitet sich

Klebs ausfhrlich in dem Capitel ber Botrydium. Vor allen

Dingen wollen die Algen eingehend in der Natur studirt sein, um
die Bedingungen, welche ihnen zusagen, kennen zu lernen. Erst

wenn diese bekannt sind, ist es mglich, eine Isolirung der Alge
und eine Reinkultur vorzunehmen. Wie das anzustellen ist, muss
in jedem speciellen Fall ausprobirt werden. Rathschlge allge-
meiner Natur lassen sich dabei kaum geben. Erfahrung und
Geduld sind die Haupterfordernisse fr das Gelingen derartiger

Experimente.
Um nun die Bedingungen kennen zu lernen, unter denen die

verschiedenen Algen ihre Frnctificationsorgane ausbilden, wurden
die Culturen unter verschiedenen usseren Verhltnissen gehalten.
Es wurden also die Belichtungsverhltnisse, die chemische Zu-

sammensetzung der Nhrmedien, die Temperatur etc. gendert
und nun die Vernderungen constatirt, welche dadurch auf die

Algen hervorgebracht wurden. Dabei ergab sich, dass die Algen
im Allgemeinen leicht und sicher auf ussere Einwirkungen rea-

giren, whrend bei den Pilzen diese Reaction weniger prompt
und unter viel verwickeiteren Verhltnissen eintritt.

Ein sehr gutes und lehrreiches Beispiel bieten die Vaucheria-

Arten, die hier genauer berhrt werden sollen. Herausgegrifi'en
sei Vaucheria repens. Diese Alge pflanzt sich ungeschlechtlich
durch Zoospoi'en und geschlechtlich durch Anthoridien und Oogonien
fort. Es galt nun, durch ussere Bedingungen eine dieser beiden

Fortpflanzungsarten sicher hervorzurufen. Zur Erzeugung der

Zoosporen sind folgende Methoden wichtig: 1. Die mehrere Tage
feucht und hell cultivirte Alge wird mit Wasser begossen, 2. Die
in 0.2 0,b

"
Knoopscher Nhrlsung hell cultivirte Alge wird

in reines Wasser bergefhrt. 3. Kulturen in Wasser oder 0,1 bis

0,2 "/o Nhrlsung werden verdunkelt. Die besten Resultate er-

giebt Combination von Methode 1 oder 2 mit 3.

Es wird nun in einer Reihe von Capiteln besprochen, wie die

einzelnen usseren Factoren auf die Alge einwirken. Mitgctheilt
seien daraus folgende interessante Thatsachen. Im Dunkeln bildet

die Alge noch eine geraume Zeit Zoosporen, wenn deren Bildung
eingeleitet war, bis schliesslich ein solcher Mangel an Nhrstoffen
eintritt, dass zwar noch Wachsthum, aber keine Zoosporen-
bildung mehr stattfindet. Der pltzliche Uebergang von Luft in

Wasser wirkt zoosporenbildend, nur inuss vorher gengende

Feuchtigkeit in der Luft gewesen sein. Bildet eine Kultur im
Dunkeln Zoosporen, so hrt der Process sofort auf, wenn die-

selbe dem Licht ausgesetzt wird. Verminderung des Lichtes
wirkt als Reiz fr Zoosporenbildung. Es fragte sich nun, ob be-

stimmte Farben einen solchen Einnuss ausben. Hierbei ergab
sich als Resultat, dass die hell erscheinenden Strahlen (gelb,

roth) wenig oder nicht wirksam sind, whrend die dunkel er-

scheinenden (blau) wie verringertes Licht wirken. Um mit Licht-

quellen von constanter Intensitt zu arbeiten, wandte Klebs Auer-

glhlicht an. Dabei ergaben sieh ganz hnliche Resultate wie
fr Sonnenlicht. Fr die Zoosporenbildung liegt das Minimum bei

3", das Maximum bei 26" C. Durch starke Temperaturschwan-
kungen kann bei Ausschluss aller anderen Reize die Bildung der

Zoosporen veranlasst werden. Bei der vom Verf. angewandten
anorganischen Nhrlsung wii-kte eine Steigerung der Concen-
tration ber 0,7 /o als Hemmniss der Zoosporenbilduug. Der Auf-
enthalt in der Nhrlsung erzeugt mit Ausnahme einiger be-

stimmter Flle nur vermehrtes Wachsthum, findet aber pltzlicher
Uebergang in Wasser statt, so wirkt dieser Wechsel als Reiz fr
die Auslsung des Processes der Zoosporenbildung. Der Ueber-

gang von Wasser in organische Nhrlsungen (Zuckerarten) wirkt
fr sich nicht zoosporenbildend, wird aber die Alge z. B. aus
feuchter Luft oder Nhrlsung in eine 2 4proc. Rohrzuckerlsung
gebracht, so erfolgt die Zoosporenbildung wie im Wasser bei

gleicher Abhngigkeit von Licht und Temperatur. Die Versuche
ber Einwirkung des Sauerstoft'es und der Luftverdnnung er-

gaben keine gengend prgnanten Resultate. Pltzlicher Ueber-

gang aus strmendem in stehendes Wasser erzeugt Zoosporen-
bildung, freilich wird der Process wohl nur durch die Verminderung
des Sauerstoffgehaltes des Mediums veranlasst. Fr die Er-

zeugung der geschlechtlichen Fortpflanzungsorgane ist das Vor-
handensein von hellem Licht unerlsslich. Am sichersten gelingt
die Erzeugung dieser Organe bei Kultur in 2 4proc. Rohrzucker-

lsung bei hellem Licht. Ueber den Einfluss der Lichtintensitt

sowie des farbigen Lichtes hat Verf, eine grosse Reihe von Ver-

suclien angestellt, die hier bergangen werden knnen. Der

Feuchtigkeitsgrad hat wenig Einfluss, es ist also gleichgiltig, ob
die Kultur in feuchter Luft oder in Wasser sich befindet. Die

Temperaturgrenzen sind dieselben wie fr die Zoosporenbildung.
Im Allgemeinen wirken organische Lsungen (Zuckerarten) fr-
dernd auf die Bildung der Geschlechtsorgane ein, whrend an-

organische sie verhindern. Sauerstoff ist nur in beschrnktem
Maasse nothwendig. Fliessendes Wasser verhindert die Bildung
gnzlich. Sehr interessant sind ferner die Versuche, wodurch es

gelang, die Zahl der mnnlichen Organe gegenber der der weib-

lichen wesentlich zu erhhen.
Die Untersuchung des Wassernetzes, Hydrodictyon utricula-

tum, hatte zuerst die Bedingungen der verschiedenen Propagations-
arten aufgedeckt und zugleich bewiesen, dass ein regelmssiger
Generationswechsel nicht stattfindet. Hervorgehoben sei nur

Folgendes. Die Zoosporenbildung findet statt, wenn die Alge
bei heiler Beleuchtung aus einer 0,.5 1 proc. Nhrlsung in Wasser

bergefhrt oder wenn sie aus fliessendem in ruhiges Wasser ver-

setzt wird. Den Einfluss des Lichtes, der Temperatur, der Nhr-
medien etc. bespricht Verf. in ganz hnlicher Weise wie bei

Vaucheria. Fr die Gametenbildung kommen andere Bedingungen
in Betracht, vor Allem, wenn gesunde Netze in relativ weuig
Wasser sonnig gestellt werden. Besitzen die Netze erst eine

Neigung zur Zoosporenbildung, so sind die Bedingungen viel ver-

wickelter, unter denen sie Gameten bilden. Deshalb gelingen
auch die Versuche nach dieser Richtung hin nicht mit absoluter

Sicherheit, da noch hauptschlich die Gefahr hinzukommt, die

Netze indift'erent zu machen.

Ein sehr interessantes Capitel ist das ber Botrydium. Nach
den Untersuchungen von Rostafinski und "S'V oronin glaubte man
die Kenntniss des Entwickelungsganges fr vollstndig zu halten.

Klebs weist nun nach, dass die Art aus zwei sehr leicht zu ver-

wechselnden Arten besteht, die sich aber wesentlich im Ent-

wickelungsgang unterscheiden und auch auf ussere Reize ver-

schieden reagiren. Whrend Botrydium granulatum sich nur durch

eine Art von Schwrmern fortpflanzt und nie Strke, sondern

Oel bildet, hat Protosiphon botryoides (novum genus) unbeweg-
liche Sporen und Gameten, ausserdem Strke in den Zellen. Die

Diagnose, die Klebs fr Protosiphon giebt, kann als erstes Bei-

spiel fr die von ihm aufgestellte Forderung gelten, dass bei

niederen Organismen, deren morphologische Merkmale nicht

immer hervortreten, die physiologisclieu Merkmale zur Beschreibung

herangezogen werden mssen.
Ueber die Gruppe der Conjugaten soll nur weniges mitgetheilt

werden. Spirogyra inflata schreitet zur Copulation, wenn sie in

24 proc. Rolirzuckerlsung hell sonnig steht. Die Haupt-

bedeutung fr die Conjusation kommt dem Lichte zu. Sehr

interessant sind Versuche, die zur Erzeugung von parthenogenetisch

gebildeten Dauersporen fhrten. Neben anderen Modificationen

fhrte zum Ziele, wenn die Alge nach einer Cultur in 4 proc.

Rohrzuckerlsung in 6 proc. versetzt wurde. Die Vorbedingung
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war, dass sich in der ersten Culturflssigkeit bereits die Copu-
lationsfortstze gebildet hatten. Die Protoplasten, die im Begriff
war zu copulireu, contrahirten sich, umgaben sich, soweit nicht

vlliges Absterben stattfand mit einer Membran und verhielten

sich ganz so wie normale Zygosporen. Cosmarium Botrytis
trat in Copulation ein, wenn nach lngerer Wassercultur an khlem,
schattigen Ort pltzlich helle Belichtung dargeboten wurde;
daneben half Zuekerlsung sehr zur Beschleunigung des Processes.

Bei Oedogonium diplaudrum kann durch Uebergang aus

niederer in hhere Temperatur oder von fliessendem in stehendes

Wasser Zoosporenbildung mit grsster Sicherheit erzeugt werden.

Auch der Ersatz von Nhrlsung durch Wasser wirkt meist

zoosporenbildend. Licht dagegen bt hier gar keinen Einfluss

auf diesen Process aus. Fr die Erzeugung der geschlechtlichen

Fortpflanzung sind ruhiges, stehendes Wasser, Licht und relativ

geringe Zufuhr von Niu-salzen die Hauptbedingungen. Ausser-

ordentlich interessant ist, dass bei einer anderen Art derselben

Gattung, Oedogonium capillare, die Bedingungen zur Zoosporen-
bildung total verschieden sind. Hier wirkt der Aufenthalt im
Dunkeln oder Cultur in Rohrzuckerlsung von 4 10 pCt. bei

massigem Licht oder endlich nach langer Wassercultur der
Aufenthalt in verdnnter Nhrlsung (0,1 0,2 pCt.) bei Gegen-
wart von Licht. Die Bedingungen dagegen fr die Bildung der

geschlechtlichen Fortpflanzungszellen sind fast dieselben wie bei

. diplandrum.
Ulothrix zonata ist ebenfalls untersucht worden, doch ergaben

die Versuche nur wenig sichere Resultate, da die Alge sich nur
sehr schwer in knstlichen Culturen halten lsst.

Bei Conferva bombycina konnte Verfasser feststellen, dass
die Zoosporenbildung durch Verdunklung in Verbindung mit or-

ganischen Substanzen hervorgerufen werden kann. Allerdings
muss die Alge sich in reizbarem Zustande belinden, was durch

lngere Cultur in fliessendem Wasser zu erzielen ist.

Sehr interessant sind die Experimente mit zwei Arten der

Gattung Bumilleria, von denen die eine neu ist. B. sicula

pflanzt sich durch Spaltung der Fden in Theilzellen, durch

Zoosporen und Dauerzellen fort. Die Spaltung lsst sich leicht

hervorrufen, wenn die Alge eine Zeit lang fast trocken gehalten
und dann mit Wasser bedeckt wird. Zoosporen werden ge-
bildet, wenn die Alge aus feuchter Luft in Wasser oder aus

Nhrlsung in Wasser bergefhrt wird; doch ist die Alge
launenhaft und reagirt nicht immer mit absoluter Sicherheit. Um
Dauerzellen zu erzeugen, braucht man blos eine Cultur der Alge
auf Lehm bei hellem Licht langsam eintrocknen zu lassen.

Auf Grund der von ihm gewonnenen Erfahrungen giebt
Klebs dann eine neue Beschreibung der Gattungen der Ulo-
tricheen. Es gehren dazu Ulothrix, Hormidium, Bumilleria,
Conferva, Microspora und Schizogonium.

Von den weiter behandelten Algen sei noch Draparnaldia
herausgegriffen. Um Zoosporen zu erzeugen, gengt es, die

Algen aus fliessendem in stehendes Wasser zu bringen. Ver-
dunkelung befrdert den Prozess ausserordentlich. Auch der

Uebergang von Nhrlsung in Wasser wirkt frdernd. Ausserdem
erzeugt die Alge Mikrozoosporen, die Dauerzellen bilden. Bi.s-

weilen geht dieser Bildung die Copulation zweier Schwrmer
voraus. Der Copulationsaet ist von Klebs eingehend untersucht
worden. Leider hat sich mit Sicherheit nicht feststellen lassen,
unter welchen usseren Einflssen die Ausbildung dieser Mikro-
zoosporen erfolgt.

Die Volvocinee Chlamydomonas media Klebs bildet Gameten
und Zygoten immer aus, wenn die Zellen von Nhrlsung in
Wasser bergefhrt werden.

Ausser den zur Untersuchung herangezogenen Algen hat
Klebs auch einige Pilze verschiedenen Bedingungen unterworfen.
Der allverbreitete Schimmelpilz Eurotium repens bildet Conidien-
trger und Perithecien. Fr die Bildung der Conidientrger ist
die Temperetur und das Vorhandensein gewisser Nhrstoffe
maassgebend. Bei den Versuchen von Klebs lag das Minimum
der Temperatur bei 7", das Maximum bei 37", whrend sich
zwischen SG 30 eine sehr reichliche und bereits nach kaum
einem Tage auftretende Conidienbildung zeigt. Um die Be-
dingungen fr die Conidienbildung noch nher zu studiren,wurden Versuchsreihen mit allen mglichen Nhrstofien ange-
stellt.

Es^ ergab sich daraus, dass der Pilz nur dann reife und
normale Conidientrger erzeugt, wenn das Mycel seiner Umgebungdas

^yasser
mit einer grossen Kraft entziehen muss; es findet

also dann nur eine beschrnkte Wasseraufnahme statt. Es gelang
sogar dem Verfasser, den Werth dieser Kraft durch den osmotischen
Druck einer Traubenzuckerlsung von ca. 1.5 pCt bei einer
lemperatur von iS" auszudrcken. Im Allgemeinen gilt hier wie
tur alle Pilze, dass die usseren Bedingungen fr die Erzeugungeiner Fruchtform ausserordentlich verwickelte sind. Whrend
sich tur <he Algen relativ einfache Verhltnisse ergaben, liegen
hier die Dinge viel verwickelter und lassen sich nicht so leicht
bersehen. Auch fr die Bildung der Perithecien Hessen sich

einzelne gunstige ussere Verhltnisse herstellen, aber zu einer

vlligen Klarheit ber die Bedingungen ihrer Entstehung fhrten
die Versuche nicht.

Endlich wird ausfhrlich Mucor racemosus behandelt, ein

Pilz, der durch seine auffllig verzweigten Sporangiumtrger und
durch die Fhigkeit seines Mycels Ghrung in Zuckersften her-

vorzurufen, sehr bekannt ist. Das Mycel dieses Pilzes nimmt
unter der Einwirkung bestimmter usserer Factoren verschiedene
Formen an. In concentrirten Zuckerlsnngen etc. verzweigen sich

die Hyphen lebhaft und erzeugen durch lebhafte Querwandbildung
bald lange bald kurze Zellen ; ausserdem treten hier und da un-

regelmssige Anschwellungen auf. In 3proc. Citronensurelsung
mit etwas Pflaumendecoct schwellen einzelne Zellen oder Gruppen
riesig an. In schwcherer Citronensurelsung verzweigen sich

die Hyphen und die einzelnen Zellen schwellen kugelig an. In

ghrungsfhigen Zuckersften bei allmhlig eintretendem Sauer-

stoffmangel sind die verzweigten Fden unregelmssig septirt
und angeschwollen und spalten hier und da einzelne Zellen oder

Fadenstcke ab. Endlich sprossen bei lngerer Dauer der

Ghrung einzelne Zellen hefeartig aus. Die Bildung von Gemmen
hngt von gewissen usseren Factoren ab. auf die hier nicht

nher eingegangen werden kann.

Verfasser hat es im ganzen Buche sorgfltig vermieden, all-

gemeine Polgerungen zu ziehen oder Vergleiche anzustellen. Es
soll dies auch hier nicht geschehen, sondern es wird auf die be-

deutsamen Untersuchungen zurckzukommen sein, sobald der

zweite Band erschienen sein wird. G. Lindau.

P. Polis, Vorsteher der Meteorologischen Station Aachen. Er-

gebnisse der meteorologischen Beobachtungen. Stndliche

Aufzeichnungen der Registrierapparate. Dreimal tgliche Beob-

achtungen in Aachen und am Aussichtsthurm, W^aldstation

sowie Niederschlagsmessungen an der Gasanstalt. Deutsches

Meteorologisches Jahrbuch fr 1895. Herausgegeben im Auf-

trage der Stadtverwaltung,'. Jahrgang I. Mit 14 Abbildungen.
Aachen, Otto Mller 1896.

Nach einer kurzen Einleitung, welche die topographische

Lage Aachens und die Geschichte seiner meteorologischen Beob-

achtungen schildert, folgt ein Aufsatz ber die Klimatologie der

Stadt, alsdann eine Beschreibung der Beobaclitungsstationen des

Beob.achtungsdienstes und der Instrumente. Nach einer einge-

gehenden Beschreibung des Witterungsverlaufes im Jalire 1895

schliessen sich daran die Terminbeobachtungen, deren Verzeichniss

vllig nach dem Schema der Verffentlichungen der Centralstelle

(BerHner Institut) eingerichtet sind. Alsdann werden die Auf-

zeichnungen aller Registrierapparate von Stunde zu Stunde
mitgetheilt, endlich noch Erdbodentemperaturen nebst ihren E.x-

tremen, Temperaturbeobachtungen auf und unter der Schneedecke,
luftelektrische Beobachtungen jeden Tages, ferner ""Pendatenber-

sichten, Cirrusbeobachtungen und sehr eingehende Gewitter-

beschreibungen.
Eine solche Ausfhrlichkeit in den Verffentlichungen aller

Beobachtungselemente eines Jahres ist bisher wohl kaum von irgend
einer Station erreicht worden. Es steckt eine ungeheure Menge
von Arbeit in dem vorliegenden Werke, doch kann man nicht die

Frage unterdrcken, ob denn die gewonneneu Ergebnisse die auf-

gewandten gewaltigen Mhen lohnen. H.

Dr. Joh. Mllers Grundriss der Physik mit besonderer Berck-

sichtigung von Alolekiilarphysik, Elektrotechnik und Meteorolo-

gie bearbeitet von Prof. Dr. 0. Lehmann. 14. vllig um-

gearbeitete Auflage. Mit 810 Abbildungen und 2 Tafeln.

Friedrich Vieweg Sohn. Braunschweig 1896. Preis 7,50 M.

Das allbekannte berhmte Buch erscheint hiermit von sach-

kundigster Hand grndlich zeitgemss umgearbeitet in neuer

Auflage. Die phnomenale Entdeckung Rntgen's ist u. a. ein-

gefhrt, zur Erluterung derselben ein ganz ausgezeichnetes
Schattenbild (Radiogramm) einer lebenden Hand. Das Buch ist

so recht geeignet geblieben, als gediegenste, tiefer gehende,
wirklich nach "Mglichkeit leicht verstndliche Einfhrung zu

dienen und muss wrinstens empfohlen werden.

Ingenieur Th. Schwartze, Die Lehre von der Elektricitt und
deren praktische Verwendung. Mit 153 Abbihlungcn. Verlag

von J. J. Weber in Leipzig. Preis 10 Mark.

Dieses Buch ist in der Absicht geschrieben worden, den

neuesten wissenschaftlichen Ergebnissen der Elektricittslehre mit

Rcksicht auf die Elektrotechnik Rechnung zu tragen und zum

Theil eigenen Anschauungen des Verfassers Ausdruck zu geben.

Der Verfasser ging von der Ansicht aus, dass an Bchern, welche

die Elektricittslehre in der herkmmlichen Weise behandeln, kein

Mangel ist und dass andererseits in den Anschauungen ber das

Wesen der Elektricitt von Seiten bedeutender Elektriker eine

Umwlzung angebahnt wird, indem ernste Bedenken gegen ge-
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wisse bliche Begriffsbildungen und Formeln der Lehrbcher viel-

seitig erhoben werden.
Der Verfasser stellte sich insbesondere auch di^ Aufgabe, die

Elektricittslehre im Sinne Faradays in mglichste Ueberein-

stimmung mit den allgemeinen physikalischen Grundstzen zu

bringen, indem unzweifelhaft in der Natur alle Vorgnge einem

einheitlichen, einfachen Gesetzthum unterliegen. Bei alledem
haben die gegenwrtig noch blichen Anschauungen im prak-
tischen Theile des Buches Bercksichtigung gefunden, indem
durch die neueren Anschauungen nur die Begriffsbildungen, aber

keineswegs die gebruchlichen Regeln und Rechnungsformeln der
Elektrotechnik beeinflusst werden.

V. Schlegel, Die Grassmann'sche Ausdehnungslehre. Ein

Beitrag zur Geschichte der Mathematik iu den letzten fnfzig
Jahren. Sonderabdruck aus der Zeitschrift fr Mathematik
und Physik. Verlag von B. G. Teubner, Leipzig 1896.

Preis 2 M.
Professor Schlegel, den Lesern der Naturw. Wochenschr."

als Mitarbeiter bekannt, schildert in dem vorliegenden Aufsatze
die Geschichte der Ausdehnungslehre und ihren Zusammenhang
mit anderen Zweigen der Mathematik. Als ein jngerer Freund
des Stettiner Gymnasiallehrers H. Grassmann, dem die verdiente

Anerkennung fr seine tiefen mathematischen Ideen und seine

weitreichenden Methoden zu Lebzeiten nicht zu Theil geworden,
ist Schlegel frh mit den eigenthmlieheu Grundgedanken der

Grassmann'schen Ausdehnungslehre vertraut geworden, und er

hat selbst mitgewirkt, der letzteren immer mehr Boden zu ge-
winnen.

Die Darstellung der verschiedenen Beziehungen der Aus-

dehnungslehre ist beraus anziehend und werthvoll, und als be-

sonders schtzenswerth sind die ungemein zahlreichen Litteratur-

nachweise zu bezeichnen. Fr die Geschichte der Mathematik
whrend der letzten fnfzig Jahre ist die Schlegel'sche Schrift

von hoher Bedeutung; sie wird berall grosses Interesse linden
und manclien Mathematiker den Grassmann'schen Arbeiten zu-
fhren. G.

PhotograpMscher Ifotiz-Ealender fr das Jahr 1897. Unter
Mitwirkung von Dr. A. Mi et he herausg. von Dr. F. Stolze.
Halle a. S. Verlag von Wilhelm Knapp in Halle a. S.
Preis 1,50 Mark.
Neben den vielen Fachkalendern, welche den Mitgliedern ver-

schiedener Berufszweige lngst zum unentbehrlichen Vademecum
geworden sind, erscheint rechtzeitig im zweiten Jahrgang der vorge-
nannte photographische Notiz-Kalender. Das in handlichem soliden
Leinenbande vorliegende Taschenbuch enthlt ausserdem blichen zu
Notizen bestimmten Calendarium unter Vcrzichtleistung auf irgend
eine ausfhrliche Abhandlung, fr welche ja in der Litteratur
bestens gesorgt ist, eine um so reichhaltigere Anzahl von Tabellen
fr allgemeine, optisch-photographische, rein photographische und
fr chemische wie physikalische Zwecke. Es folgt sodann die
stattliche Anzahl von 174 Anweisungen und Recepten, welche auf
Grund neuester Erfahrung das Gesammtgebiet der photogra-
phischen Praxis in klarster Krze behandeln und auch Rath-
schlge fr die erste Hlfe bei Vergiftungen nicht au.sschliessen.
Ein Verzeichniss der photographischen Vereine in Deutschland
und Oesterreich-Ungarn und zwar sowohl der Fach- wie der
Amateur-Genossen, sowie eine reichhaltige Liste von Bezugs-
quellen vervollstndigen den schtzenswerthen Inhalt, der das
Werkchen zu einem fr beide Kreise willkommenen Nachschlage-
buch macht. W. Ptz.

Das Doubletten-Verzeichniss des Berliner botanischen
Tauschvereins (XXVIII. Tauschjahr. 18961/897. Leiter: Otto
Leonhardt, Nossen in Sachsen) bietet auf 31 Seiten zahlreiche
Pflanzenarten der verschiedensten Herkunft von den dicotyledonen
bis zu den Algen und Pilzen an.

Inhalt: Prof. Dr. Fritz Regel, Reisebriefe aus Colombia. Dr. Willi Ule, Der Wasserhaushalt im Stromgebiet der thringischen
Saale. Der krnige Zerfall, ein Beitrag zur Physiologie des Todes. Das natrliche phylogenetische Flechtensystem.
Durchfoi'schung der nordamerikanischen Hhlen. Die internationalen wissenschaftlichen Ballonfahrten in der Nacht auf
den 14. November. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur: Prof Dr. Georg Klebs, Die Bedingungen der Fortpflanzung
bei einigen Algen und Pilzen. P. Polis, Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen zu Aachen, 1895. Dr. Joh. Mller's
Grundriss der Physik. Th. Schwartze, Die Lehre von der Elektricitt und deren praktische Verwendung. V. Schlegel.
Die Grassmann'sche Ausdehnungslehre. Photographischer Notiz-Kalender. Das Doubletten-Verzeichniss des Berliner
botanischen Tauschvereius.
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Die Reptilieu-Schausammlung:. **)

Von Dr. H. Stadelmann.

Einleituug.

Die Reptiliensehausammluug des Museums ist in dem

Quersaal aufgestellt worden, welcher neben dem rechten

Trepiienhause liegt. Dieser Saal enthlt ausserdem die

Amphibien- und Fischschausammlung. Die Reptilien-

ausstellung beginnt gleich am Saal-Eingang und zieht

sich von da nach rechts herum. Die Schaustcke sind

in aufrechtstehenden Glasschrnken untergebracht und
sind entweder ausgestopft oder in Spiritusglser ein-

geschlossen. Den inneren Bau der Reptilien erlutern in

der Schausammlung zahlreiche anatomische Prparate,
Skelette und SkelettstUcke. Da einige Vertreter dieser

Thierordnuug wegen ihrer riesigen Grsse in den er-

whnten Glasschrnken nicht untergebracht werden

konnten, so haben sie in dem benachbarten Treppen-
hause ihre Aufstellung gefunden. Man sieht deshalb hier

die schwarze Riesenschildkrte von den Galapagosinseln
Testudo nigrita, die Suppenschildkrte Chelone mydas, die

Lederschildkrte Dermochelys coriacea, das Nilkrokodil
Crocodilus niloticus und den Mississippialligator, Alligator

mississippiensis.

Die Reptilien sind wechselwarme Wirbelthiere, d. h.

Wirbelthiere, deren Blutwrme von der umgebenden Luft

abhngt. In ihrer Haut liegen Hrn- oder Knochen-
schilder. Sie athraen stets durch Lungen, legen Eier

*) Fortsetzung von Band X, No. 45 Seite 541-544. Red.
**) Bei Zusammenstellung des obigen Fhrers dieser Abtheilung

wurden benutzt: 1. Synopsis der Zoologie von Leunis, 2. Brehm's
Thierleben, 3. die Cataloge des British Museum.

oder werfen lebendige Junge und zeigen in der Jugeud-

Entwickelung keine Gestaltsvernderuugen ,
haben also

keine Metamorphose. Wie bei den Vgeln hat ihr Hinter-

haupt nur einen Geleukhcker.

Erste Reptilieuordnung: Krokodile, Hydrosauria.

Die Krokodile sind grosse, eidechsenhnliehe Thiere

und smmtlich Wasserbewohner. Ihre Haut ist derb, und

in ihr liegen auf dem Rcken grosse, verkncherte, meist

gekielte Hautschilder. Die Hautschilder der brigen

Krperregionen sind kleiner. Der Schwanz ist sehr lang
und seitlich zusammengedrckt. Durch Erhebung der

Kiele der oberen Schwanzschilder wird auf der Schwanz-

firste ein zuerst paariger, gegen das Schwanzende hin

nnpaarer Zackenkamin gebildet. Die Nasenlcher liegen

vorn an der Schnauzeuspitze dicht bei einander und knnen
durch eine Hautfalte gesaiilossen werden. Die Augen
besitzen zwei Augenlieder und eine Nickhaut. Die vier

Beine haben eine meist kurze, gedrungene Gestalt. Die

Vorderfsse besitzen fnf, die hinteren vier Zehen. Ge-

whnlich sind nur die Hinterzehen durch eine Schwimm-
haut verbunden.

Vom Skelett ist zu bemerken, dass die Halswirbel

rippenhnliche Fortstze haben. Aehnlich wie bei den

Vgeln tragen die Mittelbrnstrippen hakenfrmige Fortstze.

Ausgezeichnet sind die Krokodile durch das Bauchsternuni.

Dies ist eine dem Brustbein hnliche Knoehenbildung,
die hinter diesem in der Bauchwand liegt und nach oben

hin, jedoch nicht bis zur Wirbelsule rippenhnlichc

Knorpelspangen entsendet. Die Kieferrnder sind mit

kegelfrmigen Zhnen bewehrt, die in besonderen Hohl-

rumen, Alveolen, sitzen. Vorstehend erwhnte Einzel-

heiten sieht man in der Schausammlung am Skelett des

Alligator mississippiensis, an den Kopfskeletten des Meer-
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krokodiles, Crocodilus porosus und des Gaviais, Gavialis

gangeticus und an Fig. 1. Die Krokodile knnen ihre Zunge
nicht wie die Schlangen und Eidechsen hervorstrecken,

da sie unten mit der Mundhhle vollstndig verwachsen

ist. Der Darm, dem der Blinddarm fehlt, endet hinten

in die lngs-gestellte Cloakentfnung. Die Krokodile

bewohneu die Flsse und Seen der tropischen Gegenden.
Einzelne gehen selbst in die Kstengewsser der Meere.

Das Land betreten sie meist nur, um sich zu sonnen oder

ihre Eier abzulegen. Die Eier, denen, wie das ausge-
stellte des Nilkrokodiis, Crocodilus niloticus, zeigt, unsere

Gnseeier hnlich sind, werden im Sande vergraben uud

von
der

der Sonne ausgebrtet. Die Jungen
Mutter ausgegraben. Ihre Nahrung,

werden
Fische

von
und

kleinere Landsugethiere, erbeuten die Krokodile meist des

Nachts.
Zu den hervorragendsten Vertretern der Krokodile

gehren :

der Gavial. Er wird bis 6,5 m
und ist bei den Indern

Gavialis

lang, lebt

stand gttlicher

rung.
schnu

wie die

ist er

gangeticus,
im Gan^

Vereh-

Er ist dem Wi-

heilig. Ebenso

folgende Art

an dem langen

Kopfe

Gegen-

an

im
6 m lang,
Amazonen-

schnabelartigen
kenntlich.

Tomistoma schlegeli,

der Sunda-Gavial, 4,8 m
lang, lebt in den Fls-

sen der beiden Sunda-

inseln Borneo und Java.

Crocodilus cataphrac-

tns, Schnauzenkrokodil,
Panzerkrokodil. Diese

Art wird ber 9 m lang
und lebt an der West-

kste von Afrika vom

Senegal bis zum Gabun.
Crocodilus america-

nus, Spitzschnauzeukro-
kodil. Diese bis zu 6 m
lange Art ist in der

neotropischen Region weit verbreitet und findet sich in

fast allen Lndern und grsseren Inseln vom 30. Grade
nrdlicher bis zum 5. (irade sdlicher Breite.

Crocodilus porosus, Leistcnkrokodil. Von dieser Art

ist nur der Schdel aufgestellt. Diese Krokodile werden
bis 9 ni lang und gehren zu den weitverbreitetsten

den Mascarenen bis

bis Korea und auch
w^erden sie

Fig. 1

Hufig
angetroffen.

m

Krokodilarten. Man findet sie von
zu den Fidjiinseln, von Vorderindien

an der Nordkste von Australien,

den Kstenmeeren dieser Gegenden
Crocodilus palustris, Sumpfkrokodil. Diese Art

hrt zu den kleineren Formen. Sie wird nur 34 m
lang und bewolint Indien, Ceylon, Birma, Malakka und
die indischen Inseln.

Crocodilus niloticus, das Nilkrokodil. Ist die bekann-
teste Art. Es soll ber 9 m lang werden. Es bewohnt das

ganze tropische Afrika bis zum Kap. Die alten Egyjjter
erwiesen dem Niikrokodil gttliche Ehren. Den Eiern
wird vom Ichneumon und der Nileidechse nachgestellt.

Alligator missi.ssippiensis, Mississippikaiman, Hecht-
schnauzcnkrokodil. Lebt im Sden der Vereinigten
Staaten von Nordamerika und wird bis zu 4,5 m lang.
Die Haut wird verarbeitet. Aus dem Fett wird Wagen-
schmiere gewonnen.

Alligator sinensis,

Yang-tse-Kiang.

Chinesischer Alligator, lebt im

Caiman niger, Mohrenkaiman, wird
lebt im Norden Sdamerikas, namentlich
Strom und seinen Nebenflssen.

Caiman latirostris, Brillenkaimau, wird 2,5 m lang und
lebt in Sdamerika, stlich der Anden vom Amazonen-
strom bis zum La Plata. Das weisse, fisehhnliche Fleisch
wird gegessen.

Zweite Reptilieuorduung : hy u c h o e e p h a 1 i a ,*B r c k e n -

echsen.

Zu dieser Ordnung gehrt nur eine Art, die zugleich
eine Familie ausmacht, die in Neu Seeland lebende

Brckenechse, Sphenodon punctatus.
Diese Art bildet die letzten Reprsentanten aus-

gestorbener Reptilien. Sie hat Merkmale, die sowohl an
die Eidechsen, als au die Krokodile, als auch an die
Lurche erinnern. Das Quadratbeiu ist mit dem Schdel
unbeweglich verbunden. Die Wirbel sind vorn und
hinten trichterfrmg ausgehhlt. Die Rippen haben

Seitenfortstze, processus uncinati. Ein Trommelfell fehlt

diesen Thieren. Schls-
selbein und Gabelbein
sind vorhanden. Auch
ist eine Art Bauchster-
num vorhanden. Da-

durch, sowie durch den
Bau ihrer Hinterglied-
maassen schliessen sie

sich den Krokodilen an.

Dritte Reptiiieuordnung:

Schildkrten, Che-
lonia.

Bei den Schildkrten
sind auf Rcken und
Bauch die Knochenschil-

der der Haut zu einer

festen Kapsel verwach-

sen, aus der der Kopf,
die vier Beine und
der Schwanz hcrausge-
streckt werden knnen.
Die Kiefer sind innner

zahnlos und mit einer Hornscheide verschen. Der
Rckenschild ist mit der Wirbelsule und den Rippen
fest verbunden. Die den Rcken- und Bauchschild ber-

ziehende Haut verhornt meist und bildet das sogenannte

Schildpatt, das aus einer Reihe von regelmssig ange-
ordneten Platten besteht. Der Ko))f ist meist deutlich

beschuppt, doch ohne regelmssige Anordnung. Die

Augen haben Lider uud eine Nickliaut. Das Trommel-
fell liegt frei und ist deutlich sichtbar. Da der Hals ein-

und ausgestreckt werden kann, so ist die ihn umgebende
Haut faltig und schlaff. Gliedmaassen sind stets vier vor-

handen. Die Fsse sind entweder Gangfsse ohne Schwimm-
haut zwischen den Zehen (Landschildkrten) oder sie besitzen

solche (Ssswasserschildkrten), oder der Fuss ist in eine

Flosse umgewandelt (Seeschildkten). Die Zunge kann
nicht vorgestreckt werden; sie ist am Boden der Mund-
hhle festgewachsen. Die Schildkrten legen Eier, die

sie im Sande des Strandes verscharren und von der Sonne
ausbrten lassen. Sie nhren sich von kleineren Thieren

und Pflanzen. In ihrer Bewegung sind .sie meist plumpe
Thicre. Einige von ihnen verfallen in einen Winterschlaf.

Die Mehrzahl der Arten sind tropische Thicre. In den

gemssigten Zonen leben verhltnissmssig wenige. Meh-

rere Arten finden eine technische Verwerthung. So werden

einzelne gegessen, aus den Eiern anderer wird Oel be-

reitet. Am meisten jedoch stellt man ihnen ihres Schild-
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patts wegen nach, das zu allerlei Gegenstnden verar-

beitet wird.

Von den Schildkrten-Familien, Gattungen und Arten

sind folgende von besonderer Wichtigkeit:

Erste Familie: Spargidae.

Dermochelys eoriacea, Lederschildkrte. Wird ber

2 Meter lang-, lebt in allen tropischen Meeren. Aus den

Eiern wird Oel bereitet.

Zweite Familie: Chelydridae.

Chelydra serpentiua, Alligatorschildkrte. Wird ber

ein Meter lang und lebt in den Gewssern des sdlichen
Nordamerika. Die Eier und das Fleisch junger Thiere

werden gegessen.

Macroclenmiys tcmminckii, Eierschildkrte. Lebt wie

die vorige Art und wird bis 1,4 ni lang.

Dritte Familie: Cinosternidae.

Cinosternum ))ennsylvanicum ,
Nordamerikanische

Klappscliildkrte. >Sie fllt durch den starken Moschus-

geruch auf. Ihre Nahrung sind lebende Wasserthiere.

Sie erreichl eine Lnge von 1.'') cm.

Vierte Familie: Platysternidae.

Platysternum megacephalum, Grosskopfschildkrte.
Zeichnet sich durch ihre merkwrdige Gestalt aus, lebt

in Hiuterindien.

Fnfte Familie: Testudiuidae.

Unter ihnen sind die wichtigsten Arten:

Testudo tabulata, Sdamerikanische Waldschildkrte,
ihr Panzer wird bis 55 cm lang. Sie ist ber das ganze
Sdamerika verbreitet und vielfach sehr hutig. Ihr Fleisch
dient als Nahrung.

Testudo elegans, Sternschildkrte. Diese schne Art
lebt in der indischen Region und wird bis 35 cm lang.

Testudo elephantina, IClephautenschildkrte. Sie wird
ber einen Meter lang und lebt auf den Inseln des Kanals

von Mozambique.
Testudo graeea, Griechische Landschildkrte. Wird

bis 26 cm laug und lebt in Sdeuropa, mit Ausnahme
von Spanien. Ihr Fleisch wird in manchen Gegenden
gegessen.

Testudo geometrica. Eine kleine 15 cm grosse Art,
die in Sdafrika, Madagascar und Mauritius lebt.

Testudo nigrita. Schwarze Riesenschildkrte. Wird
bis 80 cm lang und lebt anf den Galapagosinseln.

Pyxis arachnoides, Spiunenschildkrte. Wird 17 cm
lang und findet sich in Ostindien und Madagascar.

Cinixys erosa, Gezhnelte Gelenkschildkrte. Lebt in

Westafrika und wird bis 33 cm lang.
Cistudo Carolina, Nordamerikanische Dosenschildkrte.

Wird 15 cm lang und lebt im sdlichen Nordamerika.
Die Eier werden gegessen.

Eniys lutaria. Europische Sumpfschildkrte. Diese
bis 26 cm lange Art kommt in Deutschland vor. Sie ist

in ganz Mittel- und Sdcnropa, im nrdlichen Afrika und
westlichen Asien verbreitet. Ihr Fleisch wird gegessen.
Sie ist der Fischzucht schdlich und hlt Winterschlaf.

Clemmys caspica, Caspische Wasserschildkrte. Wird
26 cm lang und lebt in Sdosteuropa.

Clemmys picta. Lebt in nordamerikauischen Smpfen
und wird 18 cm lang.

Sechste Familie: Chelonidae.

Chelone mydas, Suppenschildkrte. Wird bis zu 2 m
lang und lebt im atlantischen Ocean. Nhrt sich haupt-
schlich von Seetaug. Das Fleisch wird sehr geschtzt.

Chelone imbricata, Carettschildkrte. Wird einen

Meter lang, lebt im atlantischen, stillen und indischen
Ocean. Aus den Platten des Rckenschildes wird das

sogenannte Schildpatt gewonnen.
Thalassochelys caretta. Wird ber einen Meter lang.

Lebt im Mittelmeer und atlantischen Ocean. Weder ihr

Fleisch noch das Schildpatt tiudet Verwendung.

Siebente Familie: Pelomedusidae.

Sternothaerus derbianus. Lebt in Westafrika. Sie

stsst kurze abgebrochene Laute aus.

Achte Familie: Chelididae.

Chelys finibriata, Matamata. Eine der der Gestalt

nach merkwrdigsten und hssliehsten Schildkrten. Sie

wird ber 2 Meter lang, lebt in Guyana und Brasilien.

Das Fleisch wird von den Eingeborenen sehr geschtzt.

Hydromedusa tectifcra, Schlangeuhalsschildkrte. Ihr

Panzer wird 20 cm lang. Sie lebt in Sdamerika.

Neunte Familie: Trionychidae.

Trionyx ferox, Bissige Schildkrte. Wird ber P/a m
lang und lebt in Flssen des sdlichen Nordamerika.
Ntzt durch Fressen junger Krokodile.

Trionyx triunguis, Nilschildkrte. Lebt in Afrika

und lebt wie vorhergehende Art.

Cyclodcrma frenatum. Lebt in Mozambique.
Emyda granosa, Bungoma, Flussschildkrte. Lebt

in Ostindien.

Vierte Reptilienordnung. Eidechsen, Sauria.

Der Krper der Eidechsen ist beschuppt oder be-

scliildert und hat 4, 2 oder keine Gliedmaasseu. Die
Zhne verwachsen mit ihrem Sttzkuochen. Der Schulter-

grtel ist stets vorhanden. Die Kloakenffnung bildet

eine Querspalte. Die Kopfplatten der Thiere werden mit
besonderen Namen belegt. Bei vielen Arten sind vor
dem After und an der Unterseite der Oberschenkel

Drsenffnungen in einer Reihe angeordnet, sie werden
After- und Schenkclporen genannt. Die Ausbildung der
Gliedmaasseu ist bei den Eidechsen eine sehr verschie-

dene. Ausser den Eidechsen mit vollentwickelten Glied-

maasseu, die 5 wohlentwickelte Zehen haben, giebt es

solche mit schwachen, aber noch vollentwickelten Glied-

maasseu. Ferner beginnen die usseren Zehen zu schwin-

den, dann smmtliche, sodass nur noch Ober- und Unter-
schenkel vorhanden sind. Endlich knnen auch diese

gauz verschwinden, und das Individuum erlangt so das
Aussehen einer Schlange. Immer aber bleibt dann bei

den Thieren noch ein Theil des Brustgrtels erhalten.

Auch dadurch unterscheiden sich die Gliedmaassen der

Eidechsenarten von einander, dass sie entsprechend der

Arbeit, die sie auszufhren haben, eine besondere Aus-

bildung zeigen. So unterscheidet man Greif-, Klammer-,
Lauf- und Schreitfsse, dagegen kennt man Eidechsen
mit Grabfssen niclit, weil die Arten, welche vorwiegend
im Boden leben, keine oder nur verkmmerte Extremi-
tten besitzen. Sie bedrften der Gliedmaassen nicht,
denn sie bohren sich vorwiegend durch Krperbewegungen
in den Boden ein, wobei der Kopf als Schaufel dient und
desshalb als Whlorgan ausgebildet ist. Der Lebens-
weise angepasst ist auch die Zunge der Thiere und dess-

halb ist auch sie von grosser Verschiedenheit. Man
unterscheidet: Kurz-, Dick-, Wurmzngler u. s. w. Die

Nahrung der Eidechsen besteht besonders in lusecten und
Wrmern. Pflanzenfresser giebt es unter ihnen wenige,
omnivore Individuen garnicht. Die Eier haben eine

lederartige Schale und werden an feuchten Orten abge-

legt. Die Eidechsen gehren vorwiegend den warmen
und heissen Gegenden an. Sie sind Laudthiere, nur eine
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Art lel)t auch im Wasser.
viele Familien ein.

Man tlicilt die Eidechsen in

Erste Familie : Haftzeher, Geckonidae.

Sie sind durch den Ilaftapparat an den Zehen aus-

gezeichnet, vermittelst dessen sie an glatten Wnden und
Decken herumlaufen knnen.

Hemidactylus tauricus, Scheibenfinger. Wird bis

10 cm lang und lebt im Sden Europas.

Ptychozoon homalocephalum, Falteugecko. Ist durch

Hantfalten, die beiden Krpersciten ansitzen, aus-

gezeichnet. Er wird 20 cm lang und lebt auf Malakka
und den grossen Sundainseln.

Tarentola mauritanica, Mauergecko. Er wird bis

16 cm lang und lebt in den Mittelmeerlndern.

Zweite Familie: Schuppenfsser, Pygopodidae.

Ihr Krper ist schlangenfrmig. Die Vorderglied-
niaassen fehlen vollstndig und die hinteren sind zu flossen-

artigen Gebilden geworden.

Pygopus lepidopus, Flosseufuss. Wird 58 cm lang.
Er lebt in Australien und Vau Diemensland.

Dritte Familie: Agamen, Agamidae.
Die Gestalt

ihres Krpers ent-

spricht der je-

weiligen Lebens-

weise der Thiere.

Die Boden be-

wohnenden ha-

ben einen von

oben nach unten,
die Baumbewoh-
ner einen seit-

lich zusammenge-
drckten Krper.
Die meisten sind

Insectenfresser,
Uromastix nhrt
sich von Frch-
ten und Krutern,
und einige andere Aganicn lieben gemischte Nahrung.

Draco volans, Flugdrache. Er ist durch eine Flug-
haut zu beiden Seiten des Krpers ausgezeichnet, die

er durch die Rippen ausbreiten kann. Seine Lnge be-

trft 21 cm ^'^" '"'"* ""'' '' >-;".-i":

Erdagameu. Er nhrt sich ausschliesslich von Pflanzen-

kost. Sein Fleisch wird von den Beduinen gegessen und
er zeigt wie der verwandte Stellio vulgaris einen gewissen
Farbenwechsel.

Eine der wunderbarsten Formen, deren Krper von
Stacheln starrt, der aber ein ganz harmloses Thier ist,

ist der australische Moloch,
Moloch horridus. Er wird 22 cm lang.

Vierte FamiHe: Leguane, Iguanidae.

Diese Familie vertritt die Agamen in Amerika. Ausser-

halb dieses Continents kommen Vertreter nur noch auf

Madagaskar, den Fitschi- und Freuudschaftsinseln vor.

Ebenso wie bei der vorigen Familie kann man hier von
Baum- und Erdleguanen sprechen. Dementsprechend ist

auch die Krperform verschieden. Als Vertreter mgen
erwhnt werden:

Anolis carolineusis, Rothkehlanolis, wird bis 22 cm

lang und lebt im sdlichen Nordamerika und auf Cuba.

Die Anolisarten sind sehr hufig, leben auf Bumen,
Struchern u. s. w., sind sehr beweglich, zutraulich und
leicht zhmbar. Sie haben, wie die Chamleons, die

Fhigkeit, ihre Farbe zu verndern.
Basiliscus americanus, Helmbasilisk. Ein durchaus

harmloses Ge-

schpf, das mit

dem fabelhaften

ungeheuer der

alten Griechen

und Rmer nichts

zu tbun bat. Auf
dem Hinterkopf
hat er einen

Fig.

Calotes

4 1 cm lang
Baumthier.

Er lebt auf den Sundainseln und 3Ialakka.

versicolor, Blutsauger der Singalesen, wird

und lebt in Sdasien. Auch er ist ein

Agama
Lnge

Ein

von
im Leben
35 cm und

lang
den

colonorum, Siedleragame
sehr buntes Thier, erreicht eine

lebt in West-Afrika.

Agama armata, Stachelagame, wird 25 cm
und bewohnt Sdafrika. Sie ist ausgezeichnet durch
Nacken- und Rckenkamm.

Agama stellio, Sehleuderschwanz. Diese Art kommt
auch in Europa vor. Sie lebt in der Trkei, auf
den Inseln des gischen Meeres, in Kleinasien, Syrien,
Nordarabien und Aegypten. Ihre Lnge betrgt 28 cm.

Chlamydosaurus kingi, Kragenechse. Besitzt an

jeder Seite des Halses eine grosse gefaltete, kragen-
artige Hautausbreitung, die sie bewegen kann. Sie ist

eine Baunieidechse und bewohnt Queensland, Nord- und
Westaustralien. Sie wird bis 81 cm gross.

Lophura amboincnsis, Segelechse. Ist durch den segel-

g erweiterten Rckcnkannn auf dem Schwnze aus-

gezeichnet und bewohnt einen Theil der asiatischen Inseln.

Uromastix spinipcs, Dornschwanz. Er gehrt zu den

artig

dreieckigen und
auf Rcken und
Schwanz je einen

gewhnlichen
Hautkamm. Er
wird 80 cm lang
und lebt in Pa-

nama und Costa-

rica.

raniscodon umbra, Stelzeuechse. Diese schn

gezeichnete Eidechse lebt in Sdamerika und wird

30 cm lang.

Amblyrrhyuchus cristatus, Meerechse. Diese Eidechse

steht dadurch im Gegensatze zu allen anderen, dass sie

ins Meer geht, um ihre Nahrung zu suchen. Mit Hilfe des

starken, seitlich zusannnengedrckten Schwanzes bewegen
sie sich im Wasser fort. Diese Art wird beinahe IV2 hi

lang und bewohnt die Galapagosinseln.

Conolopbus subcristatus, Drusenkopf. Dies ist die

zweite der die Galapagosinseln bewohnenden Eidechsen.

Sic wird ber 1 m lang.

guana tuberculata, Leguan (Fi - 2).

Meter.

Das Thier

erreicht eine Lnge von ber Vj., Meter. Es besitzt

einen ber Rcken und Schwanz hinreichenden Kamm
und einen grossen, seitlich zusammengedrckten Kehlsack.

Das Fleisch und die Eier werden gegessen.

C}'clura carinata, Wirtelschwanz. Lebt auf den Ba-

hamainseln, Cuba und .Jamaika und wird 1,3 ni lang.

Phrynosoma cornutum, Krtenechse. Ist der Ver-

treter der Dornsehwnze unter den Leguanen. Lebt in

Nordamerika und Mexiko und wird 13 cm lang. Trotz

des sonderbaren Aussehens es ist mit zaidreichen

Stacheln, besonders am Hinterkopfe versehen ist das

Thier doch ganz unschdlich. Es soll aus Nase und

Augen eine blutrothe Flssigkeit absondern, die es auch

einige Centimeter weit wcgschleudern kann.
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Fnfte Familie: Grtelschweife, Zonuridae.

Sie bewohnen Afrika vom Kap bis zur Saliara, bevor-

zugen steinigen Boden und sttzen sich bei ihren lang-

samen Bewegungen wahrscheinlich auf ihren Stachel-

schwanz. Es mge nur erwhnt werden der

Zouurus cordylus, Grtelschweif, der eiue Lnge von

18 cm erreicht.

Sechste Familie: Schleichen, Anguidae.

Ophisaurus apus, Scheltopusik. Ein schlangenhn-

liches, 1,1 m langes Thier, das keine Vorderfsse und

nur Stummel von Hinterfsseu neben dem After besitzt.

Es bewohnt Sdosteuropa, Kleinasien und Nordafrika.

Ophisaurus ventralis, Glasschleiche. Diese Art wird

nur 80 cm lang und bewohnt das stliche Nordamerika
und Mexiko. Der Schwanz bricht bei der Berhrung
auffallend leicht ab.

Anguis fragilis, Blindschleiche, eine deutsche Art, die

ausserdem noch in fast ganz Europa vorkommt. Sie wird

bis 43 cm lang. Ebenso wie bei der vorigen Art bricht

ihr der Schwanz sehr leicht ab.l

Zu einer besonderen sechsten Familie gehrt:
Heloderma horridum, Krusteneidechse, Gilathier. Sie

wird 60 cm lang und bewohnt Mexiko. Sie ist die einzig

wirklich giftige Eideche. Die Zhne des Unterkiefers

sind denen der Schlange hnlich gebaut, gekrmmt, ge-

furcht, unten etwas dicker, aber ohne hohle Wurzeln.

Die Unterkieferdrsen sind sehr entwickelt. In der Er-

regung fliesst ihr der Geifer ans dem Maule, der sehr

giftig wirkt. Kleinere Thiere, ja selbst Menschen, werden
durch ihren Biss getdtet.

Siebente Familie: Warane, Warneidechsen, Varanidae.

Zu ihnen sowie zur folgenden Familie gehren unsere

grssten Eidechsen. Zu bemerken sind:

Varanus niloticus, Nilwarau. Wird P/i m lang und

lebt in Afrika an Flssen.^
Varanus salvator, Bindenwaran. Vertritt den Nil-

waran in Indien und auf den indischen Inseln. Wird

2V4 m lang. Sein Fleisch wird gegessen.
Varanus griseus, Wstenwaran. Bewohnt die Wsten

Nordafrikas und Westasiens und wird 1,3 m lang.
Varanus albigularis, Kapwarau. Bewohnt die sd-

afrikanische Wste und wird auch ca. 1,3 m lang.

Achte Familie: Schieneuechsen, Tejidae.

Tupinambis teguixin, Teju. Lebt in Sdamerika
und wird fast einen Meter lang. Wird dadurch schdlich,
dass er in Hhnerhfe eindringt. Sein Fleisch wird ge-

gessen.
Ameiva surinamensis, Ameive. Lebt wie die vorige

Art; ist aber nicht schdlich und wird nur 53 cm laug.

Neunte Familie: Ringelechsen, Amphisbaenidae.
Zu dieser Familie gehren sehr wunderbare Formen.

Sie sind extreme Grabthiere, die mit der Schnauze whlen
und deren Fsse entweder sehr verkmmert sind oder
fehlen. Hierzu gehren:

Chirotes canaliculatus. Handwhle. Sie besitzt nur

zwei Vorderfsse, die zwar stummelhafte, aber Krallen

tragende Zehen besitzen. Die Art lebt in Mexiko und

Califoruien und wird 20 cm lang.

Amphisbaena alba, Ibijara. Wird 52 cm lang und

lebt in Brasilien, ohne Beine.

Amphisbaena fuligiuosa, Gefleckte oppelsehleiche,
lebt in Sdamerika und Westindien und erreicht eine

Lnge von 39 cm.

Blanus cinereus, Netzwhle. Lebt auf der iberischen

Halbinsel, in Marokko und Algier unter Steinen und in

Ameisenhaufen. Sie wird 22 cm lang.

Zehnte Familie: Echte Eidechsen, Lacertidae.

Zu dieser Familie gehren alle deutsche Eidechsen.

Die hervorragendsten Vertreter sind:

Lacerta ocellata, Perleidcchse. Lebt in Spanien,
Sdfrankreicli und Italien und wird 61 cm lang. In

anderen Mittelmeerlndern kommen Abarten dieser Ei-

dechse vor.

Lacerta viridis, Smaragdeidechsc. Wird bis 43 cm

lang und lebt in Sdeuropa. Kommt auch in Deutsch-

land vor und ist selbst bei Berlin gefunden worden.

Lacerta agilis, Zauneidechse. Eine unserer gemeinsten
Eidechsen. Wird bis 25 cm lang.

Lacerta vivipara, Bergeidechse. Fast ebenso hufig
wie vorige Art. 18 cm lang.

Lacerta muralis, Mauereidechse. Lebt vorwiegend
in den Mittelraeerlnderu und wird in Sddeutschland l

und im Sden 24 cm lang.

Psammodromus algirus, Kielechse. Lebt in Sdwest-

europa und Nordafrika und wird bis 27 cm lang.

Acanthdactylus vulgaris, gemeiner Franzenfinger,

kommt in einer sdeuropischen und nordafrikanischen

Spielart vor. Wird 20 cm lang.

Elfte B\amilie: Whlechsen, Seincidae.

Sie leben in allen Welttheilen, sind aber in Europa
und Amerika schwach vertreten. Sie leben auf oder in

der Erde. Klettern knnen sie nicht.

Trachysaurus rugosus, Stutzechse. Eine 36 cm

lange, einem Tannenzapfen hnliche australische Art.

Ablepharus pannonicus, Natterauge, Johannisechse.

Metallglnzend, 11 cm laug, in Ungarn lebend.

Sciucus ofticinalis, der gemeine Skink, der Chaumcl"

der Bibel, wurde frher auch bei uns als Heilmittel ver-

wendet. Sein Fleisch wird von den Arabern gegessen.

Wegen seiner Geschwindigkeit, mit der er durch den Sand

gleitet, wird er auch Sandfisch genaunnt.
Chalcides tridactylus. Erzschleiche. Sehr lang ge-

streckt mit kurzen Fssen. Wird 26 cm lang und lebt

in den Lndern um das Mittelmeer.

Zwlfte Familie: Chamaeleontidae, Chamleons.

Diese Thiere sind wegen ihrer sonderbaren Krper-

form, ihrer vorschnellbaren Zunge und der Fhigkeit, die

Farbe zu wechseln und die Augen nach verschiedenen

Richtungen zu drehen, bekannt, ausserdem haben sie

Klammerfssc und die meisten einen Greifschwanz. Die

Mnnchen tragen oft hornartige Fortstze am
Kopf.^

Chamaeleon vulgaris, Chamaeleon. Wird 28 cm

lang. Wohnt in Nordafrika und im stlichen Mittelmeer-

gebiet. (Schluss folgt.)

Das angebliche Hren eines Glockenzeichens durch
die Fische stellt A. Kreide auf Grund seiner Versuche,
die er an verschiedenen Fischen im Fischteiche zu Krems-
mnster in Obersterreich angestellt hat, in Abrede.

(Archiv f. d. ges. Physiologie Bd. 63.) Die Fische haben
zwar einen ausgezeichneten Haut- und Gesichtssinn, ver-

mgen aber den Ton einer Glocke nicht zu hren. Wenn

die Fische scheinbar auf ein Glockenzeichen oder auf Pfeifen

zur J'tterung konnnen, so beruht dies darauf, dass sie

erstens den Fischer, der sie fttert, sehen, dass sie ferner

durch die Erschtterungen des Bodens und des Wassers

beim Kommen des Fischers aufmerksam gemacht werden,

und dass sie endlich, wenn sie hungrig sind, sehr gerne auf

den geringsten Reiz hin zur gewohnten Futterstelle kommen
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Zweifellos spielt aiicb <lcr Umstand hier eine grosse
Rolle, dass zahlreiche Fisehe zusammenleben und aufein-
ander Acht haben; schwimmt ein Fisch dem ersphten
Futter zu, so werden ihm viele folgen; flieht er, so werden
die meisten mit ihm fliehen.

Die Fische kommen auch, ohne dass die Glocke ge-
lutet wird, zur Ftterungsstelle, wenn der Fischer deutlich
auftritt und sich bemerkbar macht. Das Luten der Glocke
allein hat andererseits keinen Erfolg, wenn der Fischer
sich geruschlos au das Wasser heranschleicht und sich
nicht anderweitig bemerkbar macht. R.

Den Eiiifliiss der Temperatur auf die osmotischen
Processe lebender Pflanzenzellen bebandelt eine Arbeit
von G. Krabbe. (Priugsheims Jahrb. 1896 Heft 3.)

Es ist eine ebenso wichtige wie bekannte Thatsache,
dass lebende Pflanzcnzellen, welche osmotisch wirksame
Substanzen (z. B. Zucker) enthalten, begierig Wasser auf-
nehmen. Dasselbe wird von den Zuckermoleklen angezogen
und bewirkt durch seinen Eintritt in das Innere der Zelle eine

Vergrsserung des Lumens derselben. Eine Folge hiervon
ist die straffere Spannung der elastischen Zellhaut, welche
durch ihr nun zur Geltung konmiendes Contractionsbestrelien
einen bedeutenden Druck auf den Zellsaft ausbt, der bis zu
10 und mehr Atmosphren ansteigen kann. Enthielte die
Zelle nur Wasser, so wrde dieses herausgepresst, der
Zucker aber hlt es fest, und dieser wieder kann nicht her-

ausgepresst werden, weil die Interstitien des Protoplasma-
schlauches fr ihn schwer permeabel sind.

K. experimentirte mit lebendem Mark des Hollnders
und der Sonnenblume. Legt man einen eben heraus-

geschlten Markcylinder in reines Wasser von Zimmer-
temperatur, so dehnt er sich durch Wasseraufnahme in

kurzer Zeit betrchtlich aus (z. B. von 100 mm auf
130 mm). Legt man ein solches Stck Mark aber in

kaltes Wasser von 120 0, so dehnt er sich zwar auch
auf dasselbe Maass aus, aber 5 8 mal langsamer. Es
erklrt sich diese Thatsache dadurcli, dass die unsicht-
baren Zwischenrume des Plasmaschlauches, welche das
Wasser bei seinem Eintritt in das Zellinnere passiren
muss, sich durch die Teniperaturerniedrigung verengen
und dadurch dem Wasser das Einstrmen erschweren.
Vergleicht man diese feinen Kanlchen im Plasmaschlauch
mit Kapillaren, so ergiebt sich durch Rechnung, dass das
Poiseuille'sche Gesetz nicht anwendbar ist." Das Ver-
hltniss zwischen den bei hherer und niedriger Tem-
peratur in der gleichen Zeit ausflicssendeu Wassermengen
ist grsser als nach P.'schem Gesetz zu erwarten ist. Ver-
fasser vermuthet, dass dem lebenden Protoplasma die

ganz besondere Fhigkeit zukonmie, die Weite seiner Inter-
stitien in ergiebigem Maase bei Temperaturschwankungen
zu verandern, dass es sieh hier also um einen Lebcnsprocess
und nicht bloss um einen rein physikalischen liandelt.

Wre der Plasmaschlauch sehr dick, oder was das-
selbe ist, htte das Wasser viele (100200) solcher
Schluche zu passiren, so kommt bei niedriger Tem-
l)eratur zu der betrchtlichen Enge der Interstitien noch
die durch die Lnge des zu durchstrmenden Weges be-

dmgtc Reibung. Dieselbe wird dann so erheblich, dass
berhaupt kein Einstrmen von Wasser mehr mglich ist.

So erklrt es sich, dass bei einem Markcylinder, der in
Wasser von 1 20 gelegt wird, die central gelegeneu
/eilen berhaupt kein Wasser aufnehmen knnen, wenigstens
ist nach 3 4 Tagen ihr Turgor immer noch nicht gestiegen.

Nach diesen Untersuchungen kann man sich vor-

stellen, welelien Schwankungen die Geschwindigkeit
osmotischer Processe in der Pflanze bei Temperaturweehsel
unterworfen ist. Kolkwitz.

Die quartre A'ergletscherung von Neufundland
und Neubraunschweig. Betreffs der quartren Ver-

gletscherung von Neufundland hat T. C. Chamberlin vor
der vorjhrigen amerikanischen Geologenversanmiluug
darauf hingewiesen, dass sowohl die Richtung der da-
selbst beobachteten Gletscherschrammen, als auch die
Natur der Geschiebe zu dem Schlsse zwinge, dieselbe
sei eine von der Continental - nordamerikanischen Ver-

gletscherung unabhngige, von dem eigenen Schneefalle
der Insel genhrte gewesen. Das Gleiche sucht nun
Rob. Chalmers von der Kanadischen Geologischen Unter-

suchung, betreffs der Halbinsel Neuschottland nachzu-
weisen (Vergl. Geol. Survey of Canada, Vol. VII, M.).
Ebenso wie auf Neufundland wurden auch in Neuschottland
nirgends Geschiebe gefunden, die von ausserhalb stammten,
und die Richtung der Schrammen deutet darauf hin, dass
sich das Eis von den centralen Distrikten nach allen

Richtungen gegen den Rand hin bewegte. Einen losen

^ der neufundlnder Vergletscherung mit
labradorischen und einen eben solchen Zusammen-
der neuschottlndischen mit der neubraunschweigi-

schen hlt der zuletzt genannte Forscher zwar nicht fr
absolut ausgeschlossen, erwiesen ist derselbe aber nicht,
und in jedem Falle schob sich in der Gegend des usseren

Lorenzgolfes ein driftfreies Gebiet von lietrchtlicher Aus-

dehnung zwischen die vergletscherten insularen, bezugs-
weise peuinsularen Gebiete und das contineutale ein
nach Art des wohlbekannten driftfreien Gel)ietes von
Wiskonsin. Die alten Beoliachtungen Ricliardsons, dass
die Magdalenen- Inseln nicht von der quartren Vei

gletscherung betroffen worden sind, sind durch die
neueren Untersuchungen im vollsten Umfange besttigt
worden. E. Deckert.

Zusammenhang
der

haut

Eine bequeme Methode, Regenbildung zu de-

monstriren, theilt L. Errera in der Zeitschrift Ciel et
Terre" mit. Man nimmt ein Bechcrglas von 20 cm
Hhe und etwa 10 cm Durchmesser, fllt es bis zur
Hlfte mit starkem Alcohol (92proc.), bedeckt es mit
einer Abdampfschalc und erhitzt tlen Alcohol im Wasser-
bade. Man muss so lange erhitzen, bis Flssigkeit, Glas
und Abdampfschalc eine gewisse Temperatur- Gleichheit

besitzen, ohne aber ein Aufwallen des Alcohols zu be-
wirken. Hierauf nimmt man vorsichtig das Becherglas
aus dem Wasserbade und stellt es zurBeobachtung auf
den Tisch. Die erhitzte Flssigkeit bildet Alcoholdmpfc
im Ueberfiuss; nach einigen Augenblicken hat sich die

Abdampfschale gengend abgekhlt und die Dmpfe be-

ginnen nun, sich in ihrer Umgebung zu condensiren, so
dass sich deutlich sichtbare Wolken bilden, die sich zu
sehr feinen Regentrpfchen, welche in die Flssigkeit
zurckfallen, condensiren. Die Trpfchen zeigen unter
dem Mikroskop einen Durchmesser von ca. 40 50 Tau-
sendstel eines Millimeters. Das interessante Schauspiel
kann beinahe eine halbe Stunde dauern. Anfnglich
steigen die Dmpfe ganz bis zur Abdampfschale, aber
sobald sich der Apparat abkhlt, steigt das Niveau, auf
dem die Verdichtung stattfindet, allmlig tiefer, und man
kann jetzt ber der AVolkenzone eine vollstndig klare
Zone wahrnehmen. Auf diese Weise hat man im Kleinen
die ganze Wasser-Circulation der Atmosphre: die Flssig-
keit, welche verdampft, stellt den Ocean dar, hoch darber
befindet sich der reine Hinnnel, darunter die Regen
spendenden Wolken, die ihr Wasser dem Ocean wiecler-

geben. Nur dass an Stelle des Wassers bei dem Experi-
ment Alcohol benutzt wird.

Vielleicht wird dieses Experiment dazu dienen, einige

meteorologische noch strittige Probleme aufzuklren, z. B.

die Frage, ob die Hervorbringung des Regens noth-
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wendigerweise mit elektrischen Vorgngen zusammen-

hngt, wie Cl. Ley und viele andere Autoren es an-
nehmen.

Das Experiment lsst sich brigens leicht variireu.

Nachdem man das echerglas aus dem Wasserbade ge-
nommen und die heisse Abdampfschale durch eine kalte

ersetzt hat, steigert sich das Phnomen, da die Unter-
schiede der Temperatur im Apparat grsser werden:
Wirbelwinde erheben sich. Wenn der Alcohol noch sehr
heiss ist und wenn das Becherglas ber der Flssigkeit
an einer Seite zufllig heisser ist, als au einer anderen

(was oft vorkommt), so sieht man die Alcoholdmpfe eine

regelmssige Rotation um eine horizontale Axe ausfhren :

sie erheben sich bestndig lngs der heissesten Wandstelle
und steigen lngs der kltesten wieder hinal). Ein Beweis,
dass diese Rotation die angegebene Ursache hat, bietet
die Thatsache, dass, um die Rotation in umgekehrter
Richtung erfolgen zu lassen, es gengt, die Wandung, an
der der Dampf aufsteigt, abzukhlen: man erreicht das

bequem durch Auflegen von Filterl'apierstreifen, die mit
Wasser gekhlt werden.

In den Chemikal News 74, 159 und 74, 212 ist

ber die angebliche Entdeckuiia: eines neuen Elementes
Lnciuni durch Prof. M. Barriere berichtet, worden.

Neuerdings hat William Crookes (Chem. News
1896, 74, 259) durch eingehende, chemische wie spectralana-
lytische Studien den Nachweis erbracht, dass das angeb-
liche Element Lucium nichts Anderes als unreines Yttrium
ist. Crookes konnte in dem ihm bersandten Lucium
ausser Yttrium (Atomgew. 89) die Anwesenheit der Ele-
mente Didym (142), Erbium (166) und Ytterbium (173)
durch die bezglichen Absorptionsbanden constatiren.
Durch das Zusammentrefiten und -Wirken dieser Elemente
erklrt sich das angebliche Atomgewicht (140) des Luciums.
Die Berichtigung der Barriere'schen Entdeckung durch
Crookes beweist wieder einmal deutlich, wie vorsichtig
man bei der Verbreitung neuer Thatsachen sein sollte.

Nichtsdestoweniger mchte ich hier einen Auszug aus
der eingehenden Arbeit Barriere's folgen lassen, da er ein
tretfend durchgefhrtes Beispiel eines interessanten, wissen-
schaftlichen Irrthums bietet.

Ich mchte zunchst, bevor ich auf den Weg, den
Verfasser zur Isolirung des neuen Elementes einschlug,
genauer eingehe, auf die von Barriere studirten, specitischen
Eigenschaften des angeblichen Elementes aufmerksam
machen.

Whrend Cer, Lanthan und Didym mit schwefel-
saurer Soda unlsliche Doppelsalze bilden, thut Lucium
dies nicht; Thor und Zirkon geben mit schwefelsaurem
Kah unlsliche Doppelverbindungen, nicht so das Lucium;
letzteres bildet ferner zum Unterschiede von Yttrium,
Ytterbium und Erbium mit unterschwefligsaurem Natron
ein schwerlsliches Doppelsalz und kann auf Grund seines
ebenfalls schwerlslichen Oxalates leicht vom Glucinium
geschieden werden.

Lucium lst sich ohne Schwierigkeit in Schwefel-,
Salpeter- oder Essigsure unter Bildung der entsprechen-
den Salze, die weiss oder sehwach rosa gefrbt sind und
sich leicht in Wasser lsen.

Weiter sollte das Lucium durch ein charakteristisches
Spectrum ausgezeichnet sein.

Erbiumoxyd frbt die nicht leuchtende Flamme eines
Bunsenbrenners rosa, Erbiumnitrat roth, Luciumoxyd da-
gegen schwach grau und Luciunmitrat rein weiss.

Wssrige Lsungen von Erbiumsalzen sehen rosa bis
roth aus, whrend selbst zwauzigprocentige Luciumsalz-
lsungen vollstndig farblos sind.

Die Atomgewichte der seltenen Erden sind mit Eiu-
sehluss des Luciums die folgenden:

Lucium =
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von Rhodaneisen) zu erkennen geben, werden nebst anderen

noch vorhandenen Metallen durch die gewhnlichen ana-

lytischen Methoden entfernt. Durch endliche Zugabe von

Ammoniak zu der dann resultircndeu salzsauren Lsung
fllt das Oxyd des Lueiums, das durch energisches
Waschen mit kaltem Wasser rein hinterbleibt.

Die Beobachtung Barrieres, dass das Luciumoxyd in

hohem Maasse befhigt ist, in der nicht leuchtenden

Flamme des Bunsenbrenners mitweiss-strahlendem Glnze zu

ergliiheu, hat Verfasser sofort veranlasst, seine Entdeckung
zur Heistellung- von Glhstrmpfen zu verwerthen und

durch Patentanmeldung zu schtzen. So sollte demnchst
das Lucium als ein erfolgreicher Gegner der Auer von

Welsbach'schen Patente, die auf die Verwendung von

Thorium in Verbindung mit Spuren anderer seltener Erden

Anspruch erheben, concurriren.

Von grossem Werth schien ferner das Erkenntnis Bar-

rieres, dass die Leuchtkraft des Luciumoxyds durch Zu-

gabe von wenig Zinkoxyd noch wesentlich gesteigert

werden kann. Dr. A. Sp.

Ueber (las Alter der Sadewitzer Geschiebe hat

sich J. Wysogorski in der Zeitschrift der deutschen

geologischen Gesellschaft (1896 S. 407) geussert.
Die durch Ferdinand Roemers Untersuchungen berhmt

gewordenen untersilurisehen Kalkgeschiebe von Sadewitz

bei Oels in Niederschlesien wurden von dem Verfasser

einer neuen Bearbeitung unterzogen; bereits die Unter-

suchung der Trilobiten, namentlich der Gattung Chasmops,
veranlasst den Verfasser die Ansicht Roemers, der die

Geschiebe smmtlich zur Lyckhohn'schen Schicht rechnet,

dahin zu modificiren, dass die silurischen Diluvialgeschiebe
von Sadewitz nicht nur aus der Lyckhohn'schen Schicht,

sondern aus dem ganzen Untersilur, vom Vaginaten-Kalk
bis in die Bornholm'sche Schicht aufwrts stammen.

Michael.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Eruiinnt wurden: Der Hilfsarbi'itcr im kaiserliclion Gesund-

lieitsamt zu Berlin Dr. med. Peter Engelmanu zum Mitglied

desselben; Dr. Laache in Cliristiania zum ordentlichen Professor

der klinischen Medizin an der dortigen Universitt.

Berufen wurden: Der ausserordentliche Professor der Chirurgie
in Jena Dr. Heinrich Hckel als Chefarzt ans Krankenhaus
Bethanien in Stettin; der praktische Arzt Dr. Hrtung in Frank-

furt a. 0. nach Breslau als Primrarzt der dermatologischen

Abtlieilung im dortigen AUorheiligenhospital; der Privatdocent

fr orientalische Sprachen in Halle Dr. August Fischer als

Bibliothekar ans Seminar fr orientalische Sprachen in Berlin.

Es habilitirte sich: Dr. Richard Willsttter aus Karlsruhe

fr Chemie in Mnchen.
Es starben: Der Entomologe Dr. med. F. F. Morawitz in

Petersburg; der Oberbibliothekar der Leidener Universittsbiblio-

thek Dr. W. N. du Rien.

L i 1 1 e r a t u r.

Eduard Gruber, lieber Aufbau und Entwickelung' einiger Fu-
caceen. Mit 7 Tafeln. Luersson und Frank: Bibliotheca

botaniea Heft 38. Erwin Ngele in Mnchen 1896

Verfasser bespricht zunchst kurz die (1.) Durvilleen, die wohl
den tiefsten Platz unter den Fucaceen einnehmen und bespricht
dann die (II.) Horinosiragruppe (a. Hormosira und Notheia ano-

maia), die (III.) Fucaceen (a. Seirococcus axillaris, b. Scytothalia

dorycarpa, c. Phyllospora. d. Marginaria, e. Axillaria constricta,

f. Xipliophora), die (IV.) Loriformes, die (V.) Cystosireen (A. Bi-

laterale: a. Halidrys, b. IJifurcaria, c. Carpoglossum, d. Platythalia,

e. Platylobium, f. Myriodesma, B. Radire: a. Cystosira, b. Cysto-

phyllum, c. Hormophysa, d. Coccophora, e. Scaberia, f. Cystophora,
g. Landsburgia, die (VI.) Sargasseen.

Fr die Systematik der Fucaceen ist die Arbeit frdernd und
klrend.

Ludwig Dressel S. J., Elementares Lelirbucli der Physik nach
den neuesten Anschauungen fr lihere Schulen und zum Selbst-

unterricht. Mit 402 Figuren. Herdersche V^erlagshandlung zu

Freiburg im Breisgau. 18P5. Preis 7,50 M.

Verf. sucht, wie er im Vorwort sagt, in seinem Buch den

physikalischen Begriti'en eine bestimmtere und markirtere Fassung
zu geben, als es in gleichartigen Bchern zu geschehen pflegt.
Auch erhielten die theoretischen Erklrungen mehr Ausdehnung
und wurde der innere Zusammenhang zwischen den einzelnen Gegen-
stnden, soweit es unsere elementare Darstellungsweise gestattete,
ausdrcklich hervorgehoben oderdoch angedeutet. Eingehender und

weitlufiger als in irgend einem der uns bekannten elementaren
Lehrbcher wurde deshalb auch die Energielehre bercksichtigt.
Sie diente nicht allein zur einheitliehen Verbindung des Ganzen,
sondern verlieh auch der Darstellung, ungeachtet ihrer schlichten

Form, eine feste und wissenschaftliche Grundlage. Die Verwen-

dung niederer Mathematik wurde auf ein sehr bescheidenes Maass

eingeengt, die hhere Mathematik aber grundstzlich ausgeschlossen.

Analytische Ausdrcke und Entwickelungen wurden dann ge-

braucht, wenn sie eine schrfere Fassung der Begriffe ermglichten,
wenn sie die Krze, Uebersichtlichkeit und Bestimmtheit der Er-

klrungen oder Beweisfhrungen erhhten.

J. Gr. Hagen, Index operum Leonardi Euleri. Felix L. Dames,
Berlin 189G. Preis 2 Mark.
Das Studium der Schriften Leonhard Euler's ist wegen der

naiven Darstellung und der grossen Erfindungskraft, die darin

niedergelegt ist, unstreitig ein ebenso genussreiches, wie anregendes,
und zwar nicht nur fr den Anfnger, sondern auch fr den Vor-

geschrittenen und Forscher. Leider sind die Arbeiten Euler's

noch immer nicht zu einer des unsterblichen Forschers wrdigen
Ausgabe vereinigt, so dass das vorliegende Heft, welches ein

vollstndiges und sorgfltig gearbeitetes Verzeichniss der Euler'schen

Abhandlungen enthlt, gewiss von allen Seiten als Fhrer durch
die beraus zahlreichen (etwa 800) und vielfach nicht leicht auf-

findbaren Schriften Eulers willkommen geheissen werden wird.

Dieses Verzeichniss ist zugleich eine wichtige und unerlssliche Vor-

arbeit fr eine sptere Gesammtausgabe von Euler's Werken.
In Bezug auf die im brigen sehr gewissenhafte Ausfhrung

des vorliegenden Verzeichnisses mchten wir hier doch nicht den
Wunsch unterdrcken, dass bei einer neuen Auflage nicht nur die

Seite, auf welcher eine Abhandlung anfngt, sondern auch die

Schlussseite derselben angegeben werden mge. G.

Michel Frolov, Demonstration de l'axiome XI d'Euclide

2. edit. Imprimerie W. Kndig & Fils, Geneve 1896. Prix

1 Frc.

Der Verfasser geht aus von der Ansicht, dass die nicht-

euclidische Geometrie wesentlich einer skeptischen Dialektik ihre

Existenz verdanke; Anlass hierzu liege namentlich in der De-
finition der geraden Linie bezw. Ebene, und man drfe nicht die

geodtischen Linien auf krummen Oberflchen mit den Geraden
einer Ebene verwechseln. Als beste Definition der Geraden be-

trachtet Frolov die des XII. Axioms Euclids, und als beste De-

finition der Ebene die Legendre'sche: Die Ebene ist line Flche
von der Beschatt'enheit, dass die durch zwei beliebige Punkte der

Flche gelegte gerade Linie ganz in der Flche liegt.

Auf Grund dieser Definitionen glaubt der Verfasser in seiner

Schrift die Richtigkeit des Euclidischen Parallelenaxioms zu be-

weisen. G.

Dove, Priv.-Doc. Dr. Karl., Sdwest-Afrika. Berlin. Mark.

Kroger, M., Die Planimetrie in ausfhrlicher Darstellung und
mit bisouderer Bercksichtigung neuerer Theorieen. Hamburg.
- 8 Mark.

Iiafar, Priv.-Doc. Assist. Dr. Frz., Technische Mykologie. 1. Bd.

Jena. 9 Mark.

liOhmann, Dr. H., Die Appendicularien der Plankton-Expedition
Kiel. -

-.'7 iMark.

Inhalt: Die zoologische Sammlung des Kniglichen Museums fr Naturkunde zu Berlin. (Forts.) Das angebliche Hren eines

Glockenzeichens durch die Fische. Der Kinfluss der Temperatur auf die osmotischen Processe lebeuder Pfiauzenzellen.

Die quartre Vergletscherung von Neufundland und Neubraunschweig Eine bequeme Methode, Regenbildung zu demonstriren.

Entdeckung eines neuen Elementes Lucium. Ueber das Alter der Sadewitzcr Geschiebe. Aus dem wissenschaftlichen Leben.

Litteratur: Eduard Gruber, Ueber Aufbau und Entwickelung einiger Fucaceen. Ludwig Dressel, S. J., Elementares Lehr-

buch der Physik. J. G. Hagen, Index oqerum Leonardi Euieri. Michel Frolov, Demonstration de l'axiome XI d'Euclide.
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folgerungen entgegen, welche Haeckel darauf aufbaute.

Wer so einen rechten Begriff von dem Geiste, der in

du Bois lebte, bekommen will, der studire seine ge-
sammelten Vortrge. Mehr als einmal ging er in seinen

allgemeinen Betrachtungen weit ber den Kreis seiner

Fachwissenschaft hinaus, vor Allem in seiner viel an-

gefeindeten Rede Goethe und kein Ende." Es ist ein

ganz eigenartiger Genuss gewesen, einmal den Faust"
von du Bois auslegen zu hren!

Was er als Physiologe geleistet hat, ist der jung
heranwachsenden Generation kaum noch bekannt, weil

seine Entdeckungen so Allgemeingut der Wissenschaft ge-
worden sind, dass sie einen untrennbaren Bestandtheil

der berall als sicheren und bekannten Thatsachen ge-

lehrten Disciplin bilden. Die Grundlagen der Muskel-
und Nervenphysiologie geschaffen zu haben, das sichert

du Bois' Weltruhm. Sie weiter auszubauen, wird noch
Arbeit fr Generationen geben. Dennoch muss man
sagen: du Bois hat wohl Schler gehabt, ja sogar viele

hervorragende, aber er hat keine Schule gemacht wie
etwa sein Lehrer Johannes Mller, weil er keine Methode
berliefert hat. du Bois war dazu eine zu starke indi-

viduelle Persnlichkeit, die nur in sich selbst ihre Ideen
verarbeitete. Aber die praktische Medicin hat gerade
von du Bois' elektrophysiologischen Forschungen reichen

Gewinn gehabt, und deshalb werden die Aerzte stets

dankbar seiner gedenken. A.

Europische Ueberpflanzen.

Von R. Beyer.

I.

Zwei Knaben suchten emsiglich
Am Boom nach einem Appel;
Sie fanden keenen Appel nich
Der Boom, der war 'ne Pappel!"*

Wie oft ist das Gebahren der beiden dummen Buben
in diesem bekannten Klapphornvers belacht worden!

Lehrt doch die Erfahrung seit Alters, dass jeder Baum
nur Frchte seiner Art hervorbringe. Diese Ueberzeugung
leuchtet schon aus den allerdings zu anderen Zwecken

gesprochenen Worten der Bergpredigt hervor: Kann man
auch Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den

Disteln?" Nun, die Beobachtungen, welche in den letzten

Jahren in den verschiedensten Lndern Europas gemacht
worden sind, belehren uns eines andern. So gut wie

man noch vor Kurzem bei Vizille in Siidfrankreich Kirschen,
und wie man noch jetzt bei Travemnde Erdbeeren von

den Weidenbumen isst, so gut wahrscheinlich demnchst
Himbeeren bei Klagenfurt auf einer Linde reifen werden,
ebenso knnten wohl auch einmal Aepfel auf einer Pappel
gedeihen, obwohl diese Verbindung bisher allerdings noch

nicht beobachtet wurde. Selbstverstndlich handelt es

sich hier nicht darum, dass Weiden oder Linden selbst

so vllig von ihnen verschiedene Frchte hervorbringen

knnten, auch um keine neue khne luoculation, die ja
zweifellos ohne jede Aussicht sein wrde, endlich auch
nicht um Schmarotzer wie Mistel oder Riemenblume, die

den sie tragenden Bumen die zu ihrem Gedeihen er-

forderlichen Nahrungssfte entziehen. Wir meinen vielmehr

ein mechanisches Ansiedeln der diese Frchte reifenden

Pflanzen auf Bumen, sogenannte Epiphyten oder besser

zu deutsch Ueberpflanzen. Schon lange weiss man,
dass die Bauinriescn der tropischen Urwlder mit den

verschiedenartigsten, ihnen nicht angehrigen Blthen

geschmckt sind, dass sich Orchideen, Bromeliaceen und
Pflanzen aus vielen anderen Familien mit Vorliebe oder

ausschliesslich auf Bumen statt auf dem Erdboden an-

siedeln. Zieht man doch auch tropische Orchideen in

unseren Treibhusern in hngenden Krbchen, aus denen
sie ihre Luftwurzeln nach Belieben herabhngen lassen

knnen. In gemssigten Kliniaten sollen aber nach all-

gemeiner Annahme nur niedere Gewchse, Algen, Flechten,
Pilze und Moose epiphytisch auf Bumen wachsen. Dass
es auch bei uns ziemlich hufig vorkonunt, dass hhere
Pflanzen nicht, wie es sich eigentlich gehrt, auf ihrer

natrlichen Unterlage, dem Erdboden wachsen, sondern

auf Bumen, Gebuden, Ruinen oder Mauern einen mehr

oder weniger luftigen Standort besitzen, blieb bisher so

gut wie unbeachtet. Vereinzelt beobachtete man ja wohl
einmal in schwindelnder Hhe, z. B. auf einem Kirch-

thurm, einen stattlichen Baum aus dem Dache heraus-

wachsen und vielleicht lieferte derselbe auf der Bierbank

gelegentli^^h in willkommener Abwechselung mit der Politik

einen dankbaren Gesprchsstoff. Wahrscheinlich gelangte
man dann auch beim Nachdenken darber, wie der Baum
wohl in jene stolze Hhe gelangt sei, zu demselben Schlsse,
den sogar ein Gelehrter von der Bedeutung Caspary's
noch 1860 gelegenlich der von ihm auf dem Klner Dome
beobachteten Pflanzen usserte, dass sie durch Menschen-
hand an ihre merkwrdige Sttte gepflanzt seien. Man
zieht indess nicht in Betracht, dass solche Gewchse
manchmal an vllig unzugnglichen Orten auftreten,
dass die Erscheinung berdies so hufig ist, dass der

seltsame Einfall eines Sonderlings, eine derartige An-

pflanzung zu machen, zur Erklrung nicht ausreicht, ab-

gesehen von der Lcherlichkeit der Idee, z. B. auf Bumen
Gewchse anzupflanzen oder Samen auszustreuen.

Erst in den letzten Jahren hat sich die allgemeine
Aufmerksamkeit auf das Vorkommen von Ueberpflanzen
bei uns gelenkt, und hat man versucht, ihren Ursachen

nachzugehen, besonders in Folge einer wichtigen Arbeit

des Professors Loew*). Fr die kurze Beobachtungszeit ist

das gewonnene Material, obwohl selbstverstndlich noch

lckenhaft, doch schon so ansehnlich, dass Mittheilungen
ber die erhaltenen Ergebnisse auch fr einen weiteren

Leserkreis von Interesse sein drften. Was zunchst die

Zahl der bisher beobachteten Ueberpflanzen betrifft, so

fhrt eine vom Verfasser gemachte Zusammenstellung*'")
310 Arten derselben auf Grund der bisher in Deutschland,

Oesterreich, England, Frankreich und Oberitalien ange-
stellten Beobachtungen an. Davon finden sich 247 Arten

auf Bumen, 118 Arten auf Gemuern. Sie sind ber die

verschiedensten (bisher 67) Fflanzenfamilien zerstreut, wenn
auch manche Familien mit einer sehr stattlichen Anzahl

(43 Compositen, 32 Gramineen), andere nur mit einzelneu

Arten in der Liste vertreten sind. Manche Arten kommen

*) Vg;l. Loew, Anfnge epiphytischer Lebensweise bei Gefss-

pflanzen Norddeutschlands. (Verhandlungen des Botanischen Ver-

eins der Provinz Brandenburg. 33. Jahrgang, 1891, S. 6371.)
Vergl. auch Naturw. Wochenschr. Band VIII No. 21 S. 210.

**) Vgl. Beyer, Ergebnisse der bisherigen Arbeiteil bezglich
der Ueberpflanzen ausserhalb der Tropen. (Verhandlungen des

Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg, 37. Jahrgang, 1895,
S. 105129.)
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enorm hufig auf Bumen vor, z. B. Solanum Dulcamara,

Epilobium angustifolium, das vielleicht wegen seines

massenhaften Auftretens auf Weiden seinen deutschen

Namen Weidenrschen" erhalten hat, ferner Galeopsis
Tetrahit und andere. Viele Arten wurden dagegen bisher

nur ein einziges Mal als eberpflanzen gefunden, und solche

verdanken offenbar nur einem gelegentlichen Zufall ihr

aussergewhuliches Vorkommen.

II.

Welches sind denn nun eigentlich die Ursachen der

Entstehung von eberpflanzen"? Zur Beantwortung dieser

Frage gedenken wir zunchst ganz allgemein der Mittel

zur Verbreitung von Pflanzen. Es ist bekannt, dass viele

Frchte oder Samen mit besonderen Verbreitungsaus-

rUstungen versehen sind, welche es veranlassen, dass sie

nicht alle an der Stelle zu Boden fallen, wo die Frucht

reift, da sonst beim Keimen eine Pflanze die andere er-

sticken miisste. Solche Ausrstungen sind usserst mannig-
faltig. So besitzen die essbaren Frchte oft eine harte

Samenschale, in Folge deren die Samen beim Verzehren
entweder ausgespuckt werden oder unverdaut durch den
Darm der Thiere hindurchgehen. Andere besitzen be-

sondere Einrichtungen, vermge deren sie beim Reifen
durch die Luft fortgeweht werden, z. B. fltigel- oder
haar- oder federfrmige Anhnge. Wer kennt z. B. nicht

die Pusteblume", das verbreitete Taraxacum officinale,
dessen Frchte einen sich bei der Reife ausbreitenden
Federkelch tragen und von Kindern zum Spiel weg-
geblasen werden. Auch besondere Kleinheit und Leich-

tigkeit der Samen kann Verwehung durch den Wind be-

zwecken. Andere wieder hngen sich durch Haken,
Zhne oder klebrige Stoffe dem Pelze von Thieren an
und werden so fortgefhrt. Wieder andere besitzen Ein-

richtungen zum mechanischen Fortschleudern der Samen
beim Austrocknen der Frchte bei ihrer Reife und so fort.

Dass derartige Ausrstungen auch fr die Verbreitung von

eberpflanzen von grsster Bedeutung sein mssen, geht
schon aus dem umstnde hervor, das manche berall ge-
meine Pflanzen, wie die Gnseblume oder die Koblarten
noch nie auf Bumen oder Mauern beobachtet wurden, eben
weil ihnen besondere Ausrstungen zur Verbreitung fehlen.

Man unterscheidet nun besonders vier Verbreitungsniittel:
die Thiere, den Wind, das Wasser und die Schleuder-
mechanismen austrocknender Frchte. Die beiden letzt-

genannten Transportwege werden offenbar fr die Ver-

breitung von eberpflanzen wegen deren Standorte nur

geringen Werth haben knnen. Um so grssere Bedeutung
dafr besitzen hingegen die ersterwhnten, der Wind und
manche Thiere, besonders die Vgel.

So erscheinen z. B. zur Uebertragung auf Bume
oder Mauern durch den Wind geeignet in Folge ihres
Feder- oder Haarauhanges die Frchte oder Samen
vieler Compositen, Valerianaceen, Salicaceen, Epilobium
etc. Durch flgeifrmige Anhnge, die dem Winde eine

grosse Flche darbieten, knnen ebenso verbreitet werden
die Frchte des Ahorns, der Esche, der Rster, der Kiefer
und Fichte, der Birke und Erle, aber ebenso die des

Sauerampfers, der Linde u. s. w. Durch ihr geringes
specifisches Gewicht oder ihre grosse Kleinheit knnen
verweht werden zunchst die fast gewichtlosen Sporen
der Farne und Schachtelhalme, dann aber auch die Samen
von Aisineen, Crassulaceen, Campanulaceen, Papaveraceen,
vieler Cruciferen, der Nessel-, Wegerich-, Ehrenpreisarten
und vieler anderer, die wenigstens durch starken Wind
mit den Staub- und Sandwolken weggefhrt werden. Ein-

richtungen zum Fortschleudern der" Samen, wie sie die

Balsaminen, die Storchschnabelgewchse, die Veilchen,

der Sauerklee u. s. w. haben, untersttzen wenigstens das
Verwehen durch den Wind, wenn sie auch fr sich allein

wohl nicht krftig genug sind, die Uebertragung auf
Bume oder Mauern zu veranlassen.

Von nicht geringerer Bedeutung fr das Aussen der

eberpflanzen sind aber die Vgel. Sie bewirken die

Verbreitung zunchst einmal durch ihre Ernhrung. Wie
schon bemerkt, haben die Samen vieler saftiger Frchte,
wie des Steinobstes, der Beeren u. s. w., eine so harte

Schale, dass die Magen- und Darmsfte sie nur schwer

angreifen, eberdies geht die Verdauung bei manchen

Vgeln, z. B. den Drosseln und Rothkehlchen, wie ex-

perimentell nachgewiesen wurde, berraschend schnell

von Statten, sodass die Samen dadurch ihre Keimkraft
nicht verlieren. Man kann im Gegentheil annehmen,
dass die mitabgesetzten Excremente dieser Vgel solchen

Samen beim Keimen auf Bumen oder Mauern als Dnger
usserst ntzlich sein werden. Andere Vgel speien die

unverdaulichen Theile der Frchte aus dem Schnabel aus,
z. B. das Rothkehlchen die seiner Lieblingsnahrung, der

Euonymus europaea. Die Verbreitung auf diesem Wege
beschrnkt sich brigens durchaus nicht nur auf fr uns

gutschmeckende Frchte. Den Vgeln munden manche
Beeren anscheinend vorzglich, denen wir keinen Ge-
schmack abgewinnen knnen, wie die bekannten rothen

Vogelbeeren", die Frchte des Faulbaums, ja sogar die

widerlich schmeckenden Beeren des Bittersss (Solanum
Dulcamara), einer der hufigsten eberpflanzen. Das

geht soweit, dass manche Vgel sogar einzelne fr uns

giftige Frchte ohne Nachtheil fr ihre Gesundheit fressen

knnen, wie die des Kellerhalses (Daphne Mezereum).
Es kann aber auch vorkommen, dass Thiere (ausser Vgeln
wohl auch Eichhrnchen, Siebenschlfer etc.) Frchte,
welche sie mit sich auf einen Baum geschleppt haben,
um sie in Gemthsruhe zu verzehren, dort durch Un-

geschicklichkeit oder dadurch, dass sie pltzlich aus ihrer

Ruhe aufgescheucht wurden, verlieren. So erklrt sich

wohl das Vorkommen von Haselstruchern auf Eichen, von
Sonnenblumen und Mais auf Weiden und Linden.

Andererseits knnen Frchte oder Samen aber auch
mechanisch durch Thiere auf Bume oder Mauern be-

frdert werden, wenn sie z. B. mit Einrichtungen ver-

sehen .sind, um sich dem Gefieder oder Pelz, dem Schnabel,
den Beinen mechanisch anzuhngen, z. B. sehr klebrig oder

mit Haken oder spitzen Borsten besetzt, aber auch, indem sie

sich ihnen in Erde oder Schlamm eingebettet anheften.

Solche Samen werden dann oft erst an den Ruhepltzen
der Thiere abgestrichen und kommen so auf Bume oder

Mauern. Auch knnen Vgel Samen, welche durch Koth
an Halmen u. s. w. hngen geblieben sind, mit diesen

zum Nestbau auf die Bume schleppen und so ihre Ver-

breitung veranlassen. Leichte Samen mit glatter Schale,
wie die der Veilchen, knnten gelegentlich auch durch

Ameisen auf Bume geschleppt werden.

Was nun das Verhltniss der Verbreitung von eber-

pflanzen durch Wind und durch Thiere betrifft, so

werden nach den bereinstimmenden Beobachtungen ver-

schiedener Forscher zwar mehr Exemplare durch Thiere,
aber weit mehr verschiedene Arten durch den Wind ver-

breitet.

Natrlich giebt es der Verbreitungswege noch mancher-

lei, fr die weder Wind noch Thiere verantwortlich ge-
macht werden knnen. So wurde einmal beobachtet, dass

durch Hochwasser Samen enthaltender Schlamm auf

Weiden gefhrt wurde. Von Erntewagen abgestreifte
Halme bewirkten das Aufschiessen von Roggenhalmen
auf Weiden. Aus dem Gipfel hoher Rosskastanienstmme
fielen Samen direct auf eine darunterstehende Sommer-
linde und keimten auf dieser. Kletterpflanzen, wie Geiss-
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blatt und Hopfen, icnnen ihre reifen Samen direct auf
Bume bertrageu, an denen sie in die Hhe klettern.

Leider sind wir ber die Verbreitungswege vieler eber-

pflanzen noch ganz im Dunkeln. Beobachtungen in dieser

Hinsicht, die schliesslich jeder Naturfreund anstellen kann,
wrde Verf. mit vielem Dank entgegennehmen.

Die meisten der auf Bumen und Gebuden ge-
fundenen Pflanzen kommen in der Nhe auch auf dem
Erdboden vor, besonders die durch den Wind verbreiteten

Arten. Vgel bertragen Pflanzen auch auf etwas grssere
Entfernung, und in einigen seltenen Fllen wurden auf
Bumen Gewchse beobachtet, die sich mehrere Kilometer,

ja selbst mehrere Meilen davon nicht auf dem Boden
finden.

III.

Gehen wir nun zu den Bedingungen ber, welche
das Wachsthum lebender Pflanzen zunchst auf Gebuden
und Mauern ermglichen, so ist zunchst klar, dass an
solchen Standorten nur Arten gedeihen knnen, die mit
der geringen Fruchtbarkeit des Bodens vorlieb nehmen.
Die zarten Wrzelchen mancher Pflanzen sitzen mit Vor-
liebe in Mauerritzen oder Felsspalten, die nur Kalk und
Sand enthalten, wie Arten des Mauerpfeft'ers (Sedum),
Goldlack u. s. w. Ihre Wurzeln dehnen sich darin zu-

weilen so energisch aus, dass sie sogar die Mauer

sprengen. Andere Arten sind anspruchsvoller. Ihre Samen
entwickeln sich nur dort zur Pflanze, wo durch Hinauf-
wehen von Staub, durch Moosbildung oder sonst wie
eine dnnere oder dickere Hunnisschieht entstanden ist.

An solcher Stelle fand man auf dem Dache der Kathedrale
von Poitiers einen hohen, ppigen Petersilienstock mit

35 cm langer starker Wurzel.
Etwas verwickelter ist die Ernhrung der eber-

pflanzen auf Bumen. Man beobachtete solche bisher auf
Bumen aus 17 verschiedenen Gattungen, aber keines-

wegs auf allen Baumarten gleich hufig. Der Baum,
welcher gleichsam prdestinirt zum Tragen von Ueber-

pflanzen erscheint, ist die gemeine Weide (Salix alba) in

der berall vorkommenden, durch Abhauen der Aeste ent-

standenen gekpften Form. Weit seltener, aber immer
noch hufig genug, findet man diese Pflanzen auf der

kleinblttrigen Linde (Tilia parvifolia), selten auch auf
der Robinie, Esche, Schwarzpappel, Eiche, dem Ahorn
und anderen. Nur einmal beobachtete man auf der Ross-

kastanie, dem Apfelbaum und Maulbeerbaum eine eber-

pflanze. Bei der Uebersicht dieser Wirthsbume fllt dem
Kenner sofort auf, dass die Mehrzahl derselben und be-

sonders die zuerst genannten, die am hufigsten Trger
von Ucberpflanzen sind, weiches Holz besitzen. Ins-

besondere haben Weide, Pappel und Linde sehr weiches,

wenig dauerhaftes Holz, das daher ausser dem der

Linde wenig zur Verarbeitung geschtzt wird. Nur

einige dieser Baumarten, wie der Ahorn, in geringerem
Grade auch Esche, Robinie und Eiche, haben hartes Holz.

Daraus ergiebt sich leicht als die wichtigste Bedingung
zum Gedeihen von Ueberpflanzen auf Bumen, dass das
Holz derselben wenigstens theilweise vermodert und da-

durch in Humus bergegangen ist. Das geschieht bei so

weichen Holzarten wie der Weide schon bei geringen
Verletzungen der Borke, natrlich erst recht nach dem
Kjjfen. An solchen verletzten Stellen dringen Pilze ein,

welclie die in dem Holzsaft aufgelsten Suljstanzen in

Ghrung versetzen. Dadurch wird das Holz, besonders
bei fter eintretender Durchfeuebtung, schnell zerstrt,

verliert dabei seinen Zusammenhang und wird zerreiblich,

erdartig. Das vermodernde Holz saugt Wasser wie ein
Schwamm auf und hlt es lange zurck, wodurch die

Zersetzung noch mehr befrdert wird. Auch eine Moos-

ansiedlung kann die Hunuisbilduug untersttzen. Die

Zerstrung beginnt im Centrum des Stammes, der bei

fortschreitender Zersetzung hohl wird. Die unter der
Rinde liegende Bildungsschicht des Baumes bleibt somit

lange unverletzt, daher sich die Krone alljhrlich noch,
mit reichem Bltterschmuck bedeckt und scheinbar ein

Bild bliiender Gesundheit darbietet. Zuweilen spaltet
der Baum spter, ohne jedoch abzusterben, der ganzen
Lnge nach auf. Eine ganz winzige Humusmenge ge-
ngt brigens schon zur Ansiedlung von Ueberpflanzen,
wie daraus hervorgeht, dass man solche zuweilen aus

kindenspalten hervorwachsen sieht. Trotzdem konnte
eine besondere Art der Ernhrung dieser Gewchse, etwa
durch Mikorrhizabildung, auf deren Bedeutung fr die

Nahrungsaufnahme der Bume Professor Frank auf-

merksam machte, noch nicht nachgewiesen werden. Da-

gegen hat man in einigen Fllen bei unseren Ueber-

pflanzen Anfnge von besonderen Einrichtungen zur Auf-

speicherung von Humus gefunden, wie sie die der Tropen
nicht selten besitzen, z. B. vogelnestartige, vergrsserte
Wurzelkpfe bei Bumen, knollige Anschwellungen am
Grunde der Halme von Grsern, eigenthmliche Rosetten-

bildungen u. s. f. Die genaue Beobachtung solcher Ein-

richtungen ist fr die Wissenschaft von grossem Werth.
Man darf brigens durchaus nicht glauben, dass die

Pflanzen auf Bumen schlechter gedeihen, als auf dem Erd-
boden. Da das vermodernde Holz, wie schon erwhnt,
reichlich Wasser aufsaugt, und es, durch die Baumkrone
gegen die Sonnenstrahlen geschtzt, sehr hartnckig fest-

hlt, sind die Ueberpflanzen auf Bumen meist frischer

und ppiger als am Boden. Insbesondere besitzen die Baum-
arten unter denselben eine staunenswerthe Kraftflle. Die
lteren durchbohren oft den sie tragenden Stamm der ganzen
Lnge nach mit ihren Wurzeln und versenken sie schliess-

lich in den Erdboden. Ein Vogelbeerbaum auf einer Weide
bei Klagenfurt hat auf diese Weise 3 m lange Wurzeln ent-

wickelt. Vielleicht drften schliesslich einige Angaben ber
die Hhe solcher als Ueberpflanzen auftretenden Bume in-

teressiren. Holunderstmme auf Weiden bei Cambridge er-

reichen bis 4 m Hhe und l)is 16 cm Dicke. Eine Robinie auf

einer Weide an der Chaussee von Lyon nach Genf ist 5 m
hoch und wurde in voller Blthe beobachtet. Im Dep. Doubs
fand man eine zweikpfige Weide, deren einer Kopf eine

6 m hohe Birke trug, whrend dem anderen eine 2V2 m
hohe F'ichte entsprosste. Bei Vizille im Dep. Is6re

wchst eine 8 10 m hohe Esche von mindestens 20jh-
rigem Alter auf einer Weide. Ebcndort wurde krzlich
eine Weide gefllt, die den in der Einleitung erwhnten
Vogelkirschbaum trug, welcher 9 m Hhe und am Grunde
30 cm Durchmesser zeigte.*)

*) Wie schon iin Text angedeutet, wrde Verf. weitere Nach-
richten ber das Vorkommen von Ueberpflanzen mit grossem
Dank entgegennehmen. Zur sicheren Feststeihmg der Arten wre
es ihm besonders erwnscht. Zweige von allen auf Bumen oder
Gebuden beobachteten Pflanzen, womglich mit Blthen oder

Frchten, gepresst zu erhalten. Mittheilungen ber die Wirths-

pflanzen, die Verbreitung der Arten auf den einzelnen Bumen
und ber die in diesem Aufsatz erwhnten biologischen Fragen
wrden den Werth der Beobachtung bedeutend erhhen. Der-

artige Nachrichten erbittet Verf. direct an seine Adresse, Berlin 0.,
An der Michaelbrcke 1, senden zu wollen.
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Die zoologische Sammlung des Kniglichen Museums fr Naturkunde zu Berlin.

Die Reptiiien-Schausammlung. (Schluss.)

Fnfte Reptilienordnung: Schlangen, Ophidia.

Der Krper aller Schlangen ist lang gestreckt, be-

schuppt oder beschildert, ohne Fsse. Die Thiere haben

keine Augenlider, denn ber die Augen zieht die Krper-
haut als durchsichtiges, uhrglasartiges Hutchen hinweg.
Die Afterftnung ist eine quere Spalte. Die Schilder

liegen gewhnlich an der Unterseite der Thiere am Bauch
und Schwanz. Am Bauche sind sie nur in einer Reihe,
am Schwnze in einer oder zwei Reihen angeordnet.
Wenn auch allen Schlangen wohlentwickelte Gliedmaassen

fehlen, so haben doch die Riesenschlangen und Eryx
Ueberbleibsel hinterer Gliedmaassen in Form mehrfach ge-

gliederter Kuochenstbchen, von denen je eins mit einer

Klaue rechts und links vor der Aftertfnung aus der Haut
hervortritt. Ein Beweis^ dafr, dass die Schlangen von

vierfssigen Thieren abstammen, die im Laufe vieler Ge-

nerationen die Fhigkeit erwarben, imter Nichtgebrauch
der Fsse auf dem Bauche fortzukriechen.

Besonders wichtig ist bei den Schlangen die lose

Verbindung des Unterkiefers mit dem Oberkiefer. Au jeder

Kopfseite befestigen zwei sehr bewegliche Zwischenknochen
die beiden Kiefer an einander. Und da ausserdem bei

diesen Thieren die ntcrkieferhiften an ihrer Spitze
durch ein sehr dehnbares Band verbunden sind, so knnen
die Thiere beim Ergreifen und Verschlingen der Beute
den Mund sehr weit aufsperren, wobei der Kehlkopf vorn

aus dem Rachen hervortritt und so das Thier befhigt,
whrend des Schlingens zu athmen. Dieser Kauapparat
ist deshalb so wichtig, weil alle Schlangen ihre aus
lebenden Thieren bestehende Beute ungekaut herunter-

schlingen, wobei sieh bald die eine, bald die andere
Kieferhlfte ber die eingespeichelte Beute vorschiebt, die

nach hinten gerichteten Zhne in die Beute einschlagen
und den Kopf gleichsam ber dieselbe hinwegziehen.
Beim Kriechen stemmt sich die Schlange mit den Rippen-
enden gegen den Boden und bewegt sich so durch

schlngelnde Bewegung des Leibes gleichsam wie auf

Sprungfedern fort. Die Schlangenzhne sind auf ihren

Sttzknochen festgewachsen und in der Regel schrg
nach hinten gerichtet zum besseren Hereinziehen der
Beute in das Maul. Sie kommen bei vielen Schlangen-
arten nicht nur auf dem Ober- und Unterkiefer, sondern
auch auf Gaumen- und Flgelbein vor. Ausser den er-

whnten soliden, vllig geschlossenen, keilfrmigeu Zhnen
findet man bei vielen Schlangen noch solche, an denen
vorne eine Furche entlang luft oder solche, die von
einem Kanal durchbohrt sind. Durch diese Furche oder
diesen Kanal luft aus einer Drse, mit welcher der
Zahn in Verbindung steht, Gift in die Wunde. Auch
die Giftzhue sind mit dem Oberkiefer, der in diesem
Falle ebenfalls durchbohrt und sehr klein ist, fest ver-

wachsen, und weil der Oberkiefer alsdann beweglich
ist, knnen sie wie ein Taschenmesser eingeschlagen
werden. In der Ruhe liegen sie in Hautfalten verborgen.
Aufgerichtet werden sie, indem der Oberkieferknochen
durch Muskeln angezogen wird. Brechen die Giftzhne
ab, so treten Ersatzzhne an ihre Stelle. Die Thiere
mit gefurchten Zhnen sind weniger giftig als die mit
durchbohrten. Mit der zweispitzigen, weit vorstreck-
baren Zunge, die nur Tastwerkzeug ist, stechen die

Schlangen nicht, wenn es auch der Aberglaube be-

hauptet. Die Schdlichkeit der Schlangen fr den
Menschen ist nicht so gross, wie es in bertriebeneu Be-

richten geschildert wird. Die Zahl der jhrlich von

Schlangen Gebissenen ist selbst in heissen Gegenden nur

gering. Dass in Englisch-Indien jhrlich circa 20 000
Menschen durch Schlangen gettet werden, ist ein Mrchen.
Die Schlangen legen meist Eier, nur einige sind lebendig
gebrend. Ihre Anzahl ist in den tropischen Gegenden
am grssten, nach den klteren Gegenden nehmen sie an
Zahl ab. Sie sind Landthiere, wenn auch einige das
Wasser lieben. Nur eine Gruppe, die Seeschlangen, nicht

zu verwechseln mit denen der Zeitung, leben bestndig im
Meer. Man theilt die Schlangen in mehrere Famihen,
von denen die folgenden besonders zu erwhnen sind:

Erste Familie: Wurmschlangen, Typblopidae.

Kleine, wurmartige Schlangen, deren Schuppen ge-
whnlich starken Metallglanz zeigen. Ihr Kopf ist so

wenig vom Krper abgesetzt und hnelt dem Schwnze
so sehr, dass die Eingeborenen Afrikas sie als zweikpfige"
Schlangen bezeichnen. Sie leben im Erdboden, in den
sie sich mit Hilfe des Schwanzes einwhlen und nhren
sich von kleinen Thieren und sind wie die meisten Erd-
bewohner entweder blind oder doch sehr schwachsichtig,
weil bei allen die Augen durch dicke Hornschuppen ber-

deckt sind. Sie sind nicht giftig. Die gewhnlichste
Art ist:

Typhlops vermicularis, das Bldauge. Die Augen
sind nicht sichtbar. Die Schnauze ist in Form einer

Schaufel nach unten gebogen. Die Thiere werden 33 cm
lang und leben in Sdosteuropa.

Die Typhlopiden findet man in allen Erdtheilen. Ganz
hnliche Lebensweise, nur anderen anatomischen Bau haben

die Vertreter der

Zweiten Familie: Stenostomiden.

Sie sind noch kleiner als die Wurmschlangen, von
oft nur Fadendicke und ungemein glnzend. Aeusser-
lich sind sie von den Typhlopiden dadurch leicht zu

unterscheiden, dass bei ihnen die Schuppen, welche un-

mittelbar vor dem After liegen, zu einer Platte verwachsen

sind, was bei den Typhlopiden nicht der Fall ist. Sie

leben in allen Erdtheilen mit Ausnahme von Europa.

Dritte Familie: Riesenschlangen, Boidae.

Sie sind ausgezeichnet durch die stummeifrmigen
Hiuterextremitten. Zu ihnen gehren die grssten Ver-

treter der gegenwrtig lebenden Schlangen. Sie haben
keine Giftzhne.

Python molurus, Tigerschlange. Wird bis 6 m lang
und bewohnt die indische Region.

Python reticulatus, Gitterschlange. Erreicht eine

Lnge von 8,5 m und bewohnt die Sundainselu, Slam
und Malakka.

Python sebae, Hieroglyphenschlange. Sie bewohnt
das tropische Afrika und geniesst in manchen Gegenden
gttliche Verehrung.

Alle diese Schlangen sind wie die folgenden trotz

ihrer Grsse ganz ungefhrlich. Fabel ist es, dass sie

Thiere von mehr als Kaninchengrsse verschlingen oder

durch Umringelung zerdrcken knnen. Die schwachen

Rippen des in der Schausammlung befindlichen Skelettes

zeigen dies zur Genge.
Morelia argus, Rautenschlauge. Wird 5 m lang und

bewohnt Australien und Neu-Guinea.

Eryx jaculus, Sandschlange. Die einzige in Europa
vorkommende Boide. Wird nur 77 cm lang und lelit in

Sdwesteuropa.
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Boa eonstrictor, Knigs-, Abgottschlange. Eine der

schnsten Riesenschlangen. Wird ber 6 m lang und
bewohnt Sdamerika. Ihre Haut wird gegerbt und zu

verschiedenen Gegenstnden verarbeitet.

Eunectes murinus, Anakonda. Ist die grsste Riesen-

schlange. Sie wird ber 8V2 m lang und lebt in Bra-

silien in Gewssern. Das Fleisch wird gegessen und

Haut und Fett technisch verwerthet.

Vierte Familie: Rollschlangen, Ilysiidae.

Sie stellen ein Bindeglied zwischen der letzten und

der folgenden Familie dar.

Ilysia scytale, Korallenrollschlange. Sie lebt im

nordstlichen Sdamerika und wird 70 cm lang.

Fnfte Familie: Schildschwnze, Hropeltidae.

Kopf zugespitzt. Die Augen sind ganz verkmmert.
Der Schwanz bildet bei den extremsten Formen eine breite

Platte, mit der sich das Thier gegen den Boden stemmt,
wenn es in ihm whlt.

Uropeltis grandis, Rauhschwanzschlange. Sie lebt im

Innern von Ceylon und auf den Philippinen und ist bis

jetzt nur in einigen europischen Sammlungen aus-

gestellt.

Sechste Familie : Nattern, Colubridae.

Diese Familie enthlt die grsste Zahl aller Schlangen-

arten, giftlose, wie giftige. Nach der Beschaffenheit der

Zhne theilen wir sie in drei Abtheihinuen. Die Agly-

pha oder Glattzhner, die Opisthoglypha oder Furchen-

zhner und die Proteroglypha oder Giflzhner. In der

zweiten Abtheilung giebt es solche, die in leichterem

Maasse giftig sind, whrend die letzte nur giftige Formen
enthlt.

1. Natternabtheilung: Glattzhner, Aglypha.

a) Echte Nattern, Colubrinae.

Krper mit dachziegelartig bereinander liegenden

Schuppen versehen. Von dieser Gruppe wohnen auch

Vertreter in Deutschland.

Calamaria Hnnaei, Zwergschlange, wird 33 cm laug
und lebt in den Berggegenden von Java.

Coronella austriaca, glatte Natter, Schling-, Oester-

reichische, Thringer Natter, Jachschiauge. Wird 65 cm

lang und bewohnt fast ganz Europa, kommt also auch

in Deutschland vor. Wird hufig mit der Kreuzotter ver-

wechselt, ist jedoch an den grossen Kopfschildern leicht

von ihr zu unterscheiden. Gerth leicht in Zorn und

beisst dann heftig um sich.

Zamenis gemonensis, Gelbgrne oder Zornnatter.

Wird 1,9 m lang und bewohnt die westlichen Mittelmeer-

lnder, whrend
Zamenis trabalis, die Balkennatter, 2,3 m lang wird

und die stlichen Theile bewohnt.

Zamenis hippocrepis, Hufeisennatter. Wird 1,75 m
lang und findet sich in Spanien und Nordafrika.

Ptyas pantherinus, Panthernatter, lebt in Brasilien und

Ptyas eonstrictor, 2 m lang, im Sden von Nord-

amerika.

Coluber getulus, Kettennatter. Wird 1,35 m lang und

bewohnt einen Tlieil der Vereinigten Staaten.

Coluber aesculapi, Aeskulapschlange, Gelbliche oder

Schlangenbader Natter. Wird 1,5 m lang und lebt in Sd-

europa. In Deutschland kommt sie bei Schlangenbad
ziemlicli hufig vor.

Coluber quatcrradiatus, Streifennatter. Erreicht eine

Lnge von 2 m. Lebt in Sdosteuropa.
Rhinechis scalaris, Treppennattcr. Wird 1,6 m lang

und bewohnt Spanien.

Herpetodryas carinatus, Sipo. Ist eine Baumschlange

und wird 2,3 m lang. Sie lebt in den Wldern Brasiliens,

Guyanas und Venezuelas.

Dendrophis pictus, Glanznatter, Schokari. Diese Baum-

schlange erreicht eine Lnge von 1,15 m und ist in ganz
Indien zu Hause.

Tropidonotus natrix, Ringelnatter, Schwimm-, Hecken-,

Wassernatter, Unk, Hausunk, Wasser-, Hausschlange. Die

Ringelnatter ist die hufigste deutsche Schlange. Sie

liebt das Wasser und schadet durch Verzehren kleiner

Fische der Fischzucht, ist aber sonst sehr ntzlich. Von

der Kreuzotter unterscheidet sie sich durch die grossen

Kopfschuppen, die runde Pupille und durch die halbmond-

frmigen Flecken am Halse. Im Gegensatze zur glatten

Natter beisst sie nicht, sondern lsst, aufgescheucht, nur

ein lautes Zischen wahrnehmen. Es giebt Exemplare,
die fast 2 m lang werden. Sie findet sich sonst noch fast

in ganz Europa.

Tropidonotus tesselatus, Wrfelnatter. Lebt in Deutsch-

land an der Nahe und Lahn und kommt sonst in Europa
an einzelnen Stellen vor. Sie wird gegen 1,2 m lang.

In der Lebensweise stimmt sie mit der vorigen Art

berein.

Tropidonotus viperinus, Vipernatter. Sie wird selten

ber einen Meter lang und bewohnt die westlichen Mittel-

meerlnder.

Helicops carinicaudus, Kielschwanzuatter. Erreicht

ungefhr die Lnge eines Meters und lebt im stlichen

Brasilien.
- -

b) Warzenschlangen, Acrochordinae.

Ihr Kopf und Krper ist mit kleinen, warzigen oder

dornigen Hckern und nicht mit Schuppen bedeckt. Ihr

Schwanz ist zum Greifen geschickt. Die Nasenlcher

liegen oben auf der Schnauze und dicht aneinander. Sie

sind Wasserbewohner.
Acrochordus javanicus, Warzenschlauge. Sie wird

bis zu 2,30 m lang und bewohnt Java, Sumatra, Borneo

und Malakka.

2. Natternabtheilung: Furchenzahnnattern, Opisthoglypha.

Diese Gruppe wird eingetheilt in die Trugnattern

(Dipsadinae) und in die Wassertrugnattern (Homalopsinae).

Sie .sind giftig, jedoch nur fr kleinere Thiere.

a) Trugnattern, Dipsadinae.

Sie haben meist eine nchtliche Lebensweise.

Scytale coronatum, Mondschlange. Sie wird ungefhr
60 cm lang und lebt im tropischen Theile des stlichen

Sdamerika.

Tarbophis vivax, Katzenschlange. Wird 1,08 m lang

und wohnt im stlichen Mittelmeergebiet.

Dipsas dendrophila, Ularburong. Erreicht eine Lnge
von 2 m und findet sich auf den indischen Inseln und

Malakka.

Coelopeltis lacertina, Eidechsennatter. Lebt im Mittel-

meergebiet und wird 1,60 m lang.

Philodryas viridissimus, Grnschlange. Wird 82 cm

lang und lebt in Sdamerika.

Dryophis pulverulentus. Dunkle Peitschenschlange.

Wird 1,62 m lang und lebt in Ceylon in Sdindien.

Oxybelis fulgidus, Glanzspitzschlange. Wird 1,5 m

lang und lebt in Sdamerika.
Die drei letztgenannten Arten gehren zu den Baum-

schlangen.

b) Wassertrugnattern, Homalopsinae.

Diese Unterfamilie enthlt nur Wasserschlangen und

findet sich nur im indisch-australischen Gebiet.

Homalopsis buccata, Boatrugnatter. Diese Art wird

1 m lang.
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Weiter gehren zu dieser Gruppe Angehrige der

Gattungen Cerberus, Hypcirrhina oder Hochnasennatter,
Tordonia und die Wasserschuppenkpfe Hipistes, die

hnlich den Seeschlangen weit ins Meer hinausgehen.

3. Natternabtheilung: Giftzahnnatteru, Proteroglypha.

Die Angehrigen dieser Gruppe sind ohne Ausnahme
sehr giftig. Man theilt sie ein in die Giftnatteru (Elapinae)
und die Seeschlangen (Hydrophinae).

a) Giftnattern, Elapinae.

Elaps corrallinus, Korallenotter. Durch zinnoberrothe

Ringel ausgezeichnet. Wird 30 cm lang und bewohnt
Sdamerika.

Callophis macciellandii, Markenschmuckotter, 62 cm

lang, Hinterindien.

Adeniophis intestinalis, Bauchdrseuotter. Diese Art

ist durch die ungewhnlich lange Giftdrse ausgezeichet,
die bis in die Mitte des Bauches reicht. Sie wird 57 cm

lang und lebt auf den Sunda-
inseln und Philippinen.

Bungarus fasciatus, Bunga-
rum, wird 1,75 m lang.

Bungarus caeruleus, Paragu-
da, wird 1,29 m lang. Beides

sind usserst gefhrliche Gift-

schlangen. Sie leben in Indien.

Naja tripudians, Cobra de

Capello, Brillenschlange. Wird

1,81 m lang und bewohnt die

indische Region.
Sie ist die gefhrlichste Gift-

schlange Indiens. Kenntlich ist

sie durch die Brillenzeichnung
am Halse und durch die Fhig-
keit, den Hals schildartig er-

weitern zu knnen, wie Figur 3

zeigt.

Naja haje, Uraeusschlange,
Aspis, Hail, gyptische Brillen-

schlange, Speischlange. Sie wird
viel grsser wie die vorige Art,
bis 2,25 m. Meist fehlt ihr die

Brillenzeichnung. Sonst stimmt
sie in der Lebensweise mit der

vorigen berein. Ebenso wie diese

wird sie von Gauklern abgerich
lungen benutzt. Sie bewohnt Afrika.

Naja bungarus, Riesenhutschlange
Sie erreicht eine Lnge von

bewohnt das ganze indische Gebiet.

Pseudechis porphyriacus, Schwarzotter. Wird 2'/., m
lang und bewohnt Australien und Neu Guinea.

Hoplocephalus curtus, Kurzotter. Wird 1,5 m lang.
Australien.

Acanthophis antarcticus, Todesotter. Wird 2,2 m
lang und wohnt im australischen Gebiet.

b) Seeschlangen, Hydrophinae.

Echte Seethiere. Der Schwanz ist zusammengedrckt
und zum Schwimmen eingerichtet. Auch sie sind sehr

giftig.

Platurus laticaudatus, Zeilenschlange. Wird 1 m
lang und bewohnt den bengalischen Meerbusen.

Hydrus bicolor, Plttchenschlange. Wird hchstens
0,85 m lang. Lebt im Indischen und Stillen Ocean.

Distira cyanocincta, Streifenruderschlange. Wird
1,75 m lang und lebt an den Ksten des tropischen
Asiens.

schlnge

Fig.

Cobra de Capello,

und zu Schaustel-

Die grsste Gift-

Uber 4 m und

Sechste Familie: Vipern, Viperinae.

Der Kopf ist meist flach und dreieckig. Der Ober-
kiefer ist beweglich. Hinter den Giftzhnen stehen keine
soliden Zhne. Man theilt sie ein in die echten Ottern

(Viperinae) und die Grubenottern (Crotalinae).

a) Echte Ottern, Viperinae.

Vipera berus, Kreuzotter, Feuer-, Kupfer-, Hllen-
natter. Die hufigste deutsche Giftschlange. Sie ist

durch das ganze gemssigte Europa und Asien verbreitet.

Sie wird bis 81 cm lang. In ihrer Frbung ist sie sehr ver-

nderlich. Man findet sie in allen Uebergngen von rotli

bis schwarz. Sie ist von den anderen (giftlosen) Schlangen
Deutschlands durch den dreieckigen platten Kopf, der
hinten viel breiter ist als der Hals und durch die kleinen

Kopfschuppen leicht zu unterscheiden. Ausser dieser Art
kommt in Deutschland, allerdings nur im ussersten

Westen, noch eine andere Viper vor, die

Vipera aspis, Viper. Sie ist an der leicht auf-

gestlpten Schnauze leicht kennt-
lich. In Grsse und Lebens-
weise stimmt sie mit der Kreuz-
otter berein. Ihre eigentliche
Heimath ist das sdwestliche

Europa. Im sdstlichen Europa
wird sie ersetzt durch die

Vipera ammodytes, Sand-

viper. Sie wird lnger wie die

vorigen Arten und unterscheidet

sich von ihnen durch den horn-

artigen Aufsatz auf der Nase.

Vipera russelli, Kettenviper.
Lebt in Ostindien und wird bis

ca. 1,15 m lang.

Vipera arietans, Puft'otter.

Wird ber 1,5 m lang und lebt

im tropischen Afrika. Sie ist ein

sehr giftiges, aber sehr

Thier.

Cerastes cornutus, Hornviper.
Wird 65 cm lang und lebt in den
Wsten Nordafrikas. Sie whlt
sich in den Sand ein, dessen
Farbe sie gleicht. Ihr Haupt-
merkmal sind die beiden Hrner
ber den Augen.

Echis carinata, Efa. Bewohnt Nordafrika und Sdasien.

b) Grubenottern, Crotalidae.

Sie sind ausgezeichnet durch die tiefe Grube jeder-
seits zwischen den Nasenlchern und den Augen.

Crotalus durissus, Klapperschlange. Lebt in Nord-
amerika und wird 1,6 m lang.

Crotalus adamanteus, Diamantklapperschlange. Wird
an 2 m lang und lebt im sdlichen Nordamerika.

Crotalus horridus, Schauerklapperschlauge, Cascavela.
Lebt in Sdamerika.

Alle drei Arten sind leicht kenntlich an dem Klapper-
organ am Schwanzende, mit dem sie ein raschelndes Ge-

rusch hervorbringen knnen.
Lachesis muta, Buschmeister. Eine der gefrchtetsten

Schlangen Sdamerikas, wird bis 4 m lang.
Ancistrodou halys, Halyssehlange. So gross wie die

Kreuzotter. Sie lebt im westlichen Sibirien und Klein-Asien.

Ancistrodou contortrix, Mokkassinschlange. Lebt im
sdlichen Nordamerika und wird ungefhr 1 m laug.

Ancistrodou piscivorus, Wasserotter. Wird 1,5 m
lang und wohnt in Nordamerika.

Trimeresurus granulus, Kletterlochotter. Wird 71 cm

trges

Brillenschlange.
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lang und lebt im ganzen indischen Gebiet mit Ausnahme
von Ceylon.

Trimeresurus lanceolatus, Lanzenschlange. Lebt auf

Martinique. Wird 1,5 m lang. Sehr gefrchtet.
Endlich gehren noch iiierher die beiden sehr ge-

frchteten brasilianischen Schlangen
Trimeresurus jararaca, Schararaka, 1,42 m laug und

Botb'ops atrox, Labaria.

Zum Schlsse gebe ich noch eine ebersicht der

in Deutschland vorkommenden Reptilien. Es sind:

Eniys lutaria, Sumpfschildkrte
Auguis fragilis, Blindschleiche

Lacerta viridis, Smaragdeidechse
j, agilis, Zauneidechse

vivipara, Bergeidechse
muralis, Mauereidechse

Coronella austrica, Zorunatter

Coluber aesculapi, Aeskulapschlange
Tropidonotus natrix, Ringelnatter

tesselatus, Wrfelnatter

Vipera herus, Kreuzotter

aspis, Aspisviper.

Die Eidechsen und Schlangen knnen nach folgender
Tabelle bestimmt werden:

Eidechsen:
1. Krper fiisslos, schlanffenhnlich Blindschleiche

Krper mit 4 Fssen versehen 2.

2. Einer Querreihe der Bauchschilder ent-

sprechen 2 Reihen der Seitonschuppen;
Halsband gezhnelt 3.

Einer Querreihe der Bauchsehilder ent-

sprechen 3 4 Reihen der Seitenschuppen;
Halsband panzr.indig Maiiercideclise

3. Nur ein Schild hinter dem Nasenloch . . . Bergeirtechsc
Zwei Schilder hinter dem Nasenloch, die

genau iibereinanderstehen Sniara^deideclise
Drei Schilder hinter dem Nasenloch, die ein

Dreieck mit einander bilden Zauneidechse

Schlangen:
1. Kopf mit kleinen Schuppen, platt dreieckig;

Thiere mit Giftzhnen 2.

Kopf mit grossen Schuppen; ohne Giftzhne 3.

2. Schnauzenspitze etwas aufgeworfen .... Aspisviper
Schnauzenspitze abgerundet Kreuzotter

3. Schwanz vom Krper abgesetzt 4.

Schwanz vom Krper nicht abgesetzt ... 5.

4. Unten gelblichweiss mit schwarzen Flecken;
am Hinterkopfe jederseits ein halbmond-

frmiger gelbweisser Fleck ...... Ringelnatter
Unten gelb und schwarz gewrfelt .... Wrfelnatter

5. Nasenloch nahe dem Oberrande der Schilde,
die um dasselbe herumliegen Aeskulapschlange

Nasenloch in der Mitte eines Schildes, das

garnicht getheilt ist, oder nur manchmal
aus zwei Theilen besteht Zornnatter.

eber die Sehleistungen der Helgoliider iind

der auf Helgoland stationirteii Mauuschaften der
Kaiserlichen Marine" hat Professor Hermann Cohn
aus Breslau whrend seines letztjhrigen Ferienaufent-

haltes auf Helgoland Prfungen angestellt, welche zu

sehr interessanten Resultaten gefhrt haben. (Deutsche
medicinische Wochenschrift, 22. October 1896).

Die deutsche Marineordnung vom 19. November 1889
versteht unter Sehleistung (Sl) die Fhigkeit, mit un-

bewaffnetem Auge in die Ferne scharf zu sehen. Die

Sehleistung ist nicht zu verwecliseln mit der Sehschrfe

(S), die Sehleistung ist nur dann gleich der Sehschrfe,
wenn sie normal oder bernormal ist. Ist die Sehleistung
unter der Norm, so ist damit noch nicht gesagt, dass

auch die Sehschrfe schlecht sei. Denn die Sehleistung
lsst sich durch Glser, concave oder comvexe, so bessern,
dass das Fernsehen sehr gut, die Sehschrfe also normal
wird. Gemessen wird die Sehleistung genau so, wie
die Sehschrfe, nur ohne Glser. Buchstaben fr An-

alphabeten Haken, welche nach oben, unten, rechts oder
links offen sind von einer bestimmten Grsse werden
an einem gut beleuchteten Platze aufgestellt und mssen
in einer bestimmten Entfernung gelesen werden. Am
meisten in Gebrauch sind seit langen Jahren die Snellen-

schen Tafeln. Auch Cohn hat bereits vor zehn Jahren
ein Tfelchen zur Prfung der Sehschrfe der Schul-

kinder, Soldaten, Seeleute und Bahnbeamten" heraus-

gegeben, welches in sechs Reihen 36 Haken enthlt,
welche vom gesunden Auge auf 6 Meter erkannt werden
mssen. Jedermann kann mit dieser Tafel, auch wenn
er nicht Arzt ist, sehr leicht die Schleistung eines Menschen
feststellen. Der zu Untersuchende wird in so grosse Ent-

fernung gestellt, dass er keinen Haken erkennt. Man
lsst ihn nlicr kommen und notirt die Anzahl von Metern,
in der er angeben kann, nach welcher Seite die Haken
offen sind. Ausgedrckt wird die Sehleistung durch
einen Bruch, dessen Zhler die gefundene Meterzahl,
dessen Nenner 6 ist.

Die Sehleistung Sl ist = Vo ! 'i- normal, wenn die

Haken in 6 Metern richtig angegeben werden; sie ist

= 'Ve fi'so doppelt so gross als normal, wenn sie schon

auf 12 Bieter deutlich erkannt werden. Muss der zu

Untersuchende auf 2 Meter herankommen, so istSl=:^'6^V3
der normalen.

Eine grosse Rolle bei diesen Proben spielt die Be-

leuchtung. Die Versuche wurden daher an hellen,

wolkenlosen Nachmittagen zwischen 4 und Uhr im

August dieses Jahres unter freiem Himmel vorge-
nommen. Ein geschlossener Raum von 20 Meter Lnge,
in dem die Tafel hell genug vom Tageslicht beleuchtet

worden wre, ist in Helgoland nicht vorhanden. Auch
handelte es sich darum, die Bedingungen fr die Seh-

leistungen mglichst hnlich den natrlichen zu gestalten
und mussten schon aus diesem Grumle die Untersuchungen
im Freien vorgenommen werden.

Es wurde die Sehleistung von 100 Helgolnder
Mnnern fast smmtlich Schiffer oder Fischer und

zwar auf beiden Augen zugleich geprft. Der Versuch

wurde stets erst beendet, wenn drei Haken richtig an-

gegeben waren. Es lasen sie richtig auf

1 Meter 2 Mnner
2

3

4
b

6

2
2
2

1

5

7 Meter
8 .

9 .

10
11 .

12

6 Mnner 1

4
6 .

J

11

15

14

16

40

13 Meter 9 Mnner
14 8

15

16
17

18

5
5
1

9

22

Es hatten also nur 9 '*/o eine unternormale Seh-

leistung, 5 7o eine normale, 86 "/o dagegen eine
ber normale! Von den letzteren hatten zwischen ein-

facher und doppelter Sl 56 "/o, zwischen zwei untl drei-

facher Sl sogar 30 "/q.

Von den neun Mnnern, welche Sehleistung unter 1

zeigten, standen acht im Alter von 57 84 Jahren. Ein
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einzi2:er Helgolnder von 19 Jahren hatte eine halbe

Sehleistung;, und dieser war der Genieindeschreiber.

Die doppelte und dreifache Sehschrfe (hier ist S = Sl)

wurde hauptschlich bei jngeren Leuten gefunden, doch

zeigten auch 50 70jhrige Personen l'/a bis 2V2 fache

Sehschrfe.
Von grossem Interesse musste es sein, wie sich zu

den glnzenden Sehleistungen der Eingeborenen die Augen
der Besatzung der in Helgoland stationirten Mannschaften

der Kaiserlichen Marine verhielten. Vom Commandanten
von Helgoland erhielt Prof. Cohn die Erlaubniss, smmt-
liche auf Helgoland befindlichen Mannschaften, 55 Artille-

risten, 8 Matrosen, 7 vom Signalpersoual, 13 vom Ma-

schinenpersonal, zusammen 83 Mann, auf ihre Sehleistung
zu prfen. Hierzu kamen noch 14 Mann von dem Torpedo-
geschwader, welches zur Zeit vor Helgoland manvrirte,
so dass im Ganzen 97 Mann unserer Marine geprft
wurden und man daher die folgenden Zahlen annhernd
als Procentzahleu betrachten darf. Es lasen die genannte
Tafel auf
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schiedene Entwickelungsstufeu eines speciellen Sinnes-

organs aufweisen, als die Wrmer. Nach Darwin wissen

die Regenwrmer, obwohl sie keine Augen besitzen,
dennoch rasch zwischen hell und dunkel zu unterscheiden.

Dagegen besitzen gewisse pelagische Formen der Ringel-
wrmer sogar hochentwickelte Sehwerkzeuge, die mit den

Augen der hheren Thiere vergleichbar sind. Es bewhrt
sich hier, wie durch die ganze Schpfung, in physischer
wie psychischer Bezielnmg, dass die niederen Stufen eines

hheren Stammes wohl ihrem Typus, nicht aber ihrer

Ausbildung nach hher stehen, als die hchsten Stufen

des vorhergehenden niederen Stammes, so dass derselbe

Typus in mehreren Stufen der Ausbildung bestehen kann,
und umgekehrt dieselbe Ausbildung in mehreren Typen
erreicht wird. Von den Weichthieren besitzen manche
Muscheln und Schnecken Augen, die mit Linse, Glas-

krper und Netzhaut ausgestattet sind und fast die Voll-

kommenheit des Wirbelthierauges erreichen.

Die Facettenaugen der Gliederthiere sind in

Wahrheit eine Vereinigung vieler Augen. Bei einigen

lngst ausgestorbenen Trilobiten frherer geologischer
Schichten glaubt man eine Zusammensetzung von 15 bis

30 000 Linsen annehmen zu drfen, deren jede eine

Nervenabzweigung besass. Bei den Insecten liegen die

Augen meist im Kopfe; manche Spinnen tragen sie je-

doch an beiden Krperseiten und einige Krebsarten an

der Spitze der Krperanhnge (gestielte Augen). Einige
Gliedertiere besitzen ausser ihren Facettenaugen noch

sogenannte Nebenaugen, die einem einfachen Element
der zusammengesetzten entsprechen. Die Augen der

Spinnen und Scorpione endlich stellen eine Mittelform

zwischen jenen beiden dar: sie sind nmlich umfang-
reicher, als die Nebenaugen, haben aber nur eine ein-

zige Facette und sind daher als zusammengesetzte Augen
mit einfacher Cornea zu bezeichnen.

Die meisten fliegenden Insecten sehen besser als die

kriechenden. Sehr gut sehen die Libellen, sehr schlecht

die Ameisen und bei diesen das Mnnchen besser als

das Weibchen. Sorgfltige Versuche haben ergeben, dass

die Insecten hauptschlich die Bewegung der usseren

Gegenstnde, jedoch nur sehr unsicher deren Gestalt

sehen, wie denn auch die Entfernung, aus der grssere
Krper unterschieden werden, ziemlich gering ist. Sie

betrgt fr Schmetterlinge nicht mehr als 2 m, fr

Fliegen 6070 cm.

Auf dieser Stufe werden indessen schon die ver-

schiedenen Farben des Spectrums wahrgenommen. Bienen

scheinen eine Vorliebe fr Blau zu haben; Ameisen sind

usserst empfindlich gegen Violett, doch scheinen die

Empfindungen, welche die Farben bei diesen Thieren

hervorrufen, andere zu sein als bei uns, wie wir uns

denn von ihrer Art des Wahrnehmens kaum eine Vor-

stellung zu machen vermgen.
Bei den Fischen ist der Gesichtssinn ziemlich gut

entwickelt, wie auch kein Angler an dem Farbensinn
derselben zweifeln wird. Der Gesichtssinn der Reptilien
bietet nichts bemerkenswerthes, ausser dass die Krystall-
linse bei ihnen ein geringeres Lichtbrechungsvermgen
hat, wie bei Fischen.

Wenn nun auch das Sehorgan der obigen Thier-

klassen, die im Wesentlichen die Lebewelt des primren
und secundren Zeitalters bildeten, verhltnissmssig gut

eingerichtet war, so ging es doch erst von der Tertir-
zeit ab seiner grsseren Vervollkommnung entgegen, denn
erst in dieser Epoche begann die Herrschaft der Vgel,
deren Augen sich der schrfsten Sehkraft erfreuen. In

der That hat das Thierreich nichts, was sich dem Seh-

organ so mancher hierher gehriger Arten au die Seite

stellen kann, sei es das Auge eines Falken, welches aus ge-

waltiger Hhe ein schtzlich gefrbtes Thier von der ihm
stark hnelnden Bodenoberflche zu unterscheiden vermag,
oder das Auge einer ussardgans, die im Stande ist, lOOFuss
in der Luft noch einen mehrere Faden tief im Wasser
schwimmenden Fisch zu erblicken. Man kann Fische durch

Angelkder, der nur aus Federn gemacht ist, tuschen,
man kann Eidechsen fangen, wenn man sie in vorgehal-
tene Grashalme beissen lsst, und die hungrige Schlange, die

wthend auf einen Frosch strzt, sich ruhig wieder hinlegen

sehen, wenn sie das Thier verfehlt hat und dieses sich

nun still verhlt (einen unbeweglich dasitzenden Frosch

erkennt die Schlange nicht als das eben ihr entgangene
Beutethier wieder), aber einen Vogel tuscht man auf

diese Weise nicht; lernt doch der kleiuhirnige Sperling
rasch die Vogelscheuche vom lebenden Menschen unter-

scheiden. Die KrystalUinse bei den Vgeln ist bald flach,

wie bei den weitsichtigen Falken, bald convexer, wie

bei den wegen ihrer Kurzsichtigkeit bekannten Eulen,
whrend sie bei Wasservgeln, ihrer Lebensweise ent-

S])rechend, fast kugelig erscheint. Schliesslich theilt das

Vogelauge mit dem der Sugethiere, einschliesslich des

Menschen, noch den merkwrdigen Vorzug, das Gefhl der

Furcht und der Freude, des Hasses und der Zuneigung
auszudrcken. Das Rebhuhn, wie die Robbe am Meeres-

ufer und das Reh unserer Wlder haben in dem Augen-

blick, da der Jger sich anschickt, ihnen den Tod zu

bringen, ein so sanftes Auge, dass jener hufig eine Art

Gewissensbisse darber empfindet, da harmlose Thier

zu morden. - Alberts.

lieber die gefhrlichsten Krankheiten der Seiden-

raupe, die Flacherie und die Grasserie, hat der rus.sische

Gelehrte Isaak Krassilstschik zu Kischenew in Bess-

arabien eingehende Studien gemacht und das Resultat

deiselben der franzsischen Academie der Wissenschaften

vorgelegt. Er hat alle Microben, welche in gesunden und

kranken Seidenraupen leben, genau untersucht und dabei

zwei Arten gefunden, welche er als Erzeuger der oben

genannten Krankheiten ansieht.

Der erste Bacillus ist ein Streptococcus, welchen er

Strept. pastorianus nennt und dessen unbewegliche Coccen

1 1,1 n Durchmesser haben. Am hufigsten erscheinen

sie unter der Form eines Diplococcus; dieselben verlngern
sich in der Lngsachse, bis sie EUipseuform haben und

1,5 fi in der Lnge und 1 /x in der Breite messen. Dieser

Krper zerfllt dann in zwei gleiche Theile, indem er

sieh in der Mitte, senkrecht zur grossen Achse, einschnrt.

Der Strept. pastorianus verflssigt' die Gelatine nicht; er

findet sich niemals in dem Verdauungskanal gesunder

Raujien, stets aber in solchen, welche von der Flacherie

befallen sind. Im Laufe der Krankheit nimmt die Zahl

der Streptococcen bedeutend zu; spter treten dieselben

in den Blutkreislauf ein und bilden daselbst Colonien,

whrend saprophytische Pilze ihre Stelle im Verdauungs-
kanal einnehmen.

Der Bacillus der Grasserie ist Micrococcus lardarius

Krass., welcher 0,50,6 p Durchmesser hat und im Gegen-
satz zum vorigen die Gelatine verflssigt. Er fehlt niemals

bei der Grasserie. Ini Beginn der Krankheit findet er

sich stets im Darmtraetus, von wo er spter ins Blut

eindringt. Hier bildet er vollstndig reine Culturen, aber

diese Culturen werden unrein, wenn die Krankheit schon

weiter fortgeschritten ist oder wenn die Flacherie hinzu-

kommt, y. Seh.

Ueber die Zubereitung des Opiums bringt die

Populr Science Monthly" nach einer Mittheilung des

englischen Consuls zu Ispahan folgende Notiz. Bekannt-
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lieh wird das Opium durch Anritzen der Kapseln des

Schlafmohns (Papaver somniferum L.) gewonnen. Die

Ernte geht Anfang Mai vor sich. Man schneidet am Nach-

mittag die Mohnkpfe mit einem scharfen Messer au und
lsst den Saft, welcher in kupfernen Gefsseu aufgefangen
wird, die ganze Nacht fliessen. Derselbe wird nun einer

etwas weitlufigen Behandlung unterworfen. Nachdem er

etwas verdickt ist, was schon in kurzer Zeit geschieht,
nimmt der Arbeiter etwa 400 Gramm aus dem kupfernen
Gefss und bringt die Masse auf ein glattes, weiches
Brett von etwa 60 cm Lnge und 30 cm Breite, auf dem
er sie ausbreitet, indem er den klebrigen Stoff fest gegen
das Brett driickt. Dann wird das Brett mit der Opium-
schicht zum Trocknen zehn Minuten in die Sonne gestellt,
hierauf setzt sich der Arbeiter mit dem Brett in den
Schatten und zerreibt das Opium mit einem kleinen,

spatenhnlichen, eisernen Instrument, bis es eine ziemlich

trockene Masse bildet; diese bringt man nun kurze Zeit

ber eine kleine Flamme von Holzkohlen, um dem Opium
eine gewisse Plasticitt zu geben. Dann wird es in sehr

kleinen Quantitten noch einmal auf das Brett gebracht
und von neuem geknetet, bis es die gewnschte Con-
sistenz und eine schne, goldgelbe Farbe erhalten hat.

Hierauf wird es in Packeten zu 400 Gramm in Zinnkst-
eben verpackt, welche man noch mit Leinwand oder Per-

gament umwickelt, und so in den Handel gebracht.
S. Seh.

lieber den geologischen Ban des Glrnisch sprach
Prof. A. Rothpletz in der Sitzung vom 2. XIL v. J. der
Deutscheu geologischen Gesellschaft in Berlin. Redner
hob zunchst den theoretischen Einfluss hervor, welchen
der Glrnisch mit seinem verwickelten Baue sowohl an
sich auf unsere Anschauungen ber liegende Faltenbildung,
als auch, als Theilstck der Glarner Alpen, auf die Begrn-
dung der sog. Glarner Doppelfalte gewonnen hat.*) Nach
kurzer Darstellung der Ergebnisse, zu welchen Baltzer
1873 in seiner auch heute noch fr unsere Kenutniss
dieses Gebietes maassgebenden Monographie des Glrnisch

gekommen war, wird gezeigt, dass dessen Hypothese,
wonach das Massiv aus 3 bezw. 4 grossen liegenden Falten

bestehe, obwohl von den dazu erforderlichen Sattel- und
Mulden - Umbiegungen nichts zu sehen ist, zwei von
Baltzer selbst festgestellte Thatsachen unerklrt lasse.

Die erste dieser Thatsachen besteht darin, dass sich im
Sockel des Glrnisch-Massives die Jurahorizonte zwar'2-
bis 3 mal bereinander wiederholen, aber stets in nor-

maler, niemals in verkehrter Lagerung, wie es doch bei
einem liegenden P^altensystem zu erwarten wre. Die
zweite Thatsaehe ist die merkwrdige Auflagerung der
oberen Neocommergel (Drusbergschichten) lngstes ganzen
oberen Firnbandes auf den Berriasschichten, ohne dass
die 100 200 Meter mchtigen Kieselkalke des unteren
Neocomes dazwischen liegen.

Freilich ist diese letztere Thatsaehe immer sehr
zweifelhaft gewesen, weil die stratigraphische Gliederung
der Kreide, auf welche sich Baltzer hierbei gesttzt hat,
dem Palaeontologen schwere Rthsel aufgicbt. Wenn
z. B. die Schichten mit Pygurus rostratus als jnger wie

diejenigen mit Toxaster complauatus angenommen werden,
so suchen wir vergeblich nach einer Begrndung dieser

ungewhnlichen Annahme und wenn wir in den Fossil-
listen der unteren Valangien Desmoceras Matheroni, diffi-

cile und Phylloceras calypso ohne weitere Bemerkung
nebeneinander aufgefhrt sehen, so kann es uns nicht
anders erscheinen, als dass hier entweder unrichtige Be-

*) Vergleiche Naturwissenscliaftliclie Wochenschrift Band V
(1890) Seite 391 S.

Stimmungen oder Aufsammlungen aus ganz verschiedenen
Horizonten vorliegen. Revision des Baltzer'schen Materials
wre jedenfalls sehr wnschenswerth.

Redner theilt nun die Gliederung mit, welche er

durch seine Untersuchungen am Glrnisch fr das Neocom
gewonnen hat. Zu unterst direct auf den Mergeln und
Kaiken der Berriasstufe mit Terebratula hippopoides
liegen die unteren Valangienmergel mit stets un-

verkieselten Gehusen von Exogyra Couloni, Ostrea rectan-

gularis, Mytilus Couloni und Gilleroni, Terebratula val-

densis, Rhynchonella multiformis und Hoplites cf. ambly-
gonius, darber liegen die oberen Valangienkalke
hufig mit verkieselten Petrefacten: Pygurus rostratus,
Terebratula acuta, Spongien etc. Darauf ruhen die

Kieselkalke mit Toxaster complauatus, in denen sich

zu oberst einige glaukonitische und sehr fossilreiche Bnke
und zuletzt auch weichere Mergel einstellen. Besonders
zu oberst werden Gehuse von Exogyra Couloni wieder

hufig, sie sind aber stets verkieselt. Dieser obere

Mergel mit den glaukonitischen Bnken, in denen Burck-
hardt in der Nachbarschaft des Glrnisch Barreme-
Ammoniten gefunden hat, drfte zur Barremestufe
gerechnet werden, die sich allerdings nicht sehr scharf

gegen die tieferen Kalke des Hauterioien abgrenzt.
Darber folgen dann die massigen Schrattenkalke mit

eingelagerten Mergeln, die hufig voll von Orbitulina

lenticularis, Heteraster oblongus u. s. w. sind.

Linthal Oberblagi

so.

Bchistock
Steinthlistock Klnthal

Q,uer8cbnitt durch das GtlSrnisch-Massiv.

s Sernitit
r Rthidolomit

d Dogger
!, Malm

'a Tithon'iUDd
errias

c, Neocom
C3 Aptian

(Schrattenkalk)

c^ Obere Kreide*
e Eocn
Oligocn

Auf Grund dieser Gliederung lst sich die angeblich
5 fache Wiederholung der Kreideschichten mit theils nor-

maler, theils verkehrter Lagerung in eine nur zweifache

Wiederholung auf, wobei smmtliche Glieder in jeder der

zwei Reihen normal gelagert sind. Die obere Serie liegt aber
nicht concordant auf der unteren Serie, die Trennungs-
fiche fllt vielmehr ziemlich steil nachNW ein und schneidet

je nachdem verschiedenalterige Schichten sowohl in der

oberen als auch in der unteren Serie an. Sie ist eine

echte Ueberschiebungsflche. Das Gleiche gilt aber auch
fr die Trennungsflchen zwischen den dreifach sich ber-

einander wiederholenden Juraserien im Sockel des Glr-

nisch, so dass dieses ganze Massiv aus 4 Ueberschiebungen
entstanden erscheint, wie die beistehende Figur zeigt.

Zu Unterst liegt gefalteter ogocner Flysch. Darber
geschoben erscheint zuerst eine Serie von Rthi- Dolomit,

Dogger, Malm, stellenweise auch Neocom und Schratten-

kalk mit zu oberst eingefaltetem Nummulitenkalk. Dann
eine weitere Schubnlasse von Sernifit und Dogger, darber
von Neuem eine Serie von Lias, Dogger, Malm, Tithon

und Kreide und endlich die letzte eberschiebungsmasse,
fast nur aus Kreide bestehend, die zu oberst am Stein-

thlistock zu einer liegenden Falte zusammengebogen ist,

als einzige Mulde, die sich in den Gipfelschichten des

Glrnisch stratigraphisch wirklich nachweisen Hess.

Neben diesen flacheren Ueberschiebungen treten im
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Glrnisch-Massiv auch noch eine Reihe von steileren Quer-

verwerfungen auf, von denen eine grssere sich ganz im
Westen ungemein deutlich bemerkbar macht, durch

welche das Gebiet der Steppelwand vom Milch blanken-

stock abgetrennt wird. Eine andere liegt ganz im Osten,
ist aber, obwohl von grosser orographischer Bedeutung,
doch durch Schutt und Mornenbedeekung stark verdeckt.

Zum Schluss weist Redner darauf hin, dass, wenn
Baltzer seinerzeit die Kreide richtiger gegliedert htte,
er die Hypothese liegender Falten zur tektonischen Er-

klrung wohl nicht aufgestellt haben wrde, und dass

dann spter auch die bekannten Faltungstheorien Heim 's

wahrscheinlich eine etwas andere Fassung erhalten htten.

(X).

lieber das Bebirin" theilt M. Scholtz in den Ber.

D. Chem. Ges. 29,2054 folgendes mit: In der Rinde von

Nectaudra Rodici (Heimath: Britisch Guyana) hat Mac-

lagau im Jahre 1843 zwei Basen, das Sepeerin, einen

braunen und harzartigen Krper und das Bebirin, ein

gelbes, amorphes Pulver nachgewiesen.

Spter wurden das im Buxbaum aufgefundene Buxin
und das aus der Wurzel von Cissampelos Pareira ge-
wonnene Pelosin mit dem Alkaloid Bebirin identificirt und
von Bdeker die Formel CigHiNOg ermittelt.

Alle Autoren betonen die Unfhigkeit des Bebirins

zu krystallisiren oder krystallisirte Salze zu bilden.

Das heute als Bebirinum purum in den Handel
kommende Prparat besteht nur zum kleinen Theile aus

der reinen Base und enthlt vermuthlich hauptschlich
Oxydationsproducte derselben. Aus diesem Handels-

producte lsst sich das Bebirin durch wiederholtes Aus-

ziehen mit sehr viel Aether als gelbes, amorphes Pulver

erhalten, das sich leicht in Chloroform, Alkohol und
Aceton lst, um sich beim Verdunsten wieder amorph
abzuscheiden.

Auch in kaltem Methylalkohol lst er sich mit Leichtig-

keit, scheidet sich aber merkwrdigerweise nach einer

Minute so lebhaft in wohlgestalteten, farblosen Prismen aus,
dass alsbald die ganze Flssigkeit zu einem Krystallbrei

gesteht. Die Krystalle schmelzen bei 214", sind schwer
in heissem Methyl- und Aethylalkohol lslich und fallen

beim Erkalten wieder krystallinisch aus. Die Analysen-
werthe stinmien ndt der von Bdeker aufgestellten Formel
berein.

Mit Jodmethyl erhitzt, bildet die Base ein Jodmethylat
von der Formel: CigHoiNOs CH;jJ, das bei 208-270
schmilzt und in glnzenden Nadeln krystallisirt.

Die Existenz einer Monoacetyl- und Monobenzoyl-
verbindung von der Zusammensetzung:

C.sHooNOg COCH3 (Schmpkt.: 147-148")
CisHooNOg . COCeHj (Schmpkt.: 139140)

beweist das Vorhandensein einer Hydroxylgruppe.
Durch Oxydation mit Ferricyankalium in alkalischer

Lsung und spteren Zusatz von Chlorammonium erhlt
Verfasser einen basischen Krper, der aus Alkohol kry-
stallisirt, ohne zu schmelzen oberhalb 260" verkohlt und
die Formel: CiyH,s,N04 besitzt.

Das Bebirin dreht die Polarisationsebene stark links.

Dr. A. Sp.

Die kanadische Mineralprodnction (siehe L Jahrg.
S. 419) bewcrthcte sich nach den Aufstellungen der Geo-

logischen Landesuntersuchung zu Ottawa im Jahre 1895

insgesammt auf 22,5 Mill. Dollars, sie war also bedeu-
tender als in irgend einem Vorjahre, und berstieg ins-

besondere diejenige von 1894 um 1,6 Mill. Doli. Die

Goldfrderung stieg 1894 bis 1895 von 954 451 Doli, auf

1 910 921 Doli., sie verdoppelte sich also wieder, nach-

dem sie lange Zeit stagnirt und nur noch etwa 25 pCt.
von derjenigen zu Anfang der sechziger Jahre ausgemacht
hatte. Einen ganz betrchtlichen Aufschwung nahm in

den beiden letzten Jahren auch die Silberfrderung (von
409 000 Doli, auf 1 158 633 Doli.). Die Ausbeute an

Kupfer steigerte sieh dagegen nur massig (von 806000 Doli,

auf 949 229 Doli, oder von 8482 Centner auf 8789 Ctr.),

und diejenige von Nickel ging sogar bedeutend zurck

(von 2 061120 Doli, auf 1360 984 Doli.), whrend die

Platinausbeute (1891 fr 10 000 Doli.) wieder ganz auf-

hrte. Die Kohlenproduction ging im Zusammenhange
mit der allgemeinen Geschftskrisis ebenfalls gegen das

Vorjahr zurck (von 3,9 Mill. Tonnen auf 3,5 Mill. T.) und

desgleichen auch die Eisenerzproduction (von 112 000 T.

auf 103 000 T.) sowie die Petroleumproduction (von
829 104 Fass auf 802 573 F.). Asbest wurde fr 368 175

Dollar (8756 Tonnen) gewonnen, Phosphat aber nur noch

fr 9565 Doli. (1822 Tonnen). E. Deckert.

Wetter-Monatsttbersicht. Innerhalb der ersten

Hlfte des vergangeneu December wiesen die Witterungs-
verhltnisse in Deutschland betrchtliche Schwankungen
auf, welche im Norden und Sden mehrmals entgegen-

gesetzt verliefen; anhaltend trbe und unfreundlich aber

war das Wetter gegen Ende des Monats. Whrend in

Sddeutschland die Temperaturen in den ersten December-

tagen bis zum 8. fast ununterbrochen anstiegen, trat im

Norden zunchst eine starke Abkhlung ein, der eine

ebensolche Erwrmung folgte. Der sinkende wie der

steigende Theil der Temperaturcurven zeigen sich in der

beistehenden Zeichnung weniger steil fr die nordwest-

lichen Landestheile als fr diejenigen stlich der Elbe, wo
in den Nchten zum 3. und 4. December die niedrigsten

Temperaturen des ganzen Monats vorkamen. Dieselben

gingen in den Provinzen Ost- und Westpreussen bis 16

oder 17" C. herab, und wenn auch im Laufe beider

Tage, bei hellem Sonnenschein und massigen Sdost-

winden, der Frost sich bedeutend milderte, so blieb doch

die durchschnittliehe Temperatur der nordstlichen Sta-

tionen auch Mittags 5 Grade unterhalb des Gefrierpunktes,

wogegen dieser in Nordwest- und Sddeutschland an

jedem Decembertage mit Ausnahme des 17. und 18. ber-

sehritten wurde.
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Vom 8. December bis Mitte des Monats herrschte in

ganz Deutschland Tliauwetter, wobei die Temperaturen
sich im Norden sehr langsam und gleichmssig ernie-

drigten, im Sden liingegen mehrfach hin und her-

schwankten. Dann erfolgte berall eine bedeutendere Ab-

khlung, welche abermals in den nordostdeutschen Laudes-

theilen am strksten war. Seit dem 17. fand in Sd-
deutschland, zwei Tage spter auch im Norden eine neue

Erwrmung statt, und whrend des letzten Mou.itsdrittels

befanden sich die Temperaturen in der Regel Nachts

etwas unter, am Tage ber dem Gefrierpunkte, ohne sich

im Laufe des Tages oder von einem Tage zum anderen

sehr erheblich zu ndern. Auch die Abweichungen von

den Normaltemperaturen waren nur an wenigen Tagen
des December betrchtlich. Im Monatsmittel deckte sich

sogar die Morgentemperatur der sddeutschen Stationen

genau mit ihrem normalen Werthe, whrend sie an den

nordwestdeutschen um einen halben, an den nordost-

deutschen um 1,2 Grad niedriger als der letztere war.

Die Niederschlge, welche in der ersten December-
hlfte hauptschlich in der Form von Regen, in der

zweiten mehr als Schnee auftraten, waren in Nord-

deutschland bei ungewhnlich hohem Feuchtigkeitsgehalte
der Luft ziemlich gleichmssig ber den ganzen Monat
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vertheilt. Blieben nach beistehender Zeichnung auch nur
sehr wenige Tage von ihnen gnzlich frei, so waren sie

doch im allgemeinen nicht besonders ergiebig. Ihr vier-

undzwanzigstndiger Ertrag erreichte im Mittel der nord-
westdeutschen Stationen keinmal volle drei und st-

lich der Elbe nur an zwei Tagen fnf Millimeter. In

Sddeutschland, wo der Monat trocken begann, fanden
um Mitte desselben strkere Regen- und Sehneeflle statt,
die am 15. durchschnittlich 9,3, am liJ. durchschnittlich

6,6 Millimeter lieferten. Die Monatssunnne der Nieder-

schlge, welche sieh im Durchschnitt fr ganz Deutsch-
land auf 37,5 Millimeter belief, ist im gegenwrtigen
Jahrzehnt bereits viermal im December bertroffen worden,
freilich bertraf sie diejenige des ungewhnlich trockenen
December 1890 noch um mehr als das Sechsfache. Die
bedeutendsten Niederschlge kamen an der nordstlichen
und der sdwestlichen Grenze des Reiches vor: nmlich
zu Memel betrug ihre Summe im vergangenen December
80 Millimeter, von denen 38 am 17. und 18., zu Ml-
hausen i. E. 76 Millimeter, von denen 25 allein am 19. ge-
messen wurden.

Whrend zu Beginn des Monats Deutschland einem
Gebiete hohen Luftdruckes angehrte, drang sehr langsam
eine tiefe Barometerdepression vom atlantischen Ocean

ostwrts vor. Nachdem dieselbe zwischen dem 4. und 7.

December an der englischen, franzsischen und italienischen

Kste heftige Strme verursacht hatte, gelangte am 8. ein

Theilminimum bis zur Ostsee, worauf sich bald ein anderes
auf der Nordsee zeigte. Nach einigen sehr nebeligen

Tagen eilte vom 14. bis zum 15. December ein weiteres

Minimum in Begleitung neuer Weststrme vom Canal durch
Sddeutschiand nach Bhmen und wandte sich sodann
nach Ostpreussen, wo es die ersten Schneeverwehungen
dieses Winters zur Folge hatte. Die nchsten von Westen
kommenden Depressionen schritten auf etwas sdlicherer

Strasse durch Frankreich und Italien nach Osten fort, so

dass in Deutschland stliche Winde herrschend wurden,
die aber wiederum sehr feuchte Luft und dichte Be-

wlkung mit sich brachten; so war nach den Registri-

rungen der Station Uslar in der Provinz Hannover whrend
der 8 Tage vom 18. bis 25. die Sonne ununterbrochen

durch Wolken verhllt. Noch unerfreulicher gestaltete
sich das Wetter, als in den Weihnachtstagen ein Minimum
sein Gebiet ber die scandinavische Halbinsel ausbreitete,
was fr Deutschland bis zum Jahresschlsse dampfge-
sttigte Sdwestwinde und etwas reichlichere Nieder-

schlge zur B''olge hatte. Whrend somit die ganze
westliche Hlfte Europas im vergangenen December von

zahlreichen Depressionen heimgesucht wurde, befand sich

der grsste Theil von Russland meistens in einem hohen

Barometermaximum, das sich weit nach Ostsibirien er-

streckte. Dort, wo die hohen Maxima im Winter aller-

dings zu Hause sind, stieg der Luftdruck am 19. bis

zu einer doch ungewhnlichen Hhe empor und erreichte

am 20. December zu Irkutsk am Baikalsee bei einer

Klte von 40" C. um 7 Uhr Morgens 808,4 Millimeter,

wahrscheinlich den hchsten Barometerstand, welcher

auf der ganzen Erde je gemessen worden ist.

Dr. E. Less.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: Der Neurop.-ithologe Prof. Dr. Albert

Euleuburg in Berlin zum Geh. Medicinalrath; der ausserordent-
liche Professor in der medicinischen Fakultt zu Berlin und
Director der Controllstation fr Diphterieheilserum Dr. Paul
Ehrlich zum Geh. Medicinalrath; der ordentliche Professor der
Anatomie Dr. Karl von Kupffer und der Honorarprofessor der

Geologie Dr. Wilhelm von Giimbel in Mnchen zu Geheim-

rthen; der Professor der Hygiene an der technischen Hochschule
zu Dresden Fr. Renk zum Medicinal-Referenten im Ministerium;
die ordentlichen Professoren der Hygiene bezw. pathologischen
Anatomie in Giessen Dr. G. Gaffky und Dr. E. Bostroem zu
Geheimen Medicinalrthen; der Privat-Docent der Chirurgie in

VVrzburg Dr. A 1 b e r t H o f fa zum Professor
;
der Privat-Docent der

Kinderheilkunde in Innsbruck Dr. Johannes Loos zum Professor;
der Director des knigl. Naturalienkabinetts in Bamberg Dr. Georg
Fischer zum Professor; der Privat-Docent fr Kinderkrankheiten
in Mnchen und Director der Universitts-Anstalt fr Kinder-
krankheiten Dr. Karl Seitz zum Professor; der Privat-Docent
der Physik an der technischen Hochschule zu Berlin-Charlotten-

burg Dr. S. Kalischer zum Professor; der Privat-Docent der

Chemie in Freiburg i. B. Dr. W. Autenrieth zum provisorischen
Nachfolger Prof. Baumann's; der ordentliche Professor der Philo-

sophie in Giessen Dr. H. Jjiebeck zum Geh. Hofrath; der Privat-

Docent fr innere Medicin in Tbingen Dr. A. Dennig zum
Professor.

Berufen wurden: Der Director der Gothaer Sternwarte
Dr. Paul Harzer als ordentlicher Professor der Astronomie und
Director der Sternwarte nach Kiel; der etatsmssige Professor an
der technischen Hochschule zu Aachen Dr. Friedrich Schur
als ordentlicher Professor an die technische Hochschule in Karls-

ruhe; der Privat-Docent der Zahnheilkunde in Bonn Dr. Boen-
n ecken als ausserordentlicher Professor an die deutsche Univer-
sitt Pi'ag; der ausserordentliche Professor der Physik in Jena
Dr. Felix Auerbach als ordentlicher Professor nach Knigsberg;
der erste Assistent au der inneren Abtheilung des Berhner Augusta-
Hospitals Dr. CoUatz als leitender Arzt an das Diakonissen-
Kraukenhaus in Darmstadt; der ausserordentliche Professor der

Mathematik in Bonn Dr. E. Study als ordentlicher Profes-sor

nach Greifswald.
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Es habilitiiten sich: Der Generalsecretr der deutschen Che-
mischen Gesellschaft Prof. Dr. Paul Jacobson fr Chemie in

Berlin; Dr. Franz Nissl fr Anatomie in Heidelberg; Dr.
Walther fr Chemie an der technischen Hochschule zu Dresden.

Aus dem Lehramt scheidet: Der Professor der Kinematik an
der technischen Hochschule zu Braunschweig P. Pfeifer.

Es starben: Der ehemalige ordentliche Professor der Anatomie
in Erlangen Dr. Josef von Ger lach; der Anatom Dr. Karl
Heitzmann in Rom; der Professor der Forstwirthschaft in

Mnchen Dr. von Baur; der leitende Arzt der stdtischen bak-

teriologischen Anstalt in Danzig Dr. Theodor Lickfett; der
bekannte langjhrige Badearzt in Wildbad Dr. Wilhelm von
Renz; der Generalarzt und knigl. Leibarzt Dr. Christian
Jacobi in Dresden; der Professor der Geometrie an der tech-
nischen Hochschule zu Charlottenburg Dr. F. Buka.

L i 1 1 e r a t u r.

A. Sprockliofif's Grundzge der Botanik. Ein Lehrbuch fr
den Schulgebrauch und zum Selbstunterricht. lo. wesentlich
erweiterte Auflage. Mit 242 Abb. Carl Meyer (Gustav Prior)
Hannover 1897. Preis 4 M.
Das fr den ersten Schul-Unterricht brauchbare Buch wird

vom Pdagogen gern zur Hand genommen. Es bringt, wie der
ausfhrliche Untertitel besagt, Einzelbilder mit Bercksichtigung
der Kulturpflanzen und ihrer Feinde, der Wechselbeziehungen
zwischen Blumen und Insecten, wie der wichtigsten Arznei- und
Giftpflanzen, Vergleichungen, Gruppenbilder und Anordnungen
der Pflanzen nach dem Linne'schen und dem natrlichen System,
Uebersichten nach dem Standort, der Blthozeit u. s. w., Gliede-

rung, Bau, Leben und Verbreitung der Pflanzen, Anleitung und
Uebung im Bestimmen. Ausserdem sind auch vom Schler zu
beantwortende Fragen eingeschaltet. Das Buch umfasst 488
Seiten.

H. von Helmholtz, Handbuch der physiolog^ischen Optik.
Zweite umgearbeitete Auflage mit 254 Abbildungen im Text
und 8 Tafeln. Verlag von Leopold Voss. Hamburg und
Leipzig. 1896. Preis 51 M.

Die zweite Auflage des in seiner Art einzigen von Helm-
holtz'schen Werkes ist jetzt in 17 Lieferungen als ein stattlicher
Band von 1334 Seiten vollstndig erschienen und wird das Ent-
zcken aller Derjenigen erregen, denen die physiologische Optik
keine terra incognita ist. Seit dem Erscheinen der ersten

Lieferung sind mehr als zehn Jahre vergangen, und inzwischen
ist am 8. September 1894 der grosse Physiker selbst der Wissen-
schaft durch den Tod entrissen worden. Aber ein treuer Schler,
Herr|Dr. Arthur Knig, hat das Werk seines Meisters nicht im
Stiche gelassen und die Herausgabo desselben nunmehr zu glck-
lichem Ende gefhrt; und wenn er auch in den letzten Lieferungen
aus Piett gegen den Verstorbenen den Text der ersten Auflage
im Wesentlichen unverndert lassen musste, whrend von Helm-
holtz selbst, bei dem whrend der erneuten Beschftigung mit der

physiologischen Optik das Interesse an dem Gegenstande zu der
alten Intensitt erwachte, sicher wie bisher grssere Aenderungen
und Einschaltungen gemacht haben wrde, so hat er doch den
Schluss des Werkes durch eine nach dem Inhalt geordnete, von
echt deutschem Fleisse zeugende Litteraturbersicht gekrnt,
welche allein auf ca. 300 Seiten 7833 Litteraturangaben umfasst.

Die Ausstattung ist eine des grossen Werkes wrdige; von
den beigegebenen Tafeln ist besonders schn die zweite, deren
ei-ste Figur, die Netzhaut des Auges darstellend, nach einer von
Herrn Professor Uhthofi' hergestellten Zeichnung ausgefhrt
worden ist. Dr. Georg Wallenberg.

Die natrlichen Pflanzenfamien, begrndet von A. Engler und
K. Prantl, fortgesetzt von A. Engler. Lief. 142 145. Wilhelm
Engelmann. Leipzig 189t;. Preis ii Lieferung in Subscription
1,.50 (sonst ?,) M.
Die Lieferung 142 bringt von den Algen den Schluss der

Chaetangiaceen, die Golidiaceen, die Acrotylaceen, die Gigartinecn,
die Rhodophyllidacoen und den Anfang der Sphaerococcaceen,
bearbeitet von Fr. Schmitz und P. Hauptfleisch.

Die Lieferungen 143145 bilden zur Freude des Abonnenten
eine fertige Abthoilung: die erste Abtlieilung b. dos I. Theiles

des Gesammtwerkes. Diese Abtheilung enthlt die Peridiniales

(Familien: Gymnodiniaceae, Prorocentraceae, Peridiniaceae) und
die Bacillariales (Bacillariaceae), beide Gruppen bearbeitet von
F. Schutt. Die Abtheilung enthlt 696 Einzelbilder in 282 Fi-

guren und umfasst incl. Register 153 Seiten; sie hat ein be-

sonderes Interesse auch fr den Zoologen und durch die Bacillaria-

ceeu auch fr den Palaeontologen.

Prof. Dr. A. Bauber, Die Regeneration der Krystalle. Zweite

Untersuchungsreihe. Mit 393 Abbildungen. Eduard Besold

(Arthur Georgi). Leipzig 1896.

Die erste Untersuchungsreihe der bedeutsamen Unter-

suchungen Rauber's ist eingehend in Bd. XI No. 12 besprochen
worden. Wir zeigen hier das Erscheinen der zweiten Unter-

suchungsreihe an, ohne nher auf dieselbe einzugehen, weil wir
bei der Bedeutung der Arbeit Raubers hinsichtlich der Ver-

gleichung der Verhltnisse bei der Regeneration der Krj-stalle
mit dem Wachsthum u. s. w. der Organismen beabsichtigen, in

einem besonderen Artikel auf den Gegenstand nher einzugehen.
Wir bemerken hier nur noch, dass im Verlage des Photo-

graphen W. Staden in Jurjefi' (Dorpat) ein Atlas, 1. Heft mit
18 photographischen Tafeln erschienen ist, der sich mit der Um-
bildung der Kugel beschftigt, zur Illustration der Experimente
des Verfassers.

Ehlers, Otto E., Im Osten Asiens. Berlin. 7,60 Mark.

Geologische Karte von Ungarn. Budapest. 12 Mark.

Helmholtz, H. v., Handbuch der physiologischen Optik. Ham-
burg. 54 Mark.

Kerntier, Frz., Die elektrodynamischen Grundgesetze und das

eigentliche Elementargesetz. Budapest. 2 Mark.

Loewenberg, Dir. Dr. Geo., Lehrbuch der Mathematik. Leipzig.

4,50 Mark.

liOdge, Prof. Oliver J., Neueste Anschauungen ber Elektricitt.

Leipzig. 10 Mark.

liittrow, Wunder des Himmels oder Gemeinfassliche Darstellung
des Weltsystems. Berlin. 14 Mark.

Otten, Prof. Dr., Der Grundgedanke der Cartesianischen Philo-

sophie, aus den Quellen dargestellt. Freiburg i. B. 3,20 M.

Briefkasten.
Herrn B. R. Auf die gestellte Frage ber die Nieder-

schlagsverhltnisse im Kreise Teltow ist folgendes zu
antworten. Die Niederschlagsverhltnisse der Teltower Gegend
sind durchaus dieselben wie in der ganzen brigen Mark. Die
Jahressumnie wird im Durchschnitt sieh zwischen 550 und 600 mm
Niederschlag halten, wenngleich die bisherigen Beobachtungs-
reilien sich allenthalben erst ber wenige Jahre er.-^trecken. In

Friedenau z. B. brachte das niederschlagsreichste Jahr seit neun
Jahren (1891) 677, das niedersclilagsrmste (18. '5) 416 mm Nieder-

schlag. Im allgemeinen sind die langjhrigen Berliner (Berlin SW)
Beobachtungsreihen, welche einen Mittelwerth von 596 mm er-

geben, ziemlich massgebend fr die ganze Umgegend in weitem
Umkreise. H.

Herrn Dr. R. A. in Ch. Fr den von Ihnen ausgesprochenen
Zweck knnen wir Ihnen sehr empfehlen: Krass und Landois,
Lehrbuch fr den Unterricht in der Zoologie, 4. Aufl., Herder'sche

Verlagsbuchhandlung. Freiburg im Breisgau 1895. Preis 3,30 Mk.
und Vit US Grab er, Leitfaden der Zoologie. F. Tempsky in

Prag und Wien und G. Freytag in Leipzig. Es sind beides kurze,

gewissenhaft ausgearbeitete Bcher, die in jeder Hinsicht ver-

lsslich sind.

Herrn 0. D. Umfragen bei hiesigen' hervorragenden Zoologen
haben nicht viel ergeben. Ausser den von Ihnen genannten
Bchern Parker, Vorlesungen ber elementare Biologie" und

Semper, Die natrlichen Existenzbedingungen der Thiere", sind

ber thierische Biologie (im engeren Sinne) noch zu vergleichen

Bergmann und Leuckert, Anatomisch-physiologische Ueber-
sicht des Thierreiches'', ein noch immer gutes und lteres Buch,
ferner Brehms Thierleben", Pagenst echor's Zoologie", die

viel biologisches Material enthlt, Lubbock's Schriften, Die
Sinne der Thiero" und Ameisen, Bienen und Wespen."

Inhalt: Emil du Bois Reymond f. R. Beyer, Europische Ueberpflanzen. Die zoologische S.ammlung des Kniglichen Museums
fr Naturkunde zu Borlin. (Forts.) Die Sehleistungen der Helgolnder und der auf Helgoland stationirten Mannschaften der Kaiser-
lichen Marine. Ueber die Entwickelung des Gesichtssinnes. Ueber die gefhrlichsten Krankheiten der Seidenraupe.
Ueber die Zubereitung des Opiums. Ueber den geologischen Bau des Glrnisch. Ueber das Bebirin. Die kanadische
Mineralproduktion. Wetter Monatsbersicht. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Lilteratur: A. SprockhoflF's Grundzge der
Botanik. H. von Helmholtz, Handbuch der physiologischen Optik. Die natrlichen Pflanzenfamilien. Prof. Dr. A. Ruber,
Die Regeneration der Krystalle. Liste. Briefkasten.
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Von

Dr. Max Fiebelkom.

Mit 40 Abbildungen und 2 Kartenbeilagen.

130 Seiten gr. 8. Preis 1,60 Mark.
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Von

Richard Hennig.
136 Seiten Octav. Preis 2,40 Mark.

Eine Theorie
der

Gravitation u. d. elektriscli. Ersclieinungeii
auf Grundlage der Hydrodynamik.

Von

Dr. Arthur Korn,
Prlvatdocont an der k. Universitt Mnchen.

Zweite Auflage.

II. Teil: Theorie der elektrischen Erscheinungen.

1. Abschnitt: Pouderoinotorische Wirkungen.

96 Seiten, gr. 8. Preis 2,60 Mark.

Frher erschien:

I. Teil: Die Graodlagen der Hydrodynamik und die Theorie der

Gravitation.

117 Seiten. Preis 3 Mark.

II. Teil; 2. Abschnitt (Schluss) erscheint im Laufe dieses Jahres.

Carl Zeiss,^ Optiselie ^A^e^ksttte. ^^^
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Ueber

Tundren und Steppen
der Jetzt- und Vorzeit

mit besonderer Bercksichtigung ihrer Fauna.

Von Dr. Alfred Nehring,
Professor der Zoologie und Vorsteher der zoologischen Sammlungen an der

Kniglichen landwirthschaftlichen Hochschule zu Berlin.

Mit I Abbildung im Text und i Karte der Fundorte.

266 S. gr. 8". Preis 6 Mark.
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Reisebriefe aus Colombia.

Von Prof. Dr. Fr. Resel.

Zwei Ausflge von Medellin nach dem Westen
von Antioquia (im September 1896).

1. Ausflug nach Guaca.

Kaum hatte ich mich in meinem vorlufigen Stand-

quartier eingerichtet, eine geeignete Wohnung gesucht,
meine Ausrstung ausgepackt, Fehlendes ergnzt, Schad-

haftes zum Ausbessern bergeben, als sich mir auch be-

reits eine gnstige Gelegenheit bot, im Westen von Me-
dellin den benachbarten, Saiz und Kohlen aufweisenden

Distrikt Eliconia oder Guaca kennen zu lernen:

Lazara Restrepo, ein sehr angesehener hiesiger Gross-

industrieller, beabsichtigte die Salzgewinnung in Guaca zu

Studiren und forderte mich auf, ihn und seinen dort ein

grosses Landgut besitzenden Freund Felix Jaromillo nach
(iuaca zu begleiten. Wir ritten am 15. September nach
dem Almuerzo (Frhstck) um 11 Uhr auf dem nchsten

Wege ber zwei Gebirgsrcken, den Alto de la Barcino

und den Alto de las Cruces und erreichten gegen Abend
unser Ziel, das Landgut (Finca) von Felix Jaromillo

;
der

westliche Abhang des zweiten Alto, der die Westgrenze
des Distriktes Medellin bildet, bot eine berraschend

ppige und grossartige Vegetation: diese dem feuchteren

Caucathale zugewandten Hnge besitzen fr die Eut-

wickelung tropischer Formen viel gnstigere natrliche

Verhltnisse, sind aber zum Theil wenigstens, auch noch

weniger der Vernichtung durch den Menschen mittels

Feuer ausgesetzt gewesen. In den tieferen Theilen zeigen
sich aber auch hier berall die Spuren der Brnde, welche
die urs])rngliche Pflanzendecke verniciitet haben, um
Raum fr Anl)au von Kulturgewchsen zu gewinnen:
neben Mais und Platanen treten besonders auch erheb-
liche Kaffeepflanzungen (Cafetales) hervor.

Wir machen es uns in der gut eingerichteten Finca

bequem, auf deren Weide (Potrero) der Champignon
(Agaricus campestris) wuchert und hier wohl zum ersten

Male fr den Tisch Verwendung fand. Die Hauptmahlzeit
(coraida) wird hier zu Lande um 5 oder 6 Uhr Abends

eingenommen und unterscheidet sich von dem warmen
Frhstck (almuerzo) nur durch grssere Reichhaltigkeit.
Fast das gleiche Men wiederholt sich Tag fr Tag:
whrend wir die Woche ber mglichste Abwechselung
anstreben, bekommt man hier jeden Tag dieselben Haupt-

gerichte vorgesetzt: eine Snppe, Eier, zwei Fleischspeisen
nebst dunkelblauen Bohnen (frisoles), etwas Ssses (Dulce)
Milch (lechej fr sich oder mit einem aus Mais herge-
stellten Brei (mazamorra) und Kaffee oder Schokolade
mit dem in ganz Colombia blichen Stck Kse. Oft

wird die Schokolade auch erst spter kurz vor dem

Zubettgehen als Abendbrot (cena oder merienda) genossen.
Am Vormittag giebt es bald nach dem Aufstehen meist

auch Schokolade mit dem landesblichen Maisbrot (crepa)
und Kse, fr den Estranjero hier wird jeder Aus-

lnder meist als Ingles" (Englnder) bezeichnet und mit

mister" angeredet auch wohl Weizenbrod (pan de

trigo) von meist sehr trockener Beschaffenheit. Vielen

Ankmmlingen fllt es sehr schwer, sich an die landes-

bliche Kost zu gewhnen, am meisten lsst die Zu-

bereitung der Fleischspeisen (auch des Geflgels) zu

wnschen. Unsere Finca gehrt jedenfalls zu den besten

ihrer Art und war fr mich zur Eingewhnung daher sehr

gut gewhlt; berhaupt boten die beiden liebenswrdigen
Caballeros alles auf, um mir die erste Zeit meines Auf-

enthalts so angenehm wie mglich zu machen.
An den zwei folgenden Tagen besichtigten wir nun

eingehend die Salzquellen und die Gewinnung des Salzes,
sowie die Kohlenablagerungen der Umgebung von Guaca,
und widmeten dabei auch den landwirthschaftlichen Ver-

hltnissen unsere Aufmerksamkeit; am vierten Tage
kehrten wir dann auf einem weiteren Wege ber den

Alto de las Cruces und die Ortschaften San Antonio,
Estrella und Itagui nach Medellin zurck.
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Den Salzquellen von Guaca haben schon die In-

dianer Tor der Conqui.sta ihre Aufmerksamkeit zugewendet
und mau hat daher in diesem Thalc, einem Nebenthaie
des Cauca, auch manciierlei .S])uren von ihnen g-efiinden:
Der Name Guaca selbst bedeutet Grabsttte", da diclit

neben der heutigen Saline eine solche aufgefunden wurde
(es liegen dort noch heute zahlreiche Scherben alter

Thongefsse umher). Die umliegenden Felsen sollen z. T.

alte Wohnstiitten der Indianer aufweisen. Ich vermochte
zunchst nur ausser einigen werthlosen Scherben nur ein

hiii)sches, (leider aber zerbrochenes) Steinbeil anfzutreiben.

Bereits Karl Degcnhardt hat die Salzquellen von

Guaca, zusammen mit denen der Quebrada Dona Maria,
welche zwischen den beiden oben erwhnten Altos liegt
und denen bei Retiro (El. Qnarzo) im oberen Thale des
Eio Negro kurz beschrieben (Karstens Archiv fr Minera-

logie etc., Jahrgang 1839). Ich habe diese und noch
eine Reihe anderer im Caucagebiete gesehen und glaube,
dass dieselben wie auch die Kohlenvorkommnisse derselben

Formation angehciren, wie die Kohlen- und Salzfunde in

der Ostkordillere oder der Kordillere von Bogota, wo man
sie der Kreide zurechnet. Whrend aber die Ostkordillere

verhltnissmssig reich an gut erhaltenen und fr die

Altersbestimmung wichtigen Fossilien ist, fehlen dieselben

bis jetzt wenigstens in der Central- und West-
kordillere fast gnzlich und es ist mir noch nicht ge-

lungen, diese Lcke gengend auszufllen. Die die

Kohlenablagerungen begleitenden, sie berdeckenden
Sandsteinschicliten hier als pena arenisea bezeichnet, und

Thonlagen enthalten zwar Blattabdrcke und sonstige

Pflanzenreste, allein ich bezweifele, dass das bis jetzt
von mir hier und an anderen Stellen zusannnengebrachte
Material ausreichen wird, die Altersbestimmung dieser

Schichten zu ermglichen. Die Einheimischen haben fr
fossiles" nur sehr wenig Interesse. Die tiefere Grund-

lage der Schichten bildet in Guaca der Granit, auf ihm
ruhen mchtige Conglomeratsehichten von hier sehr wenig-

geneigten Schichten und auch die nun folgenden, bis in

.die oberen Theile des Thaies hinaufreichenden Sandstein-

schichten (pena arenisea), in denen die Kohlen vorkommen,
zeigen nur geringere Neigungswinkel und schneiden, wie
ich am Alto de las Cruces beobachten konnte, pltzlich
ab, so dass das steil einfallende, alte (Jebirge, hier aus

Thonschiefer- hnlichen Schiebten bestehend, discordant
von den kohlenfhrenden Sandsteinen berlagert wird.

Man gewinnt den Eindruck einer nach der Aufrichtung
der Kordillere vollzogenen Bildung, doch berechtigt natr-
lich erst der Vergleich mit anderen kohlenfhrenden Ab-

lagerungen zu allgemeineren Schlssen. Auf der gegen-
berliegenden Thalseite heben sich einige feste Sand-

steinbnke landschaftlich sehr scharf ab; wir besuchten
die pena arenisea^' und verschiedene dort abgebaute
Kohlenhorizonte, doch ist hier die Grenze der Ablagerung
gegen das alte Gebirge durch Vegetation verdeckt. Die
Kohle ist von ziemlieh guter Beschaflfenheit und gleicht
usserlich der Steinkohle der Karbonforniation, ihr Brcnn-

werth ist aber geringer; man kann sie am besten mit

unseren mesozoischen Lignitablagerungen vergleichen.
Zahlreiche Arbeiter und Arbeiterinnen schleppen fr ge-

ringen Lohn die Kohlen hinab in die Salinen von Guaca.
Diese Salinen sind ziemlieh primitiv eingerichtet, und

obwohl das hier gesottene Salz nicht bel ist, leidet die

ganze Production doch ausserordentlich durch die Zer-

splitterung des Besitzes, welche einer nationalen Aus-

beutung in grsserem Stile entgegensteht. Die 11 Salz-

quellen von Guaca und den benachbarten Schluchten

zhlen nicht weniger als 24 Besitzer und es findet daher
vor der Gewinnung erst eine knstliche Theilung der

Solen statt, um den einzelnen Besitzern ihren Antlieil an
.

der etwa 3 pCt. Sole zuzufhren! Diese gewinnen dann
in kuchengrossen, runden Pfannen aus Kupfer ber Kohlen-
feuer das Salz, welches in Schilfbltter (Cana brava) ge-
wickelt, in Packeten von je Kilogramm abgewogen,
durch Maulthiere hauptschlich nach Medellin geschafft
wird. Guaca zhlt etwa 2000^2500 Einwohner, meist
Salz- oder Kohlenarbeitern, deren Htten sich weit an
den ThalHanken aufwrts ausbreiten. Die heutige leb-

hafte Industrie ist hier etwa 50 Jahre alt; das Salz ent-

quillt den unteren Conglomeratsehichten, die Sole wird
durch Pumpwerke nach Guaca geleitet.

2. Ausflug nach Amag Titiribi, Zancudo und Sabaletas.

Der zweite Ausflug galt dem wichtigen Gold-
bergbaugebiet von Titiribi und Zancudo im Sd-
westen von Medellin.

Am 24. September brach ich mit zwei gemietheten
Maulthieren und einem Peon oder Arriero letzterer

wird hier gewhnlich kurz als muehacho" (Junge) be-

zeichnet von Medellin auf, und gelaugte im reichan-

gebauten Porcethal aufwrts ber Envigado nach Caldas
und am Nachmittag ber den Alto Claro nach Amag an
der gleichnamigen Quebrada, einem Zufluss des Cauca.
In dem unfern gelegenen Eisenwerk La Ferreria wurde
ich vom dortigen Director auf einen Empfehinngsbriet
von Medellin hin sehr freundlich aufgenommen. Auch
hier ist die Kohle vertreten und wird zur Verhttung von
Eisen verwertbet, welches in thonigeu Concretioneu vor-

konmit, die ber den Kohlenschichten auftreten. Letztere
enthalten Blattabdrcke, von denen ich Proben gesannnelt
habe. Sie werden gerstet und zerkleinert, um dann dem
Hochofen bergeben zu werden. Die ganze Anlage liegt
in einem Nebenthaie des Quebrada Ameg in der Que-
brada Clara.

Der Weg von Amag nach Titiribi steigt gleich hinter

ersterem Orte steil an und windet sich an der Sdseite
der gleichnamigen Schlucht hin um das Massiv des Alto

de Corcobedo herum und die grosse Finca Los Micos
dicht vor Titiribi. Parallel zu den Kohleuablagerungen
von Amag und La Ferreria treten nun wieder neue auf,
in deren Verlngerung diejenigen von Eliconia liegen. Die-

selben streichen parallel zur Hauptgebirgsrichtung, was doch
deutlich darauf hindeutet, dass ihre Ablagerung noch in

die Epoche der (Jebirgsbildung hineinreicht. Durch eine

Empfehlung an den Besitzer von Los Micos war es mir

mglich, nicht nur die Kohlengruben zu besuchen, sondern

auch die hier recht bedeutende Kafifeegewinnung in

Augenschein zu nehmen, sowie eine Indianerinschrift auf

einem grossen, von ppiger Vegetation bedeckten Stein-

block zu photographiren. (Von letzterem giebt bereits

Dr. Uribe Angel in seiner Monographie von Antioquia
eine ziemlich richtige Abbildung). (Spter erhielt ich in

Medellin eine krzlich von einem Ingenieur sorgfltig aus-

gearbeiteten Plan dieser schnen mit tropischen Cultureu

wie Weiden und Waldungen reich ausgestatteten Finca.)
In Titiribi wurde ich von einem hier seit 37 Jahren

ansssigen Deutschen, Reinhold Wolf, gastfrei aufgenommen
und nach den Westen von Sitio Viejo und der Mine von

Zancudo begleitet. Letztere zu besuchen, musste jedoch
fr diesmal aufgegeben werden, da Sonnabend Nachmittag

(Zahltag) und Sonntag hierzu nicht geeignet sind; dieser

erste Besuch beschrnkte sich daher auf eine Besichtigung
der Schmelzwerke von Sitio Viejo und eine Recognos-

cirung von Zancudo, sowie am folgenden Tage (Sonntag)
auf die eingehendere Besichtigung der bei Titiribi gele-

genen gokireichen Otra Mina" (die andere Mine), an

welcher Wolf selbst Antheil hat, und dem fast vollendeten,
nach kalifornischem Muster von ihm erbauten Stampf-
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werk zur Verkleinerung des goldhaltigen Gesteins. Am
Montag schloss sich hieran noch ein Ausflug zu den zwei

Stunden sdlich von Titiribi gelegenen .Schmelzwerken

von Sabalatas. Dienstag Nachmittag war dann Medellin

wieder ziemlich auf dem alten Wege ber Amag er-

reicht und somit dieser erste selbststndige Ausflug von

sechs Tagen ohne Unfall beendigt; nur am letzten ^Morgen

hatte es mein Reitthier vorgezogen, die heimathlichen

Gefilde bei Medellin ohne Reiter aufzusuchen und war

bereits fnf Stunden vor uns richtig auf seiner Weide

eingetroffen. Ich konnte mir jedoch ein anderes Thier

verschaffen und erlitt durch diesen kleinen Zwischenfall

am Morgen nur etwa zwei Stunden Aufenthalt. Die

Maulthiere werden, wenn es irgend angeht, nach vollen-

deter Tagesleistung auf einen benachbarten Potrero ge-

trieben und Morgens vom Peon wieder eingefangen. Bis-

weilen sind aber die Potreros nicht gengend abge-

schlossen, so dass die Thiere den Weg ins Freie

finden.

[landschaftlich bot diese Excursiou viele herrliche

Eindrcke: bis Caldas geht der Weg ziemlich eben am
Porcefluss entlang. Letzterem ist vor Caldas an einer

Stelle durch einen Hgel ein neues ett gegraben, weil

man im alten Bett Gold zu finden hoff'te. Caldas zeigt,

wie die smmtliclieu Stdte und grsseren Orte des Landes,

rechtwinkelig sich kreuzende Strassen, welche in der Mitte

eine grosse Plaza mit der Hauptkirche, den Haupt-

geschften und dem Hotel" freilassen. An Stelle des

letzteren giebt es selbst in grsseren Orten oft nur

eine sehr bescheidene Unterkunft oder ..Hospedaje'-. Der

Gebirgsstock zwischen Caldas und Amag ist stark ent-

waldet. Amag liegt auf einer geneigten Ebene und ge-
whrt einen annuithigen Anblick. Der Weg nach Titi-

ribi bietet herrliche Ausblicke nach dem Cauca zu, weiter-

hin auf den Cerro Bravo bei Fredonia und die herrliche

BasaUpyramide des Cerro Tusa. Von dem Hause der

Finca, Los Micas erffnet sich ein grossartiger Blick ber

den raucherfllten, tiefen Kessel von Zancudo und Sitio

Viejo hinweg nach den hohen Gipfeln der Westkordillere,

dem Cerro Plateado, dem Cerro de San Juan und den
P'arellones de Citaro, Titiribi liegt sehr malerisch auf

hohem Wieseni)lan und ist mit dem tieferen, viel heisseren

und fieberschwangeren Grunde von Zancudo durch einen

schlimmen, gepflasterten Weg verbunden. Der ganze Ab-

hang des Sitio Viejo und Zancudo bergenden Kessels ist

mit Wohnungen der Arbeiter bedeckt.

Die reichen und weitverzweigten Goldminen von

Zancudo werden schon seit lngerer Zeit in rationeller

Weise ausgebeutet und seit ungefhr 100 Jahren bearbeitet.

Namentlich hat der Englnder Moore sich um die Er-

schliessung der Goldschtze verdient gemacht; Titiribi

lag ursprnglich an der Stelle von Sitio Viejo und
wurde erst in diesem Jahrhundert an den heutigen ge-

sunderen Platz verlegt, nur ein kleinerer Theil der Be-

wohner blieb an der Stelle der alten Siedelung (Sitio

viejo) zurck, welche durch die hier augelegte Schmelz-

htte Bedeutung erhielt. Spter wurde durch den schle-

sischen Ingenier Reinhold Paschkc eine ConcurrenzhUtte

in Sabaletas erbaut, .jetzt sind aber alle Anlagen in den

Hnden einer Gesellschaft: das reiche Erz (mineral rico)

\iin Zancudo wird durch Maulthiere direct nach den fnf
Hochfen aufweisenden Sehmelzwerken von Sabaletas

geschafft, das minder reiche in Zancudo und Sitio Viejo
in QuarzmUhlen zerkleinert, das Gold mglichst herausge-

waschen, der Rest in den Concentrier-Anstalten gereinigt,

nach dem Erzgehalt sortirt und ebenfalls ausgcschmolzen.

Ungefhr 3000 Menschen finden direct oder indirect diVch

diese vereinigten Werke ihren Unterhalt. Fr die bessere

Ausbeutung der Otra Mina oberhalb Titiribi hat R. Wolf
eine neue Stanipfmhle (Molina) von voraussichtlich sehr

grosser Leistungsfhigkeit gebaut mit 18 Stempeln oder

Pisonen. In einem starken Metallrohre fllt das Wasser

165 Fuss herab und setzt das Rad in Bewegung. Die

Mine hat in ihrem oberen und unteren Theile sehr gold-
reiche Gnge, doch ist auch das zwischenliegende Gestein

mit Goldtheilchen imprgnirt, so dass es hauptschlich
darauf ankommt, recht viel Gestein zu zermalmen, um
dann die Goldtheilchen herauswaschen zu knnen.

Die zoologische Sammlung des Kniglichen Museums fr Naturkunde zu Berlin.

Die Auiphibieii-Schausamniluiig. *)

Von Dr. Toruier.

AHge meines.

Die Amphibien - Schausammlung des Museums fr
Naturkunde zerfllt in drei Abtheilungen: in die systema-
tische Abtheilung, in eine anatomische und in eine dritte

Abtheilung, welche die einheimischen Amphibien enthlt.

Die systematische Abtheilung umfasst den grssteu Theil

der Amphibienschausammlung und ist aufgestellt nach

Boulenger's Catalogue of Batrachia salientia and gradientia.
In diesem Abschnitt des Fhrers durch die Schau-

sammlung der zoologischen Sammlung sind nur solche

*) Wer sieh fr Amphibien interessirt, findet Genaueres ber
deren Lebensweise in Brehm's Thierleben (dritte Auflage) Bd. VII.

Leipzig 1S92. Das wichtigste ber ihre Anatomie enthlt das
Lehrbueli der Zoologie von Leunis (zweite Auflage) Bd. 1. Zu
emjjfehlen sind ferner 1. das in Lieferungen erscheinende Werk:
Deutschlands Amphibien und Reptilien von Bruno Drigen.
Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandking; 2. Bedriaga's Lu'reh-
fauna Europas. Moskau 1891; 3. die mit Bestimmungstabellen ver-
sehene Herpetologia europaea von Schreiber. Braunschweig 1875,
die leider schon in manchen Punkten veraltet ist; 4. das ebmifalls
mit Bestimmungstabellen versehene, sehr schne Werk: Reptilien
und Amphibien Oesterreich-Ungarns von Franz Werner. Wien 1897.

Thiere erwhnt, welche in der Schausammlung aufgestellt
sind. Ferner entspricht die Anordnung des Stoffs in dem
Fahrer der systematischen Aufstellung der Thiere in der

Sammlung. Wer also die systematische Abtheiluug der

Amphibienschausammlung des Museums betritt, schlage
den Anfang des Fhrers auf, und vergleiche die Capitel-

berschriften mit den Abtheilungsschildern der Sanmilung,
dann findet er mhelos die Thiere, welche im Fhrer er-

whnt sind. Es ist daher auch nur dann in der systema-
tischen Abtheilung des Fhrers augegeben, dass ein Ob-

ject in der Schausammlung enthalten ist, wenn dieses

nicht in der systematischen, sondern in der anatomischen

Abtheilung oder in derjenigen steht, welche unsere ein-

heimischen Kriechthiere enthlt.

Systematische Abtheilung.

Die Amphibien oder Lurche sind wechselwarme Thiere,
d. h. ihre Blutwrme richtet sifli im wesentlichen nach der

Temperatur, der sie ausgesetzt sind. Sie athmen ohne

Ausnahme in der Jugend durch Kiemen, im Alter entweder

gleichzeitig durch Kiemen und Lungen oder nur durch

Lungen. Jene Amphibien, welche im Alter nur durch

Lungen 'athmen, sind anatomisch vollkommener, als die

anderen und stehen deshalb den Reptilien nher. Bei
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allen Lurchen gelenkt das Hinterhaupt an der Wirbel-
sule mit zwei Hckern.

Von sonstigen Eigenschaften, die allen Amphibien ge-
meinsam sind, wren noch zu erwhnen: Bei ihnen allen

beobachtet man, wie bei den Reptilien, einen periodisch
auftretenden Hautwechsel, wobei die Oberhaut zusammen-

hngend oder in Fetzen al)gestossen und durch eine neue
ersetzt wird, die bereits vorher unter der abgestossenen
vorhanden war. Die Amphibienhaut selbst ist sehr reich

an Drsen; und zwar bedecken kleine Drsen den ganzen
Amphibienkrper, grssere hufen sich ausserdem an ein-

zelnen Krperstellen an; auf diese Weise entstehen z. B.

die Ohrdrsen der Krten und Salamander, usserlich

kenntlich als dicke Hautwlste in der (Tegend der Ohren.
Das Amphibienherz besitzt, gleich dem der meisten

Reptilien, nur eine Kammer, aber einen rechten und linken

Vorhof.

Fast alle Amphibien durchlaufen
Reihe Formvernderungeu; sie heissen

Metamorphose Kaul-

quappen, athmen dann
nur durch Kiemen, ha-

ben zuerst keine Glied-

maassen, wohl aber
als Hauptbewegungs-
organ einen seitlich

zusammengedrckten,
mit einem Flosseu-

saum versehenen Ru-
derschwanz und be-

sitzen an den Krper-
seiten eigenthmliche
Grbchen

,
die in

Lngsreihen

der

whrend
Jugend enie

dieser

angeord-
net sind. Es sind die

Organe eines sechsten

Sinnes, der auch den
Fischen zukommt und
stellen Geschmacks-
becher zur Prfung des

Froschentwickelung. Di
Wassers dar. Ausser-

dem besitzen viele

Kaui(|uappen eine Saugscheibe, mit welcher sie sich an

(Gegenstnden festsaugen knnen. Erst wenn die Kaul-

([uappcn eine ansehnliche Grsse erreicht haben und
ihre Lungen ausbilden, konmien auch ihre Gliedmaassen
zum Vorschein, whrend bei allen alsdann die Seiteu-

organe, bei vielen auch der Schwanz und die Kiemen
verkmmern. Das weitere Wachsthum der Thiere geht
sehr langsam von statten: Frsche z. B. erreichen ihre

Wachsthumsgrcnzc erst mit dem zweiten Jahre und
werden erst im fnften Jahre fortptlanzungsfhig.

Die Amphibien leben theils im Wasser, theils auf
dem Lande, dann aber nur an feuchten Orten, denn ihre

Haut bedarf der Feuchtigkeit, weil die Thiere durch die-

selbe nicht nur dem Krper Wasser zufhren, sondern

sogar at Innen knnen. In ihrer Jugend leben alle Amphi-
bien im Wasser, wenn auch die Eier zuweilen im Trocknen

abgelegt werden. Sie ernhren sich fast ausschliesslich

von Insecten, Wrmern und Schnecken, und halten in der

gemssigten Zone einen Winter-, in heissen Gegenden
einen Sommerschlaf. Sie sind fast ber die ganze Erde

verbreitet, denn sie fehlen

weil ihr Wrmebedrfniss
Auch findet man sie nur im

Man schtzt die Anzahl
1200 Arten und theilt sie

nur in den ridargcgendcn,
hier nicht befriedigt wird,

sssen Wasser.
der lebenden Ani])iiibien auf

Ordnungen ein,m drei in

Froschlurche, Anura, SchwanzlurchCjUrodela und Sciileichcn-

lurche, Gymnophionen.

1. Ordnung: Frosch-Lurche, Anura.

Die Froschlurche haben einen kurzen, gedrungenen
Krper, der auf vier Beinen ruht und schwanzlos ist; ihre

Hintergliedmaassen sind dabei krftiger entwickelt als

die vorderen. Hinten haben die Froschlurche fnf Zehen,
vorn nur vier Finger, der fnfte fehlt. Ihre vorquellen-
den Augen, die vor- und zurckgezogen und natrlich
auch nach allen Seiten bewegt werden knnen, haben

gewhnlich nur ein oberes Augenlid und eine Nickhaut.
Die Wirbelsule der Froschlurche ist sehr kurz, in sich

fast gar nicht beweglich und besteht aus 10 Wirbeln,
wovon einer, Kreuzbein genannt, an seinen Querfortstzen
das Becken trgt. Die Form dieser Querfortstze ist fr
die Unterscheidung der Froschfamilieu von Wichtigkeit,
denn sie knnen dnn oder sehr verbreitert sein. An
das Kreuzbein der Anuren heftet sich ausserdem ein

auffallend langer Schwanzknochen an, er wird Steissbein

I genannt. Kncherne Rippen besitzen die Frsche nicht,
hchstens Knorpel-
stuckchen an Stelle

derselben.

Die Mnnchen un-

terscheiden sich meist

durch krftigere Stim-

me und durch den
Besitz einer Daumen-
schwiele von den Weib-
chen (Prparate davon
sind in der Sammlung).

Die Fortpflanzungs-
zeit der Frsche ist der

Frhling oder Sommer-

anfang.
Die beiden Unter-

ordnungen der Fr-
sche heissen Phane-
roglossa, d. h. Fr-
sche mit Zunge, und

Aglossa, Frsche
ohne Zunge. Bei den
meisten Zungenfr-

vorn an den Gaumen angewachsen
en von Insecten mit ihrem Hinterende

werden. Ausserdem
mnden bei den Zungcnfrscheu die Ohrtrompeten ge-
trennt in den Mundhimmel, whrend sie bei den zungen-
losen mit einer gemeinsamen Oelfnung den Mundhiuunel
durchbrechen.

Die Zungenfrsche theilt man ein in solche, deren

Brustgrtel eine in sich geschlossene, bewegungslose
Knochenplatte bildet: Gruppe Starrbrustfrsche,
Firmisternia, und in solche, bei welchen die Brustbein-

knochen jeder Krperseite zwar unter sich, aber nicht

mit denen der anderen Krperseite verwachsen sind, so-

dass die beiderseitigen Brustbeinplatten in der Mittellinie

des Krpers gegeneinander verschoben werden knnen,
wodurch den Thieren eine freiere Bewegung der Glied-

maassen ermglicht wird: Gruppe der Schiebbrust-

frsche, Areifera. In der Samndung zeigen Skelette

mit Erklrungen diese Skeletteigenthndichkeiten. Die

Starrbrustfrsche theilt man dann ausserdem nach der

Bezahnung und der Form der Kreuzbeinwirbelfortstze in

Familien ein.

Erste Familie: Zipfclfrsche, Ceratobrachi-
dae. Ober- und Unterkiefer dieser Thiere tragen Zhne und
die Querfortstze ihrer Kreuzbeinwirbel zeigen keine Ver-

breiterung.
Zu dieser Familie gehrt nur eine Gattung und Art:

Ziihlen bezeichnen die Entwickelungsstufen.

sehen ist die

und kann zum Fan
Zunge

aus dem Maul herausgeschlagen
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der Zipfelfrosch, Ceratobatrachus guentheri. Er lebt auf

den Salomonsiuseln, also auf deutschem Schutzgebiet, doch
hat das Museum noch keinen Vertreter dieser Art.

Zur zweiten Familie der Starrbrustfrsche ge-
hren die echten Frsche, Ranidae. Nur ihr Ober-
kiefer trgt Zhne und ihre Kreuzbeinwirbelfortstze sind

cylindrisch oder sehr wenig- verbreitert. Man findet sie in

allen Lndern mit Ausnahme Australiens. Sie sind fast

alle Wasserbewohner, einige leben indess auch auf Bumen,
wie die echten Laubfrsche, von denen sie sich alsdann
auch in der usseren Gestalt kaum unterscheiden.

Unter den Gattungen und Arten, welche zu dieser
FamiHe gehren, sind folgende die wichtigsten: Die

Gattung der Wasserfrsche, Rana, umfasst gegen
140 Arten in allen Welttheilen, darunter 4 deutsche Arten,
die spter besprochen werden. Zu dieser Gattung gehren
die grssten P>sche, welche die Gegenwart kennt, so
der nordamerikanische Ochsenfrosch (Rana catesbyana).
Ebenso grosse Thiere leben auf den Salomonsiuseln.

(Beide in der Sammlung.) Die zweite Ranidengattung
bilden die Flugfrsche, Racophorus, bei welchen an Vorder-
uud HinterfUssen zwischen den verlngerten, mit Haft-
scheiben versehenen Zehen sehr grosse Hute ausgespannt
sind, welche das Thier befhigen, bei gespreizten Fingern
und Zehen von Ast zu Ast ohne Schaden hinabzuschweben.

Die dritte Gattung der echten Frsche wird gebildet
durch die Greiffinger, Chiromantis. Sie erhielten ihren

Namen, weil die zwei inneren Finger ihrer Hand den
zwei usseren in der Weise gegenbergestellt werden
knnen, wie beim Menschen der" Daumen den brigen
Fingern. Sie leben im heissen Afrika auf Bumen.

Zu den ebenfalls auf Bumen lebenden Vertretern
dieser Familie, welche in Afrika unsere Laubfrsche er-
setzen und daselbst in zahlreichen Arten und in unend-
licher Farbenmannigfaltigkeit vorkommen, gehren erstens
die Vertreter der Gattung Hylambates, "mit vertikaler

Pupille, mit Zhnen an den Gaumenbeinen und grossen
Haftscheiben an Fingern und Zehen. Es sind die grssten
uuter den afrikanischen Laubfrschen; dann gehren dazu
die weseutlich kleineren Arten der Gattung Rappia mit
runden Pupillen und ohne Zhne am Mundhimmel, und
die Arten der Gattung Megalixatus mit senkrecht
stehender Pupille und ebenfalls ohne Zhne am Mund-
himmel.

Eine vierte Familie der Starrbrustfrsche umfasst die

Baumsteiger, Dendrobatidae, des tropischen Amerika
und Madagascar mit zusammen 10 Arten. Sie haben
keine Oberkieferzhnc und nicht verbreiterte Kreuzbein-
wirbelfortstze; sie haben ferner keine Schwimmhute,
dafr aber grssere oder kleinere Saugscheiben an den
Spitzen der Finger und Zehen wie alle baumbewohnenden
Frsche. Einige von ihnen zeichnen sich durch prchtige
Frbung, leider aber auch durch Giftikeit aus. Ein
Beispiel schner Frbung liefert der gescheckte Baum-
steiger (Dendrobates tinctorius), der in zahlreichen Farben-
spielarten gefunden wird. Er ist in Mittelamerika sehr
hufig. Die aumsteiger tragen ihre Jungen, welche sich
an sie ansaugen, von einer Pftze zur andern.

Die fnfte Familie der Starrbrustfrsche wird
gebildet durch die Engmuler (Engystomatidae).
Sie haben keine Oberkieferzhue und verbreiterte Kreuz-
beinwirbelfortstze. Sie leben gewhnlich auf dem Boden
und einige besitzen grosse Grabfhigkeit. Eine Gattung
Hemisus grbt sogar mit den Hnden. Bei vielen dieser
grabenden Arten ist der Mund ausserordentlich eng, die
Schnauze spitz, der Leib sackartig aufgetrieben und die
Ghedmaassen fast in der Haut verborgen. Am weitesten
ist in dieser absonderlichen Krperbildung fortgeschritten
der afrikanische Mopskopffrosch (Breviceps mossambicus).

Die extremsten unter diesen Grbern leben ausschliesslich

von Termiten, die sie bei nchtlichen Wanderungen aus-

scharren.

Eine hchst eigeuthmliche Art der Brutpflege zeigt
uns ein chilenischer Frosch aus dieser Familie, die Rhino-

derma darwini. Beim Mnnchen dieser Art ist der Kehl-

sack in eine Bruttasche umgewandelt, in welche das

Junge hineingesteckt wird. Die Tasche wchst mit den

Jungen, bis sie zum Schluss die ganze Bauchflche be-

deckt.

Die zweite Gruppe der Zungenfrsche umfasst,
wie schon erwhnt, die Schiebbrustfrsche (Arcifera).

Die erste Familie der Schiebbrustfrsche, die

Cystignatiden, entsprechen durchaus den Wasser-

frschen unserer Gegenden, die sie in einem grossen
Theil von Sdamerika und in ganz Australien auch

wirklich vertreten, Ihr Oberkiefer ist mit Zhnen ver-

sehen und ihre Kreuzbeinwirbelfortstze sind cylindrisch
oder nur sehr schwach verbreitert. Zu diesen Frschen

gehren die Blattfrsche (Hylodes). Es sind die Laub-

frsche des tropischen Amerika; ber 50 Arten sind

davon bekannt. Zu ihnen gehrt der Antillenfrosch,

Hylodes martinicensis; er ist ein kleines, unscheinbares

Thierchen, welches seine Eier in baumwollenartigen
Hllen auf Blttern befestigt. In diesen Hllen entwickeln

sich die jungen Thiere ohne Metamorphose sofort zu

einer Form, die nur dadurch von der der Erwachsenen

abweicht, dass die ausgeschlpften Jungen noch einen

Schwanzstummel tragen, der indess in kurzer Zeit vom

Krper eingesaugt wird.

Zu den Mitgliedern dieser Familie gehren auch die

Hornfrsche (Ceratophrys); Thiere von betrchtlicher

Grsse, absonderlicher
"

Gestalt und grosser Schnheit.

Ihr Kr]ier ist gedrungen und krftig, ihr Kopf ist

krtenartig, gross und breit und ihr Rachen sehr weit.

Ihren Namen haben sie daher, weil eigenthmliehe, zipfel-

artige Auswchse ber ihren Augen befestigt sind. 11 Arten

kennt man davon aus Sdamerika. Der brasilianische

Hornfrosch (Cerato])lirys cornuta) ist der am schnsten

gezeichnete, wie die Abbildung in der Schausammlung

zeigt, und doch verdankt das Thier diese Farbenpracht
nur seiner sorgfltigen Anpassung an seine Umgebung:
halb vergraben in "der grasbewachsenen Erde, von der

es trotz seiner Frbung kaum zu unterscheiden ist, wartet

das Thier auf seine Beute. Zu derselben Gattung ge-

hrt der Buchstabenfrosch (Ceratophrys boiei) und der

Schmuckfrosch (Ceratophrys ornata). Beide haben ihren

Namen von ihrer Zeichnung.
Zu dieser Familie der Schiebbrustfrsche gehren

auch die Pfeiferfrsclie (Leptodactylus).
Sie sind Wasser-

frsche ohne Schwimmhute, leben an der Ostkste Brasiliens

und haben ihren Namen, weil sie pfeifen, etwa wie man

einem Menschen oder Hunde pfeift.'"
Diese Frsche

legen ihre Eier nicht in das Wasser, sondern in selbst-

gegrabene Hhlen dicht an Flssen, hier entwickeln sich

die" Jungen und gelangen erst in die Flsse, wenn die-

selben nach Regengssen zu steigen beginnen.
Die bekanntesten Thiere aus der Unterordnung der

Schiebbrustfrsche sind die Krten (Bufonidae). In

ihrer usseren Gestalt durch ihre einheimischen Vertreter

Jedermann hinreichend bekannt, unterscheiden sie sich

von anderen Familien dieser Gruppe durch den gnz-
lichen Mangel an Zhnen und durch sehr aufgetriebene

Kreuzbeinwirbelfortstze. Sie sind ausgeprgte Nacht-

thiere, die sich nur ausnahmsweise am Tage sehen lassen.

Ihr Gang ist schwerfllig, Sprungfhigkeit besitzen sie

nicht, auch schwimmen sie schlecht, rennen aber sehr

hurtig. Sie sind sehr ntzlich, weil sie Ungeziefer aller

Art, "besonders Wrmer, Schnecken, Kerbthiere in grossen
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Jlengeu verzehren. Dcslialb ist, wer sie verfoli;t. ein

einfltiger Tropf. Ihre Eier legen sie in Schnren ab.

In Sd- und Mittehimerika wohnt der Riese unter
den Krten, die Meerkrte, Bufo marinus. Mit dem Meer
hat sie indess niclits zu thun, der Name sollte wohl nur

bezeichnen, dass sie eine berseeische Krte ist. In

Deutschland giebt es drei Arten: die Erdkrte, die

Wechsel- und Kreuzkrte, welche im vaterlndischen Theil
dieses Fhrers besprochen werden.

Zu den Krten gehrt ferner die Nasenkrte (Rhino-
phrync dorsalis), ein Thier, dessen Zunge im Gegensatz
zu der der anderen Frsche hinten festgewachsen ist und
eine l)cwcgliche Spitze besitzt. Die Pupille dieses

Frosches steht senkrecht und sein Brustbein ist ver-

kmmert. Er grbt vorzglich und lebt ausschliesslich

von Termiten, die er mit der Zunge aufleckt.

Zu einer anderen Familie der Schiebbrustfrsche

vereinigt man die echten Laubfrsche, Hylidae, von
denen auch Deutschland einen wohlbekannten Vertreter be-
sitzt. Sie haben bezahnte Oberkiefer, verbreiterte Kreuzbein-
wirbelfortstze und Haftscheiben an den F'ingern und Zehen.
Sie sind Baumthiere, von denen man 10 Gattungen mit
etwa 200 Arten unterscheidet. Laubfrsche von riesiger
Grsse beherbergt Neu Guinea. Zu den Laubfrschen
gehrt der amerikanische Sc'iimuekfrosch (Chlorophilus
ornatus) mit zirkelrunder Zunge und schner Zeichnung.
Er lebt auf trocknem Lande. Ferner gehrt dazu der
Heusehreckenfrosch (Acris gryllus). Seine Stimme hnelt
dem Schwirren der Laubheuschrecken, er lebt auf Bschen
und Pflanzen in der Nhe des Wassers. Ferner gehren
dazu die echten Laubfrsche (Gattung Hyla), deren

typischer Vertreter unser Laubfrosch ist. Diese echten
Laubfrsche haben eine quergestellte Pupille, Zhne
am Mundhimmel, sowie Schwimmhute und Haftscheiben
an Fingern und Zehen. Indem sie mit vorgestreckten
Hnden und Fssen an einen Gegenstand anspringen und
dann Hnde und Fsse am Gegenstand entlang ziehen,

pressen sie den Haftballen fest an den (Segenstand und

zugleich, mit Untersttzung von Muskeln, aus den Sohlen-
drsen der Haftballen Flssigkeit aus. Diese Flssigkeit
fllt die Rume zwischen Haftballcn und Gegenstand
aus, was ein Festkleben des Thieres am Gegenstand
zur Folge hat. Das Haften des Laubfrosches an

glatten Gegenstnden wird also bedingt durch Haften

(Adhsion) seiner (Jliedniaassen an der Wand und nicht

dadurch, dass der Luftdruck seine Haftscheiben an die
AVand anpresst.

Die Laubfr(ische steigen bis in die Baumwipfel hinauf
und knnen ziendich lange an trockner Luft leben. In

der Gefangenschaft fttert man sie mit Mehlwrmern,
Fliegen, Schaben und anderen lebenden Insecten, ge-
tdtete Insecten verzehrt das Thier nicht. Man stecke
sie in Glser, deren Boden mit Wasser bedeckt ist und
bringe die mit dem tzenden Saft ihrer Hautdrsen ver-

um-einigten Finger nicht an die Augen.
Sehr schn gefrbt ist der amerikanische Laubfrosch,

Hyla leucophyllata.
Ein sehr grosser Laubfrosch ist der amerikanische

Kolbcnfuss, Hyla faber, auch Schmied genannt, weil
seine Stinune dem Klange gleicht, den geschlagenes
Metall erzeugt.

Ein sehr merkwrdiger Vertreter dieser Familie ist

dann noch der in Ecuador und Peru heimisciic Tascbcn-
froseh (Nototrema marsupiatum); dessen Weibchen hat
auf dem Rcken eine Tasche, in welche das Mnn-
chen die Eier streicht. Die Jungen bleiben in dieser

Tasche so lange, bis sie die Gestalt ihrer Eltern erreicht

haben.

Eine weitere Familie der Schiebbrustfrsche sind

die Krtenfrsche, Pelobatidae, welche bezahute

Oberkiefer, stark verbreiterte Kreuzbeinwirbelquerfortstze
und einfache Zehen haben, whrend ihnen Rippen voll-

stndig fehlen. Sie sind vorwiegend grabende Thiere.

Es giebt grosse Arten unter ihnen, Megalophrj's maximus
z. B. und Leptobrachium. Die letztere Gattung ist sehr

merkwrdig, weil sie die einzigen Froscharten enthlt,
deren Mnnchen den Menschen angreifen, indem sie das
Maul weit aufreissen und unter lautem Schreien gegen
den Angreifer losfahren. Zu den Krtenfrschen gehrt
auch unsere heimische Knoblauchskrte, Pelobates fuscus.

Sie entsteht aus riesengrossen Larven, die zuweilen ber-

wintern, whrend sonst die Larven der Frsche bereits

in dem Sommer ihre Entwickelung vollenden, in welchem
sie geboren wurden.

Als letzte Familie der Schiebbrustfrsche seien die

Scheibenzngler,Discoglossidae, genannt : Sie haben
bezahnte Kiefer, verbreiterte Kreuzbeinwirbelfortstze und
kurze Eijipen. Bei ihren Larven liegt die Athemndn-e in

der Mitte der Brustgegend. A'on ihren Vertretern kommen
in Deutscidand vor die Gattung Unke, Bombinator, mit

den beiden Arten: Gelbbauch- und Rothbauchunke. Beide
sind ausgesprochene Wasserthiere. Zu dieser Familie ge-
hrt anch die Geburtshelferkrte, Alytes obstetricans, deren

Mnnchen den vom Weibchen abgelegten Laich um die

Hintergliedmaassen wickelt und sich damit in die Erde

vergrbt. Sprengen die Jungen die Eischaale, dann ver-

lsst das Mnnchen seine Erdhhle, begiebt sich ins

Wasser und setzt die Kaulquappen darin ab, sich

nicht weiter um sie bekmmernd.
Den Vertretern der zweiten Unterordnung der

Frsche, den Zungenloseu, Aglossa, fehlt nicht nur die

Zunge, sondern sie haben auch keine Rippen, ausserdem
sind ihre Wirbel an der hinteren Flche ausgehhlt, ihr

dritter und vierter haben sehr lange Querfortstze, die

ihres Kreuzbeinwirbels sind sehr verbreitert und ihr Kreuz-

bein ist mit dem Steissbein verwachsen, sodass aus all

diesen Grnden von ihrer Wirbelsule Seitenbewegungen
nicht ausgefhrt werden knnen. Die Larven, welche
zu dieser Unterabtheilung gehren, besitzen abweichend
von denen der Zungenfrsche zwei Kiemenlcher, nm-
lich an jeder Kc'irperseite eins.

Die Zungenfrsche zerfallen nach der Art ihrer Ober-

kieferbezalmung in zwei Familien. Die Vertreter der

ersteren, die KrallenfrschC; Dactylethridae, haben
Zhne im Oberkiefer. Nur eine Gattung gehrt dieser

Familie an: Der Krallenfrosch, Xenopus. Die wenigen
Arten dieser Gattung, die in Afrika leben, sind die ein-

zigen Frsche, deren Gliedmaassen Krallen tragen, und

zwar sind nur ihre drei inneren Zehen auf diese Weise

ausgezeichnet.
Die Vertreter der zweiten Familie der zungenlosen

Frsche, die Pipak rten, Pipidae, haben gar keine

Zhne. Man kennt davon brigens nur eine Gattung und
Art: die Wabcnkriite, Pipa americana. Sie lebt in Guyana
und dem troi)ischen Brasilien. Sie hat lange Hinterbeine

mit kurzen Schwinunhuten und schmchtige Vorderbeine,
deren Fingerendglieder sternfrmig gespalten sind, wes-

halb das Thier von den Eingeborenen den Namen:

.,Strahlentinger" erhalten hat. Sehr merkwrdig ist seine

Fortpflanzung. Die Jlnnchen streichen den Weibchen die

Eier auf den Rcken. Die Haut des weiblichen Kckens
wchst darauf zuerst zwischen den Eiern empor, dann

auch ber dieselben hinweg, sie zum Sehluss vllig ein-

kapselnd. In diesen Kapseln vollenden nun auch die

Jungen ihre Entwickelung, sprengen die Kapseln und ge-

langen ins Freie. Die Fetzen der Ilautkapseln, welche

dabei zurckbleiben, werden von den Weibchen an Steinen

und harten Gegenstnden abgerieben.
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2. Ordnung: Schwanzlurche, Urodcla.

Die Eigenschaften, welche die Schwanzlurchc charak-

terisiren, sind folgende: Bei allen .Schwanzlurchen, welche

Gliedinaassen haben, sind dieselben nur schwach ent-

wickelt und daher nur wenig leistungsfhig. Die Maxinial-

zahl der Finger ist bei ihnen 4, die der Zehen 5.

Schvvanzlurche mit 5 Fingern kennt man bislier nicht;

dagegen haben gewisse Schwanzlurche weniger Zehen
und Finger. Alle Schwanzlurche haben ferner einen

langen, vollentwickelteu Schwanz, der bei ihnen, wenn sie

Wasserbewohner sind, seitlich zusammengedrckt ist, bei

den Landbewohnern einen rundlichen Querschnitt hat.

Trommelfell, Paukenhhle und Ohrtrompete fehlen allen

Schwanzlurchen. Ihre Haut ist schuppenlos und schleimig.
Die auf ihrer Haut vorkommenden Warzen sind Er-

hebungen, unter denen Drsen liegen, die einen tzenden

Schleim absondern. Alle Schwanzlurche athmen in der

Jugend durch Kiemen, und ein Theil behlt whrend des

ganzen Lebens die Kiemen bei, whrend die anderen sie

verlieren, wenn sie erwachsen sind.

Die Schwanzlurche leben entweder im Wasser oder

an feuchten, schattigen Orten auf dem Lande. Feuchtig-
keit ist zu ihrem Wohlbefindeu nothwendig. Ihre Nahrung
besteht aus kleinen Thieren: Schnecken, Wrmern, In-

secten und anderen. Trotz ihrer Gefrssigkeit knnen sie

lange hungern. In der Gefangenschaft ernhrt man sie

am besten durch Ameiseneier, Regenwrmerj lebende

Daphnien u. a. Sie kommen nur nrdlich vom Aequator
vor. Am hufigsten sind sie in Nordamerika. In den

Tropen und in Australien fehlen sie ganz. Alle sind

Nachtthiere. In der gemssigten Zone halten sie einen

Winterschlaf, in heissen Gegenden einen Sommerschlaf.
Sie haben durchweg eine grosse Lebenszhigkeit und ihr

Krper hat die Fhigkeit, verloren gegangene Theile zu

regeneriren d. h. neu hervorwachsen zu lassen.

Sie schwimmen gut, sind mit Ausnahme zweier Gat-

tungen auf dem Lande langsam und schwerfllig und
knnen nicht klettern.

Man hat die Schwanzlurche in 4 Familien getheilt.
Die erste dieser Familien ist die der Molche,

Salamandridae. Es sind Thierc mit langgestrecktem,
eidechsenartigen Leib

;
ohne Kiemen im Alter, mit langem

Schwanz, mit gut entwickelten Augen, welche Augenlider

besitzen, mit deutlich abgesetztem Hals, mit 4 verhltniss-

mssig gut entwickelten Beineu, an welchen Finger und
Zehen in der Maximalzahl vorhanden sind. Bei vielen

von ihnen hufen sich die Hautdrsen hinter den Ohren
zu sogenannten Olirdrsen an. In beiden Kiefern haben
sie Zhne. Ausserdem haben sie kleine Zhne oben am
Mundhimmel (an den Gaumen, Pflugschaarbeinen und

Parasphenoidkuochen) in verschiedener Anordnung. (Eine
Tafel mit Kpfen von Schwanzlurchen, an welchen die

Zhne rothgefrbt sind, ist in der Schausammlung in einem

Fensterpult aufgestellt.)
Man theilt die Molche in echte und Querzahu-

molche ein.

Bei den echten Molchen stehen die Gaumenbeine in

zwei Lngsreihen, welche gegen den Rachen hin ausein-

anderweicheu.
Man kennt 6 Gattungen und 27 Arten. Dazu gehrt

die europische Gattung, Salamandra, mit drehrundem
Schwanz. Ihre europischen Arten sind der Feuersala-

mander, Salamandra maculosa, und der Alpensalamander,
Salamandra atra. Beide gebren lebendige Junge.

Zu den echten Molchen gehren ferner die Tritonen
oder Wassermolche mit seitlich zusammengedrcktem
Schwanz und ohne Ohrdrseuwlste. Es giebt'davon vier

deutsche Arten, die spter besprochen werden. Zu ihnen

gehrt ferner der schnste europische Molch: der Mar-

mormolch, Molge marmorata, dessen Hautfarben: schwarze
Flecke auf grnem Grunde sind. Dazu gehrt auch der

Pippenmolch, Molge waltli. Bei diesem Thier durchbrechen
zuweilen die laugen Kippenspitzen die Haut und ragen dann
frei nach aussen hervor. Dann gehrt zu den echten
Molchen der Briliensaian\ander, Salamandrina peripicillata.
Er hat vorn und hinten nur vier Zehen, ist auf dem
Rcken mattsehwarz und trgt auf dem Kopf einen gelb-

rthlichen, brillenartig geformten Fleck. In Italien an der
Westseite und in Sardinien.

Zu den Querzahnmolchen gehrt die Gattung Ambly-
stoma. Die Haut ihrer Vertreter ist glatt, der Rumpf
besitzt eine Anzahl senkrechter Hautfalteu. Sie haben
vorn 4, hinten 5 Zehen. Die beiden Reihen ihrer Gaumen-
zhne stossen in der Mittellinie zusammen und bilden des-

halb eine einzige Querreihe. Ihre Wirbel sind vorn und
hinten ausgehhlt, und von ihrer Zunge ist nur der Vorder-
rand frei. Sie knnen whrend des ganzen Lebens im
Larvenstadium verbleiben und als Larven geschlechtsreif

werden, knnen sich aber auch zu Landthieren meta-

morphosiren.
Man zhlt 20 nordamerikaniscbe Arten, von denen

einige bis Mexico verbreitet sind. Nur eine Art lebt

nicht in Amerika, sondern in den Gebirgen von Siam.
Unter den Vertretern der Gattung Amblj'stoma ist der

Axolotl, Aniblystoma tigrinum der bekannteste, weil er

von Aquaricnliebhabern berall gezchtet wird. Er hat

eine sehr lange Gaumenzahnreihe, und zwischen den
Gliedmaassen an den Krperseiten 12 parallel laufende

Querfalten. Sein Kopf ist i)iump, das Maul gross. Als

Larve ist er grau mit schwarzen Flecken, als geschlechts-
reifes Thier hat er in dunkler Grundfarbe viele kleine gelb-
lich weisse Flecken. Es giebt brigens auch farblose Larven

(Albinos).
Eine andere Art, Amblystoma punctatum, gebraucht

ihren Schwanz fast wie einen Wickelschwanz zum Fest-

halten.

Die zweite Familie der Schwanzlurche sind die

Aalmolche, Amphiumidae, mit lauggestrecktem Leib
und mit so sehwachen Gliedmaassen, dass sie zum Gehen

wenig oder garnicht mehr verwendbar sind. Den Tiiieren

fehlen die Augenlider. Ihre Nasenhhle endet nicht in

den Mund. Ihre Zunge ist so sehr mit dem Gaumen ver-

wachsen, dass nur ilir Vorderrand frei bleibt. Die Ver-

treter dieser Familie haben innere Kiemen, das heisst

solche, die von der Krperhaut bedeckt sind. Ihre Wirbel
sind vorn und hinten ausgehhlt. Die Thiere besitzen

gleichzeitig Lungen und Kiemen und leben ausschliesslich

im Wasser.
Zu dieser Familie gehrt der japanische Riesen-

salaniander, Megalobatrachus maximus, ein Thier von

salamanderartigem Aussehen, welches am Rumpf an der
Seite einen dicken Drsenwulst trgt. Ist das Thier er-

wachsen, dann fehlen ihm sowohl Kiemen wie Kiemenlcher.
Seine Gaumenzhne liegen in einer den Kieferrndern

parallelen Reihe.

Der Riesensalamander wird ber einen Meter lang,
ist der grsste lebende Schwanzlurch und lebt in Japan
in Gebirgsbchen. Sein Fleisch ist eine sehr gesehtzte
Speise der Japaner. Die Art kommt brigens auch im
Westen Chinas vor.

Dem Riesensalamander in der Gestalt sehr hnlich

ist der Hellbender oder Schlammteufel der Nordamerikaner,
Cryptobranchus alleghaniensis. Er unterscheidet sich aber

von dem vorigen dadurch, dass er aiich im erwachsenen
Zustande ein offenes Kiemenloch aufweisen kann. Seine
Mittellinie des Rckens hat ausserdem einen Hautkamm;
und seine Finger, Zehen und Gliedmaassen sind an der
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Aussenseite mit einem stark entwickelten Hautsaum ver-

sehen.

Die Familie fhrt ihren Namen nach der Gattung
Amphinma. liu- einziger Artvertreter, der Aaimolch.
Amphiuma nie ans, hat einen aalartigen Leib mit

winzigen, sehr weit auseinandergerckten Gliedmaassen,
an welchen nur 2 oder 3 Finger und Zehen vorhanden
sind. Die verkmmerten Augen dieses Thieres sind von
der Leibeshaut berzogen. Ausser den Zhnen in den
Kiefern hat es noch Zhne am Gaumen, die in spitzem
AVinkel zusamnienstossen. Mau unterscheidet zwei Al)-

arten, den zwei- und den dreizehigen Aalmolch. Beide

schwimmen unter schlangenartigen Windungen wie die

Aale und whlen mit der Schnauze im Schlamm.
Die dritte Familie der Schwanzhirche wird durch

die Olme, Proteidae, gebildet. Sie haben whrend des

Lebens an jeder Seite des Halses ussere Kiemen. Es
fehlen ihnen Augenlider und Oberkieferknochen. Ihr

Krper ist langgestreckt und hat vier schinchtige Beine.

Es giebt von ihneu nur zwei Gattungen mit je einer Art.

Eine dieser Arten ist der Grottenolni, Proteus auguinens.
Er hat nur 3 Finger und 2 Zehen, besitzt eine hecht-

artige Schnauze und verkmmerte, von der Haut ber-

deckte Augen.
So lange dieses Thier, wie in der Natur, im Dunkeln

gehalten wird, hat es keine Hautfarbe, sondern ist durch-

scheinend tieischfarbig; wird es aber gezwungen, unter

Beleuchtung zu leben, dann wird es braun oder schwarz-

fleckig.
Es folgt als vierte und letzte Familie der Schwanz-

lurche die der Arminol ehe, Sirenidae. Sie behalten

die Kiemen, so lange sie leben. Es fehlen ihnen Ober-

kiefer und Augenlider und sie haben nur an den Pflug-
schaarbeineu Zhne, dagegen an den Kieferknochen Horn-

scheiden. Sie haben nur Vordergliedmaassen. Man kennt

von ihnen eine Gattung mit 2 Arten aus Nordamerika,
Siren lacertina mit 4 Fingern und Siren striata mit

3 Fingern.

3. Ordnung: Schleichmolche, Gymnophionen.

Bei allen Thieren, die zu dieser Ordnung gehren, ist

der Krper wurmfrmig. Ausserdem haben sie keine

Gliedmaassen und keinen Schwanz. Ferner ist ihre Haut
von parallelen Querfurchen durchzogen, die um den

ganzen Krper ziehen; in der Haut verborgen stecken

bei vielen Schleichmolchen kleine Knochenschuppen. Durch
die Querfurchen sieht die Haut der Thiere geringelt aus.

Hire Mundspalte ist klein und liegt an der Schnauzen-

unterseite. Die Nasenlcher der Thiere liegen vorn an der

Schnauze und in ihrer Nachbarschaft liegt je eine kleine

Grube, in welche ein vorstreckbarer Taster in der Ruhe

zurckgezogen wird. Die Augen aller Schleichmolche
sind verkmmert und unter der Haut versteckt. Trommel-
fell und Paukenhhle fehlen ihnen. Hire Afterftnung
liegt, da ihnen der Schwanz fehlt, unmittelbar am Krper-
ende. Zhne haben die Thiere am Oberkiefer, Unter-

kiefer und Mundhimmel und zwar an den Gaumenbeinen.
Ihre Zunge ist ganz mit der Schleimhaut des Mundes ver-

wachsen. In der Jugend athmen die Schleichmolche durch

Kiemen, spter ausschliesslich durch Lungen. Sie leben

in feuchter Erde nach Art der RegenwUrmer und ernhren
sieh von lusectenlarven und Wrmern. Einige von ihnen
schwimmen vermittelst schlangenartiger Bewegungen des
Leibes. Ihre Heimath sind die heissen Zonen der alten

und neuen Welt. In Australien und Madagascar fehlen

sie jedoch.
Nur eine Familie gehrt zu dieser Ordnung, die

der Bliudwhlen, Caeeiliidae. Man unterscheidet

davon 14 Gattungen und etwa 37 Arten. Unterscheidungs-
merkmale liefern: die Form der Hautschuppen, die Aus-

bildung der Augen und die Form und Stellung ihres

Tasters. Bei den Ringelwhlen, Siphonops, liegen in der
Haut keine Schuppen, die Augen sind deutlich erkennbar
und der Fhler steht dem Auge nher als dem Nasen-
loch. Dazu gehrt als Art die Lochwhle, Siphonops
annulata, welche vorwiegend in Peru und Brasilien ge-
funden wird und fusstief unter der Oberflche in morastiger
Erde lebt. Bei der Gattung Wurmwhle, Caeeilia, liegen

Rundschuppen in der Kr])erhaut, ihre Augen sind

weniger gut entwickelt uud der Fhler steht gerade unter

dem Nasenloch in einer hufeisenfrmigen Grube. Ausser-
dem zeichnen sich die meisten der zu dieser Gattung ge-

hrigen Arten durch sehr langgestreckten Leibesbau aus.

Dazu gehrt als Art die schlanke Wurmwhle, Caeeilia

gracilis, aus dem nrdlichen Sdamerika.
Als dritte Gattung der Blindwhlen wre dann noch

die Gattung Ichthyophis zu erwhnen. Die Gattung hat

einen kegligen oder messerartigen Fhler, der nahe der

Mundspalte zwischen Auge und Nasenloch gelegen ist.

In ihrem Unterkiefer stehen zwei Reihen von Zhneu.
Eine Art, die ceylonische Blindwhle, Ichthyophis
giutinosus, lebt in feuchten Bachufern, etwa einen Fuss
tief unter der Oberflche. Beim Kriechen berhrt sie

mit den Fhlern abwechselnd den Boden. Ihr Haut-

schleini ist giftig. Die ceylonische Blindwhle legt Eier

in Hufchen in unmittelbarer Nhe des Wassers. Das
Weibchen liegt dann zusammengeringelt auf ihnen, bis

die Jungen ausschlpfen. Die Eier knnen merkwrdiger-
weise, indem sie Wasser und die flssigen Ausscheidungen
des mtterlichen Krpers aufsaugen, whrend der Bebrtung
wachsen und sind am Ende der Brutzeit 4 mal so schwer
als am Anfang. Die jungen Thiere haben, so lange sie

in den Eiern liegen, Kiemenbsehel und ein grosses, gut-
entwickeltes Auge. Sobald sie auskriechen, verschwinden
die Kiemenbsehel und verkmmert das Auge. Die Jungen
gehen dann zuerst ins Wasser und spter auf das Land,
wo sie sich in sumpfiges Erdreich einbohren.

Anatomische Alithciluug.

Die Objeete, welche in der anatomischen Ab-

theilung der Amphibienschausammlung uud zwar in zwei

Glasschrnken und in einem Fensterpult aufgestellt sind,
werden hier nur kurz aufgezhlt, weil in der Sammlung
selbst bei allen Erklrungen zu finden sind, die zum Theil

durch Zeichnungen noch besonders erlutert werden.
Das Fensterpult enthlt neben anderen Objecteu

ein Holztfelehen mit Schdeln, deren Zhne mit rother

Farbe durchtrnkt sind. Diese Prparate sollen zeigen,
in wie verschiedener Weise bei den geschwnzten Am-

phibien die Mundhimmelzhne angeordnet sind. In dem-
selben Pult liegt ein zerlegter Schdel des grnen Wasser-

frosches Rana esculeuta, dessen Knochen mit Nanten
bezeichnet sind. Daneben findet man den Metallausguss
der Mundhhle eines mnnlichen Wasserfrosches, Rana

esculenta, welcher zugleich alle Hohlrume aufweist,
welche mit der Mundhhle des Thieres in Verbindung
stehen; es sind die Nasenhhlen, die Ohrtrompeten (Tu-
bae eustachi), die Schallblasen, die Luftrhre und die

Speiserhre. Dasselbe Pult enthlt dann noch Wirbel

verschiedener Amphibien.
In dem ersten Schrank, welcher der Anatomie der

Amphibien gewidmet ist, sind aufgestellt: Das Modell des

Blutkreislaufes der Frsche mit Bezeichnung der ein-

zelnen Blutgefsse: Roth gefrbt sind die Gefsse, welche

vom Herzen weggehen, blau diejenigen, welche ins Herz

hineinfuhren. JJauebcn steht links der Krper einer
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g-riinen Krte (Biifo viridis Laur.), dessen vom Herzen

ausgehenden Blutgefsse mit rotlier Masse ausgespritzt

sind, und rechts der Krper eines Axolotls (Amblystoma

tigrinum) mit in gleicher Weise behandelten Blutgefssen
derselben Art. In einer Anzahl von Glsern enthlt dann

der Schrank noch die innere Anatomie des grnen
Wasserfrosches (Rana esculenta) imd die des gefleckten
Salamanders (Salaniandra maculosa). Endlich beherbergt
dieser Schrank auch noch Wachsmodelle, welche dar-

stellen, wie sich der grne Teichfrosch vom Ei aus ent-

wickelt, bis er die Gestalt einer Kaulquappe erlangt hat.

Etiquettes, welche neben jedem dieser Entwickelungs-
stadieu stehen, erklren dasselbe in eingehendster Weise.

Bestimmungstabelle der einheimischen Lurche.

A. Frsche: Lurche ohne Schwauz.

1. Finger- und Zehenspitzen sind zu Saugscheiben erweitert :

Hyla arborea, Laubfrosch.

2. Finger- und Zehenspitzen oliue Saugscheiben.
a) Bauch der Tliiere graublau mit Itleinen orangerothen Flecken

und weissen Punkten. Oberseite meist mit dunklen Flecken.
Rckenhaut mit runden, glatten Warzen:

Bombiuator igneus, Rothbauclinnke.

b) Unterseite gelb mit graublauen oder dunklen Flecken oder
solcher Marmorirung. Oberseite meist einfarbig. Haut oben
von spitzigen Warzen rauh:

Bombinator igneus, Gelbbaiichuiike.

c) Bauch der Thiere weiss oder weiss mit dunklen Flecken.

Gruppe I. Rckenhaut der Thiere stark warzig. Hinter

jedem Trommelfell ein dicker gi-osser Wulst, (Ohrdrse
genannt): Krten, 3 Arten.

Erste Art. Sehr kurze Schwiminhiiute zwischen den
Zehen. Der Zwischenraum zwischen den Augen
hchstens so breit als ein oberes Augenlid. An der
Unterseite des vierten Zehs unter den Gelenken zwei
nebeneinander liegende Wlste; Trommelfell und Ohr-
drse klein: Bufo calamita, Kreuzkrte.

Zweite Art. Der Zwischenraum zwischen den Augen
wenigstens so breit als ein oberes Augenlid, Trommel-
fell halb so gross wie das Auge, deutlich. Vierter
Zeh unter den Gelenken mit nur einem Wulst. Auf
dem Rcken gewhnlich grne Flecke:

Bufo viridis, Grne Krte.
Dritte Art. Der Zwischenraum zwischen den Augen

bedeutend breiter wie ein oberes Augenlid. Trommel-
fell klein. Ohrdrsen stark vortretend. Die Gelenk-
wlste unter dem vierten Zeh doppelt. Oben gewhn-
lich einfarbig grau: Bufo vulgaris. Gemeine Krte.

Gruppe II. Haut auf dem Rcken glatt, oder nur wenig
rauh (das letzte nur bei Pelobates fuscus). Hintei'beine

lang. Das Maass des ausgestreckton Hinterbeins, von der
Ansatzstelle des Beines am Krper bis zur Fusswurzel ge-

nommen, ist grsser als der Zwischenraum zwischen Auge
und Ansatzstelle des Beines am Krper.

Abtheilung 1. Kein schwarzer Schlfenfleck hinter dem
Auge. Zehen mit ganzer Schwimmhaut. Grundfarbe des
Rckens grn: Rana esculenta, Teicbfroscli.

Abtheilung 2. An den Schlfen hinter dem Auge ein
dunkler Fleck. Schwimmhute nicht die Zehenspitzen ver-

bindend. 4 Arten.
Erste Art. Hinterbeine massig lang. Das Maass des

ausgestreckten Hinterbeins von der Ansatzstelle
des Beines am Krper bis zur Fusswurzel gemessen
ist hchstens so lang wie der Zwischenraum zwischen
der Schnauzenspitze und der Ansatzstelle des Beines
am Krper. Schnauze stumpf; Hcker an der Innen-
seite des Fusses rundlich. Unterseite des Thieres
meist rothbraun und gelb gefleckt, Oberseite braun:

Rana temporaria, Moorfroscli.
Zweite Art. Beinlnge wie bei der ersten Art, aber

Schnauze zugespitzt, dreieckig, Hcker an der Innen-
seite des Fusses zusammengedrckt. Unterseite rein

weiss: Rana arvalis, Grasfroscli.
Dritte Art. Hinterbeine lang. Das Maass des ausgestreckten

Beines von der Ansatzstelle des Beines am Krper bis

zur Fusswurzel gemessen, ist lnger als der Zwischen-
raum zwischen Schuauzeuspitze und Ansatzstelle des
Beines an dem Krper. Trommelfell fast so gross
wie das Auge. Unterseite weiss:

Rana agilis, Spriiigfrosch.
Vierte Art. Beinmaass wie bei der dritten Art. Trommel-

fell noch deutlich. Zehen mit halben Schwimmhuten:
Alytes obstetricans, Geburtshelferkrte.

Fnfte Art. Beinmaass wie bei der dritten Art. Trommel-
fell garnicht oder sehr undeutlich sichtbar. Zehen
mit ganzen Schwimmhuten. Rckenhaut fast ganz
glatt. Hiuterfsse an der Innenseite mit einer gelb-

braunen, scharfen, grossen Hnrnplatte. Bauch weiss-

licli, mitunter dunkel gefleckt:
Pelobates fuscus, Knoblauchskrte.

B. Schwanzlurche: Amphibien mit Schwanz.

1. Schwanz drehrund; Ohrdrsen stark entwickelt. Zwei Arten.
Erste Art. Thier einfarbig schwarz:

Salamandra atra. Schwarzer Salamander.
Zweite Art. Thier schwarz und gelb gefleckt:

Salamandra maculosa. Gefleckter Salamander.

2. Schwanz seitlich zusammengedrckt; Ohrdrsen nur wenig
entwickelt. Drei Arten.

Erste Art. Bauch einfarbig, Orangeroth :

Molge alpestris, Alpenmolch.
Zweite Art, Bauch dunkel gefleckt. Haut krnig.

Oberseite einfarbig schwarz : Molge cristata, Kammmolcli.
Dritte Art. Bauch dunkel gefleckt. Haut glatt. Mnn-

chen im Frhling mit hohem, welligen Rckenkamm, lappig
verbreiterten Zehen und grossen, runden Flecken auf dem
ganzen Krper. Kopf mit 7 schwarzen Lngsstreifen.
Weibchen mit kleinen Flecken auf der Unterseite, mit
braunen Lngsstreifen an den Rumpfseiten:

Molge vulgaris, Teichmolch.

Ueber die Wirkung des Tliees berichten Emil

Kraepelin und August Hoch aus Heidelberg im
2. Heft der Psychologischen Arbeiten" (Leipzig, Engel-
mann). Im Thee sind zwei wirksame Stoffe vorhanden:
Coffein und therische Oele, Die angestellten Uuter-

suchungen haben nun gezeigt, dass das Coffein auf das

Muskelsystem wirkt, indem es die Muskeln zu hheren

Kraftleistungen befhigt, die mittelst des Ergograpben
gemessen wurden. Die therischen Oele vermindern die

Muskelkraft, erhhen aber die geistige Thtigkeit, so

dass z. B. die bei den Versuchen verwandten Personen

schwierigere Additionen viel leichter und schneller aus-

zufhren im Stande waren als sonst. So ist der Thee
als ein stimulirendes Mittel anzusehen, welches sowohl
auf den Geist als auf den Krper wirkt. Der angenehme
Allgemeinzustand, welchen viele Personen, die den Thee
gern und oft trinken, nach dem Gensse empfinden, ist

den therischen Oelen zuzuschreiben; wer seine geistige

Tiitigkeit erhhen will, muss also Thee mit mglichst
wenig Coffein, aber reicherem Oelgehalt nehmen.

S. Seh.

Die Wellenlnge der Bntgenstralilen zu bestimmen,
hat L. Fomm in Mnchen unternommen, worber er in

einem kleinen Aufsatze in Wiedemann's Annalen (1896,
No. 10) berichtet. Da die Rntgenstrahlen keine nennens-

werthe Zurckwerfung und Brechung aufweisen, musste

die Beugung benutzt werden, um die Wellenuatur der-

sell)en nachzuweisen und die Wellenlnge zu messen. Die

benutzte Hittorf 'sehe Rhre zeigte an der der Kathode

gegenberliegenden Glaswand einen intensiv grn leuch-

tenden Fluorescenzfleck, an weichem Rntgenstrahlen aus-

treten. Es wurde nun mit Hlfe eines Spaltes eine feine

Lichtlinie ausgesondert, und die Strahlen mussten dann

noch einen zweiten Spalt (Beugungsspalt) passiren, iiinter

dem sich eine hochempfindliche photographische Platte
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befand. Das photographisclie Spaltbild zeigt an den

Seiten keine Interferenzstreifen, dagegen ist das Innere

desselben von hellen und dunkeln Streifen durchzogen,
woraus die Wellennatur der Rntgenstrahlen erhellt.

Aus den Messungen dieser Streifen hat Dr. Fouim eine

Wellenlnge von A ^ 0,000014 mm berechnet; die Wellen-

lnge ist also etwa 15 mal kleiner als die bisher unter-

suchte kleinste Wellenlnge im Ultraviolett. Dabei ist

der gefundene Werth nur als eine obere Grenze fr die

Wellenlnge der Rntgenstrahlen zu betrachten. G.

Je trouve dans votre vol. XI, No. 51, pp. 615 616, une

lettre Ein Beitrag zur Kciiiitniss unseres Mondes"

signee Ph. Fautli in Landstuhl, coneernant la veritication

que j'ai faite d'un petit cratere situe au bord N. du cratere d

VO des Mts. Riphees. Dans cette lettre M. Fauth repete
ce qu'il a dej aftirrae dans d'autres journaux savoir, que ee

cratere n'a pas d'existence reelle sur la lune. II fait con-

naitre de plus k vos lecteurs les raisous sur lesquelles il

s'appuie pour faire cette allegation.
Je pourrais me borner ici rappeler a M. Fauth qu'il

n'a pas tenu compte des avis que j'ai donnes, dans l'Astr.

Nachr." Nr. 3310, tous ceux qui se proposeraient de

faire des verifications de ce genre et attendre, par con.se-

quent, qu'il fournisse une suite d'observations plus confor-

raes aux conditions requises pour ce genre ile verifications.

Jes veux bien, neanmoins, examiner les raisons qu'il alle-

gue et autres arguments qu'il avance contrc la valeur de

la Photographie lunaire. J'espere montrer que, jusqu'ici,
ses eft'orts sont restes inipuissants.

Quand j'ai fait ma veritication le terminateur passait
3 l'O. du cratere d. ()r, parnii les 35 observations

que M. Fauth cito l'appui de sa negation, il n'y en
a qu'une seule, celle du 10. XII. 95 qu'il a faite lui-

meme, qui offre, peut-ctre, quelques chances de succes.

J'ignore si, quand le terminateur est l'E. de d, comnie
dans Celles du 14. V. 94, du 22. IV. 96 et du 28. IX. 95

cette veritication au telescope est possible. II ne reste

donc q'une seule et unicpie Observation plus ou nioins pro-

bable, M. Fauth, et il s'imagine ainsi qu'il est suifisam-

raent fonde pour nous assurer que le compaguon du cra-

tere d n'existe pas sur la lune!

Mais cette unique Observation serait-elle sffisante pour
decider cette question? Evidcmuieiit non, car les varia-

tions de la position du terminateur ne sont pas la seule

cause qui puisse afteeter la visibijite d'un cratere de ee

genre. On sait, en efl'ct, conibien iiombreux et coniplexes
sont les mouvements reeiproques de la lune et de la terre

par rapport au soleil. Ce ne sera donc que lorsque M. Fauth
aura observc le cratere qui nous oceupe pendant ce long

cycle de variations, et la condition que pendant chii(|ue
Observation les inconstances atniospiiuriques lui nuront etc

favornblcs, (pi'il pourra, non ])as affirmer que ce cratere

n'existe pas, niais senlcment dire que, d'apres lui, il est

fort probable que son cxistence est douteuse, par la raison

qu'on pcut lui montrer, par les travaux qu'il a dej publies,

qu'il aura pu se tromper ici conune il s'est trompe lii. Ajdu-
tons (pie ce compagnon du cratere d est fort petit et (pi'il

est peut etre peu profoud ainsi que le sont la phipart des
cratcres decouverts par la ])liot()grapbie, ee (pii renilrait,

par conscquent, sa visibilite autele.scope de fort courtednree.
Si M. Fauth s'etait borne dire qu'il n'a pas pu voir

cc cratere, je n'aurais eertainenient rien eu dire mon
tour, et je n'aurais ))as repete dans Sirius" ce (pie j'avais
eerit l'Astr. Naciir. Nr. 3310". Mais M. Fauth est alle

bien plus loin (jue eela en se prononeant dune nniniere

alisdlue sur une (jucstion de fait attestee par deux photo-

graphics et par ma propre veritication.

II est vrai que M. Fauth nous assure que la Photo-

graphie nous egare et wie schon oft!" On dirait l'en-

tendre que ses mains sont pleines de preuves l'appui de

cette nouvelle affirmation. Commeut se fait-il donc qu'il

n'en donne aucune? Un assez graud nombre de verifi-

cations ont dej ete faites; laquelle de ces verifications

est-elle une erreur? J'ai dit dans l'Astr, Nachr. que la

plaque etant absolument passive, si eile recoit une itu-

pression quelconque ce ne peut etre que parceque l'objet

qui l'a produite existe reellement sur la surface lu-

naire." M. Fauth veut-il se eharger de refuter ce jn'in-

cipe? II est vrai qu'il ajoute que berichtet Prof. Prinz, die

Objecte seien auf keiner einzigen seiner Mondplatten zu

erkennen." Admettons que la chose soit ainsi; niais com-
nient eela prouve-t-il que eet o])jet n'est pas visible sur

les deux plaques qui sont Prague?
Le raisonnement de M. Fauth sur la valeur de mon tele-

scope marche de pair avec ceux qui precedent die von mir

und den anderen eitirten Beobachtern benutzen Instrumente

sind nach Ausweis ihrer Leistungen . . . ohne Zweifel in opti-
scher Hinsicht besser als der lOzlligeReflector Gaudiberts."

En verite, je me creuse le cerveau pour savoir o et quand
M. Fauth a fait l'epreuve de mon telescope et l'a compare
avec ceux des astronomes indiques sur sa liste. Je me

garderai bien de dire ce que vaut mon instrunient en com-

paraison d'autres que je ne eonnais pas. Mais si M. Fauth
veut savoir ce qu'il peut faire, je lui dirai (jue, par son

nioyen, j'ai pu suivre le compagnon d'une etoile double

k moins de 0,2" de distance quand on ne pouvait pas le

voir Chicago avec la grande lunette de 18 pouces.
Enfin pour nous montrer la superiorite de l'observation

optique sur la Photographie lunaire, M. Fauth nous apprend
que, pendant le courant de l'ete passe, il a decouvert 3000

objects qui ne sont pas sur la Carte de Schmidt. Sa com-

])araison entre les deux methodes d'observation n'ost pas
faite dans des conditions e([uitables paree qu'il n'est i)as
tenu compte du temps employe ni du degre de perfection
des resultats. Les eliches lunaires sont pris dans une
demi seconde de temps et ils nous donnent tous les objects

que la lunette employee peut definir pendant ce court espacc
de temps sur la lune et eela avec une perfection de tous

genres qui sont le propre de la Photographie. Si donc
M. Fauth veut savoir ce qu'il est capable de faire, (pi'il

mette son oeil sa lunette pendant une demi seconde
seulement. Qu'il fasse ensuite un dessin de tont cc qu'il

aura vu, et puis ipi'il compare son travail, plus ou nioins

cutache d'erreurs inevitables, avec une photographie re

presentant la nieme region. II pourra alors nous dire en

(juoi consiste la su])eriorite de la mcthode optique.

Qu'il soit bien entendu que je ne nie pas qu'il nous

semble voir bien niieux et plus nettement quand nous re-

gardons la lune au telescope ipic lorsque nous regardons
])ar exenqde un cliche agrandi 20 ou 30 fois. Gui, il nous

sendde que nous voyons micux. Mais la raison en est que
nous employons beaueoup plus de temps, quelque fois des

heures entiercs, pour faire nos observations. Mais c'est

justement pareequ'clles exigent i)lus de temps (|u'elles sont

moins exactes, moins sflres. moins parfaites et nujins digncs
de notre confiance. Pendant ce temps la lune et nous-memes
nous ne eessons de nous mouvoir dans l'espaee, et la surface

lunaire change continueUement d'aspeet. Le connuencement
de nos observations ne correspond ni au milieu ni la

fin. Une foule d'objects minutieux nous eehappent reelle-

ment, et quand nous voulons transmettre nos observations

sur le i)apier nous sommes en prcsence de toutes les

erreurs inseparables de la nature humaine mcme la niieux

douee. Par contre, la plaque enregistre tous les objects
visil)les ])endant son exposition et eela avec une perfection
de position.s, de grosseurs relatives, de distances et meme
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de Couleurs, sans parier dinnonibrables ondulations du sol

luuaire, absolunient inaliordable au\ nieilleuris dessins op-

tiques faits la uiain.

Disous pour terniiuer que M. Fauth pense que l'oii

pourrait introduire les 3000 objects qu'il a deeouverts,
sur uue Carte basce sur la photograpliie. Je pense qu'uue

pareille Carte ne se fera j'amais. n prefcrera la Carte

photographifjuc elle-memc qui scra coniposee d'un iioiubrc

plus ou nioins grand de feuilles selou l'echellc a laquelle

on agrandira les cliebes. Or, introduire des observatious

optiqucs sur une pareille Carte se serait quelque eliose de

seniblable ce que ferait un peintre qui, sous le pretexte
de vouloir la perfectionner, donnerait ici et l des eoups
de piuceaux sur les petales dune rose (|ui se serait evanouie

au soleil. C. M. Gaudibert (Vaison [V^vucluse]).

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wunlen: Drr Piivatdocent der Zoologie in BiTn

Ur. Ludwig Plate zum l'rofessor; der Privatdocent fr Kinder-
krankheiten und Vorsteher der Universittsklinik fr Kinder-

kranklieiten in Mnclien Dr. Seitz zum Professor; der Leiter der

chemischen Ab tli eilung l)eirn Physikalischen Verein zu Frankfurt a.M.

Dr. Martin Freund zum Professor.

Berufen wurden: Der ordentliche Profossor der physiologischen
Chemie an der technischen Hochschuh^ in Mnchen Dr. Kiliaui
nach Froibnrg als Nachfolger Prof. Baumanns; der Privatdocent
der Mathematik in Gttingen Dr. Burk hard t als Professor nach
Zrich.

Es starben: Der ordentliche Profossor der Mineralogie in

Gicssen Dr. August Streng; der Laryngologe Dr. Isaak
Michael in Hamburg; der Geh. Sanitatsrath und Stabsarzt a. D.
Dr. Ludwig Stahmann in Charlottenburg.

Der Balneologenkongress wird vom 11. 15. Mrz in Berlin

tagen. .Sitzungen linden im pharmakologischen Institut statt.

Vorsitzender Gelieimratli Liebreich, Generalsekretr Dr. Brock.

L i 1 1 e r a t u r.

Dr. E. Laurent, Eie Zwitterbildungen, Gynkomastie, Femi-

nismus, Hermaphroditismus. Mit 17 Tafeln. Autorisirte Aus-

gabe mit einer Einleitung von Dr. Hans Kurella. Bibliothek
fr Socialwissenschaft. G. Band. Georg H. Wigand's Verlag,
Leipzig. Preis 5 M.
Die frheren Bnde der gut redigirten Bibliothek fr Social-

wissenschaft" haben wir frher besprochen; es waren die inter-

essanten Werke: 1. Die Vererbung, psychologische Untersuchung
ilirer Gesetze, ethischen und socialen Konse([uenzen von Tli. Uib o t,

2. Natrliche Auslese und Rassenverbesserung von John B. Hay-
craft, 3. Mann und Weib, anthropologische und psychologische
Untersuchung der secundren Geschlechtsunterschiede von Have-
lock Ellis, 4. Verbrecher und Verbrechen von Havelock
Ellis, 5. Socialismus und moderne Wissenschaft von Enrico
Perri. Auch der 6. Band und die ebenfalls schon erschienenen
Bnde 7 und 8, die im Anschluss an den vorliegenden unten be-

sprochen werden, passen trefflich in den Rahmen des Gebotenen.
Die Kenntniss der Herrnaphroditen und ihrer Uebergnge zu

den normalen Menschen hat abgesehen von dem Interesse, das sie

teratologisch bieten, auch fr den Psychologen und Psychopatho-
logen besonderen Werth und ebenso fr die gerichtliche Medicin;
es wird daher siclier vielfach angenehm empfunden werden, nun-
mehr einen Sammelband ber den Gegenstand zu besitzen, der,
fachmnniscli und gewissenhaft zusammengestellt, verlsslich ist. Die

])sychologische Seite des Gegenstandes hat L. in den Vorder-
grund gestellt; sie ist bisher vernachlssigt worden, indem der
Zwitter vorwiegend nur als organographisclies Prparat betrachtet
wurde. Einen breiten Raum hat Verf. der Gynkomastie zu-

gewiesen, deren bester Kenner er ist. Diese Erscheinung definirt
er specieller als Mann, bei dem die Geschlechtsorgane nicht zu
ihrer normalen und vollkommenen Entwickelung gelangt sind,
bei dem die Brste der einzige weibliche Sexualcharakter sind,
den er besitzt; die Abweichung vom normalen Verhalten tritt

beim Gynkomasten erst im Verlauf der Pubertt ein, whrend

die Abnormitten des Zwitters angeboren sind. Die Gynkomastie
wird in der ersten ganzen Hlfte dos Buches behandelt, whrend
die zweite Hlfte (S. 125253) dem Hermaphroditisnms gewid-
met ist.

Havelock Ellis und J. A. Symonds, Das contrre Geschleclits-

getilhl. Deutsche < Iriginal-Ausgabe besorgt unter Mitwirkung
von Dr. Hans KnreUa. Bibliothek fr Socialwissenschaft.

7. Band. Georg H. W igands Verlag in I^eipzig. 1896. Preis 6 M.

Als Grund, dass die vorliegende, gut und eindringend orien-

tircnde Monographie zuerst in deutscher (anstatt in englischer

Sprache) erschienen ist, giebt Verf. im Vorwort an: In England
hat zwar die Inversion stets sehr geblht, aber ein wissenschaft-

liches Werk ber die Sache ist bisher noch nicht verlegt worden.
Es gilt als anstssig, den Gegenstand zu errtern und die heutigen

englischen Verleger ziehen sich in der Regel sofort zurck, sobald

eine derartige Arbeit genannt wird." Nach einer Einleitung,
die im Wesentlichen das Vorkommen sexualer Inversionen be-

handelt, bespricht Verf. die Geschichte der Lehre von der

sexuellen Inversion, die Homosexualitt in Griechenland, das con-

trre Geschlechtsgefhl beim Manne, die sexuelle Inversion beim

Weibe, das Wesen der geschlechtlichen Inversion, die Theorie

derselben und fasst schliesslich das Gebotene am Schluss in Er-

gebnissen und Anwendungen zusammen.

Enrico Ferri, Das Verbrechen als sociale Erscheinung. Grund-

zge der Kriminal-Sociologie. Autorisirte deutsche Ausgabe von

Dr] Hans Kurella. Bililiothek fr Socialwissenschaft. 8. Band.

Georg H. Wigand's Verlag in Leipzig 189(3. Preis 7,50 M.

Das geistvolle Buch wird namentlich diejenigen Juristen

interessiren, die auch die wissenschaftliche Seite ihres Faches zu

wrdigen verstehen und sich fr dieselbe interessiren, sei es auch

nur um Anregungen fr die Praxis zu gewinnen. Es ist bekannt,
dass Ferri zu der italienischen Schule der Kriminal-Anthropologie

gehrt, die besonders auLombroso's Namen geknpft ist. Sie bemht
sich u. a. und zwar unseres Erachtens durchaus erfolgreich
die Resultate der nicht durch Special-Wnsche und Trgheit beein-

flussten Naturfurschung in logischen Zusammenklang zu bringen
mit den zur Zeit maassgebenden juridischen Anschauungen, die

danach freilich vielfach einschneidend vernderungsbedrftig sind.

Nach Besprechung der Ziele der positiven Strafrechtsschule,

die auf naturwissenschaftlicher Basis steht, werden zunchst die

Thatsachen der Kriminal-Anthropologie besprochen, sodann be-

richtet Verf. ausfhrlich ber Kriminal-Statistik, Verantwortlich-

keit und Zurechnung und ussert sich eingehend ber praktische
Reformen.

Dr. Julius Ziegler und Prof. Dr. Walter Knig, Das Klima von
Frankfurt am Main. Eine Zusammenstellung der wichtigsten

meteorologischen Verhltnisse von Frankfurt a. M. nach viel-

jbrigen Beobachtungen im Auftrag des Physikalischen Vereins

'bearbeitet. Mit 10 Tafeln in Steindruck. Frankfurt^ a^
M. In

Commission von C. Koenitzer's Buchhandlung (Reitz & Koehler).
1896. -- Preis 6 M.
Die klimatologische Monographie, welche hier vorliegt, ist

mustergltig. Barometrische, thermometrische und hygroraetrische

Ergebnisse, sowie diejenigen der Wolken-, Wind-, Niederschlags-
und Gewitterbeobachtungen sind in zahlreichen Tabellen, welche
eine ausserordentlich becpieme Uebersicht gestatten, in der ver-

schiedenartigsten Weise verarbeitet.

Fr jeden Tag, jede Pentade und jeden Monat des Jahres sind aus

36jhrigen Beobachtungen (185792) die Mittel- sowie die Extrem-

werthe einzelner Factoren mitgetheilt. Ausserdem findet sicli

reiches p li an o logisch es Material, das man sonst in klimatologi-
schen Arbeiten nicht anzutreft'en gewoluit ist. Ebenso sind Beob-

achtungen ber Nordlichter, sowie ber Grund- unil Mainwasser-

stand mitgetheilt.
Alle Tabellen werden von eingehenden textlichen Er-

luterungen begleitet und zum Schluss durch recht dankens-

werthe, theilweise sehr originelle und geistvolle graphische Tafeln

ergnzt. H.

Briefkasten.
Hr. Dr. S. Wir knnen Ihnen empfehlen: L pke Grund-

zge der wissenschaftlichen Elektrochemie" 2. AuH. (Julius

Springer in Berlin) 189(1. Sie finden in diesem Lehrbuch eine

kurze, klare Darstellung des Wichtigsten aus der Elektrochemie;
es ist eine gute Einfhrung in das Gebiet.

Illiialt: Prof. Dr. Fr. Regel, Reisebriefe aus Colombia. Die zoologische Sammlung des Kniglichen Museums fr Naturkunde zu
Berlin. (Forts.) Ueber die Wirkung des Thees. Die Wellenlnge der Rntgenstrahlen. Ein Beitrag zur Kenntniss
unseres Mondes. Aus dem wissenschafllichen Leben. Litteralur: Dr. E. Laurent, Die Zwitterbildungen. Havelock Ellis

und J. A. Symonds, Das contrilre Geschlechtsgeflil. Enrico Ferri, Das Verbrechen als sociale Erscheinung. Dr. Julius

Zieglor und Prof. Dr. Walter Knig, Das Klima von Frankfurt am Main. Briefkasten.
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R. Fu e ss ,
Mechanisch optische Werksttten,

Steglitz bei Berlin,
emptielilt die in nebenstehender Figur ;tbgel)ildete

und paienirechtllch gesclitzte einfach' photo-
SraphiHChe C'aiiiora lam Aglsetien aal den

Tubus jeden beliebigen Mikroskopes. Die Camera wird
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- Oewicbt der Camera (fr 7x7) mit ge-

lullter Doppelcassetie ca 160 Gramm.

Beschreibung und austlilirliclie Preisliste.

Gt auch ber die erlbrderlielien photographischen
Uten.'iilien. gratis und franco. Ferner stehen auf

Wunsch t'ataloge ber: Spectrometer, Gonio-

iiieter, Heliostaten, Pularisationsapparate, Milvro-

skopc fr lirystallographische und pliysikalische

Untersuchungen (Hauptcatalog 1891 nebst Er-

gnzungen 1894 und 189,')), Projectionsapparate,
Schneide- und Schleifmaschinen fr Mineralien

;

Instrumente fr Meteurologle. wie: Barometer, Ther-

mometer und registrirende Apparate etc. etc., gratis

und franco zur Verlgung.

: Dr. Robert Muencke :

X Liiiseiistr. 58. BERLIN NW. Luisenstr. 58. X

^ Technisches Institut fr Anfertigunj; wissenschaftlicher Apparate
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Dr. Th. Elkan Berlin N., Tegelerstr. 15. I

Hempers Klassiker-Ausgaben.
.Ausfuhr!. Spccialverzciclinisse j^r;itis.

Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandl.

Lethaea"
Geolog.u.technol. Handl. V. Dr. Monke

Grlitz.

Wegen Aufgabe des Geschftes

Mineralien. Gesteine,

Petrefacten

mit 40;, Rabatt.

Ausfhrl. Lagerverzeichn. portofrei.
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prmilrt auf der Berliner Gewerbeausstellung 1896.
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nisse, besonders seiner neustin Klappcamera fr IJand- und
Stativaufnahme. Kom|dete Ausrstung fr wissenschaftliche
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Photographische Apparate und
Bedarfsartikel.

Si)oeialitt ; Npieo^el-C'aiiieras.
Sind die praktischsten Hand-Apparate.

Das beliebige Objectlv dient

gleichzeitig als Sucher. Das BUrt

bleibt bis zum Eintritt der Be-

lichtung In Bildgrsse sichtbar.

Die Visierscheibe dreht sich um
sich selbst (fr Hoch- und Quer-

Aufnahmen).

Spiegel-Camera 9/12 cm
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Alleinvertrieb der Westendorp & Wehner-PIatten.
,. Pillnaj'seheii I<afke.

Max Steckelmann, Berlin W. 8, Leipzigerstr. 331-

Dnnschliff- Sammlung'en
fr praktische mikroskopische Uebungen.

Diese Sammlungen entlialti-n Dnnschlift'e aller wichtigen

Gesteinstypen und sind zusammengestellt nach H. Roseubusch

Mikroskopische Physiographie der massiven Gesteine" Stutt-

gart 1896. 3. Auflage'. Beigegeben wird eine kurzgefasste
gedruckte Beschreibung, derart, dass der Lernende die einzelnen

Gemengtheile der Gesteine makroskopisch und mikroskopisch
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belehrt uns hierber unzweideutig, und wir mssen sagen :

das Mechanische ist jedenfalls nur die Grundlage. Dazu
aber kommt als Neues, Besonderes was der Englnder
Brown schon vor mehr als hundert Jahren erkannte

die Erregbarkeit, die Reizbarkeit, die der ganzen leben-

digen Natur innewohnt, nach Brown die Grundeigenschaft,
wodurch sich die lebendigen Wesen von den leblosen

unterscheiden.

Whrend Bewirkungen durch ussere Vernderungen
und Reizeinflsse meist klar zu Tage liegen, werden wir

nur Weniges im Einzelnen gewahr von jener innigen re-

gulatorischen Wechselbeziehung der Theile, die durch
innere Reizung zu Stande kommt.

Fast nur solche innere Reizungsvorgnge zeigen sich

bis jetzt dem forschenden Experiment zugnglich, die

nicht an festen Geweben auftreten, sondern an jenen be-

weglichen Zeilen unseres Krpers, die man wegen ihrer

Fhigkeit zu beliebiger OrtsVernderung Wanderzellen"

genannt hat, die auch im Blute vorkommen und dort im

Gegensatz zu den gewhnlichen rothen als weisse Blut-

krperchen bezeichnet werden.
Das Wichtigste bleibt die Erkenntniss der Lockreize,

denen sie bei ihren Wanderungen und Bewegungen folgen,
weil jene Wanderzellen fr die Abwehreinrichtungen des
thierischen Organismus gegen die Bakteriengefalir von

wichtigster Bedeutung sind.

Was ist es denn aber, das jene unsteten Wanderer
zwingt, nach einer Stelle des Organismus hin zu eilen

und dort sich in grossen Mengen anzusammeln? Wir sind

schliesslich zu dem Resultate gelangt, dass es hauptsch-
lich gewisse Nahrungsreize sind, auf welche jene Zellen

so prompt reagiren, wie der Fisch auf den dargebotenen
Kder. Eins der besten Mittel zu ihrer Anlockung ist

Weizenkleber, den wir nur in den thierischen Organismus
an irgend einer Stelle einzufhren brauchen, um unge-
zhlte Mengen von weissen Blutkrperchen oder Leuko-

cyten an einem Punkte zu versammeln. Ja, der Versuch
lsst sich noch weiter fortsetzen, indem wir die massen-
weise angesammelten Leukocyten aus dem Krper des

Warmblters herauszunehmen und nun im Versuchsglas
ausserhalb des Krpers, wo sie noch viele Stunden lang-
weiter leben, auf's Neue der Prfung von Lockreizen
unterwerfen. Hier, unbeirrt von allen sonstigen Einflssen,
die im Innern des Krpers spielen, zeigt sich auf's Un-

zweideutigste ihre Neigung oder Abneigung gegen be-

stimmte chemische Stoffe. Kleine enge Glasrhrchen, mit
lockenden Substanzen beschickt, deren offene Mndungen
mit der Leucocytenflssigkeit communiciren, fllen sich

bald mit haufenweise einwandernden weissen Blut-

krperchen, whrend andere Glasrhrchen mit indifferenten

oder feindlich wirkenden Substanzen davon ganz frei

bleiben. Reizbarkeit und Auswahlvernigen kmmt also

schon den einzelnen Zellen unseres Organimus zu, eine

Erscheinung, die man nach Analogie der frher schon
von Pfeffer an Schwrmsporen von Algen und an Bac-
terien beobachteten Lockreizungen als positive und nega-
tive Chemota.\is bezeichnet hat.

Auf die mannigfaltige Bedeutung dieser Vorgnge
fr Haushalt und Schutz des thierischen Organismus gegen
Infectionscrreger, namentlich aucii fr die Ileilungsvor-
gngc und die Regeneration der Gewebe bei Verletzungen
und krankhaften Vernderungen knnen wir hier nicht

eingehen. Hier handelt es sich nur um den sinnflligen
Ausdruck fr Rcizungserfolge, welche aber sicherlich bei
den fixen, unbeweglichen Zellen des Krpers in hnlicher
Weise angenommen werden ms.sen, wenn sie auch hier
nicht durch Ortsvernderungen, sondern nur etwa durch

Protoplasniastrmungen im Zellinneren zur Verwirklichung
gelangen knnen.

Reizungsvorgnge und Reizbewirkungen regeln den

organischen Stoff- und Kraftumsatz im engsten Bereiche,
aber auch im complicirteren Zusammenhang der Organe.
Namentlich durch Vermittelung des Nervensystems kommen
im hheren Organismus fortwhrend Reizvvirkungen zu

Stande, von denen ein Theil als Lust- und Unlustgcfhle
hufig genug die Schwelle unseres Bewusstseins ber-

schreitend uns zu zweckmssigen Handlungen, zur Ab-
wehr schmerzhafter Einwirkungen, zur Befriedigung von

Hunger und Durst, zum Aufsuchen der Ruhe bei Er-

mdung veranlasst. Aber ein weit grsserer Theil von

Reizbewirkungen auf Nervenbahnen, namentlich auch

solchen, die den Gesammternhrungszustand des Krpers
beeinflussen, kommt weniger klar oder gar nicht zur

Eni|)findung. Dahin gehren sogar, von aussen stammend,
Reizungen, die unser Organismus ohne Schaden auf die

Dauer nicht einmal entbehren kann, die wir deshalb als

normale Lebensreize" bezeichnen drfen.
Das Licht der Sonne, im Uebermaasse eine Ueber-

reizung und Entzndung an unbedeckten Hautstellen ver-

anlassend, gehrt besonders hierher, was die schdlichen

Folgen dauernder Lichtentziehung deutlich erweisen, die

blasse, schlaffe Haut, die herabgeminderte Ernhrung und

Blutbildung, die wir bei Bergleuten, Kanalarbeitern, zum
Theil auch bei Nordpolfahrern antreffen. In unsere

Wohnrume soll daher viel Licht eintreten, auch ausser-

halb von aller Rcksichtnahme auf die Sehkraft und ab-

gesehen vom Desinfectionswerth des Lichtes, dessen Er-

fahrung sich in dem ove non eutra il sole, entra la

morte" der Bewohner des sonnenreichsten Landes deut-

lich genug ausspricht.
Und auch die gute, frische, d. h. erfrischende Luft

drfen wir zu den nothwendigen normalen Lebensreizen

rechnen und gewinnen dadurch ein besseres Verstndniss
fr die Grundlage des Ventilatiousbedrfnisses, als wenn
wir nur den direct schdlichen Beimengungen verdorbener

Luft nachspren, die sich chemisch nur unvollkommen
oder gar nicht erfassen lassen.

Ueberall also herrschen Reizbarkeit und Reizungen
entscheidend in den organischen Processen. Wie aber

harmonirt dieses scheinbar so ungewisse Element mit der

mechanischen Grundlage"? Im einfachsten Falle betrachtet,
ist der Zusammenhang so durchsichtig als mglich. Die

Reizungen sind einfach die Auslsungen, die Anstsse,
welche die Mechanismen in Gang setzen, wie die gespannte

Feder, in ihre Ruhelage zurckstrebeud, Bewegung er-

zeugt, sobald wir die Hemmung, welche die Feder zurck-

hielt, entfernen, wie das frei an einem Faden aufgehngte
Gewicht, herabfallend, seine potentielle in kinetische

Energie umwandelt, sobald wir den Faden durchschneiden.

Der lebende Organismus ist also ein Kunstwerk, be-

stehend aus einer Unzahl in einander greifender Mecha-

nismen oder Kraftapparate mit fein abgestimmten Aus-

lsungen. Vielfach aber wirken die Mechanismen, wenn
sie in Gang kommen, ihrerseits wiederum auslsend auf

andere Mechanismen. Und dabei besitzen diese Kraft-

apparate das ungemein Zweckmssige, nahezu Charak-

teristische, durch Vermittelung der Nahrungsaufnahme,
des Stoff- und Kraftwechsels sich selbst wieder einzu-

stellen und aufs Neue auf den Auslsungsreiz zu reagiren.

Das Nervensy.stem ist hierbei der Haui)tvermittler
der Auslsungen im thierischen Krper, das eigentliche

Auslsungsorgan. Es knnen aber, wie wir an den

Wanderzellen sahen, auch Auslsungen ohne dessen Ver-

mittelung erfolgen.
Die Willcnsiiiipulse, die hchsten psychischen Afl'ecte

sind im naturwissenschaftlichem Sinne auslsende Mo-

mente. Das scelisL'he Motiv wird zum i)hysischen Motiv,

indem es den Muskel in Bewegung setzt und seine che-
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mische Si)anniiraft in Bewegung auslst oder die Er-

nhrung beciuflusst. Der Melancholiker, bei dem die

natrlichen Nervenimpulse durch psychische Depressions-
zustiinde gehemmt werden, verschmht die Nahrung.

Je einheitlicher und concentrirter die Organisation

ist, um so mehr kann der Tod der einzelnen Theile von

einem einzigen Centralsitz aus bewirkt werden. Die Zer-

strung einiger Haupt-Auslsungsa})parate im Gehirn, im

Rckenmark, in den Herzganglien macht beim hhereu
Thiere die brigen Theile unfhig zum Weiterfunctioniren.

Noch sind sie nicht unmittelbar todt, wir knnen noch

Lebenseigenschaften an ihnen nachweisen, die Muskeln

noch durch ihre zugehrigen Nerven erregen, die Wander-

zellen noch durch Lockreize in Bewegung setzen, aber

die einzelnen Theile knnen nicht selbstndig weiter

leben, weil ihnen die Fhigkeit mangelt, ihre Kraftappa-
rate durch Vermittelung des Stoffwechsels von Neuem
auf Auslsungen einzustellen. Aber bei der Pflanze und

vielen niederen Thieren, deren Leibesbau ein weit weniger
einheitlicher ist, verhlt sich das ganz anders. Ein ein-

zelnes Blatt von Begonnia kann, abgetrennt, die ganze
Pflanze rei)roduciren, ein Bruchstck eines Seesternes

vermag sich zum vollen Organismus wieder zu ergnzen.
Auch fr das Wesen der in den Nervenbahnen ver-

laufenden Auslsungen nehmen wir nichts Besonderes in

Ansi)rach. Mag auch der Erregungen Fortpflanzungsart
noch dunkel sein, wir wissen doch,' dass von den Ceutral-

punkten der Nerventhtigkeit, den Ganglienzellen aus,

chemische Spannkrfte, frei werdend, den Austoss er-

zeugen.
Und wieder ein anderer Punkt ist uns klar geworden.

Bei Stahl noch bewahrte die anima" den Krper vor

Fulniss und Zerfall, und auch die Spteren bis Liebig

glaubten, gerade hier das Wirken der Lebenskraft" zu

versi)ren. Wir aber wissen, dass der lebende normale
tiiierische Organismus selbst bacterienfeindliche Stoffe

erzeugt, die ihn schtzen, die nmlichen Strte, deren

Vorhandensein den Grund darstellt, weshalb wir nicht

fortwhrend den Angrift'en von Infectionserregern erliegen,
denen wir unsere natrliche Widerstandsfhigkeit gegen
Infectionen verdanken. Diese hochinteressanten, im Blut-

serum des Menschen und der Thiere vorkommenden,
usserst leicht zersetzlichen Substanzen bezeichnen wir

als Alexine" oder Schutzstofte; es sind gelste, eiweiss-

artige Stoffe. Jene bereits erwhnten weissen Blutkr-

perchen sind als nchste Ursprungssttte der Alexine ermittelt,
wodurch die Bedeutung der Wanderzellen fr die Schutz-

einrichtungen des Krpers eine allgemeinere Begrndung
und Erluterung findet, nachdem dieselben von Mitschni-

koft" im Sinuc seiner Fresszellentheorie schon vorher be-

hauptet worden ist.

Wenn es uns thatschlich einmal gelungen sein wird,
die im Organismus vor sich gehenden Bewegungen voll-

stndig und auf die einfachste Weise zu beschreiben"

(Kirchhoff"), dann wird unsere Einsicht auf ihrem Hhe-
punkt angelaugt sein. Mit dem sogenannten Erklren"
nach Zusammenhang von Ursache und Wirkung, wobei
incommensurable Grssen, nmlich mechanische Kraftapjia-
rate mit Auslsungseinrichtungen, die auf erstere wirken,
in urschliche Verbindung gebracht werden, ist vor lauter

Missverstndnissen nicht durchzukommen. Physikalisch
genommen nach dem Satze causa aequat eff"ectum"

ist die Ursache einer freiwerdenden Energie immer in

dem vorhandenen Vorrath au potentieller Energie ent-

halten, whrend der gewhnliche Sprachgebrauch darunter
die Auslsung verstanden wissen will. Schon bei so ein-

fachen Vorgngen, wie dem Herabfallen eines aufge-
hngten Gewichtes nach Durchneiden des Fadens, lsst
sich die Frage nach der Ursache unter Umstnden in

dreifacher Weise beantworten. Whrend die Meisten das
Durchtrennen des Befestigungsmittels als Ursache ansehen

werden, mag ein specuiativ Angelegter vielleicht die

Schwerkraft als wahre Ursache bezeiclmen, der Physiker
aber kann nur die vorausgegangene Hebung des Ge-
wichtes als eigentliche Ursache des Falles im energe-
tischen Sinne gelten lassen.

Ungleich schwieriger aber wird die urschliche Frage
bei einem complicirteren organischen Vorgang, z. B. einer

Infectiou, einer Lungenentzndung. Wenn die Erfahrung
des Laien hier die stattgehabte Erkltung beschuldigt,
wird der klinisch denkende Arzt vielleicht finden, dass
der Erkrankte durch seinen Alkoholismus die Gefahr her-

aufbeschworen habe, weshalb hier die wahre Ursache ge-
sucht werden msse. Der moderne Bacteriologe aber,

gesttzt auf den Nachweis des wohlbekannten Erregers
der Pneumonie im Lungenauswurf vielleicht sogar in

besonders infectionstclitigem Zustand
,

wird darauf

bestehen, dass damit die eigentliche Ursache der Er-

krankung gefunden sei. Hierin, in diesem Nebeneinander
so vielfacher Bedingungen, die wir als Disposition", als

Gelegenlieits"- oder HiUfsursachen" bezeichnen, liegt

es, dass ber den causalen Hergang, je nach dem Stand-

punkt z. B. in der Cholera-, in der Tuberculosefrage
vielfach unvereinbar erscheinende Meinungsverschieden-

heiten existiren. Wssten wir die Hergnge im Einzelnen

genau zu beschreiben, das wrde eine viel hhere Stufe

der Einsicht bedeuten.

Die Hauptsache aber bleibt: wir knnen berhaupt
kein Mehreres leisten, als im gnstigsten Falle eine ge-
naue Beschreibung, eine Abstraction von Regeln fr

gleichartige Flle. Gerade das Erklruugsbestreben fhrt
schliesslich zu jenen dunklen Annahmen, bei denen sich

der Verstand am Ende unlogisch beruhigt.
Freilich knnen wir zur Verstndigung und zum

Denken anthropomorphisch, wie dasselbe nun einmal
von Hause aus ist gewisser Begriffe, Schlagworte
kaum entbehren. Und so mssen wir denn auch mit

einem anthropomorphen Schlagwort jenes grosse Grund-
verhltniss bezeichnen, dessen wir zum Verstndniss der

lebenden Organismen bisher noch entrathen, und das als

die Zweckmssigkeit" in der Natur seit Aristoteles be-

kannt ist.

Wir knnten ebensogut sagen: Natrlichkeit oder

Selbstverstndlichkeit. Denn in der That ist nur das

Zweckmssige in der Natur selbstverstndlich, das schein-

bar Unzweckmssige dagegen bedarf einer Erluterung,
um darzuthun, wodurch die Abweichung von der Norm
bedingt ist.

Zweckmssig im natrlichen Geschehen bedeutet

off'enbar nichts anderes als: nach Nothwendigkeit. Eine

in sich unzweckmssige Natur knnen wir uns berhaupt
nicht vorstellen suchen wir nur den Gedanken zu

fassen und nher auszubauen, so sehen wir sofort, dass

er auf ein Absurdes fhrt. Atome, die sich nicht gemss
ihren chemischen Affinitten anziehen und verbinden, sind

undenkbar, ebenso Molecle, die nicht nach ihren gegen-

seitigen Anziehungen, nach ihrer bestimmten Eigenart
sich zum besonderen Krystall zusammenlagern.

Nun giebt es ja entschieden auch eine Menge schein-

bar unzweckmssiger Vorgnge in der Natur: ein Erd-

beben, das Stdte zerstrt, ein Orkan an klippenreicher

Kste, der Schiffe zerschellen macht und deren tapfere

Bemannung dem Tode weiht, ein berfluthender Wildbach,
der Fluren und Wlder und Wohnsiedlungen der Menschen
mit hinabreisst, alle diese Gewaltusserungen entfesselter

Elemente knnen unmglich als zweckmssig bezeichnet

werden. Aber der Grund hiervon liegt off'enbar in dem

ganz ungeordneten Aufeinanderwirken verschiedenartiger,



52 Naturwissenschaftliche Wochenschriit. XII. Nr. 5.

von einander unabhngiger Factoren, und so knnen wir
dem gegenber etwa sagen: Alle diejenigen Gebilde,
welche die Bedingungen ihres Werdens wesentlich in sieh

selbst tragen, sind von Hause aus zweckmssig, besser

ausgedrckt natnrmssig". Dahin gehren in der un-

organischen Natur vor Allem die Krystalle. Ein Berg
ist an und fr sich keine naturnissige, sondern was wir

gewhnlich eine zufllige" Bildung nennen. Denn die

Bedingungen seines Entstehens, seiner Hhe u. s. w. liegen
nicht so sehr in der chemischen Natur seiner Gesteius-

arten, als vielmehr in einer grossen Zahl von usseren

Factoren, namentlich Vernderungen im Wrmevorrath
der Erde, die schliesslich zu Faltungen der Rinde fhrten.
Das naturnissige liegt hier nur im einzelnen Krystall,
der den Granit zusammensetzt.

Die Bedingungen ihrer P^ntwickelung tragen aber
namentlich die organischen Lebewesen in ihren streng

gesetzmssig vererbenden Eigenschaften in sich, und
darum sind namentlich diese entschieden zweckmssige,
naturmssige Bildungen. Nur deshalb sind wir berrascht

ber ihr Zweckmssigkeit, weil wir gewohnt sind, den Or-

ganismus als etwas Fertiges zu beurtheilen, nicht als etwas
Gewordenes. Wrden wir bedenken, wie so ganz allmhlich
aus kleinsten, spurenweisen Anfngen alle die Eigen-
schaften, die uns ausgebildet als zweckmssige imponiren,
ursprnglich entwickelt worden sind, ferner, wie in diesem
unendlich langsamen Entwickelungsgange immer die

usseren Bedingungen als Aussenreize ihren Einfluss bten,
dann wrden wir auch begreifen, dass Tendenz und

Mglichkeit zu Vernderungen berhaupt vorausgesetzt

jene minimalen Abnderungen, mit denen die Entwicke-

lung schrittweise einherging, stets nur in Harmonie mit

den usseren Einwirkungen, nicht aber etwa im Gegen-
satz zu diesen erfolgen konnten, und dass auf diese

Weise allmhlich lauter zweckmssige Einrichtungen ent-

stehen mussten.

Allerdings tieften wir auch scheinbar Unzweckmssiges
im organischen Bereich. Namentlich die Krankheitsvor-

gnge, im weiteren Sinne die Epidemien treten hier als

oft erwhntes Beispiel entgegen. Aber doch mssen wir

nach gleichem Grundsatze dasjenige, was die Organisation
aus inneren Bedingungen entwickelt, auch hier scheiden

von demjenigen, was ihr als Kampf von aussen aufge-

drungen wird. Und sobald wir dies thun, erkennen wir

die meisten Krankheiten, die vorher als Launen und
rthselhafte Verirrungen der Natur gelten mussten, wesent-

lich als Kampf- und Abwehrusserungen gegen unsicht-

bare mikroskopische Feinde, wobei das Verhalten des

Organismus selbst, schon nach unserer beschrnkten Ein-

sicht, sogar von einem besonderem Grade von Zweck-

mssigkeit zeugt. Fast alle die greifbaren Kranklieits-

processe, wie Fieber, Entzndungen, Eiterung haben sich

wesentlich als Heilbestrebungen der Natur herausgestellt.
Durch reiche Ansammlung von Wanderzellen im Gewebe sind

charaktcrisirt die Eutzndungsprocesse. Die Eiterungen sind

nichts Anderes, als bermssige Anhufungen vormaliger
weisser l>lufkrierchen, jetzt umgewandelter Eiterkrjier-

chen, an (einzelnen Stellen des Krpers, ganz hnlich, wie
wir solche Ansammlungen auf knstlichem Wege durch
chemotaktisch wirkenden Weizenkleber erzeugen knnen.
Fr das Fieber endlich haben die Versuche mit fieber-

erregenden Albuiiioscn ebenfalls die gesteigerte Abwelir-

leistung gegen die Infectionen erwiesen. In ihrer Ge-
samiiitlu'it bilden diese Erkenntnisse einen Fortschritt, der
noch wenig vorerst zu })raktisclien Folgen geluhrt hat, in

allgemein biologischer Hinsicht aber die grsste Bedeu-

tung besitzt. Die meisten Krankheiten, als Conflicter-

scheinungen zwischen Parasit und Wirth, widerlegen also

nicht nur nicht, sondern besttigen die innere Zweck-

mssigkeit unserer Organisation. Wo es aber keine

Mikroorganismen sind, die zu Erkrankungen fhren, da
sind es entweder Gifte, die von aussen kommen, Alkohol
oder Blei oder Toxine, oder berhaupt ussere Schd-
lichkeiten, namentlich auch Mangel an bestininiteu, un-

entbehrlichen Stoffen. Iiimier ist die Entartung, das
krankhafte Abnormale von aussen in den Organismus
hineingetragen, ihm aufgezwungen, und sein Vorkommen
widerlegt daher nicht die Naturmssigkeit des organischen
Geschehens.

Giebt es eine Erklrung fr die Zweckmssigkeit in

der organischen Natur"? Darwin hat versucht, eine solche

zu geben, die Anfangs als einfache mechanische Forniu-

lirung Vielen imponirte. Alier es ist nicht so, dass der

Kampf ums Dasein zwischen vielerlei mehr oder weniger
zweckmssigen, zum Theil ganz und gar unzweckmssigen
Hervorbringungen der Natur erst das Schiedsrichteramt

zu ben htte. Die Natur verfhrt nicht etwa wie ein

chemischer Quacksalber, der das unmgliche zusammen-

inischt, hoftend, dass vielleicht durch Zufall sich eine

ntzliche Conibination vorfinde. Die Natur scha't nicht

ins Blinde hinein lauter Unzweckmssigkeiten, um dann
den grssten Theil des Geschaffenen nutzlos ber Bord
zu werfen. Sondern von vorn herein sind die nach eigenen
inneren Bedingungen entwickelten Gebilde in sich zweck-

mssig, und es kann nur darauf ankoniinen, ob sie auch
den jeweiligen und vernderlichen usseren Bedingungen
gengen. In dieser Hinsicht allerdings setzt dann der

Kampf ums Dasein sichtend ein, und es vermag dann
eine Species, eine Variett eine andere, minder gnstig
fr die jeweiligen Verhltnisse ausgestattete, zu verdrngen.
Aber der Kampf ums Dasein schafft keine Zweckmssig-
keiten das ist doch namentlich nach Naegeli lngst
klar

,
dieselben mssen bereits vorhanden sein, um sich

im Daseinskampfe zu bewhren
,

und die ganze Vor-

stellungsweise Darwin's, wonach kleine, zufllige Abnde-
rungen durch die blosse Concurrenz der Individuen gleich-
sam in der Richtung auf das Zweckmssige herangezchtet
werden knnen, ist lngst als unstichhaltig erkannt, weil

niemals die geringfgigen, spontanen Abweichungen ber-

haupt einen Vortbeil im Daseinskampfe zu gewhren ver-

mgen.
Das ganze Problem der Zweckmssigkeit muss viel

tiefer, viel grundstzlicher erfasst werden. Der Dar-

winismus streift nur seine Aussenseite. Vor Allem mssen
wir darauf verzichten, immer menschliche Zwecke und
Absichten in die Natur hineinzudenken und uns dann
kindlich ber die Erfllung dieser bloss erdachten Zwecke
in der Natur zu verwundern.

Mit der Zweckmssigkeit in der organischen Natur

hngt aber noch ein weiteres Wichtigstes zusainnien. Ein

Krystall kann, wenn sich die usseren Einflsse ndern,
in seiner Ausbildung gehemmt werden. Ein Organismus
braucht unter einer Aenderung der usseren Bedingungen
nicht immer dauernd zu leiden; er kann wenn die

usseren Einflsse als Reize wirken, darauf zweckent-

sprechend reagiren, sich selbst verndern und dadurch

die Einwirkung der Schdlichkeit ausgleichen. Solche

Ausglcicheinrichtungen treft'eu wir namentlich gerade bei

den hheren Thieren, bei denen schon die constantc Blut-

temperatur unter den extremen usseren Wrmedifterenzen
der verschiedenen Kliinate eine ganz ausserordentlich

feine Regulirung voraussetzt.

Allein diese Fhigkeit regulatorischer Anpassung an

Aussenbedingungen zeigt sich in hohem Maasse bereits im

Pflanzenreiche. So haben die sciinen Studien von Gaston

Bonnier, Frheres besttigend, gezeigt, dass mit der

knstlichen Versetzung von Pflanzen der Ebene auf hher

gelegene Standorte unter dem Einfluss des Alpcnklinias
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eine Reihe von charakteristischen Vernderungen sich

ausbildet, indem die unterirdischen Theile strker werden,
die Stengel ein dickeres Rindengewebe erhalten, die

Spaltftnuugen zahlreicher, die Bltter im allgemeinen

kleiner, behaarter, dickei' werden und dunkleres Grn,
reichlicheres Chlorophyll in sich aufspeichern. Die BliUhen

sind zugleich vcrhltnissnissig viel grsser und lebhafter

gefrbt. Durch alle diese Vernderungen Anpassungen,
wie wir sagen, die durch die blossen physikalischen Ein-

flsse des genderten Klimas, die trocknere Luft, die

intensivere Belichtung u. s. w. hervorgerufen sind, er-

mglicht es die Pflanze, ihre Entwickelung in der Alpen-
region whrend der kurzen Jahreszeit, wo der Boden
nicht mit Sclniee bedeckt ist, bis zum Ende durchzufhren
und betrchtliche Reservestotfe aufzuspeichern. Gleich-

zeitig schtzt sie sich gegen das rauhe Klima der Hhen-
lagen durch eine strkere Ausbildung ihrer Schutzgewebc
und steigert ihre Ernhrung durch iutensivcre Chloro-

phyllwirkung und krftigere Entwickelnng der Wurzel-
theile.

Freilich werden diese Anpassungen wieder rckgngig,
sobald wir die PHanze, auch nach jahrelangem Verweilen
im Hhenklima, in die Ebene zurckversetzen. Aber wie
wre dies anders mglich, sofern die Pflanze durch den
Aufenthalt im Hhenklima ihre ursprngliche Reactions-

fhigkeit fr ussere Einflsse nicht vllig verloren hatr"

Ganz aus den nmlichen Grnden, aus denen zuerst das
Hiienklima seine Wirkung usserte, muss jetzt das

Ebenenklima, fr welches die alpine Pflanze mit ihren

Besonderheiten sich weniger eignet, wiederum die frheren

Eigenschatten zurckrufen.
Auf diese Weise erfahren wir aus unserem Beispiel

allerdings nichts ber die Entstehung erblicher neuer

Eigenschaften.
Wohl aber lernen wir das Bedeutsame, wie zweck-

mssig angepasste Eigenschaften erworben, im Falle des

Unzweckmssigwerdens aber wieder verloren werden
knnen, wie nicht jede Eigenthmlichkeit der hher ent-

wickelten Organismen haltbar ist, sondern manches je
nach den Bedingungen einem Wechsel unterliegt, dass

Krpergewebe bei hherer Inanspruchnahme strker,
leistungs- und widerstandsfhiger werden, und diese Eigen-
schaften unter genderten Bedingungen auch wieder ver-

lieren knnen.
Hat doch erst krzlich Robert Hartig die Unterschiede

in der mehr oder minder dichten Gefugebildung des Holz-

krpers gleichartiger Bume uns kennen gelehrt, fr
den Fall, dass das lichtarme Innere des Waldes oder
das freie, Luft und Licht gewhi-ende Feld oder der
Waldrand ihrenStandort bilden. Die hochgradig gesteigerte

Verdun.stungsleistung freistehender Bume schwcht durch
das Erforderniss zahlreicher wasserfhrender Gefsse den

Holzkrper, whrend der langsam im Waldesdickicht
treibende Stannn ein hartes, festes Holzgefge bewahrt.

Empirisch hat man das lange gewusst, und das zhe
Eschenholz vom Nordabhange der Hgel das allein zum
Bogen die nthige Spannkraft besitzt, findet schon in

Gthe's Gesprchen mit Eckermann seine Erwhnung.
Aber auch knstlich kann man den Holzkrper ver-

strken, indem mau, wie Hartig gezeigt hat, den Baum
zu zwei Drittheilen seines Laubes beraubt, wodurch die

Verdunstungsstrke ermssigt, die Zahl der wasserfhrenden
(iefsse im Holzkrper bedeutend verringert wird.

Nicht jede ussere Einwirkung, auch wenn sie zu-
nchst eine Schdigung zu sein scheint, braucht in jeder
Hinsicht zu schaden. Der theilweise entlaubte Stannn
vermag dem Sturmwind besser zu trotzen. Der nebrochene
Knochen verwchst nicht nur an der Bruchstelle mit be-
sonderer Festigkeit, sondern bei schief verheilten Kuochen-

brehen ndert sich auch die innere Structur der porsen
Substanz, jene merkwrdige Anordnung der Knochen-
blkchen und -spangen in zweckentsprechender Weise, so

dass aufs Neue den Richtungen der grssten Druck- und

Zugbeanspruchung die maximalen Widerstnde entgegen-
treten.

Noch manche derartige Beispiele Hessen sich an-

fhren, aber das Gesagte mag gengen, eberall sehen
wir eine gewisse Vernderlichkeit der Eigenschaften,
berall ein zweckmssiges Anpassungsstreben. Dies im

Zusanmienhalt mit dem Grundbegrift" von Zweckmssig-
keit in der organischen Natur, den wir gewonnen haben,
setzt uns endlich zur Entscheidung der Frage in den

Stand, ob eine positive Hygiene mglich seiV

Die Antwort hierauf liegt in folgender Frage : Knnen
wir glauben, dass vom menschlichen Organismus, von den

kr)r]ierliehen Eigenschaften, auf die wir Werth legen und
Einfluss ben knnen, von der Festigkeit des Knochen-

gerstes, der Kraft von Muskeln, Sehnen, Nerven, der

Gewandtheit und Ausdauer in physischen Leistungen,
dass von allem diesem nichts wandelbar sei, und dass

wir beruhigt vom Erbe unserer Vter zehren knnen unter

Culturbedingungen. welche an und fr sieh dahin streben,
die geistige Leistungsfhigkeit des Menschen ganz vor-

wiegend, beinahe ausschliesslich zu Oben, ganz vorwaltend
das Gehirn in Anspruch zu nehmen, dessen Grsse nach

Meinert ohnehin seit .Jahrhunderten in stetigem Wachs-
thum begriffen ist"?

Die Frage erlaubt keinen Zweifel. Unsere Ent-

scheidung ist rasch gefunden, aber es heisst dann auch

unverzglich ans Werk gehen. Es giebt positive, Ge-

sundheit, krperliche Kraft und Rstigkeit fordernde Ein-

flsse, und diese liegen unzweifelhaft in der Uebung der

Krfte. Wir mssen physische Anforderungen an unseren

Organismus stellen, dann wird er auch das Entsprechende
leisten, und soweit wir das im Verlaufe der letzten Cultur-

entwickelung versumt haben, gilt es dringend, dieses

Versumni.ss nachzuholen. Es besteht die begrndete
Hoffnung, dass dies mglich sei, unsere biologische Ein-

sicht berechtigt uns dazu, vorauszusetzen, dass eine Aus-

gleichung der Schdlichkeiten des Culturlebens, soweit

sie in verminderter allseitiger Uebung und Anspannung
der Krperkrfte liegen, durch eine zielbewusste Hygiene
sich erreichen lsst. Der Degeneration mssen wir eine

Regeneration entgegensetzen.
Der Centralausschuss zur Frderung der Jugend- und

Volksspiele in Deutschland, auf dessen segensvolle Thtig-
keit ich hier zum Schlsse besonders hinweisen mchte,
ist sclion rstig am Werk. Turnen und S[)ortwesen frdern
von ihrer Seite, und die militrische Dienstzeit l)t unsere

jungen Mnner. Aber, soviel bereits an einsichtsvoller

Frderung auch von Seite der Staatsregierungen, nament-
lich der preussischen, der Sache der Leibesbungen zu-

gewendet wurde, noch ist es nicht an dem, dass die Ver-

treter der Hygiene sieh beruhigen knnten, noch ist die

grosse Bedeutung der Angelegenheit nicht durchgedrungen,
der Einfluss auf die Schule nicht genug zu lebensvoller

Geltung gelangt.
Wir mssen mehr verlangen, wir mssen unbedingt

auf Gleichberechtigung der geistigen und krperlichen
Jugenderziehung liestehen, und diese kann nur dann als

gewhrleistet gelten, wenn der krperlichen Ausbildung
ein grsserer Theil der Zeit als bisher gewidmet, wenn
sie nicht mehr als Nebensache, sondern als eine Haupt-
sache betrachtet wird, was schon durch die Eintheilung
der Tageszeit zu kennzeichnen wre, indem die Vormittags-
stunden der geistigen Arbeit, wenigstens zwei Naclimittags-
stunden tglich aber regelmssigen krperlichen Uebungen
gewidmet werden.
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Die Herstellung von Abgssen von Fossilien im
Geologischen Museum zn Ottingen. Von Fossilien

inul anderen Gegenstnden, welche nur als Bas-Reliefs

hervorragen, knnen ohne besondere Schwierigkeit Ab-
drcke vermittelst einer plastischen, ev. spter erhrtenden
Masse genommen werden, sei dies nun Thon, Wachs,
Paraffin, Stearin, ein Harz oder Harzgemisch, Guttapercha,
Leim, Gyps oder Aehnliches, und von einem solchen Nega-
tiv ist ein Abguss in Gyps, Schwefel, Thon etc. leicht

herzustellen.

Ebenso knnen auch Ammoniten und andere rundum

begrenzte Krper nach einander von beiden Seiten ab-

geformt und abgegossen werden, und beide Hlften an-

einander gefgt werden. Kaum zu vermeiden ist aber
hierbei eine Deformation, eine zu grosse oder gelegent-
lich auch zu geringe Dicke des Krpers, ebenso wie bei

der Methode, das Negativ aus einer Anzahl einzelner

Gypsstcke zu giessen, wie dies namentlich bei strkeren

Skulpturen, Hhlungen etc. angewendet wird; zudem sind

die Gussnhte oft ziemlich dick und strend, und die

einzelnen Stcke der Formen zeigen nicht selten eine,
wenn auch geringe Verschiebung gegeneinander. Ausser-
dem wird der abzuformende Gegenstand, um das leichte

Ablsen von Gyps, Leim etc. zu ermglichen, vor dem
Abformen oft mit Gel, Terpentinl, Lack etc. bestrichen,
und lsst sich nachher nur unvollkommen oder doch schwer
wieder von diesem Ueberzug reinigen. Es ist jedenfalls

besser, eine ziemlich dicke Lsung von Seife in lauwarmem
Wasser zu verwenden, welche sich spter leicht und voll-

stndig wieder abwaschen lsst.

Einzelne sehr tchtige Prparatoren grsserer Museen
oder sonstige Techniker haben nun ohne Zweifel vor-

zgliche Methoden zur Herstellung von Abgssen ange-
wendet, sind aber wohl gestorben, ohne ihr Verfahren
Anderen mitzutheilen, oder vermeiden auch wohl, dies

zu thun.

Das im Geologischen Institut zu Gttingen ausgebildete
Verfahren zeigte nun immer noch allerlei Mngel, konnte
aber zum Theil verbessert werden in Folge ausfhrlicher

Mittheilungen, welche einige Directoren anderer Museen

gtigst ber die bei ihnen angewendeten Methoden
machten. AVenn das hiernach verbesserte Verfahren nun
hier verffentlicht wird, so gescliieht dies zum Theil in

der Absicht, Anderen damit einen Dienst zu erweisen,
zum Theil aber auch in der Hoffnung, von Anderen noch
bessere Methoden und Handgritl'e zu erfahren.

Zum Abformen wird nicht Leimgallert oder Leim
mit Seifenwasscr oder Oel, sondern Glycerinleim ver-

wendet, welcher besonders elastisch ist und nicht so leicht

durch Verdunstung oder Aufnahme von Wasser sein Vo-
lumen verndert und somit Verzerrungen der Abgsse
bedingt.

Der Glycerinleim wird, wie bekannt, hergestellt, in-

dem man Leimtafeln im Wasser in einem kalten Raum
vollstndig autVjuellen lsst, dann wiegt und nach ln-

gerem Erhitzen mit 80 bis 90 Procent des Gewichtes
mit Glycerin vermengt.

Diese Masse kann immer wieder geschmolzen und zu
neuen Formen verwendet werden, muss aber inmier so weit

abgekhlt werden, dass sie sich eben noch giessen lsst,
mindestens auf 30 Grad R., damit sie sich von den ab-

zugiessenden Krpern leicht ablst, und diese miLssen
vorher recht kalt gestellt sein, zumal, wenn sie starke

Skulpturen, Spitzen etc. hal)cn.

Mit diesem Glycerinleim knnen aber Ammoniten bis auf
etwa zwei Drittel ihrer Dicke abgegossen werden, am ein-

fachsten, indem man sie mitSeifcnlsung einpinselt, trocknen

lsst, in einen nicht zu engen Ring von Oelpapier legt, dessen
Boden etwa ein Glas ist, und mit Glycerinleim umgiesst;

nach dem vollstndigen Abkhlen desselben in einem kalten

Raum schneidet man soviel Glycerinleim von der Unterseite

des abgeformten Krpers fort, dass dieser sich heraus-

nehmen lsst, und giesst Gyps dafr hinein, wie spter
ausfhrlicher beschrieben wird.

Soll der Krper, oder sagen wir Ammonit, sehr genau
ringsum abgegossen werden, so werden zunchst Guss-

ksten oder Rahmen zusammengenagelt, zwei rechteckige,

gleich grosse Rahmen von dnnen Brettcheu, wie Ci-

garrenkistchen oder dergl., mindestens um die Hlfte

breiter, lnger und tiefer, als die betreffenden Ammoniten;
der Boden wird nur zu einem kleineu Theile aufgenagelt,
nur eben gross genug, um die Rahmen rechteckig zu er-

halten. Die oflenen Seiten der Rahmen werden aufein-

ander gestellt, und auf zwei gegenberliegenden Seiten

des einen wird, nicht ganz in der Mitte, aussen je eine

schmale Leiste aufgenagelt, senkrecht gegen den Rand,
so dass sie l)er diesen einige Centinieter auf den anderen

hinwegreicht, und auf diesem werden dann auf jeder Seite

der berragenden Stcke je eine krzere Leiste befestigt,
so dass eine seitliche Verschiebung der Ksten unmglich
wird, und diese selbst sicher immer in dieselbe Lage zu

einander gebracht werden knnen. In den einen Kasten
wird hierauf ein Futter von zhem Thon gestrichen,
welches eine ovale Wanne bildet, doch so, dass diese die

kurzen Seiten an dem offenen Rande noch eben berhrt,
die langen Seiten des Kastens aber in grsserer Aus-

dehnung. In diese Wanne wird dann, genau bis zum
offenen Rande des Kastens, Gyps gegossen, oder event.

spter ein Ueberschuss nachher wieder entfernt, und auch

vor dem vlligen Erhrten eine Vertiefung ausgehhlt,
welche spter den Ammoniten zur Hlfte aufzunehmen

hat, so dass eine frmliche Schale entsteht. Diese wird

aussen und innen wiederholt lackirt (mit einer Lsung
von Schellack in Spiritus) und dann etwas mit Oel be-

strichen, hierauf benutzt, um nach Entfernung des Thous

an dessen Stelle in die Ksten Gypswannen zu giessen,

erst in den einen, dann in den anderen, so dass diese,

aufeinandergestellt, eine eifrmige Hhlung umschliessen.

In den Boden dieser Wannen, welcher in der Mitte kaum

0,5 cm dick zu sein braucht, wird je ein Luftloch von

2 bis o mm Weite gebohrt und, mglichst in einer Ecke,

je eine trichterfrmige Eingussffnung, welche innen etwa

1 cm weit sein kann. Beide Wannen werden dann innen

gut lackirt und etwas eingelt und knnen, ebenso wie

die Ksten und die Schale, immer wieder benutzt werden.

In die Wanne wird dann eine entsprechende Menge
von ziemlich zhem Thon gethan, und in diesen der

Ammonit so tief hiueingedrckt, dass er zur Hlfte ber

den Rand hervorragt, und der Zwischenraum zwischen

der Wanne und dem Anunoniten wird noch sorgfltig bis

zum oberen Rande der Wanne mit Thon ausgefllt und

oben ganz glatt gestrichen, und dieser Thon oben mit Oel

bepinselt, die freie Hlfte des Ammoniten aber mit einer

ziemlich starken Lsung von Seife in lauem Wasser, be-

sonders sorgfltig an rauhen Stellen und einsi)ringenden

Ecken, und einigermaassen getrocknet. Dann wird die

Schale in die eine Wanne gesetzt, und auf die Fuge
zwischen beiden ein schmaler, aber vollstndig ununter-

brochener Streifen von ziemlich weichem Thon gelegt,

welcher bei dem nun folgenden Aufeinanderlegen und

-drcken der Ksten und Wannen eine vollstndige

Dichtung der Fugen ahgiebt.
Durch die Eingussftnung der leeren Wanne wird

dann hinreichend abgekhlter Glycerinleim bis oben oder

fast bis oben eingegossen, und das Ganze einige Stunden

an einen khlen Ok gestellt, bis der Glycerinleim mg-
lichst fest geworden ist, und bei sehr behutsamer und all-

mhlicher Trennung der Ksten und Wannen vermittelst
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Zwischenschieben eines Messers der Ammonit nebst Tiion

und Schale auf dem Glyceriuleini haften bleibt. Vor-

sichtig wird nun die Sehale abgehoben und der Thon

vollstndig von dem Ammoniten entfernt, und endlich

dieser selbst ganz langsam und alinihlicii aus dem

Glyceriuleim herausgehoben, ev. gewaschen und getrock-

net, aber gleich wieder hineingelegt, mit Seifenlsung
bestrichen und getrocknet, der Glycerinleim oben mit

Oel, die Thondichtung wird entfernt und durch eine

neue ersetzt, beide Ksten aufeinandergedrckt, und die

jetzt leere Wanne ebenfalls ganz oder nahezu voll Glyce-
rinleim gegossen.

Wenn dieser erstarrt ist und nebst Kasten und Wanne
von dem zuerst gegossenen getrennt wird, so hlt er den
Aramoniten fest, und dieser wird wiederum ganz langsam
und vorsichtig herausgehoben.

Von einer geeigneten Stelle dieser Formen, also bei

Ammoniten etwa von der Mndung aus, wird nunmehr, in

jeder zur Hlfte, durch Glycerinleim, Gypswanne und
Holzrahmen nach aussen eine Eingussftnung fr Gyps
geschnitten, welche innen, an der engsten Stelle, nicht

unter 1 cm weit ist, und daneben ein etwa 2 mm weites

Luftloch von der dem Rahmen zunchst liegenden Steile

der Form aus. Beide Rahmen werden nun aufeinander

gelegt und zusammengebunden, durch Einschieben von
Holzkeilen zwischen Bindfaden und Rahmen noch fester

aufeinander gedrckt, und nun wird endlieh Gyps ein-

gegossen, wobei natrlich eine Verstopfung des Luftloches

zu vermeiden ist. Der gebrannte Gyps nuiss auf das
Feinste gemahlen sein, so dass auch nicht das kleinste

Krnchen darin zu fhlen ist, und muss vor dem Brennen

gemahlen sein, nicht umgekehrt.
In eine dem Ammoniten an Volumen gleiche Wasser-

menge wird der Gyps in mglichst feiner Vertheilung
eingestreut, bis ber dem untergesunkenen Gyps gar kein
Wasser mehr steht; die Masse wird schnell umgerhrt,
das Gefss einige Male aufgestossen, um Luftblasen an
die (Jbertlche zu treiben, sodass sie sich zurckschieben

lassen, und endlich schnell gegossen. Ntzlieh ist es,

gleich nach dem Giessen den ganzen Apparat nach ver-

schiedenen Richtungen aufzustossen
,

zumal wenn der

Gypsbrei verhltnissmssig dick ist.

Nachdem der Gyps hinreichend fest geworden ist,

bei dem in Gttingen benutzten nach 2U bis 25 Minuten,
wird das Band um die Kstchen gelst, und diese selbst

werden durch Einschieben eines Messers oder dergleichen
behutsam von einander getrennt, zuerst auf der Seite,
auf welcher der Ammonit am dnnsten ist oder aus an-
deren Grnden sich voraussichtlich am leichtesten ablst.
Dann wird der in der Eingussffnung steckende Gusskopf
abgeschnitten, unter den Stumpf ein flacher, rundlicher
Stichel oder Hebel geschoben, um den Abguss auch aus
der anderen Hlfte der Form zu lften, vorsichtig heraus-

genommen und bis zum vollstndigen Erhrten zur Seite

gestellt. Man kann aber auch durch das Eingussloch in

den Gyps gleich nach dem Giessen ein Holzstbchen,
StreicLholz oder dergleichen stecken, und an diesem den

Abguss herausheben.
Wird der Gypsabguss zu lange in der Form gelassen,

so erwrmt er sich oft so weit, dass die Oberflche
des Glycerinleims schmilzt; wird er ein wenig zu
frh herausgenommen, so bleibt leicht an einzelnen
Stellen eine dnne Gypshaut in der Form sitzen, und
dem Abguss fehlt dann hier die Skulptur. Diese Gyps-
haut bleibt brigens gewhnlich auf dem nchsten, schon
besser erhrteten Abguss haften, braucht also nicht aus
der Form entfernt zu werden. Die Abgsse knnen, so-
bald sie sich nicht mehr kalt anfhlen, also das l)er-

schssige Wasser verloren haben, erwrmt un<l in ge-

schmolzenes Paraffin getaucht und spter lackirt oder
sonst gefrbt werden.

Im Allgemeinen sind jedenfalls alle Abgsse nach
diesem Verfahren am besten in der klteren Jahreszeit

auszufhren, wo ein Abkhlen leichter und besser erfolgt.
Die Originale knnen fglich eine Schdigung oder

Vernderung dabei nicht erleiden, da sie nur mit Seifen-

lsung in Berhrung kommen und nicht ber 30 Grad
erwrmt werden.

(x.)

Vor Kurzem ist wiederum die Entdeckung eines

krankheitserregenden Bacterium geglckt: es ist der

Erreger der epidemischen Genickstarre (Meningitis

cerebro-spinalis epidemica), dem der Name Mcningococcus
intracellularis gegeben worden ist. Das Verdienst seiner

Entdeckung gebhrt Professor Weicliselbaum in Wien,
der schon vor 9 Jahren bei der mikroskopischen Unter-

suchung des auf den Rckenmarkshuten abgelagerten
Eiters gelegentlich der Lexiouen einiger an der Genick-
starre Verstorbenen diesen Mikroorganismus gesehen hat.

Indessen fand diese Beobachtung ebensowenig die all-

gemeine Beachtung und Anerkennung, als ihr weiterer

Ausbau durch Stabsarzt Dr. Jger in Stuttgart, der Formen-
und Lebenseigenscliaften des Mikroben genauer beschrieb.

Seine tiologische Bedeutung kommt erst jetzt zur An-

erkennung, nachdem er durch Professor Heubner, den
Leiter der Kinderklinik in der Berliner Charite, der

daselbst in diesem Jahre mehrere Flle von epidemischer
Genickstarre einer im Allgemeinen sehr seltenen Er-

krankung zu beobachten Gelegenheit hatte, zum ersten

Male an Lebenden festgestellt worden ist, und zwar
durch die sogenannte Lumbal- oder Spiualpunktion, d. h.

die Ablassung der Flssigkeit aus dem Rekgratskanal,
welcher das Rckenmark und seine Hute (Meningen) in

sich schliesst. In dieser durch die Entzndung der

Rckenmarkshute entstandenen Flssigkeit hat Heubner

regelmssig das Bacterium in grossen Mengen gefunden.
Es ist ein rundlicher Coccus, der immer zu zweien in

Semmeln- oder Kaffeebohuenform aneinander gelagert

liegt und zwar immer innerhalb der Eiterzellen (Leuco-

cyten); er frbt sich leicht mit Anilinfarben und wchst
auf dem gewhnlichen Nhrboden, besonders gut auf

Glycerinagar. Durch letztere Eigenschaft allein unter-

scheidet er sich von dem ihm sehr hnlichen Gonococous
Neisser. Dieses Bacterium kommt in der Rckenmarks-
flssigkeit der Kranken in Reinkultur vor, er ist aber
auch in ihrem Nasenschleim gefunden worden, und dadurch
wird die schon lange gehegte Vermuthung fast zur Ge-

wissheit, dass die Genickstarre durch Infection der Nase

entsteht, von wo der Krankheitserreger durch die Lcher
des Siebbeines in die Schdelhhle hineinkriecht und
dort zuerst die Hirnhute, weiterhin die mit ihnen in

ununterbrochenem Zusannnenhang stehenden Rckenmarks-
hute zur Entzndung und Eiterung bringt. Mit der Ent-

deckung des Meningocoecus intracellularis wchst wiederum
die Zahl der Eiter erregenden Bakterien. Kann doch auch
der Typhusbazillus gelegentlieh irgenwo im Krper
Eiterungen hervorrufen. Die Kenntnis des Meningocoecus
ist deshalb von ganz besonderer Bedeutung, weil die

Mglichkeit eines Nachweises zu Lebzeiten des Kranken
eine frhzeitige Diagnose der Genickstarre gestattet, die

bisher zumeist immer erst mit Bestimmtheit gemacht werden

konnte, wenn schon eine grssere Anzahl von Erkrankungen
dieser Art zur Beobachtungen gekommen und dadurch
das Vorhandensein einer Epidenne erkannt war. Durch
den Fortschritt der bacterio logischen Diagnose ist die

Bekmpfung der Epidemie in ihren ersten Anfngen
mglich geworden. A.
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Neue Untersuchiingeu ber Abiioriiiitiiten. Studien

ber die Art und Huligkeit der Abweichungen im aue des

Thierkrpers von der Norm sind geeignet, Licht ber die

Verwandtschaftsverhltnisse der Thierarten unter einander,
sowie weiterhin auch ber entwickelungsmechanische und
deseendenztheoretische Probleme zu verbreiten. Es sind

zwar zahlreiche Angaben ber einzelne Vorkommnisse dieser

Art gemacht worden; statistische Untersuchungen aber,
aus denen Schlsse auf die Hufigkeit verschiedener Ab-
normitten gezogen werden knnten, liegen nur sehr we-

nige vor. Es muss daher mit besonderer Genugthuung
begrsst werden, dassAgassiz und Wood wort h (Sonic
variations in the Genus Eucope. Bull. Mus. Harvard,
Bd. 30, No. 2) sich jetzt der Mhe unterzogen haben, die

Hufigkeit der Abnormitten bei einer craspedoten Me-

duse, Eucope diaphana, festzustellen. Das normale Thier

hat vier einfache, kreuzweise angeordnete Radialkanle,
und in jedem Randblschen einen Otholithen. 3917 Exem-

plare wurden untersucht. 9 hatten drei, 20 hatten fnf
und 3 hatten sechs Radialkanle. 14 hatten je einen

gabelig verzweigten Radialkanal. 39 zeigten Auswchse
oder Sporne an einem oder mehreren Kadialkanlen.
8 hatten zwei und 4 drei Otolithen in jeder Kapsel.
Ausserdem wurden zahlreiche Unregelmssigkeiten im
Baue und in der Entwickelungsweise der Tentakeln und

Sexualorgane angetroffen. Die abnormen Exemplare
von Eucope diaphana zeigen Merkmale, welche fr
das Genus Eucope abnormal, bei anderen Medusen-

gattungen aber normal sind. Falls jene Abnormitten
erblich wren, lge die Annahme nahe, dass Eucope
mit diesen anderen Gattungen besonders nahe ver-

wandt sei und dass der Grad der Verwandtschaft in

der Hufigkeit des Vorkommens des, der betreffenden

anderen Gattungen normaler Weise zukommenden Merk-

males, seinen Ausdruck fnde. Da es aber noch fraglich

ist, ob dieselben vererbt werden, so ist die Mglichkeit
nicht ausgeschlossen, dass sie bloss zufllige, durch ussere

Ursachen whrend der Entwickelung hervorgerufene Miss-

bildungen sind und nicht, wie es bei ihrer Erblichkeit

angenommen werden msste, auf Eigenthmlichkeiten des

Keimplasmas beruhen. Aber auch in dem Falle, dass

sie bloss usseren Zuflligkeiten ihre Entstehung ver-

danken, sind sie als Anzeichen von der potentiellen Fhig-
keit des Keimplasmas, aus dem sie hervorgegangen sind,

in entwickelungsmechanischer Hinsicht von Werth.
R. von Lendenfeld.

Ein neuer fossiler Aife ist in Madagaskar von
Dr. C. J. Forsyth Major, der als Beamter des Britischen

Museums seit zwei Jahren auf jener Insel zoologischen

undpalontologischen Studien obliegt, gefunden worden. Der
bekannte Pariser Palontologe Albert Gaudry hat die

fossilen Stcke, die in den Schichten des madagassischen
Riesenvogels (Aepyornis) entdeckt wurden, im October
der Akademie der Wissenschaften zu Paris vorgelegt.
Es sind die Kiefer eines echten Affen. Bisher konnte
man von dort her nur Reste ausgestorbener Halbaffen,
unter denen sich eine sehr grosse Art, Megaladapis, be-

findet; auch die recenten Affenformen Madagaskars gehren
ausschliesslich der Ordnung der Lemuriden an. Die vor-

gelegten Funde lassen auf einen Affen von Menschengrsse
schliesseu, dessen Molaren an die Mesopitheci und Sem-

nopitheci erinnern; in der Form hnein diese Zhne denen
der altweltlichen Affen, whrend ihre Zahl mit denen der
Affen der neuen Welt bereinstimmt. Forsyth Major hat
dem neuentdeckten Affen den Namen Nesopithecus Roberti

gegeben. S. Seh.

Ueber die Vernderiinsieu der Erdoberflche im
Umlcreis des Kantons Zrich seit der Mitte des
17. Jalirhunderts hatte der Gymnasiallehrer Dr. Her-
mann Walser in Bern Untersuchungen auf Grund der

topographischen Karte von J. C. Gyger aus dem Jahre
1667 angestellt, die in den Arbeiten aus dem Geo-

graphischen Institut Bern, herausgegeben von Eduard

Brckner, (Heft HI, Bern 1896j verffentlicht worden sind.

Die Gygersche Karte hat die Erwartung, dass von ihr

bedeutsame Aufschlsse ber Vorgnge der Landesum-

gestaltung zu erwarten seien, nicht getuscht. Sie hat

zu drei Ergebnissen gefhrt: 1. Durch die Einwirkung
des Mensehen und geologischer Agentien ist in 240 Jahren
ein allgemeiner Rckgang der stehenden Gewsser er-

folgt, der sich besonders im Verschwinden einer auffallend

grossen Zahl von kleinen Seen ussert. 2. Die Ent-

waldung ist dagegen im nmUchen Zeitraum nur sehr un-

bedeutend gewesen, zu unbedeutend, als dass sie zur

Erklrung etwaiger klimatologischer Vernderungen dienen

knnte. 3. Seit dem 17. Jahrhundert hat sich die Rebe
bei grosser Vernderlichkeit ihrer Verbreitung doch be-

stndig neue Areale erobert.

Und nicht bloss die nackten Thatsachen sind es, zu

denen die Kartenvergleichung gefhrt hat. Sie hat zu-

gleich Einblicke in die Vorgnge selbst ermglicht, in

ihre Ursachen und Bedingungen, in ihre Tragweite und

Bedeutung. Alle diese Ergebnisse htten zum Theil auf

anderem Wege gar nicht oder nur auf die mhsamste
Weise gewonnen werden knnen. W. konnte feststellen,

dass am Verschwinden der kleinen Seen des Hgellandes
auf eigenthmliche Weise drei Hauptfaktoren: die Zu-

schttung durch Transporte, die pflanzliche Verwachsung
und die knstlichen Eingriffe des Menschen betheiligt sind;

er konnte, indem er die Oberflchenformen ins Auge fasste,

den Entvvaldungsproeess auf die wichtigsten geographischen

Bedingungen, denen er unterworfen ist, zurckfuhren;
W. konnte ein gleiches zwar nicht auch fr die Ver-

schiebungen der Rebe unternehmen, wohl aber in kurzen

Zgen andeuten, wie sich auch in diesem Vorgang der

Mensch zu den geographischen Begebenheiten gestellt hat.

(x.)

Der 8ee Fag:uibine, ein neuer afrilianisclier Land-
see. Kaum ein Jahr ist es her, als im 3. Heft des

Bull. Soc. Geogr. Paris 1895 eine kleinere, von M. Bluzet
entworfene Karle im Maassstab von 1:500 000 ber die

Umgebung von Timbuktu verffentlicht wurde, welche die

Nachricht von einem unbekannten Landsee in Afrika

brachte. Beinahe unbeachtet ging die Entdeckung bis

jetzt vorber, bis eine nunmehr auch schon seit einigen
Monaten erschienene schne Arbeit des fleissigen franzsi-

schen Geographen P. Vuillot den Fachleuten genauer die

epochemachende Erweiterung unserer Kenntniss des

dunklen Erdtheils vor Augen brachte.

Es ist beinahe rthselhaft zu nennen, dass ein See

von ber 100 km Lnge und ohne den Anhngsel von

teilweise auch etwa 20 km Breite in der nrdlichen Hlfte

Afrikas vollkommen unbekannt geblieben war, ein See,

der nicht viel weniger als halb so gross wie der Tschad-

See ist, der mit einem schon den Alten bekannten Strom,
dem Niger, in Verbindung steht, unweit des Centralisations-

punktes des frheren westsudanischen Handels, Timbuktu,

liegt, und von dem ein Mann, der es in so hervorragender
Weise verstand, geogiaphische und andere Erkundigungen
einzuziehen, nmlich unser berhmter Landsmann H. Barth,

whrend seines Aufenthalts in der vorhererwhnten Stadt

nicht das Geringste erfuhr, und bei dem Lenz auf seinem

Marsch nach der Westkste in unbedeutender Entfernung
wie Bluzet meint, vielleicht einige hundert Meter
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vorhei wanderte, ohne ein Ahnung von seiner Nhe zu

haben.
Die vorgelegte Karte von VuiUot, dem wir in den

letzten Jahren zwei schne Werke: Des Zibans au Djerid",

und L'Expk)ration du .Sahara" zu danken haben, ist im

Maassstab von 1 : 100 WO ausgefhrt und bei A. Challamel,

Paris, erschienen. Sie wurde nach den Beobachtungen und

Aufnahmen der zur Niger-Flottille kommandirten Marine-

Officiere Hourst, Baudry und du Belloy, ferner nach den

Itineraren von Puyperoux, Gantheron, Fourgeot, Bluzet,

Florentiu, Imbert und Laperrine, Officieren der Garnisonen

Timbuktn und (4uudan], hauptschlich auch nach der schon

Eingangs erwhnten Karte von M. Bluzet (Ofticier der

Marine -Infanterie) gezeichnet. Auch Erkundungen der

Sudan-Spahis wurden zur Vervollstndigung benutzt.

Der See Faguibine erstreckt sich von 5 36' w. L.

von Paris bis 6 28' (ungefhre Angaben ohne Berck-

sichtigung der Sekunden). Sein ndliciister Punkt (ohne
das noch" hher liegende Sumpfgewsscr) kann ungefhr
mit 16 55' n. Br. bezeichnet werden, whrend der bei-

nahe lothrccht anschliessende Seearm Tele bis 16 25'

geht. Seine Breite schwankt zwischen 5 bis 20 km am
sdlichen Ende, beim Ras el Ma wird er ganz schmal. Bei

dieser Breitenangabe ist aber nicht bercksichtigt, dass der

See Tele das Fahrwasser zum Niger noch um 25 km ver-

lngert. Auser mit dem nrdlich liegenden Sumpf steht

der Faguibine noch mit dem etwa 10' sdlich liegenden
kleinen SeeDaouna durch eine schmale Rinne in Verbindung.

Wenige Kilometer vom sdlichsten Auslufer des See

Tele liegt an einem von dort ausgehenden Flussarni, der

bald in ein Gewirr von Kreeks und kleinen Seen und

unweit von Farobongo (16 21' 48" 520,05) in den Niger
selbst bergeht, der wichtige Platz Gundam.

Im See selbst sind etwa ein Dutzend Inseln gelegen.
Die grsste davon ist Taguilam mit Port Aube. Die

Tiefe betrgt 40 m und mehr. Die Ufer scheinen theil-

weise steil zu sein und wie am Tele direct von Bergen

begrenzt zu werden. Dabei mag noch gleich der Wunsch

ausgesprochen werden, dass uns die fleissigen franzsischen

Forscher mglichst bald genaue Angaben ber die Tiefe

des ganzen Sees, die Meereshhe der umgebenden Ufer und
die der Berge, sowie die geologischen Verhltnisse bringen.

Der See Faguibine, der in einer Spalte oder De-

pression liegt, darf nicht mit den Ueberschwemmuugsseen
des Niger, deren Grenze wir genau auf der Karte auge-

geben finden, verwechselt werden. Er wurde von Hourst

befahren, der einen Sturm auf den Gewssern erlebte,

welcher nach den Angaben des Bulletin Wellen bis zur

Hhe von 3 m erzeugte. Die Karte von Vuillot enthlt

eine Flle von Einzelheiten: als Flussarmen, Thlern,
Bergen, eberschwcmmungsgrenzen, Drfern, Stdten,

.Stannneslagern, am See gelegenen Cultiiren u. s. w.

Tiiubuktu (franz. Tombouctou) [ich hrte in den Haussa-

Lndern von den sehr wenigen Arabern, die von dort

kommen, sowie Eingeborenen auch Tombuttu, Tumbuttu
u. s. w. sagen] liegt auf der Karte etwa 5 w. L. 16

43' n. Br. und steht hchstens durch Sumpfabflsse mit

Kabara in Verbindung. Auch Kabara liegt nicht direct

am schiftbaren Strom, sondern wird durch einen vom
Hadschi Omar gegrabeneu Kanal bei Day mit dem Niger
verbunden. Durch das Gewirr der ineinander fliessenden

Arme entstehen natrlich viele Inseln, z. B. die Insel

Km-a, welche durch den eigentlichen Hauptstrom und den
einmndenden Sarayamo gebildet wird.

Bei dem Eifer der Franzosen werden wir bald die

gewnschten Spezialangaben ber den Zaubersec Fagui-
bine" erwarten knnen. p. Staudinoer

(in den Verli. d. Ges. f. Erdk. zu Berlin 18%).

J. De war hat die Resultate einer Arbeit: lieber
die Verflssigung der Luft und Untersuchuugeu bei
niederer Temperatur verffentlicht. (Proc. Cbem. Soc.

1895, 221.) Verfasser macht uns an Hand einer Zeich-

nung mit einer Versuchsanordnung bekannt, die ihm ge-

stattete, sich mit Leichtigkeit beim Experimentiren im
kleinen Rahmen einige 100 ccm flssigen Sauerstoffs zu

verschaffen. Er khlt zu diesem Zweck den in Stahl-

bomben kuflichen unter 100 Atmosphren verdichteten

Sauerstoff' in einer Kupferschlange auf 79"* ab und
lsst ihn alsdann expandiren.

Versuche des Verfassers, atmosphrische Luft zum
Erstarren zu bringen, waren erfolgreich. Dewar bediente

sich hierzu eines kugelfrmigen, innen versilberten Vacuum-

gefsses, das 1 Liter flssiger Luft enthielt; beim rapiden
Verdunsten derselben hinterblieb er. 7a Liter fester Luft

als weisse, steife Gallerte, die aus flssigem Sauerstoff"

und festem Stickstoff' bestand und sich ungefhr eine

halbe Stunde hielt. Der Atmosphre ausgesetzt, beginnt
die feste Luft sofort zu schmelzen; der procentische Sauer-

stofl'gehalt ganz trcjckener, zur Erstarrung gebrachter
Luft ergab sich bei der Untersuchung zweier verschiedener

Luftproben als 21,19 beziehungsweise 20,7 %, was nur

unerheblich von dem procentischen Werthe des Sauer-

stoffgehaltes unserer atmosphrischen Gashlle abweicht.

Beim Einbringen der festen Luft in ein magnetisches
Feld wird der flssige Sauerstoff nach den Polen gezogen.

Durch die Wgung fester Krper in flssigem Sauer-

stoff' im luftleeren Raum wurde unter Zugrundlegung des

Fizeau'schen Gesetzes, das die Aenderung desAusdchnuugs-
coefficienten fester Krper mit der Temperatur behandelt,
das specifische Gewicht des flssigen Sauerstoffs als

1,1375 ermittelt, whrend direkte Bestimmungen den
Werth 1,1378 ergaben. Das specifische Gewicht der

flssigen Luft wurde als 0,910 erhalten, whrend flssiger
Stickstoff die Dichte 0,850 besitzt.

Lsst man verflssigte Luft spontan verdunsten, so

nimmt der Siedepunkt ab, der Rckstand wird reicher

an Sauerstoff, ohne dass indessen schliesslich reiner

Sauerstoff' hiuterbliebc.

Diamant und Graphit brennen auf der Oberflche

flssigen Sauerstoffs unter reichlicher Bildung von Ozon;
die Verbrennungsprodukte, Wasser beziehungsweise
Kohlensure schlagen sich als Schnee nieder.

Ein Gemisch flssigen Sauerstoffs mit festem Stickoxyd

explodirt an der atmosphrischen Luft mit enormer Heftig-

keit, whrend eine durch flssigen Sauerstoff' gut gekhlte
Mischung beider Gase sich vollstndig iudiff'erent verhlt.

Verfasser erlutert dann in seiner interessanten Arbeit

an Zeichnungen weitere Versuchsanordnnngen, die dadurch

niedrige Kltegrade zu erreichen gestatten, dass man
stark gekhlte Gase, die unter hohem Druck stehen, aus

usserst engen Oefl'nungen in ein Vacuum einstrmen
lsst. Auf diese Weise gelaug es Dewar durch siedende

Luft gekhlten Wasserstoff, der unter einem Druck von

200 Atmosphren stand, zu verflssigen. Man konnte im

Vaeuumgefss einen Niederschlag flssigen Wasserstoff"

beobachten; alsbald sammelte sich am Boden des Ge-

fsses eine sehr lebhaft rotirende Flssigkeit an, die

schell verdunstete.

Luft und Sauerstoff', dem verflssigten Wasserstoff'

ausgesetzt, geben vllig starre Massen.

Der feste Sauerstoff ist von blassblauer Farbe und

besitzt die Absorptionsbanden des flssigen Elementes.

Durch die mittels verflssigten Wasserstoff's erreichten

Temperaturen, die ungefhr 20" 30" ber dem absoluten

Nullpunkt liegen, drfte voraussichtlich die Verflssigung
des Fluors gelingen. Dr. A. Sp.
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Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: Der ordentliche Professor au der tbierrzt-

liclien Hochschule in Mnchen Dr. Johann Rckert zum ordeut-
liclien Professor der Anatomie an der Universitt Mnchen; der
Privat-Dozent fr innere Medicin in Mnchen Dr. Karl Seitz
zum Professor; der Privat-Dozent der Chirurgie in Heidelberg
Dr. Max Jordan zum Professor: der Privat-Dozont der Pharma-
kologie und erster Assistent am Pharmakologischen Institut in

Leipzig Dr. Arthur Heffter zum Professor; der Bibliotbeks-
vorsteher Dr. Leitscbuh in Bamberg zum Oberbibliothekar;
der Privat-Dozent an der technischen Hochschule in Wien und
Adjunct an der Centralanstalt fr Meteorologie und Erdmagnetis-
mus daselbst Dr. Liznar zum Professor; die ausserordentlichen
Professoren der Botanik bezw. Mineralogie und Geologie in Agram
Dr. A. Heinz, Dr. M. Kispatic und Dr. Gorjanovic-Kram-
berger zu ordentlichen Professoren; der Director der Budapester
Universitts-Bibliothek S. Szilagyi zum Ministerialrath; der
Privat-Dozent fr darstellende Geometrie an der technischen Hoch-
schule in Graz Dr. R. Schssler zum Professor; der ausser-
ordentliche Pi-ofessor der Dermatologie an der bhmischen Uni-
versitt Prag Dr. V. Janovsky zum ordentlichen Professor; der
ausserordentliche Professor der Dermatologie in Wien Dr. H. von
Hebra zum ordinirenden Arzt am KrankenhausWieden; der ordent-
liche Professor der chemischen Technologie an der technischen
Hochschule in Wien Dr. Fr. Schwack hfer zum Hofrath; der
Privat-Dozent der Osteologie in Zrich Dr. W. Felix zum Pro-

fessor; Adjunct Dr. Kriechbaumer an der zoologisch-zooto-
mischen Staatssammlung in Mnchen zum Konservator.

_

Berufen wurden : Der ordentliche Professor der Pharmako-
logie und Director des pharmazeutischen Instituts in Er-

langen Dr. Beckmann nach Leipzig; der ordentliche Professor
der Physik in Jena Dr. Felix Auerbach nach Strassburg;
der Observator an der Knigsberger Sternwarte Dr. Franz
als ausserordentlicher Professor der Astronomie nach Breslau;
der ordentliche Professor fr Ditetik, Arzneimittellehre und Ge-
schichte der Heilkunde in Dorpat Dr. Robert als Leiter der
Brehmerschen Lungenheilanstalt nach Grbersdorf; der Privat-
Docent der Zahnheilkunde in Bonn Dr. Boennecken als ausser-
ordentlicher Professor an die deutsche Universitt Prag; Ober-
frster A. Engler in Staus als Professor der Forstwissenschaft
ans Polytechnikum in Zrich.

Es habilitirte sich: Unser Mitarbeiter Dr. Harry Graveli us
fr Mechanik und theoretische Physik au der technischen Hoch-
schule in Dresden; Dr. Rene du Bo is-Rey mond fr Physiolo-
gie in Berlin; Dr Wiersma fr Psychiatrie in Groningen;
Dr. F. Fichter fr Chemie in Basel; Dr. A. Landauer fr
Physiologie in Budapest.

Es starben : Der bekannte Hhlenforscher Regierungsrath
Franz Kraus in Wien; der ausserordentliche Professor der
Forstwissenschaft in Mnden Dr. Baur; der Professor der Mathe-
matik in Cordoba (Argentinien) von Seelstrang; der Professor
der Chemie in Philadelphia Wormley; der ausserordentliche
Professor der Geologie in Lund Dr. Lundgren; der auch als

Dichter bekannte schwedische Arzt Prof. Karl Hermann
Stherberg in Stockholm; der Bibliothekar an der technischen
Hochschule zu Wien Reg.-Rath Dr. Fr. Leithe.

L j 1 1 e r a t u r.

C. F. Bammelsberg, Handbuch der Mineralchemie. Zweites
Ergnzungsheft zur zweiten Auflage. Leipzig, Verlag von
Wilhelm Engelmann. 189.5. 475 S. Preis 14 M.
Das geschtzte und unentbehrliche Handbuch der Mineral-

chemie erfhrt in dem vorliegenden Baude eine weitere Ergnzung.
Es sind in der Hauptsache die mineralchemisehen Verffentlichun-

gen der letzten zehn Jahre, welche in demselben zusammengefasst
werden, er bringt aber zu gleicher Zeit, als Ergebniss erneuter
kritischer Prfung und Berechnung von frheren Analysen, mehr-
fache Aenderungen der Angaben aus den vorhergehenden Bnden.

Ueber eine grosse Anzahl von Mineralion, welche hier nicht
einzeln aufgezhlt werden knnen, werden Mittheilungeu gemacht,
und wenn auch dieses oder jenes bergangen wurde, so ist doch
mglichste Vollzhligkeit angestrebt worden. Bei gewissen wich-

tigen oder interessanten Mineralgruppen sind die Darlegungen
recht umfangreich geworden, so z. B. bei der Granatgruppe,
Skapolithgruppe, Turmalingruppe, Augit-Hornblendegruppe, Feld-

spathgruppe, Glimmergru])pe. Von dcui Ergebui.--sen mag fol-

gendes angedeutet werden. Beim Turmaliu
'

hlt der Verfasser,
wie mir scheint, mit vollem Recht, an seiner alten Formel fest.

Bei der Deutung desThonerdegelialtes Inder Augithornblendegruppe
verhlt er sich, soweit die betrelienden Mineralien nicht normale Sili-

kate (seiner Bezeichung nach) sind, noch ablehnend gegen die Auf-
nahme der Ses(iuio.\yde in die Silicatformel. Ihm erscheint ferner die

jetzt vielfach angenommene Deutung der Bindung des Chlor- und

Fluorgehaltes in chlor- bezw. fluorhaltigen Boraten, Phosphaten
u. s. w. verfehlt und grundstzlich weist er aus chemischen Grnden
die Auffassung zurck, dass bei gewissen Mineralien, z. B. Topas,
Herderit, Amblygonit, in der Humitgruppe, das Fluor als Ver-
treter der Hydroxylgruppe auftrete. Die verschiedenen Abnde-
rungen solcher Mineralien, in denen mit steigendem Fluorgehalt
ein entsprechend sinkender Hydroxylgehalt und umgekehrt wahr-
zunehmen ist, sind fr ihn keine ursprnglichen Bildungen, keine
unvernderten Mineralien, sondern Umwandlungsproducte der

wasserfreien, fluorhaltigen Mineralien, wobei durch Einfluss des
Wassers die darin enthaltenen Fluoride zu Hydroxyden werden.

Der Mineralog wird, wie genug Beispiele lehren, letztere An-

schauung nicht ohne weiteres als durchaus gltig anerkennen und
die Meinung, dass (OH) durch F vertreten werden knne, schon

wegen der Thatsache, dass die entsprechenden Uebergangsgliedei'
zwischen den wasserfreien fluorhaltigen und fluorfreieu wasser-

haltigen Gliedern doch existiren. fr nicht unbegrndet erachten.
Structurformeln und natrlich auch stereochemische Formeln

lehnt der Verfasser gleichfalls ab. Hiergegen wird sich wenig
einwenden lassen. Die interessanten Versuche, die neuerdings
mit solchen Formeln angestellt worden sind, haben unser absolutes
Wissen freilich zunchst nicht vermehrt. Ob sie aber nicht doch

geeignet erscheinen durch die Verbindung der krystallographischen
und chemischen Forschungsergebnisse einen Fortscliritt anzubahnen,
der uns die Erkenntniss der Constitution der krystallisirten Mine-
ralien hofl'entlich einmal ermglicht? Dabei mge zugleich auf
den wichtigen und fesselnden Inhalt einer Arbeit von G. Linck
in Jena ber die Beziehungen zwischen den geometrischen Con-
stanten eines Krystalles und dem Molekulargewiclit seiner Substanz

hingewiesen werden.
Im Ganzen zeigt auch das Ergnzungsheft die gewissenhafte,

kritische Behandlung des Materials wie das Hauptwerk. Einige
Druckfehler und Versehen sind verbesserungsbedrftig.

Scheibe.

G. Rohrbach, Vierstellige logarithmisch-trigonometrische Tafeln
nebst einigen physikalischen uud astronomischen Tafeln, fr
den Gebrauch an hheren Schulen. Verlag von E. F. Thiene-

mann, Gotha, 1893; Preis 0,0 Mk.

Vorliegende, bereits vor lngerer Zeit erschienene Logarithmen-
tafel zeichnet sich durch sauberen und geflligen Zitf'ernschnitt

aus. Als eine Neuerung ist zu erwhnen, dass den gewhnlichen
Spalten 09 noch eine mit 10 berschriebene Spalte zugefgt ist,

um die Bildung der Di'erenzen stets in derselben Zeile ausfhren
zu knnen. Sehr reichhaltig sind die verschiedenartigen Hlfs-
tabellen physikalischen, astronomischen und geographischen Inhalts.

Auf der letzten Seite flndet sich eine anschauliche graphische
Darstellung des Verlaufes der goniometrischen Functionen. Die
Ivohrbach'sche vierstellige Logarithmentafel gehrt ohne Zweifel

zu den besten ihrer Art. G.

C. Neumann, Allgemeine Untersuchungen ber das Newton-
sche Princip der Fernwirkungen mit besonderer Rcksicht
auf die elektrischen Wirkungen. Verlag von B. CJ. Teubuer,

Leipzig, 1896. - Preis 10 Mk.
Die theoretische Physik befindet sich seit einiger Zeit in einem

Zustande der Unsicherheit und der Umwlzung, die Ansichten
der Physiker ber die Wii'kung von rumlich getrennten Krpern
divergiren: Whrend die einen das Newton'sche Princip der Fern-

wirkungen beibehalten, sind andere, z. B. Faraday, Maxwell und

Hertz, zu der Grundanschauung gelangt, es sei undenkbar, dass

directe Wirkungen zwischen rumlich getrennten Krpern statt-

finden, ohne dass dabei in den zwischenliegenden Medien Ver-

nderungen vor sich gehen eine Divergenz, bei welcher sich

a priori ki'ino Entscheidung zu Gunsten des einen oder anderen

Staudpunktes fllen lsst. Die Gegner des Princips der Feru-

wirkungen sind noch nicht im Klaren darber, welches neue

Princip sie an die Stelle desselben setzen sollen; dagegen haben
die Anhnger der Fernwirkungen den Vortheil, dass sie ihr

Princip in ganz bestimmter Weise formuliren knnen. Bevor
also bessere Princijiien dargeboten werden, ist es gerathen, das

der Fernwirkungen beizubehalten.

Freilich sind gegen die absolute Gltigkeit des Newton'schen
Gesetzes mancherlei Bedenken erhoben worden, sowohl von astro-

nomischer als auch von jihysikaliseher Seite her. Es drngt sich

also das Bedrfniss auf, ,.neben dem Newton'schen Gesetz noch
andere Gesetze der Fernwirkung in Betracht zu ziehen, kurz die

Theorie der Fernwirkungen in mglichst grosser Allgemeinheit zu

entwickeln."' Diesem Ziele ist das vorliegende Buch gewidmet.
Aber das Problem ist in dieser Allgemeinheit gar nicht angreif-
bar; man ist nicht im Stande, fr alle berhau])t nur denkbaren
Functionen der Entfernung eine analoge Untersuchung anzustellen,
wie wir sie Poisson. Green und Gauss fr die dem Newton'schen
Gesetz unterworfenen Krfte verdanken.
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Nun zeigt sich aber, dass nicht alle Gesetze der Entfernung
mit der Existenz eines elektrostatischen Gleichf^ewichtszustandes

vertrglich sind; unter hauptschlicher Bercksichtigung elek-

trischer Krfte wird dadurch das Problem wesentlich eingeschrnkt;
denn man wird sich kaum dazu entschliessen, die Vorstellung von
der Existenz eines elektrostatischen Gleichgewichts fallen zu lassen,
und demnach kann sich die Untersuchung auf diejenigen Gesetze
der Entfernung beschrnken, bei welchen ein solches Gleichgewicht
existirt. Dieses Princip oder Axiom des elektrostatischen Gleich-

gewichts reprsentirt den eigentlichen Grundgedanken des vor-

liegenden Werkes."
Der Herr Verfasser findet nun, um wenigstens das Wichtigste

vou den Ergebnissen hier anzufhren, dass alle Gesetze, welche
mit diesem Princip oder Axiom vertrglich sind, ein Potential

von folgender Gestalt haben mssen.
Ae-"'!- Be-^r Ge-V

(f(r)
=

1 1 h . . .
,

r r r

wo (i, , >',... und A, B. C, . . . Constanten sind. Man hat also,

wenigstens fr elektrische Krfte, statt aller berhaupt denkbaren
Functionen von r nur diejenigen Functionen f{r) zu untersuchen,
welche vorstehende Form besitzen. Das in dieser Formel ausge-
sprochene Gesetz bezeichnet der Herr Verfasser als das Ex-

pouentialgesetz. Soll also fr ein System elektrisch geladener
Conductoreu unter allen Umstnden ein elektrischer Gleich-

gewichtszustand existiren, so mssen die elektrischen Krfte dem
Exponentialgesetz entsprechen. Die weitere Untersuchung ergiebt
nun ferner, dass auch umgekehrt aus der Annahme des Exponeutial
gesetzes stets die Existenz eines, und nur eines elektrischen Gleich-

gewichts folgt, falls die Constanten , , y, . . . smmtlich positiv
und die Constanten ^4, B, C, . . . gleiches Vorzeichen besitzen.

Nachdem so alle mglichen Functionen bestimmt sind, welche mit
der Forderung eines elektrischen Gleichgewichtszustandes vertrg-
lich sind, wendet sich die weitere Untersuchung auf die Erforschung
der allgemeinen Eigenschaften dieser dem Exponentialgesetz ent-

sprechenden Functionen, worauf wir jedoch hier wegen des mathe-
matischen Details nicht nher eingehen wollen.

Man kann natrlich nicht erwarten, dass die im vorliegenden
Werke entwickelten Untersuchungen auch sogleich eine physika-
lische Verwerthung finden werden. Aber die oben auseinander-

gesetzte Fragestellung ist sicher fr die Physiker ebenso inter-

essant als fr die Mathematiker; die Leetre des Neumann'schen
Buches ist ungemein anregend. Ref. ist den Darlegungen mit
grsstem Interesse gefolgt, um so mehr, als er sich in hnlichen
Ideen bewegt hat. Es erscheint nicht ausgeschlossen, dass knftig
vou den in der besprochenen Schrift niedergelegten Entwickelungen
auch in der theoretischen Physik Gebrauch gemacht werden kann

;

wir mchten in dieser Beziehung besonders auf das siebente

Capitel hinweisen, in welchem das Greeu'sche Gesetz ^(j-)
^ w -2,

(o;g^< 1), behandelt wird, wobei sich die Mglichkeit ergiebt,
die Theorie der Elektrostatik von den unendlich dnnen
Schichten" zu befreien, die man wohl stets mit mehr oder

weniger Misstrauen" anzusehen hat. G.

C. E. Bergling:, Stereoskopie fr Amateurphotographen. Mit
"23 Figuren. Berlin, Robert (>|ipenheim (Gustav Schmidt) 1S'.)6.

Preis 1,20 M.
Die Anfertigung von Stereoskopbildern ist fr lien Amateur-

photographen, der Sinn fr vollendete Schnheit und naturgetreue
Darstellung seiner Aufnahmen besitzt, nahezu unentbehrlich ge-
worden. Die Litteratur bietet ihm aber wenige Anhaltspunkte
in geeigneter Form fr die Herstellung solcher Stereoskopbilder
und die Beschaffung einer dazu erforderlichen Camera. Das vor-

liegende Bchlein frdert diese Zwecke, indem es in klarer Weise
und mit Zuhlfenahrae von erluternden Figuren auf alle Fragen
eingeht, welche sich auf die Forderungen au Bilder und Stereoskop,
an die Camera und an die Anfertigung der Bilder beziehen.

^

Da die Fassung des Buches eine gemeinverstndliche ist, wird
es jedem Amateur von grossem Nutzen sein. Schulte.

Verlag von

doppelten

Ostwald's Classiker der exacteu WisBensohaften
Wilhelm Engdinann in Leijizig.

No. 76. F. E. Neumann, Theorie der -,,, ,

Strahlenbrechung abgeleitet aus den Gleichungen der Mecha-
nik (1832). Herausgegeben von A. Wangerin. -- Preis 0.80 M.

No. 711. H. V. Helmholtz, Zwei hydrodynamische Ab-

liihalt
~~

handlungen. I. Ueber A\ irbelbewegungen (1858). II. Ueber
discontinuirliche Flssigkeitsbewegungen (1868). Herausgeg. von
A. Wangerin. Preis 1,20 M.

No.80. H. Helmholtz, Theorie der Luftschwingungen
in Rhren mit offenen Enden (1859). Herausgegeljen von
A. Wangerin. Preis 2 M.

No. 81. Michael Faraday. Experimental -Unter-
suchungen ber Elektricitt. Herausgegeben von A. J.

V. Oettingen. Preis 1,.50 M.
No. 82 und 83. Jacob Steiner, Systematische Ent Wicke-

lung der Abhngigkeit geometrischer Gestalten von
einander. Herausgeg. von A. J. v. Oettingen. 1. Theil Preis

2 M. 2. Theil Preis 2,40 M.
No. 84 und 85. Caspar Friedrich Wolff's Theoria

gener ationis (1759). Uebersetzt und herausgeg. von Dr. Paul
Samassa. 1. Theil Preis 1,20 M. 2. TheilPreis 1,20 M.

Auch die aufgefhrten 8 Hefte zeigen wieder, mit welcher

Sachkenntniss und Umsicht die Auswahl der Classiker getroffen
wird. Das Unternehmen kann nicht genug gelobt werden; macht
es doch Abhandlungen bequem und wahrhaft billig (viele der

Hefte enthalten gemss der ( )riginalarbeiten Figuren und Tafeln)

zugnglich, die der ernste Forscher nicht entbehren kann und
doch so oft nur unter erschwerenden Umstnden in die Hnde
bekommt.

In No. 76 wird die berhmte Arbeit Neu mann s aus Poggen-
dorff's Annalen bequem zugnglich gemacht und trefflich commen-
tirt. in der er die Gesetze der Doppelbrechung streng deductiv

aus mechanischen Principien ableitete, was freilich fast gleich-

zeitig, doch so, dass Neumann die Prioritt verlor, von Cauchy
geschehen war. Inwiefern jedoch die Arbeit Neumann's dennoch

von classischem Werth bleibt, braucht dem Fachmann nicht ge-

sagt zu werden und ist fr den Interessenten aus Wangerin's An-

merkungen zu entnehmen.
No. 79 und 80. Die Anmerkungen zu den beiden wichtigen

(No. 79) Abhandlungen von Helmholtz (welche Abhandlungen
von Helmholtz wren nicht wichtig?) nehmen nicht weniger als

30 Seiten ein. Wangerin bringt hier Notizen ber H.'s Leben
und Werke, allgemeine Bemerkungen ber die im Heft abgedruck-
ten Abhandlungen und speeielle Noten. Auch in Heft 80 sind

die Anmerknng-en (S. 87131) zum Vortheil fr die meisten, die

die Abhandlung benutzen wollen, sehr reichlich ausgefallen.
No. 81. Die Faraday 'sehen Experimental-Untersuchungen

umfassen 30 Bnde, von denen in Heft 81 die zwei ersten ge-
bracht werden, die als ein in sich geschlossenes Ganze erscheinen;
es ist die Uebersetzung J. C. Poggendorff 's aber in genau revi-

dirter Fassung.
No. 82/83; Auch zu den Heften, die Steiner gewidmet

sind, hat Wangerin verhltnissmssig ausfhrliche Zuthaten ge-

schaffen, die das Verstndniss ganz ausserordentlich erleichtern,
namentlich durch die trefflich gelungene Bemhung, durch Zeich-

nungen den Inhalt nher zu legen. Die Hefte bringen den Haupt-
theil von Steiner's berhmtem Werk.

No. 84/8.5. Das sehr bekannte Werk C. Fr. Wolff's in

einer gut bersetzten Ausgabe zugnglich zu haben, wird vielen

Biologen sehr angenehm sein; wie oft wird es genannt, und doch:
wie viele haben lneingeblickt? Wie einst Lowes, der durch

ganz Berlin strmte, um ein antiquarisches Exemplar zu ergattern,
hat gewiss auch jetzt mancher Biologe nach der Arbeit gesucht,
freilich mit geringerem Erfolg als der englische Schriftsteller und
Naturforscher. Jetzt ist sie durch die vorliegende Ausgabe leicht

jedem zugnglich.

Centralblatt fr Anthropologie, Ethnologie und Urge-
schichte. Herausgegeben von Dr. phil. et med. G. Buschan.
I. Jahrgang 1896. Breslau 1896. J. U. Kern's Verlag (Max
Mller). Preis 12 Mk. Angezeigt wurde die neue Zeitschrift

Bd. XI No. 8, S. 95; der nunmehr vorliegende 1. Bd. derselben

von 384 Seiten bringt die folgenden Original-Mittheilungen.
G. Sergi, Der Ursprung und die Verbreitung des mittellndischen
Stammes. P. Orsi, Die Nekropolo von Novilara bei Pesaro und
ihre Stellung in der Vorgeschichte Italiens. A. v. Trk, Ueber

einige charakteristische Unterschiede zwischen Menschen und Thier-

schdel. J. Villi. Hultkrantz, Ueber die Krperlnge der

schwedischen Wehrpflichtigen. Ausserdem enthlt der Band
eine grosse Zahl Referate zur Anthropologie, Ethnologie und

Rassenkunde, sowie Urgeschichte. Schliesslich werden Versamm-

luiigs- und Veroinsberichte, Notizen zur Tagesgeschichte und Biblio-

graphische Uebersichten gebracht.

; 68. Versammlung der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Aerzte zu Frankfurt a. M., vom 21. 26. September 1896 (I.)
Die Herstellung von Abgssen von Fossilien im Geologischen Museum zu Gttingen. Erreger der epidemischen Genick-

starre. Neue Untersuchungen ber Abnormitten. Ein neuer fossiler Afie. Ueber die Vernderungen der Erdoberflche
im Umkreis des Kantons Zrich seit der Mitte des 17. Jahrhunderts. Der See Faguibine, ein neuer afrikanischer Landsee.
Ueber die V eiflssigung der Luft und Untersuchungen bei niederer Temperatur. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litterafur :

C. 1. Kammelsberg, Handbuch der Mineralchemie. G. Rohrbach, Vierstellige logarithmisch-trigonometrische Tafeln.
C. Neumann, Allgemeine Untersuchungen ber das Newton'sche Princip der Fernwirkungen mit besonderer Rcksicht auf die
elektrischen Wirkungen. C. E. Bergling, Stereoskopie fr Amateurphotographen. Ostwald's Classiker der exacten Wissen-
schaften. Centralblatt fr Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte.
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Silberne ]VIeclaille 1890
der Iiitenuitionali'ii Amateiir-Ausitellunc; Berlin.

Photographlsche Apparate
und Bedarfsartikel.

Alleinvertrieb der Westeiidorp & \Velmer"-I*latteii

(jetzt: Act.-Ocs fr Troekenplattenfabrikation vorm. W. & W.)

Pillnay'sclie Lacke.

Max Steckelmann,
Berlin W. 8, Leipzigerstrasse 33 I.

In Ferd Dmmlers Verlagsbuchhandluiig in Berlin SW. 12

orsclieineu :

Mitteilungen
der

Vereinigung ?oii Freiiiieu fler Astrouoniie iiuil kosinisclieu Physik.

Redigiert von Prof. Dr. W. Foerster zu Berlin.

Jhrlich 1012 Hefte gr. 8.

Preis pro Jahrgang 6 M.

Man abonniert bei allen Buchhandlungen und Postaustaltou.

Die Mitglieder der genannten Vereinigung erhalten obige Mit-

teilungen gratis.

Beitrittserklrungen sind an den Schriftfhrer der Vereinigung,
Herrn Dr. P. Schwahu, Berlin Vf., Bajreutherstr. I zu ricliten.

Lethaea"
Geolog, u. technol. Handl. v. Dr. Monke

Grlitz.

Wegen Aufgabe des Geschftes

Mineralien, Gesteine,

Petrefacten

mit 40% Rabatt.

Ausfhrl. Lagerverzeichn. portofrei.

In Ferd. Unimlers Verlagsbiich-
haudlung in Berlin SW. 12 er-schien:

Einfhrung
in die Bltenbiologie
auf blstorischer Grundlage.

Von

E. Loew,
Professor am kngl. Realgymn. in Berlin.

444 Seiten gr. 8. Preis (3 M., geb. 7 M.

Dnnschliffe von Gesteinen

pro Stck 60 Pfg. fertigt an

Theob. Botz I.

Giiiisbaeh a. Glan. fRheinpfalz.)

Die Insekten-Brse
Internationales Wochenblatt der Entomologie

bat.NachFiaqc.qebo
I Tau:

ist fr Entomologen und Naturfreunde das

hervorragendste Blatt, Tvelchos wegen der be-

lehrenden Artikel, sowie seiner internationalen

und grossen Verbreitung betreffs Ankauf, Ver-

kauf und Umtausch aller Objecto die weit-

gehendsten Erwartungen erfllt, wie ein

Probe-Abonnement lehren drfte. Zubeziehen

durch die Post. Abonnements - Preis pro

Quartal Mark 1.50, fr das Ausland per

Kreuzband durch die Verlags -Buchhandlung

Frankenslein & Wagner, Leii>zig, Salomon-

strasse 11, pro Quartal Mark 2. '20 = 2 Shilling

2 Pence = 2 Fr. 7.5 Cent. Probenummern

gratis uvid franco. Insertionspreis pro

4 gespaltene Borgiszeile Mark .10.

Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung in Berlin SW. 12.

In unserm Verlage erschien:

Ueber

Tundren und Steppen
der Jetzt- iiiul Vorzelt

mit besonderer l'criicksielitiguni;' ihrer Fauna.

Von Dr. Alfred Nehring,
Professor <ier Zoologie untl Vorsteher der 2or>logischen Sammlungen an iler

Kniglichen landwirthsehaftlichen lloehscluile zu lierlin.

M I Abbildung im Text und i Karte der Fundorte.

266 S. gr. 8". Preis 6 Mark.

Die Denkschpfung umgebender Welt
a US

kosmogonisclien Vorstclluiigeii in Cultiir ii. Uncultiir.

Mit scheniatischcn Abrissen und 4 Tafeln.

Von A. Bastian.
217 Seiten gr. 8". ~ Preis 5 Mark.

Hempel's Klassiker-Ausgaben.
Ausfhrt. Specialverzeiclmisse gratis.

Ferd. Dmmlers Verlagsbnchhandl.

Ferd. Dmmlers Verlagsbuclihancllung

in Berlin SW. 12.

Soeben erschien:

Verffentlichungen des Rnigl.
stronomisclien Rechen - Institos

zu Berlin.

Nr. 4.

Genherte Oppositions-

Ephemeriden
von (12 kleinen Planeten

fr 1897, Januar bis August,
Unter Mitwirkung der Herren

A. Berberich u. Frof. Dr. P. Neugebaiier

herausgegeben von

J. Bauschiuger.
Director des Kgl. Kecben-lnstituts.

22 Seiten kl. 4. Preis 1,20 Mark.

In unserm Verlage erschien:

Elementare Reclnmngcn
aus der

niatiieuiatisclieu deograpliie
fr Freunde der Astronomie

in aosgeiT.ililtcn Kapiiclu gcmcinverstlndiicli liogrudct

iiuJ torgcflirt

von O. Weidefeld, Oberrossarzt a. D.

Mit einer Figurentafel.
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Patentansprche auf Glhkrper, die nach einem nher
beschriebenen Verfahren hergestellt werden sollen, aus

Mischungen von Oxyden folgender Elemente: Lanthan,
Yttrium, Magnesium, Zirkonium, Neodym (es ist

dies jenes Element, welches Auer neben dem Praseodym
aus dem frher als Element angesprochenen Didyni ab-

geschieden hatte) und Erbium, die in verschiedenen Combi-
nationen erscheinen, je nachdem es sich um die Erzeu-

gung von weissem, gelbem oder grnlichem Lichte handelt.

Es kommt noch ein Zusatz von C e r hinzu und in dem
wichtigen Zusatzpatent Nr. 41945, patentirt vom 29. April

1886, tritt dann als Zusatz zu obigen Mischungen und

selbststndig das Oxyd des Elementes Thorium auf,

welches in der Folge die Hauptrolle bei der Herstellung
von Glhkrpern spielen sollte. Im Pateute Nr. 74745
vom 15. August 1891 erscheint noch das Uran.

Die aufgezhlten Elemente gehren also, wenn wir

von dem bedeutungslosen Mg absehen, drei Gruppen
an, nmlich das Th und Zr der Gruppe des Titans, in

welcher die Glieder Oxyde nach der Formel ThOo, Tho-

riumoxyd oder Thorerde, bilden; die anderen stehen in

der Gruppe der seltenen Erden", die sich an das Alumi-

nium anschliesst und Oxyde von der Formel LaoOg ein-

gehen. Das Cer bildet sowohl Salze des Sesqui-, wie

auch des Dioxydes, vermittelt also den ebergang zwischen
den beiden Gruppen. Das Uran endlich wird zur Gruppe
des Chroms gestellt.

Dr. Auer hatte nun seine mhevollen, zahllosen,

schwierigen Versuche wie sich an der Hand der

namentlich in den Eingaben an das Kaiserliche Patent-

amt niedergelegten Berichte desselben verfolgen lsst
darauf gerichtet, zu ermitteln, in welchen Mischungs-
verhltnissen jener Oxyde, die fr sich allein ber

einer Gasflamme verhltnissmssig nur geringe Licht-

strke und zum Theil rthliches oder grnes Licht

geben, die grsstmgliche Lichtemissiou und Glhwider-

standsfhigkeit bei weisser Farbe der Fl.amme erzielt

werden knne.
Im Laufe der vielen Versuche scheint dieser gnstigste

Lichteffect in einer vllig eisenfreien Mischung von

wesentlich Thoroxyd (circa 98%) mit sehr wenig
Ceroxyd (circa 1 %) ermittelt zu sein. Durch einen

solchen geringen Zusatz von Ceroxyd wird die Lichtstrke
der Thorerde bis auf das 15 fache erhht. Ans der ge-
nannten Mischung l)estehen jetzt wohl die aller-

meisten Glhstrmpfe, nicht nur der Auer-Com-
pagnien, sondern auch der Concurrenzfirmen,
wie aus den Analysen von R. Fresenius und E. Hintz
von Glhkrpern 11 Berliner Firmen hervorgeht. Diese

Glhkrper enthielten 96,4299,06 "/o Thoroxyd ; 0,38
bis 1,35 7o Ceroxyd; in drei Fllen 0,36 1 %, in einem
Falle eine Spur Neodymoxyd ;

in einem Falle eine Spur,
in einem Falle 0,1 % Zirkonerde; in einem Falle 0,24 "/o

Yttererde; sodann noch 0,15 1,05 "/o Kalk und 0,05 bis

0,17 7o Magnesia (Zeitschr. fr anal. Chemie 1896, S. 525 fl'.)

Nach anderen Angaben bilden auch Mischungen aus 95 "/q

YoOa, 2 7o Ce^Oj
und 3

'o ThOo gnstige Glhkrper.
Zum Vortheil des Lichtes sind von den oben ange-

fhrten Elementen also La, Nd, Zr, Er, U fallen gelassen
worden, namentlich der Zusatz von Erbiumoxyd, welcher
die frher beobachtete, unangenehme, fahlgrne Frbung
desselben herbeifhrte.

Uebcr den chemisch -physikalischen Vorgang beim
Glhlicht hat C. Killing krzlich eine ganz neue Ansicht

ausgesprochen (Journ. f. Gasbel. 1896. S. 697699). Er
kommt auf Grund von Versuchen zu dem Schluss, dass

es sich bei der Erhhung des Lichtemissionsvermgens
des Thors durch geringe Beimengungen von Ce um eine

Contactwirkung handele, um katalytischc V^orgnge,

in denen gewisse Krper und zwar nicht nur Ce, U.

sondern alle und nur solche, welche in mehr als einer

Oxydationsstufe auftreten, wie Pt, Jr, Co, Cr durch

ihre blosse Gegenwart (Berhrung, Contact) wahrscheinlich

als 0- bertrger wirken und die Umwandlung von Wrme-
strahlen in Lichtstrahlen verursachen.

Die zur Herstellung der Glhkrper erforderlichen

Verbindungen werden, soweit darber Angaben vorliegen,
in der Praxis dergestalt gewonnen, dass man die noch
zu erwhnenden Mineralien mit conc. Schwefelsure auf-

schliesst, dann nach verschiedenen Methoden die Oxyde
der seltenen Erden vom Thoriumoxyd trennt, alsdann die

Oxalate von Th und Ce und aus diesen die salpetersauren

Verbindungen derselben herstellt. Von der Lsung der

Nitrate wird nuu eine geeignete Mischung bereitet und mit

dieser werden Gewebe getrnkt. Diese, von denen ein

Theil in der Nhe von Chemnitz, namentlich in der Haus-
industrie bei Hoheufichte, auf Strickmaschinen in Schlauch-

form erzeugt werden, sind uetzartige Baumwollengewebe.
Dieselben wscht man zunchst mit sehr verdnntem Am-

moniak, alsdann mit Wasser, dem etwas Salzsure beige-

mengt ist, schliesslich mit reinem Wasser aus, trocknet sie

und taucht sie in das aus der Lsung der Nitrate herge-
stellte Fluid, trocknet sie wieder und zieht sie dann in

Strumpfform zusammen. Vor dem Einzelverkaufe wird

das Gewebe des Strumpfes ber einem Bunsenbrenner

verbrannt; darauf wird der Strumpf vermittels Pressgases

(d. i. Leuchtgas unter erhhtem Druck) ausgeglht, damit

er die Form und Haltbarkeit einer steifen Tute annehme,
die nun in Deutschland an einem axialgestellten

gusseisernen Stbchen vermittels eines Asbestfadens ber

dem Rundbrenner aufgehangen wird. Bei dem ersten

Erglhen gingen die Nitrate unter Aufblhen in die Oxyde
ber, so dass das von der Flamme umsplte Skelett,

in welchem auf 1 cm in der Lnge 9, in der Hhe
7 Maschen gezhlt wurden, neben bedeutungslosen Bei-

ung von ca 98 /o ThOj
Ce.jO, besteht. Ein solcher Glhstrumpf,

0,35 0,5 s" rcprsentirt, behlt

mengungen,
und ca. 1 /o ^^2^3
welcher ein Gewicht von
durchschnittlich durch 500 700 Brennstunden gengende
Lichtstrke und Haltbarkeit (die Anfangslichtstrke von

etwa 70 Hefnerlichten bei 100 1 Gasverbrauch in der

Stunde nimmt allmhlich bis auf 40 Hefuerlichte nach
500 Stunden ab), sodass derselbe in Comptoiren und Lden
etwa nach Verlauf eines Jahres, in Restaurants ent-

sprechend frher erneuert werden muss. Im Laufe der

Jahre sind an den Auerapparaten schon viele tech-

nische Verbesserungen angebracht worden. So werden
namentlich jetzt eine ganze Reihe bequemer Anzndungs-
vorrichtungen auf den Markt gebracht, ferner kann die

Leuchtkraft durch einen vermittels mechanischer Kraft-

quelle erzeugten hheren Gasdruck bedeutend verstrkt

werden. Im Anfang kostete 1 Glhkrper 2 2,5 Mk.,

jetzt bei der Auer-Gesellschaft 1,4 Mk., bei anderen Firmen

geht der Preis bis herab zu 0,7 Mk. Als Vorlufer der

Glhstrumpfform knnen namentlich der Clammond'sche
Magnesiakorb (1881) und die Lamellen oder Nadeln

aus feuerfesten Mineralien von 0. Fahnehjelm (1883)

angesehen werden.
sind nun die Mineralien, die

jener seltenen Stoffe

das Roh-

Gevvinnung abgeben ?

Welches
material zur

Es sind dies gleichfalls aus.schliesslich seltene Mineralien,

deren chemische Formeln zum Theil noch nicht feststehen

und die sich durch Beimengungen vieler fremder Stoffe

auszeichnen. In erster Linie sind Thorit und Orangit
zu nennen, die einander sehr nahe stehen und wohl

wasserhaltige Vervvittcrungsproducte der Ursprung
Substanz ThOj SiOg (die also der des Zirkons, ZrO^

analog w.ar) darstellen; ferner der Jlonazit, ein

liehen

SiO.

Ce-h
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La+ Di-Phosphat mit einem Gehalt an SiO^, AI2O3, Fe^Og,

TiOj, ZrOo, Y.,03 lind ThO.,. Neben diesen 3 wichtig-sten

Mineralien" kommen noch in Betracht: der Xenotim

(Ytterspath), ein (Y, Ce) -
Phosphat, sodann einige Mi-

neral en ans der Gruppe der Niobate, Tantalate und

Titnnate, nmlich der Fergusonit, Euxenit, Aeschynit,

Samarskit, Columbit, Yttrotitanit, schliessUch noch
3 Silicate: Cerit, Gadolinit und Orthit. Die Handels-

producte von Thorit enthalten bis ber 50 "/o >
von Orangit

bis ber 70 ,^ ThOo, der Monazit in Stcken 3 bis 12 %
ThOj bei 35 70 "/o Oxyden der Cergruppe etc. (vergl.
die folgende Tabelle).

Elemente, die beim '

Mineralien, aus denen ThO,
Auer'scheu Gas- '

^^^ ^j^ q^^,^^ ^^^ seltenen

t?a"ht gekmme;, :

Erden gewonnen werden

Hauptscliliche chemische Bestand-

theile derselben

Gehalt in Procent der Handelswaare
(hauptschl. nach L. Schmelck)

an Oxyden der
;

_, ,

seltenen Erden* " Thoroxyd

Thorium

Cer

Yttrium
Lautlian

Maf!;nesium
Zirkonium

Nt<odym
Erbium
Uran

Moiiazitsand

Thorit und Oraiigit

Zirkon
Monazit
Xenotim
Fergusonit
Columbit
Euxenit

Aeschynit
Samarskit
Yttrotitanit

Orthit
Gadolinit
Cerit

ThOo-SiOo + xH^O

ZrOa SiOs

(Ce, La, Di) Phosphat
(Y. Ce) Phosphat
(Y) Tantalo-Niobat

(Fe) Tantalo-Niobat

(Y, U) Niobat-Titanat

(Y) Niobat-Titanat

(Fe, U, Y) Niobat

(AI, Y, Ca, Fe) Silicat-Titanat

(AI, Fe, Ca) Silicat

(Fe, Be, Y) Silicat

(Ce, La, Di) Silicat

35 70 V2 4, selten bis 6

bis ber 50 bezw. 70

50-60
ca. 45

6-12
ca. 20
ca. 45

ca. 8

3-4
ca. 10

kleine Mengen
ca. 0,5

Von den aufgezhlten Mineralien sind der Cerit,

ferner der chokoladebrauue bis gelbe Monazit, wie auch

der gelbbraune bis dunkeloraugefarbige Thorit bezw.

Orangit, der rothbraune Xenotim vermittels einfacher

Untersuchungen verhltnissmssig leicht zu erkennen. Die

brigen Mineralien aber, welche vorwiegend pechschwarze,
undurchsichtige Mineralkrper mit Fettglanz, grnlich-

grauem bis braunem Strich, hohem, zwischen 4 und 6

liegenden specifischen Gewichte, das aber wie die anderen

Kriterien in Folge der fremden Beimischungen schwankt,
darstellen und selten in Krystallform auftreten, sind ohne

die complicirte, vollstndige chemische Analyse nicht zu

unterscheiden. Die bisher noch theilweise unzuverlssigen

analytischen Methoden werden in Folge der vielen Unter-

suchungen, die die Auer'sche Erfindung hervorgerufen,
erst weiter ausgebildet. [Vergl. C. Glaser in Chemiker-

zeitung 1896 S. 612 ff.*), G. P. Drossbach im Journ. fr
Gasbel. 1896, S. 481 ff., E. Fresenius und E. Hintz
1. c. etc.]

Der Verfas-<er konnte von diesen Mineralien eine

mglichst genau bestimmte schne Suite vorlegen, die aus

dem chemischen Bureau des norwegischen Staats-

chemikers L. Schmelck in Christiania zu wohlfeilem

Preise bezogen wurde.
Als Hauptfundstelle jener Mineralien galt bis vor

Kurzem das sdliehe Norwegen und hier wieder

namentlich die Umgebung der Langesundtjords, jene

Gegend, die so viele seltene, zum Theil nur dort beobachtete
Mineralien geliefert hat, und deren Gesteine und Mineralien

neuerlich W. C. Brgger zum Gegenstand einer grossen
Arbeit (Z. f. Kryst. 1890 Bd. XVI) gemacht hat. Die
meisten der genannten Mineralien erscheinen daselbst in

den Pegmatitgngen, die im postsilurischen Augitsyenit,
wie auch in den Gesteinen der arcliaeischen Formation
zwischen Christiania und Arendal (dann auch im Norit auf
Hitter bei Flekkefjord an der norwegischen Sdwest-
kste) auftreten. Die Hauptausfllungsmasse der Spalten
ist rother Orthoklas, in welchem die fremden Mineralien

eingewachsen vorkommen. Sie werden daselbst theils in

kleinen, niedrigen, selbststndigen Steinbrchen, theils

beim Abbau des Feldspathes fr die Porzellanindustrie,

*) Hierzu: E. llintz und H. Wober in Z. f. anal. Chemie.

1897, S. 27-31.

stets aber mit sehr hohen Spesen und zwar hauptschlich
bei Krager, Arendal, Langesuud, Laurvig etc.

gewonnen. Der Cerit des Handels kommt von Riddar-

hytta in Westmanland in Schweden, der Gadolinit wohl

theilweise von Itterby in Schweden.
Als vor wenigen Jahren das Auer-Licht mit einem

Male rasch in Aufnahme kam (in Berlin wurden im Jahre

1893 im April 1240, im Mai 2495, im Juli 4517, im Sep-
tember 19970, im November 42290 Brenner abgesetzt),

war in jener Gegend die lebhafteste Nachfrage nach

Thorit und thorhaltigeu Mineralien. Die Preise stiegen

rapid. Das Unglck wollte, dass auf Grund fehlerhafter

Analysen ein verhltnissmssig hufig vorkommendes
Mineral es war wohl Titanit oder Rutil in den Ruf

kam, Thorium zu enthalten. Agenten deutscher Firmen

kauften jede nur erreichbare Menge davon mit ber

100 Kronen per Kilogramm. Leute, die vorher keinen

Oere in der Tasche gehabt, besassen mit einem Male

tausende von Kronen. Natrlich verbreitete sich die

Kunde hiervon wie ein Lauffeuer in den Kstenstrichen

und bald grassirte daselbst ein wahres Thoritfieber, von

dem L. Schmelck in einem Vortrage ein ergtzliches
Bild entwirft. Mnner, Frauen, Knaben, Mdchen
hmmerten und meisselten an den unglaublichsten Stellen,

die kleinen nackten Felseninseln stiegen enorm im Preise,

es entstanden Mineralkontore mit Schaufenstern, die

Papierhandlungen hielten gedruckte Schurfaumeldezettel

vorrthig, man riss Quadersteine aus Gebudemauern,
eine Frau verkaufte die Ballaststeine ihrer Wschemangel
fr mehrere hundert Kronen etc., kurz Alles dachte nur

an Thorit, sprach nur von Thorit. Der Rckschlag folgte

aber bald, als jenes Mineral nicht mehr gekauft wurde

und die wirklich thorhaltigen Mineralien nur mhsam
gesammelt werden mussten. Nach verschiedenen

Schtzungen hat Norwegen davon bis jetzt 10002000 kg
geliefert. Es wrde aber der kolossalen Nachfrage bei

Weitem nicht entsprechen knnen.
Zeitweise wurden sehr hohe Preise, fr Thorit ber

500 Mk., fr Orangit ber 600 Mk., fr Monazit bis

30 Mk. per 1 kg bezahlt. Trotz der grossen Nachfrage

gingen aber die Preise herab, beim Thorit beispielsweise
auf den im Vergleich zu den hohen Gewinnungskosten
bescheidenen Betrag von etwa 80 Mk. per 1 kg.
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Es wiederholte sich bei dieser Gelegenheit nmlich
eine schon oft beobachtete Erscheinung. Ein mineralischer

Stoff findet in der Industrie, in der Technik oder im

tglichen Leben ausgedehntere Verwendung, die Nach-

frage nach ihm steigt, die Preise ziehen rapid an. Jetzt

strengen sich alle geistigen Krfte an, nach demselben
zu suchen und man findet ihn in grosser Menge oder

es gelingt, bekannte Fundstelleu zu erschliessen. So war
es bei den Kalisalzen, so bei den natrlichen Phosphat-
dngemitteln, beim Petroleum und schliesslich auch beim

Golde, so auch in diesem Falle. Die an einzelnen

Punkten Nord- wie Sdamerikas vorkommenden Schwemra-

landbildungen in Flussthlern, Bergseebecken und an der

Meereskste, aus denen neben Gold und Edelsteinen auch
namentlich Monazit bekannt waren, wurden erschlossen

und in grossem Maassstabe ausgebeutet. Es sind dies

die Sande, die jetzt geradezu als Monazitsande be-

zeichnet werden, und welche jetzt das Haupt-
material fr die Gewinnung von Thor- und Cer-

prparaten abgeben. Zunchst finden sie sich in

Nord- und Sdcarolina. Nach den Angaben vom
Staatsgeologen Nitze bilden dieselben zerstreute Ab-

lagerungen, die in der Regel Va bis ^/g m, an wenigen
Stellen 4 m mchtig sind, auf einer Flche von 160 bis

2000 Quadrat-Meilen, die sich aus den Kreisen Burke,
Mc. Dowell, Rutherford, Cleveland und Polk nach den
Kreisen Spartanburg- und Greenville in Sdcarolina er-

streckt. Der Monazit erscheint hier in wachsgelben,
thoriumhaltigen Krnchen und Bohnen und macht ur-

sprnglich 1 2 % des Sandes aus. Durch einen ein-

fachen Waschprocess wird der Monazit an Ort und Stelle

in 3 Sorten auf 60 70, 65 75 und 85 "/o angereichert,
soll aber demnchst nach einem patentirten Verfahren
noch weiter gereinigt werden. Nach Nitze kann Caro-
lina jhrlich bis zu 1000 Tonnen Monazitsand liefern.

In demselben betrgt der Gehalt an TliOo nur 0,54,
selten 6 %) dagegen sind in demselben die nur in ge-

ringer Menge verlangten und schwierig von einander und
vom ThOo zu trennenden Oerbasen mit bis ber 60 ",y

vertreten, so dass die Verarbeitung des Sandes eine lang-

wierigere und schwierigere wird, als die des Thorits.

Eine mir vorliegende Handelsprobe von Monazitsand aus

Nordcarolina lsst neben dem wachsgelben Monazit viel

Granat, dann viel schwarze I\Iineralkruer der Mineral-

gruppe : Samarskit, Columbit, Orthit etc., dann wenig Quarz,

Feldspath,_Magnetit, Zirkon und Putil ohne Weiteres er-

kennen
Reihe anderer Mineralien genannt

Unter hnlichen Verhltnissen mit einem gewhnlichen
ThOj-gehalt des Handelsproductes von 23 %j t''itt der
Monazitsand in Brasilien auf und zwar in den Provinzen

Antioquia, Minos Geraes, Caravellas, S. Pedro und Bahia,
ausserdem in den Diamantdistrikten von Rio Chico, Villa

Bella etc., hier angeblich mit sehr hohem Gehalt an ThOo.
100 kg amerikanischer Sand mit 2 3 "/ ThO., waren
vor einiger Zeit mit 70 100 Mark loco Hamburg und
Amsterdam in Fssern oder Kisten zu kaufen. Die

Lieferung geschieht bisweilen in der Weise, dass zu-

nchst ein bestimmter mittlerer Preis gezahlt wird, und

spter, nachdem der Gehalt des Sandes an TiiO._, festgestellt

ist, der Betrag nach dem Ausfall der Analyse regulirt
wird. Das Mnttcrgestein der Mineralien der Sande ist

bekannt und wird als Granitgneiss (V) bezeichnet.

Die Entdeckung des Auer- Verfahrens hat es im Gefolge
gehabt, dass die Verbindungen der seltenen Elemente heute

in ganz betrchtlichen Quantitten fabrikmssig hergestellt
werden. Fr die Auer-Gasglhliciitgesellschaften geschieht
dies in der Auer'schen Fabrik in Atzgersdorf bei Wien.
Ausserdem werden sie von den meisten grsseren ehemi-

Es wird aus den Sauden ausserdem eine ganze

sehen Fabriken, dann aber auch schon in einer ganzen
Reihe von Specialfabriken (in Sachsen beispielsweise in

(Glauchau, Oederan, Deubeu) dargestellt. Wie bei den

Ausgangsmineralien so hat auch hier zunchst eine

enorme Preissteigerung, dann ein riesiger Fall statt-

gefunden. Anfang vorigen Jahres kostete 1 g Thornitrat

4 Mk., heute noch 0,2 Mk., also den 20. Theil.

Es mge noch erwhnt werden, dass Nachrichten

ber Funde von fabrikmssig verwerthbaren Mengen thor-

haltigen Monazites vorliegen, so von einigen russischen

P^lssen, z. B. dem Senaka, wie auch von australi-

schen (mit 4 8 ",0 ThO.,) und eanadischen, ferner

von grossen Funden thorhaltigen Mineralien, wie Gadolinit,

Gummit, Auerlit etc. in Texas, Connecticut etc., ohne

speciellere Auskunft ber das Auftreten und die Verwer-

thung derselben zu geben. Als mehr oder weniger grosse
Seltenheiten sind von den genannten Jlineralien gefunden
worden bei Miask im Ilmengebirge: Euxenit, Aeschynit,

Samarskit, Tscheffkinit, Monazit etc., bei Schreiberhau

im Riesengebirge: Monazit, Fergusonit, Xenotim, bei Ra-

benstein - Bodenmais - Zwiesel: Columbit, Orthit etc., im
Granit der Knigshainer Berge bei Grlitz: Fergusonit,

Aeschynit, Orangit, Xenotim, im Syenit des I'laucn'schen

Grundes bei Dresden : Orthit, an verschiedenen Punkten

Finlands und Schwedens, z. B. Ytterby: Fergusonit,
Xenotim etc., im Kryolith am Arksuttjord, Grnland: Co-

lumbit u. a. a. 0.

Es erbrigt noch, einige Worte zu sagen ber den

Widerspruch, der in meinen Angaben liegt, dass das

Auer'sche Gasglhlicht in allen Kulturstaaten patentirt
sei und, dass demselben von sein- zahlreichen Firmen

die physikalisch -technische Reichsanstalt erhielt allein in

der Zeit vom 1. April 1895 bis 1. Februar 1896 Glh-

krper von 22 verschiedenen Fal)riken zur Prfung ein-

gesandt Concurrenz gemacht werde. Dieser Wider-

spruch wird in Deutschland durch gerichtliche Entschei-

dung geklrt werden.
Es war zunchst eine Klage von 10 Concurrenzfirmen

auf Nichtigerklrung und Zurcknahme der Patente

No. 39 162, 41 945, 44 016, 74 745 beim Kaiserl. Patentamt

gegen die Oesterrcichische und Deutsche Gasglhlichtgesell-
schaft eingegeben worden. Die Firmen hatten die Klage
damit liegrndct, dass die Eigenschaften der in den Patent-

ansprchen aufgefhrten Stoffe, bei der Erhitzung Licht

auszustrahlen, schon vor der Anmeldung bekannt und be-

nutzt gewesen seien und dass sich nach den in den Pa-

tenten angegebeneu Vorschriften berhaupt nicht mit Er-

folg arbeiten lasse.

Daraufhin hat das Kaiserl. Patentamt am 7. November
1895 unter Streichung der Ansprche auf Glhkrper
lediglich aus den einzelnen Oxyden bestehend, die Auer-

schen Patente aufrecht erhalten. Ebenso hat der 1. Civil-

senat des Reichsgerichtes als Berufungsinstanz in seiner

Sitzung vom 14. Juli 1896 die Auer'schen Patente nicht

vernichtet, wenn schon der Schiedssprucii verschiedene

Einschrnkungen und Umstellungen in denselben vornimmt.

Es werden durch die endgiltige Feststellung des Patent-

wortlautes namentlich das Verfahren, Glhkrper aus

den genannten Mischungen herzustellen, nicht die Glh-

kirper selbst unter Patentschutz gestellt. Die vom Patent-

amt ausgesprochene Vernichtung des Anspruches auf Ver-

wendung von aus Thoroxyd allein bestellenden (illi-

krpern wird aufgehoben.
Das Reichsgericht erklrt ausdrcklich, dass nur die

Frage der Patentvernichtung zur Entscheidung vorgelegen.
Die Frage, ob die Concurrenzfirmen (llid<ipcr der

ermittelten Zusanmiensetzung herstellen drfen oder nicht,

wird in einem zweiten Process, der von der Deutschen

Gasglhlichtgcsellschaft gegen eine Anzahl Concurrenz-
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firmen wegen Verletzung ihrer Patente angestrengt wurde,
durch das Knigl. Landgericht I. Berlin zur ersten Ent-

scheidung gelangen. Auf die Angabe einzelner Beklagten
liiu, dass das in ihren Gliihkrperu befindliche Cer keine

Beimischung, sondei'n naturgemss in der von dem Patent-

amte freigegebenen Thorerde enthalten sei und nicht

gnzlich entfernt werden knne, war in diesem Process

von R. Fresenius und E. Hintz ein Gutachten einge-
fordert worden, welchem die in jenen Angaben enthaltenen

Fragen zu Grunde lagen. Die beiden genannten Herren

analysirten daraufhin drei Proben von Thornitrat des

Handels aus dem Jahre 1895 und gelangten dabei zu dem
Ergebnis, dass die an Ceroxyd rmsten Glhkrper der
11 Concurreazfirnien noch sehr wesentlich (2 --10 mal)
reicher an Ceroxyd, als die unreinsten, an Ceroxyd reich-

sten Thornitrate des Handels waren und ziehen daraus
den Schluss, dass die in den Glhkrpern festgestellten

Mengen Ceroxyd nicht als Verunreinigung aufzufassen sind,
welche durch die Benutzung der Thornitrate des Handels
in die Glhkrper gelangen mussten, dass vielmehr be-

wiesen ist, dass die gefundeneu Mengen Ceroxyd entweder
mindestens theilweise zugesetzt worden sind oder in die

Glhkrper gelangten, indem entsprechend nureine, an

Ceroxyd reiche Thornitrate, unabsichtlich oder absichtlich,
bei der Fabrikation der Glhkrper zur Verwendung ge-

langten. Die Ergebnisse dieses Gutachtens waren durch
die Reichsgerichtsentscheidung z. Th. wohl in dem Process

berflssig geworden. Ein Urtheilsspruch ist aber vom
Landgericht in einer Sitzung des Oktobers d. J. aus-

gesetzt worden. Es wurde ein neues Gutachten, diesmal
von den Herren Fresenius, Hintz, Landolt und Rammels-

berg eingefordert. Offenbar waren die Angaben in den

rtheilsgrnden des Reichsgerichts die Veranlassung dazu.
In denselben wird berichtet, dass Dr. Auer in einer An-

meldung vom 12. August 1891 an das Kaiserl. Patentamt

geschildert, dass er aus dem gewhnlich reinen Thor -

oxyd durch wiederholtes Umkrystallisiren vllig reine
Thorerde gewonnen, und dass er entdeckt, dass diese

vllig reine Thorerde durch geringe, im gnstigsten Falle
1 7o betragende Beimengung von Ceroxyd das ausser-
ordentlich grosse Liehteniissionsvermgen und ihre enorme

Glhwiderstandsfhigkeit erlange. Das Reichsgericht fhrt
daraufhin aus, dass hchst wahrscheinlich aus Thoroxyd,
wie es 1886 verstanden wurde, brauchbare Glhkrper

zu gewinnen waren. Es kommt in diesem Falle nur das

Thoroxyd nach dem Stande der chemischen Wissenschaft
vom Jahre des 1. Zusatzpateutes (1886) in Betracht. Auf
diese Punkte beziehen sich, wie ich hre, die jetzigen
Behauptungen der Beklagten und der Klgerin, und es sind
dem Gutachten daher namentlich folgende Fragen zu

Grunde gelegt worden: Ist das gewhnlich reine Thoroxyd
im Sinne der chemischen Erkenntniss und der chemischen

Darstellung des Jahres 1886 im Durchschnitt vllig frei

von Cer gewesen oder hat dieses Thoroxyd regelmssig
Beimengungen von Cer enthalten und in welchen Pro-

centen? Ferner, liefert das gewhnliehe, reine Thoroxyd
im Sinne der chemischen Erkenntniss von 1886 berhaupt
keine brauchbaren Glhkrper'? Wird durch die Bei-

mengung von Cer eine wesentlich andere, nicht nur ge-

steigerte und gesicherte Wirkung erzielt, als durch Ver-

wendung von gewhnlieh reineni Thoroxyd, wie es 1886
verstanden wurde, oder nicht?

Da die Ausfhrung der fr diese Gutachten nthigen
Untersuchungen einige Monate in Anspruch nehmen drfte,
so ist also erst in einiger Zeit ein Schiedsspruch zu

erwarten, auf Grund dessen es sich schliesslich zeigen

wird, ob bis zum 22. September 1900 in Deutschland

nur eine Gesellschaft die geschilderten Glhkrper liefern

oder ob die Herstellung frei sein wird.

Die zuletzt berhrten Fragen hatten aber keinen

directen Bezug auf mein Thema. Ich hatte zu schildern,

dass die Gl hkrper, wie sie jetzt zu Millionen inGebrauch

sind, z. Z. grsstenteils bestehen aus einer Mischung
von wesentlich Thoroxyd (ca. 98%) und ausser-
ordentlich wenig Ceroxyd (ca. l/o), und dass zur

Gewinnung dieser Stoffe dienen einestheils eine
Reihe norwegischer Mineralien, namentlich der
Thorit und Orangit, aus dem sich das Thoroxyd
in grosser Menge und leicht abscheiden lsst,
dass diese Mineralien aber schwierig und nur in

ganz beschrnkter Menge zu erhalten sind, dass
als Hauptrohmaterial heute der Monazitsand ge-
nommen wird, aus dem zwar das Thoroxyd
schwieriger, umstndlicher und in geringen Pro-
centen dargestellt werden muss, dass derselbe
aber zunchst in unbegrenzter Menge zu be-
schaffen und derzeit hauptschlich bezogen wird
aus Brasilien sowie aus Sd- und Nordcarolina.

Ueber de Oehalt des Holzpflasters an Bacterien
haben Rodet und Nicolas im Lyon medical" ihre

neuesten Untersuchungen verftentlicht.'^ Schon 1895 hatte

Miquel dieselbe Frage studirt und an der Oberflche des

Hcdzpflasters in 1 Gramm 1 366 000 Bacterien gefunden,
bei 2 cm Tiefe fand er 4200 und bei 5 cm Tiefe
3100 Bacterien; bei der Untersuchung eines andern
Pflasters fand er bei 2 cm Tiefe gar nur 500 Bacterien
und kam so zu dem Schlsse, dass die Mikroben sich
im Allgemeinen nur in den obersten Schichten des
Pflasters aufiiielten.

Rodet und Nicolas kamen zu andern Resultaten.
Sie fanden in altem Pariser Holzpflaster in 1 Gramm an
der Oberflche 50 000 00, bei 1 cm Tiefe 84 210,
bei 5 cm Tiefe noch 51 000 Mikroben. Noch viel mehr
besetzt zeigte sich das Holzpflaster in Lvon, welches an
der Oberflche in 1 Gramm 79 300 000' und Ijei 6 cm
Tiefe noch 423 600 Mikroben enthielt.

Beim Determinireu der gefundenen Bacterien ergab
sieh, dass keine Tetanus- und Eiterbacterien darunter

waren; auch starben die Meerschweinchen, welchen man
von den gefundenen Mikroben einimpfte, nicht, sondern

wurden nur leicht iudisponirt. Gleichwohl muss aber die

hohe Zahl der Mikroben zu ernstlichen Sorgen Anlass

geben, zumal wenu man bedenkt, dass das Sprengwasser
gelegentlich einer Epidemie leicht schdliche Bacillen ent-

halten knnte, die sich dann in dem Holzpflaster lebhaft

entwickeln wrden und von da durch die Luft leicht in

die menschlichen Athmungs- und Verdauungsorgane ge-

langen knnten. S. Seh.
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rallelen zwischen Anorganischem und Organischem auf-

zusuchen, die dahin zielen, ber diese beiden Reihen eine
einheitliche Auffassung zu gewinnen.

Nicht lange bevor dem Unterzeichneten die zweite

Untersuchuugsreihe Eauber's zuging, hat er versucht,
kurz und bndig in einem Was ist Leben"?" ber-

schriebeneu Abschnitt, der der demnchst in Lieferungen
erscheinenden Neu-Auflage von Bernsteins Naturwissen-
schaftlichen Volksbchern" unter anderen Hinzufgungen
beigegeben worden ist, in dieser Richtung anzuregen;
wir biingen diesen Abschnitt im Folgenden als Einfhrung
zu Rauber's Auseinandersetzung.

I.

Dem Laien erscheint es freilich eine leichte Sache
zu sagen oder doch zu fhlen, was Leben sei. Die Unter-

scheidung der AA^eltobjecte in leblose, wie Steine, und

lebende, wie Thiere und Pflanzen, ist jedem so gelufig,
dass eiu Zweifel, was ein lebloser Krper sei und was
ein Lebewesen, nur ausnahmsweise imd vorbergehend
auftaucht. Sucht man nach Unterschieden, so wird eine

Auffindung solcher um so schwieriger, je umfassender die

Kenntnisse sind, mit denen man au die Aufgabe herantritt.

Das Vorhandensein geistiger oder seelischer Werthe,
die zusammengefasst als Seele" bezeichnet werden, ist

auf den Menschen und die Thiere beschrnkt. Es ist

zweifelhaft, ob die niedersten Thiere alle eine Seele be-

sitzen, die Annahme einer solchen aber bei den Pflanzen
ist durchaus unstatthaft. Das Fehlen einer Seele kann
:ils als Merkzeichen fr eiu lebloses Wesen nicht Ver-

wendung finden.

Alle Unterscheidungsmerkmale der Lebewesen, die

vorgefhrt worden sind, zeigen solche Anklnge und
Aehnlichkeiten an Vorkommnisse in der leblosen Natur,
dass sich der Gedanke aufzwingt, ein scharfer Unter-
schied zwischen beiden Reichen sei nicht vorhanden.
Danach wrde es nur eine Reihe von Objecten in der
Welt geben, deren EigensQhaften und Eigenthmliehkeiten,
und zwar auch die aller abweichendsten, sich durch all-

mhliche Uebergnge mit einander verbinden.

Suchen wir uns das nher zu rcken durch den

Vergleich extremer Eigenthmliehkeiten der Lebewesen
mit mglichst hnliclien Besonderheiten der leblosen Welt.

Die Organismen ernhren sich, um zu wachsen und
um ihren Bestand eine Zeit lang zu wahren. Um sich

einen Organismus begreiflich zu machen, kann man ihn

nur mit einer Maschine vergleichen. Wie eine solche
durch ihre Bewegung sich abnutzt und eines Ersatzes

bedarf, wie gewisse Apj^arate der Ernhrung l)enthigen,
wie die Dampfmaschinen Feuerungsmaterial haben mssen,
um thtig zu sein: so auch der Organismus. Der Ersatz,
der durch die Abnutzung stattfindet, verndert stofflicli

ein organisches Individuum nach und nach gnzlich
Durch die Summirung dieser Aenderungen kann also

das Individuum nach Verlauf einer bestimmten Zeit voll-

stndig sein Material, aus dem es aufgebaut war, ge-
wechselt haben: gleich einer ringfrmigen Mauer, die,
an einer Stelle eingerissen, wieder in gleicher AVeise auf-

gebaut wird, deren altes Material im Kreise herum in

gleicher Weise ersetzt wird, bis von der ursj)rngliclieii
Mauer auch nicht ein einziger Stein mehr brig bleibt:

oder gleich einer Maschine, deren einzelne Theilc nacli

Maassgabe ihres Schadhaftwerdens nach und nach ersetzt

werden knnen, so dass schliesslich von dem ursprng-
lichen Material auch nicht das kleinste Theilchen an der-

selben mehr vorhanden ist.

Auch die Krystalle, die den Organismen durch die

Annahme bestimmter Gestalten gleichen, knnen durch
Aufnahme geeigneten Stofts wachsen. In einer starken

Lsung von Alaun in Wasser sondert sich der Alaun
z. B. an einem hineingehngten Faden in Krystallen ab,
die nach und nach durch Entnahme von neuem Alaun
sich vergrssern: wachsen. Wie die Organismen fr ihre

Ernhrung eine Auswahl geeigneten Stotfes aus ihrer

Umgebung treifen, so auch die Krystalle, die der Lsung
ganz bestimmte Bestandtheile entnehmen.

Nun nimmt freilich ein Lebewesen die ernhrenden
Substanzen in sich auf, whrend der Krj'stall neues Ma-

terial, das sein Wachsthum befrdert, aussen anlagert,

oder, wie die Wissenschaft sieh ausdrckt: die Krystalle
wachsen durch Apposition, die Organismen durch In-

tussussejition. Auch hier giebt es jedoch keine scharfe

Grenze, denn es kommt Apposition auch in bestimmten
Fllen bei den Organismen vor, und leblose Krper knnen
in sich neue Stoffe aufnehmen, wie das die Quellbarkeit
des Leimes zeigt, wenn man ihn in Wasser legt. Leim
ist zwar ein organisches Product, aber seitdem es der

Chemie gelungen ist, in der freien Natur nur durch Lebe-

wesen erzeugte Stoffe knstlich, d. h. ohne jede Zuhlfe-
nahme organischer Stoffe, herzustellen, ist eine scharfe

Grenze zwischen anorganischer und organischer Materie

nicht mehr festzustellen.

Nun endlich ein Wort ber die Fhigkeit der Fort-

pflanzung, die, flchtig gesehen, auf die Lebewesen be-

schrnkt zu sein scheint. Auch hier giebt es im anor-

ganischen Reich Eigenthmliehkeiten, und zwar wieder

bei den Krystallen, die viele Anklnge an die Fort-

pflanzung zeigen.
Die niedersten Organismen pflanzen sich dadurch

fort, dass sie sich, durch bestimmte Umstnde veranlasst,
einfach theilen, imd die Theilstcke leben und wachsen,
ernhren sich als neue, als Tochter-Individuen weiter.

Auch Krystalle kann mau in Tochter-Individuen, in kleine

Krystalle zertheilen, die natrlich ebenfalls unter geeig-
neten Bedingungen in der schon angedeuteten Weise
wachsen und wieder zertheilt werden knnen imd so fort.

Die Lebenserscheinungen haben also ihre Anklnge,
ihre Vorstufen in der anorganischen Natur, und sind wir

auch bislang nicht in der Lage, Organismen aus Unor-

ganischem zu bilden, kennen wir auch die Bedingungen
nicht, unter denen Lebewesen aus unorganischem Stoff

entstehen, so ist nach dem Gesagten doch die Annahme
nicht von der Hand zu weisen, dass die Organismen einst

aus Unorganischem hervorgegangen sind oder nicht viel-

leicht noch gebildet werden, freilich, wie es scheint, jetzt

nicht mehr auf unserer Erde. Wer aber mchte behaupten,
das solche uns so geheimnisvoll anmuthenden Vorgnge
nicht auf anderen Weltkrpern des Himmelsraumes noch

vor sich gehen? Solche Ur-Lebewesen drften dann wohl

noch mehr verbindende Einzelheiten zum Unorganischen

aufweisen, als sie die jetzigen Organismen, die wir kennen,
bieten.

Unser Denken zwingt uns zur Vereinfachung unserer

Ansichten, drngt uns dazu, alles Vorhandene mit ein-

ander in eine verbindende Ikziehung zu setzen, schliess-

lich nur einen Gedanken fr das Welt-Ganze zu finden,

der alles umfasst. P-

Rauber's Ergebnisse", soweit sie die Beziehungen
zu den Organismen betreffen, lauten:

II.

-Man kann ber die Regeneration der Krystalle nicht

Erwgungen anstellen, ohne auch zu Fragen aligemeiner
Art gefhrt zu werden. Am nchsten liegt die Ver-

gleichung mit der Regeneration auf dem Gebiete der

Pflanzen und der Thiere. Dem hierber in der I. Unter-

suchungsreihe (Tcsagten ist hier nichts hinzuzufgen.
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Knstliche Kugeln, Elliiisoide und bieonvexe Linsen

aus Alaun erinnern in ihrer Form so sehr an viele Eier,

Keime, Fortpflanzungskrper aus dem Tliier- und Pflanzen-

reiche, dass schon aus diesem usserlichen Grunde Ver-

anlassung: geboten wird, die Entwickelung jener minera-

lischen Krper mit der Entwickelung der organischen
Keime in Vergleichung zu bringen. Dass Kinder den

Eltern hnlich sich gestalten, allgemeiner gesagt, dass

der Nachkonnne dem Vorfahren hnlich sich ausbildet,

hat, wie dort bemerkt worden ist, die gleiche allgemeine

Grundlage, wie die Erscheinung, dass aus einem Alaunei

ein Alaxinoctaeder hervorgeht. Die allgemeine Grundlage
ist darin enthalten, dass die beiderlei anorganischen und

orgauisirten Gebilde je stofflich und strukturell mitein-

ander zusammenhngen.
Eine Mutterlauge zwar ist noch kein Ei. Jene ist

eine Lsung, nicht aber das Ei. Das physikalische
Molekl" einer Jlutterlauge ist zwar wahrscheinlich keine

hhere, durch Verbindung von Moleklen entstandene

Einheit, als das chemische Molekl" des betreffenden

Gases. Aber wenn in der Mutterlauge der erste Krystalli-

sationskern auftritt, so sind dessen Krystallmolekle"

jedenfalls zusammengesetzter als das physikalische Mole-

kl der Flssigkeit. Aus einer labilen ist eine verwickelte

feste Structur. geworden, wie sie in jedem Krystalle sich

ausprgt. Auch im Ei ist eine oder sind mehrere Struk-

turen befestigter Art vorhanden. Wenn das Beispiel der

Krystalle zeigt, wie aus einer labilen, flssigen .Struktur

ohne Stoffnderung eine feste Structur sich ausbilden

kann, so lsst sich dies Beispiel sehr wohl verwerthen

ftir die Vorstellung der Mglichkeit, wie aus einer orga-
nischen Lsung nicht bloss organische Krystalle, sondern

selbst einfachste Organismen hervorgehen knnen. Und
wenn ein Ei mit befestigter Struktur auch iiielit unmittel-

bar mit der Jlutterlauge verglichen werden kann, so kann

es doch sehr wohl verglichen werden mit dem aus der

Mutterlauge hervorgegangenen Krystallisationskerne und

mit einem knstlich aus dem Krystalle geschnittenen eifr-

migen Krper, weniger seiner usseren Form wegen, als

der Struktur und des Stoffes wegen: der stoff'liche und

strukturelle Zusammenhang ermglicht die Vergleichung
in erster Linie.

Ein Froschei entwickelt sieh dadurch zur Endform
des Frosches, dass es iu viele einzelne Theile (Zellen)

sich zerlegt, nach Richtungen, die den drei Richtungen
des Raumes entsprechen; dass diese Zellen wachsen und
durch damit in Verbindung stehende Substanzverschie-

bungen die Endform schliesslich herbeifhren. Ein Krystall-
keim aber, oder, um bei dem concreten Falle zu bleiben,
ein Alaunei, entwickelt sich dadurch zum fertigen Krystalle
und Octaeder, dass, im Zusammenhange mit der Struktur

des Alaunes und der Alaunmutterlauge, eine durch sie

bestimmte Apposition desselben Materials erfolgt. Ein

stofflicher und struktureller Zusammenhang besteht also

zwischen Mutter und Kind, wie zwischen dem Alaunei
und dem fertigen Octaeder, indem auch jenes, das Alaunei,
einem Alaunkrystalle entstammt. Auf die in dem Froschei

auftretenden Substanz-Differeuzirungen, die etwas beson-

deres darstellen, braucht hier kein Gewicht gelegt zu

werden. Von einer solchen Differenziruug bleiben auch
beim Frosche vor allem ausgeschlossen die Germinaltheile,
als Keime der knftigen Generation. Kurz, das sptere
Wesen ist in seinem Keime strukturell und stofflich bei

den Anorganismen und Organismen vorgebildet.
Noch auf eine andere Eigenschaft des Alauneies

mchte ich bei dieser Gelegenheit hinzuweisen nicht unter-

lassen, da sie in enger Beziehung steht zu vielfach in den
letzten Jahren untersuchten hnlichen Erscheinungen am
Ei der Thiere. Zerlegt man ein Alaunei in zwei oder in

noch so viele einzelne Theile (Furchuugskugeln des thie-

rischen Eies), rundet sie ab und bringt sie in die Re-

generationsflssigkeit, so gehen aus den einzelnen Theilen
niemals halbe u. s. w. Octaederembryonen hervor, sondern
unter allen Umstnden ganze, mit allen typischen 2G
Flchen versehene, aber von kleineren Durchmessern;
aus ihnen wachsen sodann lauter fertige Octaeder heran.

Dieses Ergebniss findet darin seine Begrndung, dass in

jedem einzelnen Theile die stoff'liche Beschaffenheit und
die physikalische Structur des Alauns ganz und gar ent-

halten ist.

Nicht allein zur weiteren Vervollkommnung der Lehre
der individuellen Entwickeluugsgeschichte und zur Klrung
der in neuester Zeit vielfach errterten Fragen der Epi-

genese und Evolution erweist sich das Steinreich uner-

warteter Weise ntzlich, sondern auch auf die Lehre der

Abstammung der Organismen, die Phylogenie, wirft es ein

eigcnthUmliehes Licht, das zur weiteren Aufhellung jener
Lehre beizutragen geeignet ist.

Man unterscheidet bekanntlich sieben Krystallsysteme,
das trikline, monokline, rhombische, trigonale, tetragonale,

hexagonale und cubische. Diese sieben Systeme aber
bestehen aus 32 Symmetrieklassen. Von ihnen gehren
zwei Klassen dem triklinen, drei dem monoklinen, drei

dem rhombischen, sieben dem trigonaleu, sieben dem
tetragonalen, fnf dem hexagonalen und fnf dem cubi-

schen Krystallsysteme an.

Knstliche Kugeln aus Krystallen von Phosphor, Sili-

cinm. Eisen, Kupfer, Blei, Quecksilber, Gold, Platin, Blei-

sulfid, Fluorcalcium, Kaliumplatinchlorid, Eisenoxyd-

oxydul u. s. w. werden bei der Regeneration unter den

geeigneten Bedingungen zu einer Form sich entwickeln,
welche der 32. Symmetrieklasse (hexakisoctaedrische

Klasse) angehrt.
Knstliche Kugeln aus Diamant, Zinkblende, Fahlerz,

Boracit, oxalsaurem Aluminium-Natrium-Kalium u. s. w.
werden unter den geeigneten Bedingungen bei der Re-

generation zu einer Endform sich umbilden, welche der
'61. Symmetrieklasse (hexakistetraedrische Klasse) an-

gehrt.
Knstliche Kugeln aus Zinnjodid, Pyrit, Kobaltin,

Smaltin werden wie die Alaune bei der Regeneration
unter den geeigneten Bedingungen zu Formen heran-

wachsen, welche der 30. Symmetrieklasse (dyakisdodeca-
edrische Klasse) angehren.

Knstliche Kugeln aus Kiystallen von Kupferoxydul,
Chlorammonium, Ohlorkalium, Chlornatrium, Chlorsilber

werden bei der Regeneration unter den geeigneten Be-

dingungen zu Formen sich ausbilden, welche der 29. Sym-
metrieklasse (pentagouikositetraedrische Klasse) angehren.

Knstliche Kugeln aus Krj'stallen von Baryumnitrat,

Strontiumnitrat, Bleinitrat, Natriumchlorat, Natriumbromat,
essigsaurem Uranylnatrium, Natriumsulfantimouiat, Natrium-

strontiumarseniat u. s. w. werden bei der Regeneration
unter den geeigneten Bedingungen zu Formen sich ge-

stalten, welche der 28. Symmetrieklasse (tetraedrisch-pen-

tagondodecaedrische Klasse) angehren.
Alle die genannten Beispiele gehren ausschliesslich

den fnf Symmetrieklassen eines einzigen, des VIL Krystall-

systemes an. In derselben Weise wrden zahlreiche

Beispiele aus den brigen 27 Symmetrieklassen anzu-

fhren sein.*)
Die Ausgangsform von knstlichen Kugeln ist aus

dem Grunde gewhlt, weil sie die einfachste Ausgangs-
form ist und am leichtesten die Entwickelungsstufen zur

Endform erkennen lassen wird.

*) Vergl. solche in P. Groth, Lehrbuch der physikalischen

Krystallographie, 1895, S. 333-521.
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Die Nutzanwendung, die aus diesen Vorlagen gemacht
werden kann, ergiebt sich leicht.

Niemand wird zu der Annahme hinneigen, alle die

vielen verschiedenen Krystaliformen seien durch reale

Umwandlung aus einer einzigen Grundform, also aus

Transformation hervorgegangen; sondern man ist ver-

sichert, jede von ihnen sei selbststndig in ihrer Structur

und in ihrer Form, wie es durch die jedesmalige cliemische

Beschaffenheit des Gegenstandes l)cdingt wird.

Hat man ein Recht, denselben Gedankengang auf die

organischen Reiche zu bertragen? Er wrde dahin aus-

zusprechen sein, dass vielleicht in derselben Weise, wie
die knstlichen Kugeln jener Stoffe unabhngig von ein-

ander zu ihren zugehrigen krystallinischen Endformen
sich entwickeln, alle organischen Keime, mgen sie nun
dem Pflanzenreiche oder dem Thierreiche angehren,
ebenfalls unabhngig von einander zu den bezglichen
Endformen der fertigen Pflanzen und Thiere sich ausge-
stalteten. Der Zwang zur Ausgestaltung lge in allen

Fllen in der Beschafienheit der Ausgangstormen und ist

von deren chemisch-physikalischen Eigenthmlichkeiten
abhngig. Auch im Pflanzen- und Thierreiche giebt es

verschiedene Achsensysteme, durch welche die einzelnen

Gestalten theils mit einander bereinstimmen, theils von
einander abweichen. Die verschiedenen Gestalten des

Pflanzen- und Thierreiches weichen ferner von einander
ab durch ihre Form, durch ihre Organisation, Ent-

wickelungsart; die stoffliche Grundlage ist bei den ver-

schiedensten Gestalten nahe verwandt, besonders im An-

fange, whrend spterhin sehr bedeutende Differeuzirungen
auftreten knnen

;
wenn auch verwandt, so ist die stoft'-

liche Grundlage der verschiedenen Pflanzen und Thiere
doch keineswegs identisch.

Bis zu diesem Punkte liegen fr die Durchfhrung
der Vergleichung anscheinend keine erheblichen Schwiei'ig-
keiten vor. Und doch erreichen sie sofort eine unber-
windliche Hhe, wenn wir den Versuch z. B. bei der

Klasse der Sugethiere zu Ende fhren. Das Sugethierei
kann sich nur innerhalb einer bereits vorhandenen Mutter

entwickeln. Die Mutter, deren Existenz erklrt werden

soll, wird also durch jenen Versuch bereits als vorhanden

vorausgesetzt. Denn jener Versuch stellt die Keime als

das Frhere, die fertigen Gestalten als das .Sptere auf.

In Wirklichkeit ist aber bei den Sugethieren die End-
form nothwendig das Frhere, der Keim das Sptere.
Schon dieser Widers])ruch ist so schwerer Art, dass es

nicht mehr erforderlich ist, nach anderen, ferner liegenden
Einwendungen zu suchen. Mau erkennt, es zerschellt an
dieser Klippe die Hypothese des selbststndigen natr-
lichen Ursprunges der lebenden Wesen, welche auf Grund-

lage der Vergleichung mit der anorganischen Natur bis

zu einem gewissen Grade einleuchtend erschien. (x.)

Die frchterliche Plage der Waiiderheuschrecken,
unter welchem Namen man mehrere Arten begreift, ist

bekanntlich nicht nur auf die alte Welt beschrnkt, son-

dern auch in der neuen Welt weit verbreitet. Hier ist

es besonders Schistocerca (Acridium) peregrina
Oliv., die die furchtbaren Verwstungen anrichtet. Am
meisten haben die sdlichen Theilc von Sd-Amerika,
Argentinien u. s. w. bis herlier nach Chile unter diesen

Thiercn zu leiden. Eine sehr anschauliche Schilderung
der durch sie hervorgerufenen Schden und Belstigungen
entnehmen wir einem auch sonst ausgezeichneten Aufsatze
ber Argentinien in der in St. Paulo in Brasilien erschei-

nenden Deutschen Zeitung Germania. Hier heisst es:

,,Auf der Estanzia, die keinen Baum zeigt, sah der Garten

traurig aus. Er war so und so oft von Heuschrecken ab-

gefressen worden. Die jungen Obststmmcheu waren
durch grosse Blechbchsen einigerniaassen geschtzt
worden; alle anderen Pflanzen sind dem Ungeziefer preis-

gegeben. Mais und Leinsamen nehmen die Heuschrecken
sehr hart mit. Weizen kann oft noch geerntet werden,
wenn die jungen Pflanzen zweimal vorher abgefressen
waren. Sowie der Weizen gelb ist, bleibt er verschont.

Als wir auf eine benacliliarte Estanzia fuhren, be-

gegnete ich zum ersten Male dieser nicht nur egyptischen
Plage. Die Heuschrecken befanden sich noch im hpfen-
den Stadium, sehen ganz schwarz aus und kamen eben
von einem abgefressenen Felde quer ber den Weg, um
ein neues aufzusuchen. Der widerliehe, Ekel erregende
Eindruck, den diese Millionen um uns herumhpfender
Thiere verursachten, ist nicht zu schildern. Die Pferde

beachten sie gar nicht, die Rinder fressen so viel sie

knneu. Die Heuschrecken marsehiren immer gerade aus,

und wenn sie ein Haus antreften, was nicht zu oft vor-

kommt, so hpfen sie ber dasselbe allmhlich herber,
was fr die Insassen gerade nicht angenehm sein drfte.

Spter habe ich auch die fliegenden Heuschrecken
in ihrer ganzen Entsetzlichkeit kennen gelernt. Es war
in Rosario selbst. Ich stand an einem Nachmittag um
6 Uhr im Garten. Da wurde es pltzlich ganz dunkel.

Erstaunt blickte ich zum Himmel empor, meine Augen
konnten das Wunderbare nicht fassen, denn wie gewal-

tige Regentropfen kam es herunter. Alles Thiere, flnger-

lange Thiere, die in ein paar Secunden um meinen Kopf
sehwirrten und jeden Gegenstand millionenweise besetzten.

Mit Thrnen in den Augen*) strzte ich ins Haus, wurde
natrlich ausgelacht und zum schleunigen Schliessen der

Thren veranlasst. In den Zimmern waren bereits

Hunderte ! Alles um uns lebte, bedeckt mit dem frchter-

lichen Ungeziefer. Sie setzten sich in die Kleider und an

unsere Kpfe, es war zum Verzweifeln. Aengstlich er-

wartete ich das Ende dieser Naturerscheinung, der Hen-

schreckenregen hatte anderthalb Stunden gedauert. Um
7 Uhr wollten wir unser Mittagsmahl einnehmen. Die

Mdchen mussten die Schsseln ber den Hof tragen,
Alles wurde sorgfltig zugedeckt, sie selbst hllten ihre

Kpfe ein und kamen mit jedem Gerieht angejagt. Mir

blieb der Bissen im Munde stecken, denn neben mir sass

in jeder Secunde wenigstens eine Heuschrecke, und un-

unterbrochen schwirrten sie durch das Zimmer. Sie

kamen zur Nachtruhe zu uns und hatten verhltnissmssig
wenig gefressen. Am lebhaftesten in der Erinnerung ist

mir unser Encalyptus-Baum geblieben. Er war vom Fuss

bis zur Spitze nur mit aneinanderhngenden Heusehrecken

bedeckt. Ebenso lebten die Zellstangen ber den Hfen,
die AVand des gegenberliegenden Hauses war wie unsere

eigene pechschwarz. Als wir vom Tisch aufstanden, fingen
die Herren stundenlang die in den Zimmern befindlichen

Thiere. Man fasst sie scharf an die Flgel, luft auf

den Hof, wirft sie so krftig wie mglich auf den Boden
und tritt darauf. Nie kommt ein Tropfen Saft aus ihnen,

es ist, als ob man auf Stroh tritt. Immer aufs Neue ver-

wunderte ich mich darber. Am anderen Morgen
waren sie fort. Viele waren in den Zimmern zurck-

geblieben, und ich entschloss mich nun auch, sie anzu-

fassen und zu tdten. Die Hhner fressen die Heu-

schrecken, aber zwei Tage lang isst man deren Eier nicht,

da der Eidotter roth erscheint und uns in Folge dessen

Widerwillen einflsst. Ich glaube nicht, dass er schd-
lich ist."

Als weitere Illustration zu diesem Therna fge icii

eine Notiz desselben Blattes, vom 1. Oetober v.J. hinzu:

Die Heuschreckenplage ist in die Provinzen Paran,

) Der Artikel ist von oiaor Daaio geselii'iebeii.
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Entre Rios und Santa Fe eingedrungen und vernichtet

Alles. Bei der Station Carapana musste der Eisenbahn-

zug anlialten, weil das Maschinenpersoual durch den lier-

ankonunenden Schwrm veriiindert war, seinen Dienst

auszuben und nichts sehen konnte."*) eh.

Ueber eine merkwrdige Pflanze hat auf dem im

September d. J. abgehaltenen Congress der Gesellschaft

fr die Fortschritte der Wissenschaften in England
D. Morris, Director-Adjunct des Botanischen Gartens

zu Kcw, berichtet, wie No. 19 der Revue scientifique"

mittheilt. Es handelt sich um den Jumbai (Leucaena

glauca), auch wilder Tamarindenbaum genannt. Die

Pflanze wchst im ganzen tropischen Amerika, und be-

sonders hutig auf den Westindischen Inseln, namentlich

auf Jamaica und den Baham-Insein. An den zuletzt

genannten Orten gilt der Jumbai als ein ausgezeichnetes
Futtermittel fr Hausthiere, dabei zeigt er aber eine

hchst sonderbare Nebenwirkung: die Thiere, welche da-

von fressen, verlieren ihr Haarkleid, wenigstens zum Theil.

Den Pferden fallen die Mhnen- und Schwanzhaarc vllig

aus und der nackte Schwanz verdickt sich und wird

brunlich, weshalb man solche Pferde mit dem Namen

Cigarrenschwnze" bezeichnet. Ganz hnlich ist die

Wirkung der Pflanze auf Maulthiere und Esel. Die

Schweine verlieren durch das Fressen der Pflanze ihr

Haarkleid v(llstndig. Dabei bleibt das Allgemeinbefinden
der Thiere ein gutes. Wenn man mit der Ftterung von

Jumbai einhlt, wachsen die Haare bald wieder, merk-

wrdigerweise haben die neugebildeten Haare mitunter

eine andere Farbe und Textur, als die ausgefallenen. In

einem Falle verlor ein Pferd in Folge des Genusses von

Jumbai auch die Hufe. Auf Rinder, Schafe und Ziegen,

berhaupt auf alle Wiederkuer, bleibt die Pflanze ohne

.Einfluss. Morris sucht dies dadurch zu erklren, dass

bei diesen Thieren das Gift der Pflanze durch die lngere
und strkere Einwirkung des Magensaftes neutralisirt wird.

S. Seh.

Ueber die Verbreitung von Pflanzen dnrcli Vgel
finden sich 2 Beitrge in Nature, Vol. 53, vom 7. Novbr.

1895, S. 6 und in Science Gossip vom 27. August 1896.

Beide Male ist es die Saatkrhe, Corvus sangilegus L., die

mit ihrer Gewohnheit, die Nahrung auf offenem Felde,
wo sie frei nach allen Seiten sehen kann, zu verzehren,

sich in den Dienst der Verbreitung unserer Waldbume
stellt. In ersterer Zeitschrift berichtet Gl. Reid, dass er

fters auf freiem Felde, eine englische Meile und darber
von dem nchsten Eichbaum, ganze Eicheln oder Reste

von ihnen, besonders Samen und Schalen gefunden habe.

Da er wusste, dass die Saatkrhen Eicheln verzehren,
hatte er sie im Verdachte. Und es gelang ihm denn
auch eines Tages, einen Krhenschwarm mitten auf einem

Felde fressend zu beobachten, wobei immer einige von

ihneii nach oder von einem benachbarten Eichengehlz
unterwegs waren. Er jagte den Schwrm auf und fand

Hunderte von Eicheln, meist mit deutlichen Spuren des

Frasses, zum Theil noch ganz frisch, da die Krhen sie

direct vom Baume wegliolen, noch in dem Becher, der

ihnen das Tragen erleichtert. R. glaubt so eines

der Mittel gefunden zu haben, durch die sich die

Pflanzenwelt in England nach der Eiszeit so rasch

ausbreitete. Da die Eichel, ol)wohl die grsste englische

Frucht, auf so grosse Entfernung hin transportirt wird,
so glaubt er, dass nichts der Annahme im Wege stehe.

*) Vergl. auch Natui-w. Wochensohr. Band X, S. 85. Red.

dass sie, besonders aber auf kleinere Frchte ber breite

Flsse, selbst sogar ber Meerengen getragen wrden.
Den anderen Beitrag liefert C. D. Moffat, der in Ir-

land hufig beobachtete, dass Saatkrhen Tannenzapfen
auf die Felder tragen und mit dem Schnabel bearbeiten.

Die einzelnen Beobachter sollen sich zum Theil wider-

sprechen, doch glaubt M. feststellen zu knnen, dass die

Krhen besonders grne Zapfen suchen, die sie, so lange
sie noch klein sind, mit Vorliebe verzehren; von grsseren
fressen sie nur die usseren Theile ab, oder, besonders

bei ganz reifen, suchen sie zu den Samen zu gelangen.
Oft auch sah er sie die Zapfen vergraben, vielleicht,

wie er glaubt, um sie rascher zur Zersetzung zu bringen,
bezw. weicher zu machen. Reh.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Grosse Allgemeine Gartenbau-Ausstellung vom 28. April

bis 9. Mai in Berlin. In Berlin bereitet sich ein grossartiges
Unternehmen vor: die grosse allgemeine Garteubau-Ausstellung
zur Feier des 70jhrigen Bestehens des Vereins zur Befrderung
des Gartenbaues in den preussischeu Staaten. Dieselbe findet im

Treptower Park zu Berlin statt und zwar in den von der Gewerbe-

Ausstellung her bekannten Gebuden: dem Pavillon der Stadt

Berlin, der Chemiehalle, der Fischereihalle, dem Hefter'schen

Pavillon und auf dem umliegenden Terrain im Freien. Die Be-

theiligung ist schon jetzt eine ausserordentlich grosse. Der
Schluss der Anmeldungen ist am 1. Mrz; es wird allen, die noch

geneigt sind, auszustellen, dringend empfohlen, bald anzumelden.

Programme und Anmeldebogen sind durch das Bureau der Aus-

stellung, Berlin N., Invalidenstr. 42, kostenlos zu beziehen.

L i 1 1 e r a t u r.

Anton Kerner von Marilaun, Pflanzenleben. Zweite, gnzlich
neubearbeitete Auflage. I. Band. Gestalt und Loben der

Pflanze. Mit 215 Abbild, im Text, 21 Farbendruck- u. 13 Holz-

schnitt-Tafeln. Leipzig und Wien. Bibliographisches Institut.

1896. Preis geb. 16 M.
Die 1. Auflage des bezglich des Inhaltes sowohl als auch

der Ausstattung prchtigen Werkes haben wir in der Naturw.

Wochenschr. in Bd. II, No. 15, S. 119 (Bd. I des Werkes) und
in Bd. VI, No. 50, S. 511 (Bd. II) derart ausfhrlich ber Tendenz,
Inhalt und Umfang besprochen, dass wir, um Wiederholungen zu

vermeiden, dorthin verweisen mssen. Wir geben unserer grossen
Freude Ausdruck, dass das Werk, trotz der hohen Auflage, die um
den billigen Preis zu rechtfertigen sicher nthig war, doch so ver-

hltnissrassig bald eine Neu-Auflage erforderte; denn es beweist

dies, dass tiefer gehende naturwissenschaftliche Interessen im

breiten Publikum rege sind. Nicht nur der viel verbesserte Text

ist erweitert worden (die 1. Aufl. brachte z. B. 734, die zweite

incl. eines hinzugekommenen Registers 766 Seiten), sondern auch

die wundervollen Abbildungen und Tafeln sind in trefflicher

Auswahl wesentlich vermehrt worden. Ueberall umgiebt uns

die Pflanzenwelt, jedermann kommt, sei es aus praktischen, sei

es aus sthetischen Rcksichten, mit der Pflanzenwelt innig in

Berhrung, fast jede Landschaft drngt die Pflanzenwelt mchtig
ins Gesichtsfeld: wie sollte da nicht jeder Denkende das Bedrf-
niss fhlen, Nheres ber dieselbe zu erfahren? Wir wUssten in

der That kein besseres und verhltuissmsig billigeres Werk und

zwar nicht nur dem Laien zu empfehlen, um sich augenehm ber

die lieblichen Kinder Floras zu orientiren alsKerner's Pflanzenleben.

Bei der Geschicklichkeit und Vertiefung und dabei doch leichten

Verstndlichkeit, mit der das Werk geschrieben ist, kann es sog.ar

Botaniker heranbilden helfen: wer das Werk zur Hand nimmt
und geniesst, hat dauernden Vortheil davon.

Oberstudienrath C. Dillmann, Das Realgymnasium und die

Wrttembergische Kammer der Abgeordneten. Friedrich

Doerr, Verlagsbuchhandlung in Stuttgart. Preir 1,50 M.

Berichtet ber die Vorgnge in der Wrttembergisohen
Kammer der Abgeordeten, die sich an einen Antrag ber die

Zulassung der Realgymnasiasten zum Studium der Jurisprudenz

knpften nnd ventilirt eingehend die Vorbildung, welche das

Realgymnasium zu geben in der Lage ist, namentlich in An-

knpfung an die Einwnde, die gegen den Antrag vorgebracht
wurden. Den Schulmann wird das Heft anregen.
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Carte g6ologique internationale de l'Europe. 49 feuilles
rccheilu de l:150O0. La carte, votee au Congres geologique
international de Bologna en 1881, est exOcutee conforniement
aus decisions dune Commission internationale, avec le con-
cours des Gouvernements, sous la direction des M. M. Beyrich et
Hauehecorne. Berlin. Dietrich Keimer. Livraison I 1895.
Prix 10 Mark; Livraison II 189G, Prix 8,G0 Mark.
Der zu Bologna im Jahre 1881 tagende internationale Geo-

logen-Congress beschloss die Ausfhrung einer internationalen

geologischen Karte von Europa im Maassstabe von 1:1500 000
und stellte an die Spitze des Unternehmens die beiden Leiter der

Knigl. Preuss. Geologischen Landesanstalt zu Berlin, Geheimen
( berbergrath Dr. Hauchecorne und weiland Geheimen Bergrath
Prof. Dr. Beyrich, die dabei durch eine aus Delegirten der be-

theiligten Lnder bestehende Commission untersttzt werden.
Die Sichtung des von den betheiligten Lndern eingehenden

geologischen Kartenmaterials und seine Zusammenstellung erfolgt
in der Knigl. Preuss. Geologischen Landesanstalt zu Berlin.
Den Verlag bernahm die bekannte Verlagshandlung von Dietrich
Reimer (Inhaber Consul Vohscn) zu Berlin.

Die topogra-
phische Grundlage
wurde nach den
neuesten Aufnab-
men aller Lnder
durch Professor

Kiepert in Berlin

hergestellt; den
Druck besorgt das
Berliner lithogra-

phische Institut.

Das zur Dar-

stellung kommende
Gebiet umfasst Eu-

ropa, einen Theil
der Ostkste Grn-
lands, den sdlich-
sten Theil von No-

vaja Semlja, die

westlichen Theile
von Asien und die

aussereuropischen
Mittelmeerlnder.
Die Karte ist in

49 Bltter zerlegt
(A I Vir bis G
I VII), welche in

Lieferungen er-

scheinen. Bisher

liegen 1 1 Bltter
vor: A I und II,

B I und II (Ost-
kste Grnlands,
Jan Maven, Island,
Far er); C IV,
DIV (Niederlande,
Belgien z. Th.,
Nord - Ost - Frank-
reich z. Th., der

grsstc Theil von

Deutschland, die

nrdlichsten Theile von Oesterreich- Ungarn, West-Russland, die

sdlichste Spitze Skandinaviens, das sdliche Dnemai'k); A V
und VI, B V und VI, C VI (Pyrenen -Halbinsel, West- und
Centralfrankreich, Corsica mit Ausnahme der nrdlichen Halb-
insel, Sardinien, Mittelitalien z. Th., Sicilien, Kstengebiet von
Marokko z. Th., von Algier und Tunis). Mit der ersten Lieferung
erschien auch die Farben- und Zeichen-Erklrung. Die dritte

Lieferung soll noch vor dem internationalen Geologen-Congress,
welcher in der letzten Augustwoche dieses Jahres in St. Petersburg
tagt, erscheinen und die Sectioncn C,% Do, 6 enthalten. (Vergl.
die Karten-Skizze hierneben!)

Um die Deutlichkeit der geologischen Karte nicht zu beein-

trchtigen, niussten aus der topographischen Grundlage ver-

schiedene Eintragungen fortbleiben, so namentlich die Darstellung
der Gebirge. Die topographische Darstellung beschrnkte sich

demgeniss auf die Eintragung der Flsse und Flusssvstcme, der

Seen, der Landesgrenzen der wichtigsten Stdte. Kleinere Orte
inusstcn daher mit in Fortfall kommen; Jedoch tind dieselben
dann angegeben, wenn sie geologisch wiciitig sind, sei (>s als aus-

gezeichnete Fundstellen von Fossilien etc. oder als Punkte, nach
denen geologische Formationen benannt sind. Ferner sind die

wichtigsten Eisenbahnen verzeichnet.
Was die geologisclie Ausfhrung anbelangt, so war vor Allem

der Gesichtspunkt maassgebend, dass die Karte eine Uobersichts-
kartc sein sollte. Dies bedingte jedes Fernhalten von Einzel-

heiten und eine Beschrnkung in der geologischen Gliederung: es

konnten daher nur die Hauptabtheilungen der einzelneu For-
mationen bercksichtigt werden. Alsdann war sehr grosses Ge-
wicht zu legen auf die Wahl der Farben. Diese ist eine muster-

giltige. Die Farben sind so gewhlt, dass das ganze Bild ein

vollkommen harmonisches ist. Nirgends wird das Auge durch

grelle Farbenunterschiede beleidigt, und doch stellen sich die

grossen Zge des Kartenbildes dem Leser klar und bersichtlich
dar. Die Vertheilung der Farben ist eine derartige, dass fr jedes
System (Formation) eine Grundfarbe gewhlt ist, und die Unter

abtheilungen einer jeden durch Abtnen derselben Farbe gekenn-
zeichnet werden. Ausserdem trgt jedes Farben-Bild ein Buch-

staben-Symbol, welches, wenn mglich, der Anfangs-Buchstabe
des Formations- oder System -Namens ist, z. B. Kreide (cretace) c,

Jura i, Trias t, Perm p etc. Die Unterabtheilungen der einzelnen
Formationen fhren neben dem Buchstabensymbol noch eine Zahl,

so dass die unterste (lteste) Abtheilung 1 fhrt, die darber-

liegenden ihrem Alter entsprechend der Reihe nach die hheren
Zahlen, z. B. Oberdevon d,, Mitteldevon da, Unterdevon d,.

Neben diesen grossen Zgen sind aber auch besonders wichtige,
mehr oder weniger
local beschrnkte

Ausbildungen
(Facies) einzelner

Formationsglieder
zur Darstellung ge-
bracht worden:
Der im Tertir (Oli-

gocaen und Eocaen)
und in der Kreide
auftretende Flysch
wird durch blaue

Punktirungund das

Symbol '/ auf der
betreft'enden For-
matiousfarbe aus

gedrckt. Durch

schrge ,
blaue

Schraft'ur mit dem
Symbol <f und durch
senkrechte mit dem
Symbol auf der
Formationsfarbe

der unteren Kreide
ist Gault resp.
Wealden bezeich-

net. Grne schrge
Schraft'ur mit dem

Symbol ic auf der
hellblauen Farbe
des oberen Jura

giebt die Verbrei-

tung der Wolga-
Stufen in Russland

au, jener dem Kello-

way, Oxford und

Kimmeridge ent-

sprechenden, ber

weite Gebiete ver-

breiteten Schich-

tenfolge mit bore-

aler (von derjenigen in den betreft'enden Stufen Mitteleuropas

abweichender) Facies. Das Auftreten der Schichten mit Avicula

contorta, ber deren Zugehrigkeit (ob zum untersten Jura

(Lias) oder zur obersten Trias, dem Keuper) noch Meinungs-
verschiedenheit herrscht, ist in beiden Formationen durch blaue,

schrge Schraft'ur mit dem Symbol kenntlich gemacht. Der

Zechstein, die oberste Abtheilung der Permischen Formation
in Deutschland, wird durch schrge, blaue Schraffur mit dem

Symbol auf dem braunen Grunde des Perm angedeutet.
Schwarze senkrechte Schraft'ur mit dem Symbole auf der

grauen Farbe der oberen Abtheilung der Steinkohlenformation

giebt die Verbreitung des productiven Steinkohlengebirges
an. In denjenigen Gebieten ehemaliger Vergletscherung, wo
der ltere Untergrund durch eine dnne, zum Theil auch

unterbrochene Diluvialdecke verschleiert wird, ist derselbe durch

eine schrge Schraft'ur mit der Farbe der betreft'enden Formation
auf dem hellen Untergrund (Neapelgelb) des Diluvium mit einem

Buchstabensymbol in Brucliform ausgedrckt. Der Zhler dieses

Bruches ist stets das Symbol q des Diluviums, der Nenner das

Symbol der jeweilig verschleierten lteren Formation, z. B. -

(innerhalb der betreffenden Schraft'ur natrlich) = diluviale Decke
auf oberer Kreide etc.

Ueber die in der Karte zur Anwendung gelangte Eintheilung
der Formationen ist Folgendes zu sagen : Im Quartr ist Allu-
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vium (a) und Diluvium (q) unterschieden; in ersterem sind auch
die recenten Gletscher zum Ausdruck gelsommen. Vom Tertir
werden die vier grossen Abtheiliingen zur Darstellung gebracht:
Eocn m,, Oligocn nij, Miociln nij, Pliocii nii. Die Kreide ist

zweigetheilt: Untere (c,) und obere (c,); beim Jura kommt Lias

(i,), brauner Jura (i.^)
und weisser Jura (ig), bei der Trias Bunt-

sandstein (t,), Muschelkalk [U) und Keuper (tg) zur Darstellung.
Das Perm (p) bleibt ungetlieilt, die Steinkohlenformation ist in

untere (h, houiller) und obere (h^), das Devon in unteres (d,),

mittleres (dj) und oberes (dj), das Silur in unteres (s,) und oberes

(so) zerlegt, das Cambrium (c) ungetheilt. Die archischen
Schichten werden als Gneise und Protogine (a,), ki-ystallinische
Schiefer (ae) und azoische Schiefer (33) dargestellt. Die eruptiven
Gesteine sind in drei grossen Gruppen gesondert dargestellt, von
deren jeder wieder 3 Unterabtheilungen zum Ausdruck kommen.
Die jngsten Eruptivgesteine sind diejenigen noch thtiger oder
in jngster Zeit erloschener Vulkane und werden unterschieden
in Aschen (f"), geschichtete Tufte (v) und Laven

(i'). Bei diesen
letzteren sind noch durch schwarze Punktirung mit dem Symbol
auf dem hellrothen l'ntergrunde die prglacialen Laven Islands

zum Ausdruck gebracht. In der nchsten Gruppe der basischen

Eruptivgesteine sind Basalte (;?), Diabase und Melaphyre (,) und

Ophiolithe (o) unterschieden. Hei den Basalten sind durch senk-
rechte Schrafl'ur mit der Basalt-Farbe auf hellerem Grunde und
das Symbol

'

die basaltischen Tuffe ausgedrckt. Die sauren

Eruptivgesteine sind in Trachyte (r) [trachytische Tuffe sind durch
die senkrechte Schraffur der Trachyt-Farbe auf hellgelbem L^nter-

grund und das Symbol r' ausgedrckt], Porphyre (n) und Granite ()')

unterschieden.
Die Bedeutung der internationalen Karte von Europa ist

eine sehr hohe und wird erst recht gewrdigt werden knnen,
wenn ein grosser Theil des zu bearbeitenden Gebietes fertig

vorliegt. Zum ersten Male wird darauf ein solch weites Gebiet
in so grossem Maassstabe in einheitlicher geologischer Auf-

fassung dargestellt. Was fr Hindernisse zu berwinden waren,
bevor an die Ausfhrung des Unternehmens gegangen werden
konnte, kann nur der Fachmann ermessen. Ganz abgesehen von
den Schwierigkeiten, welche schon die Herstellung der geeigneten
topographischen Grundlage verursachte, waren solche fachwissen-
schaftlicher Natur zu berwinden. In erster Reihe galt es eine

Einigung in der Auffassung der in den Bereich der Darstellung
fallenden geologischen Eintheilung zu erzielen. Dann war die

Wahl der Farben eine beraus wichtige, da von ihr die Ueber-
sichtlichkeit, berhaupt die Lesbarkeit der Karte zum grossen
Theile abhngig ist. Der anderen Schwierigkeiten, wie z. B. der
finanziellen Sicherung dos Unternehmens u. s. w., sei nicht weiter

gedacht. Dass all' dies glcklich berwunden ist und wir heute
bereits zwei Lieferungen vorliegend haben, ist das Verdienst der
beiden Mnner an cler Spitze des Unternehmens, und dass die

Wahl des internationalen Geologen-Congresses in Bologna gerade
auf sie fiel, ist ein ehrendes Zeugniss deutscher Tchtigkeit.
Einen wichtigen Erfolg hat die Karte bereits gehabt, indem ver-

schiedene Lnder, (Schweiz, Kusslaud, Spanien, Portugal u. a. m.)
sich bei ihren geologischen Karten in der Farbengebung an die

der internationalen geologischen Karte von Europa angeschlossen
haben. Wie ausserordentlich dies den Gebrauch der Karten er-

leichtert, leuchtet wohl ein. Ferner bewirkt die Inangriffnahme
der Carte geologiquc internationale de l'Europe die Beschleunigung
in der Erforschung der noch ausstehenden Lnder und eine

Klrung in den wissenschaftliclien Meinungen.
Mge sie zunchst unter den betheiligten Nationen nutz-

bringend wirken, dann aber auch die Vlker der brigen Con-
tinente zu hnlichem Werke veranlassen! Dr. Kaunhowen.

Kann, Hochstetter, Pokorny, Allgemeine Erdkunde, b., neii-

bearbeitete AuHage von J. Hann, Ed. Brckner und
A. Kirchhoff. I. Abtheilung: Die Erde als Ganzes, ihre

Atmosphre und Hydrosphre von Dr. J. Hann. Mit 24
Tafeln in Farbendruck und 02 Textabbildungen. F. Tempsky
in Prag und Wien, G. Freytag in Leipzig. 1896. Preis 10 M.
Das beliebte Werk erscheint mit der vorliegenden 1. Ab-

theilung in 5. Auflage. L^ns liegt zum Vergleich mit der neuen

Auflage die 3. vom Jahre 1881 vor. in der bei weit kleinerem
Format der 1. Theil 195 Seiten umfasst, whrend der gegenwr-
tige 336 Seiten bringt; bercksichtigt man dabei die zahlreichen
trefflichen Abbildungen und Karten, so mu.ss der Preis als ein

usserst massiger bezeichnet werden. Schon deshalb ist zu er-

warten, dass das Werk bei seinem alten, berechtigten, guten Ruf

auch in der Neu -Auflage gebhrende Verbreitung finden wird.

Es ist ein gediegenes, verlssliches Nachschlagebuch, das in

jeder einigermaassen ausgestatteten Privat - Bibliothek von

grsstem Nutzen ist. Dem vorliegenden Theil ist ein besonderes

Register beigegeben; der 2. Theil soll baldigst erscheinen.

Die Geographie zweckmssig zu umgrenzen ist bei der nahen

Berhrung und dem allmhlichen Uebergang derselben zu anderen

Disciplinen nicht leicht; kein Handbuch scheint uns mit solcher

Geschicklichkeit ausgewhlt zu haben aus der Flle dessen, was
noch zu dem Gebiet gerechnet werden kann, als das Hann-Hoch-

stetter-Pokorny'sche Werk. Von dem vorliegenden, zeitgemss
vernderten und erweiterten 1. Theil gilt das trotz der wesent-

lichen Erweiterung immer noch; er birgt einen reichen Inhalt

und verliert sich dabei doch nicht in lauter Thatschelchen, son-

dern bleibt stets in der Hauptroute. Kurz die Freude, die das

Werk bisher bereitete wird es auch fernerhin spenden.
Der 1. Abschnitt behandelt bis S. 67 ,die Erde als Weltkrper",

darauf folgt auf ca. 50 Seiten ein Abschnitt Magnetismus der

Erde", eine treffliche Zusammenstellung, der 2. Abschnitt S. 115

bis 228 ist der Atmosphre, der luftfrmigen Umhllung, und der

3. Abschnitt S. 2-29330 der flssigen Umhllung, der Hydro-

sphre, des Erdkrpers gewidmet.

Deutsche Botanische Monatsschrift, Zeitung fr Systema-
tiker. Floristen und alle Freunde der heimischen Flora. Heraus-

gegeben von Prof. Dr. G. Leimbach, Diroctor der Realschule

zu Arnstadt. Verlag von Gebrder Borntrger in Berlin SW. 46.

Aus dem Selbstverlage des Herausgebers ist die Deutsche Bota-

nische Monatsschrift in den bewhrten Verlag botanischer Werke
und Zeitschriften (es erscheinen in dem genannten Verlag die

Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft und Pringsheim's

Jahrbcher) bergegangen, und es steht somit zu erwarten, dass die

Monatsschrift nunmehr ein breiteres Publikum als bisher finden

wird, um so mehr als abgesehen von einer Vergrsserung des

Umganges auch eine .Erweiterung ihres Programmes" versprochen
wird. Wir haben Berechtigung zu hoffen, dass sie sich zu einer

allgemeinen botanischen Zeitschrift auswachsen wird, die ausser

heimischer Floristik, die in der Deutschen Botanischen Monats-

schrift bisher ganz im Vordergrunde gestanden hat, auch Morpho-

logie, Anatomie und Physiologie bercksichtigen wird; eine solche

Zeitschrift wre durchaus neben den anderen noch am Platze. Das

erste uns vorliegende Heft des XV. Jahrg. (Januar 1897) umfasst 28

Seiten (excl. Inserate und Umschlag) und bringt zwei Tafeln; der

Jahrgang soll nur 6 Mark kosten. Das Heft enthlt die folgenden

Beitrge: A. Strhl er, Salix silesiaca Willd. im Eulen- und

Waldenburger-Gebirge. (Mit Tafel I und II). Mnderloin,
Die Formen von Equisetum palustre L. H. Potonie, Die

Herkunft des Blattes (vorlufige Notiz*). E. Sagorski, Eu-

phrasia Petrii (E. nemorosa Pers. X strieta Host.) nov. hyb.
E. Figert, Luzula campestris X multiflora nov. hyb. = L. inter-

media m. Dr. J. Murr, Zur Flora der Insel Lesina. Dr. C.

Baenitz, Ueber zwei Formen der Oryza clandestina L., a. in-

clusa, b. patens Wiesb. Littcratur. Pflanzen -Verkauf. Bota-

nische Vereine. Personalien. Unter Litteratur findet das schne
Buch Eugenius Warming's Lehrbuch der kologischen

Pflanzengeographie, eine Einfhrung in die Kenntniss der

Pflanzenvereine" eine ausfhrliche, sachgemsse Besprechung von

Seiten P. Graeb ner's**); dieser knpft daran eine Bemerkung

gegenE. H.L.Krause, der in einem Aufsatz versucht, seiner Theorie

Geltung zu verschaffen, es sei die Heide eine Halbculturformation

aus verwstetem Walde entstanden und durch Viehweide, Plaggen-
hieb und Heidebrennen knstlich als solche erhalten, gegen die

von G.'s Seite geltend gemachten Bedenken, die hauptschlich
auf den Ermittelungen unserer tjuartrgeologen und Boden-

chemiker, sowie auf eigenen Beobachtungen in den Heidegebioten
fussten (und denen sich auch Warming [S.372 etc.] angeschlossen

hat). In der Naturw. Wochenschr." ist Herr Graebner selbst

bereits ausfhrlich auf den interessanten Gegenstand eingegangen

(Bd. XI, Nr. 17).
,

. ,. i tt
Wir wnschen dem Unternehmen eine zweckdienliche Ent-

wickelung.

*) Wir werden in der Naturw. Wochenschr." auf den Gegen-
stand eingehen.

**) Die Naturw. Wochenschr." hat das wichtige Buch S. 375

Bd. XI angezeigt.

Inhalt: Dr. 0. Herrmann, Die chemischen und mineralogischen Grundlagen des Auer'schcn Gatglhlichtes. Ueber den

Gehalt des Holzpflasters an Bacterien. Krystall und 'Organismus. 'Wanderheuschrecken. Ueber eine merkwrdige
Pfl.anze. Ueber die Verbreitung von Pflanzen durch Vgel. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Lifterafur: Anton Kerner

von Marilaun, Pflanzenleben. Oberstudienrath C. Dillmann, Das Realgymnasium und die Wrttembergische Kammer der

Abgeordneten. Carte geologique internationale de l'Europe. Deutsche Botanische Monatsschrift.
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Geographische Verlagshandlung Dietrich Reimer (Ernst Vohsen)
Berlin SW ., Willielmstrasse 29.

Internationale geolog'ische Karte
von Europa,

beschlossen durch den internationalen Geologen-Congress zu Bologna
im Jahre 1881, ausgefhrt nach den Beschlssen einer internationalen

Commission, mit 1 Untersttzung der Regiorimgen, unter der Direction

der Herren Beyrich und Hauchecorne.
Der Subseriptioiispreis fr das gesammte Kartenwerk betrgt llo Mark =

137 fres. .) c. Die Siibscription verpflicbtct zur Abnahme des ganzen Werkes,
wahrend die Zahli\ng hei Empfang der einzelnen Lieferungen, deren Preis sieh

nach der darin enthaltenen Anzahl der Bltter richtet, zu bewirken ist.

Einzelne Bltter werden zum Preise von 4 Mark per Blatt abgegeben.
Erschienen sind bis jetzt 11 Bltter, siehe ebersichts-Skizze im redactionellen

Theil dieses Blattes.

I Dr.

Wasserstoff
Sauerstoff.

Th. Elkan Berlin N., Tegelerstr. 15. I
R. Fu ess ,

Mechanisch -

optische Werksttten,
Steglitz bei Berlin,

emptieblt <iie in nebensteltender Figur .abgebildete

und patentrechtlich gescIiQtzte einfache plioto-

'i'a|>iii^('lie C^aiiiera zum Aufsetzen auf den

Tubus jeden beliebigen MIkroskopes. Die Camera wird

fr Plattentorm.ite von 7x7 eni bis zu 9x12 cni

geliefert. Gewicht der Camera (fr 7x7) mit ge-

fllier Ooppelcassette ca. 160 Gramm.

Beschreibung und ausfhrliche Preisliste,

nut.Gr. auch ber die erforderlichen photograpliisehen
Utensilien, gratis und franco. Ferner stehen auf

Wunsch i'ataloge ber: Spectrometer, Gonio-

meter, Heliostaten, Polarisationsapparate, Mikro-

skope fr krystallograpliische und physikalische

Untersuchungen (Haupteatalog ISDl nebst Er-

gnzungen 1894 und 1895), Projectionsapparate,
Schneide- und Schleifmaschinen fr Mineralien

;

Instrumente lr Meteorologie, wie: Barometer, Ther-
'^^'^ :

'

niumeter und registrirende Apparate etc. etc., gratis

und franco zur Verfgung.

: Dr. Robert Muencke %

X Lniseuslr. 58. BERLIN NW. Luiseustr. 58. %
. .

^ 1 eelinischcs Institut tiir Anfcrti.eung wissenschaftlicher Ap|iaralc
und eriithscliafton im Gesammtgebifti' der Natiirwissi'uscliaflcu. j

Elektrische graft-Anlagen
"1

im Anschliiss an die hiesigen Centralstationen

eventuell unter

Ankauf vorhandener Kraftmaschinen (GasmotoreB etc)

tlirt imti.r afu.stiL'eii Bi'diiisunfreii :iiis

99Elektromotor"
G. m. b. H.

21. Scbiffbauerdamm. BERLIN NW. Schitfbauerdamm 21

Kunsttischlerei fr Photographie
von E. 11. Friede, lierlin X(>.. l'allisadenstr

Drmiirt auf der Berliner Gewerbeausstellung I89G,

i'iii])firlilt sieh zum direkten Bczufie si'iiier renonunirton Erzeuf;-

nisse, besonders seiner neusten Klappcamera l'iir II:ind- und
Stativ.aiifnaliino. Komplete .'Viisrst uul;- fr wissenschaftliche

Institute, Gelehrte, Knstler und Amateure, objektive, Plattm
etc. von den renonunirti'sten Firmen.

Pfftnffstv ffrntts.

il^ilberne Medaille 1896
der Internationalen Atnateur-Ansstelluii^ Berlin.

Photographische Apparate
und Bedarfsartikel.

Alleinvertrieb der Westeiidorp & Weiiiier"-riatteii

(jetzt: Act.-Oes fr Trockenplattenfabrikatimi vorm. W. & W.)

Pilliiay'sclie Lacke.

Max Steckelmann,
Berlin W. 8, Leipzigerstrasse 33 L

diromatium Okenii, Ehrb.
blutrothe Teichmonade, lebend,

per Flasche 1 Mark. G. Schwerin,
Ludwigsfelde.

In Kerd. Ihiinmlers \ crlassbueh.
liandliiiig in Berlin S\V. 12 erschien:

Einfhrung
in die Bltenbiologie
auf historischer Grundlage.

Von

E. Loew,
Professor am Ixngl. Eealgymn. in Berlin.

444Seitengr.8. Preis6M..geb. 7 M. i

R.VOLRffiANN/iar'^"'-'
''"""'*"'

le Jacobslrasse 12

^ec^,^wi^m.
[

j

billig, streno; reell, sorgfidtifT, schnell.

Dnnschliff- Sammlungen
fr praktische mikroskopische Uebungen.

Diese Sammlungen enthalten Dannschliffe aller wichtigen

Gesteinstypen und sind zusammengestellt nach H. osenbiiscli

Mikroskopische Pliysiographie der massiven Gesteine" Stutt-

gart 1896. 3. Auflage. Beigegeben wird eine kurzgefasste
gedruckte Beschreibnng, derart, dass der Lernende die einzelnen

Gemengtheile der Gesteine makroskopisch und mikroskopisch
erkennen und bestimmen kann.

Sammlungen von je 120, 180 und 250 Dnnschliffen in

elegantem Etui }>
Mk. 15(., Mk. 225. bez. Mk. :j2.">.

Dieselben Sammlungen mit den dazu gehrigen Handstcken.
(Format 8'

.,
;< 11 cni.) jr Mk. 250, Mk. :;90. bez. Mk. 576.

Jeder .Scllliff unterliegt vor der Ablieferung einer genauen
mikroskopischen Prfung, sodass fr die Gte der Praei)arate
und fr die richtige Auswahl von cluiraktori.stischem Material

garantirt werden kann.

Dr. F. Krantz,
Rlieiniiiclie8 Mineralien- Coiitor.

Verlag mineralog.-geolog. Lehrmittel.

GpseliaitsKriiliiliui;-' "*:!! Bonn Q.i Hh. (lescliiil't.sKrnduntr l^i.

Carl Zeiss,^ Optische Werksttte.
<TenL.

Mikroskope mit Zubehr.

Mikrophotographische Apparate.

Photographische Objective.

I Mechanisclie und optische Messapparate
fr pliysilialische und chemische Zweclce.

Neue Doppelfernrohre fr Handgebrauch.
Cataloge gratis und franco.

Verantwortlicher Kedacteur :

Hugo Bernstein in Berlin. -
Dr. Henry Potoni, Gr. Lichterfelde (P.-B.) bei Berlin, Potsdamerstrasse 35, fr den Inseratentheil:

Verlag: Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12. Druck: G. Bernstein, Berlin SW. 12.
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ceros, dem Hhlenlwen, der Hhlenhyne, dem rochs;
die Berge bedeckten sich allmhlich mit Wald, nnd zwar
bestand der Wald damals aus Weissbirken, Beigahoni,
Lrchen imd Eiben*).

Die letzte Eiszeit Europas war etwas weniger kalt

als die Haupteiszeit, so dass sie ihre Gletscher kaum
ber die Hlfte des Gebietes der vorletzten Vergletsche-

rung ausbreitete. Das mittlere Europa blieb frei vom
Eise: die Gletscher der Alpen flssen zwar noch ber

den Bodeusee nach Norden, aber erreichten nicht mehr
die Donau. Scliwarzwald und Vogcsen trugen nur auf

ihren hchsten Rcken bis 1000 ni I\Ieereslihe kleine

Firne und Gletscher; Odenwald und Taunus blieben zur

letzten Eiszeit frei von Eisbcdeckiing.
Dennoch war die Temperatur im mittleren Europa

zur jngsten Eiszeit und kurz nach derselben eine recht

niedrige, so dass sich der Mensch in Hhleu zurckzog
und sich mit den Fellen seiner Jagd- und Hausthiere
warm bekleidete. Die Fauna dieser Zeit ist eine sub-

arktisclie: das Rennthier iierrscht in ganz Europa; in er-

staunlicher Menge wurden die Reste dieses dem Menschen
so ntzlichen Thieres zusannnen mit den .Steinwerkzeugen
des palaeolithischen Mensehen in den Hhlen von Deutsch-

land, Belgien, Frankreich und der Schweiz gefunden.
Das Rennthier vertrgt einen warmen Sommer nicht; es

kann jetzt nicht einmal in der Umgegend von Stockholm

gehalten werden; es nhrt sich vorwiegend von einer

Flechte, der Rennthierflechte, die jetzt in gengender
Menge nur noch auf den Felsen der rauhen Gebirge von

Skandinavien, auf Island, in Grnland, in den Tundren
des arktischen Amerikas und Sibiriens wchst.

Ausser dem Rennthier bewohnte eine ganze Anzahl
von nordischen Thieren am Ende der Diluvialzeit mit

dem Mensehen zusammen das mittlere Europa: Steinbock
und Gemse, Murmelthier, Lennuing, Alpenhase, Pfeifhase,

Polarfuchs, Vielfrass, Hermelin, Eisbr, Auerochs und

Wisent, das sibirische Rhinoeeros, das Sehneehuhn, kurz

eine Fauna, deren Gesammtcharakter mit derjenigen
Fauna bereinstimmt, welclie jetzt im nrdlichen Sibirien

und Canada bei einer mittleren Jahrestemperatur von
0" C. an abwrts lebt.

In unseren Breiten liegt jetzt die mittlere Jahres-

temperatur bei 10" C; nahe sdlich von Frankfurt a. M.,
luft der 50. Breitengrad hindurch, der im stlichen

Sibirien und im stlichen Canada der Jahres-lsotherme
von O" entspricht. Europa ist demnach jetzt um 10" 0.

hher erwrmt als die gleichen I>reiten in Nord-Asien
und Nord-Amerika, eine Begnstigung, die wir bekannt-
lich dem Golfstrome zu verdanken haben; der Golfstrom
bricht aus dem Mexikanischen Meerbusen hervor und
richtet seine warmen Fluthen direct auf Eurojia zu, so

dass unter seinem Einflsse in Norwegen das Getreide
reifen kann, und die SchiHhrt nach Spitzbergen mg-
lich ist.

Die Landschwellc von Nicaragua besteht aus dilu-

vialen, marinen Ablagerungen; im Nicaragua-See leben

Meercsfisehe, die sonst niemals im sssen Wasser ge-
funden werden, so dass also dieser See eine ganz junge
Relictenlima enthiiit. Dadurch ist l)ewie.sen, dass die

Niederung von Nicaragua zur Diluvialzeit ein Meeresarm

war, dureil den sehr wold der (iolfstrom nach dem Stillen

Oeean hinberstrmen konnte, statt durch den Mexika-
nischen Meerbusen und um die Sdspitze von Florida in

den Atlantiseilen Ocean zurekzubiegen und Europa zu

erwrmen.

*) Audi JI.'utibm-hcM-, Kicf'oni-, Fichten-, Ki-lon-, Weiden-,
Pappe]-, Hasel nuss-, Kielien-, Linden- und Stecli)ialMien-Reste
wurden gefunden (vergl. u. !i. Natui'w. Woelienseln-. Hd. VII
S. 451).

- Ued'.

Ohne den Golfstrom htten wir hier in Europa wieder
die Eiszeit und eine Erniedrigung der Temperatur von
etwa 10" C.

Whrend der iiiterglacialeii Periode der Lss-Bil-

dung herrschte in den westeuropischen Stei)])cn eine

wenig niedrigere Temperatur wie zu den Eiszeiten; denn
wir finden im Lss zum grossen Theil dieselbe nordische

Fauna, welche zur jngsten Eiszeit Europa bewohnte.

Dagegen mssen die atmosjihrischen Niederschlge so

stark an Menge abgenommen haben, dass die Glefsclier

sich auf Skandinavien und die Alpen zurckzogen. Dieses

trockenere Klima der letzten Interglacialzeit k('innte da-

durch hervorgerufen worden sein, dass im Westen von

Europa nicht ein ^leer, sondern zum grisseren Tiieil

Land gelegen war, die versunkene Atlantis, von der im

Altcrthum die Sage noch Kunde gab. Dass eine Land-

verbindung durch den nrdlichen Atlantischen Ocean hin-

durch von Europa nach Nord-Amerika zur Diluvialzeit

wenigstens zeitweise bestand, wird durch eine Reihe von

Beobachtungen ber die nahe Verwandtschaft der jngsten
Fauna von Europa und Nord Amerika besttigt.

Der Manatus z. B., eine Seekuh, wohnt in den Fluss-

mndungen und an den seichten Ksten sowohl von

Brasilien, Venezuela und Columbien jenseits des At-

lantischen Oeeans, als diesseits an der tropischen West-
kste von Afrika, in Sencganibien und im Meerbusen von
Guinea wohnt. Unmglich konnte dieses schwerfllige
und grosse Thier den Atlantischen Ocean durchschwimmen;
es musste zur Diluvialzeit an der Sdkste der jetzt ver-

sunkenen Atlantis entlang von Westen nach Osten her-

bergewandert sein.

Durch eine Verbreitung des europischen Continentes

nach Westen mittelst der Atlantis wrden die deutschen

Lsssteppen so weit vom Ocean entfernt liegen, wie jetzt
die sdrussischen Step])eii. Wir wrden demnach als

Ursache der Vereisung und der Steppenzeit Europas im

allgemeinen die verschiedenartige Vertheilung von Con-
tinent und Ocean zur Diluvialzeit ansehen.

Der Mensch der Interglacialzeit von Taubach bei

Weimar*) lebte noch mit dem Elephanten zusammen; der

Mensch kurz nach der letzten Eiszeit von Scliussenried

bei Biberach und von Schweizeiliild bei Schart'hausen**)
besass bereits Rennthierherden; bei Schussenried wurde
auch die subarktische Flechte gefunden, die noch jetzt
in Norwegen, auf Island und in Grnland die Nahrung
des Renntbieres bildet.

Der Mensch dieser jngsten Diluvial/.eit wird prac-
historisch als Mensch der lteren Steinzeit iK'zeicliiu't, der

Steinzeit, in welcher der Mensch seine Steinwerkzeuge
roh zusehlug, im Gegensatz zu der jngeren Steinzeit, in

welcher sich die polirten Steinwerkzeuge vorfinden.

Whrend der jngeren Steinzeit breiteten sich bereits die

Wlder in Deutschland aus ber die frheron Steppen:
der Hirsch tritt an die Stelle des Renntliicrcs: auch die

brige Fauna beweist, dass das Klima milder als whrend
der lteren Steinzeit geworden war. Hierher in die

jngere Steinzeit gehren die Pfahlbauten der Schweizer-,
der oberbayerisehen, der sterreichischen und italienischen

Seen, deren Reste bereits eine hhere menschliche Cultur

aufweisen: die zahmen Hausthiere erscheinen in grossen

Menge als Begleiter und Ernhrer des Menschen; Mahl-

steine beweisen den Getreidebau; Netze und Gewebe,
Urnen und Gefsse zeigen die grssere Handfertigkeit;
vor Allem deuten hier die eisten Bernsteinfunde und die

ersten polirten Steinbeile aus Nephrit auf Handels-

beziehungen zur Ostseekste und zum fernen asiatischen

Osten.

"*) Vergl. Naturw. Wochensein-. IM. X S. 3G9 und 522. Red.

) Vergl. Naiurw. Wochensein-. Bd. VIII No. 10 Red.
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In der neolitliisclien Scliielit unter den Felsen des

Sehvveizerhildes bei Schaft'liausen sind zwei von einander

verschiedene Rassen des Mensclien der jngeren Steinzeit

g-efnnden worden, eine kleinere und eine .grssere Rasse;
es wre niiiglieb, dass die zweite Rasse aus der Fremde,
vernuitidieb aus ( )sten, in unsere Gebenden einwanderte

und die bbere Cnltur der jngeren Steinzeit niitbraclite.

Dadurch Hesse sich der grosse Gegensatz erklren, der

zwischen dem Jger- und Nomadenvolk der lteren und
den ansssigen Ackerbauern der jngeren Steinzeit besteht.

Einen noch weit grsseren Fortschritt und Umschwung
im Cultnrleben der praehistoriscben Vr)lker Europas brachte

die Entdeckung und Verwendung der Metalle. Kein

menschlicher Beruf wird in den ltesten Sagen aller

Vlker so hoch geehrt wie die Kunst des Schmiedes,

mag er nun Thul)alkain, Hephaestos, Vulkan oder Wie-

land beissen. Die Sprachvergleichung hat nachgewiesen,
dass die indogermanischen Vlker bereits vor ihrer Tren-

nung das Kupfer kainiten. Die (Jriechen brachten das Wort

Xttkxc, Kui)fer, schon ans ihrer iranischen Ileimath mit;
die Bronze erhielten sie erst spter, vermuthlieh durch

die Ph(nizier. Auch die alten Aegypter haben zuerst

das Kupfer gekannt; erst spter erscheint die Bronze,
zuletzt das Eisen. Elbenso fand sich in den Gralsttten
der alten fndicr reichlieh das Kupfer, selten die Bronze.

Desgleiciicn drften die Grabfunde im nrdlichen Europa
eine Kupferzeit von der Bronzezeit nunmehr besttigen.
Es erscheinst auch als das Natrlichste, dass der Mensch
zuerst auf das Kupfer aufmerkam wurde, weil dieses

Metall iiutig gediegen in seiner glnzend rotlien Farbe
in den Bergen Asiens vorkonuut, whrend die Bronze
knstlich aus Ku])fer und dem seltenen und niclit in ge-

diegenem Zustande auftretenden Zinn zusammen legirt
werden musste. Das Eisen endlich wurde erst in ver-

hltnissnissig spter Zeit entdeckt: es findet sich auf

der Erde nicht in gediegener Form; Kupfer und Bronze
wurden geschmolzen und gegossen, das im Holzkohlen-
feuer schweissbare Eisen musste geschmiedet werden.
Eine neue Vlkerwanderung, und zwar vielleicht die Ein-

wanderung der Indogermanen, knnte das Ku])fer und
die Bronze nach Europa importirt und so die Steinwerk-

zeuge allniidicli verdrngt haben. Dass Steiumesser
auch in der Metallzeit bei gewissen religisen und alt-

heiligen Handlungen immer noch in Gehrauch blieben,
finden wir berall bei den Vlkern der alten Welt.

Die Aegypter haben sich zu allen Zeiten der Stein-

niesser zu gewissen Zwecken bedient: bei der Mumisirung
der Leichen wurde der Leib des Todten mit einem
Feuersteinmesser aufgeschnitten; die Form dieser Feuer-
steinmesser gleicht vollkommen den Messern aus der

lialaeolithiscben Zeit Europas; sie wurden ebenso mit der
Iland zugeschlagen und nicht polirt wie jene. Auch bei

den Rmern mussten gewisse Opferschlachtmes.ser aus
Stein geformt sein. Elienso verwendeten die Juden zu

gewissen religisen Handlungen steinerne Messer. Diese

altbeiligen (iabruche in historischer Zeit beweisen den

engen Zusanimhang der spteren Metall- mit der frheren
Steinzeit.

Die Bronzen der alten Aegypter zeigen in der Regel
dieselbe Lcgirung wie die Bronzen des praehistorischen
Europas: 12 bis 14 "o Zinn auf 86 bis 88 /o Kupfer.
Schon im 14. Jahrhundert vor Christi Geburt steht die
Erzbildnerei in Aegypten auf hober Stufe; eine Bronze-
statuette des Knigs Ramses II. ans dem 14. Jahrhundert
zeigt feinste Bearbeitung und ist hohl gegossen. Auch
viele Kupfersacben mit wenig oder keinem Zinngebalte
haben sich in den altgyptischen Grbern gefunden; die
Inschriften berichten wiederholt, dass den alten Aegyptern
das Kupfer aus Asien gebracht wurde, und zwar von den

Assyriern. In der That geben die sumerischakkadischen
Keilinsehriften des alten Ninive das lteste geschriebene

Zeugniss von der Legirung der Bronze aus Kupfer und
Zinn. Das Zinn erhielten die vm-derasiatischen Vlker
aus den Bergwerken im I'ardpamisos, dem Gebirge nrd-
lich des heutigen Afghanistans; das Kupfer vermutblich

aus Indien. Jedoch besassen die Aegypter auch eigene

Kupfergruben auf der Sinai-Halbinsel.

Die altgyptische Cultur und Kunst wanderte ber

die Inseln des Aegischen Meeres nach Griechenland.

Der Knig Tuthmosis III., der in der ersten Hlfte des

15. Jahrhunderts vor Christi Geburt in Aegypten regierte,
rlnnt sich auf Inschriften, die Knige der Kefti" und
die Inseln des Aegischen Meeres unterworfen zu haben;
Bildwerke stellen diese Kefti" dar, wie sie als Tribut

dem gyptischen Knige Goldgefsse darbringen, welche
den Mykenischen Goldgefssen durchaus gleichen. Die
Kefti" waren die Vlker, welche damals Griechenland

bewohnten. Es konnut hinzu, dass mykeniscbe Thon-

gefsse neuerdings in Aegypten in Grbern der 18. Dy-
nastie, das ist aus dem 15 Jahrhundert vor Christi Ge-

burt, gefunden wurden. Endlich fgte es ein besonders

glcklicher Zufall, dass Scbliemann aus den Knigsgrbern
der Burg von Mykenae drei Stcke gyi)tischer Gefsse

ausgegraben hat, versehen mit Inschriften, die alle drei

fibcreinstinnnend den altgyptischen Knig Amenojihis III.

und seine (xemablin Ti nennen; dieser Knig regierte in

Aegypten vierzig Jahre lang in der zweiten Hlfte des

15. Jahrhunderts vor Christi Geburt. Die Knigsgiber am
Lwenthore von Mykenae gehren der griechischen prae-
historischen Zeit an, die nun durch die ermglichte Ver-

gleicbung mit der altgyptiseben Historie gewissermaassen
in die historische Zeit einrckt. Die Bronze- und Gold-

sacben, welche Scbliemann in Mykenae, Tiryns und Troja
entdeckte, zeigen in ihren geometrischen Ornamenten und
ihren Formen, auch in der Art ihrer technischen Bear-

beitung vielfache Verwandtschaft mit den Grabfunden
der lteren praehistoriscben Metallzeit des nrdlichen

Europas.
Es kann wohl kein Zweifel darber besteben, dass

die schnornamentirten Bronzesachen und besonders die

auf das feinste getriebenen Gefsse und Schmuckgegen-
stnde aus Goldblech, wie sie in den Grl)ern des nrd-
lichen Europas bis nach Skandinavien hinauf gefunden
werden, als kostbare Importwaaren aus dem Sden, aus

den Mittelmeerlndern und aus Vorderasien, eingefhrt
wurden. Da die Vlker Europas ursprnglich aus dem
Sdosten einwanderten, so ist es natrlich, dass sie auch
stets Handelsbeziehungen zu den Lndern ihrer einstigen
Heiniath unterhielten.

eber die Nephrit- und Jadeit-Frage ist viel ge-
schrieben worden; die ltere Annahme drfte Recht be-

halten, dass diese kostbaren Waffen, Messer und Beile

aus Nephrit und Jadeit als Im])ortwaare aus dem inneren

Asien, wo beide Gesteiue reichlich vorkommen und noch

heute verarbeitet werden, in die neolitbischen Wohnsttten
des europischen Menschen auf alten Haudelswegen ein-

gefhrt wurden.
Noch sicherer kennen wir die alten Handelswege des

Bernsteins, der zuerst in der jngeren Steinzeit, reich-

licher in der Metallzeit als Sehmuck in ganz Europa und
in den Mittelnieerlndern bekannt war. Der Bernstein

stammt von der Ostseekste und wanderte einerseits

durch Russland in die Kankasuslnder und nach Asien

hinein, andererseits durch Ungarn nach der Adria, spter
auch durch Germanien und Gallien nach Massilia. Wie
auf diesen alten Haudelswegen auch Schtze umgekehrt
vom Sden nach dem Norden gebracht wurden, zeigt der

grosse Goldfund von Vettersfelde bei Guben in der Mark
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I'.raiuk'nburg-, diese vollstndiiie Praclitausriistuiii;- eines

Iluptliuys stammt aus dem 6. Jahrliuudert vor Christi

Geburt und weist ihrer Kunst nach auf eine Herkunft

aus der Gegend des Schwarzen Meeres von den pon-
tischen Skytlien.

So weisen also alle Fden auf einen innigen Zu-

sannneniiang der Vlker Europas und der Mittelmeer-

lnder sowohl zu den praehistorischen als zu den ltesten

historischen Zeiten.

Wir finden dieselben Steinwaffen und Steinmesser mit

der Hand zugeschlagen in der palaeolitischen Periode

von Nordeuropa wie im nrdlichen Afrika; dieselben

schn geschliffenen Steinwerkzeuge zur neoiitliischen Zeit;

wir finden den Ursprung der Metallbereitung in Vorder-

asien und die allmhliche Ausbreitung des Kupfers, der

Bronze, endlich des Eisens in Fdrnien, welche eine ge-
meinsame Herkunft und Handelsbeziehungen sowohl nach
den Mittelmeerlndern als nach dem fernen Norden be-

weisen.

Zu diesen Funden und directen Beobachtungen fgt
die vergleichende Sprachwissenschaft ihre llesultate: die

drei grossen Noachischen Vlkerfamilien, die Hamiten,
die Semiten und die Japhetitcn {= Indogermancnl, die

sich von Anfang an durch eine tiefere Bildungsfhigkeit
auszeichneten und die ausschliesslichen Trger der Welt-

geschichte wurden, sind wie ein neuer Vlkerquell ber

die bereits vor ihnen auf der Erde verbreitete Menschheit

aus einer gemeinsamen Heimath in Asien hervorgebrochen.
Von ihnen verliess am frhesten seine asiatischen Ur-

sitze der Haniitische Stamm, zu dem die Aegypter, die

Libyschen Vlker von Nord-Afrika, sowie die Aethiopicr,
die Somal und Galla gehren. Danach zogen die Semiten
aus und drngten durch Mesopotamien, Syrien und Arabien

bis nach Aegypten. Am letzten wanderten die Indo-

germanen aus ihrer iranischen Heimath : von ihnen wandten
sich die arischen Vlker nach Indien, die europischen
Indogermanen aber nahmen ihren Weg allmhlich durch

die Kaukasus-Lnder nach dem sdlichen Russland, von

wo sie in verschiedenen AVellen lngs der Donau hinauf einer-

seits nach Italien, andererseits nach Deutschland gelangten.
Als der khne Massiliote Pytheas im Jahre 325 vor

Christi Geburt seine Entdeckungsreise in das Nordmoer

ausfhrte, fand er am Niederrhein neben den Kelten die

Teutonen oder Germanen. Die jetzigen Namen der Flsse
und Gebirge am Rheine bis zum Harze, zum Thringer
Wald und zum Fichtelgebirge hin sind zumeist keltischen

Ursprunges, so dass die Kelten lange Zeit bis zur Weser,
die Germanen stlich des Harzes bis zur Weichsel, end-

lich weiter stlich die Slavcn gesessen haben mssen.
Alle diese von Asien nach Europa hineinwogenden

Vlker trafen auf ihren Wanderungen liereits auf ltere

ansssige Stnmie, deren Sprachreste in Europa bei den

Finnen, Basken und Albanesen sich erhalten haben. Die
hamitischen Aegyiiter hatten dagegen aus dem Nilthale

die Ncgerstnnnc Afrikas verdrngt|; unmittelbar an die

liamitischen rothcn Aethiopicr grenzten von je und grenzen
noch jetzt sd(istlich die schwrzesten von allen Negern.
Vernuithlieh befanden sich bei der Einwanderung der Ha-
miten in Afrika die dort ansssigen Negervlker im prae-
historischen Sinne im Cultin-zustande der lteren Stein-

zeit. Die Indogermanen dagegen wanderten wahrschein-
lich erst am Ende der jngeren Steinzeit in Euiopa ein

und brachten als wcrthvoUstes (Jcschenk das erste Metall,
das Kupfer, mit aus ihrer asiatischen lleimath.

Man hat vielfach versucht, fr die ])raehistorischcn
Zeiten des Menschen in Europa bestimmte Daten zu ge-
winnen und die praehistorischen Perioden nach Jahr-
hunderten oder Jahrtausenden anzugeben. Wir hal>en

gesehen, dass wir an der Hand der gyptischen Funde

die Bronzezeit von Mykcnae l)is in das 15. Jahrhundert
vor Christi Geburt hinauf fest bestimmen knnen. Weitere

Berechnungen ber die Dauer der Steinzeit oder ber die

Entstehungszeit der Pfahlbauten in den Schweizer Seen
haben zu keinen sicheren Resultaten gefhrt; jedoch wird

angenommen, die jngere Steinzeit habe bis ca. 2000 vor
Christi Geburt gereicht, eine Zeitangabe, die wohl im
Hinblick auf die gyptische Cultur, deren Blthe bereits

in der Mitte des 2. Jahrtausend liegt, zu kurz gegriffen
und weiter hinausgeschoben werden muss.

Andererseits sind von englischen Geologen Berech-

nungen ber die jngste Erdgeschichte auf Grund geolo-

gischer Thatsachen angestellt worden, die von verschie-

denen Ausgangspunkten aus bereinstinunend zu dem
Resultate gelangten, dass die jngste Eiszeit in Europa
nicht mehr als 6000 bis 7000 .Jahre, also 4000 bis 5000
Jahre vor Christi Geburt zurckliege. Wenn wir dieser

Zeitangabe gegenberhalten, dass die (Tcschichte Aegyptens
an der Hand einer ununterbrochenen Reihe von Monu-
menten bis zum 3. Jahrtausend und unter der Gewhr
zuverlssiger Annalen l)is gegen 4000 vor Christi Geburt

zurckzuverfolgen ist; wenn wir bedenken, dass das alte

Reich" der Aegypter eintrat in die Geschichte mit einer

staunenswerthen Technik, mit einer ausgebildeten Sknl()tur
und Jlalerci, mit einer geschftigen Industrie, mit einem
kunstreich vollendeten Schrift.system, so ist damit auch

gesagt, dass wir im alten Aegypten des 3. und 4. Jahr-

tausends vor Christi Geburt nicht mit den Anfngen der

menschlichen Cultur, sondern mit den Resultaten einer

langen Reihe von Jahrhunderten zu thun halten. Wir

gelangen dadurch mit den Anfngen der gyptischen Ge
schichte in eine Periode hinauf, welche, geologisch ge-

sprochen, in die Diluvialzeit und in die Eiszeit weit hin-

einragt.

Allerdings sind die Zahlen der ltesten gyptischen
Geschichte vor dem Jahre 3000 vor Christi Geburt eben-

so unsicher wie die Angaben, dass die jngste Eiszeit

Europas in das 5. Jahrtausend vor Christi Geburt zu

setzen ist. Indessen kommen wir auch auf einem anderen

Wege der Ueberleguug ebenfalls zu dem Resultate, dass

die lteste Cultur Aegyptens und Indiens bereits zu hoher
Blthe gelangt war, als in Europa noch ein nordisches,
ein kaltes Klima herrschte.

Die eigentliche Culturzone fr den Menschen ist die

gemssigte: in tropischem oder subtropischem Klima kann
keine hohe menschliche Cultur wachsen oder fortbestehen.

Wir waren bei unserer ersten Betrachtung zu dem Schlsse

gelangt, dass whrend der jngsten Eiszeit und kurz

nach derselben zur Rennthierzeit unsere Breiten in der

kalten Zone lagen, whrend dementsprechend damals die

gemssigte Zone bis ber tlas Mittelmecr, also bis in das

nrdliche Afrika hinberreichte.

Auch Nord-Afrika und Aegypten haben ihre Stein-

zeit gehabt: die Didmen und Steinwerkzeuge aus Marokko,
Algier und Tunis stimmen mit den nordeuropischen so

sehr berein, dass wir hier wohl gleichzeitige Culturcn

voraussetzen drfen. Ist es nicht verstndlich, dass die

Vlkerschaften, welche zu den ltesten praehistorischen
Zeiten in dem gemssigten Klima des nrdlichen Afrikas

Sassen, weit rascher in ihrer Cultur fortschreiten konnten

als diejenigen, welche in der kalten Zone Nord-Europas
nach dem Eisbr und Polarfuchs jagten? Oder fragen
wir umgekehrt: wie ist es gekommen, dass die hohe

Cultur und Kunst der Aegypter, welche bereits ihre

Inichste Blthe und Macht im 14. Jahrhundert vor Christi

Geburt unter Ranises dem Grossen erreichte, allmhlich

aus dem Sden der alten Welt verschwand, ber das

Mittclmeer nach Griechenland und nach Italien wanderte
und endlich an den Norden von Europa abgegeben werden
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nmssteV Es ist dies eine uiiaiit'lialtsaiue Waiulenuii;' der

nicnscldicben Cultur und der Volkerherrscliaft von Sden
nacii Norden gewesen, die sich innerhalb von vier Jahr-

tausenden vollzogen bat.

Die landlufige Ansicht von dem Werden, Blhen
und Vergehen der verschiedenen Volker kann auf diesen

Frocess der Auswanderung der Cultur von Sden nach

Norden keine Anwendung finden. Wenn ein Volk wie

die Aegypter wirklich durch eigene Schuld in sich selbst

untergegangen wre, warum sind nicht andere krftigere
Vlker eingewandert, um die erschlafften Aegypter zu

verdrngen und das fruchtbarste Land des Mittclmeeres

zu besetzen? Warum sind germanisclie Vlkerschaften,
als sie whrend der Vlkerwanderung im 5. Jahrhundert

nach Christi Geburt bis in die sdlichen Spitzen von

Europa, bis in den Peloponnes, bis nach Sd-Italien, bis

nach Spanien und hinl)er nach Nord-Afrika gelangt

waren, in diesen sdlichen Lndern alsbald wieder unter-

gegangen, statt neue, lebenskrftige Reiche zu grnden?
Dieser Rckzug der Cultur von Afrika bis in das

nrdliche Europa kann wohl im letzten Grunde nur er-

klrt werden aus den klimatischen Verhltnissen, welche

sich in den fnf bis sechs Jahrtausenden seit den An-

fngen der gyptischen Cultur andauernd zu Ungunsten
von Nord-Afrika und der Mittelmeerlnder und zu Gunsten
von Nord-Europa verndert iiaben. Von der Eiszeit an

bis jetzt hat die Wrme im nrdlichen Europa stndig
zugenommen; in demselben Maassc ist die mittlere Jahres-

temperatur im sdlichen p]uropa, in Acgypten und Vorder-
asien gestiegen. Fr diese Vernderungen im Klima der

alten Welt knnen wir mannigfache Beweise aufUhren.

Am empfindlichsten gegenber dem Klima sind die

Pflanzen; unter vielen mag hier ein Beispiel gengen.
Die Weinrebe war bei uns am Mittelrhein vorhanden vor

der Eiszeit: wir finden die Weinbltter und die Trauben-
kerne zahlreich in den jngsten tertiren Braunkohlen-

lagern der Wetterau. Die Eiszeit verdrngte den Wein-
sfock vollstndig aus Europa, und mit der ganzen brigen
Flora jener Zeit wanderte damals der Weinstock nach
dem sdwestliehen Asien aus. Erst die lteste griechische
Cnltur brachte den Weinstock aus Persieu und Klcinasien

wieder nach Griechenland und nach dem sdlichen Eu-

ropa zurck. Bekanntlich wurde in Deutschland die

Weinrebe erst von den Rmern wieder angepflanzt, und
zwar soll der Kaiser Prolins, der in den Jahren 27G bis

282 nach Christi Geburt regierte, die ersten Weinberge
am Rhein angelegt haben. Im frhen Mittelalter hatte

sich die Rcbencultur bis nach dem Norden Deutschlands
verbreitet: die Ritter der Marienburg bepflanzten die Hgel
am Weicbselufer mit Reben und kelterten wie die Kloster-

brder im ganzen nrdlichen Europa bis nach Jtland
und England ihren eigenen Wein. Wenn man hierfr
die Schuld dem damaligen rauheren Geschmack des
menschlichen Gaumens beimessen will, so stellt man die

Diagnose auf der falschen Seite: es giebt zwar Menschen,
die einen sauren Wein trinken mgen, aber es giebt
keine Reben, die ein kaltes Klima vertragen. F'alls nian
heute einen Weinberg in stprcussen anlegen wollte, so

wrden die Reben im ersten Winter vollstndig erfroren
sein. Wir wissen vielmehr auch aus anderen Grnden,
dass etwa um das Jahr lOUO nach Christi Geburt ein

Maximum der mittleren Jahreswrme in Europa existirte,
und seitdem das Klima sich wieder etwas verschlechtert
hat. Es waren z. B. noch vor 800 Jahren viele Alpen-
psse gangbar, welche jetzt tief unter dem Firneis be-

graben liegen; so bildete damals der Theodulpass am
Matterhorn bei Zermatt einen eisfreien Uebergang aus
dem Wallis nach Sden in das Aostathal hinber. Daher
begegnen wir in den Alpen nicht selten Namen, wie die

bergosscne Alm", und hren hufig von Sagen, die uns

erzhlen, dass reiche Alpmatten zur Strafe ljermthiger
Sennen von Gletschern berfluthet wurilen. Enthlt doch
die Sage stets einen realen Kern, nur das Mrchen ent-

springt der reinen Phantasie des Mensehen.
Die grossen klimatischen Vernderungen haben in

den Mittelmcerlndcrn noch strkere Spuren als bei uns

hinterlassen. Wenn man eine genaue Karte der lybiselien
Wste und der Sahara betrachtet, so sieht mau diese

jetzt vllig regenlosen Gebiete durchzogen von ebenso

zahlreichen, wie tiefeingeschnittenen und verzweigten

Flussthlern; niemals fliesst jetzt ein Tropfen Wasser
durch diese gnzlich ausgetrocketen Wadis, welche hufig
von den Karawanen als leitende Wege durch die Wste
benutzt werden. Diese grossen Flussthler der Wsten
von Arabien, Syrien und Nord-Afrika knnen nur zu

einer Zeit entstanden sein, wo es noch in diesen Land-
strecken regnete, und das kann wiederum aus geologischen
Grnden nur die diluviale Zeit gewesen sein, als Europa
zum grossen Theil von Schnee und Eis bedeckt war:

also, praehistorisch gesprochen, whrend der lteren

Steinzeit, als der Mensch zuerst in Europa erschienen

war. Die Halbinsel Sinai ist jetzt ein so des Felsen-

gebirge, dass auf ihrer 450 TU Meilen weiten Flche nur

etwa 4000 Beduinen wohnen und dabei oft genug unter

einander in Hader liegen wegen der wenigen Weidepltze
und der sprlichen Wasserquellen. In einem Lande nun,

das jetzt eine Wste ist, soll sich ehemals das ganze
Volk Israel Jahre lang aufgehalten haben? In wenigen

Tagen htte ein so zahlreiches Vcdk das Wasser der

ganzen heutigen Sinaihalbinsel ausgeschpft, alle Vege-
tation mit ihren Herden abgeweidet und damit jedes
weitere Lebensmittel aufgezehrt, selbst wenn gar keine

heimische Bevlkerung vorhanden gewesen wre. Der

Sinai nmss damals in allen seinen Thlern eine frucht-

bare Alpenlandschaft gewesen sein, die Berge mit Alp-
matten bedeckt darauf weist die einstige krftige
Thalerosion hin, und es beweisen die Spuren der Eiszeit

in dem ganzen Sinai-Gebirge.
Ebenso beweisen die grossen Ruinensttten, die noch

heute von einstiger Pracht zeugen, die Felsenstadt Petra

in dem jetzt vllig wsten petrischen Arabien und

Palmyra, mitten in der syrischen Wste gelegen, den

Wechsel des Klimas in historischen Zeiten. Die Um-

gebung des Todten Meeres, jetzt eine Wste, war noch

whrend der Postglacialzeit ein fruchtbares Uferland*),

auf welchem sich die lteste bis jetzt bekannte mensch-

liche Cultur im Jordan-Gebiete mit den durch ein Erd-

beben zerstrten Stdten Sodom und Gomorrha ausbreitete.

Auch nrdlich des Mittellndischen Meeres ist das

Klima seit dem Alterthum wesentlich trockener geworden;
dafr haben wir Zeugniss vor Allem aus Griechenland.

Plato erzhlt in einem seiner Dialoge, wie Sokrates mit

seinem jungen Freunde Phaedrus vor die Mauern der

Stadt Athen ging, wie sie dort an den Ilissos kamen,
ihre Fsse in seinem Wasser netzten, und wie sie sich

dann am Ufer des Flusses im Schatten einer hoben Pla-

tane lagerten; jetzt kann man nicht mehr von dem reinen

und durchsichtigen Wasser des Ilissos sprechen, wie es

Sokrates that, da jetzt das steinigte Flnssbett selten einen

Tropfen Wasser an der Stadt Athen vorberfhrt. Attika

ist jetzt zum grossen Theil eine trockene, de Felslaud-

schaft; von Anfang April bis Ende September regnet es

in der Regel in Attika niemals; auch im Winter sind die

Niederschlge gering, kaum gengend, um in einigen

Thalniederungen sprlich bewachsene Kornfelder zu er-

nhren. Das war zur Blthezeit Athens anders: Attika

*) Yergl. Naturw. Wochenschr. Bd. XI S. 420. Red.
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war stark l)e\(jlkcrt und i;ut angcl)aut; in den iiilesten

Gegenden des sdiicheu Attikas, wo jetzt meilenweit kein

Haus zu sehen ist, findet man herall die Ruinen antiker

Drfer, antike .Strassen und Grabsttten; an den Berg-

gehngen verfallene Terrassen, die einst den Oelbaum
und den Weinstock trugen. Und blicken wir noch weiter

zurck in die Urgeschichte Griechenlands, so war ur-

sprnglich dieses Land bis in seine sdlichsten Spitzen
von Wald bedeckt, als die Hellenen aus Asien in Griechen-

land einwanderten: der Baum- und Waldcultus der Ur-

einwohner hat sich in der Verehrung der griechischen

Waldgttcr erhalten, und Zeus trat ein fr den Waldgott,
dessen Rede in dem Rauschen der heiligen Eichbume
von Dodona vernommen wurde. Eine vielleicht noch
ltere Zeit giebt sich kund in dem Hhlencultus, zu

welchem das Orakel von Delphi zu rechneu ist. Wir
werden hier an die Ureinwohner Europas, die in Hhleu
wohnten, erinnert und an den Baumcultus der alten Ger-

manen, dessen letzter Rest in dem Vehmgerichte, das in

Westphalcn unter einem heiligen Lindenbaume tagte, noch
vor nicht langer Zeit in Deutschland erloschen ist.

Zur Blthezeit griechischer Cultur war der Wald aus

Griechenland bereits so weit verschwunden, dass Haine

gepflanzt wurden au den Quellen, damit sie nicht ver-

siegten, und dass mit hoher Busse derjenige gestraft

wurde, der diese Quellenhaine beschdigte. Schon Plato

klagt darber, dass der breite Rcken des Hymettos kahl

geworden sei, whrend er in frheren Zeiten Wald ge-

tragen habe. Statt der Waldbume waren die aus Asien
stammenden Frnchtbume, der Oelbaum, Feigcnl)aum und
der Weinstock auf griechischen Boden verpflanzt worden;
sogar die Cyprcssc, ein Baum, der uns so charakteristisch

erscheint fr die sdlichen Lnder Europas, ist nachweis-
lich aus Syrien nach Griechenland iniportirt worden und

gedeiht jetzt in noch weiter nach Norden liegenden
Theilen Europas*).

Die berhmten Spiele, welche whrend eines Zeit-

raumes von lOO Jahren in Olympia zu Ehren des Zeus

gefeiert wurden, fanden zur Zeit des ersten Vollmondes
nach der Sommersonnenwende statt, also im heissesteu

Monat des Jahres, im Juli. Jetzt herrscht iu Olympia im
Monate Juli, wie ich selbst gemessen habe, im Schatten eine

Temperatur von ber 40** und in der Sonne von 50 60" C.

Der Wcttlauf im offenen Stadion war in Olympia der

wesentlichste und urs|n-nglichste Bcstandtheil der Fest-

spiele gewesen ;
es ist vllig undenkbar, dass die griechischen

Jnglinge in einem Sonnenbrande, wie er jetzt im Stadion
zu Olynipia hcrrsciit, um die Wette laufen konnten, und
dass die 'Pausende von Zuschauern auf den unliedeckten

Sitzreihen 'J'agc lang gesessen haben sollen, direct den
alles versengenden Sonnenstrahlen ausgesetzt. Es muss da-

mals khler als jetzt in Olympia gewesen sein.

So spricht ein jeder Vergleich, den wir ber die

Nachrichten aus dem alten Griechenland und ber die

jetzigen Zustnde in Griechenland anstellen, zu Ungunsten
des heutigen Klimas in diesem Lande; auch in den

brigen Lndern des Orients ist das Klima fortdauernd
licisser und trockener, ungesunder und erschlaffender fr
den Menschen geworden. Die einst mchtigen Vlker
von Babylon und von Persien waren bereits im 4. Jahr-
hundert vor Christi Geburt so entkrftet, dass Alexander
der Grosse mit seinen Maccdoniern bis an die Grenzen
von Indien Alles niederwerfen konnte. Das alte Reich der

Egypter wurde unterjocht von einigen Legionen rmischer
Soldaten. Die Weltherrschaft Roms wurde nicht von
Sden her, nicht von dem vlkerrcichen Asien, sondern
vom Norden, von den kraftvollen (iermanen zertrmmert.

*) Vergl. Naturw. Wocliunscl.r. Bd. V (IS'J) S. 272. KihI.

Als die Cimbern und Teutonen zum ersten Male im

Jahre 113 vor Christi Geburt an der Xordgrenze von

Italien erschienen, sahen die erstaunten rmischen Sol-

daten, wie die al)gehrteten Deutsehen voller Lust ihre

nackten Leiber im Schnee der Alpen wlzten ein be-

deutsames Zeichen dafr, dass der Schnee und das Eis des

Nordens die glhende .Sonne des .Sdens besiegen wrden.

Der Norden Europas war zum grossen Theil unter

einermchtigeu Eisdecke erstarrt, als die praehistorische Zeit

fr unseren Continent mit der Einwanderung des ersten

Menschen begann; whi-end der 5 bis 6 Jahrtausende, in

denen die .Steinzeit, die ])raeliistoriselie Metallzeit und

die geschichtliche Zeit sich im nrdlichen Europa ab-

spielten, wurde das Klima der alten Welt ganz allmh-
lich immer wrmer, bis der Hhepunkt der Erwrn\ung
Europas am Ende des 1. Jahrtausends nach Christi Ge-
burt erreicht worden zu sein scheint.

Als hier in unseren Gegenden zur Eiszeit eine mittlere

Jahrestem])eratur von 0" statt wie jetzt von l" herrschte,
war die Folge dieser nordeuropischen Klte ein ge-

mssigtes Klima mit Sonnnerregen in den Mittelmecr-

lndern und im sdwestlichen Asien; dort konnte sich

die menschliche Cultur rascher und reicher entwickeln

als in dem kalten Norden. Daher brachten die aus Asien

nach Europa nach und nach einwandernden A'lker innner

hhei'c Cnlturerzeugnisse mit und lehrten den .Stein-

nienschen Nord- Europas vor Allem die Bearbeitung der

Metalle; zuerst lernte der Mensch unter den iMetallcn der

Erde das Kupfer kennen, dann setzte er die Bronze zu-

sammen, endlich wusste er auch das schweissbare Eisen

zu schmieden.

Wenn wir absehen von den alten Culturreichcn in

Mesopotamien, Persien und Indien, die vermuthlich die

ltesten waren, so gelangte in den westlichen Theilen

der alten Welt Egypten zuerst auf den Gipfel hchster

Culturblthe; Egypten gab seine Cultur und Kunst nach

Norden an (4riechenlaud ab: die archaischen .Statuen von

der Insel Naxos und aus dem Perserschutte auf der

Akropolis von Athen tragen noch die realistische, aber

gebundene Form der gj'jitischen .Steinbider an sich;

ebenso hat sich die Architektur der griechischen Tempel
aus der .Sulenordnung egyptischer Tempel entwickelt.

Kaum ein Jahrtausend hatte die griechische Culturepoche

gedauert, als Rom zur Weltherrschaft berufen wurde.

Inniier weiter nach Norden wich die geistige und krper-
liche Kraft der Vlker zurck: wie das Renntliier und

der Polaifuchs aus Deutschland nach den kalten skandi-

navischen (iebirgen und nach Island sich zurckgezogen
hai)en, so verdrngte die zunehmende Wrme die mensch-

liche Cultur aus dem Sden und berliess die Weltherr-

schaft den Vlkern der jetzigen nrdlichen gemssigten
Zone Europas. Eine Handvoll Englnder hlt die BuO

Millionen Einwohner Indiens fest im Zgel und bndigte
den Aufstand Arabi Pascha's in Egypten. .Unertrglich
heisse .Sonnner Hessen die Kraft der alten Culturvlker

des Sdens erschlaffen, sie wirken lhmend auf alle

Beschftigungen des Menschen und stumpfen seine

geistigen Fhigkeiten ab. Dcshall) nmss selbst der krf-

tigste Eurojier, wenn er einige Jahre im Orient, in

Egypten oder in Indien zugebracht hat, zurckkehren in

die nordische Heiniath und hier Kiirper und {xcist wieder

erfrischen, wenn er nicht in die Ai)athie des Orientalen

verfallen will. Darum wollen wir uns unseres regen-

reichen, gemssigten .Sonnners und unseres kalten Winters

erfreuen; denn wir stannnen aus der Eiszeit, und .Schnee

und Eis, das sind die Elemente, aus welchen wir wie

aus einem unerschpflichen Borne jedes Jahr unsere

krperlichen und geistigen Krfte erneuern.
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Ziele 1111(1 Methoden einer Rassenknnde in der

Schweiz. Unter diesem Titel hat Dr. Rudolf Martin,
Doeent der Anthropologie an der Universitt und an dem

eid.i;enssischen Polytechnikum in Zrich, einen Aufsatz

im Schweiz. Archiv fr Volkskunde" Bd. 1, Heft 1 er-

scheinen lassen, von dem uns ein .Separatabdruck (Zrich,
E. Cotti 1896) vorliegt. Der Verfasser fhrt an, dass

zwar ein erhebliches Material ber die schweizerische Be-

vlkeruns' durch Kollmanu, Virchow, Studer,
Bannwarth an den Tag gefrdert wurde, dass es jedoch
inuuer noch an einer methodisch durchgefhrten mor-

phologischen Analyse fehle. Bedot, Lorenz (und

Chaluoieau, fgt der Berichterstatter hinzu) haben die

Rekrutierungstabellen mit Nutzen zum Studium

anthropologisclier Fragen verwendet, aber der Verfasser

glaubt, dass die Untersuchungen der Militrpflichtigen an

dem ebelstande leiden, dass die jungen Mnner im

Alter von 20 Jahren noch nicht vollstndig ausgewachsen

sind, und er wnscht daher, dass Messungen an aus-

gewachsenen Individuen der verschiedenen Thalschaften

durch freiwillige Forscher vorgenommen werden mchten.
Was er anstrebt, ist nach seinen eigenen Worten eine

Statistik der lokalen Rassenfoimen, d. h. die Feststellung
aller in der Schweiz vorkommenden, wohl charakterisirten

anthropologischen Typen. Erst wenu diese Untersuchung
ber den grssten Thcil des Landes durchgefhrt sein

wird, werden wir im Stande sein, zu entscheiden, weiche

Typen reine Varietten, welche Mischformen darstellen,

in welchen verwandtschaftlichen Beziehungen sie unter

einander und zu den Typen der benachbarten Lnder
stehen und wie w'eit die geographische Verbreitung der

einzelnen Formen sich erstreckt." Die Bemhungen des

Verfassers, eine anthropologische Statistik der Schweiz ins

Werk zu setzen, knnen nur aufs wrmste anerkannt und
befrwortet werden. Auf alle Flle wird etwas bei dem
Unternehmen herauskommen, was mau vorher nicht

gewusst hat; ob man gerade Rassentypen" finden wird,

mag dahingestellt bleiben. Die Untersuchungen der

Wehrpflichtigen in Baden, welche in den Jahren 1886
bis 1894 durchgefhrt wurdeu und ber die ein ab-

schliessender Bericht .sich in Arbeit befindet, haben das

Ergebuiss geliefert, dass es Rassentypen berhaupt nicht
mehr giebt, und dass die von verschiedenen Seiten her-

konmicndeu einzelnen Rasseumerkmale in der heutigen

Bevlkerung auf die wunderlichste Weise durcheinander

gemischt sind, was durch das Spiel der Kreuzung und

Vererbung erklrlieh wird. Ob es iu der Schweiz anders

ist, kann nur die Vornahme der Untersuchung selbst

lehren. Die Thatsache, dass die 20jhrigen Wehrpflichtigen
noch nicht ganz ausgewachsen sind, wurde in liaden

besttigt, aber dafr bietet die Vornahme der anthropo-

logischen Untersuchungen bei Gelegenheit des Ersatz-

geschftes sehr grosse sonstige Vortlieile. Sie beugt jeder
Willkr in der Auswahl der Individuen vor, wobei sonst

leicht eine unbewusste Auslese" des Beobachters mit-

spielt, namentlich wenn bestimmte Ziele der Untersuchung
sciion zum Voraus gegeben sind. Bei der ^Musterung
stellt .sich eine volle gleichaltrige Jaliresschicht der Be-

vlkerung, daher die hier gewonnenen Ergebnisse verall-

gemeinert werden drfen. Chalumeau hat bereits mit

Erfolg gezeigt, wie schon die sprlichen officiellen Er-

hebungen beim Ersatzgeschft nutzbar gemacht werden

kihmen; wieviel ergiebiger sie sind, wenn speciellc

anthropologische Erhebungen hinzukonnneu, werden die

Ergebnisse in 15aden ausweisen. Was die in Martins
Formular voi-geschlagenen Messungen betrifft, so knnten
dieselben allerdings mit dem Musterungsgesclift unmglich
alle erledigt werden. Mehrere derselben drften aber
auch fr das, was angestrebt wird, wenig Werth haben.

Z. B. ist die Hhe des Kinns ber dem Boden ein von
der Kopfstellung so abhngiges Maass, und es ist der

Kinnpunkt selbst wegen der Weichtheile so unbestimmt,
dass in der raschen Arbeit der Praxis bei solchen Massen-

untersuchungen nicht viel herauskommen kann. Die
Hhe der rechten Schulter, des Ellbogengeleuks, des

Griffelfortsatzes und der Mittelfingerspitze sind ebenfalls

unsichere Maasse, und es ist ausser Acht gelassen, dass

bei den wenigsten Menschen beide Schultern gleich hoch
ber dem Boden stehen; meist ist die rechte 1 bis 3 em.

tiefer, manchmal aber ist dieselbe hher als die linke.

Diese Maasse drften kaum bedeutende Ergebnisse liefern.

Dagegen wrde sich empfehlen, mit dem Tasterzirkel die

Trochanter- und Orista Ijreite zu ermitteln (was ohne

Entkleidung geschehen kann); dies sind w^eit mehr her-

vorstechende Rasseumerkmale als die Beckenhhe, welche
aus dem Formular doch nur ungenau zu berechneu ist

und wenig Chiirakteristisches bietet. Sehr zu loben ist

die Nachfrage nach der Abstammung eines jeden Indi-

viduums bis in die Generation der Grosseltern hinein und

womglich noch weiter. Dagegen haben wir auffalleuder-

weise die Frage nach der Augen-, Haar- und Hautfarbe

in dein Formular vermisst. Ausser dem lebenden Material

will der Verfasser mit Recht auch das todte aus den

Beinhusern heranziehen. Mgen seine Bemiiuugen
dahin fhren, eine Anzahl Mnner zur methodischen Vor-

nahme der anthropologischen Untersuchungen in der

Schweiz (und desgleichen iu Deutschland!) zu vereinigen.
0. A.

M. Verworn, Untersnchiuigen ber die polare Er-

regnng der lebeiidigeu Substanz durch den constanteii

Strom. III. Mittheilung. Pflger's Archiv fr die

ges. Phys, Bd. 62, 1896.

Verfasser hat an verschiedenen Rhizopoden des

rothen Meeres (Orbitolites eomplanatus, Amphi-
stegina Lessoni, Peneroplis pertusus, Rhizo-

plasnia Kaiseri, welche gleichzeitig als neue Gattung
und Art bescliriebeu wird, sowie Gromia Dujardini,
und an einigen lufusorienarten Studien ber die polaren

Wirkungen des constanten Stromes augestellt und ge-

funden, dass die einzelnen Arten in ihrem Verhalten gegen
den constanten Strom wesentlich von einauder abweichen.

Whrend nmlich das Protoplasma von Orbitolithes,
und fast ebenso von Amphistegina sowie Peneroplis,
an der Anode sowohl wie an der Kathode coutractorisch

erregt wird und zwar an der Anode bedeutend strker,
als an der Kathode, wird Rhizoplasma bei der

Schliessung an der Anode eontractorisch, an der Kathode
aber expansorisch, bei der Oetfnung dagegen umgekehrt
an der Anode garnicht (oder nur schwach expansorisch),
an der Kathode aber schwach eontractorisch erregt.

Actinosphaerium, das bekannte Sonnenthierchen umseres

Ssswassers, wird ebenso wie Orbitolithes bei der

Schliessung des Stromes an beiden Polen eontractorisch

erregt, ])ei der Oefl'nung dagegen nur an der Kathode.

Von Protozoenarten, welche bei der Schliessung nur an

einem Pol erregt werden, ist einerseits fr die Anode

Actinophrys, Polystomella, Aiuoeba und Ae-

thalium, andererseits fr die Kathode Gromia Du-

jardini zu nennen. Verfasser giebt die bisher ge-
wonnenen Erfahrungen ber die ])olare Erregung der ver-

schiedenen Rhizopodenzellen durch den constanten Strom

in einer bersichtlichen Tabelle und diese Uebersicht zeigt

deutlich, wie ungemein verschieden sich die mannigfachen
Formen der lebendigen Substanz gegen den constanten

Strom verhalten und wie falsch es wre, fr alle lebendige
Substanz ein allgemeingltiges Gesetz der polaren Er-

regung aufzustellen. Jlan findet hier bei manchen Formen
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eine contractorische Erregung, wo bei auderen iceine Spur
einer solchen vorhanden ist.

Bei den Infusorien wird, wie Verfasser auch schon

in seinen frheren Arbeiten nachgewiesen hat, durch con-

tractorische Erregungen an einem Pole eine Galvano-

tropismus der Infusorien nach dem entgegengesetzten
l'ole hin veranlasst. Die Infusoiicn sammeln sich, wenn
der Strom eine kurze Zeit das sie cntlialtende Wasser

dnrchstrrmit, au dem enigegengesetzten Pole an, z. B. die

im Darm der Eische lebende Dpaliua an der Anode,
l'aramaecium dagegen an der Kathode. Denn auch hier

giebt es Formen, welche bei Schliessung des Stromes nur

an der Anode (Amoeba, l'aramaecium). Formen, welche

nur an der Kathode (Opalina und einige Flagellaten) und

schliesslich Furnien, die au beiden Polen contractorisch

erregt werden. Entsprechend den drei verschiedenen

Tj'pen derLocalisation dieser contractorischen Schliessungs-

erregung kann man auch drei verschiedene Typen des

Galvanotropismus unterscheiden. Zwei dieser Typen, den

kathodischen und anodischen, hat Verfasser schon frher
behandelt und durch seine Versuche direct bewiesen, dass

der erste auf eine contractorische Erregung an der Anode,
der letztere auf eine ^contractorische Erregung an der

Kathode zurckzufhren ist. Verfasser fgt nun diesen

beiden Formen noch eine dritte hinzu, den transversalen

Galvanotropismus, der auf einer contractorischen Erregung
beider Pole l)eruht. Verfasser fand ihn bei dem in

unserem Ssswasser fters massenhaft auftretenden Spi ro-

stomum ambiguuni, die sich in den Wasserkstchen
kurze Zeit nach der Schliessung mit ihrer Lngsachse
senkrecht zur Stromesrichtung einstellen. Die Locomotion
beschrnkt sich alsdann auf kurze Progressivbewegungen
und auf winzige Drehungen und Krmmungen des Krpers.
Das Vorderende der Thiere kann sowohl nach der einen,

wie nach der anderen Seite gerichtet sein. Dass es sich

hier um eine contractorische Erregung beider Pole des

Zellkrpers handelt, beweist der krnige Zerfall, der bei

Spirostomum an der Anode sowohl wie an der Kathode

eintritt, wenn man durch ein Spirostomum iiltzlicli einen

sehr starken Strom hindurchschickt. R.

Wetter-Uebersiclit. Januar. Obwohl das Jahr

1S'.)7 in ganz Deutschland mit Regen und mehreren

Wrmegraden begonnen hat, gestaltete sich doch der ver-

gangene Januar zu einem ziemlich kalten, dabei aber

ungewhnlich trben Wintermonat aus. Nachdem schon

am 3. Januar Frostwetter eingetreten war, wurde in Nord-

deutschland nach der nachstehenden Temperaturdarstellung
nur nocli in den Tagen vom 13. bis 19. und vom 26. bis

28. der (lefner]unkt berschritten. Indessen war auch

die Klte in den dazwischen liegenden Zeiten nicht ber-

mssig streng; nur zwischen dem 8. und 11. gingen die

Tenii)eratnren im Durchschnitt der nordstlichen Stationen

unter 10", zu Knigsberg bis auf 19, zu Mcmel bis

auf 18" C. herab. In Sddeutschland waren die Zeit-

abschnitte mit dauerndem Frost krzer als im Norden
und blieb daher auch die mittlere Temperatur des ganzen
Monats kaum um einen halljcn Grad, in den nordst-
lichen Landestheilen hingegen um volle 2, in den nord-

westlichen sogar um 2V2 Grade hinter dem vicljhrigen
Januarmittel zurck.

Dass die Temperatur im Laufe des Tages sich

meistens nur um 1 bis 2 Grade ber diejenige von 8 Uhr

Morgens erhob, wurde durch die whrend des grsstcn
Theiles des Monats ber Deutschland lagernde Wolken-
decke verursacht, durch welche die Sonnenstrahlen nicht

hindurchzudringen vermochten. In Berlin kam beispiels-
weise die Sonne nur an 7 Januartagen l)erbaupt zum

JNford roest d euts efilan d.

l3a-.o3r 6. 11. 16. 31. 2B. i1. C.
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2(5,!) Millinieteni berechnet, wird tlaiicr von den Nieder-

schlgen aller Jannarnionate in den letzten Jahren iiber-

troffen, von denjenigen des Jannar 1892 und 1895 um
mehr als das opiielte. Verhltnissnissig- am g-rssten
war die Niederschlagshhe des vergangenen Monats im

norddeutschen Binnenlande, wo sie z. B. in Kassel 55, in

Berlin 45 Millimeter betrug, wogegen Kiel und Borkum
nur II Millimeter Niederschlag hatten.

Einer nordischen Barometei-depression, welche am

Neujahrstage mit warmen, aber dampfgesttigten West-

winden an uns vorberzog, folgte von Sudwest her ein

Maximum nach und brachte Norddeutschland einige ruhige,

aber sehr feuchte, nebelige Tage, whrend im Sden
schon am 2. Januar der Himmel sich aufzuklren und

die Temperatur daher rasch zu sinken begann. Als dann

am 6. bei Irland ein tiefes Minimum erschien, das einige

Tage spter in Spanien und England unheilvolle Ceber-

schwemmungen anrichtete, traten in Norddeutschlaud sehr

scharfe Ostwinde auf und bewirkten hier weitere Ab-

khlung, welche in Sddeutschland bereits nachlicss. In

den nordstlichen Landestheilen trug zur Verstrkung der

Klte noch die Ausstrahlung und die Scheidung der Luft

vom warmen Erdinneren durch die Schneedecke wesent-

lich bei. Im Westen, wo eine solche in den meisten

Gegenden gnzlich fehlte, blieb der Frost zwar gelinde,
desto grsser war jedoch die Gefahr, dass er tief in die

Erde eindringen mchte, bis nach den Schneefllen vom
9. Januar auch dort etwas Schnee liegen blieb.

Whrend die sdwestliche Depression nur usserst

langsam sdostwrts fortschritt und dabei ungewhnlich
grosse Regenmengen ber Sdfrankreich ergoss, welche

vom 14. )is 17. zu Perpignan 200 Millimeter Itetrugeu,

drangen mehrere flache Theilminima von Oberitalien nach
Deutsehland vor. Hier stellte sich daher gegen Mitte des

Monats feuchtes Thauwetter ein, welches im Sden bei

starkem Nebel lngere Zeit anhielt, wogegen in Nord-

deutschland ein von Russland nach Schweden vordrin-

gendes Barometermaxinium bald wieder abkhlende Ost-

winde hervorrief. Das jedoch hier wie dort im ganzen
Monat vorherrschende trbe, nasskalte Wetter machte sich

durch zahlreiche rheumatische Lei<len auch aui' den Ge-

sundheitszustand sehr bemerkbar, der aber gleichwohl im

Allgemeinen, besonders hinsichtlich der Entzndungen von
Brustfell und Lunge, whrend des letzten Januar besser

als in den frheren Jahren gewesen ist.

In ganz Deutschland l)lieben die Niederschlge gering,
bis zwei tiefere Minima, von denen das eine mit heftigen
Schneestrmen von Nordosten, das andere von Sdwesten
herkam, sich am 22. Januar in Mitteleuropa mit einander

vereinigten und dort lngere Zeit, bald noch verstrkt
durch eine weitere, auf dem norwegischen Meere auf-

tretende Depression, hin und her zogen. Jetzt f(dgte eine

Reihele von lagen mit anhaltenden, dichten Schneefllen, und
die strmischen Nordwinde, welche dieselben einleiteten,
fhrten berall betrchtliche Schneeverwehungen herbei.

Zahllos waren in Folge dessen die Verkehrsstrungen,
welche gegen Ende des Januar in allen Theilen Deutsch-

lands, ebenso wie in den scandinavischen Lndern, in

England, Belgien und Frankreich eintraten und sich mit
dem Schneewetter sdwrts bis nach Sardinien ausdehnten.
In einzelnen Gegenden fand eine vollstndige Unterbrechung
des Eisenbahn- und Postverkehres statt. Am Schlsse des

Monats, als beim Erscheinen eines neuen westlichen Mini-

mums die Schneeflle in Norddeutschland endlich nach-

liessen, whrend die Klte dort erheblich zunahm, in Sd-
deutsehland aber Erwrnning eintrat, waren diese Schwierig-
keiten noch keineswegs beseitigt; in einem grossen Theile
der deutschen Ebene lag der Schnee 3 bis 4 Decimeter hoch.

Dr. E. Less.

Die Verflssigung der Luft durcli Prof. J.iude.
In geradezu genialer Weise ist Prof. Linde mittels eines

l)esonderen, von ihm erfundenen Apparates die Verflssi-

gung grsserer Luitniengen gelungen. Ich mchte zu-

l'is- 1-

nchst, bevor ich auf den Werth, den die Erfindung fr
die Praxis haben drfte, hinweise, an Hand einiger
schematischer Zeich-

)Hingen, die der Zeit-

schrift fr Instrumen-

tenkunde 1897, No. 1

entnommen sind, die

Ueberlegung, die Prof.

Linde bei seinen Ver-

suchen leitete, veran-

schaulichen.

Wir sehen in C
(Fig. 1) den Compres-
sor, der gestattet, die

atmosphrische Luft

vom Druck p., unter

Zufhrung von Ersatz-

luft im Sinne a auf

den Druck /j, zu coni-

primiren. Die compri-
mirte Luft passirt den
Khler B, wobei sie

die Temperatur t^
er-

hlt, und betritt als-

dann den wesentlich-

sten Theil des Apparates, den Gegenstromkhler.
Nichts einfacheres als dieser: Zwei Rhren von ver-

schiedenem Durchmesser in einander gesteckt, spiralig

aufgewunden und gut isolirt, das ist der Kernpunkt der

Linde'schen Maschine.

Unsere comprimirte Luft vom Drucke fy mit der zu-

gehrigen Temperatur i, durchfliesst das engere Rohr,
das heisst den inneren Gang des Gegenstromlchlers, in

dem sie auf /., abgekhlt wird und strmt bei * in das

Sammelgefss ein. Die pltzliche Expansion der stark

zusamniengepressten Luft beim Betreten des Sannnelraumes
ist natrlich von einer bedeutenden Abkhlung begleitet,
die eine Temperaturerniedrigung des Gasgemisches auf

ig zur Folge hat. Jetzt zwingt die Anordnung des Appa-
rates die Luft von der Temperatur i^ ihren Rckzug zum

Compressor durch den usseren Gang des Gegeustrom-
kUhlers zu nehmen; sie wirkt hierbei, wie leicht ersicht-

lich, abkhlend auf die ihr im inneren Rohre entgegen-
strmende Luft ein.

Die wechselseitige Beeinflussung von
t.^

<;
t.2
whrend

eines perpetuellen Kreislaufs hat nun, das leuchtet ohne

Weiteres ein, ein Sinken des Temperaturzustandes im

Gefolge, bis die kritische Temperatur erreicht ist, und
die Luft bei dem herrschenden Drucke sieh zu verflssigen

beginnt. Die Zeitspanne, die bis zur Verflssigung der

Luft verstreicht, hngt natrlich von usseren Einflssen

und von den Dimensionen des Apparates ab.

Die Entnahme des so erhaltenen Liquidums kann

jetzt nach Wunsch aus einem am Sammelgefss passend
angebrachtem Hahn von besonderer Construction ge-
schehen. Prof. Linde fllt die flssige Luft zur Auf-

bewahrung in zweckgemsse, doppelwandige Glasflaschen

ein. Der Hohlraum zwischen den Glaswnden ist evacuirt

und dann mit wenig Quecksilber beschickt; in der Luft-

leere verdampft das Metall, um sich auf der kalten Wand
des Glasgefsses in dnner Schicht abzulagern. Der me-
tallische Belag hindert die Wrmestrahlung, das Vakuum
die Wrmeleitung, so dass circa nur ein Dreissigstel von

derjenigen Wrme in das Gefss eintritt, die unter den

temporr herrschenden Bedingungen hineingelangen wrde.
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Da die Verflssigung des Stickstdtfs bei einer Tempe-
ratur eintritt, die um 10 " tiefer liegt, als die Verflssigungs-

tcniperatur des Sauerstoft's, so resultirt nach Linde keines-

wegs ein Liquidum, dass das proceutigc Gemisch von

Sauerstotf und Stickstoff unserer Atmosphre reprsentirt,
sondern ein an Sauerstoff reicheres Gemenge. Die blaue

Farbe des flssigen Gemisches einerseits (flssiger Sauer-

stoff ist blau, flssiger Stickstoff farblos), das lebhafte

Aufflammen eines glimmenden Holzspahns beim Eintauchen

in das Gemisch andererseits zeugen fr den Sauerstoff-

rcichthum. Auf die bedeutende Klte der Flssigkeit
weist die Nebelbildung der umgebenden Luft; Alkohol

und Quecksilber gefrieren bei der Einwirkung des Liqui-

dums; die lebhafte Verdunstung an der Atmosphre beim

Eingiessen desselben in eine Emailleschale veranlasst die

interessante Erscheinung des Leidenfrost'schen Phnomens :

Die Flssigkeit gerth in strmische Rotation, die sich

allmhlich durch die Abkhlung der Schale schwcht
und schliesslich ganz verliert.

Ich mchte nun zu einer wichtigen Abnderung des

erst beschriebenen Apparates bergehen, die gestattet,

mechanisch eine annhernde Trennung des atmosphrischen

Gasgemisches in seine Bestandtheile, Sauerstott' und Stick-

stoff, herbeizufhren.

Das Princip zur Erreichung dieses Resultates war

Linde durch die Erkcnntuiss gegeben, dass beim Ver-

dampfen verflssigter Gasgemische zunchst der flchti-

gere Bestandtheil in den gasfrmigen Aggregatzu-
stand zurckkehrt. Die Anordnung der Maschine ist

rationell so getroffen, dass die Gase mglichst die zu

ihrer Verflssigung aufgewendete
Klte im Apparate hinterlassen,

sodass sie beim Austritt aus dem-

selben annhernd die derzeitig

herrschende Temperatur besitzen.

I

. .- .. .-.^ CT ea Die comprimirte Luft betritt

^^^I^P^'T nach Passiren eines Khlers ein
^^^"^"^"^ ''

Rohr, das sich bei a (Fig. 2) in

zwei Gcgenstromapparate N und

verzweigt; die inneren Rohre

treten bei h wieder zusammen
und leiten die wiedervereinigte
Luft durch die Khlschlange
des Sammelgefsses, in das sie

schliesslich bei t\ unter Expansion
einstrmt.

Das Flicssen der comprimir-
ten Luft von der Temperatur t^

durch die Khlschlange bedingt
eine Temperaturerhhung der im

Sammeigcfss bereits verflssigten

Gase, der Stickstoff als der flch-

tigere Bestandtheil beginnt zu

verdampfen, steigt durch den

usseren Mantel von N empor, gicbt seine Klte der

ihm im inneren Mantel von N entgegenstrmenden Luft

ab und verlsst bei n den Apparat.
Das nunmehr saucrstotfreichcre Li(piidum fngt an in

dem usseren Mantel von (> emporzusteigen, verdampft,

giebt seine Klte ebenfalls an die ihm entgegenstrmende
Luft des inneren Rohres ab und tritt bei o als mehr oder

minder reiner Sauerstoff ans.

Der unschtzbare Werth der Lindc'schen Entdeckung

liegt darin, dass sie der Zukunft eine Handhabe fr die

billige Gewinnung tcclmischrcinen Sauerstoffs bietet.

Zur Belebung nach Narkosen, zum Eindicken von Oelen,

zum Bleichen, in der Glas- und Metallindustrie erfreut

sich der comprimirte Sauerstoff eines von Jahr zu Jahr

zunehmenden Consums. Nach den Resultaten der vor-

Fig. 2.

genonnnenen Experimente vermag eine Pf'erdekraft 5 cbm
Luft von Atmosphrendruck und gewhnlicher Temjjeratur
in dem Zeitraum einer Stunde in Stickstoft' und Sauerstoff

zu zerlegen. Dr. A. Sp.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.

Ernannt wurden : Der ausserordentliche Professor der Arziiei-

niittellehro an der deutschen Universitt Prag Dr. J u 1 i u s P o h 1 zum
ordentlichen Professor und Director der LJnivcrsitts- Anstalt fr
Arzneimittellehre; der Privatdocent der Arzneimittellehre in

Leipzig Dr. Arthur Heffter zum Professor; der ordent-

liche Professor der Anatomie an der thierrztlichen Hochschule

in Mnchen Dr. lickert zum ordentlichen Professor an der

dortigen Universitt und 2. Conservator der anatomischen Staats-

anstalt; Landmesser Neupert in Wiesbaden zum Assistenten an

der hindwirthscliaftlichen Akademie in Poppeisdorf; Dr. Colatz
zum Chefarzt der inneren Abtheilung des Stiftes zu Dessau; der

Privatdocent der Chirurgie in Heidelberg Dr. Ma.\ Jordan zum
Professor.

Berufen wurden: Der ausserordentliche Professor der Mathe-

matik in Berlin Dr. Schlesinger als ausserordentlicher Honorar-

Professor nach Bonn; der ausserordentliche Professor der Mathe-

matik in Bonn Dr. Study als ordentlicher Professor nach Greifswald;
der ordentliche Professor der Chemie und Director des pharma-
ceutischen Institutes in Erlangen Dr. Beckmann nach Leipzig.

Es habilitirten sich: Dr. Rene du Bo is-Rey mo nd, Assi-

stent an der physiologischen Univcrsitts-Anstalt zu Berlin daselbst

fr Physiologie; Dr. Hans Rge, Assistent an der Chariteklinik

zu Berlin, daselbst fr innere Medicin; Dr. orgeat aus Passau

fr Geologie und Mineralogie in Mnchen; Dr. Peters fr Ge-

burtshlfe und Gynkologie in Wien; Dr. Ivarl Harries in Berlin

fr Chemie.

Abgelehnt hat: der ordentliche Professor der Physiologie in

Heidelberg Geh. Rath Dr. Khne einen Ruf als Nachfolger
Prof. du Bois-Reymonds nach Berlin.

Esstarben: Der praktische Arzt Geh. Sanittsrath Dr. Diestor-

weg in Wiesbaden; der emeritirte Custos des k. k. natur-

historischon Museums in Wien Alois Rogenhof er; der Pro-

fessor der Experimenfal-Pathologie in Paris Dr. Straus; der

ehemalige Professor der Forstwissenschaft in Tbingen Dr. Her-
mann von Noordlingor zu Stuttgart; der Anthropologe und

Sprachforscher Ho ratio Haie in Canada.

Wissenschaftliche Abtheung der BrsselerInternationalen

Ausstellung von 1897. ^ Die Brsseler internationale Ausstellung
von 18Lt7 wird eine wissenschaftliche Abthoilung (Section 5Ws)

enthalten, welche ausschliesslich den reinen Wissenschaften vor-

behalten bleibt. Alle merkantilischen oder industriellen Anwen-

dungen sind vollstndig ausgeschlossen. Die Herren Gelehrton

werden hflichst ersucht, dort ihre Werke dem Publikum zu

unterbreiten, sowie ihre erzielten Erfolge und ihre Methoden an-

zudeuten, und zwar entweder durch die Ausstellung ihrer Instru-

mente oder deren Photographien und Schemata oder auch dureli

Vorlegen ihrer Bcher und Mittheilungen. Wir machen speciell

darauf aufmerksam, dass es sehr ntzlich wre, kurze Notizen,

sogar in Form von Aufschriften oder Etiketten, beizufgen, die

dem Publicum die Methoden, die Resultate und deren NVichtig-

keit leichter zu verstehen gben. Wir stellen auch die dringende
Bitte an die wissenschaftlichen Gesellschaften und Stiftungen, alle

historisch-interessanten Documcnte und solche, welche die Wichtig-
keit der Theilnahme jeder Gesellschaft an der Entwickelung der

Wissenschaften beweisen, auszustellen. Es werden, so viel wie

mglich, den Herren Gelehrten, welche whreiul der Dauer der

Ausstellung ihre Experimente ein oder mehrere Male oder be-

stndig ffentlich auszufhren wnschen, die nthigen Leute und

Apparate zur Verfgung gestellt. Vortrge ber die ausgestellten

Gegenstnde, sowie ber die grossen Entdeckungen der Wissen-

schaft werden veranstaltet. Die Pltze fr die wissenschaftliche

Abtheilung werden unentgeltlich geliefert. Falls die ausgestellten

Gegenstnde und Ajiparate nielit zu gross sind, werden auch die

nthigen Schrnke den Theilnehraern gratis zur Verfgung ge-

stellt. Ohne die Verantwortlichkeit des durch den Transport oder

die Manipulation der Aiiparato verursachten Schadens zu ber-

nehmen, wird sich das Bureau bestreben, geschulte Leute fr den

Dienst der Section anzustellen, so dass alle mglichen Vorsichts-

maassregeln bei der Handhabung der Apparate getroffen werden.

Die belgischen Eisenbahnen befrdern die fr die Ausstellung be-

stimmten Sendungen unentgeltlich. Frachtveniiinderuiigen werden

auch von den fremden Eisenbahnen gewhrt. Die Erffnung der

Ausstellung wird am 24. April statttinden und der Schhiss sp-
testens am 15. November erfolgen. Die wissenschaftliche Ab-
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theikins iK'stelit. aus 7 Klassen: Mathu matik und Steruk nndo;
Physik und Meteorologie; Chemie; Geologie und Geo-
grapiiie; Biologie; Anthropologie; Bibliographie.
Der Rcgierungscommissar der wissenschaftlichen Abthoilung.

Eug. van Overloop.

L i 1 1 e r a t u r.

Geh. Bath Prof. Wilhelm Foerster, Wissenschaftliche Erkennt-
niss und sittliche Freiheit. Sammlung von Vortrgen und

Abhandlungen (4. Folge). Ferd. Dmmlcrs Verlagsbuchh. Berlin
189li. Preis 4. M.

'

Die unter dem Titel Wissenschaftliche Erkenntniss und sitt-

liche Freiheit" herausgegebenen Abhandlungen, als 4. Folge der
seit 1876 herausgegebenen gediegenen Vortrge des Verfassers

greifen ber die frher eingehaltene Grenze weit hinaus, insofern
als in dem vorliegenden Bande durch Aufstze ethischen Inhalts
auch die namentlich in den letzten Jahren jlusserlich hervor-

getretene Neigung des Herrn Verfassers zur Beschftigung mit
socialen Fragen zum Ausdruck kommt. Die gebotenen 20 Auf-
stze sind in den Jahren 1890 bis 1895 entstanden, in deniMi die

eifrige Thtigkeit des Verfassers in der angedeuteten Richtung sich

entfaltet hat. So finden wir denn die Rede abgedruckt, die 189^ bei

Begrndung der Deutschen Gesollschaft fr ethische Kultur ge-
halten wurde, Aufstze ber die Anfnge eines neuen socialen Geistes

(1894), ber die Stellung der ethischen Bewegung zu den reli-

gisen Bedrfnissen und Bewegungen (1894), ber das neue Denken
in der Frauenfrage u. s. w. Die Meln-zahl der Vortrge jedoch
bowegtsichin den Bahnen der frheren o Theile, wie der ber Denk-
fehler (1891), ber K. Ludw. Ilencke (1890), ber die Erforschung
der obersten Schichten der Atmosphre (1891), ber Ortszeit und
Weltzeit (1890) u. a.

;
sie fhren in trett'lichster und verstndlichster

Weise in wichtige Gebiete ein und geben so dem naturwissen-
schaftlich Interessirten Anregungen und bieten Belehrungen in

der angenehmsten Form.

Saccardo Sylloge Fungorum omnium hucusque cognitorum.
Bearbeitet von P. Sydow. Bd. XU, pars 1. Verlag von Ge-
brder Borntraeger, Berlin.

Dieser Band bringt ein Generalverzcichniss der Gattungen,
Arten, Unterarten und Varietten der in den Bnden 1 11 auf-

gefhrten Pilze mit jedesmaliger Angabe des Autors, der Band-
und Seitenzahl, des Substrates und Heimathlandes. Der Band
zerfllt in vier Abtheilungen und zwar bringt Abtheilung 1 die
aufpflanzen und Pflanzentheilen vorkommenden Pilze, Abtheilung 2

die Arten, welche auf Menschen, Thieren und thierischen Bestand-
theilen auftreten, Abtheilung 3 die auf Excrementen und Abfall-

stoft'en, Abtheilung 4 die auf Erde, Stein, Torf etc. vorkommenden
Arten. Da die Bnde 9, 10 und 1 1 des Sylloge nur Ergnzungen
zu Band 1 8 enthalten, wird die Benutzung des Werkes sehr er-

schwert. Mit Hilfe dieses Generalverzeichnisses ist es nun usserst

leicht, jede beliebige Art sofort aufzufinden.

Zugleich weisen wir darauf hin, dass Pars II ein alphabetisch
geordnetes Verzeichniss der Nhrpflanzen der Pilze mit Angabe
smmtlicher bisher bekannten Pilzarten bringen wird.

Eugen Netto, Vorlesungen ber Algebra. Erster Band. Mit
eingedruckten Holzschnitten. Verlag von B. G. Teubner, Leipzig,
1896. Preis 12 Mk.
Durch die tiefgehenden und fruchtbringenden Forschungen

in dem Gebiete der Algebra ist das weit verbreitete Handbuch
von Serret, welches bisher ilie beste Zusammenfassung dieses

Gegenstandes bildete, berholt worden, und lngst machte sieh
ein Bedrfniss nach einer neueren Darstellung der luiheren Algebra
geltend. In diesem Sinne sind die Vorlesungen ber Algebra",
deren erster Band vorliegt, freudig zu begrssen. Dieselben sollen
eine auf algebraische Methoden gegrndete Einfhrung in die

Untersuchungsgebiete liefern, welche den Hauptbereich der hheren
Algebra bilden." Die Darstellung beginnt mit den elementarsten
Theilen, setzt jedoch was uns durchaus zweckmssig erscheint

die Kenntniss der Theorie der Determinanten und einiger
Stze aus den Elementen der Zahlentheorie voraus. In der That
kann an ein erfolgreiches Studium der hheren Algebra erst nach
Aneignung der Determinanten- und elementaren Zahlentheorie
gedacht werden.

Die Darstellung ist eine ungemein klare und durchsichtige,
so dass man die Netto'schen Vorlosungen den Studirenden unbe-
dingt empfehlen muss. Ausgeschlossen von der Behandlung hat
der Herr Verfasser die algebraischen Formen und die Theorie
der Invarianten, da fr diese Gebiete treffliche Darstellungen
existiren.

Nachdem in einer Einleitung die complexen Grssen einge-
fhrt und ihre Eigenschaften entwickelt worden sind, gelangen
in dem ersten Abschnitt die ganzen Functionen und algebraischen
Gleichungen zur Betrachtung. Der zweite Abschnitt handelt von
der numerischen Auflsung der Gleichungen, und zwar in dem
ersten Theile von der Trennung der Wurzeln, in dem zweiten
von der nherungsweisen Berechnung derWurzeln. Den Gegenstand
des dritten Abschnittes, zugleich des letzten des vorliegenden
Bandes, bildet die algebraische Lsung der Gleichungen. Es ist

natrlicli unmglich, an dieser Stelle nher auf den reich geglie-
derten Inhalt dieser Abschnitte einzugehen; bemerkt sei, dass der

Darstellung zahlreiche Litteraturangaben beigefgt sind, und dass
sich am Schluss des Bandes ein Namen- und Sachregister findet.

In Anbetracht des bedeutenden Antheils, den der Herr Verfasser
selbst an der neueren Entwickelung der Algebra genommen hat,
braucht nicht noch besonders betont zu werden, dass auch manche
eigenen Untersuchungen in den Vorlesungen Platz gefunden
haben.

Die Ausstattung ist von der Gte, die wir bei Werken der
Teubner'schen fficin gewhnt sind. G.

Bibliographia physiologica 1895 und 1896, Keiiertoiro des
travaux de |.)hysiologie de l'annee 1895 et 181((i classes d'apres la

Classification tlecimale, par Gh. Riebet, professeur de physiologio
k la Faculte de Medicine de Paris, avec la collaboratiou de
MM. Athanasiu, J. Carvallo, Contejean et Dupuy. Paris.

Felix Alcan. 1896. Riebet hat das in der Naturw. Wochenschr."
krzlich ausfhrlich besprochene System Dewey's bei der Anord-

ining des Titels zu Grunde gelegt. Die Hefte (premier et deuxicmc

fascicule) enthalten alle 1895 und 1896 erschienenen Publicationen
und sind natrlich dem Fachmann ausserordentlich dienlich. Sehr

zweckmssig ist, dass die Seiten nur einseitig bedruckt sind.

Zeitschrift fr tropische Landwirthschaft Der Tropen-
pflanzer". Herausgegeben von Dr. 0. Warijurg und Professor
E. Wohltmann. Redaktion: G. Meinoeke in Berlin. Organ des

Comites zur Einfhrung von Erzeugnissen aus deutschen Colonien.
Diesen Titel fhrt eine neue Zeitschrift, deren 1. Nummer des

1. Jahrganges uns voidiegt. Es ist das Bestreben der Zeitschrift,

weitere Kreise mit der tropischen und subtropischen Landwirth-

schaft, als einem der wichtigsten Factoren des modernen Wirth-

schaftslebens, bekannt zu machen, und besonders auch fr die

vielen und hufig genug des heimathliehen Rckhaltes ent-

behrenden landwirthschaftlichen Unternehmungen unserer Lands-
leute im Auslande einen Mittelpunkt zu schatten. Dieses Pro-

gramm wird in einem einleitenden Artikel nher entwickelt,
darauf folgt der Beginn eines Artikels von Wohltmann, Der
Cacaoanbau am Kamerungebirge. Ferner werden zahlreiche klei-

nere Mittheilungen ber Pflanzungs-Gesellschaften aus deutschen
und fremden Colonien geboten, neue Litteratur besprochen (in

vorliegendem Heft nur eine Arbeit Defert's ber Erfahrungen
ber rationellen Kaft'eebau), ein Marktbericht gegeben und schliess-

lich im Sprechsaal" Anfragen beantwortet. Beschlossen wird der

redactionelle Theil durch Mittheilungeu aus dem Halbjahr-Bericht
1896 dos genannten Comites.

Blow, Prem.-Lieut. a. D. F. J. v., Deutsch - Sd westafrika.
Berlin. 6 Mark.

Ehlers, Otto, E., Samoa, die Perle der Siidsee. Berlin. 3 M.
Messtischbltter des preussischen Staates. 1985. Reppen.

1987. Lagow 1988. Liebenau. - 1989. Jordan. 2055 Mhl-
bock. 2057. Stentsch. 2122. Beutnitz. 2260. Grnberg.
(West )

- 2512. Bren. 2785. Herscheid. - 2788. Schmallen-

berg. 2848. Drolshagen. 2851. Wingeshausen. 2912. Wield.
2913. Eckenhagen. 2974. Rnppichteroth. 2976. Mors-

bacb. Berlin, a 1 Mark.
Mller-Bertossa, Masch.-Ingen. Prof. J. Aug., Anleitung zum
Rechnen mit dem logarithmischen Rechenschieber. Zrich.
1,80 Mark.

Nordstedt, C. F. O., Index Desmidiacearum citationibus locu-

pletissimus atque bibliographia. Berlin. 20 Mark.

Inhalt:^
68. Versammlung der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Aerzte zu Frankfurt a. M., vom 21. 26. September 1896. (II.)

Ziele und Methoden einer Rassenkunde in der Schweiz. Untersucluingen ber die polare Erregung der lebendigen Substanz
durch den coustanten Strom. Wettor-Uobersicht. Die Verflssigung der Luft durch Prof. Linde. Aus dem wissenschaft-
lichen Leben. Litteratur: Geh. Rath Prof. Wilhelm Foerster, Wissenschaftliche Erkenntniss und sittliche Freiheit. Saccardo
Sylloge Fungorum omnium hucusque cognitorum. Eugen Netto, Vorlesungen ber Algebra. Bibliographia physiologica 1895
und 1896. Zeitschrift fr tropische Landwirthschaft Der Tropenpflauzer". Liste.
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R. Fuess, Mechanisch -optische Werksttten,
Steglitz bei Berlin,

empfiehlt die in nebenstelientler Figur abgebildete

uml patenirechtlich gesclitzte eiiit':i<>lie plioto-

;;i'aphisrli<> i'aiiiora zum Aufsetzen auf den

Tubus jeden beliebigen IWikroskopes. Die Camera wird

fr Plattenforniate von 7X7 cm bis zu 0x12 cm
geliefert. Gewicht der Camera {fr 7X7) mil ge-

fllter Ooppelcassette ca. 160 Gramm.

Besclireibung und austhrliche Preisliste.

Gt auch ber die erlurderlicheu photograpliischen

Utensilien, gratis und franco. Ferner stehen auf

Wunsch Tataloge ber : Speetronieter , Gonio-

meter, Heliostateu, Polarisationsapparate, Mikro-

skope fr krystallographische und physikalische

Untersuchungen (Hauptcatalog 1801 nebst Er-

gnzungen 1894 xind 1S95). Projectionsapparate,
Schneide- und Schleifmaschinen fr Mineralien

;

Instrumente fr Meteorologie, wie: Barometer, Ther-
mometer und registrirende Apparate etc. etc., gratis
und franco zur Vertgung.

: Dr. Robert Muencke |

t Luisenstr. 58. BERLIN NW. Liiiseiistr. 58. t
i Teelinisches Institut fr Anfertigung wissenschaftlicher Apparate

und Gerthsehaften im Gesammtgebiete der Naturwissenschaften.
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\{. JVlacrz
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Von

E. Loew,
Professor am knigl. Realgymn. in Berlin.

444 Seiten gr. S. Preis 6 M., geb. 7 M.
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I

Alte Jacobstras'e 12.

^^Jcft^l , ^'H/teCUO',
billig, streng reell, sorgfltig, schnei

Ferd. Dflmmlers Yerlagsbnchhaiidlung in Berlin SW. 12.

Creolog'iiielie Auisflge
in die

Umgegend von Berlin.
Von

Dr. Max Fiebelkorn.

Mit 40 Abbildungen und 2 Kartcubcilagcn.

130 Seiten gr. 8". Preis 1,60 Mark.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Kunsttischlerei fr Photographie
von E. IL. Friede, IJerliu NO., i'aiiisiukMistr. 26,

prmiirt auf der Berliner Gewerbeausstellung 1806,

empfiehlt sich /.um direkten liezuge seiner renciiiiuiirten Erzeug-
nisse, besonders seiner neusten Klappcamera fr H.-md- und
Stativaufnalime. Kouiplete Ausriistiuig fr wissenschaftliche

Institute, Gelehrte, Knstler und Amateure. (Ijjektivo, Platten
etc. von den renouunirtesten Firmen.

Preialiate f/rntfs.I

u;

Zu Schrnken ziisanunenstellbare
Schubfcher frS.imuiluiittcn jeder Art.
D. G. M. No. 27559.

Prospekte franko !

Carl Elsaesser
Schnau bei Heidelberg (Grossli. Eailcii.)

r
Sauerstoff.

Dr. Th. Elkan Berlin N., Tegelerstr. 15. 1

Silberne Medaille 1896
der lutcrnationaleu Amateur-Ausstellung Berlin.

Photographlsche Apparate
und Bedarfsartikel.

Alleinvertrieb der AVesteiidorp & Weli]ier"-I'Iatlen

(jetzt: Act.-Gcs fr Trockenplattenfabrikation vorm. W. it W.)

Pilhiay'sclie Lacke.

Max Steckclmann,
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! !

von Poncet Glashtten-Werke
54, Kpiiickerstr. wRLIN SO., Kpuickerstr. 54

Fabrik und Lager
aller Gefsse und Uteusilieu fr
ehem., pharm., phj sical., electro-

II. a. techn. Zwecke.

Glser ir den Versand und zur

) Ausstellung naturwissenschaftlicher

Prparate.

I'retuver^eicitniafi tfratin und frtittco.

!

r
Elektrische grafi-Anlagen

im Anschluss an die hiesigen Centralstationen

eventuell unter

Ankauf vorhandener Kraftmaschinen (Gasniotoreu etc.)

fidirt unter gnstigen lii'dingungen aus

Elektromotor"
G. m. b. H.

21. Schiffbauerdamm. BERLIN NW. Schiffbauerdamm 21. i
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Thierfhrten in dem mittleren Rothliegenden von Kabarz in Thringen.

Von Dr. Wilhelm Pabst, Gustos am Herzogl. Museum zu Gotha.

Ausser den von mir in dem Aufsatz in No. 48 Bd. XI
dieser Zeitschrift theils erwhnten, tlieils ausfhrlicher be-

sprochenen Thierfiihrten in dem Rothliegenden Tiiiiringens
von Friedrichroda und Tambach, sind seit einer krzeren
Reihe von Jahren endlich solche in dem Rothliegenden,
und zwar mittleren" Rothliegenden, von
Kabarz in Thringen bekannt geworden.
Die erste und lngere Zeit einzige Fhrten-

platte" von dort gelangte im Januar 1890 durch

Schenkung in den Besitz des Herzoglichen
Museums in Gotha. Sie stammt aus einem
Steinbruch am Nordfuss des Hbel bei Kabarz,
wo sie von Arbeitern gefunden und an
die Forstverwaltung abgeliefert worden war.
Im Frhjahr 1891 gelaug es dann Herrn
H. F. Schfer-Gotha, gleichfalls am Fusse des

Hbel, zwei kleine Fhrtenplatten zu finden,
die hier zu erwhnen und zu besprechen mir

bereitwilligst gestattet worden ist. Neuerdings
endlich hat, wie ich durch eine directe

private Mittheilung erfahren habe, Herr Pro-
fessor Walther- Jena eine Fhrtenplatte bei

Kabarz aufgefunden. Weitere Fhrtenfunde
von dort sind mir nicht bekannt geworden;
die drei erwhnten drften wohl auch die ein-

zigen sein.

Wenn ich die Ergebnisse der Untersuchung
der mir zur Verfgung stehenden Kabarzer Fhrtenplatten
hiermit kurz der Oeffentlichkeit bergebe, erscheint es

zweckmssig, vorerst einige Bemerkungen ber eine Ter-

minologie" zu machen, die ich anlsslich einer demnchst
erscheinenden ausfiirlichercn Bearbeitung der Tam-
bacher" Falliten fr die Beschreibung fossiler" Thier-
fhrten einzufhren versucht habe, um damit fr weitere

gleiche Untersuchungen eine Grundlage zu schaffen und

gleichzeitig einen Beitrag zu der noch" wenig ausgebauten
Fhrtenkunde", Ichniologie, zu liefern.

Mit Fhrte" bezeichnet man in der Jgersprache
allgemein den Abdruck aller Fsse eines jagdbaren

Thieres im Boden im Zusammenhang beim
Gehen in ihrer natrlichen Aufeinanderfolge",

wogegen der Abdruck nur eines Fusses Tritt"

oder Spur" genannt wird. Da der Palae-

ontologe aber bei der Untersuchung seiner

fossilen Fhrten nicht immer so glcklich ist,

auf den Fhrtenplatten die Abdrcke aller
Fsse der die Fhrte hinterlassen habenden
Fhrtenthiere" zusammen erhalten zu finden,

er sich hufig nur mit dem Abdruck eines
Fusses begngen muss, so fehlt ihm hierfr

ein allgemein verstndlicher und klar bestimmter

Ausdruck, da Spur" nicht eindeutig genug,
Tritt" in dieser Bedeutung zu wenig ge-

bruchlich ist. Ich wende daher bei der Be-

schreibung fossiler Fhrten die Wortzusammen-

setzung Einzelfhrte" auf den Abdruck des

einzelnen Fusses an und bezeichne mit

Fhrte" oder zusammenhngender Fhrte"
im Gegensatz hierzu den Abdruck aller Fsse
der Fhrtenthiere auf den Steinplatten im

Zusammenhang beim Gehen in ihrer natrlichen

Aufeinanderfolge." Die Zusammengehrigkeit der Einzel-

fhrten zur zusammenhngenden Fhrte drcke ich durch

Zahlen aus. Beistehend gebe ich die Skizze der vorwrts-
schreitenden Fhrte eines Vierfssers (Fig. 1), wie ich sie

meinen Fhrtenuutersuchungen als typisch zu Grunde lege.

In ihr entsprechen die Nummern 1, 2, 3 . . . den Spuren
der Vorderfsse; l'', 2^, 'i^ , . . denen der Hinterfsse. Ich
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bezeichne ferner die Spur eines Vorderfusses rechts und links

und uingeiiehrt: (1,2, 2/3, 3/4), ebenso bei den lliuter-

fUssen: (l''/2% 2'';3'', 3V4^) als Einzelfiihrtenpaar", die

Spur eines Vorderfusses und zugehrigen" Hinterfusses

derselben Seite aber (1/1^, 2/2^, 3/3", 4/4") als einseitiges

Einzelfhrtenpaar". Als charakteristische Maasse der

zusammcuhilngenden Fhrte werden von mir angesehen:
die Entfernung: (1/2), (2,3) u. s. w. die Schrittlnge";
die Entfernung: (1/3) und (2/4) die einseitige Schritt-

lnge" und die Spurbreite": die Entfernung zwischen

den Fussspuren der rechten und linken Krperseite. End-
lich bezeichne ich noch die Enfernnng (1/1"), (2/2") u. s. w.

als Fhrtenmaass 1": die Entfernung (3"/l), (4"/2) u. s. w.

als Fhrtenmaass 2". Die Schrittlnge" (1/2), (2/3),

(3/4), und einseitige Schrittlnge" (1/3), (2/4) werden
durch die Bauart und Gangart der Fhrtenthiere bedingt,
sind also fr sie charakteristisch. Die durch den Sehritt

nach vorwrts zurckgelegte Strecke" aber ist die Kathete

eines rechtwinkligen Dreieckes, das gebildet
wird von der Schrittlnge" als Hypotenuse
und der Spurbreite als der anderen Kathete.

Denn wenn ich in der beistehenden Fhrten-
skizze die allenmitten der Einzelfhrten (3) und

(4) durch eine Linie verbinde,

Bewegliclvcit besessen zu haben scheint. Die vierte Zehe
ist stets die lngste. Die Lnge der Einzelfhrten selbst

ist bei denen der VorderfUsse kleiner als denen der Hinter-

fsse. Sie ist entweder gleich der Spannweite der Einzel-

fhrten, oder wird von ihr um 1 bis 1,5 cm bertrolfen,
wodurch jene ein charakteristisches breites Aussehen
erhalten.

Nun sind auch bei den Einzelfhrten der Kabarzer

Fhrtenplatte die klumpigen Zehenendigungcn von vier

aufeinanderfolgenden Zehen deutlich nach einer Seite ge-

bogen, die

gekrmmt,
brigen und

entgcgengesetzeneiner usseren nach der

Ferner ist eine Zehe stets lnger als die

von den beiden ussersten Zehen, namentlich
die eine von den mittleren getrennt. Unschwer geben
sich daher die charakterisirten Zehen als die ersten vier,

die vierte, sowie erste und fnfte zu erkennen. Dement-

sprechend sind dann aber die vier grossen Einzelfhrten-

>'C^,

eindrcke der Kabarzer Platte

Extremitten eines

zu deuten, die eine

ils die Spuren der rechten"

fnfzehigen

1

so ist

und
des

(4), (3):

breite"

zugleich

die

die

rechtwinkligen

V(4/3)2-(3/x)-^
ausserdem muss

diese die Schrittlnge

Hypotenuse
Dreieckes x,

worin (3/x) die Spur-
und (4/x) die durch

den Schritt (3/4) zurckgelegte
Strecke" ist. (4/x) ist aber gleich

leicht

i ^*.
%

Vierfssers
nur in ihren rechten

Einzelfhrteneindrcken auf der Platte erhal-

tene, zusammenhngende Fhrte bilden. Unter-
sttzt wird diese Folgerung durch das Vor-
handensein weniger Zehenspuren an dem
anc^ren Eand der Platte, die von den linken

Extremitten herrhren drften.

Die Zusammengehrigkeit der vier Einzel-

also zu berechnen;
sie gleich sein der halben

einseitigen Schrittlnge" (2/4). Durch diese

Maasse sind somit alle Grssen gegeben, die

charakteristischen Maasse einer zusammen-

hngenden Fhrte zu bestimmen. Je kleiner

die Spurbreite" (3/x) wird, je grsser wird

die zurckgelegte Strecke" (4/x) und nhert
sich in ihrem Werth immer mehr der Schritt-

lnge" (3/4), bis sie bei seilendem" Gang
ihr gleich wird.

Zur Beschreibung der Kabarzer Fhrten-

l)latte des Museums (Fig. 2) bergehend .sei

hervorgehoben, dass sie noch das besondere

Interesse fr sich in Anspruch nimmt, die erste Platte mit

Fhrteneindrcken gewesen zu sein, die in die Samm-

lungen des Museums in Gotha gelangte. Es befinden

sich auf ihr vier grosse Einzelfhrteneindriickc und ein

kleinerer, entgegengesetzt gerichteter Einzelfhrtenein-

druck, ausserdem noch wenige Eindrcke einzelner Zehen

und Zehenspitzen, die theilweise mit den grossen, theil-

weise der kleinen Einzelfhrte im Zusammenhang zu

stehen scheinen.

Die vier grossen Einzelfhrteneindreke bestehen bei

vollstndiger Ausl)ildung aus einem breiten Hallen und

fnf Zehen mit klumpigen bis kugelfrmigen Endiguiigen.
Sie erinnern dadurch an die Klumpzelifhrte Ichnium

sphaerodactylum von Tambach, so dass ich auch weitere

Merkmale dieser, die ich hier zunchst nach meiner Unter-

suchung kurz zusammenfasse, mit ihr verglichen habe (siehe

diese Zeitschrift a. a. 0.). Die Einzelfhrte von Ichnium

sphaerodactylum Tambach besteht aus einem breiten Ballen

und fnf Zehen. Die Zehen besitzen klumpige bis kugel-

frmige Endigungen, die bei den ersten vier Zehen nach

einwrts gebogen, bei der fnften Zehe nach auswrts ge-
krmmt sind. Die erste Zehe ist, namentlich bei <len Vorder-

iiissen, von den enger verwachsenen drei mittleren Zehen

getrennt, ebenso vielfach die fnfte Zehe, die eine freiere

fhrteneindrcke
Fhrte bestimmt

Lngenunterschied
2 cm betrgt, da

entsprechend den

sphaerodactylum
fhrteneindrcke

Platte (GS/26 cm) mit Fhrtenein-
drcken von Ichnium sphaero-
dactylum Kabarz." Mittleres

Kothliegendes.
- lltibel bei Ka-

barz in Thringen.

zur zusammenhngenden
sich endlich durch den
der Einzelfhrten, der bis

die kleineren von ihnen,
Merkmalen von Ichnium

Tambach, als die Einzel-

der Vorderfsse anzusehen
sind. Als bestimmend hierfr ist noch das

Einwrtsgekehrtsein der kleinereu Einzel-

fhrten anzusehen, da das Einwrtsgekehrtsein
der Einzelfhrten namentlich der Vorderfsse
Inder zusammenhngenden Fhrte ein typisches
Merkmal von Ichnium sphaerodactylum ist.

Danach beginnt die zusammenhngende Fhrte
auf der Kabarzer Platte, wie ihre beistehende

Zahlenskizze ergiebt, mit dem Eindruck eines

rechten Vorderfusses (1). Es folgen
die Eindrcke eines rechten ein-

seitigen Einzelfhrtenpaares (3/3") und endlich

der Eindruck eines rechten Hinterfusses (5" ).

Die Spannweite und Lnge sind bei (1) und (3)

12 und 10,5 cm, wogegen sie bei den grsseren"
HinterfusseindrUcken (3") und (5"), nahe unter sich ber-

einstimmend, 12,5 cm messen. Die Fhrtenmaasse 1 (3/3")
und 2 (1/3"), (3/5") betragen 17 und 14 cm, die einseitige

(1/3) endlieh 30 cm.

Die ebereinstimmung der Merkmale der Kabarzer
Fhrte und von Ichnium sphaerodactylum Tambach
ist mithin so gross, dass ich jene auch als eine

., Klumpzehfhrte": Ichnium sphaerodactylum Kabarz be-

zeichne. Ich lasse es dabei, was ich ausdrcklich lier-

Schrittlnge

(1)

(3)

(3)

(5")

vorgehoben wissen mchte,
Klumpzehfhrtcu derselben

Stellung verdanken, da es

anderer Stelle ausgefhrt
nach einer vorhandenen
theoretisch zu construircu''.

nach meiner fr die fossilen

nennungsweise nothwendige
zweier in ihren Merkmalen
die Gleichheit der zngcliiirii;-

ganz unerrtert, ob beide

Fhrtenthicrart ihre Ent-

mir, wie ich bereits an

habe, unmglich ersclieint,

Fhrte das zugehrige Thier

Ebensowenig bedingt die

Fhrten eingefhrten Be-

einhcitliche" Bezeichnung
bereinstimmender Fhrten

en Fhrtenthiere, da auch

der Jger eine schnrende'-, schleichende", ver-



XII. Ni. 8. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 87

traute" und fliichtijjc" Fhrte bei verschiedenen-
Thierarten unterscheidet.

Die kleinere Einzeit'hrte, die sich noch auf der be-

sprochenen Fhrtenplatte befindet, besitzt hnliche Merk-

male, wie die grossen und seheint mit noch vorhandenen
Zeheneindrcken im Zusannnenhang zu stehen und einer

nur in diesen Spuren erhaltenen zweiten zusammenhngenden
Fhrte gleicher Gattung anzugehren.

Fig. 3 und 4 stellen die Schfer'schen Fhrtenplatten
dar. Es sind zwei kleine nur 14 cm lange Platten eines

blulich-rothen Sandsteines, von denen die eine (Fig. 3)
die Eindrcke der eigentlichen Fhrte enthlt, die an-

dere (Fig. 4) ihre Gegenplatte mit den Reliefs ist. Auf

vor sich. Diese Ansieht findet durch den Befund der

Gegenplatte keinen Widerspruch.
Die Einzelfhrten dieser Kabarzer Platten erscheinen

ausgesprochen vierzehig. Ihre Lnge und Spannweite
nnsst nur 7 8 mm. Wir haben scmiit in ihnen die

kleinsten Einzelfhrten aus dem Rothliegendcn Thringens,
wie vielleicht berhaupt, vor uns. Besondere Merkmale be-

stehen noch darin, dass die dritte Zehe mit 4 mm Lnge die

lngste gewesen zu sein scheint und dass die Zehen-

endigungen klumpig verdickt und nach einwrts gebogen
sind. Endlich sei auf eine gewisse Aelinlichkeit der
Einzelfhrten mit der kleineren auf der Fhrtenplatte
Fig. 2 hingewiesen. Die zusammenhngende Fhrte, zu

)

Fig. 3.

Platte (14/6 cid) mit Fhrteneiiidi ckeu von lohnium
telradactylum Kabavz." Mittleres Rothliegendes.

Kabarz in Thringen.

{

Fig. 4.

Gcgenplatte (14/11 cm) von Figur 2.

ihnen sind die Einzelfhrten von einem nur vierzehigen
Fuss hinterlassen worden, dessen Lnge 7 bis 8 mm be-

tragen hat!

Auf der Platte mit den Fhrteneindrcken befinden
sich drei Einzelfhrteneindreke, von denen der untere
nur schwach, der mittlere und obere dagegen sehr scharf

ausgeprgt ist. Der oberste Eindruck ist eigenthttmlich
ausgebildet. Es ist nmlich schwer zu deuten, woher
ausser den deutlich erkennbaren Zeheneindrcken die noch
vorhandenen Vertiefungen herrhren knnten. Fast hat
es den Anschein, als ob der Eindruck der Doppelein-
druck" zweier entgegengesetzt gerichteter FUsse wre.
Dies ist indessen nach der gegenseitigen Lage der

Einzelfhrten, die eine zusammenhngende Fhrte bilden,
und ihrem Bau wohl ausgeschlossen. Man htte daher
in den fraglichen Vertiefungen nur zufllige, mit der
Einzelfhrte in keinem Zusammenhang stehende Spuren

der sich die Einzelfahrten auf den beiden Platten ver-

einigen, gestattet nicht mit Sicherheit zu entscheiden, ob
das zugehrige Fhrtenthier ein Vier"- oder Zweifsser"

war, wie es denn zunchst lierhaupt noch unmglich ist

ber diese kleinste" Kabarzer Fhrte ein abschliessendes

Urtheil zu fllen; es gehren dazu weitere Funde. Be-
zeichnet werden knnte sie wegen ihres Besitzes von nur
vier Zehen vorlufig als Ichnium tetradactylum Kabarz

{rhqa = vier). Die Entfernung der Einzelfln-fen rechts

und links (die Schrittlnge", wenn das Fhrtenthier zwei-

fssig" war,) betrgt 3 cm, ihre Entfernung einseitig":
5 cm; die Spurbreite endlich 1,5 cm. Hervoigehoben
mge schliesslich noch werden, dass auf der Eeliefplatte
vier Einzelfahrtenreliefs erhalten sind, da der dem Relief

der obersten vierten Einzelfahrte entsprechende Eindruck
auf der die eigentliche Fhrte enthaltenden Platte in Folge
Bruches fehlt.
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.,Ziim gegeinvrtigeii Stande der Pestfrage'' betitelt

sich ein Aufsatz von Regierungsrath Dr. Petri in der

Deutschen Medicinischen Wochenschrift, der bei dem

augenblicklichen Grassiren der Pest, namentlich in Vorder-

indien, weiteres Interesse beansprucht. Im Frhjahr
1894 haben Prof. Aoyama und Prof. Kitasato (eine

japanische Commission) als Erreger der Seuche im Inhalt

der Beulen, in den inneren Orgauen und im Blute ein

kurzes Stbchen mit leicht abgerundeten Enden und eigen-
thndichem Verhalten gegen Farblsungen festgestellt,

welches die Einreihung in die zur Gruppe der Hhner-
cholera gehrigen Mikroorganismen rechtfertigte. Auch im
Blut Pestkranker wurde das Stbchen nachgewiesen. Die

Cnltnr der neuen Stbchenart auf festem Blutserum, Agar-

gclatine und in Bouillon, auch auf Kartoffeln gelang
mhelos; desgleichen die wirksame Uebertragung auf

Muse, Ratten, Meerschweinchen und Kaninchen; die

Versuchstliiere gingen nach einem bis vier Tagen an einer

typischen Krankheit zu Grunde, die sich als echte Septik-
mie charakterisirte. Tauben erwiesen sieh als immun.

Die Nagethiere konnten auch durch Staub und Schmutz
aus Pestwohnungen inficirt werden, und zwar ausser

durch Einbringen in eine Hautwunde auch durch Ver-

fttern und Einathmen von Material, welches den Pest-

erreger enthielt. Kitasato stellte ferner das Verhalten des

Pesterregers gegen physikalische und chemische Schdi-

gungen fest, und zwar sowohl der Reincultur als auch
der Ausstriche von Blut und Organen aus Pestleichen

auf Deckglschen. Austrocknen tdtete den Erreger nach
etwa vier Tagen, directe Sonnenbestrahlung schon nach
drei bis vier Stunden. In Bouillonculturen wurde der

Pestkeim bei SO" C. in 30 Minuten, bei 100 in wenigen
Minuten zerstrt. Carbolsure in einprocentiger Lsung
tdtete nach einstUndigem, in halbprocentiger Lsung
nach etwa zweistndigem Einwirken. Gelschter Kalk
vernichtete ihn in einprocentiger Lsung sofort, in halb-

procentiger nach drei Stunden.

Einer franzsischen Commission unter Prof. Yersin

gelang es alsbald auch unabhngig von der ersteren, aus

Pestleichen den gleichen Bacillus zu zchten und dessen

Eigenschaften zu studireu, dabei die Kitasato'schen noch

unbekannten Ergebnisse in den wichtigsten Punkten be-

sttigend. Nach Yersin gehen den menschliehen Pest-

epidemieen stets Pesttodesflle unter Ratten und Musen
voraus. Fr die ('ultur der Bacillen ist 2 "/oige alka-

lische Peptonlsung mit 2 "/q Gelatine die beste Nhr-
lsung. Die Virulenz der Culturen kann durch Thier-

passage gesteigert werden, whrend lnger fortgesetzte

Agareulturen bald an Virulenz verlieren. Beim Zusannnen-

sperren inficirter und gesunder Versuchsthiere gehen zwar
die ersteren zuerst ein, die nicht inficirten erliegen aber

nach kurzer Zeit gleichfalls der Pest. In den Fliegen im

Pestlaboratorium wurden durch Cultur und Verimpfung
auf Versuchtsthiere I^estbacillen gefunden. Die Ueber-

tragung der Pest per os soll nach Yersin, Calmette
und Borel nur mit menschlichem Virus oder nach mehr-
fachen Thierpassagen gelingen. Durch letztere werden
die betreffenden Stmme des Virus zwar hoclivirulcnt fr
die betreffende Tliiersjiecies (Muse sterben nach zwei,
Meerschweinchen und Kaninchen nach drei Tagen), aber
diese Virulenz ist s])ecifisch fr die betreffende Thicrart.

Mit Culturen, bei 58" C. abgetdtet, gelangen Imniuni-

sirungcn von Kaninchen, viel schwieriger von Meer-
schweinchen. Versuche mit Kaninchenserum versprachen
Erfolg. Auch Pferde wurden mit lebenden, fr Muse
virulenten Culturen immunisirt und lieferten nach sechs

Wochen ein Serum von beachtenswerthcr Wirkung. Andere
Sera erwiesen sich gegen Pest erfolglos.

Als Haupteingangspforten fr das Pestgift in den

Menschen erachtet Aoyama kleine Hautwunden und das

Lymphgefsssystem; bei den Chinesen, die fast alle bar-

fuss gehen, bilden sieh die ersten Pestbeulen in den Leisten,
whrend pestkranke Japaner, die regelmssig Schuhwerk

tragen, zuerst Beulen in den Achseln bekommen. Damit
scheint bereinzustimmen, dass die Verschleppung der

Seuche weniger mit meteorologischen Factoren, der

Wasserversorgung und der Ernhrung in Zusammenhang
steht, als vielmehr mit der Verbreitung inficirter Effecten,
sowie mit Schmutz und Staub aus Pestwohnungen. Nach
etwa 2 7 tgiger Ineubation beginnt die Pest mit schmerz-
haften Drsenanschwellungen, Frost und Fieber; unter

den Symptomen schwerer Allgemeinerkrankung: Kopf-
schmerz, Schwindel, Angstgefhl, Delirien, stark fuligi-

nser Zunge, gerthetem Gesicht, heisser Haut, stark

dikrotem Puls, Eiweiss im Harn erfolgt in foudroyanten
Fllen der Tod nach 2 bis 3 Tagen ;

bei leichten Formen
tritt nach dem vierten Tage ein Nachlass ein : die Drsen
knnen vereitern, und dann wies Aoyama im Eiter neben
dem Pesterreger vielfach Streptococcen nach, whrend
das Fieber die sogenannte Streptococcencurve zeigte. Bei

lngerem Siechthum spielen diese Mikroben eine bedeut-

same Rolle. Aoyama hatte in Folge einer Infeefion selber

eine schwere Mcrankung durchzumachen. Ein japa-
nischer Arzt, der bei einer Section behlflich war, bekam
Achseldrsenschwellung und ging an Pest zu Grunde.
Etwa 90 "/o dei Erkrankten starben innerhalb der ersten

acht Tage. Wer ber den achten Tag hinauskommt, ist

meist gerettet. Nach den von Hirsch 1879 in Astrachan

gesammelten Erfahrungen sollen auch ganz leichte, ambu-
lante Erkrankungen vorkommen, welche zur Ausbreitung
der Seuche einen verhngnissvollen Beitrag liefern. Lowson
stellte 1895 in Verbindung mit dem Colouialthierarzt Ver-

suche ber die Uebertragung des Pestbaeillus auf grssere
Hausthiere an und ermittelte (nur sechs Versuchsthiere),
dass Sehweine und Rinder zwar dematse Schwellungen
in der Nhe der Infectionsstelle bekamen, aber nicht

ernstlich erkrankten. Der Impfstoff entstammte Pestbeulen,
einer Reincultur und einem inficirten Kaninchen. Nach
Janson fallen zahlreiche Hausthiere der Seuche zum

Opfer. Ausser den Ratten und Musen, die vielfach die

Seuche verschleppen, auch Schweine, welche solche Thiere
oder menschliche Excremente fressen. Nach Zettnow
hat der Pestbaeillus eine grosse, runde Kapsel, die er nicht

fr einen sogenannten Hof, sondern fr das Plasma der

Bacterienzelle hlt. Monod legte der Aeademie de me-
decine in Paris einen Brief Yersin's vor, nach welchem
derselbe einen Pestkranken mit Thierserum gerettet hat.

Eine in der Sitzung von Brouardel mitgetheilte De-

pesche Yersin's enthlt die Angabe, dass seitdem bereits

27 Flle mit bestem Erfolg behandelt seien.

Am Ende des 17. und am Anfang des 18. Jahr-

hunderts wtheten die letzten gewaltigen Pestepidcniieen
in Europa, die in Deutschland unter der Bezeichnung
schwarzer Tod" gefrchtet waren. Besonders heftig
waren die Epidemieen in Italien. So starben z. B. nach

Angabe des gelehrten Jesuitenpaters Athanasius
Kircher im Jahre 165G in Neapel in fnf Monaten an
300 000 Menschen an der Seuche ! Die letzte Epidemie
in ^Westeuropa war 1720 in Marseille. Seitdem blieb

Europa fast ganz verschont. Vereinzeltes Aufflackern der

Epidemieen beschrnkte sich auf Osteuropa, und seit dem
Auftreten in Constantinopel 1841 ist Europa pestfrei ge-
blieben.

Wie die Cholera seheint auch die Pest in gewissen
Lndern ejjideinisch zu herrschen, und von diesen Stand-

orten aus von Zeit zu Zeit in Epidemieenzgen andere

Lnder heimzusuclien. Vielleicht darf man zwei Gruppen
von Ilauptsitzen des endemischen Vorkommens unter-
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scheiden, von denen die eine in der chinesischen Provinz

Jiinnan, die andere in den Lndern Kleinasien, Meso])o-

taraien, Persien und Arabien (Asir) zu suchen ist. Von
letzteren Lndern her ist die Seuche hufig- ber Eg-yiiteu
nach Europa gekoniuicn. Indien, speciell Bombay, von

wo gegenwrtig die IMittelmeerlnder und Europa bedroht

werden, hatte nach Hirsch 1815 eine unter dem Namen
der Pest von Pali" bekannte E|)ideniie. Auch an der

Kste von Tripolis und 1879 im Gouvernement Astrachan

sind in den letzten Jahrzehuten sporadische Epidemieen
vorgekommen.

Wir wissen, dass Epidemieen, deren Erreger ein

Mikroorganismus ist, niemals in gleicher Heftigkeit wthen.
Es besteht vielmehr die Annahme zu Recht, dass solche

Volkskrankheiten einen eigenthmlichcn Verlauf haben.

Anfangs ist die Virulenz" des Krankheitskeimes oft eine

grosse, besonders, wenn frische, bisher verschont gebliebene
Vlker ergriffen werden. Spter macht sich ein immer
milder werdender Verlauf geltend. Die Curven der Er-

krankungs- und Sterbeziffern weiclien zu Ungunsten der

letzteren mehr und mehr von einander ab, und schliess-

lich, nachdem die Epidemieen krzer und leichter ge-

worden, erlischt die Seuche. Nach lngerer Ruhe kann
dann wieder eine ueue Epidemiewelle vom Ursprungsort
mit hnlichem Verlauf einhergehen. So war es mit der

Cholera, vielleicht ist es mit der Pest hnlieh. Vermuth-
lich deutet der heftige und zu Verbreituiig geeignete
Charakter der seit Ende 1893 in China aufgetretenen
Seuche darauf hin, dass wir einmal wieder im Beginn
eines neuen Seuchenzuges stehen, und wenn auch Europa,
speciell Deutschland seit lange verschont geblieben, so

ist doch mit der Gefahr zu rechnen, dass bei einem wirk-

lichen Einbruch der Seuche ein bsartiger Verlauf mg-
lich ist.

-^ Den (xeschmack der Elektricitt hat Professor

N. Ljubimoff [Nautschnoje Obosrenje" (Hayquoe Oo3-

ptuie) 1896] untersucht. Wir besitzen keinen besonderen
Sinn zur Wahrnehmung der elektrischen Erscheinungen.
Diejenige Art von Bewegung, welche die Erscheinungen, die

wir elektrische nennen, und von denen wir nocli keine klare

mechanische Vorstellung besitzen, hervorruft, erscheint uns

in verschiedenen Wirkungsformeu : mechanischer, ther-

mischer, chemischer und physiologischer Art; aber eine

besondere nur der Elektricitt eigentlimliclie Wirkung
knnen wir weder empfinden noch beobachten.

Soviel ist jedoch sicher, dass die elektrische Bewegung
eines derjenigen Agentien ist, welche unsere Nerven zu

reizen im Stande sind und die ihnen eigenthmiichen
Thtigkeiten hervorzurufen. In der ersten Zeit nach der

Entdeckung des galvanischen Stromes war es besonders
seine physiologische Wirkung, welche die Aufmerksamkeit
der Gelehrten auf sich lenkte und einer der wichtigsten
Versuche Voltas bestand in der Erforschung der Wirkung
zweier sich berhrender verschiedenartiger Metalle auf
das Geschmacksorgan.

Hat die Elektricitt berhaupt einen Geschmack?
Nach den Versuchen, wie sie Volta selbst beschrieben hat,
kann man zu dem Schlsse gelangen, dass die Elektri-

citt nicht nur auf das Geschmacksorgan wirkt, sondern
dass auch beide Elektricitten, die positive und die ne-

gative, verschiedene Geschmacksempfindungen hervorrufen.

Hren wir die Beschreibung, die uns Volta liefert. Er unter-

nahm seine Versuche erst dann, als er bei Wiederholung
der galvanischen Experimente mit dem Froschsehenkel
die eberzeugung gewonnen hatte, dass dieser Schenkel
ein empfindliches Elektroskop ist, was ihn zu Versuchen
mit den Nerven, anderen Muskeln uud anderen Thieren
fhrte. Hierbei verfiel er auf den Gedanken, sich als

Elektroskop eines Muskels des eigenen Krpers zu be-

dienen, der uns inniier zur Verfgung steht, fr jede Be-

rhrung empfindlich ist und dessen Reaetionen wir leicht

verfolgen knnen. Dieser Muskel ist unsere Zunge.
In einem franzsisch geschriebenen Briefe Volta's vom

25. October 1792 (Collezione dell'opere, Firenze 1816, II,

158) ist die Beschreibung seines Versuches zum Nachweis

des galvanischen Stromes mittels der Zunge enthalten:

Ich legte auf die Zungenspitze und einige Linien weit

ihrer oberen Flche eine Zinnfolie, das Silberpapier
ist fr diesen Zweck besonders geeignet und an

den unteren Theil der Zunge etwas weiter unter die-

selbe (plus avant sur plat de la langue) die convexe

Seite eines silbernen Lffels, whrend ich den Griff des

Lffels in Kontakt mit der Zinnfolie brachte. Ich

fhrte das Experiment vor einem Spiegel aus und er-

wartete eine leichte Erschtterung der Zunge; allein die

Bewegungen, welche ich voraussagen zu drfen glaubte,

traten nicht ein. Anstatt dessen empfand ich an der

Zungenspitze einen ziemlich stark saureu Geschmack.

Anfangs wunderte ich mich sehr, aber nach einiger Ueber-

legung bedachte ich, dass die Nerven, welche bis in die

Ziingenspitze reichen, zm- Wahrnehmung der Geschmacks-

empfindung bestimmt sind, keineswegs aber zur Bewegung
dieses biegsamen Muskels; daher ist es ganz natrlich,

dass die Reizung desselben vermittelst des elektrischen

Fluidums in gewohnter Weise die Geschmacksempfindung
und nicht etwas anderes hervorruft. Um in der Zunge
die Bewegung, deren sie fhig ist, zu erzielen, msste

man das "eine der verbundenen Metalle an die Wurzel

derselben legen, wo die zur Bewegung bestimmten Nerven

eintreten. Dies habe ich alsbald durch ein anderes Ex-

periment nachgewiesen." Dieses Experiment wurde von

Volta an der Zunge eines eben geschlachteten Kalbes

ausgefhrt und es traten Zuckungen ein.

Noch genauer sind die Experimente, die Volta mit

unserem Geschmaeksorgan vorgenommen hat, in seiuem

Brief an Vasalli beschrieben (Vasalli, Op. II, 207): Ich

legte die Zungenspitze an eine Zinn- oder besser Zink-

platte oder tauchte die Zunge in das Wasser des Ge-

fsses, in dem das Zink lag, und berhrte alsdann das

Metall mit einem silbernen Lffel, den ich in der

nassen Hand oder auch mit beiden Hnden hielt; dauu

empfand die Zungenspitze einen scharf sauren Ge-

schmack (sente un vivo sapor acido). Es unterliegt

keinem Zweifel, dass diese Empfindung durch den Strom

des elektrischen Fluidums, das von dem Zinn oder Zink

direct, oder indircct vermittelst des Wassers auf die Zunge

bergegangen war, hervorgerufen wurde. Einen hnlichen

Geschmack empfindet man, wenn man die Zungenspitze
an den ersten Conductor einer positiv geladenen Elektri-

sirmaschine bringt oder wenn man sie in das Wasser

eines mit einem solchen Conductor verbundenen Gefsses

taucht. Eine andere sehr merkwrdige Thatsache zeigt

sich, wenn man das Zink durch Silber ersetzt; dann em-

pfindet die Zunge entweder gar keinen oder einen tzen-

den, etwa alkalischen Geschmack. Man erhlt denselben

Geschmack, wenu man die Zunge mit dem Kissen einer

negativ geladenen Elektrisirmaschine in Berhrung bringt."
Auf Grund der Angaben Volta's stellt Arago in seiner

Biographie des grossen italienischen Pliysikers die ver-

schiedenen AVirkungen der positiven und der negativen
Elektricitten auf die Zunge als eine wissenschaftlich

festgestellte Thatsache dar: Bringt man die Zunge ein-

fach an den Conductor einer gewhnlichen Elektrisir-

maschine, so empfindet man einen Geschmack, der ent-

weder sauer oder alkalisch ist, je nachdem der Leiter

positiv oder negativ elektrisirt ist."

So ausfhrlich und so einfach sind die Experimente
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beschrieben; sie zu wiederholen bietet augenscheinlich
nicht die geringste Schwierigkeit. Es bedarf weiter nichts,
als dass man zwei versciiiedene Stckchen Metall nimmt,
oder einen Leiter, der sich im Wirkungsbereiche einer Elek-
trisirniasciiine befindet, mit der Zunge berhrt. Bald nach-
dem Volta seine Versuche angestellt hatte, haben verschie-

dene andere Gelehrte sie wiederholt, ihre Ergebnisse haben
seine Angaben besttigt und ergnzt, wenn sie auch nicht

alle ganz mit einander bereinstimmten. Jedenfalls wurde
die Thatsachc als erwiesen betiachtet und in die Rumpel-
kammer fr alte Experimente geworfen, und das ist so

weit gegangen, dass man in neueren Abhandlungen ihrer

gewhnlich gar keine Erwhnung mehr thut; und wenn
man sie schon erwhnt, so werden sie als natrliche und

nothwendige Folgen der Elektrolyse hingestellt.
Allein die Wiederholung eines offenbar so einfachen

I'^xperimentes bringt manche Ueberraschung. So ist es

u. a. mir ergangen. Icli nahm einen silbernen Thee-
llfel und ein Stckchen Zinn, berhrte, wie vorgeschrieben,
ilie Zunge, empfand aber keinen Geschmack. Ich ver-

suchte nun, nach der Beschreibung Volta's eine Zinnfolie
auf die Zunge zu legen, wie sie zum Belegen benutzt

wird, konnte aber keine Wirkung wahrnehmen. Erstaunt
ber diese P'rschcinung begann ich zu zweifeln, ob ich

das Experiment auch richtig ausgefhrt htte. Anstatt
des Zinns nahm ich jetzt eine Zinkplatte, deren Ober-
flche ich sorgfltig reinigte, und mit dem Zink erzielte

ich allerdings eine Wirkung, die jedoch bei weitem nicht
so stark war, wie man nach der Beschreibung annehmen
nnisste. Das Zink hat also eine geringe Wirkung gezeigt,
allein sauer konnte man sie nicht nennen, eher war sie

tzend und brennend, was besonders bei fterer Wieder-

holung hervortrat. Es gelang auch nicht Unterschiede
im Geschmack bei der Verwendung von Silber und Zink
zu beobachten. Alsdann ging ich zu dem Experiment
mit einer Elektrisirmaschine bei-, das von Arago in so

scharfer Form beschrieben ist. Auch hier keine Erfolge.
Die Elekfrieitt hat fr mich keinen Geschmack gezeigt.

Wenn nun auch Arago, wie man annehmen kann, das

Experiment nicht selbst ausgefhrt und es nach den Be-

schreibungen anderer beschrieben hat, so kann man doch
nicht daran zweifeln, dass ein so hervorragender Experi-
mentator wie Volta genau wiedergegel)en habe, was er

wahrgenommen hatte. Ich schloss daher, dass ich viel-

leicht irgend eine Bedingung nicht erfllt htte und suchte
so meinen Misserfolg zu erklren. Das Experiment ist

also nicht so einfach, wie es mir erschienen war. Ich

scidug nun in den klassischen Werken von du Bois-Rey-
mond ber die thierische Elektricitt und von Riess ber
die Reibungsclektricitt nach und noch in einigen anderen

physiologischen Werken. Bei Riess wird angefhrt, dass
ein Forscher des vorigen'.Iahrhundcrts, Heidmann, im Jahre
1799 keine Geschmackswirkung der Elektricitt bemerkt
habe. Im Archiv fr die gcsammte Physiologie XX, 81
findet sich ein Artikel von Wintsehgau, der die Unter-

suchungen der Gcsclnnacksempfindung behandelt und sich

ziemlich ausfhrlich mit der Frage von der Wirkung des
elektrischen Stromes auf das Geschmacksorgan beschftigt.
Auch Wintsehgau war nicht im Stande, die von Volta
und anderen Forschern beschriebenen Ergebnisse zu er-

zielen; er erklrt seine Misserfolge durch die unzulng-
liche, EmpfiiKlIiehkeit seiner Zunge, was er auch durcli

andere Versuche als Ijcsttigt betrachtet. In derselben
Weise erklrte ich auch den partiellen Misserfolg meiner

Versuche, und als ich diese mit einigen anderen Per-
sonen wiederholte, berzeugte ich mich, dass die Em-
pfindlichkeit der Zunge bei den verschiedenen Individuen
usserst verschieden ist. Alier die fragliche Erscheinung

in ihrer pnlgnanten Form zu beobachten gelang ^
mir bei

Niemandem. Die Zunge Volta's hat offenbar eine ausser-

gewhnliche Empfindlichkeit besessen.

Jedenfalls erfordern die Versuche eine aufmerksame

Wiederholung und Erforschung. Obgleicii wir uns des
Geschmacks- und des Geruchsorgans fortwhrend be-

dienen, so sind diese Organe und Sinne docii nur usserst

wenig erforscht. Ist das nicht ein Beweis dafr, dass die

Wissenschaft des Experimentes sich noch im Anfangs-
stadium befindet"? Wie wre es anders mglich, dass
Functionen von so elementarer Bedeutung, die eine so

wichtige Rolle im alltglichen Leben spielen, von der

wissenschaftlichen Forschung und dem wissenschaftlichen

Interresse vernachlssigt worden sind? Porta hat in

seiner natrlichen Magie" ein Kapitel der kulinarischen

Kunst (de re culinaria), ein anderes der Zubereitung
riechender Substanzen (de unguentis et odoribus) gewidmet.
Seit jener Zeit sind drei Jahrhunderte verflossen und um
wieviel sind bisher unsere wissenschaftlichen Kenntnisse be-

zglich des Geruchs und Geschmackssinnes bereichert

worden?
Am Beginn dieses Aufsatzes ist bereits darauf hin-

gewiesen worden, dass der mechanische Typus der elek-

trischen Erscheinungen noch unbekannt sei. Bei dieser

Frage sind wir noch nicht in das Geheimniss der Natur

eingedrungen. Es glaubt schwerlieh noch Jemand, dass

elektrische Fluida oder ein elektrisches Fluidum vor-

handen sind. Die mathematische Betrachtung der Er-

scheinungen, unabhngig von irgend einer bestimmten

physikalischen Theorie, fhrt unsere Gedanken leicht in

das Gebiet der mathematischen Metaphysik. Versuche,

irgend eine physikalische Theorie aufzustellen, sind mehr
als ein Mal unternommen worden, sie haben aber zu

keinen Ergebnissen gefhrt. Solche Versuche sind jedoch
nicht nutzlos, mgen sie sich auch als phantastisch er-

weisen, wenn sie den Weg zu neuen Experimenten weisen
und auf solche Seiten der Thatsachen unsere Aufmerk-
samkeit lenken, welche bisher der Beachtung entgangen
sind. In dieser Richtung mchte ich mir eine kleine

Phantasie erlauben.

Die werthvollen Experimente des verstorbenen Prof.

Hertz haben den Horizont unserer Kenntnisse von den
elektrischen Erscheinungen ausserordentlich erweitert. Es
hat sich herausgestellt, dass von einem Funken eines

Inductionsapparates, der sich ungeachtet seiner zeitlichen

Krze aus zahlreichen Entladungen, ber eine Million in

der Secunde, zusammensetzt, welche abwechselnd in ent-

gegengesetzten Riehtungen sich vollziehen und folglieh
die eine Erscheinung einer schnellen Schwingungsbewegung
hervorrufen, sich im Rume elektrische Wellen ausbreiten

mit einer Geschwindigkeit, die der des Lichtes gleich-

kommt, Wellen, welche sieh von denen des Lichtes und

der Wrme durch ihre betrchtliche Lnge unterscheiden.

Die Lichtwellen und die thermischen Wellen werden nicht

durch Hunderttausende von Schwingungen in der Secunde,

ja nicht von Millionen, sondern von hunderttausend

Millionen Schwingungen hervorgerufen. Die langen elek-

trischen Wellen laufen in demselben Medium wie jene,
wofr uns dieselbe Geschwindigkeit aller dieser Wellen

ein Zeugniss liefert.

Lenken wir nun in Parallele dazu unser Augenmerk
auf die verhlfnissmssig groben Schwingungen, die in

der Luft die Schallwellen erzeugen, so werden wir dort

ungemein kleinere Schwingungszahlen finden, nur Hunderte

oder Tausende in der Secunde. So existiren im Bereiche

der wgbaren Materie die verschiedenartigsten Wellen

hinsichtlii_h der Zahl. Nach Hunderten und Tausenden

gezhlt verleihen sie der wgbaren Materie eine wellen-

artige Bewegung, welche die Schallwellen darstellt;

Schwingungen, die nach Hunderten und Tausenden von



XII. Nr. 8. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 91

Millionen zahlen, erzeugen im Aetlicr Licht und strahlende

Wrme; die nach Millionen zhlenden i,^eben llertz'sche

elektrische Wellen. Aber zwischen Millionen und einigen
Tausenden knnen oftenbar ein, zwei, fnf Hunderttausende

von Schwingungen vorhanden sein. Welcher Erscheinung

entsprechen diese und was bringen sie hervor? Die Er-

scheinung der Schallwellen bietet folgende Analogie. Da-

mit Schallwellen sich in der Luft bilden knnen, muss

die Zahl der Schwingungen des Krpers nicht zu gering
sein. Hat man in der Secunde nicht ein- oder zwei-

hundert, sondern nur fnf, sechs, zehn Schwingungen, so

kann man keine Schallweilen und berhaupt keine wellen-

artige Bewegung hervorrufen. Wenn man z. B. die Hand
in der Luft bewegt, so kann man die Partikelcheu aus

einander drngen, ohne aber Wellen zu erhalten. Im

Wasserstoft", bei der Beweglichkeit seiner Theilchen, ge-

ngt sogar die rasche Bewegung eines schaligebendeu

Krpers nicht zur Wellenbildung, sofern das Gas nur

einen einigermaasseu geringen Grad der Dichte besitzt.

Aehulich verhlt es sich mit der Luft und anderen Gasen.

Findet nun etwas Entsprechendes nicht auch im Aether

statt? Giebt es nicht eine gewisse Grenze, welche die

Zahl dei- Schwingungen berschreiten muss, damit in ihm

eine Wellenbildung zu Stande konune? Haben vielleicht

einige hunderttausend Schwingungen fr den Aether die-

selbe Bedeutung wie fnf oder sechs Schwingungen fr
die Luft? Stellt nicht in diesem Falle ein Krper, der

durch Reibung oder auf irgend eine andere Weise elek-

trisch geworden ist, einen Complex von Moleklen dar,

welche eine gewisse Zahl von Schwingungen ausfhren,
die aber nicht gengen, um Wrme, Licht oder auch

Elektricittswellen hervorzurufen? Wie eine Hand, die

in der Luft bewegt wird, diese wohl auseinander drngt,
aber keine Wellen liefert (so kann wenigstens angenommen
werden, die gengende Aufklrung mus-; das Experiment
bringen), sondern nur eine Perturbation erregt, die sich

auf eine gewisse Entfernung ausdehnt, so strt vielleicht

auch ein elektrisirter Krper das Aethergleichgewicht in

seiner Umgebung, wie man frher sagte, eine elektrische

Atmosphre um .sich erzeugend, jedoch keine Wellen,
die sich mit der Geschwindigkeit des Lichtes verbreiten.

Kann nicht die geringe Zahl von Schwingungen des

Krpers, die durch Reibung erzeugt werden, sich durch

Verstrkung und Fortsetzung der Reibung in solche ver-

wandeln, welche bereits den Aether thermisch zu bewegen
vermgen? Um diese Analogie zu prfen bedarf es vor

allem der Ausfhrung von Versuchen ber die Verbreitung
von Bewegungen in Gasen und Flssigkeiten, Bewegungen,
die von schwingenden oder ihre Lage ndernden Krpern
ausgehen. Wird nicht ein schcinljares Entgegenwirken
zweier solcher Krper stattfinilen? u. s. w. Auch unab-

hngig von den elektrischen Erscheinungen ist es nicht

uninteressant, die Verbreitung von langsamen Schwin-

gungen zu untersuchen. G. A.

Einen Beitrag znr Theorie des Sehens in grossen
Meerestiefen liefert C. Chun*). 1. Die Leucht-

organe der Euphausiden, einer Familie aus der Ord-

nung der spaltfssigen Krebse, Schizopoda, sitzen einer-

seits neben den Stielaugen, andererseits am Thorax und
am Abdomen. Die Leuchtorgane der Stielaugen liegen
als 0,4 mm lauge konische Gebilde an der hinteren

Aussenflche des Facettenauges. Sie bestehen zunchst
an der inneren, dem Sehnerven zugekehrten Seite aus

*) Atlantis. Biologische Studien ber pcliigisclie Organis-
men. VI. Leuclitorgane und Facettenaugen. Ein Beitrag
zur Theorie des Sehens in grossen Meerestiefen (in Bibliotheca

Zoologica. Heft 19. Stuttgart, 1896. E. Niigele).

einem parabolisch gekrmmten, becherartigeu Retlector,
welcher sich aus zwei getrennten Schalen zusannuensetzt.

Diese werden nach dem Rande zu immer dnner und
fassen an ihrem Pole einen Spalt zwischen sich zum Ein-

tritt der Leuchtnerven. Der Rcflector wird aus zahl-

reichen, concentrisch geschichteten Lamellen zusammen-

gesetzt, hat aber keinen zelligen Bau und wird auf seiner

convexen Seite von einem zinnoberrothen Pigmentmantel
umgeben. Die Fortsetzung des Bechers gegen die Ober-

flche des Lcuehtorganes bilden ebenfalls Lamellen, welche

in concentrischer Schichtung die Wandung des Lcueht-

organes darstellen. Den vom Reflector und den bandfr-

migen Lamellen abgegrenzten Inneuraum erfllen grosse,
deutlich sich gegen einander abgrenzende Zellen mit

kugeligen Kernen; sie scheinen den Reflector abzu-

scheiden und den noch zwischen ihnen liegenden Streifen-

krper, der ebenfalls wieder aus einem System radir

gestellter Lamellen besteht und becherfrmige Gestalt be-

sitzt, und in seinen Inuenraum ragen auch die erwhnten

grossen Zellen hinein. Der Streifenkrper giebt nun einen

wesentlichen und charakteristischen Bestandtheil der

Leuchtorgane ab. Der durch die Spalten des Reflectors

gehende Leuchtnerv tritt bis an den Streifenkrper heran,
doch ist seine Endigungsweise nicht zu verfolgen. Die

Ausseuwandung des Leuchtorganes ist von einem Blut-

sinus umgeben und von hier aus erfolgt eine capillare

Gefssverstelung in den inneren Zellkrper. Bei Eu-

phausia ist das Leuchtorgan durch quergestreifte Muskel-

fasern beweglich, bei den anderen Arten dagegen unbe-

weglich.
Die an den Seitenwandungen des Thorax und auf

der Ventralseite des Abdomens auftretenden Leuchtorgaue
unterscheiden sich von den Organen der Stielaugen wesent-

lich in zweifacher Hinsicht. Einerseits nmlich ist ihnen

ein dioptrischer Apparat in Gestalt einer homogenen,
kugeligen oder bikonvexen Linse eigen, und andererseits

haben sie sich vllig von der Matrix des Chitiuskelettes

abgelst. Sie sind kleiner als die Organe der Augen und
mehr kugelig, nicht konisch. Die thorakalen Organe
stimmen mit den abdominalen vllig berein; die an der

Basis des letzten Fusspaares gelegenen sind gewhnlich
etwas grsser als die brigen. Auch bei den einzelnen

Gattungen kommen wesentliche Verschiedenheiten zwischen

den einzelnen Organen nicht zum Ausdruck.

Der Reflector besteht aus einem einzigen Stck, der

Nerv tritt daher um den vorderen Rand desselben herum,
zwischen dem Reflector und dem hier zu einem Ringe
angeordneten Lamellensystem in das Innere ein. Die

Organe sind ebenfalls von einem Blutsinus allseitig um-

geben und durch Muskeln beweglich.
Ob nun der Streifenkrper als Sitz des Leuchtstoffes

aufzufassen sei, wie Chun gleichfalls vermuthet, oder ob

in dem Reflector der phosphorescirende Apparat zu er-

blicken sei, darber gehen die Ansichten der Forscher

noch auseinander.

Prof. Chun behandelt dann noch die Frage ber
die biologische Bedeutung der Leuchtorgaue.
Es ist klar, dass diese keine einheitliche fr alle i)hos-

phorescirenden Organismen sein kann, was schon aus

der Thatsache erhellt, dass Leuchtorgane einerseits sehen-

den, andererseits blinden Formen zukommen. Wo Leueht-

organe mit wohl entwickelten Augen combinirt vorkommen,
wird schwerlich daran zu zweifeln sein, dass sie dem Trger
der Organe ein Orientiren ber seine dunkle Umgebung
ermglichen. Den Glhwrmern ermglichen sie bekannt-

lich das gegenseitige Auffinden der Geschlechter und den

leuchtenden Tiefseetischen und Euphausiden das Erkennen

der Beute resp. ihrer Verfolger. Wo indessen blinde

Formen mit phosphoresciienden Oi-ganen ausgestattet sind.
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kann ihr Leuchten selbstverstndlich nur in der Wirkung
auf andere sehfhige Thiere beruhen. Die Ansichten

gehen darber noch auseinander; nach Brandt wirkt

das Leuchten der Eadiolaricn auf ihre Verfolger ab-

schreckend, weil viele marine Leuchtthiere nesseln und
darum gemieden werden. Giesbrecht glaubt, dass das

Leuchten der Copepoden manche ihrer Feinde nicht so-

wohl abschrecke, als vielmehr irrefhre. Diese kleinen

Krebse haben nmlich seceruirende Leuchtdrsen, deren

Secret ausgestossen wird und erst dann leuchtet, wenn
es mit dem Wasser in Berhrung konmit. So mag es

denn kommen, dass sie durch Verfolgung zur Secretion

gereizt, den Leuchtstoft' ausstossen und die Aufmerksam-
keit des Verfolgers auf den blitzenden Funken ablenken,

whrend sie selbst entfliehen. Prof. Chun vertritt nun eine

ueue Auffassung, dass die Leuchtorgane der Euphausiden
ein wichtiges Mittel abgeben, um ihren Trgern eine

Orientirung in den dunkeln Eegioneu zu ermglichen; er

sttzt .sich dabei auf die Thatsache, dass der blinden

Bentlieuphausia die Leuchtorgane fehlen und auch auf

die nicht zu leugnende Mglichkeit, dass die von den

Leuchtorganen ausgehenden Strahlen auch von gewissen
Theilen der Facettenaugen wahrgenommen werden. Das

gegenseitige Wahrnehmen von Individuen derselben Art

und das Zusammenfinden der Artgeuossen zu Schwrmen,
wie es fr viele Euphausiden nachgewiesen ist, wird durch
die Leuchtorgane erleichtert. Wer sich einigermaassen
mit der Phosphoresceuz der pelagischen Organismen be-

schftigt hat, vermag schon an dem Leuchten allein zu

beurtheilen, ob er es mit Protozoen, mit Medusen, Pyro-
somen, Crustaceen oder sonst welchen Thieren zu thun

hat. Daher wre es leicht denkbar, dass die mit Augen
ausgestatteten Arten sich gegenseitig an der fr sie cha-

rakteristischen Phosphoresceuz erkennen.
Eine weitere Bedeutung der Leuchtorgane liegt nach

Chun in der Anlockung von Beutethieren. Und fr diese

Vermuthung spricht die Erfahrung, dass viele Thiere

durch ein ins Wasser versenktes C41hlicht angelockt
werden. Der Frst von Monaco, der sich um die

Biologie mariner Organismen verdient gemacht hat, ver-

senkte zuerst Tiefenreusen mit Glhlichtern und schreibt,

dass schon nach 5 Minuten Wolken von Crustaceen und
Anneliden die Glhlmpchen umschwrmt htten.

Fr diese Bedeutung der Leuchtorgane spricht ferner

die Erwgung, dass sowohl bei den Euphausien wie bei

manchen phosphorescirenden Fischen Leuchtorgane mit-

unter an Stellen auftreten, die dem Individuum ein Wahr-
nehmen der von ihm selbst ausgehenden Phosphoresceuz
nicht gestatten. Die paarigen Leuchtorgane am vorletzten

Thoracalfuss bei den Euphausien entsenden Blitzlichter

wie Blendlaternen, aber da sie den Peflector mit seinem

Pigmentbelag nach vorne, die Mndung dagegen schrg nach
hinten und aussen kehren, so ist dem betreffenden Indi-

viduum ein Wahrnehmen der von diesen Organen er-

zeugten Lichtblitze nicht mglich.
Man knnte einwenden, dass das, was als ein Vor-

theii erscheint, dem Thiere auch zum Schaden gereichen
kann, insofern es durch seine Phosphorescenz auch die

Aufmerksamkeit der Verfolger erregt. Aber der Nutzen
wird hier wohl den Schaden berwiegen. Zudem knnen
die Lichter auch bei drohender (iefahr abgestellt werden.

2. Die Facettenaugen. Die Grundform des

Facettenauges wird durch ein Kugelauge reprsentirt,
dessen Facettenglieder" von einem idealen Mittelpunkt
radir ausstrahlen. Am bcmerkenswerthesten ist die

Theilung des Auges durch eine ringfrmige Ein-

schnrung in zwei Abschnitte, die sieh als Frontauge"
und als .,Seitenaugc" unterscheiden lassen. Bei Sty-
ocheiron linden sich zwei deutlich getrennte Kugel-

die bei allen stielugigen

ugen auf einem Stiele vor. Bei Euphausia fehlt dagegen
die Zweitheihmg, das Auge ist kugelig. Die Facetten
der Frontaugen bertreffen diejenigen des Seitenauges
durchweg an Lnge und Breite und sind durch einen

Pigmentmantel von der letzteren abgegrenzt. Die chitinige
Cornea ist beim Auge von Mysis, Arachnomysis und

P^uphausia ganz flach gewlbt, whrend sie bei allen

brigen Gattungen eine fr Wasserthiere sehr befremdliche
convexe Krmmung erkennen lsst. Ganz constant setzt

sich die Cornea aus mindestens zwei schalenfrmig in

einandergreifenden Lamellen zusannnen. Die Cornea wird

erzeugt von zwei darunter liegenden Hypodermiszellen
mit sichelfrmigen Kernen. Unter diesen Zellen liegen
weitere vier Zellen, die eigentlichen Krystallzellen", von
denen die beiden untersten allein an der Ausscheidung
der Krystallkegel sich betheiligen, whrend die anderen
beiden nur die Rolle von Fllzellen bilden. Die Krystall-

kegel fungiren als Linsencylinder, deren Brechungs-
vermgen vom Centrum gegen den Kegelmantel continuirlich

abnimmt. Auf die Krystallzellen mit den Kegeln folgen
dann noch die sieben Retinulazellen, welche die vier-

theiligen Rhabdome mit den Axenfden ausscheiden. Im
Ganzen ergaben sich also 13 Zellen als die Constitueuten

eines Facettencylinders. Zu ihnen gesellen sich dann
noch als intrafacettre Elemente die Irispegimentzelleu,
wovon auf die Einzelfacette, da jede der sechs ein

Faeettenglied umsumenden Pigmentzellen drei benach-
barten Gliedern angehrt, zwei Zellen kommen, so dass

also die Gesammtzahl der in den Aufl)au des Facetten-

cylinders eingehenden Zellen 15 betrgt. Chuu hlt
diese Zahlen fr Grundzahlen
Krebsen wiederkehren.

Bei smmtlichen untersuchten Schizopoden wird die

Zahl der Facettenglieder das ganze Leben hindurch ver-

mehrt und der Umfang des Auges vergrssert; es ge-
schieht dies von den am Rande der Front- und Seiten-

augen gelegenen Knospungszonen aus, in welchen neue
Facetten in hnlicher Weise wie in der Embryonal-Ent-
wickelung gebildet werden.

ebcr den Verlauf der Nerven und Gefsse im

Augenstiel sind Sonderheiten nicht zu erwhnen. Ver-

fasser besttigt hier die bereits von G reu acher ge-
fundenen Verhltnisse. Die Augen der Mysideen und

Euphausiden erfllen alle Bedingungen, welche nothwendig
sind fr das Zustandekommen eines Supcrpositionsbildes,
d. h. eines aufrechten Bildes, bei dem die den einzelnen

Faeettengliedern zugehrigen Lichtmassen in der Ebene
der Netzhaut zu einem grossen Theile bereinanderfallen.

Ein solches Superiiositionsbild, welches vor dem Appo-
sitionsbild den Vorzug grsserer Lichtstrke aufweist,

findet im Auge jener Crustaceen Verwendung, welche in

dunkeln Tiefenregionen schweben. Das gilt namentlich

von dem Frontauge, welches Gegenstnde sieht, welche
von den Lichtkegeln der dem betreffenden Indi\iduum

zukommenden Leuchtorgane nicht getroffen werden, im

Gegensatz zum Seitenauge, welches tlie von den Leucht-

organen belichteten Objecte wahrninuut und mit seinen

Tausenden schmaler Facettenglieder fi- detaillirte Bilder

am gnstigsten gestellt ist.

Bei den Tiefsceschizopoden ist ferner das Retina-

jjigment der Zellformcn in Wegfall gekommen und das

die Krystallkugel umschliesscnde Irispigment zeigt con-

stant (iiejenigc Stellung, welche man bei den Zellformcn

als die Dunkelstellung kennt. Der Mangel des Retina-

pigmentes weist unzweideutig auf die Tiefseenatur des

betreffenden Organismus hin. Zum Sehen im Hellen wren
diese Augen aber ungeeignet.

.\is Compens fiir dea Mangel des Pigmentes ist nun

offenbar die fr Wasserthiere fast befremdliche Wlbung
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der CorDca getreten. Durch sie werden seitlich auf-

fallende Lichtstrahlen den Krystallkegeln und folglich den
Rhabdomen zugefhrt, welche im gewhnlichen Auge bei

mangelnder Krnmiung der Cornea durch das Pigment
absorbirt wrden.

Dem Auge der Sergestiden kommt eine Theilung
in Front- und Seitenauge nicht zu, wohl aber unter-

scheidet sich der frontale Theil des Auges von dem
seitlichen und ventralen durch auffllige Verlngerung
seiner Facettenglieder. Die Corneafacetten sind nach
aussen flach, nach innen schwach convex. Die 4 Krystall-

kegel neigen sich gegen die Cornea kegelfrmig zu-

sammen, hnlich wie bei manchen Decapoden. Iris-

pigment feldt vllig, dagegen ist Retinapigment vorhanden.
Der Gesichtsncrvcnverlauf bietet keine besonderen Ab-

weichungen.
Die hchst ergebnissreichen Untersuchungen Chun's

schliessen mit einem interessanten Kapitel ber den Ver-

gleich der Augen von pelagischen und auf dem Grunde
lebenden Tiefseecrustaceen, als deren wichtigstes Resultat

anzusehen ist, dass kein auf dem Boden des Oceans
lebender Tiefseekrebs Frontaugen oder dorsal verlngerte
Facettenglieder besitzt, whrend alle pel agis eben Tief-

seeformen mit diesen charakteristischen Auszeichnungen
versehen sind. Fast allen Tiefseekrebsen fehlt das Retina-

pigment, whrend aber das Irispigment in der fr die

Dunkelstellung charakteristischen Anordnung vorhanden ist.

Fr die pelagischen Krebse ergiebt sich ferner an
der Hand der neueren Untersuchungen ber die Tiefsee-

verbreitung, dass die Lebensweise, d. h. der Aufenthalt
in mehr oder minder betrchtlicher Tiefe parallel luft
mit der Umbildung der Augen. Die mit reiclilich pig-
menlirtcn Kugclaugen ausgestatteten Arten sind Ober-

flchenformen, whrend die Anpassung an den Tiefsee-

aufentlialt in sich steigerndem Maasse Pigmentmangcl ver-

bunden mit monstrser Ausbildung des Frontauges be-

dingt.

Gleichzeitig gelang es dem Verfasser durch eine Er-

rterung der verwandtschaftlichen Beziehungen der Sciiizo-

poden, die sich auf den Gesammtbau der Organismen
bezieht, darzuthun, dass die pelagischen Oberflehcn-
formen primitivere Charaktere bewahren, als die an den
Tiefenaufenthalt angepassten Arten. Die Umbildung der

Augen erweist sich demgemss nur als ein Glied in einer
Kette von Aenderungen, die im Laufe der phylogenetischen
Entwiekelung eintraten, was wiederhin zu der Annahme
passt, dass die Besiedeluug der tieferen Wasserschichten
von der Oberflche aus erfolgte.

Als ein wesentliches Ergebniss der Chun'sehen Unter-

suchungen ergiebt sich also, dass die Gestaltung des Auges
und die Vertheilung des Pigmentes einen getreuen Spiegel
fr die biologische Eigenart pelagiscber Organismen ab-

giebt. Liegt es nun nahe, die Differenzen im Bau der

Augen mit der verschiedenen Ernhrungsweise der Krebse
in Einklang zu bringen"? Die pelagischen Crustaceen mit
ihren auffllig grossen und abnorm gestalteten Augen
sind ruberische Formen, welche meist von durchsichtigen,
schwer wahrnehmbaren aber beweglichen kleinen Crusta-
ceen (Copepoden, Daphniden) sich nhren und in ihren

Frontaugeu ein unbertretfliches Organ zur Wahrnehmung
von Bewegungen aufweisen. Die Grundbewohner hin-

gegen vertilgen Aas oder berfallen grosse, leicht wahr-
nehmbare Objeete, die auch ohne einen fr das Sehen
von Bewegungen besonders empfindlich gemachten Apparat
bemerkt werden. R.

Sibirische Mineralkohlen. Als einen Ausfluss
der innigen Freundschaft Russlands und Frankreichs darf
man es wohl betrachten, dass die Berichte ber Mineral-

schtze russischer Gebiete, insofern sie berhaupt dem
Auslande zugnglich gemacht werden, am ehesten franz-
sischen Zeitschriften zu Gute kommen. So ist denn jetzt
die franzsische Akademie in der Lage, eine Mittheilung
des General Venukoff ber die Ergebnisse zu verffent-

lichen (Comptes rendus 189G, II. 518), welche die neuer-

dings in Sibirien angestellten Nachforschungen nach
Mineralkohlen gezeitigt haben.

Der Bau der grossen Transsibirischen Eisenbahn von
7600 km Lnge hat, da man zugleich die Strecken lngs
derselben besiedeln und bevlkern will, Anlass zu meh-
reren und verschiedenartigen, nmlich topographischen,

geologischen, statistischen und anderen Missionen gegeben.
Die geologischen Untersuchungen hatten dabei noch einen

besonderen Zweck, nmlich den der Versorgung der Eisen-

bahn mit Lagern von Heizmaterial (Kohle, Naphta, Holz),
da solches sich eben niclit berall findet. Bis zu Ende
des Jahres 1895 hat man 54 Gruppen von Steinkohlen-

lagern entdeckt und beschrieben, welche die Eisenbahn

damit versorgen knnten, das giebt also im Mittel ein

natrliches Heizmateriallager auf 140 km Eisenbahnlnge.
Dies erscheint wohl ausreichend, jedoch ist eben die

Vertheilung dieser Lager keine regelmssige. Im ganzen
westlichen Sibirien, zwischen Ural und Altai, giebt es

weder Kohlenlager noch Naphta und berdies ist Holz

selten. Deshalb schmeicheln sich bereits die Steinkohlen-

werke des Urals durch den Bedarf der Sibirischen

Eisenbahn einen ungeheuren Aufschwung zu erhalten,
sobald sie mit dieser Bahnverbindung erhalten werden.

Die Lnge der Eisenbahn zwischen Ural und Altai be-

trgt aber 1450 km, also mehr wie die Entfernung des

Aermelkanals vom Mittellndischen Meere; dies trieb ins-

besondere zu ausgedehnten Nachforschungen nach Kohlen

und wurden allein im Jahre 1896 500 000 Francs hierzu,
bezw. zur Fortsetzung der Untersuchungen angewiesen.
So drangen denn die Forscher sogar bis zu den Ksten
des Ochotskischen Meeres vor, wo sie ausser Kohle auch

Gold fanden, welches voraussichtlich Ansiedler anlocken

wird.

Die Hauptgruppen von Kohlenwerken oder Lagern
innerhalb des von der Sibirischen Eisenbahn durchzogenen
Landstriches sind aber folgende:

1. In der Kirgisensteppe, ein wenig sdlich von

der Eisenbahnlinie und dem Irtysch; daselbst hat der

Abbau schon vor Jahrzehnten begonnen, um die dortigen
Metallhttenwerke zu versorgen. Dem Irtysch zunchst

(7 km) liegt die Kohlengrube von Gatschevo; die beste

Kohle mit 90 pCt. Kohlenstoff liefert jedoch die Grube
von Djaman-taou. Ferner findet sich Kohle zu Taldyshul,

Alkasor, Kizy-tau u. a. 0. Auf den Flssen Irtysch und

Ischim lsst sich die Kohle dieser Gruben leicht nach

Omsk und Petropaulowsk, zwei Hauptstationen der

sibirischen Eisenbahn, verfrachten, doch wird sie immer
theuer zu stehen kommen.

2. Im Altai -Gebirge, und zwar in dem vom Tom
entwsserten Becken von Kuznetzk. Daselbst finden sich

zahlreiche Kohlenlager sowohl von jurassischem, als auch

von carbonischem Alter. Die Fltze erreichen manchmal
4 m Mchtigkeit. Einige von diesen Kohlenlagern wurden
schon seit Jahren fr die Metallhtten ausgebeutet, so

z. B. die Gruben von Batschow und Kultschugin, welche
in Puden (zu 16,25 kg := Vsa Tonns) lieferten

im Jahre Batschow Kultschugin

1890 534,300 504,300
1891 505,650 642,768
1892 ..... 598,332 .594,745

Die Kohlen der in Entfernungen bis zu 40 und 60 km
von der Eisenbahn gelegenen Gruben wurden von Ino-
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strantzeff und Venukoif als fr Locomotivheizuug sehr

tauglieh befunden; sie enthielten 65 bis 70 pCt. Kohlen-

stoff und waren schwefelfrei.

3. Im Jenissey-Becken giebt es zahlreiche Kohlen-

gruben und zwar vor allem im Thale des Flusses selbst,

nicht weit von Krasnojarsk, wo die Eisenbahn diesen

grossen nordasiatischen Strom erreicht, bezw. berschreitet.

Doch beginnt hier die alleinige Herrschaft der tertiren

Braunkohlen. Die besseren Sorten finden sich da am
Ufer der unteren Tuuguska (Nischnaja Tunguska), welche

weit unterhalb von Krasnojarsk in den Jenissy mndet,
und zwar zusammen mit ungeheuren Graphitmassen. Auch
die Ufer der Oka, eines Nebenflusses der Angara, bieten

ausgedehnte, bis 2 m mchtige Fltze von guter Braun-

kohle, welche schon an 75 verschiedenen Stellen, ins-

besondere unweit der Einmndung der Zima in die Oka,
abgebaut wird. Die Sajan-Berge sind noch zu wenig
erforscht, doch meint man, dass, weil sich Graphitlager
daselbst (Aliber) finden, auch Kohlenlager vorkommen.

4. An beiden Seiten des Baikal -Sees findet sich

mehrorts Kohle, so zunchst im Thale der Angara und
nrdlich von Irkutsk in der Umgebung von Ussolie, ferner

am Sdwestufer des Sees selbst an der Mndung der

Murine und an anderen Stellen. Weiter sdlich sind im
Becken der Selenga, zwischen den Stdten Wekhncndinsk
und Selenginsk schon seit langer Zeit Lager von Mineral-

kohlen bekannt, die aber whrend mehrerer Jahre in

Brand standen; ihr geologisches Alter ist noch nicht

bestimmt.

5. Jenseits des Jablonoi-Gebirges, an den

Quellen des Amur und seiner oberen Zuflsse, sind

Kohlenlager hufig genug, aber noch zu wenig untersucht,
weshalb sich die geologischen Forschungsexpeditionen
jetzt dorthin gewandt haben. Mehrere Gruben sind schon
seit dem vorigen Jahrhundert bekannt, so diejenigen am
Orc'i, einem Nebenflusse der Akcha, welche durch Onoe
und Schilka dem Amur zugehrt; dort findet sich Braun-
kohle mit Lignitstcken. Die Gruben von Kulussutai

und Duroi sind seit 1742 mehrmals in Betrieb gesetzt

worden, jedoch ohne grossen Erfolg; doch ist die Lage
der Kohlengrube von Duroi fr den weitern Transport
gnstig, da der Argun, ein Nebenfluss des Amur, nahe
ist. Audi an den Ufern der Schilka hofft man Kohle
abbauen zu knnen, von welcher Spuren aus der Um-
gegend von Chilkinsky-Zovod angegeben wurden; doch
ist dies wegen noch ungengender Erforschung immerhin

ungewiss.
G. Sehr reich an Kohle sind die Thler des Amur

und mehrerer seiner Zuflsse. 7 km von Blagow-
jeschschewk findet sich mittelnissigc Kohle im Fluss-

bette des Amur selbst; im Norden derselben Stadt tritt

sie im Thale der Seja, unweit von deren Verbindung mit

der Silindja auf; im Thale der Boureya sind beinahe
vertical stehende Kohlenfltze an 3 bis 4 Stellen be-

kannt. In der Umgegend der Stanitza Innokentieva am
Amur werden 1 m mchtige oberflchliche Braunkohlen-

lager von den Dorfbewohnern bereits ausgebeutet. Beim
Dorfe Novo-Mikhailovo am unteren Amur findet man eine

Schichtenreihe von 2 m Gesammtmchtigkeit. In der

Umgebung von Wladiwostock, dem Endpunkte der sibi-

rischen Eisenbahnlinie, sind Kohlengruben reichlich vor-

handen, sowohl an den Ufern des Japanischen Meeres
und am Posseit, Ussnri und Amur, als auch im Thale
des Suifun, an den Mndungen der Flsse Sedimi, Man-

gugai und Amba-bira, auf der Insel Putiatin, an den
Ksten der Buchten des Strielok, Olga u. s. w.

7. Ueber die Kohle von Sachalin ist nichts Neues

mitzutheilen, nachdem sie seit 40 Jaln-cn bekannt ist und
in grossen Massen gewonnen wird, um russischen, japa-

nischen und europischen Schiffen in den Gewssern
Japans und selbst Australiens zur Heizung zu dienen.

Augenblicklich ist die Aufmerksamkeit auf die in diesem
Jahre an den Ufern des Ochotskischen Meeres und zwar
in unmittelbarer Nachbarschaft von Gold aufgefundenen
Lager gerichtet; ber dieselben wird der durch seine

Forschungsreisen in Ccntralasien und Westsibirien schon
rhmlichst bekannte Bogdan owitsch berichten, welcher

jetzt zu Ochotsk und Udskoi bei der Arbeit ist. Doch
ist diese Gegend ebenso wie der Norden von Sachalin,
wo sich Naphta findet, schon weit entlegen von der

sibirischen Bahnlinie. 0. L.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: Der ehemalige ordentliche Professor in

der medicinischen Fakultt zu Strassburg Dr. A. Kussmaul,
jetzt in Heidelberg, zum Wirklichen Geh. Rath mit dem Titel

Excellenz; der Director der Bergschule Bergrath Dr. Schultz in

Bochum zum Geh. Bergrath; die Privatdocenten der Physik bezw.
inneren Medicin und Chirurgie in Berlin Dr. Heinrich du Bois,
Dr. Theodor R OS enhe im und Dr. G. Klemperer zu Professoren;
der ausserordentliche Professor der angewandten Zoologie in

Mnchen Dr. Pauly zum Vorstand derneugebildeteu zoologischen
Abtheilung der forstlichen Versuchsanstalt daselbst; der Privat-

docent in der medicinischen Fakultt zu Berlin Dr. Bonhoff und
Professor Dr. Dnitz daselbst zu stndigen Mitarbeitern bei

der Staatsanstalt fr Serum-Forschung und -Prfung in Berlin-

Schnebei-g; die Privatdocenten der Fischzucht hezw. Geodsie
an der Forstakademie in Eberswalde K. Eckstein und
J. Schubert zu Professoren; der Priyatdocent der Hygiene an
der technischen Hochschule in Hannover Chr. Nussbaum zum
Professor; der Privatdocent der mathematischen Physik in Knigs-
berg Dr. E. Wiechertzum Tit.-Professor; der Privatdocent der
Kinderheilkunde in Innsbruck Dr. J. L oos zum Professor; der

Privatdocent fr Meteorologie in Wien Dr. J. Liznar zum Pro-

fessor.

Berufen wurden: Der krzlich ins Kaiserl. Gesundheitsamt
in Berlin berufene Geh. Rath Prof. Dr. med. et phil. Joseph
Brandl als ordentlicher Professor der Pharmakologie und Phar-
mazie an die Mnchener thieri-ztliche Hochschule; Dr. Pe-
truschki in Berlin als Leiter der bakteriologischen Anstalt nach

Danzig; der Professor der Chemie in Erlangen Dr. 0. Fischer
als ordentliciier Professor nach Kiel; der Scriptor an der Biblio-

thek der theologischen Fakultt zu Salzbui'g A. Hittmair als

Gustos an die Innsbrucker Universilts-Bibliothek.

Es habilitirten sich: V. Lepkowski fr Zahnheilkundc in

Krakau; H. Peters fr Gynkologie in Wien; K. Houtz und
G. Rudas in der medizinischen Fakultt zu Klausenburg;
H. V ei Hon fr Physik in Basel.

Enthoben wurde seiner Stellung: Der Custos an der palonto-
logischen Staatssammlung in Mnchen Dr. Schaefcr auf eigenes
Ersuchen.

Es starben: Der ausserordentliche Professor der PalSophyto-
logie in Graz Karl Freiherr von Etti ngsh ausen; der berhmte
englische Chirurg Sir S pen c er We lls; der Professor fr Wasser-
bau am Polytechnikum in Budapest Klimm: der ordentliche

Professor der Mathematik und Astronomie in Kiel Dr. Georg
Weyer; der Amanuensisan der Leniberger Universitts-Bibliothek
T. Sternal.

Prof. Botkin in Petersburg, sowie die Assistenten am
pathologisch- anatomischen Institut in Wien Dr. Albrecht und
Dr. Gohn und der Privatdocent der inneren Medizin Dr. Ortner
daselbst wurden nach Bombay zum Studium der Pest entsandt.

L i 1 1 e r a t u r.

Stanislaus Cannizzaro, Ueber Leben und Werke von Baffaele

Piria, Eine ('rilelitnissrede, gehalten an drr Kgl. Universitt
Turin am 1-t. Mra ISSi bei der Einweihung einer Bste Piria's.

Ins Deutsche bersetzt von A. Miolati. E. Speidel in Zrich.
1895. Preis 1.50 M.
Nach einer kurzen Darstellung des Lebenslaufes des hervor-

ragenden Chemiker.^, dem der Vortrag gewidmet ist, jedoch nur

soweit als die persnliclie Entwickelung in engerer Beziehung zur

Wissenschaft stellt, giebt Verf. eine Uebersicht ber die wissen-

schaftlichen Thaten Piria's. Die klare Schrift liest sich angenehm.
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1. J. Crepieux-Jamin, Die Graphologie und ihre praktische
Anwendung. Herausgeg. von Prot. JI. Kraii-ss. 3. verb. AiiH.

Verlaj;- von Paul List.' Berlin (olmo Jalireszalil). l'reis 5 M.

2. Prof. C. liOmbroso, Handbuch der Graphologie. Autorisirte

Uebcrsetzung nacli dem Italienischen der 1. AuH. mit neuen
Zustzen des Verfassers von Gustav Brendel. Mit 470 Fascimiles

Philipp Reclam jun. Leipzig. Preis 1 M.
Unser eigentliches innerstes Sein und Leben finden wir in

den Gefhlen, in denen wir unsere augenblicklichen Zustnde
und deren Bedeutung unmittelbar empfinden, und in den Stre-

bungen, durch die wir unseru Gefhlen entsprechend auf die

Einwirkungen der Aussenwelt reagiren, sei es, dass wir auf uns
selber oder die Umgebung bestimmend einwirken. Gefhle und

Strebuugen aber sind es, die am leichtesten aus den sogenannten
Ausdrucksbewegungen (wie Mienen, Gebrden u. s. w.) er-

kannt werden, d. h. aus jenen Bewegungen, die die untrennbare

Begleiterscheinung jener sind. Es giebt keine Gefhle ohne
Ausdrucksbewegungen. Hat man die Ausdrucksbewegungen be-

stimmter Gefhle (z. B. des Zornes) unterdrckt, so hat man damit
auch das bezgliche Gefhl unterdrckt. Die Bedeutung der Aus-

drucksbewegungen ist daher eine sehr grosse. Ohne sie gbe es

keine Schauspielkunst, ohne sie wren die Werke der Malerei,
wie der Skulptur (und auch theilweise der Dichtkunst) eitel Tand.
Zu den Ausdrucksbewegungen gehren aber nicht nur Mienen
und Gebrden, nicht nur die Art zu sprechen, zu gehen, zu reiten,
zu tanzen u. s. w., sondern auch die Art zu schreiben. Unsere

sogenannte Handschrift" ist in Wahrheit keine Hand-Schrift,
sondern eine Gehirn-Schrift, d. h. sie ist in ihren wesent-
lichen Formen genau so wie alle Ausdrucksbewegungen un-
mittelbar vom Gehirn abhngig.

Wenn man sich gewhnt hat, statt mit der Hand mit dem
Munde oder dem Fusse u. s. w. zu schreiben, so erhlt man in

allem Wesentlichen dieselben Formen der Schriftzge wie bei der
Handschrift. Daraus folgt, dass man aus der Beschaffenheit der

Schriftformen Schlsse auf die Beschaffenheit der Gehirnforma-
tionen und so mittelbar auf die von letzteren abhngigen (d. h.

mit ihr in Functionalb ezio hun g stehenden) seelischen Eigen-
thmlichkeiten ziehen kann. Man kann also aus bestimmten

stndig vorkommenden Schriftformen auf bestimmte Charakter-

eigenschaften schliessen. Die verschiedenen Eigenschaften haben
verschiedenen Ausdruck, aber jede immer den gleichen. Mit dem
Charakter ndern sich auch die Ausdrucksbewegungen.

Die nheren Beziehungen zwischen Charaktereigenschaften
und Schriftformen festzustellen, hat die junge Wissenscliaft der

Graphologie bernommen, die besonders in Preyer's Psycho-
logie der Schrift" (vergl. Naturw. Wochenschr. XI, S. 228) ein

treffliches wissenschaftliches Lehrbuch erhalten hat (das zusammen
mit dem Lombroso 'sehen oben genannten Werk eine wichtige
Quelle ist. Red.). Das Werk von Crepieux-Jamin will weiteren
Kreisen dienen. Es ist wissenschaftlich mangelhaft, aber prak-
tisch recht gut brauchbar. Und aus diesem Gesichtspunkte
heraus mge es neben den das gleiche Ziel verfolgenden Schriften
von Langenbrach, Dilloo und anderen den Interessenten
bestens empfohlen sein. Dr. M. Klein.

Otto Ammon, Die Gesellschaftsordnung und ihre natrlichen
Grundlagen. Entwurf einer Social-Anthropologie zum Gebrauch
fr alle Gebildeten, die sich mit sozialen Fragen befassen. Mit
(! Figuren im Text. Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage.
Verlag von Gustav Fischer in Jena. Preis 3,50 M.

Erst in Bd. X (1895) der Naturw. Wochenschr. wurde die

1. Aufl. des bedeutungsvollen Buches besprochen; wir verweisen
dorthin. Zu grsseren Aenderungen des Buches lag bei der
schnellen Folge der 2. Aufl. keine Veranlassung vor; Verf. hat
aber am Text gefeilt und hie und da kleine Zustze gemacht.
Die einzige erhebliche Aenderung geschah im Abschnitt ber den
Bevlkerungsstrom und der Erneuerung der Stadtbevlkerung,
indem die letztere innerhalb zweier Generationen angenommen
war. Verf. hat sich berzeugt, dass diese Frist zu kurz bemessen
ist. als mittlere Dauer hat Verf. diesmal 34 Generationen zu
Grunde gelegt. Das Buch kostete in der 1. Aufl. 6 .\I, jetzt ist

der Preis auf 3,50 M. festgesetzt worden; der Druck mussle daher

compresser gehalten werden. Im Interesse der Sache liegt diese

Manipulation jedenfalls: die wesentliche Preisherabsetzung wird
hoffentlich die weitere Verbreitung des gediegenen, interessanten
Werkes untersttzen helfen.

Prof. Dr. William Marshall, Die deutschen Meere und ihre
Bewohner. Verlag von A. Twietmeyer in Leipzig (ohne Jahres-
zahl).

- Preis 24 M.
Das vornehm ausgestattete, grosse, 839 Seiten umfassende Werk

des beliebten Verfassers ist reich geschmckt durch Text-Abbil-

dungen und bunte Tafeln; es ist trefflich geeignet anzuregen und in

angenehmster Weise zu belehren. Nach einer Einleitung ber die

allgemeinen Verhltnisse der Nord- und Ostsee, die Watten und die
Dnen werden erst kurz die Pflanzen, daun ausfhrlich die Thiere
(Urthiere, Hohlthiere, Stachelhuter, Wrmer, Gliederfsser, Woich-
thiore, Fische, Vgel und Sugethiere) besprochen. Im Anschluss
an die wirbellosen Thiere ist ein Kapitel der ,Sessilitt" gewidmet:
der Unmglichkeit freier Ortsbewegung zufolge mehr oder weniger
fester Verbindung mit dem Grund und Boden des Wassers selbst

oder mit in diesem befindlichen unbelebten oder belebten Krpern.
Sie hat fr das Leben vieler niederer Wasserthiere eine so grosse
Tragweite, dass ein besonderes Eingehen auf dieselbe geboten ist.

Den Beschluss bildet ein Artikel ber den Bernstein.
Wir wnschen dem schnen und zuverlssigen Buch weite

Verbreitung.

Dr. Willi TJle, Lehrbuch der Erdkunde fr hhere Schulen.
II. Tlieil fr die mittleren und oberen Klassen. Mit 12 farbigen
und 79 Schwarzdruckabbikluugen und Krtchen. G. Freytag in

Leipzig, 189G. Preis geb. 3 M.
Der sehr bescheidene Preis des guten Buches verschafft ihm

hoftentlich weite Verbreitung. Der vorliegende 2. Theil (der
1. ist fr die unteren Klassen bestimmt) beginnt mit einem kurzen,
klaren Ueberblick (S. 1 6) ber die Erscheinungen der gesammtcn
Erdoberflche; es werden daiin die Welttheilc vorgenommen (S. G),

sodann folgen Grundzge der allgemeinen Erdkunde", in denen
die Erde als Weltkrper, die physikalischen Erscheinungen, das

Leben auf der Erde und die Geschichte der Erdkunde Betrach-

tung finden. Die guten Abbildungen illustriren den Text in sehr

geschickter und anziehender Weise. Wir wnschten, dass das Buch
auch im Familienkreise die verdiente Bercksichtigung fnde.

Dr. Ch. Ed. Guillaume, Les radiations nouvelles. Les rayons
et la Photographie travers les corps opaques. Ganthier-

Villars et Fils, Paris. Prix 3 Fr.
Das sehr geschickte, klar und gut illustrirte Buch giebt zu-

nchst Auskunft ber die Geschichte von Rntgen's Entdeckung,
um dieselbe sodann eingehend zu besprechen, nicht nur nach der

theoretischen, sondern auch nach der praktischen Seite hin. Es
ist sehr gut geeignet, in den Gegenstand einzufhren.

Mittheilungen aus dem Osterlande. Herausgegeben von
der Naturforschenden Gesellschaft des Osterlandes zu Altenburg
i. S.-A. Neue Folge. Siebenter Band. (Der ganzen Reihe 26. Band.)

Altenburg i. S.-A. In Commission der Schnuphasc'schen Hofbueh-

handlung (Max Lippold.) 1896. Die Mittheiluugcn bringen:
Dr. Max Voretzsch: Bericht ber die Thtigkeit der Natur-
forschenden Gesellschaft des Osterlandes, die Zeit vom 1. Juli 1894

bis 30. Juni 1896 umfassend. Dr. Max Voretzsch: Festrede zur

Feier des 70. Geburtstages Seiner Hoheit des Herzogs Ernst von

Sachsen-Altenburg in der Naturforschenden Gesellschaft des Oster-

landes. Josef Schlesinger: Entgegnung auf den Vortrag des

Herrn Medicinalrathes Dr. C. G. Rothe am 12. April 1893 vor

der Naturforschenden Gesellschaft des Osterlandes in Altenburg
ber Das Schlesingersche Experiment und die Wesenheit des

Raumes". Rothe: Erwiderung. Dr. Hein ri ch Simroth : Ueber

Landpflanzen und Landthiere im heimischen Ssswasser (ber
diesen Aufsatz werden wir ein ausfhrliches Referat bringen).

Lauterborn, Bob., Untersuchungen ber Bau, Kerntheilung und

Bewegung der Diatomeen. Leipzig. 30 Mark.

Kahlbaum, Prof Geo. W. A., Eine Spitzbergenfahrt. Leipzig.
- 2 Mark.

Eoenig, Prof Dr. A., Reisen und Forschungen in Algerien.

Leipzig. 25 Mark.
Lombroso, Prof C, Handbuch der Graphologie. Leipzig.

1,50 Mark.

Schwippel, Dr. Karl, Die Erdrinde. Wien. 1,40 Mark.

Siebold, Ph. Fr. v., Nippon. 1. Bd. 2. Aufl. Wrzburg. 8 M.

Steinen, Prof Dr. Karl v. den, Unter den Naturvlkern Central-

Brasiliens. Berlin. 5,50 Mark.

Wagner, Dr., Grundriss der Gesundheitspflege, allgemein ver-

stndlich zum Selbstunterricht dargestellt. Heidelberg.

1,50 Mark.

Briefkasten.
Hr. Dr. B. A. in Ch. Nehmen Sie H. Potonie's Ele-

mente der Botanik" 3. Aufl. (Julius Springer in Berlin 1894); das

Buch ist sehr billig und bringt nicht weniger als 507 Abbildungen.

Inhalt: Dr. Wilhelm Pabst, Thierfhrten in dem mittleren Rothliegenden von Kabarz in Thringen. Zum gegenwrtigen
Stande der Pestfrage. Der Geschmack der Elektricitt. Ein Beitrag zur Theorie des Sehens in grossen Meerestiefen.
Sibirische Mineralkohlen. Aus dem wissenschaftlichen Leben. LItteratur: Stanislaus Cannizzaro, Ueber Leben und Werke von
Raft'aele Piria. J. Crpieux-Jamiu, Die Grajibologie und ihre praktische Anwendung. Prof. C. Lombroso, Handbuch der

Graphologie. Otto Amnion, Die Gesellschaftsordnung und ihre natrlichen Grundlagen. Prof. Dr. William Marshall, Die
deutschen Meere und ihre Bewohner. Dr. Willi Ule, Lehrbuch der Erdkunde. - Dr. Ch. Ed. Guillaume, Les radiations

nouvelles. Les rayons et la Photographie travers les corps opaques. Mittheilungen aus dem Osterlande. Liste.

Briefkasten.
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Photographische Apparate und
Bedarfsartikel

Spccialitiit ; Npiejjfl-t'Hniera!*.
Sind die praktisclisten Hand-Apparate

Das beliebige Objectiv dient

gleichzeitig als Sucher. Das Bild

bleibt bis zum Eintritt der Be-

lichtung in Bildgrsse sichtbar.

Die Visierscheibe dreht sich um
sich selbst (fr Hoch- und Quer-
Aufnahmcu).

Spiegel-Camera 9/12 cm
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Alleinvertrieb der Wostendorp A Wehner-Platten.
Pillnaj'Hehen I.iaeke.

Max Steckelmann, Berlin W. 8. Leipzigerstr. 331-

Dr. Robert Muencke :
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,

Elektromotor"
G. m. b. H.
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99

R. FuesSy Mechanisch -optische Werksttten,
Steglitz bei Berlin,

emptieblt 'lie in nebenstehender Figur abgebildete
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^raphisehe Camera zum Aufsetzen auf den
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etni)fichlt sich zum direkten Bezge .seiner renonunirten Erzeug-
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Pivtfiffstv f/raHn,

Dnnschliff- Sammlungen
fr praktische mikroskopische Uebungen.

Diese Sammlungen enthalten Dnnsehliffe aller wichtigen

Gesteinstypen und sind zusammengestellt nach H. osenbuscll

Mikroskopische Physiographie der massiven Gesteine" Stutt-

gart 1896. 3. Auflage. Beigegeben wird eine kurzgefasste
gedruckte Beschreibung, derart, dass der Lernende die einzelnen

Gemengtheile der Gesteine makroskopisch und mikroskopisch
erkennen und bestimmen kann.
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elegantem Etui je Mk. 1.50, Mk. 22.3, bez. .Mk. o2J.

Dieselben Sammlungen mit den dazu gehrigen Handstcken.
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der UmsetzuDgen, die er in ihrem Innern erfhrt, sind die

elementaren Lebenserscheinungen des Stoffwechsels, des

Energiewcchsels und des Formwechsels, d. h. die drei

Seiten, nach denen alle Vorgnge in der Krperwelt fr
uns in die Erscheinung treten.

Wie jede Naturerscheinung, so sind auch die Lebens-

erscheinungen bedingt durch eine Reihe von usseren

Factoren, die wir als allgemeine und specielle Lebens-

bedingungen kennen. Jede Vernderung in diesen Be-

dingungen wirkt unter Umstnden auch verndernd auf die

Lebenserscheinungen. Damit ist die Definition des Reiz-

begriftes gegeben. Reiz knnen wir ganz allgemein
definiren als eine Vernderung in den usseren

Lebensbedingungen, und die Physiologie hat die Auf-

gal)e, die Vernderungen im Organisnnis zu untersuchen,
welche die Reizung erzeugt.

Um den Versuch, die allgemeinen Wirkungen der

Reize zu erforschen, mit einiger Aussicht auf Erfolg unter-

nehmen zu knnen, ist ein bestimmter Weg uthig, es

ist der Weg einer vergleichenden Cellularphy sio-

logie.
Joliaunes Mller fasste sein Gesetz von der specifi-

scheu Energie der Sinuesnerven in die AVorte: Dieselbe

ussere Ursache erregt in den verschiedenen Sinnen ver-

schiedene Empfindungen nach der Natur jedes Sinnes,
nndich das Enipfindbare der bestimmeten Sinnesnerven,
und die eigenthUndichen Empfindungen jedes Sinnesnerven
knnen durch mehrere innere und ussere Einflsse zu-

gleich hervorgerufen werden." Dieses Gesetz erscheint

im Lichte der vergleichenden Cellularphjsiologie tief be-

grndet in den Fundaiuentaleigenschaften aller lebendigen
Sidistanz.

Schon Hering hat in einer gedankenreichen, kleinen

Schrift darauf hingewiesen, dass eigentlich jede lebendige
Sul)stanz ihre specifische Energie besitzt: es ist das an-

geborene Vermgen, die specifische Energie der lebendigen
Substanz der Leber, Galle zu bereiten, wie es die

specifische Energie der lebendigen Substanz der Schleim-

drse ist, Schleim zu bereiten etc." Das tritt uns noch
deutlicher entgegen, wenn wir die Wirkungen der Reize
an verschiedenen Zellformen studiren. Hier zeigt sich,
dass in jeder Zelle eine ausserordentliche Neigung zu

einer ganz bestimmten Folge von Processen besteht, und
zwar zu derselben Folge von Processen, die schon

sjxintan in gewissem Grade an der l)etreffenden Zelle

sicii abspielen. Die Amobcnzclle rcagirt auf chemisclie,

mcciianisciic, tlicrmische, galvanische Reize stets mit der

charakteristischen Formvernderung ihrer amboiden Be-

wegung. Die Zellen eines Flimmerepithels antworten auf
die gleichen Reize mit einer Beschleunigung des Wimpern-
schlages, die Zellen einer Drse mit gesteigerter Se-

cretion. Was also J. Mller fr die Sinnesorgane des

Menschen gezeigt hat, das ist im Leltensprocess, d. h. im

Stoffweclisel aller lebendigen Substanz begrndet, denn
an der gleichen Form der lebendigen Substanz
r|ufeu die verschiedenartigen Reize die gleichen
Erscheinungen hervor, whrend umgekehrt der
gleiche Reiz an verschiedenen Formen der

lebendigen Substanz vcrscliiedene, und zwar die
fr jede Form charakteristischen Lebens-
erscheinungen erregt.

Allein dieses Gesetz der specifischen Energie der

lebendigen Substanz bedarf noch einer Erweiterung hin-

sichtlieh der Wirkung der Reize. Niclit immer besteht
die Wirkung der Reize in einer Erregung, d. h. einer

Steigerung der s])ontanen Lebensersciieinungen oder ge-
nauer des ihnen zu Grunde liegenden Stoffwechsels. In
vielen Fllen, z. B. bei Herabsetzung der Temperatur,
bei Anwendung von Narcoticis sehen wir im Gcgenthcil

eine Lhmung, d. h. eine Herabsetzung, ja vollstndige

Unterdrckung des Stoffwechsels als Wirkung der Reizung
entstehen. Es ist ein Verdienst von Claude Beniard, ge-

zeigt zu haben, dass alle lebendige Substanz durch diese

Mittel gelhmt werden kann. Die Pflanze wird ebenso

wie der einzellige Organismus und das Thier durch Chloro-

form und andere Glitte! in Narkose versetzt und zu einem
anscheinend vollstndigen Stillstand ihres Lebens ver-

anlasst. Dabei ist es bemerkenswertii, dass die Genese
der Lhmungen zweifacher Art sein kann. Whrend die

Herabsetzung der Temperatur primr auch in gleichem
Maasse Herabsetzung des Lebensproccsses zur Folge hat,

ist die Entstehung der Lhmung in anderen Fllen erst

eine secundre Erscheinung, indem ihr ein Stadium der

Erregung vorhergeht. Jeder erregende Reiz, wenn er

stark genug ist oder lngere Zeit dauert, kann secundr
durch Ueberreizung eine Lhmung erzeugen, was am
Besten die Erscheinungen der Ermdung illustriren.

Nach alledem knnen wir auf Grund der specifischen

Energie der lebendigen Substanz das allgemeine Ge-
setz der Reizwirkungen darin erblicken, dass
die Reize die Intensitt des normalen Lebens-

processes der Zelle beeinflussen, indem sie ent-

weder eine Steigerung desselben, eine Erregung
(Excitation), oder eine Herabsetzung, eine Lh-
mung (Depression) herlieifhren. Eri'cgung und

Lhmung des Stoffwechsels der Zellen sind die
fundamentalen Ursachen der ganzen Flle
mannigfaltiger Reizerscheinungen am Orga-
nismus.

Stellen wir uns eine Zelle vor, die sich im Stoff-

wechselglcichgewicht befindet, d. h. eine Zelle, bei

der Assinniations- und Dissimilationspocesse sich die

Wage halten, und denken wir uns dann, ein Reiz wirke

ein, so wird der Stoffwechsel der Zelle nach dem all-

gemeinen Gesetz der Reizwirkungen erregt oder gelhmt
werden. Dabei ist es nicht nthig, dass der ganze Stoff

Wechsel der Zeile in gleichmssiger Weise verndert

wird, so dass ein neuer Gleichgewichtszustand eintritt,

sondern die Erregung oder Lhmung kann einzelne
Glieder der grossen Kette von Stoffwechsel-

processen in ungleichem Maasse betreffen. Vor
Allem verdient unsere Aufmerksamkeit die verschiedene

Beeinflussung der beiden antagonistischen Phasen des Stotf-

weclisels, der Assimilation und der Dissimilation und der

antagonistischen Phasen der Bewegung, der Contraction

und der Exjjansion.
Der amboiden Bewegung, die, so primitiv sie aucii

scheint, doch im Princip die gleiche Bewegungsform ist,

wie die hochorganisirte Muskelbewegung, liegt, wie allen

Contractionsbewegungen der lebendigen Substanz, ein

Wechsel zu Grunde zwiseiicn den Phasen der Zusammcn-

ziclning und der Ausdehnung, der Contractiini und der

Expansion. Beide Phasen werden durch Reize in sehr

verschiedenem Grade erregt. Es giebt Reize, welche die

Ambe zur Contraction zwingen, so dass sie sich kugelig
zusanunenballt. Es giebt andere Reize, welche die Ex-

])ansions]ihase erregen, so dass sich ihr Krper nach allen

Sciti-n hin ausbreitet. Was Itesonders i)cmerkenswerth

erscheint, ist nun der Umstand, dass mit zunehmender
Intensitt eines Reizes die Grsse der Erregung
bei verschiedenen Gliedern der Stoffwechsel-
kette in sehr verschiedenem Maasse sich ndert,
so dass der Fall eintreten kann, dass derselbe Reiz bei

schwacher Intensitt eine ganz andere, ja unter Um-
stnden sogar entgegengesetzte Wirkung hat, als bei

starker Intensitt.

Setzen wir eine amboide Zelle, die wie die marinen

Rhizojjoden ihre lebendige Substanz zu langen und dnnen
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Psetulopoclienfden ausfliesseu lsst, langsam steigender

Temperatur aus, indem wir sie von 0*' an auf einem

heizl)aren Clbjecttiseii erwrmen, so sehen wir zunchst
die Substanz des interessanten Wesens sich ausbreiten.

Das Protoplasma fiiesst vor, die Pseudojiodien strecken

sich aus, die Ex])ansion berwiegt. Indessen bald ndert

sich das Bild. Das Hervorfliessen wird zwar immer leb-

hafter, al)er auch das Zurckstrmen nach dem Kriier
nimmt zu. Jetzt fiiesst das Protoplasma schon ebenso

schnell nacli dem Zellkrper zurck wie es aus ihm
herausstrmt. Die Verlngerung- der Pseudopodien hrt
auf. Weiter und weiter steigt die Temperatur, strker
und immer strker wird die Rckkehr der Protoplasma-
massen nach dem Krper, mehr und mehr ziehen die

Pseudopodien sieh ein. Die Contraetion berwiegt. Nun
hat sie ihren Gipfel erreicht. Die Rhizopodenzelle ist

eine kugelige Masse geworden, die alsbald in Wrme-
starre verfllt. Ihr Leben steht still. Wir sehen also,
wie bei niederer Temperatur die Processe, W'elche die

Expansionsphase cliarakterisiren, bedeutend die Processe
der Contractionsphasc berwiegen, wie aber hiiere

Temperatur das umgekehrte Verliltniss erzeugt, mit

anderen Worten, wie der schwache Reiz und der starke

Reiz geradezu antagonistische Wirkungen haben.

Man knnte verfhrt werden, aus den Thatsachen
der ungleiclien Erregung oder Lhmung einzelner Glieder
der Stofifwechselkette auf eine grosse Selbststndigkeit
derselben zu scbliessen, wenn nicht aus anderen Er-

fahrungen die ganz ausserordentlich enge Abhngigkeit
der verschiedenen Processe von einander zur Genge be-

kannt wre. Schaltet man nur ein einziges Glied dieser

Kette aus, unterdrckt man z. B. die Oxydationen in der
Zelle durch Entziehung des Sauerstoffs, so entwickelt
sich alsbald eine vllige Strung des gesammten Stoff-

wechsels, und der Tod ist das Ende. Die Geschichte des
Todes ist mit solchen Vorgngen eng durchwoben, und
die Pathologie kennt eine ganze Reihe davon: Es sind

die metamorphotischen Processe, die scheinbar eine Aus-
nahme von unserem allgemeinen Gesetz der Reizwirkungen
machen, da man in ihnen nicht ohne Weiteres eine

Lhmung oder Erregung, sondern eine qualitative Ver-

nderung des Stoffwechsels zu erblicken geneigt ist.

Jeder Arzt kennt zur Genge die chronischen Er-

krankungen, die sicli meist au schwere Infeetionskrank-
heitcn oder Vergiftungen anschliessen, die Erscheinungen
der Fett-, der Amyloid-, der Schleimmetamorphose und
andere. Hier treten in den Zellen der Leber, der Niere,
der Milz Producte auf, wie Fett und Aniyloidsubstanz,
die dem normalen Stoffwechsel der Zelle ganz fremd zu
sein scheinen. Allein alle diese Erscheinungen sind nur
sceundre Folgen von lnger bestehenden Erregungen
oder Lhmungen einzelner Glieder der Stofifwechselkette.

Werden z. B., wie das bei der Fettmetamorphose der
Fall ist, die (Jxydationen in der Zelle gelhmt, etwa in

Folge von Alkoholismus oder Phosphorvergiftung, so

werden gewisse Atomgruppen, die sonst durch Oxydation
im selben Maasse zerfallen, in dem sie entstehen, im Zell-

krper aufgespeichert, und der Stoffwechsel gerth in

eine perverse Bahn, die zum Tode der Zelle fhrt.
Im normalen Leben der Zelle, wo in der Regel nur vor-

bergehend die alltglichen Reize auf sie wirken, ussert
sieh das enge Abhngigkeitsverhltuiss der einzelnen Pro-
cesse des Stoffwechselkreislaufes dagegen in eiir anderen
Weise, die nicht minder Interesse verdient. Es ist die innere
Selbststeuerung des Stoffwechsels, wie Hering die

Erscheinung sehr treffend bezeichnet. Ist nmlich ein
Glied der Stofifwechselkette, etwa die Dissimilatiousphase
durch einen Reiz erregt worden, so zieht diese Erregung
auch eine Steigerung der anderen Glieder, also in diesem

I'alle der Assimilationspliase nach sich. Whrend die

er.stere Erregung nach dem Aufhren des Reizes all-

mhlich verklingt, dauert die letztere fort, bis die dissi-

milirte Substanz wieder ersetzt oder regenerirt worden
ist. Dann tritt wieder Stoffwechselgleichgewicht ein.

Der Muskel, der durch starke Reizung vollstndig er-

schpft und leistungsunfhig erscheint, erholt sich alsbald
und stellt seinen frheren Erregbarkeitsgrad wieder her.

Subjectiv findet die Selbststeuerung des Stoffwechsels
ihren schnsten Ausdruck am Auge in der Erscheinung
der farbigen Nachbilder, deren aumuthige Phnomene
als reizvolle Unterhaltung bekannt sind. Nach der

Heringscheu Farbentheorie ist die Wahrnehmung der
Farben der psychische Ausdruck fr die Stofifweehsel-

])rocesse der Sehsubstanz, in der Weise, dass je zwei

Complementrfarben antagonistischen Phasen des Stoff-

wechsels entsprechen. Haben wir nun lngere Zeit einen
rothen Gegenstand angesehen und blicken dann auf eine

hellgraue, farblose Flche, so sehen wir alsbald mit

grosser Deutlichkeit ein Nachbild des Gegenstandes in

Grn. Die durch das rothe Licht hervorgerufene dissi-

milatorische Erregung in den Zellen der Sehsubstauz zieht

nach sich eine Erregung der assimilatorischen Phase,
d. h. es steigt ein grnes Nachbild im Gesichtsfelde auf.

Die Erscheinungen am Auge, das ja ein wunderbar
feines Reagens fr alle Lichtreize ist, bringen im simul-
tanen Contrast zugleich noch ein andere Thatsache
von Wichtigkeit zum Ausdruck, das ist die Thatsache,
dass whrend au einer Stelle der lebendigen Substanz
eine dissimilatorische Erregung besteht, in der Umgebung
die Assimilation gesteigert ist und umgekehrt. Daher
erscheint ein farbloser, grauer Papierstreifen auf einer

rothen Unterlage dem Auge in mattgrner Farbe.
Mit Rcksieht auf gewisse Erscheinungen im Nerven-

system der Thiere und des Mensehen verdient schliesslich

noch ein Punkt Aufmerksamkeit. Das ist die Frage nach
den Interferenzwirkungen zweier Reize an der Zelle.

Welches sind die Folgen, wenn zwei Reize gleichzeitig
auf die Zelle einwirken? Auch hier ergiebt sich eine

allgemeine Gesetzmssigkeit. Der Enderfolg der Reizung
hngt im gegebenen Fall stets ab von der Wirkungsart
jedes einzelnen der beiden interferirenden Reize. Handelt
es sich um zwei Reize, die homonome Wirkungen haljen,
d. h. die beide erregend oder beide lhmend auf die

gleichen Glieder des Stoffwechsels wirken, so haben wir
eine Summation der Erregungen oder Lhmungen. Wirkt

dagegen der eine Reiz erregend, der andere lhmend auf

die gleichen Processe, so wird der Erfolg sieh in der
Differenz beider Wirkungen ussern. Was aber beaehtens-
werth erscheint, das ist die Wirkung von Reizen, die

nicht die gleichen Processe, sondern antagonistische
(Glieder der Stofifwechselkette erregen, von denen der eine

dissimilatorisch, der andere assimilatorisch, der eine eon-

traetorisch, der andere expansorisch erregend wirkt. Hier
sehen wir, dass trotzdem beide Reize Erregung erzeugen,
doch der eine den Reizerfolg des anderen hemmt oder
aufhebt. Der constante galvanische Strom wirkt an beiden
Polen antagonistisch auf die Ambenzelle, indem er sie

an der Anode contraetorisch, an der Kathode expansorisch
erregt. Lsst man nun durch eine Ambe, die man
mit starken Reizen zu kugliger Contraetion veranlasst

hat, einen constanten Strom hindurchfliessen, so beginnt
im Moment der Schliessung an der Kathode die Con-
traetion zu weichen, und Expansionserscheinungen greifen

Platz, d. h. ein mchtiges Pseudopodium fiiesst vor,
whrend am entgegengesetzten Pol die Contractions-

erscheinungen noch deutlicher werden. Jetzt gengt eine

pltzliche Wendung der Stromrichtung-, um die Processe
an beiden Enden des Ambenkrpers sofort zu sistiren
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und die Expansion durch eine Contraction, die Contraction

durch eine Expansion zu verdrngen. Die analogen Er-

scheinungen, nur mit Verwechselung der Pole, zeigt uns

der Muskel, und das Auge liefert uns wieder einen sub-

jcctiven Ausdruck dafr. Bringen wir z. B. zwei Com-

plemcntrfarben auf der rotireuden Scheibe des Farben-

kreisels zur Mischung, so heben sich beide in ihren

Wirkungen auf, und die schwirrende Scheibe erscheint

in farblosem Grau. Demnach kann eine bestehende

Erregungserscheinuug auf doppelte Weise ge-
hemmt werden: einerseits durch Lhmung der

erregten, andererseits al)er auch durch Erregung
antagonistischer Stoffwechselglieder.

In welcher Weise sind die hier besprochenen Gesetze

geeignet, Licht ber complicirte Erscheinungen zu ver-

breiten ?

Als eine Gruppe unerklrter Erscheinungen galten
bis vor Kurzem die Wirkungen, welche einseitig ein-

wirkende Reize an freibeweglichen Zellen hervorbringen.
Die merkwrdige Thatsache, dass Reize, die von der

Rcizquelle lier an Intensitt abnehmen, die Bewegungs-
richtung einzelliger Organismen mit eisernem Zwang be-

stimmen, war etwas, das so ganz ausserhalb der sonst

bekannten Reizwirkungen lag, dass sie nur in den rein

physikalischen Erscheinungen der Anziehungen und

Abstossungcn im Gebiete des Magnetismus und der

Elektricitt ein Analogen zu finden schien. So sah man
in den Erscheinungen des Chemotropismus, des Helio-

tropismus, des Thermotropismus und anderer mehr selbst

in der exactcn Wissenschaft nur eine Anziehung und Ab-

stossung der t)rganismen von Seiten des Reizes. Erst

auf Grund unserer allgemeinen Erfahrungen au der Zelle

lassen sieh diese Erscheinungen in Zusammenhang bringen
mit den brigen Reizwirkungen; es ist nunmehr mglich,
sie unter Bercksichtigung gewisser Grssen, die in jedem
speciellen Fall bestinmit werden knnen, in mathematisch
exaeter Weise vorher zu berechnen. Die Fragen, die in

jedem Fall vorher beantwortet werden mssen, sind

lediglich die: Wirkt der betreffende Reiz erregend oder

lhmend auf Contraction oder Expansion der Bewegungs-
orgaiie der Zelle, und wie ndert sich diese Wirkung
mit seiner IntensittV Sind diese Grssen bestimmt, dann
lsst sich auf Grund der Bewegungsart der betreffenden

Organismen ihre Axeneinstellung und Bewegungsrichtung
gegenber der Rcizquelle im Voraus angeben.

Whlen wir eine grssere aml)oide Protoplasma-
niasse, etwa ein Myxoniyeetenplasmodium, und denken
wir uns, dasselbe befnde sich in einer schmalen Wanne,
die an einem Ende erwrmt wrde, so dass in dem
Wasser derselben ein betrchtlicher Temperatural)fall
nach dem anderen Ende hin vorhanden wre, dann
wrden die beiden den Enden der Wanne zugewendeten
Seiten des Plasmodiums verschiedenen Temperaturen aus-

gesetzt sein. Nun wissen wir, dass von 0" an die Ex-

pansionsphase der amboiden Bewegung bis zu einem

gewissen Temperaturgrade mehr und mehr erregt wird,
und zwar strker als die Contraetionsphase. Das Plas-

modium wird sich also an der wrmeren Seite mehr aus-

breiten als an der klteren, d. h. es kriecht nach der

Wrme hin und ist positiv thcrmotropisch. Steigen wir
aber hher hinauf in der Temperatur, so haben wir ge-

sehen, dass in lilieren Temperaturlagen die Erregung
der Contractions])liase berwiegt. Das Plasmodium wird
sieh also jetzt nach dci' khleren Seite mehr ausbreiten

als nach der wrmeren, mit anderen Worten, es wird bei

hiierer Tem])eratur negativ thcrniotropisch. Dieses Hei-

spiel kann als Typus gelten. Ganz analog ist die Mechanik
bei anderen Zellen, und ganz analog erklren sieh auch
die Wirkungen anderer Reize. Sei es das Infusor, das

der Schwerkraft zum Trotz nach der Oberflche der

Scblammpftttze schwimmt, sei es die Algenzelle, die dem
Lichte der Sonne entgegeneilt, sei es die Scliwrmspore,
die der Richtung der Eizelle folgt, sei es das P)aeterium,
das gierig nach seiner Nhrlsung strebt, oder sei es der

Leukocyt, der im menschlichen Krper nach der inficirten

Wundstelle wandert, stets ist es dasselbe Prineip von Er-

regung und Lhmung, stets ist es der eiserne Zwang des

einseitig wirkenden Reizes, was die P.ewegung beherrscht.

Beim Zellenstaat ist das Spiel von Erregung und

Linnung unsagbar eomplicirt. Zahllose Zellen nelimen
an ihm Theil, zu verschiedener Zeit, in verschiedenem

Maasse, von Aussen gereizt, gegenseitig sieh beeinflussend,

ungleich erregbar. Vor Allem weehselvoll und mannig-
faltig sind die Erscheinungen der Erregung und Lhnumg
im thierisehen Krper, im Kiirper der Wirlielthiere, im

Krper des Menschen. Die Abhngigkeit fast aller Or-

gane vom Nervensystem, das hierhin und dorthin seine

Reizinipulse sendet, um bald dieser, bald jeuer Zcllgruppe
den Befehl zur Thtigkeit oder Ruhe zu geben, macht,
dass am menschlichen K(irper fast alle Lebenserscheinungen
nur der Ausdruck eines grossen, gewaltigen (ietriebes

von Erregungs- und Lhmungsvorgngen in den Zeilen

des Nervensystems sind. Aber aucii die Vorgnge in

den Ganglienzellen oder Neuronen sind den allgemeinen
Gesetzen der Erregung und Lhmung unterworfen, die

alle Zellfornieu beherrschen. Je umfangreicher unsere

Kenntnisse von den allgemeinen Gesetzen des Zellebens,

um so besser fr unser Verstndniss der Vorgnge im

Nervensystem.
Bei manchen Erscheinungen, wie z. B. der einfaciien

Reflexbewegung, sind uns die urschlichen Vorgnge im

Nervensystem ihren Hauptmomenten nach bekannt. Ueber-

haupt sind im Allgemeinen die Proeesse, die den Tlitig-

keitsusserungeu zu Grunde liegen, etwas besser er-

forscht: dagegen gehrt das Gebiet der Hemmungs-
erseheinungen zu den dunkelsten der Physiologie. Schon
die einfache Erscheinung der willkrlichen Unterbreeliung
einer Bewegung, etwa das blosse Sinkenlassen des er-

hobenen Armes, hat bisher der physiologischen Erklrung
bedeutende Schwierigkeiten bereitet. Zum grssten
Theil drfte die Unklarheit in den Problemen der

Hemnuingserscheinungen wohl auf einer ungengenden
Schrfe in der Trennung der Begriffe beruhen. Man hat

vielfach die Begriffe der Hemumng und Lhmung auf
Grund rein usserlicher Merkmale mit einander \ermischt,
und doch liraucht, wie wir sahen, ein Henuiiungserfolg
an der Zelle nicht immer durch Lhnning zu entstehen,
sondern kann ebensowohl in der Erregung von Processen

seine Ursache haben, die den bestehenden entgegen-
wirken. Die Sistirung oder Verhinderung einer Muskel-

bewegung von einem motorischen Neuron aus kann daher

der Ausdruck von zwei sehr verschiedenen Vorgngen
sein. Nach der allgemeinen Anschauung wird ja be-

kanntlich die Contraction eines Muskels verursacht durch

eine dissimilatorische Erregung in seinen motorischen

Neuronen. Eine Expansion kann also auf zweierlei

Weise im Neuron begrndet sein: einerseits in einer

Lhmung der Dissimilation und andererseits in einer assi-

milatorischen Erregung. Beide haben in Bezug auf den

Muskel den gleichen Erfolg. Es ist also unbedingtes Er-

forderniss, von Fall zu Fall zu entscheiden, welche Pro-

eesse in den betheiligten Neuronen bestehen. Unter den

mannigfaltigen Erscheinungen der Bewegungshemmung
sind zweifellos beide Flle vertreten. Der Frosch, dessen

hintere Hxtremitten unmittelbar nach einer hohen

Rekenmarksdnrchschneiilung fr einige Zeit durch die

strksten Reize zu keiner Reflexbewegung zu veranlassen

sind, hat offenbar eine vorljcrgehende Llmmng seiner
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Rckenniarksneurcue durch Uebencizuug erfahren, wie

ja auch heim Hhoek der Chirurgen in Folge eines

sciiwcren oiierativcn Eingriffes das Nervensystem ge-

lhmt ist. Die willkrliche Erschlaffung eines eontrahirten

Muskels aber wird man kaum mit einer Lhmung in Zu-

sammenhang bringen knnen. Hier kann es sieh nur

uui Hemnumt;- der Contraction durch Erregung anta-

gonistischer,
handeln.

(1. h. expansorisch wirkender Processe

Die Thatsache, dass der Ausdruck einer Er-

regung durch die Erregung antagonistisch wir-

kender Stoffwcchselprocessc aufgehoben werden
kann, scheint im Leben der Neurone eine unge-
mein wichtige Rolle zu spielen und ein sehr

fruchtbares Moment fr die Erklrung vieler

Vorgnge im Centralnervensystem zu liefern.

Als Moses in den den Felsschluchten der Sinaiberge

umherziig, vernahm er die Stimme des Herrn im feurigen

Busch, die ihn zum Erlser seines Volkes berief. Und
der Herr sprach zu Moses: Wirf Deinen Stab von Dir

zur Erde. Und er warf ihn von sich. Da ward er zur

Schlange, und Moses floh vor ihr. Aber der Herr sprach:
Strecke Deine Hand aus und erhasche sie beim Schwanz.

Da streckte er seine Hand aus und hielt sie; und sie

ward zum Stabe in seiner Hand." Das war das Wunder,
das den Moses als Gesandten des Herrn am Hofe des

Pharao beglaubigen sollte. Allein die Zauberer des

Knigs kannten das Experiment schon und machten es

auch; und was die gyptischen Zauberer zu Zeiten des

Moses schon machten, das machen noch heut die

Schlangenbeschwrer in den Strassen von Kairo. Sie

erfassen die zngelnde, drohende, giftige Haje mit

sicherem Griff und sofort streckt sie sich aus, um regungs-
los liegen zu bleiben.

Dreitausend Jahre nach Moses besehrieb Daniel

Schwenter das jetzt unter dem Namen des Pater Kircher

bekannte Expei'imentum mirabile de imaginatione

gallinae", dessen Wesen darin besteht, dass ein schnell

ud sicher ergriffenes Huhn in ungewhnlicher Stellung
auf den Tisch gelegt, nach einigen energischen Abwehr-

bewegungen pltzlich bewegungslos in dieser Lage ver-

harrt.

Was bei allen Thieren, seien es Sehlangen oder

Hninier, Meerschweinchen oder Frsche, Eidechsen oder

Krebse, in dem fragliehen Zustand zunchst am meisten

Erstaunen erregt, ist das Fehlen jeder spontanen Be-

wegung zur Vernderung der aufgedrungenen Stellung.
Unter gewhnlichen Umstnden lsst sich kein Thier eine

solche almormc Lage gefallen. Es fehlen also, um so zu

sagen, die Willensimpulse oder iihysiologisch ausgedrckt,
die motorischen Impulse von der Grosshirnrinde her. Wer
den Zustand der Thiere eingehend prft, der wird noch
eine ziendich starke tonisehe Contraction fast aller Krper-
muskelu entdecken, die dem Thiere den Ausdruck pltz-
licher Erstarrung verleiht und beim Meerschweinchen zum

Beispiel oft so energisch ist, dass mau das auf dem
Kcken liegende Thier au den Zehen der hinteren

Extremitten mit der Fingerspitze wie einen Sehlitten

umherschieben kann. Das sind die beiden wesentlichen

Charaktere des merkwrdigen Zustandes, um den es sich

handelt, und es fragt sich, in welchem Vcrhltniss stehen
sie mit einander? Die Schule \on Nancy vertritt gegen-
ber einer geringen Minderzahl von Forschern die An-

sieht, dass Contracturen in der Hypnose nur durch

Suggestion, also durch Vermittelung der Grosshirnrinde
entstehen. Um daher zu entscheiden, in welchem Vcr-
hltniss in unserm Fall die Contractur der Muskeln zu
dem Zustande der Grosshirnrinde steht, lag es nahe, die

letztere zu entfernen. V. hat daher bei einer Reihe von

Hhnern beide Grosshirnhemisphren sorgfltig in toto

exstirpirt. Der Erfolg war der, dass das Experimentum
mirabile" noch ebenso gelang wie vorher, ja besser, denn
im Durchschnitt blieben die Thiere viel lnger in ihrer

Zwangsstcllung liegen. Die tonische Contraction der

Muskeln war ebenso deutlich entwickelt. Wie gleichzeitige

Versuche an Frschen ergaben, ist der Sitz cler tonischen

Erregung, welche in der Contractur der Muskeln sich

ussert, in den sensiblen Neuronen der Mittelhirnbasis zu

suchen. Will man daher die Zustnde bei Thieren mit

der menschlichen Hypnose homologisiren, so ist durch

diesen Versuch die lange strittige Frage, ob Contracturen

in der Hypnose auch ohne Betheiligung der Grosshiru-

rinde hervorgerufen werden knnen, im Sinne von Heiden-

hain und Charcot bejahend entschieden. Doch es ergiebt

sich aus diesen Versuchen noch mehr. Wenn der Er-

scheinungscomplex des Experimentum mirabile" in

gleicher Weise wie an normalen Thieren auch an Thieren

(dme Grosshirn gelingt, dann kann die Betheiligung des

Grosshirns an seiner P^ntstehung nur eine passive sein.

In der That erfolgen ja whrend der Zeit von Seiten des

Grosshirnes weder bewegungshemmende, noch -ver-

strkende Impulse, und so tritt die Frage auf, wie man
sich diesen Zustand der Indifferenz des Grosshirnes zu

erklren hat. Au eine Lhnnnig ist nicht zu denken,
denn abgesehen davon, dass die einwirkenden Reize viel

zu schwach sind, um durch Ueberreizung eine Lhnnmg
zu erzeugen, kann auch der Zustand des Thieres durch

einen geringen Reiz, wie Anblasen, Berhren, Erschttern,

jeden Moment unterbrochen und das Gehirn pltzlich in

seine normale Verfassung zurckversetzt werden. Es

bleibt also nur die Vorstellung brig, dass die Thtig-

keitshennuung des Grosshirnes auf Erregung antagonisti-

scher, d. h. assimilatorischer Stoffwechselprocesse in seinen

Neuronen beruht. Eine allbekannte Thatsache drfte

hier geeignet sein, einiges Licht zu verbreiten, das ist

die Erscheinung, dass starke Erregung einer

Stelle des Centralnervensystems unter Umstnden
in gewissen Nachbargebieten eine Hemmung er-

zeugt. So hennnen sich gegenseitig Sinneseindickc,
dass zum Beispiel beim Lesen eines Buches und gleich-

zeitigem Anhren eines Musikstckes der eine Eindruck

um so mehr verschwindet, je mehr der andere an In-

tensitt gewinnt. Wir haben nie mehrere Gedanken

gleichzeitig neben einander, sondern jeder neue lscht

den vorherigen aus. Diese Erscheinung, die im Leben

des Nervensystems eine beraus wichtige Rolle spielt,

zeigt mit der Erscheinung des simultanen Contrastes, wie

er vom Auge und Muskel bekannt ist, eine so vllige

Uebereinstinnnuug, dass es nahe liegt, sie auch auf die

gleichen Ursachen zurckzufhren. Dann wurde eine

dissimilatorische Erregung gewisser Neurone des Gehirnes

oder Rckenmarkes in benachbarten Neuronen durch

assimilatorische Contrastwirkung eine Hemmung erzeugen.

Machen wir diese Annahme, so sind die beiden Merk-

male des Experimentum mirabile" im Zusammenhang
mit einander verstndlich. Das primre ist die tetanische

Erregung der Mitteliiirnzelien, und diese bewirkt in den

Rindenneuronen secundr eine Hennuung.
Das wesentlichste Merkmal der menschlichen Hypnose

ist eine mehr oder weniger vollstndige Hemmung des Wach-

zustandes der Grosshirnrinde, und die Art, wie Hy|)nose

erzeugt und aufgehoben wird, weist auf das gleiche

Prineip der Entstehung hin, wie bei Thieren, d. h. auf

eine Contrasthcnnnung durch antagonistische Processe.

Die verschiedensten iVlittel, Hypnose hervorzurufen, laufen

smmtlich auf die Nothwendigkeit hinaus, die Aufmerk-

samkeit auf einen einzigen Punkt streng zu concentriren.

Damit wird ein einziger Bezirk der Grosshirnrinde in
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Erregung versetzt. Wo das nicht gelingt, ist Hypnose
unmglich, je mehr es gelingt, um so niciir tritt ein In-

(lifTerenz/ushuKl in den (ihrigen Partien der C4rosshirnrinde

ein, der dann durch Suggestion iiartiell heseitigt werden
kann. Der Zustand der Hypnose au sicii, d. h. ohne Er-

regung durcii Suggestion, kann schliesslich, wenn die primr
erregte Partie ermdet, in wirklichen Schlaf hergehen.

Auch beim Schlaf drfte die Hemmung des wachen

Erregungszustandes durch die Erregung assimilatorischer

Processe in den Neuronen das Hauptmoment bilden.

Allein zum Zustandekommen dieses Zustandes wirken

zweifellos noch andere Factoren mit. Der wichtigste
seheint die Einschrnkung der Sinnesreize zu sein. Wir

begeben uns in ein dunkles, geruschloses Zimmer,
schliessen die Augen und l)ringen den Krper in eine

be(|aeme Lage. Das sind alles Umstnde, die geeignet

sind, die Wachthtigkeit, d. h. die dissimilatorisehe Er-

regung in den Neuronen sinken zu lassen. Die Ermdung
unil die dadurch bedingte Abnahme der Erregbarkeit ist

wohl nur als untersttzendes Moment zu betrachten. Dass

sie nicht Haui)tmoment sein kann, geht scliou daraus

hervor, dass man nach lngerem Schlaf, nachdem also

jede Ermdung beseitigt ist, wieder von Neuem ein-

schlafen kann, wenn mau will. Ist aber die dissimila-

torisehe Erregung in Folge der angefhi-tcn Momente

gesunken, so macht sich die Selbststeuerung des Stoft"-

wechsels der Neurone in der nachwirkenden assimila-

torischen Erregung geltend, und die Wachthtigkeit ist

gehennnt. Auch die Autosuggestion des Schlafes oder

die Erregung eines gleichgltigen Gedankens, etwa auf-

merksames Zhlen oder Hersagen eines Gedichtes, knnen
im gegebeneu Falle die gleiche AVirkung erzeugen.
Stets aber ist der natrliche Schlaf charakteri-
sirt durch die berwiegende Assimilation in den
Neuronen, denn das Centralnervcnsystem ist

nach dem Schlaf wieder lebensfrisch geworden.
Man hat bisher in der Physiologie des Nervensystems

den assimilatorischen Processen nur sehr wenig Be-

achtung geschenkt und fast ganz ausschliesslich die

Wirkungen dissiniilatorischer Erregung, wie sie in den

Thtigki'itsusserungen bemerkbar werden, im Auge ge-
habt. Wie jede Zelle, so muss aber auch das Neuron

assimiliren, und so scheint es gerade im Hinblick auf die

hier angeregten Fragen eine dankbare Aufgabe, auch
dieser vSeite des Stoffwechsels der Zelle Aufmerksamkeit
zu schenken und die Erscheinungen aufzusuchen, in denen
sie zum Ausdruck kommt.

Das Leben in unserem Nervensystem ist ein ewiges
Sehwanken der Grsse eines Bruches, nmlich des

Bruches Assimilation zu Dissimilation der lebendigen
Substanz der Neurone. Bald ist der Bruch gleich 1, bald

ist er kleiner, bald grsser als 1. Jeder Reiz, dereinem
Nerven zugeleitet wird, erzeugt eine Strung des Stotf-

wechselgleichgewichtes. Alle augenflligen Lebens-

erscheinungen am menschlichen K(irper sind nur der

Ausdruck dieser Schwankungen im Stoffwechsel seiner

Neurone. Die Ursachen, den Mechanismus derselben er-

forschen, hcisst schliesslich, das specifisch Menschliche in

unserem Leben physiologisch erklren, und das ist unser

letztes Ziel.

Oberstabsarzt M. Kirchner ist es gclnngen, zum
ersten Male TulierkelltaciHeii in einem niclit der

Krankenpflege dienenden lianm, und zwar in dem
Staub der Montirungskammer einer lufantericcompagnie
in Braunschweig, nachzuweisen. (Studien zur Lungen-
tuberkulose. Aus der hygienischcliemischen Untersuchungs-
station des ;'). Armeecorits. Zeitschrift fr Hygiene und

Infcctionskrankheitcn, 180(5, 21. Band.) Die Aufmerksam-
keit des betreffenden l>ataillonsarztes, Dr. Hahn v. Dorsche,
hatte sich auf die genannte Kammer gelenkt, in Folge
der Beobachtung, dass im Herbste 1893 ein Feldwebel,
im Juni 1894 ein Sergeant und im Mai 1895 wieder ein

Sergeant mit Lungentuberkulose in Behandlung gckonnnen
waren, welch alle drei vorher lngere Zeit den Dienst

als Kammeruutcrofticier versahen, also sehr viel auf jener
Kannnci- zu tliun gehabt hatten.

Von acht untersuchten Staub -Proben entliielten

nicht weniger als drei Tuberkelbacillen in viru-

lentem Zustande (Meerschweinchenimpfung). Das Ergeb-
niss ist ausscidrdentlicli bemcrkenswcrth und sagt Verf.

nnt Recht: Der Nachweis der Tul)erkcli)acillen in dem
Staube einer Kanmier, welche drei an Tuberkulose er-

krankten Unterofticieren Monate lang als Arbeitssttte

gedient hatte, spricht mit an Gewissheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit fr die Thatsache, dass diese Leute sich

durch Einathnuing jenes Staubes mit Tuberkulose inlicirt

haben." Der bacillcnhaltigc Staub war von Tornistern

und Si)eltaschen abgewischt, bezw.
'

aus Rcken aus-

geklo|)ft.
Die hygienischen Maassnahmen betretfend, die sich

zur Verhinderung der Infcction durch den Bacteriengchalt
alter Kleider als nothwendig erweisen, sagt der Verf.:

Klopfen und Brsten, das gerade beim Militr hutig
und ausgiebig j geschieht, gengt zur IScseitigungJI des

Staubes aus der Kleidung augenscheinlich nicht. Einer

wirksamen Dcsinfection der Kleidun:;- durcli strmenden

Wasserdampf stehen leider die uachtheiligen Wirkungen,
welche derselbe auf gefrlite Tuche, Leder und dergl.

unstreitig ausbt, vielfach entgegen. Hotten wir, dass

wir im Formaldehyd, wie es den Anschein hat, ein Mittel

gefunden haben, mit Hilfe dessen man Kleider wirksam
desinticiren kann, ohne sie zu zerstren oder in ihrem Werth

beeintrchtigen zu mssen." Mz.

Neuere Versuche ber kiiustliclie Badescliwauim-
kultur. Badeschwmme, Angehrige der Gattungen

Euspongia und Hippospongia, linden sich in verschiedenen

Arten und Formen in allen wrmeren Meeren. Die feinsten

Sorten kommen im stlichen Tlieile des Mittelmceres vor

und es ist bekannt, dass die Kulturvlker an den mc<li-

terrancn Gestaden sich des Badeschwammes schon in den

ltesten Zeiten zu huslichen Zwecken, sowie zum P.c-

legen der Innenseite der Stahlhelme bedient haben. Gewiss

istT jedem Leser noch die Stelle im Homer erinnerlich, wo
das Aufwaschen des Blutes der erschossenen Freier mit

Schwmmen beschrieben wird.

Seit jeher beschftigen sich zahlreiche Fischerfamilien

in Dalmatien, in Griechenland, in Klcinasien und auf den

benachbarten Inseln mit den Sammeln von Badeschwnnncn.

Dieses wird entweder mit Harpunen und Schleppnetzen

bewerkstelligt oder durch Taucher ausgel'iihrt. In neuester

Zeit hat man auch in den amerikanisclicn Gewssern in

den westindischen Inseln und an den Ksten von Florida

Badeschwmme mit Schlei)pnctzcn im(irosscn zu sammeln

begonnen. Die feinsten Sorten konnnen aber innncr noch

aus den elassischen Gegenden des stlichen Mittelmeeres.

Versuche den Badeschwamm in knstlichen Kulturen

zu ziehen sind zuerst im Jahre 18()2 von Lamiral an

der franzsischen Mittelmeerkste und ein Jahr darauf

auf die Anregung des Professors 0. Schmidt bin von

Buecich bei Lesina angestellt worden. Namentlich hat
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sich der letztere viele Mhe gegeben, und es ist ihm ge-

lungen, den Beweis zu erbringen, dass man, bei ent-

sprechender Behandlung-, gute, commerciell verwerthbare
Badeschwmme aus kleinen Theiistcken erzielen kann.
Gleichwohl aber fhrten diese Versuche zu keinem prak-
tischen Resultate und wurden nach einigen .Jahren wieder

eingestellt. Als eine der wichtigsten Ursachen des Miss-

lingens wurde von Buccich die Langsamkeit angegeben,
mit welcher solche Theilstcke wachsen. Er meinte, dass

es sieben Jahre dauern wrde, che man aus einem kleinen

Theilstcke einen Schwamm von einer fr den Verkauf
hinreichenden Grsse erlangen knnte.

Neuerlich hat nun Monroe in Biscayne Bay, einer

seeartigen Bucht mit sehr schiiialem Eingange an der

floridanischen Kste, Versuche mit knstlicher Spongien-
zchtung angestellt, welche, wenn sie auch nicht weiter

gefhrt wurden, doch um Vieles versprechenderc Resultate

ergeben haben wie die Buccichischen in der Adria. Er be-

nutzte zu seinen Versuchen die als Sheepswool" bekannte
amerikanische Worte, welche vermuthlich mit der Hipjjo-

spongia canaliculata var. gossypina identisch ist. Grssere

Exemplare dieses Schwammes wurden in eine Anzahl von

cubikzollgrossen Stcken zerschnitten und diese dann an

vertikalen Stangen befestigt. An gnstigen Stellen wuchsen
sie in sechs Monaten zu doppelter (irsse an. Monroe

glaubt, dass solche Stcke in Vj^ 2 Jain-en eine commer-
ciell verwerthbare Grsse en-eichen wrden.

Man plant nun erstens diese Versuche an der ameri-

kanischen Festlandkste in grsserem Maasstabe fort-

zusetzen und zweitens in den Bahama-Inscln die werth-
voUereu mediterranen Badeschwammsorten einzubrgern.

R. von Lendenfeld.

Die Litoralfauiia von Ternate nach Professor
Dr. W. Kttkenthal.*) Die Tiefe des Meeres um
Ternate, jene der grssten Molukkcn-Insel Halmahera

vorgelagerte Stadt, ist bis auf ein paar hundert Meter
vom Ufer entfernt nur gering; dann erst senkt sich der

Meeresboden allmhlich, und in einer Stunde Ruderns
von der Kste weg hat er etwa 70 Meter Tiefe erreicht.

Es lassen sich in diesem Litoral drei Zonen unterscheiden:
Die erste ist die des Korallenriffes mit einem Grtel von
dichtem Seegras nahe am Lande, die zweite die des fast

unbewohnten Sandes und die dritte, tielstc, die der Horn-
korallen und Schwmme.

Die beraus grosse Durchsichtigkeit des Wassers ge-
stattet vom Boote aus einen Einblick in die Korallcn-

bnke, die manchmal grssere Strecken Sandbodens
zwischen sich lassen. Whrend sich an manchen Stellen
nur vereinzelte Stcke vorfinden, sind sie an anderen zu

mchtigen Blcken verwachsen. Die mchtigen A s tr i d e u
wechseln mit reich verstelten Madreporiden. Andere
Stellen werden wieder eingenommen von zarten, in Blunien-
blttcrformeu angeordneten Korallen, und auf den da-
zwischen liegenden Sandstrecken erblickt man die runde
Scheibenform der Eungiden. Alle diese mannigfachen
Korallenarten zeigen verschiedenartige zarte Farben, gelb,

braun, roth oder grn, in buntestem Gemisch. Hier und
da haben sich grosse, blaue Seesterue (Linckia miliaris,

Linck) angesetzt, whrend gelbe, conipactere (Pentaceros
muricatus Linck) mehr die freieren Sandstellen lieben.

Massenhaft finden sich neben diesen Steinkorallen weiche

Alcyonienstcke, oft von erstaunlicher Grsse. Der
Reichtlium an Arten ist erstaunlich gross, denn aus den
Gattungen Xenia, AI cyonium, Sarcophytum, Spon-

*) Nach dem in der Natiirw. Wooliensolir." XI., S. 009 er-
whnten Werk Kkentlials.

godes u. a. hat Prof. Kkenthal allein ber 40 neue
Arten erbeutet.

Whrend die Spongodes-Arteu aus grsserer Tiefe

rigide, mit langen Kalknadeln bewehrte uniclien dar-

stellen, die iimcn einen wirksamen Schutz gegen das
Gefresseiiwcrden bieten, haben sie in dieser, bei Ebbe
dem Wellenschlag zugnglichen Zone einen weichen, naeli-

giel)igen Aufbau und sind daher durch ihre grssere Bieg-
samkeit der Verletzung durch die Brandung weniger aus-

gesetzt. Dafr haben die Stcke aber mehr von gefrssigen,
kleinen Fischen (Scarus-Arten) zu leiden, welche sie ab-

weiden. Besonders eine Art von xYmniothea, eine neue,
von Prof. Kkcnthal als A. earnosa beschriebene Art, die

ausgedehnte Rasen von aufrechtstehenden, kurzen, fieischi-

geu Stcken bildet, war vielfach abgefressen.
Auch eine Verschiedenartigkeit in der Frbung liess

sich bei den Formen der Strandzonc und denen der Tiefe

nachweisen, indem erstere mehr zarte, gelbe, grne und
braune Frbung, letzere verschiedene Nuancen eines meist

intensiven Roth aufwiesen.

Die ruthen- oder buschartigen Hornkorallen, die Gor-

goniden, fehlten der Branduugszone gnzlich, traten aber

schon in geringerer Tiefe auf, ebenfalls in vielen neuen

Arten.

Die zahlreichen Korallenstcke und -Bnke sind die

Zufluchtsorte und Wohnsttten einer reichhaltigen Fauna,
wodurch sich die Thierarmuth der zweiten, mittleren Zone

erklren lsst. Zum grssten Theil besteht der Boden
dieser Zone aus zerbrochenen Muschel- und Schnecken-

schalen. Die ganze Ausbeute an Tbieren bestand nur

aus einigen wenigen Muscheln und Schnecken und einem

kleinen Amphioxus (Heteropleuron cultellum). Ein Ver-

gleich mit der unter hnlichen Bodenbedingungeu vor-

kommenden reichen Litoralfauua des arktischen Gebietes

fllt, was die Flle des Thierlebens anbetrifft, entschieden

zu Ungunsten des tropischen Gebietes aus. Ein altes

Dogma besagt, dass die Troiienmeere eine viel reichere

Thierwelt aufzuweisen htten, als die arktischen. Dieses

gilt aber nur fr die Zahl der Arten. Die Masse der

Individuen ist aber in den arktischen Meeren bedeutender.

Wenn einzelne Korallenstcke aus der Litoralzone an
die Oberflche gebracht und zerschlagen wurden, so war
das Gewimmel der verschiedenartigsten Thiere, welche

nach allen Richtungen zu entfliehen strebten, geradezu
berraschend. In wahnsinniger Hast strzen Schaaren von

meist rothgefrbten, kleinen Krabben nach allen Hiunnels-

gegenden auseinander. Schlangeuartige Murnen schnellten

aus den Trmmern heraus. Grosse, schwarze, stachlige

Schlangensterne, die sich anscheinend nur ungern von

dem liebgewonnenen Schlupfwinkel trennten, krochen her-

vor, whrend prachtvolle, meist dunkelgrn gefrbte, aber

in der Frbung sehr variable Haarsterne ihre graciseu
Arme entfalteten. Auch hbsche, blaue oder goldige
Fischchen hpften auf dem Boden umher. Die Menge
der in den Korallensten festgehefteten Thiere war noch

grsser. Runde, schwarze, wie Weinbeeren aussehende

Eier von Tintenfischen
,

in denen Embryonen der ver-

schiedensten Stadien eingebettet waren. Verschieden ge-

frbte, krustige Ueberzge gehrten bald der niedrigen
Klasse der Schwmme, bald der viel hher organisirten
der Mantelthiere (Synascidien) au. Ein solcher Korallen-

stock bietet den ]5ewohnern des Meeres die herrlichsten

Schlupfwinkel, und man kann daher leicht verstehen, wes-

halb der mittleren Litoralzone die Thierwelt fehlt. Alle diese

Thiere haben sich aus dem offenen, ungeschtzten Sand-

terrain in die Korallenstcke zurckgezogen. Ein solcher

Korallenstock des Sandbodens hat gewissermaassen die

ganze Thierwelt in weitem Umkreis in sich aufgesogen
und liefert dem Zoologen die reichste Beute. Zwischen
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den Koralleiistcken leben zahh'eiche Echinodermeu, von
denen besonders zu nennen ist ein prachtvoller, schwarzer

Seeigel, Diadenia setosuni Gray, dessen nadeldune,
lange .Stacheln aus den Vertiefungen der Korallcnstcke

lici-ausragcn. Die Verletzungen an einem solchen Stachel

rufen Vcrgiftungscrscheinungen hervor, heftigen Schmerz
und .starke Ficberanflie. Von besonderem Interesse sind

die auf den Echinodermen, besonders Seesternen und See-

igeln sciniiarotzenden Schnecken, in denen auch I'rofessor

Kiikcnthal eine reiche Ausbeute iuclt. Sosassen auf See-

sternen, besonders auf der durch ihre hutigen Kometen-
f(jrmen sich auszeichnenden Linckia miliaris Linck
kleine, Hache, napffrmige Schnecken, die einen kurzen
Rssel in das Gewebe ihres Wirthes bohren und von
dessen Leibessften sich nhren, oder eine andere Form,
demselben Genus angehrig, fandsicii auf denmitSchwanim-

berzug versehenen Stacheln eine Cid aride. Einer ganz
anderen Familie gehrten parasitische Schnecken an, mit

thurmfrmig gewundener, porzellanartiger Schale, die den
an der Obcrtiehe von Echinodermen herunikriechendeu
Eulimeu sehr hnlich waren; diese Exemplare aber sind

wirkliehe Parasiten, die ihren langen Rssel tief in die

Leibeshhle ihres Wirthes, einer Acrocladia, gebohrt
halten.

Eine andere sehr merkwrdige Umformung einer

Schnecke beobachtete Prof. Kkeuthal an einem Auti-

pathes-Stock. Hier sass eine kleine, zu den Bucci-

niden gehrige Schnecke, durch deren Schale der Stannn
der Koralle hindurchging. Genaue Untersuchung ergab,
dass es die Lippe der Schnecke ist, welche stark

wuciiernd den Stamm umwachsen hat. Lippe und Spindel
sind so nahe zusammengetreten, dass ein Verschluss der

Oeft'nung erfolgt ist; dafr zieht sich aber eine Rhre
nach vorne, die Communication mit dem Innern ver-

ndttelnd. Die Schnecke hat sich also vor der Hornkoralle

gewissermaassen vor Anker gelegt und iin-e Beweglich-
keit freiwillig aufgegeben. Dass sie dieses nur eines Vor-

theiles wegen gethan hat, ist zweifellos, wenn auch dieser

Vortheil nicht mit Sicherheit zu erkennen ist.

Die kleinen Sandtichen, welche die einzelnen Ko-
rallenbauten zwischen sich lassen, beherbergen eine

durchaus andere Thierwelt. Von Seesternen ist hier am
hutigsten der braune, plumpe, mit grossen Hckern
versehene Pentaceros muricatus Linck. Mchtige
fleischige Seegurken, von denen manche Arten in grossen
Massen gefangen werden und getrocknet als Trepang
in den Handel kommen, kriechen langsam auf dem Boden
undier. Dazwischen tinden sich andere, bis einen Meter

lange, (ler.sell)cn Ordnung angehrigc Tliiere (Synaptiden)
von schlangenhnlicher Form. Ihre Haut ist derartig von
kleinen Kalkkrperchen durchsetzt, dass sie kletlenartig
haften bleiben. Aber auch wiikliche Schlangen, vor denen
die Taucher mchtige Angst hatten, waren hier nicht

selten, Platurus laticandatus L., leicht kcnnllieh an
den breiten, weissen Ringen, die sich um ihren Krper
herumziehen.

Auf die mittlere Zone des fast unbewohnten Sandes

folgt in der dritten Zone in grsserer Tiefe wieder
reicheres Thierleben. Hier zeigten sich verwachsene
Massen von Schwmmen und Hornkorallcn, besonders die

nu'unigrotlie, reich verstelte Gorgonide, Melitodes sul-

pliurea Stnd., ndt zierlichen, weissen Polypen war hutig.
Aber auch prachtvolle Aleyoniden, meist Spongodiden
und Pennatuliden, brachte das Schlei)pnetz herauf.

Natrlich waren damit vergesellschaftet Hydroiden
(darunter eine prachtvolle Agiadphenia) und Ascidien,
von freilel)enden Thieren Krebse oder Sccwrmer.
Auf Sandboden von :")0 (iU m Tiefe traf N'erfasscr ziemlich

hulig kleine Steiid<orallcn :in, Eiirzelindividuen von

hchstens 5 mm grsserem Durchmesser, welche zwei
verschiedenen Formenkreisen angehren. Die einen be-

sassen einen kreisrunden Kelch, die anderen einen lang-

gestreckten, ovalen. Beiden gemeinsam war aber eine

eonstante, in keinem Falle fehlende, grssere Oeft'nung
neben gelegentlichen kleineren, und diese Oetfuung fhrte
in eine ansehnliche, gekrmmte Hhle, in welcher ein

Wurm, eine Gephyree, wohnte. Verfasser konnte nun
an den zahlreich gesammelten Exemplaren, an den kreis-

runden, sowohl wie an den ovalen, deutlich bemerken,
wie an der Stelle der (_)eft'nung die Korallenwand flach

berwallt, so dass die Koralle an dieser Stelle zu einem

vorspringenden Zipfel ausluft. Der Wurm bt einen

Einfluss auf das Wachsthum der Koralle aus, die schon

Semper in seinen Existenzbedingungen der Thiere"

bemerkt. Was an diesen ternataniscben Exemplaren nun
aber besonders interessant war, ist die Thatsache, dass

bei den im Flchensehnitt ovalen Korallen die Oeft'nung
der Wurmrhre stets ganz in der Nhe eines der beiden

Pole des Lngsdurchmessers steht. Besonders an grsseren
Exemplaren ist an dieser Stelle eine Hervorwlbung der

umgebenden Korallcnvvand zu bemerken. Wenn nun der

wachsende Wurm einen Reiz auf die Korallenwand aus-

zuben vermag, so wird in diesem Falle das Wachsthum
der letzteren besonders stark in der Lngsaxe erfolgen,
oder mit anderen Worten, der untere Tlieil der Koralle

wird innner mehr lngsoval werden. Dann ist es aber

sehr wahrscheinlich, dass auch der obere Theil der Ko-
ralle dieser Waclisthumsrichtung folgt, wenn auch nicht

in dem hohen Grade wie die Basis. Und in der That
sind nun bei den grsseren Exemplaren die Kelche stark

lngsoval bei einer noch strker in die Lngsrichtung
ausgezogenen Basis. Die Vermuthung liegt also sehr

nahe, dass der als Kommensal lebende Sipunculide auf

das Wachsthum der ursprnglich nicht so flach gedrckten
Koralle einen derartigen Reiz ausgebt hat, dass aus dem
kreisrunden oder wenig ovalen Querschnitt ein stark

lngsovaler geworden ist. Damit wre aber eine

mechanische Ursache gefunden fr eine so auffllige und
abweichende Gestalt, die als ein wichtiger Species- und

Gattungsuuterschied gelten kann.

Die Arbeit mit dem Schleppnetz ist in diesen Tiefen

durchaus nicht leicht; die Strmungen am Boote sind so

heftig, dass nur schwere Gewichte das Flottiren des

Netzes verhindern knnen. Zudem macht die Bemannung
der Boote allerhand Schwierigkeiten, die trotz hohen

Lohnes kaum in gengender Anzahl zusammenzubringen
ist. Freudige Mitarbeiter waren dagegen die zahlreichen,
am Strande herundungernden Kinder, die bei eintretender

Ebbe weit in das Meer hinauswateten und allerhand (ie-

thier lieranschleppten, um ein jeder seinen Obulus dafr
zu erhalten. Bei der Flle des Materials wurden hier

bald Preise nach dem verschiedenen Werth der Thiere

gemacht und den intelligenteren Kindern fiel es nicht

schwer, durch Sammeln einiger seltener Sachen zwanzig
bis dreissig Cents pro Tag auf diese Weise zu verdienen,
welche vllig hinreichten, die Unterhaltungskosten einer

kleinen Fannlie zu bestreiten.

Besonders hervorzuheben ist noch der Fischreichthum

Tcrnates, der dem aus der Bai von Amboina, wovon

gegen 760 Arten bekannt sind, wohl kaum nach.stelit.

Unter den grsseren Fischen war am huligsten ein

schlanker, schmaler, mit langem Schnabel versehener

Hornhecht, Belone, von den Eigeborenen ,,sakko" ge-

nannt, weicher in Tcrnate in Massen auf den Markt

kommt. F. R.



XII. Nr. 9. Niiturwisseiischaftlichc Wochenschrift. 105

Ueber die Bezieliungeu der uiyrinekophilen Lepis-
iiiideii zu den Ameisen hat der franzsische Forscher

Charles Jan et in Beauvais, dem die entoniologischc,

spcciell hynienopteroloyische Wissenschaft schon so viele

vvichtii;e anatomische und biologische Untcrsucliung-en

verdankt, neue Ergebnisse seiner Beobachtungen in den

Comptes rendus hebdoniadaires des scances de l'Acad.

d. Sc." 189(3 t. 122, S. 799, verffentlicht. Er brachte

eine Anzahl Lcpismina polypoda Grassi in die fr eine

Colonie von Lasius umbratus Nyl. knstlich hergestellten
Nester. In das erste Nest tbat er nur Lepisuiinen, ohne

Ameisen, in das zweite eine Genossenschaft von Lepis-
uiinen und Ameisen, die er zusammen erbeutet hatte.

Die Lepismincn des ersten Nestes erhielten als Nahrung
eine Mischung von Honig, Zucker, Mehl und Eidotter.

Bei Beginn des Versuches betrug ihre Zahl 21, nach zwei

Jahren und sechs Monaten noch 9, die alle gesund er-

schienen und gern von der sssen Speise nahmen, welche
ihnen auf der Sj)itze eines feinen Haarpinsels dargeboten
wurde.

Die Le|)ismineu des zweiten Nestes waren viel leb-

hafter als die des ersten. Sie liefen fortwhrend umher
und bewegten sich ohne Scheu zwischen den Ameisen,
hteten sieh aber, in deren Nhe bewegungslos dazusitzen.

Zuweilen kam es vor, dass sich eine Ameise auf eine

Lcpismina strzte; diese war meist gewandt genug, ihrer

Verfolgerin zu entwischen; aber manche Helen doch den
Ameisen zum Opfer, und nach zwei Tagen fanden sich

schon fnf Leichen. Janet schiebt die Schuld auf seine

knstlichen Nester, in denen die Lepismincn sich wcdil

nicht so gut verbergen konnten wie in den natrlichen
Ameisennesteru. Die berlebenden Thiere braclite er mit
den Ameisen in ein anderes knstliches Nest, welches

gnstige Stelleu aufwies, wohin die Ameisen nicht so leicht

gelangen konnten. An diesen Orten hielten sich nun die

Lei)isminen gern auf, waren auch meist ganz ruhig; kam
aber eine Ameise in die Nhe, so machten sie sich schnell

davon.

Janet konnte nun beobachten, wie sieh die Lepis-
mincn auf hinterlistige Weise Nahrung zu verschaffen

suchten. Wenn sieh Ameisen an dem Inhalte des in das

Nest gesetzten Honiggefsses satt gefressen hatten, so

pflegten sie stets die ihnen begegnenden, noch hungrigen
Kameraden zu fttern, indem sie kleine Honigtrpfchen
in (leren Mund entleerten. So konnte man bald ganze
Reihen von Ameisenpaaren, halb gegen einander auf-

gerichtet, bemerken. Da kommt eine Lcpismina hinzu,

drngt sich mit Gewalt zwischen das Paar, leckt das

Trpfchen auf nnd eilt blitzschnell davon, um bei einem
andern Paare denselben Raub auszufhren.

Aus diesen Beobachtungen geht hervor, dass Lei)is-
mina polypoda wohl ohne Ameisen fr sieh allein leben

kann, wenn ihr gengende Nahrung zu Gebote steht;
andererseits vermag sie auch in Ameisennestern zu leben,
da sie den Angriffen der Ameisen in Folge ihrer Gewandt-
heit leicht entgeht. Auffallend erseheint es aber, dass
die Ameisen in diesem Falle nicht, wie es sonst blich

ist, an ihre Inquilinen Speise abgeben, sondern dass diese

sich den sssen Saft auf ruberische Weise verschaffen
mssen. S. Seh.

Absonderung von Zucker in Tropfenform aus den
Blttern verschiedener Pflanzen bildet den Gegenstand
experimenteller Unteisuchungen in einer Arbeit von Gaste n

Bonnier: Reeherches expcrimentales sur la miellee (Revue
generale de Botanique, Bd. 8, No. 85 (1896).

An heissen, windstillen Sommertagen kann man beob-

achten, dass von manchen Bumen zahllose, winzige
Trpfchen, welche in der Sonne glitzern, herabfallen und

die unterstehenden Gegenstnde frmlich mit Zucker ber-
ziehen. So war es in I>ankreicli besonders in den heissen
und trockenen Jahren 1885 und 1893.

Solche zuckerausscheidenden Bume sind Kiefer,
Weiss- und Rothtanne, Pappel, Erle, Birke, Eielie, Linde,
Ahorn, Esche, Weinstock etc., und unter Krutern Roggen,
Schwarzwurz (Scorzonera) und Bocksbart (Tragopogon),
dessen Wurzeln ganz sss schmecken.

Der Zucker wird aus den Spaltffnungen der Bltter
in Form kleiner Trpfchen, die sich bei schwacher Ver-

grsserung leicht beobachten lassen, ausgeschieden und
fliesst dann zu frndieheu Ueberzgeu zusammen.

Sehr hufig stammt der zuckerige, glnzende Belag
aber auch von Blattlusen her, welche denselben aus dem
Zellsaft der Bltter aufnehmen und in anderer Form wieder

abgeben. So enthlt der von Blattlusen herstanuuende,
ssse Saft neben Glukose und Dextrin noch Melezitose,
einen der Saccharose verwandten, nicht reducirenden Zucker.
Derselbe wurde von Berthelot zum ersten Mal aufgefunden,
und zwar in der Manna von Briaueon, welche in sd-
lichen Lndern die gemeine Lrche (Larix europaea) aus
den Nadeln ausschwitzt. Der von den Blttern selbst

ausgeschiedene Zucker enthlt dagegen neben ver-

schiedenen anderen Kohlehydraten die echte Saccharose.
Die Bienen verwenden unter Umstnden auch diese

Sfte und zwar meist dann, wenn ihnen kein Blthen-
nektar zur Verfgung steht. Falls der von den Blttern

abgesonderte Honigsaft nicht scharf und harzig ist, wie
bei der Silberpappel, ziehen die Bienen ihn dem von
Blattlusen erzeugten vor. Indessen verschmhen sie zu

Zeiten der Noth selbst den Zucker aus dem Urin Zucker-
kranker nicht.

Interessant ist die Abhngigkeit der spontanen Honig-
absonderung der Bltter von Feuchtigkeit, Wrme und
Licht. Dunkelheit und Feuchtigkeit wirken beschleunigend
auf die Ausscheidung, whrend die Temperatur keinen
oder einen nur geringen Einfluss auszuben scheint. Es

ergiebt sich daraus, dass in der Nacht und am frhen

Morgen die leldiafteste Absonderung statthat, whrend sie

im Laufe des Tages auf Null sinkt. Im Gegensatz dazu
sondern die Blattluse den Zucker vorwiegend am Tage
aus. Ferner ergiebt sich aus den eben mitgethcilteu,
durch geeignete Versuche ermittelten, gnstigen oder
hemmenden Factoren, dass die am Tage sistirte Aus-

scheidung durch Verdunkeln nnd Ueberfhren in einen

feuchten Raum jederzeit knstlich hervorgerufen werden
kann. R. K.

H. Moissan hat in den Compt. rend. 122, 1088 bis

1093 ber Darstellung und Eigenschaften des Urans"
berichtet. Als Ausgangsmaterial zur Gewinnung des freien

Metalls whlt Verfasser anstatt des bisher blichen wegen
seiner stark hygroscopiscben Eigenschaften schlecht ver-

wendbaren Uranchlorrs (rOL,) das hiftbestndige Doppel-
salz des Urantetrachlorids nnt Chlornatrium (rCl42NaCl),
das leicht durch Ueberleiten der Dmpfe von Uranchlorr
ber zur Rothgluth erhitztes Cidornatrium bereitet werden

kann. Aus dieser Doppelverbindung lsst sieh das reine

Uran entweder durch Glhen im eisernen Rohr mit me-
tallischem Natrium 2[(UrCl42NaCl)+8Na= 12NaCl -f Ur,)]
unter Ausschluss der Luft oder durch Elektrolyse in einer

Wasserstoff'atmosphre erhalten. Noch mehr empfiehlt es

sich, zur Isolirung des Metalis, ein inniges Gemisch von

Uranoxyd und Kohle im elektrischen Glhofen zu glhen,
wobei sich die Kohle auf Kosten des Sauerstotfgehalts
des Uranoxyds oxydirt, bis schliesslich rein metallisches

Uran resultirt. Alle diese Wege liefern sehr gute Aus-

beuten.
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Das erhaltene Metall ist von rein weisser Farbe und
hinsichtlieh seiner Eigenschaften mannigfache Ueber-

mit dem Eisen, so besitzt es die Fhig-
keit, von der Oberflche aus Kohlenstoff aufzunehmen,
lsst sich hrten und oxydirt sich sehr leicht. Mit den

Halogenen verbindet sich das fein gepulverte Metall unter

Feuererscheinung, die Vereinigung mit Sauerstoff" tritt bei

Temperaturen, die ber 170" liegen, ein, whrend die

Combiuation mit Schwefel erst bei 500" erfolgt. Das
entstandene ransulfid entwickelt bei Zusatz von Salzsure

Schwefelwasserstoifgas.
Bemerkenswert!! ist ferner die grosse Verwandtschaft

bei der Darstellung des Me-
Luft Sorge

des Urans zum Stickstoff;
talles muss man deswegen fr Ausschluss der

tragen. In fein vertheiltem Zustande wirkt das Uran
schon in der Klte zersetzend auf Wasser ein. Einen
Einfluss auf die Magnetnadel besitzt das Uran nicht.

A. Sp.

lieber das Vorkommen von AmmoniakstickstofF
im Urge.stein hat H. Erdmann bei gelegcntliclien Unter-

suchungen ber Argon und Helium berichtet. (Ber. D.
Chem. Ges. 29,1710.) Bei spectroskopischen Studien
finnischer und skandinavischer Mineralien konnte Ver-

fasser neben mehr oder weniger Helium die fr den Stick-

stoff" charakteristischen Linien constatiren, wenn er das
fein gepulverte Mineral nach Zusatz von Kaliunibichromat
erhitzte und das entwickelte Gas im I'lckcrrohr der

Analyse unterwarf. Diese Erscheinung trat ganz beson-
ders auffallend hervor bei zwei finnischen, dem Polykras
und Euxenit nahe verwandten Mineralien, die sich

Nhe des Ladogasees in betrchtlicher Mengein der

finden.

Das cuxenitartige Mineral zeigte neben dem gelben
und grnen Helium nur massig helle Stickstoffliuien, wh-
rend das dem Polykras hnliche zwar kein Helium,
dagegen ein ungemein helles und scharfes Stickstoff'-

spectrum aufwies. Da beim Erhitzen dieser Mineralien

mit Natronlauge Ammoniak entwickelt wird, so ist die

Bindungsform des Stickstoff's bestimmt. Unwahrscheinlich
ist es, dass dieser Ammoniakstickstoflfgehalt durch eiue

Bindung atmosphrischen Ammoniaks durch die sauren
Mineralbestandtheile herbeigefhrt ist, da die Mineralien

beim Liegen an der Luft, wie analytische Daten beweisen,
keine Vermehrung, sondern eine mit der Zeit zunehmende
Abnahme ihres Stickstotfgehaltes zeigen.

Aus einer betrchtlichen Reihe von Mineralanalysen
ist ganz allgemein das Vorkommen von Ammoniakstickstoff"
im nordischen Urgestein ersichtlich; wir entnehmen der

interessanten Arbeit au dieser Stelle folgende analytische
Daten :

Cohimbit von Mosa:

3,8671 g gilben 0,007 pCt. N-

Yttrotitanit von Avendal:

1,8142 g gaben 0,018 pCt. N.

Orthit von Arendal:

1,1465 g gaben 0,014 pCt. N.

Ytterspatli von Hitteroe:

4,0.515 g gaben 0,006 pCt. N.

Eu.xenit von Arendal:

4,1722 g gaben 0,0U2 jiCt. N.

Fergusonit von Arendal:

6,7182 g gaben 0,005 i)Ct. N.

Gadolinit von Hitteroe:

9,0876 g gaben 0,002 pCt. N.

Aeschyuit von Hitteroe:

2,5293 g gaben 0,004 pCt. N.

Samarskit:

2,3348 g gaben 0,004 pCt. N.

Alle diese schn krystallisirten Mineralien enthielten

ausserdem seltene Erden neben mehr oder weniger Helium.
Im Gegensatz zu Tilden, der eine Occlusion des Edel-

gases Helium in diesen Urgesteinen annimmt, glaul)t Erd-

mann in Uebereinstimmung mit dem

wonnenen Resultat auf eine Bindung des Heliums an

irgend ein Element schliesseu zu mssen.
Diese nordischen Urgesteine, die im Stande sind,

unter atmosphrischen Einflssen Ammoniakstickstofi", das

heisst mit anderen Worten, gebundenen Stickstoff abzu-

spalten, mssen, fhrt Erdmann fort, vor der Existenz

gebundenen Stickstoffs tliierischer Herkunft von hervor-

ragender Bedeutung fr die Entstehung und Ernhrung
unseres vorweltlichen Pflanzeulebeus gewesen sein. Fr
die heutige Landwirthschaft aber drfte die Existenz eines

mineralischen Stickstoff's, der beim Verwittern des Gesteins

in einer von den Pflanzen ohne Weiteres assimilirbaren

Form zu Tage tritt, nicht ohne Bedeutung sein. A. Sp.

vom Stickstoff" ge-

Kanada, welches in der Ausgestaltung und Amelio-

rirung seines Wasserstrasseuuetzes bereits so Gross-

artiges geleistet hat, ist augenscheinlich nicht gesonnen,
sich mit dem Erreichten auf die Dauer zufrieden zu geben,
sondern es bemht sich eifrig, den gesteigerten Ansprciien
der Zeit hinsichtlich der Tiefe und Weite seiner Kanle
und Strme so viel als irgend mglich gerecht zu werden,
und es darin der Union nicht blos gleich zu thun, sondern

ihr vorauszueilen. Den neuesten wichtigen Schritt in

dieser Richtung bezeichnet die am 13. Juni v. J. erfolgte

Erff'nung des kanadisclien St. Mary-Kanales, der die

bekannte Schnellenreiiie zwischen dem Oberen See und

Huronen-See auf der Nordseite umgeht, und der bei einer

Lnge von 5,5 km 46,3 m Oberflcheuweite, 44,2 m
Bodenweite und 6,1 m Tiefe hat. Die grosse Schleuse,
welche 274 m lang, 18,3 m breit und 6,7 m tief ist,

vermag drei Schiffe zugleich aufzunehmen.
Der bisher im Betriebe gewesene vereinsstaatliche

St. Mary-Kanal, der betreffs seines Verkehres (1894 13,1

Million Tonnen oder 10 208 Dampf- und 3676 Segelschiff"e)

seit einigen Jahren sogar den Suez-Kanal weit in den

Schatten stellt, kommt dem neuerffneten kanadischen

Kanle also in seinen Dimensionen und in seiner For-

derungskapazitt bei weitem nicht gleich. Dagegen wird

dies allerdings der Fall sein mit dem zur Zeit noch im

Bau begriffenen neuen Kanle, den die Unionsregierung
auf der Michiganer Seite des St. Mary River herstellt,

und dessen Schleuse zwar nur 244 m lang und 6,4 m
tief, aber 30,5 m breit ist, so dass sie vier Schiffe zugleich
zu fassen vermag.

Die Vertiefung des den Niagarafall umgehenden
Welland-Kanales, der jetzt nur 4,2 m tiefgehende Fahr-

zeuge passiren lsst, ist im Werke, und die Vertiefung
der Lorenzo-Kanlc, zwischen dem Ontario-See und Mon-
treal ist in Aussicht genommen, so dass es grossen See-

schiff'en (von 6 m Tiefgang) voraussichtlieh schon in

einer sehr nahen Zukunft mglich sein wird, auf der

kanadischen Seite der grossen Lorenzo-Wasserstrasse bis

in das Herz des nordanierikanischen Erdtheils vorzudringen.
E. Deckert.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: Der ausserordentliche Professor fr Kehl-

Icopf- und (^irenkrankhoiten in Rostock Dr. (Hto Krner zum
ordcntliclien Professor; der ausserordentliche Professor der Mine-

ralogie und Geologie an der technischen Hoclischule zu Karlsruhe

Dr. Karl Futter er zum ordentlichen Professor; der Privat-

docent der angewandten Zoologie in Mnchen Dr. Pauly zum
Professor und Vorsteher der zoologischen Abtlieilung der forst-

lichen Versuchsanstalt daselbst; der Hilfsl)ibliothckar an der Kgl.
Bibliothek zu Berlin Dr. Laue zum Bibliothekar; der Privat-

docent der Anatonno in Zrich Dr. Felix zum Professor;
_

der

Privatdoccnt der Physiologie in Heidelberg Dr. Karl Kaiser
zum Professor.

Berufen wunlen: Der praktische Arzt Dr. Hahn in Glogau
als Assistenzarzt an die Breslauer Universitiits-Frauenklinik; der
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Professor der Philosophie in berdeen Dr. Ward als Professor
der Logik, und Psychologie nach Cambridge.

Es habilitirtc sich: Dr. Wentsclier aus Hamburg fr Philo-

sophie in Bonn.
Es starben: Der frhere ordentliche Professor der Mathematik

in Berlin Dr. Karl Weierstrass; der Vorsteher der ethno-

gr;i|ihischen Abtheilung ain Nationalmuseum in Kopenhagen
Bahne Christian Bahnson; der ehemalige Professor der

Medizin in Caleutta Monat in London; der Professor in der
medicinischen Fakultt zu Petersburg Dr. Zdeckauer; der

Botauiker und Geograph L. Krnbach in Kaiser-Wilhelmsland.

Der XII. deutsche Geographentag findet in Jena vom 21.

bis 24. April statt.

Zur Feier seines 75jhrigen Bestehens veranstaltet der Verein
zur Befrderung des Gartenbaues in Berlin vom 28. A)u-il bis 9. Mai
dieses Jahres eine Grosse allgemeine Gartenbau-Ausstellung".
Auf derselben sollen nun auch einmal die eigentlichen Liebliaber,
d. h. diejenigen, welche ihre PHanzon ohne grtnerische Hilfe

selbst cuitiviren, zur Geltung kommen. Alle diejenigen, welche
im Besitze schner oder seltener Zimmerpflanzen sind, werden

aufgefordert, dieselben zur Ausstellung zu schicken. Der Verein
hat fr diese Gruppe Medaillen und Ehrenpreise im Werthe von
ber 20 M. bewilligt. Der Zweck der Veranstaltung ist, zu

zeigen, bis zu welcher Vollkommenheit PHanzen im Zimmer ge-
bracht werden knnen, und dadurch die Liebhaberei fr Pflanzen
selbst zu heben. Natrlich werden diese Liebliaber nur unter
sich eoncurriren. andererseits wird vorausgesetzt, dass die aus-

gestellten Pflanzen schon lngere Zeit in der PHege der Aussteller
sind. Diese Gruppe wird einen besonderen Raum einnehmen. Der
Unterzeichnete ertheilt jedwede Auskunft und nimmt Anmeldungen
entgegen. Die Ausstellung findet im Treptower Park zu Berlin
statt. Genoralsekretr des Vereins ist Geheimrath L. Wittmack.

Dr. Udo Dammer,
Custos des Botanischen Gartens zu Berlin.

L i 1 1 e r a t u r.

Prof. W. C. Brgger und Schriftsteller N. Rolfsen, Fridjof
Nansen 1861-1896. Deutsch von Eugen von Enzberg.
Mit (.trigiualzeichnungen von Chr. Krohg, Utto Sinding,
E. Werenskiold und photographischen Aufnahmen in Grn-
land von Dr. Erich von Drygalski. 2. Aufl. Fussingers
Buchhandlung in Berlin 18:i6. Preis 9 M.
Das hbsche, in der Original-Ausgabe in Norwegen erschienene

Bucli berichtet in anziehender, geujeinverstndlicher, gediegen
feuilh'tonistischer Weise ber den Entwickelungsgang Nansens,
seine Jugend, Arbeit, Berufsthtigkeit, seine Fahrten nach Grn-
land und (soweit sich dies jetzt schon ausfhren Hess) nach
dem Nordpol. Nansen ist so po])ulr geworden, dass das Buch

ganz geitgeinss, ja fr das grosse Publikum ein BedUrfniss zu
nennen ist. Die Abbildungen verauschaulichen sehr gut das, was
landschaftlich und die Person Nansens betreffend in Frage kommt;
sie orientiron ber die Natur des Nordlandes, und kartographische
Beila,gen geben weitere geographische Auskunft. Soweit geo-
logische und sonstige naturwissenschaftliche Gegenstnde berhrt
werden, geschieht das in passend populrer Weise, kurz, das Buch
muss den Kreis, fr den es geschrieben ist, durcliaus befriedigen.
Der vorliegenden deutschen Ausgabe ist ein Anhang beigegeben
(S. -ll 478) mit einem Abschnitt des Grnlandreisenden Dr. Erich
von Drygalski Grnland und der Nordpul", dessen dem Werk
eingeschaltete, gute photographischo Aufnahmen einen beson-
deren Werth haben, ferner mit einer Zusammenstellung von
Deutschlands Autheil an der Polarforschung und endlich mit
einem Aufsatz ber die Ergebnisse der Nordpolexpeditioneu 1893
bis 1896.

Schlitzet die Thiere! Mahnworte an die Jugend von Karl
Geliring, Paul Weiser und Ernst Ronck. Drei Preis-
arbeiten der Section fr Thierschutz in Gera (Reuss). 3. Aufl.
mit 26 Abbildungen. Theodor Hofmann. Gera 1894. Preis
0,30 M.
Das fr die Jugend empfehlenswerthe Heft ist eine der von

dem Geraer Thierschutzverein preisgekrnten Arbeiten ber die

Frage : In welcher Weise kann die Jugend durch Thuu und
Lassen praktisch Thierschutz ben?" Es ist sehr geeignet, der

Jugend einige wichtige Kenntnisse aus dem Eleuientarsten der

Zoologie beizubringen.

Dr. Joachim Sperber, Das Parallelogramm der Krfte als

Grundlage des periodischen Systems in der Chemie.
Zrich. Verlag von E. .Siieidel. Preis 1,50 M.

Die aus dem periodischen System unzweifelhaft zu ziehende

Grundfolgerung ist die, dass die verschiedenen Elemente Coa-
densationen ein und derselben Urmaterie darstellen.

Die physikalischen und chemischen Eigenschaften der Ele-

mente sind periodische Functionen der Atomgewichte, wie
die geometrischen Functionen: sin., cos., tangens, cotangens
periodische Functionen der Winkel sind. Die Ueberlegung, dass

verschiedene Quantitten der Urmaterie, z. B. ein Gewichtstheil

Wasserstofl^, 7 Gewichtstheile Lithium, 22,99 Gewichtstheile
Natrium einander quivalent sind, und dass des Weiteren die-

selbe Quantitt Urmaterie z. B. 35,37 Gewichtstheile Chlor 17-
werthig sein kann, flirt Verfasser zu dem Schluss, dass die Atome
unter bestimmten Winkeln zu den allen Moleklen eigenen longi-
tudinalen Schwingungen in Verbindungen treten, so zwar, dass

die Valenz nur den Werth der Componente augiebt, die das Atom
in die resultirendo Verbindung liefert.

Die Valenz eines Atomes ist also abgesehen von dem Atom-

gewichte noch von dem Winkel abhngig, unter welchem es in

Verbindung tritt. Diesen Winkel nennt Verfasser Aequivalent-
winkel, da er ver.schiedene Gewichtsmengen quivalent macht,
das Aequivalentgewicht oder die Valenz eines Elementes bestimmt.

Unter der Annahme rechtwinkliger Componenten ergiebt sich

aus dem Parallelogramm der Krfte

V ^ et cos 'f,

wo das Atomgewicht, v die Valenz und 'f den Aequivalent-
winkel eines Elementes bedeutet.

Mittels dieser Valenzgleichung hat Verfasser fr alle Elemente
den Aequivalentwinkel berechnet und schliesslich ein periodisches

Winkelsystem aufgestellt.
Das Minimum des Aequivalentwinkels ergiebt sich fr Kohlen-

stoff als 70,47", das Maximum von rund 8;i,70" fr Gold, (.Queck-

silber und Thallium. Das Minimum von 0" gehrt dem Aequi-
valentwinkel des Wasserstoffs an. Das grossmglichste Maximum ist

90; aus der aufgestellten Valenzgleichung aber wrde fr ein

Element mit diesem Maximum des Aequivalentwinkels eine Va-

lenz ^ folgen; die Atome dieses Elementes wrden keine

chemische Verbindung eingehen, senkrecht zu den longitudinalen

Schwingungen der anderen Elemente schwingen, das heisst mit

anderen Worten, transversale Schwingungen ausfhren ;
es wre

mglich, dass dieses Element der kosmische Aether sei, der ja
bekanntlieh transversale Schwingungen ausfhrt.

Die Ijehre von der constanteu Valenz der Elemente ist vom

Standpunkte des periodischen Winkelsystems zu verwerfen. Die

Valenz ist von dem Winkel ablingig, unter dem ein Element in

Verbindung tritt; dieser Winkel ndert sich mit Druck, Tempe-
ratur, Elelitricitt, Licht u. s. w.; mit dem Aequivalentwinkel aber

ndert sich auch die Valenz.

Unter Zugrundlegung seiner Theorien schreitet Sperber zur

Berechnung bereits bekannter physikalisch-chemischer Constanten.

Die Wrmetnungeu der Halogenwasserstotfe, des Wassers und

des Ammoniaks bieten' geeignete Daten. Die befriedigenden,
theils berraschenden Uebereinstimmungen der bekannten, durch

directe Messungen gewonnenen thermocliemischen Zahlen mit dun

Werthen der Wrmetnungen, die sich aus den Berechnungen er-

geben, erhrten die Sperber'schen Theorien in hohem Grade.

Am Schluss der Abhandlung zeigt Verfasser, dass auscheiuend

die Affinitt zweier Atome um so grsser, je kleiner der Winkel

ist, den sie miteinander einschliessen.

Sperber gedenkt seine Berechnungen zum Ausbau seiner

Theorie fortzusetzen und die Resultate in passenden Journalen

niederzulegen; den weiteren Ausfhrungen ist mit Interesse ent-

gegenzuzehen. Dr. A. Sp.

Inhalt: 68. Versammlung der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Aerzte zu Frankfurt a. M., vom 21. 26. September 1896. (111.)

Tuberkelbacillen in einem nicht der Krankenpflege dienenden Raum. Neuere Versuche ber knstliche Badeschwamm-
kultur. Die Litoralfauna von Ternate. Ueber die Beziehungen der myrmekophilen Lepismiden zu den Ameisen.

Absonderung von Zucker in Tropfenform aus den Blttern verschiedener Pflanzen. Darstellung und Eigenschaften des

Urans. Ueber das Vorkommen von Ammoniakstiekstoff im Urgestein. Die Ausgestaltung und meliorirung des Wasser-
strassennetzes von Kanada. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur: Prof. W. C. Brgger und Schriftsteller N. Rolfsen,

Fridjof N.insen 1861 1896. Schtzet die Thiere! Dr. Joachim Sjjerber, Das Parallelogramm der Krfte als Grundl.age des

periodischen Systems in der Chemie.
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Das Reich Sarawak auf Borneo'^).

An der Noi'dkUstc Borneos liegt das Reich Sara-
wak, in weichem der Rajaii Charles Brocke unter

englischer Oberhoheit residirt. Er ist der Nette luid

Nachfolger des Englnders James Brooke, dem im
Jahre 1841 von dem damahgen Rajah Muda Hassim
die Herrschaft ber Sarawak abgetreten wurde, als Be-

lohnung fr seine Untersttzung bei der Unterdrckung
einer Rebellion. Sarawak stand damals noch unter der

Oberhoheit des Sultans von Brunei, der aber spter
wegen seiner Umtriebe gegen die Englnder vertrieben

wurde. James Brooke hat in den 27 Jahren seiner

Regierungszeit unablssig an der culturellen Erschliessung
des Landes gearbeitet und hinterliess 1868 bei seinem
Tode seinem Netfen Charles Brooke, ausser einem wohl-

geordneten Reiche, die Liebe und Verehrung seiner Unter-
thanen. Charles Brooke wandelt in den Pfaden seines

grossen Oheims. In seiner gesegneten Regierungszeit hat
sich das Land in jeder Beziehung gehoben, das be-

herrsehte Gebiet ist seit der Grndung auf das 13 fache

gewachsen und die Liebe der Eingeborenen zu ihrem
Herrscher ist unverndert geblieben. Ruhige, friedliche

Arbeit kennzeichnet die gegenwrtige Periode in Sara-
waks Geschichte, nur vor wenigen Jahren wurde diese

Ruhe noch einmal gestrt durch einen von Chinesen

geplanten Aufstand, der aber noch rechtzeitig unter-

drckt wurde.

Rajah Charles Brooke hat als Hauptprincip
seiner Regierung erkannt, dass man nicht ber den Ein-

*) Aus dem Reisewerk des Herrn Prof. Dr. W. Kkcnthal:
Forschungsreise in den Molukken und in Borneo, im
Auftrage der Seckenbergischen naturforschenden Gesellschaft
ausgefhrt von Prof. Dr. W. Kiikenthal in Jena. I. Theil:
Reisebtricht mit G3 Tafeln, 4 Karten und 5 Abbildungen im Text
bei M. Diesterweg Frankfurt a. Main (siehe Naturw. Woclienschr."
Nr. 51 Bd. XI und Nr. 9 Bd. XII).

geborenen, sondern mit ihnen regieren solle. Nicht ju-
ristischer Scharfsinn, sondern gesunder Menschenverstand
macht in Sarawak Gesetze, und der Rajah sieht bei der

Wahl seiner aus England stammenden Beamten nicht auf

grosse Fachkenntnisse irgend welcher Art, sondern ledig-
lich auf tadellosen Ruf und Charakter!

Das Land Sarawak ist in Provinzen eingetheilt, deren

jede von einem Residenten verwaltet wird. Unter diesen

stehen die AssisteTit-Residenten, welche kleinere Stationen

auch selbststndig verwalten knnen, und der Vorsteher

eines Districtes ist Regierungsvertreter und Richter zu-

gleich, er ist Conunandant des aus Dajaksoidaten be-

stehenden Militrpostens, verwaltet ausserdem die Kasse
und nimmt die Steuern in Empfang, welche von den

Huptlingen eingesammelt werden. Ferner unternimmt
er Reisen ins Innere, um Streitigkeiten zu schlichten und
wird mit diesen verschiedenen Arbeiten ganz allein fertig.

Die Steuern betragen jhrlich zwei Dollar fr eine Familie

und einen Dollar fr den einzelnen, arbeitsfhigen Mann.
Die Huptlinge, bei den Eingeborenen Sarawaks Pang-
hulus" und Orang Kayas" genannt, die diese Steuern

einziehen mssen, werden auch sonst noch zu mancherlei

Regierungsgeschfteu herangezogen und hierin liegt eine

der Ursachen, weshalb die Regierung so volksthmlich
und beliebt geworden ist.

Das stehende Heer ist sehr klein, nur 250 Mann sind

unter Watten. Dazu kommt noch zur Aufrechterhaltung
der Ordnung ein Polizeicorps von 150 Mann. Auch eine

Marine ist vorhanden, bestehend aus 10 Gouvernements-

danipfern, von denen ein kleines Kanonenboot gleichzeitig
als des Rajahs Yacht dient. Im Kriegsfalle, oder wenn
sieh irgend ein Stamm unbotmssig zeigt, braucht der

Rajah nur seine getreuen Dajakstmme zum Kampfe zu

entbieten, und in wenigen Tagen verfgt er ber ein

Heer von 10 15000 tapferen Kriegern.
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Der Handel hat iu dem erst zum kleinen Theil er-

schlossenen Sarawak noch keine grsseren Dimensionen

angenommen; noch fehlen grssere, systematische An-

pflanzungen, immerhin aber hat sich schon eine lebhafte

Ausfuhr von Waldproductcn (als Bienenwachs, Kampfer,
Gutta-Percha, Rotang u. s. w.), Mineralien (Kohle, Anti-

mon, Gold, Quecksilber), und von Culturproducten (Pfeffer,

Sago, Kojjra, Gambier u. s. w.) entwickelt, und im Jahre

1893 sind bereits hier ber 2^/.^ Mill. Dollar Produete ex-

portirt worden. Besonders sind unter den Exportartikeln
die essbaren Vogelnester zu erwhnen. Es sind die aus

einer schleimigen, vom Thier selbst durch Erbrechen pro-

dueirten Masse bestehenden Nester einer Schwalbe (Colla-

calia), die massenweise au den Wnden von Hhlen an-

geklebt sind und in zwei Qualitten, schwarze und weisse.

betrgt in Baram nach den Aufzeichnungen von Ch. Hose

Vormittags 8 Uhr 25" C. Die hchste von ihm bisher

beobachtete Temperatur betrug 83,2" C, die niedrigste

21,4" C, sodass die grsste Temperaturschwankung
nur 11,8" C. ausmacht. Die Hitze ist nicht allzu-

gross, aber bei der vollstndigen Sttigung der Luft

mit Wasserdampf, der aus den ausgedehnten Sumpf-
wldern aufsteigt, immer noch recht drckend. Die Um-
gebung Baiams ist, wie dci- grsste Theil Borneos ber-

hau])t flach; nur niedrige Hgel bringen stromaufwrts

einige Al)wechsclung in den unabsehbaren Urwald.
Die Huser iu Baram bestehen aus Holz. Fig. 1

zeigt den Passar, ein langes Holzgebude, in dessen

unteren Rumen sich die Kramlden der Chinesen, in

dessen oberem Stockwerk sich zahlreiche Wohnungen be-

ug. 1.

Fassar in Baram.

vorkommen, die wahrscheinlich von zwei verschiedenen
CoUacalia-Arten stammen. In China sind sie als Deli-

katesse gesehtzt und werden theuer bezahlt; schon an
Ort und Stelle kostet das Stck circa 50 Pfg.

Die Haupt- und Residenzstadt Sarawaks ist Kuching
an der Nordwestkste Borncos. an einem breiten und
reissenden Strome gelegen. Unter den 30 000 Einwohnern

berwiegen die Chinesen, welche die haui)tschlichsten
Geschfte in ihren Hnden haben. Von Kuching unter-

nahm Prof. Kkenthal, nach Besuch des Rajah, auf einem

Regierungsdampfer eine Fahit au der Nordkste Borneos

entlang nach Baram, am Flusse gleichen Namens.
Baram liegt etwa 60 Meilen von der Kste entfernt, ist

die grsste Niederlassung am Flusse und Sitz eines Re-

gierungsbeamten, Mr. Charles Hose, eines eifrigen
Sannnlers und Beobachters, dem auch die deutschen Museen
manch werthvolles Stck verdanken. Der Baramfluss ist

hier 60 Meilen von der Mndung noch mehrere hundert
Meter breit, ausserordentlich reisscTid und mit weggcs))lt('n
Baumstmmen beladen. Die mittlere Jahrestemperatur

finden. Hier entwickelt sich stets ein reges Leben. Vor
den zahlreichen Lden zieht sich eine breite, berdeckte

Strasse hin, auf der sich Gruppen von Hndlern und Ein-

geborenen sprechend und rauchend bewegen. Natrlich

berwiegen auch hier wieder die Chinesen, dem gegen-
ber die malayischen Hndler mehr und mehr zurck-

treten. Der (Jrund liegt darin, dass der Malaye ein viel

schlechterer Kaufmann ist. Die Faulheit und Nachlssig-

keit, welche seiner Rasse eigenthndich ist, tritt auch bei

ihm zu Tage und sein Hau])tgesciift besteht darin, die

Eingei)orenen nach Mglichkeit zu betrgen. Anders der

chinesische Hndler! Auch er sucht seinen Vortheil, wo
ei- kann; er begngt sich aber nnt geringerem Gewinn und
fhrt vor allen Dingen sorgfltig Buch. Bewunderungs-
wrdig ist die Beharrlichkeit, mit der er ins Innere ein-

zudringen sucht, um Handel mit den Eingeborenen zu

treiben. Gar mancher hat diese Khnheit mit dem Leben

gebsst, und mancher Cliinesenkopf ist ber dem Feuer-

platz der Eingeborenen als Siegestrophe geruchert
worden. Hier im Osten ist der Chinese aber stets der
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Vorlufer der Civilisation, der zwi.sehen Eingeborenen und

Kaufleuten vermittelt und so allniiilieh das Land er-

schliesst. In iin-en Lden halten die Chinesen von Baram

alles M^diche feil; europische Conserven, Schmucksachen

fr Eingeborene, Stoft'e u. s. w.

Unter den Eingeborenen im Passar waren hufig Leute

aus dem Innern, welche in ihren Boten flussabwrts ge-

kommen waren, um gesammelte Waldi)roducte, (lutta-

Percha, Rotang u. s. w., abzuzetzen und Erzeugnisse der

Cultur dafr eanzutausehen. Sie zogen oft in grsseren
und kleineren Trupps vor die Wohnung des Residenten,
um die weissen Mnner zu sehen und wurden dann von

Prof. Kkenthal mehrfach pliotographirt. Fig. 2 zeigt

eine solche Kayangruppe vom berlaufe des Baram.

Besonders interessant sind die Kalabits, aus dem

gewchse versperren den Weg, und wie eiserne Klammern
schlagen sich die dornigen Ranken der Rotangpalmen
in die dnne Kleidung ein. Dazu kommen noch die

usserst lstigen Blutegel, die sieh allenthalben am
Krper festhngen, und zahlreiche aus dem Sumpfe auf-

gescheuchte Moskitos und Sandfliegen, die dem Reisenden,
da auch die dichtesten Netze gegen die letzteren keinen
Schutz gewhren, bei Tag und Nacht jegliche Ruhe
rauben.

Von Baram aus unternahm Prof. Kkentiial auf dem
in Baram stationirten kleinen Flussdampfer in Begleitung
von Charles Hose eine Reise ins Innere etwa 200 Jleilen

flussaufwrts, hatte hier Gelegenheit, mit der Urbevlkerung
!
Borncos in Berhrung zu kommen und sie in ihren eigenen

Ansiedelungen nher beobachten und studiren zu knnen.

Fig. -.

Eayans zu Besuch in Baram.

tiefen Innern von Nordborneo, mit durchaus mongolischen

Gesichtszgen. Die Kalabits bewohnen ausgedehnte,
2000 Fuss hohe Hochebenen im llinterlande des Baram-
flusses und zeichnen sich besonders durch die knstliche

Bewsserung ihrer Reisfelder aus, sowie durch Anwendung
des Pfluges, welche den anderen Stmmen Borneos unlie-

kannt ist.

Von Baram aus unternahm

Streifzge in den nahen Urwald,
wurden hier erheblich bereichert.

hier mehrere Affenarten zu nennen
S em n p i t h e e u s r u b i c u n d u s

Prof. Kkenthal Jagd-
und die Sammlungen
Von Sugethieren sind

; der grosse, rothhaarige
und der helle, i^raue

S. cruciger, der schwarze Gibbon, llylol)ates mlleri,
ferner kleine Macacus-Arten, neniestrinus und cyno-
molgus. Der Orang-Utan scheint in diesem Gebiet
vollkommen zu fehlen. Die Eichhrnchen sind in mehreren
schnen Arten vertreten, als grsstes S c i u r u s e p h i p p i u ni

,

ferner Sc. prevostii und notatus. Die Jagd in dem
Urwald ist sehr erschwert, der Boden ist sumpfig;
gestrzte Baumstmme und ppig wuchernde

ura-

Schling-

Hiervon sind zunchst zu erwhnen die L ongkiputs,
nicht gerade grosse, aber doch wohl proportionirte Ge-

stalten. Der Typus der Longkiputs weicht in manchem
vom malayischeu betrchtlich ab und nhert sich mehr
dem mongolischen. Die Augen stehen ziemlich schief

und die Nase ist nicht so platt gedrckt wie die der

Malayeu. Die Zhne werden frhzeitig abgefeilt und mit

dem Safte einer Wurzel schwarz gefrbt. Das lang auf

den Rcken herabwailende, schwarze, wollige Haar fllt

nach vorn wie Simpelfranzen anf die Stirn, whrend die

Seitentheile des Kopfes rasirt sind. Von ihren westlichen

Nachbarn, den Dajaks, haben sie die Sitte angenommen,
die Haare der Augenbrauen und Augenlider auszuzupfen, was
ihrem Gesichte den Ausdruck ewiger Verwundung verleiht.

Die Wohnungen bestehen aus einem einzigen, die ganze
Gemeinde beherbergenden Hause bis 500 m Lnge, welches

sich auf 15 bis 20 Fuss hoben Pfhlen erbebt. Der

Grund hierfr liegt in der Sicherheit, welche diese hohe

Lage gegen heimliche Ueberflle gewhrt. Ein Baum-
stamm mit eingehauenen Kerben bildet die Treppe, Nachts
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wird er hinaufgezogen und dann ist der Bau gegen die

Feinde und das sind oft .schon die nchsten Nachbarn
hinreichend gesichert. Die Tre{)])e fhrt auf eine grosse,

am ganzen Hause entlang zieliende Gallerie, an der duich

eine feste Holzwand getrennt die einzelnen Faniilien-

wohnungen, jede mit einer besonderen Tlir, liegen. Die
innere Einrichtung bestellt aus geflochtenen Matten, Haus-

gerth, chinesischen Tpfen und Waflen aller Art.

Die Longkiputs sind, wie fast alle Stmme Borneos,

berchtigte Kopfjger oder Koppesneller'', wie
die Hollnder sie genannt haben, die das Kopfabschneiden
zum Zwecke der Erlangung von Trophen fr ihre Woh-

nungen ausben. Wahrscheinlich liegt der Grund fr
diese scheussliche Sitte in der weiblichen Eitelkeit; es

ist eine Art Ehrexamen, denn die Mdchen reichen nur

dem Manne ihre Hand, der durch Erlegung einer Anzahl

nahte sich ein zweiter, von jungen Frauen und Mdchen,
in kostbaren goldgestickten Sarong gehllt. In wohl-
lautenden Gesngen priesen sie das Lob des jungen
Kriegers, der den Kopf erbeutet hatte, whrend dieser selbst

unter den Zuschauern sitzt und seiner Freude ber die

Ehrung wiederholt durch gellende Schreie und Aufstami)fen
des Fusses kund gab. Bis tief in die Nacht hinein wurde
diese Feier mit Musik und Tanz fortgesetzt.

In dem Dorfe Bat uh- blh am Tutauriver, einem
Nebenflusse des Baram, sah Kkcnthal auf der Vorgalerie
eines Hauses einen cigenthmlichen Schmuck, bestehend
aus einem mchtigen, korbartigen Gebilde, welches kron-

leuchterartig von der Decke herabhing (Fig. 3)^ Bei
nherer Betrachtung stellte sich heraus, dass eine grssere
Anzahl schwarz gerucherter Schdel daran hing, wovon
nebenstehende Photographie (Fig. 3) aufgenommen wurde.

Schdeltrophe im Hause der Batu blh.

von Feinden bewiesen hat, dass er Muth und Kraft genug
besitzt, eine Frau und Familie zu schtzen. Die abge-
schlagenen Kpfe werden unter vielem Ceremoniell und
unter grosser Ehrung des Siegers in den Wohnungen auf-

gehngt. Im Hause der Longkiputs, wo die Reisenden

gastliche Aufnahme fanden, wurde Abends ein solcher
feierlicher Kopftanz" aufgefhrt, da die Bewohner sich

bewegen Hessen, in P^rmangelung eines frisch erbeuteten

Kopfes an einem alten Kopf ihren eigenartigen Siegestanz
zu veranstalten. Derselbe geht unter Betheiligung der

ganzen Gemeinde um die Gallerie des grossen Hauses;
voran schreitet ein Musikant mit einem orgelartigen Blas-
instrument. Dem Musikanten folgte die Kriegerschaar,
deren erster den an einem Stricke i)aumelnden, getrockneten
und gerucherten Meusclienkopf trug, an dem noch auf-

gefascrte Palmcnldtter (dann isang") hingen, die wie
das Haarclcs unglcklichen Opfers aussahen. Die Schaar
der Jnglinge fhrte um diesen Kopf, gevvissermaassen
den Kriegszug markirend, sehr gewandte und grazise
Tir/.e und Gefechte aus. Als der erste Zug passirt war,

Am Ende des Hauses hing ein hnliches Gebilde, aber

in denkbar anderem Maassstabe, und anstelle derMensclien-

schdel waren Alfenschdel (besonders von Semno-

pithecus) daran aufgehangen. Nur bei den Butah blh
fanden sich diese kronleuchtcrartigcn Trophen, sonst

hngen die Schdel gewhnlich reihenweise in der Vor-

galerie.
Der Sitte der Kopfjagd huldigen nmlich mit Aus-

nahme der Punans alle Vlker des Innern, whlend sie

an der Kste und in der Nachbarschaft civilisirter Sttten

aufgehrt hat. Die Behandlung der abgeschnittenen Kpfe
ist ziemlich verschieden. Whrend die Mureks und
Kalabits an den Schdeln Fleisch und Haare belassen,
und sie einfach trocknen, sind die Kay ans reinlicher und

und entfernen die Weichtheilc. Das Gehirn wird \on

der Nase aus ausgelffelt und die Nasenlcher werden
mit Holzpflcken verschlossen. Die Unterkiefer sind mit

Rotang an den Schdeln festgebunden, und hng-t ein

Stck bearbeitetes Holz daran, so zeigt das, dass der

Schdel einem hervorragenden Manne augehrt hat. Bei
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gewissen feierlichen Gelegenheiten werden die Schdel

sogar gefttert.

Ursprnglich wurden wahrscheinlich nur die Kpfe
ersc'ldagener Krieger genommen, spter artete aber der

Brauch aus, und auch die Kpfe wein-loser Weiber und

Kinder gelten jetzt als Siegestropheu. Dadurch wird die

Kopfjag'd zum Fluch l5orneos und es ist freudig zu be-

grssen, dass die saravakische Regierung auch in dieser

Hinsiclit ihren Einfluss geltend gemacht hat.

Die Mureks sind erst vor wenigen Jahren in diesen

besonders die Kalabits, eingeschoben, leben aber merk-

wrdiger Weise mit dem schon vordem in diesem Gebiet
wohnenden Stanmi der Kenn iah s in Eintracht.

Die Kayans sind im allgemeinen bei ihrem schnen
Krperbau hchst sympathische Erscheinungen; der Krper
ist nicht gross, aber von wundervollem Ebenmaass. Ihre
Hautfarbe ist heller und gelblicher als die der malayischen
Stmme Borneos, whrend die Dajaks eine viel braunere
Farbe haben. Die Kajans haben weit mehr vorstehende

Backenknochen, als die Dajaks, was ihnen mehr das

Kif.'. 4.

Kayangrab am Baramusse.

District eingewandert; sie stammen auch aus dem Innern,
aus hollndischem Gebiet. Vor 10 Jahren wurde ihr Dorf
von ihren nrdlichen Nachbarn, den Kenniahs, ncht-
lieherweise berfallen und ein grosser Thcil der Bewohner
niedergemetzelt. Die Entkommenen grndeten weiter nrd-
lich am BaramHusse neue Niederlassungen. Die Mureks
sind krftig gewachsene, wohl aussehende Leute mit guten
Umgangsformen. In der Sprache sind sie von den an-
deren borneonischen Stmmen durchaus verschieden, wh-
rend dies von der Gcsichtsbildung nicht zu sagen ist.

Die Kayaus sind ein Volk, welches in vieler Hinsicht von
den anderen Stmmen Borneos abweicht. Sie haben sich wie
ein Keil zwischen die Stmme der Kste und des Innern,

Ansehen eines mongolischen als malayischen Stammes

giebt. Auch sie haben wie die Daj iks und Loiigkiputs
die Sitte angenommen, die Haare der Augenbrauen uud

Augenlider auszuzupfen, wodurch die dunkeln Augen
grsser erscheinen. Dies geschieht einige

Verheirathung, meist im 15. Lebensjahre.
auch der

gering, die
Zahnverstmmelung.

Zeit vor der

Sie huldigen
Die "Bekleidung ist sehr

Tttowirung aber weit verbreitet. Diese

wird je nach dem Stande verschieden ausgefhrt, feiner

bei vornehmen Frauen, geringer bei gewhnlichen. Das
Verfahren ist sehr schmerzlich und nimmt lange Zeit in

Anspruch, die Zeichen sind aber unauslschlich. Viel

weniger Tttowirung zeigen die Mnner, auch nur auf der
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Oberseite der Haut. Krieger, welche einem Get'eclite bei-

gewoiint haben, haben das Reciit sicii ein Fingerglied
tttowircn zu lassen, die ganze Handobertlclie aber nur,
wenn sie einen Kopf erbeutet liaben.

Mindestens ebenso ins Auge lallend wie die Ttto-

wirung, ist die eigenthiindiche Form der Olirlii ppchen
der Frauen, welche, durch schwere Ringe nach abwrts
gezogen, tadendUnn geworden sind und bis auf die Brust

herabreichen. Von frhester Jugend an tragen sie solche

Ringe, von denen jeder gegen 300 gr. schwer ist. Ihre

Zahl wird allmhlich auf 4 bis 5 vermeln-t, sodass jedes
Ohr ber ein Kilogramui zu tragen hat. Die Folge davon
ist die enorme, mehr als fusslange Streckung des Ohr-

lppchens, das dabei aber nicht zerreisst. Die Mnner
verzieren ihre Ohren mit einem Paar Faugzhnen der

Tigerkatze (Felis nelndosa).
Die Stellung der Frau ist keine niedrige; der Mann

begegnet seiner Frau stets mit der grssten Hochachtung
und Liebe. Die Ehe ist ihnen ebenfalls heilig. Eine

gute Behandlung lassen sie auch ihren Sklaven ange-
dcihen, die man von ihren Herren, da diese ebensowenig
Kleidung tragen wie jene, meist kaum unterscheiden kann.
Eine Ausnahme machen sie nur aus aberglubischem
Grunde, wie z. B. beim Bau eines neuen Hauses, wo der
erste Pfahl durch den Krper einer jungen Sklavin ge-
trieben wird, um dadurch das Glck an das Haus zu
lesseln

;
oder beim Tode eines Huptlings, wo eine Anzahl

Sklaven Hungers sterben muss, um dem Verstorbenen in

die andere Welt zu folgen und dort zu dienen.

Merkwrdig ist auch bei den Vlkern Borueos die

Art der Todtenverehrung und des Begrbnisses. Bei den

Longklputs wird der Verstorbene, hnlich wie bei den
Alfuren auf Halmahera, im Hause in einer Bambukiste

aufbewahrt, bis vllige Verwesung eingetreten ist und
dann erst beigesetzt. Nur im Falle ansteckender Krank-
heiten wird der Todte gleich in die Erde gegraben. Die

Beisetzung tindet im Urwald statt und zwar berirdisch,
indem sie den Leichnam in einem grossen, ausgehhlten
Baumstamm beherbergen, der je nach der Stellung des
Verstorbenen mit Schnitzereien, Sehnuick- und Hausgegen-
stnden aller Art, namentlich mit Steingutteller, verziert

wird. Mit der Beerdigung sind natrlich lang andauernde
Feste verbunden.

Auch die Grber der Kayans haben diese Sulenform
(f^ig. 4). Das Grab stand inmitten von Baumstmpfen

und Resten umgehauener Bume, als eine schlanke Sule,
deren eine Seite mit Tuch von ursprnglich rother Farbe
bekleidet war. Das Dach war viereckig, Hach und au
den Kndei'n mit geschnitzten Seitenbretteru verziert. So-
wohl das Dach wie die Umgebung war mit vielen bunt-

farbigen Lapi)en fahuenartig besteckt; unter dem Dache

hingen einige, dem Verstorbenen gehrige Gegenstnde,
sein Schild, sein Kriegskleid, sowie seine Waffen.

Als Waffen haben die Kajans jirachtvoUe Schwerter,
in reichlich verzierten Holzscheiden. Aber auch Bogen
und Pfeil oder Blasrohr und Pfeil stehen in Benutzung.
Das Blasrohr ist manneshoch oder hher, und wird mit

besonders langen und spitzen Eisen ausgebohrt. Die
Pfeile sind leicht und dnn, aus Band)usrohr gefertigt und
am hinteren Ende mit einem Stck Mark von der Dicke
des Rohrkalibers versehen. Der Pfeilkeher besteht aus
einem Stck Bambusrohr. Diese Pfeile blsst der Kayan
auf ein 50 60 m entferntes Ziel mit der grssten Sicher-

heit. Die sehr feine Pfeilspitze ist in Gift getaucht und
diese Pfeilgifte auf Borneo gehren zu den wirksamsten,
die man kennt. Vgel und kleinere Sugethiere sterben

in wenigen Minuten, wenn sie von einem vergifteten
Pfeile getroffen werden. Dieses Gift scheint nicht der

Antiaris toxicaria entnommen zu sein, wie man meist

fr die Gifte Borneos annimmt. Die nhere chemische und

physiologische Untersuchung des von Prof. Kkenthal einge-
brachten Giftes ergab, dass es sicher kein Glycosid,
sondern wahrscheinlich ein Alkaloid ist, whrend das

Antiarin ein Glycosid ist. Es ist vielmehr allem An-
schein nach ein vllig neues, bisher noch unbekanntes

Pfeilgift.

Die ltesten, eigentlichen Ureinwohner Borueos sind

wahrscheinlich die Punans, ein hchst merkwrdiges
Volk, das nicht in Husern, sondern in Hhlen lebt. Sie

sollen im Gebrauch des Blasrohres ausserordentlich ge-
schickt sein. Ihre Nahrung besteht aus erlegtem Wild
und Frchten des Waldes. Ihre Wohnbezirke wechseln

sie hufig. Reisbau treiben sie nicht, ihre wenigen Be-

drfnisse an Tabak, Gerthschaften u. s. w. verschaffen

sie sich von den Kayans und Kenniahs durch P^intausch

gegen Kampfer, den sie aus dem Kampferbaum zu ge-
winnen wissen. Es sollen schne, starke Leute sein und
von guter Gemthsart, was schon aus dem Umstnde erhellt,

dass sie der einzige Stamm Borneos sind, der die Kopf-

jagd verabscheut. F. R.

Freiiidkrper gelangen nicht gerade selten in den
iiieiiscliiicheii Magen. Oft, besonders bei kleineren

KiTidcrn, werden durch Zufall beim Spielen Gegenstnde
verscliiuckt und verlassen, ohne die geringste Strung
auf natriicheni Wege den menschlichen Krper. Bis-

weilen i)elrdert der Magen diese Gegenstnde durch die

eigene Kraft wieder zurck. Oft aber passiren sie zwar
glcklich den Magen, werden aber in den unteren Theilen
des Darnikanals zurckgehalten und rufen dort Ent-

zndungen, Perforationen und dergleichen hervor, durch
die schliesslich die Entfernung des Fremdkrj)ers, und
zwar meistens mit Kunstiiilfe, erfolgt. Selten bleil)en die

Frcmdkiiriter im Magen zurck, geben dann frher oder

.spter Anlass zu allgemeinen Strungen, deren Beseitigung

.stets nur durch o|)eratives Eingreifen UKiglich ist. In der

grossen Mehrzahl der Flle ist nur 1 Fremdkrper ge-
funden, sehr selten mehrere. Was die Art derselben an-

belangt, so wurden operativ entfernt: Gabeln, Messer,
Ltfei, Eisen- und Bleistcke, Ngel, Glasstcke, eine

Zahnbr.ste, ein Kasirmesser, Nadeln und dcri:leichen. In

neuerer Zeit spielen die knstliehen Gebisse eine be-

denkliche Rolle. Dieselben bleiben aber wegen ihrer

i unregelmssigen Form in der Regel schon in der Speise-
rhre stecken. Ei)euso mannigfaltig wie die Fremd-

krper selbst ist der Grund ihres Vorkommens im Magen.
Bald, wie schon angegeben, ist es S})ielerci und kindischer

Unverstand, bald das Handwerk, bald Geistesunniaehtung
und Selbstmcn-dversueh, die dem Magen den sonder-

baren Inhalt zufhren.
Ein sehr interessanter und seltener Fall von Fremd-

krpern im Magen ist von Dr. Fricker im evangelischen

Hosi)ital in Odessa zur Operation gekommen und geheilt

worden, und zwar sind nicht weniger als 37 zum Theil

sehr voluminse Gegenstnde aus dem Magen entfernt

(Deutsciic medicinische Wochensciirift IH'JT, S. 50 ff).

Es iiandeite sich um eine 32 jhrige Frau, die in

ihrem 14. und 15. Jahr zeitvvcis hysterische Beschwerden

hatte, im 17. Jahr heirathete, dann in kurzen Zwischen-

rumen achtmal gebar. Der Verlust eines Kindes hatte

vor l'/2 Jahren eine bald vorbergehende Nervenstrung
veranlasst, vor drei .Monaten, beim l'ode eines zweiten

Kindes, trat dieselbe von Neuem auf und steigerte sieh
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zu ausgesprochener Melancholie, wobei die Patientin be-

schloss, sich das Leben zu nehmen. Sie begann die

Selbstmordversuche mit dem Trinken von Petroleum und

Carbollsung, Verschlucken von Nadeln, kleinen Knpfen
und Ngeln. Da sie ihren Zweck nicht erreichte, ging
sie nach Ueberfhrung in eine Anstalt zu grsseren

Gegenstnden ber: Haarnadeln, Stahlfedern, Draht-

stiften, Glasstcken, zwei Kaffeelffel, eine Hkelnadel,
eine Gabel u. a. m. Die Beschwerden waren Anfangs

gering, sie bestanden nur in einem Gefhl von Vollscin

und Schwere in der Herzgrube, Appetitlosigkeit, und

dauerten fort, auch als die psychische Strung gehoben
war. Dann traten heftige Schmerzanflle mit ernsten

Verdauungsstrungen, Erbrechen und dergleichen auf,

gegen welche verschiedentlich Hilfe aufgesucht wurde.

Die Erzhlungen der Kranken von Fremdkfirpern in

ihrem Magen sticssen auf Misstrauen, zumal wiederholte

innere und ussere Untersuchungen resultatlos waren.

Alle eingeleiteten Kuren waren ohne Erfolg, die

Schmerzen wurden heftiger, die Krfte schwanden, und
die Kranke entschloss sich zur Operation.

Vorn zwischen linkem Kippen- und Darmbeinrand
hatte sich eine Geschwulst gebildet, die auf einen ent-

zndlichen Process in der Tiefe, um den Magen herum,

zurckgefhrt wurde. Auf der Hhe der Geschwulst
wurde parallel dem Rippenrand eingeschnitten und in

der Tiefe ein spitzer Gegenstand bemerkt. Derselbe ent-

puppte sich als eine Hkelnadel, welche die Magenwand
perforirt hatte. Die Perforatiousft'nung war nicht zu

finden. Durch die Magenwaud hindurch Hess sich ein

Schlssel, die Aushhlung eines kleinen Ltfels, sowie in

unbestimmten Umrissen andere Gegenstnde abtasten.

Die Angaben der Kranken besttigten sich somit und es

wurde der Magen zur Entfernung der Fremdkrper er-

ffnet. Nachdem die vordere Magenwand hervorgezogen
und von einem Assistenten fixirt war, wurde ein 4 cm
langer Schnitt unterhalb der kleinen Curvatur gemacht.
Mit der unter Leitung der Finger eingefhrten Kornzange
wurden folgende Gegenstnde herausbefrdert:

Lnge Gewicht

cm gr
1 Schls.sel 7,5 ... . 21,38
1 Theeltt'el (Silber) . . 15,5 .... '2.5,l.j

1 (ChrLstofle) . U,7 .... 3G,.'iO

1 Gabel (CInistofle) . . 20,5 .... 84,75
2 Drahtstifte ... 6,5 u. 8,5 . . zus. 8,34
2 Haarnadeln 1,48

12 Glasstcke 2,55
1 Fensterhaken .... 9,8 ... . 74,72
1 Stahlfeder 0,32
9 Nhnadeln zu.s. 0,78
1 Stck Graphit 2,18
1 Schuhknpfchen 0,30
1 Traubenkern 0,03
2 St.iniolkgelchen 0,45

Dazu die vorher entfernte

1 Hkelnadel .... 11,5 ... . 2,92

Im Ganzen 37 Stcke mit 261,85 gr Gewicht. Einige
Schwierigkeit hol nur die Heransholung der Gabel, deren
Zinken gegen den Pylorus gerichtet waren. Einzelne

Gegenstnde, die Drahtstifte, Nadeln, die Stahlfeder und
Hkelnadel hatten von dem Magensaft stark gelitten-,
andere Lffel, Gabel, Haarnadeln zeigten ausser
einer geringen Verfrbung keine Vernderung. Der
Magen wurde mit steriler Kochsalzlsung ausgesplt, die

Magenwunde mit doppelter Naht geschlossen.
Der weitere Verlauf bot nichts P.esonderes. Die

ersten fnf Tage wurde mit Klystieren ernhrt, dann vor-

sichtig Nahrung gereicht. Die Temperatur blieb normal.
Am 12. Juli verliess die Kranke geheilt das Spital, sie

befand sich nach spteren Nachrichten sehr wohl und
hatte an Gewicht bedeutend zugenommen.

Der Fall zeigt, dass die Gastrotomie, Dank der

Asepsis, ein fast gefahrloser Eingriff' ist, der zur Ent-

fernung von Fremdkr|)ern noch hufiger als bisher aus-

gefhrt zu werden vertlient und selbst bei sehr schwierigen
Verhltnissen von i^rfolg begleitet sein wird. M.

Uebev die Scliuppenbekleidiiiig des regenerirteii
Schwanzes bei Eidecliseii bringt Fr. Werner (Sitzb.
K. Akad. Wiss. Wien. Mafh.-Nafurw. Cl. Bd. 105) eine

Mittheilung. Die Thatsaelie, dass bei vielen Eidechsen
die Schuppen am regenerirten Schwnze anders gestaltet
sind als am normalen, ist schon lange bekannt. Aber erst

Boulanger wies im Jahre 1888 darauf hin, dass die neu-

entstandenen Schuppen meist ursprnglichere Formen zeigen.
W. untersuchte die ganze Klasse der Reptilien, fand aber
wahre Regeneration nur bei Eidechsen, und nur bei solchen,
deren Schwanz nicht speciellen Zwecken angepasst ist,

(Greifschw. u. s. w.) Da, wo sie vorkommt, ist die

Bruchstelle schon an der Haut und den Wirbeln vor-

bereitet. Bei einer Anzahl Eidechsen, bei denen die

Schuppen des Schwanzes in Wirtein angeordnet sind,
und diese Stellung eine ursprngliche ist", erhalten die

neu entstehenden Schuppen die Form der normalen. Bei

den meisten aber ndert sie sich. Die Schwanzschuppen
vieler Eidechsen sind, besonders an der Oberseite, mit

Kielen, Dornen, Tuberkeln u. s. w. versehen, und zwar
sind das immer die in den betreifenden Familien hher
stehenden Formen. Die niedriger stehenden haben, ebenso
wie alle Embryonen und zum Tlieil auch das Schwanzende
der hheren, glatte Schuppen. Und diese Gestalt nehmen,
mit den oben erwhnten Ausnahmen, die Schuppen am
regenerirten Schwnze an. Zugleich werden sie kleiner,
verlieren ihre eigenthndiche Gestalt und Anordnung;
kurzum, sie stellen einen primitiveren Typus vor. Dieser
Atavismus geht sogar soweit, dass bei den Scincoiden
auf den Ventral- und Dorsalseiten des neugebildeten

Schwanzes je eine Lngsreihe grosser, quer verbreiteter,

ungefhr sechseckiger Schuppen erscheinen", die dem nor-

malen Schwnze fehlten, wohl aber am Schwanzende
einiger tiefer stehenden Scincoiden auftreten. Auch die

prformirten Bruchstellen finden sich am regenerirten
Schwnze nicht wieder, der in Folge dessen sehr schwer
abbricht. Der zum zweiten Male regenerirte, also tertire
Schwanz zeigt dieselben Erscheinungen. Reh.

Die Straussenzucht bildet zur Zeit einen der

wichtigsten Erwerbszweige des Kaplandes. Schon 1857
hatten einige franzsische Farmer in Algerien wilde

Sti-ausse eingefangen, gezhmt und zu Zchtungszwecken
benutzt, und acht Jahre siiter fing man damit im Kap-
lande an, wo sich die Zucht in kurzer Zeit zu hoher
Blthe entwickelte, so dass 1870 dort schon ber 30 000
Strausse in Gefangenschaft gehalten wurden. Neuerdings
hat nun der franzsische Consul am Kap der guten
Hoffnung, Achille Raffray, dem Ministerium der aus-

wrtigen Angelegenheiten in Frankreich einen Bericht

ber die Straussenzucht am Kap erstattet, aus dem wir

hier das Wichtigste wiedergeben.
Am besten eignet sich zur Zucht die Gegend

zwischen der Kstenregion und der Karroo, da sie weder
unter der Trockenheit der letzteren leidet, noch wie
erstere saure Futterkruter erzeugt. Als Hauptorte der

Straussenzucht gelten Oudtshoorn, Albany, Somerset East,

Uitenhage, Willowmore, Jansenville, Prince Albert,
Worcester. Zur Zucht sind ausgedehnte Weidepltze
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nthig. Am besten ist es, vvcuu man den Platz alle

sechs Monate wechselt, so dass sich der Boden erholen

kann, denn die Strausse ziehen als f'einschmecker be-

stimmte Pflanzenarten anderen vor, so dass diese besseren

in (rcfahr kommen, ausgerottet oder von den ver-

schmhten Gewchsen berwuchert zu werden; auch wird

durch dieses Verfahren die Verbreitung ansteckender

Krankheiten in etwas gehindert. Fr eine Heerde von

1000 Straussen ist ein Weideland von mindestens 7000

Hektar erforderlich. Dieser Platz wird von einem gegen
2 m hohen Zaun aus starkem Eisendraht umgeben und

in Felder getheilt, von denen jedes in derselben Weise

eingezunt wird. In den der Wohnung zunchst ge-

legenen Feldern von je 50 Hektar Grsse werden die

jungen Strausse aufgezogen, die weiter entfernten Felder,
in Flchen von etwa 12 Hektar, dienen zur Aufnahme je

eines Zuchtpaares, und in den am weitesten gelegenen
Feldern von ca. 1200 Hektar leben ungefhr je 150 Vgel.
Ein besonderes Augenmerk ist auf die Raubthiere zu richten,

welche eine grosse Gefahr fr die Strausse bilden
;

die

jetzt vielerorts angewandte Methode, Vergiftung durch

Strychnin, hat sich auch hier bewhrt.
Man unterscheidet eine natrliche und eine knstliche

Zucht; bei der letzteren werden die Eier auf knstlichem

Wege ausgebrtet. Sie bat vor der natrlichen mannig-
fache Vorzge. Wenn die Vgel ihre Eier selbst aus-

brten mssen, so legen sie im Jahre hchstens zweimal,

jedesmal 12 17 Eier, whrend eine Zuchtfamilie, aus

1 Mnnchen und 2 Weibchen bestehend, der man die

Eier wegnahm, bis 188 Eier pro Jahr lieferte, die 133

Junge ergaben, von welchen 115 heranwuchsen. Dabei

ist noch zu bedenken, dass die im Freien liegenden Eier

den Feinden sowie schdigenden Witterungseinflssen

ausgesetzt sind.

In den kleinen fr die Zuchtpaare resp. -Familien be-

stimmten Feldern findet man die Nester, auf welchen die

Eltern sechs Wochen lang abwechselnd brten, und zwar

das Mnnchen whrend der Nacht, das Weibchen am
Tage. Die knstliche Ausbrtung dauert ebenso lange.
Wenn die im Brutofen ausgeschlpften Jungen zwei Tage
alt sind, kann man sie bei schnem Wetter und ruhiger
Luft in die fr sie bestimmten Felder hinauslassen, wo
man sie durch einen Eingeborenen bewachen lsst. Am
dritten Tage fangen sie an, Kies aufzupicken und in ihren

Magen zu bringen; vom vierten Tage an nehmen sie

frisciie grne Nahrung, am liebsten fein gehackte Luzerne,

auch Krner und Wasser. Whrend der Nacht, sowie

an kalten, regnerischen Tagen bringt man die Jungen in

geschlossenen, wohl gelfteten und erwrmten Rumen
unter. Auch den auf natrlichem Wege erbrteten

Thieren wird ein Wrter beigegeben, um die Jungen an

den Anblick des Menschen zu gewhnen und ihnen die

gleiche Sorgfalt wie den knstlich erbrteten zu Theil

werden zu lassen. Erst im zweiten Monat drfen die

Jungen im Freien Ubernaciiten in windsichcren Schuppen,
und im dritten Monat endlicli kann man sie ganz draussen

lassen, ausgenommen in der schlechten Jahreszeit. Das

grosse Geheimniss der Straussenzucht ist, den Thieren so

viel grne Nahrung zu geben, als sie fressen mcigen.
Deshalb setzt man die Jungen neuerdings, wenn sie zwei

Monate alt sind, auf Luzernefcldern aus, wo sie sich

selbst ernhren. Die Jungen sind nach dem Ausschlpfen
mit stachelartigen Sprossen besetzt; spter erhalten sie

das graue Kleid der Weibchen, und erst im dritten Jahre

nehmen die jungen Mnnchen die Farben ihres Ge-

schlechtes an.

Am Aussenrande der entferntesten Felder, welche
den erwachsenen Straussen zum Aufenthalt dienen, finden

sich mit Brettern gedielte, schmale Rume, in welche die

Vgel getrieben werden, wenn man ihnen die Federn
rauben will; die Thiere haben dann keine Gelegenheit,
ihre derben Fusstritte auszutheilen.

Frher entnahm man den Straussen die Federn alle

sechs Monate, nacii welcher Zeit dieselben ihre volle Ent-

faltung erreicht haben, aber das Blutgefss, welches die

Feder ernhrt, ist nacli dieser Zeit noch nicht vllig ver-

trocknet, und durch das Ausreissen der Feder schadet

man auf^ diese Weise der Qualitt der nachwachsenden,
so dass die Ernte im Laufe der Zeit von immer ge-

ringerem Wertbc ist. Andererseits darf man die Feder

nach dem Austrocknen der Ader nicht mehr sitzen lassen,

denn dann verdirbt ihre Spitze, wodurch die Feder be-

deutend an Werth verliert. Gegenwrtig verfhrt man

so, dass man nach sechs Monaten die grossen, weissen

und grauen Flgel- und Schwanzfedern, die quill

feathers", nieiit ausrupft, sondern etwas ber der Wurzel

abschneidet und den Stumpf stecken lsst, bis das Blut-

gefss innen vertrocknet ist.

Die Federn der wild lebenden Strausse sind selbst-

verstndlich schner als die der Hausstrausse, aber da

der Strauss keine bestimmte Mauserzeit hat, so fllt bei

den frei lebenden Vgeln eine Feder nach der andern

ab in dem Maasse, wie die nachwachsenden sie ab-

stossen.

Der Preis fr die Straussenfedern ist in den letzten

Jahren, wohl in Folge des erhhten Angebotes, bedeutend

gesunken; whrend 1860 ein Pfund Federn noch mit

89 Pfund Sterling bezahlt wurde, kommt dasselbe jetzt

kaum auf 2 Pfund. Im Jahre 1885 fhrte die Kapkolonie

jedoch bei mittleren Preisen fr 585 278 Pfund Sterling

Straussenfedern aus; in Anbetracht dessen kann es nur

freudig begrsst werden, dass jetzt auch in unseren ost-

afrikanischen Colonien Versuche im Grossen angestellt

werden, den Strauss zu zchten.
Zum Schlsse mag noch der Preis fr Strausse mit-

getheilt werden: ein zur Zucht geeignetes Paar kostet

zur Zeit im Kaplande 3540 Pfund, ein junger Strauss

23 Pfund Sterling. S. Seh.

Emil Fischer xmd Lorenz Ach: Synthese des

Caffeins. (Ber. D. Chem. Ges. 28,3135.) Alle Ver-

suche, die Harnsure in Xanthin unr/.uwandeln, sind bisher

erfolglos geblieben, was wohl baujitschlich den ver-

schiedenen Structurverhltnissen beider Krper

HN

OC
I

HN

CO
1

C-NH
II >co

-C NH

11N

oi

CH

C-

I

HN C=

-NH

^f
--CO

(IlarnsJlure) (Xiintliin)

zugeschrieben werden muss. Der Unterschied liegt, wie

leicht ersichtlich, einerseits in der Anzahl der Sauerstoff-

atome, andererseits an den verschiedenen Bindungsverhlt-
nissen und der Stellung der WasscrstotVatome.

Vor kurzer Zeit habe ich ber die Synthese der

;'-Dimethylharnsure *)

CH3N CO
i

OC C NH
I II ><

CHoN C NH
(y-Dimethylharnsiuiro)

=co

i *) Diese Zeitsclirilt vom 11. Octobor 18i).
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l)criclitct; durcli Erliitzeii dieses Krpcr.s mit Phosphor-

oxyelilorid und l'bd.sphorpcntaclilorid crliaiten Fisclicr

und Aeh das Cldorderivat des Tiieopliyllin.s CVH.N^OoCI,
das aus Alkdiiol in feinen Nadein kiystallisirt, bei cirea

300" scliniilzt und saure Reaetion besitzt.

Durch Reduction nnt Jodwasserstot!' gelit das Chlor-

tlieopbyllin in Tiieopbyllin ber. Erwrmt man ersteres auf

dem Wasserbade mit der achtfaehen Menge starker Jod-

wasserstoflfsure uuter Zusatz von Jodpliosi)lioniuni, so lost

es sieb, und nach 20 Minuten ist die Reduetion beendet.

Beim Eimiampien zur Trockene hinterbleibt jodwasserstoff-
saures Tiieopliyllin. Giebt man zu einer wsserigen L-
sung dieses Salzes Ammoniak bis zur alkalischen Reaetion

und verdampft den Ueberschuss des letzteren, so erhlt
man beim AbkiUilen das Theophyllin in farblosen Nadeln.

Durch Methylirung der Base nach den Angaben von Kossei

erhlt man schliesslich das Caffein.

Fischer giebt der besseren Ucbersicht halber eine

Zusamnicnstelluni;- der wichtigsten Phasen, die ich hier

aus dcmsell)en Grunde folgen lassen mchte:

CH3 NH
I

CO

COOH
I

CH,

CH3 . N- -CO

CO CH, 2 H.,0

CH3 NH
(Dimethyl

COOH

harnstoff)
(^'"'^'"ii">-e)

CHo . N CO

II. CO CHo + HNO,

CIL, N CO

(Diiiietliylbaibitiirsiiru)

CH, N CO
I

CO C : NOII + H.,0

CH.,.N CO CH3 . N CO

(Dinietliylvilursiuire)

Die letzte Verbindung lsst sieh durch Reduction
leicht in Dimethyluramil und dieses durch Kaliumcyanat
in Diniethylpseudoharnsure umwandeln, aus welcher bein)

Schmelzen mit wasseifreier Oxalsure unter Wasseraus-
tritt die ;'-Dimcthylharnsure resultirt:

CH, N CO

ni. CO CH NH CO NH,

CH3 N CO

(Dimethylpsoudoharusiuirc)

CHs-N CO CH3-N CO

IV. CO CH-NH-CO-NHo^ CO C NH +H.,0

CHj-N CO

CHs-N CO

I II >co
CH3.N C-NH

(y-Dimetliylliarnsure)

CH,-N CCl

V. CO C.NH-f-PCl5= CO C-NH +POCI3+ H.O
I li >co

1 I >co
CHg-N NH CHg-N C:N

(Clilortlieophyllin)

VI. Die letzte Verbindung- giebt bei der Reduction

Theophyllin und dieses bei der Methylirung Caft'ein:

CH3 N CH
1

II

CO C - NCH3
I i :::;:C0

CH3 - N C : N
(Caffein)

Leider ist wegen der grossen Anzahl der Operationen,
die natrlicherweise auch bedeutende Kosten nach sieh

ziehen, an eine fabrikmssigc Herstellung des Calfeins auf
diesem Wege nicht zu denken. Gelnge es indessen, die

Harnsure durch Methyliren dircct in j'-Dimethylharnsure
umzuwandeln, dann wrde ohne Zweifel sofort auf indu-

striellem Wege mit der Darstellung des Cafieins nach der
Fischer'schen Vorschrift vorgegangen werden. Die wcrth-
vollen Eigenschaften des Catfeins beruhen bekanntlich in

der physiologischen Wirkung auf unseren Organismus;
Kaffee und Thee verdanken dem Caft'ein ihren stark

belebenden Einfluss auf Nerven- und Herzthtigkeit.
Die Lsung des Problems der billigen Herstellung dieses

Krpers auf synthetischen) Wege bte ein Mittel, an einen

wirklichen Ersatz dieser allbeliebten Getrnke zu denken.
Dr. A. Sp.

Einen beachtenswerthen Beitrage: zur Keimtiiiss des

Erdbebeiiplinonieiis im Gebiete der unteren Donau
liefert Math. M. Draghicenu in einer unlngst erschie-

nenen Abhandlung Les tremblements de terre de la

Roumanie et des pays environnants, Bucarest 1896". Ans
derselben erfahren wir, dass, ol)gleich fast nie die Kunde
von grossen Katastrophen zu uns gelangt, trotzdem in

dem genannten Gebiete Erdbeben durchaus nicht seltene

Erscheinungen sind, wenn auch ihre Intensitt meist eine

geringe ist. Fr die Zeit von 1879 bis 1894 v^erden nicht

weniger als 12 getrennte Erdbeben aufgezhlt, deren

einige ziendich betrchtliche Gebiete berhrten. Diese

Erdbeben stehen, wie die Arlieit mit grosser Klarheit

nachweist, in unmittelbarem Zusammenhange mit dem
tektonischen Aufbau des Gebietes. Wir haben es hier,
zu beiden Seiten der transsylvanisehen Alpen, in Sieben-

brgen und Rumnien, mit Senkungsfeldern zu thun, die

von mehreren sieh kreuzenden Bruchsteinen durchsetzt

sind, sodass das ganze Gebiet in eine grosse Zahl ein-

zelner Horste und Grben zerlegt ist. Die Erdbeben legen
nun Zeugniss davon ab, dass die Weiterbildung dieses

ziemlich verwickelten Aufbaues auch heute noch andauert.

G. M.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: Der ordeutliclie Professor der Physik in

Gttingen Dr. Riecke zum Geheimen Regieruugs-Rath; Assi-
stent Job. Sobotka an der Wiener technischen Hochschule
zum ausserordentlichen Professor der darstellenden Geometrie;
der Privatdocent der Palaooutologie und Assistent an der

palaeontologischon Staatssamnilung in Mnchen Dr. Pom-
pecki zum Custos; Amanuensis Dr. Frankfurter an der Uni-
versitts-Bibliothek in Wien zum Skriptor und Praktikanton;
Dr. Tasser zum Amanuensis daselbst; der Privatdocent in der
medizinischen Fakultt zu Berlin Dr. Rosen heim zum Professor;
Oberarzt Dr. Louis Karl Rehn am stdtischen Krankenhaus
in Frankfurt a. M. zum Professor; Prof. Dr. Ruffer an der medi-
zinischen Schule in Kairo zum Prsidenten des Qurautneamts
daselbst; der Privatdocent der Botanik in Bonn Dr. Noll zum.
Professor-.

Berufen wurden: Der ausserordentliche Professor der Hygiene
in Berlin Dr. Erich Wem icke als ordentlicher Professor nach

Marburg; der Privatdocent der Ghrungs-Phvsiologie und Bakterio-

logie an der technischen Hochschule in Stuttgart, Dr. Franz Lafar
als Professor an die technische Hochschule in Wien; der ausserordent-
liche Professor der Pliilosophie in Rostock Dr. Bethe nach Basel;
Oberlehrer Dr. Euling am Gymnasium in Bingen als Bibliothekar
an die Akademie in Mnster; der ausserordentliche Professor
Dr. Hildebrandt und Privatdocent Dr. Grawitz in der medi-
zinischen Fakultt zu Berlin als dirigirende Aerzte aus Kranken-
haus in Charlottenburg; Dr. Sieben topf am mineralogischen
Institut in Gttingen ans mineralogische Institut in Greifswald.

Es habilitirte sich: Dr. Sachs in der medizinischen Fakultt
in Breslau.

Seiner Stellung enthoben wurde der ausserordentliche Pro-
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f'essoi- der darstellenden Geometrie an der tochnischeu Hochschule
in Wien Kuglmayer.

Es starben: Geh. Sanittsrath Dr. Karl Hertz in Bonn;
der Astronom Wilhelm Dllcn in orpat; der Professor der
Klektroteclmik in Turin Senator Ferraris; der ehemalige Pro-
fessor der Experimcntalwissenschaften am Kings' College in

London Charles Tomlinson; der Geh. Ober-Medicinal-Rath
Dr. Max von Seh leiss- Lo e wen feld in Mnchen.

Der Kampf um den Nordpol. Scenisch ausgestatteter Vor-

trag. Unter Benutzung betreffender Originalwerke zusammen-

gestellt von Dr. M. Wilhelm Meyer. Dioramen von den Herren

Hrder, Hartmann und Kranz, unter theilweiser Mitwirkung
der Herren Julius von Payer und des Landschaftsmalers
A. Normann. Vorgetragen von Herrn Thies.

Am 23. Februar hatte die Direction des W issenschaf fliehen
Theaters der Urania zu Berlin in ihr neues Gebude in der
Taubenstrasse Mnner der Presse und andere Geladene voreinigt,
um als Generalprobe eine Premiere Der Kampf um tien Nordpol"
vorzufhren. Die Direction weiss das Zeitgemsse zu ergreifen,
und bei dem in Aussicht stehenden Besuch Nansen's in Berlin,
dem von Seiten der Gesollschaft fr Erdkunde am 3. April eine
Ovation bereitet werden soll, bei welclier Gelegenheit Nansen einen

Vortrag ber seine Xordpol-Expedition halten wird, wird es dem
grossen Laien-Publikum um so lieber sein, Gelegenheit zu haben,
sich ber die Vorgnger Nansen's, die in der ITrania-Vorfhrung
besonders gewrdigt werden, in aller Krze be(|uem und unter-
sttzt durch prchtige theatralische Scenerieen zu unterrichten.

Um eine kleine Vorstellung von dem Gebotenen zu geben, drucken
wir in Folgendem die Disposition der Vorfhrung ab.

1. Akt. Die zweite deutsche No rdpolex|>editi on.
1. Scene: Die nrdlichste Ansiedelung der Welt. 2. Scene: Die
Germania und Hansa im grnlndischen Eismeere. 3. Scene: Der
Untergang der Hansa. 4. Scene: Die Hansamnner auf der
Scholle. 5. Scene: Das Weihnachtsfest der Polarfahrer. G. Scene:
Der Franz-Josephs-Fjord. 11. Akt. Die iister reichisch-un-
garische Expedition. 7. Scene: An Bord des Tegetthof.
S. Scene: Die lange Wiuternacht. 9. Scene: Die Entdeckung von

Franz-Josephs-Land. 10. Scene: Das einsamste Grab des Erd-
kreises, ii. Scene: Brenjagd am Kap Tyrol. 12. Scene: Inder
(ilotscherspalte. 13. Scene: Das Sulenkap. 14. Scene: Rettung
auf Nowaja-Semlja. III. Akt. Nansen, 'l. Scene: Die Ab-
reise. IG. Scene: Der Virgo-Hafen von Spitzbergen. 17. Scene:
Die Triumphfahrt der Fram.

L i 1 1 e r a t u r.

Dr. Th. Achelis, Moderne "Vlkerkunde, deren Entwickelung
und Aufgaben nach dem heutigen Stande der Wissenschaft

gemeinverstndlich dargestellt. Stuttgart, Ferdinand Enko 1896.

8", VIII u. 487 S. Preis 10 M.
Ans zwanzig Bchern das einundzwanzigste zu machen, ist

niemals eine grosse schpferische That, kann aber unter Umstnden
doch recht ntzlich, ja manchmal sogar wirklich verdienstvoll sein

wenn es mit Sachkenntniss und Kritik geschieht. Dem Ver-
fasser dieser Vlkerkunde" fehlt es an beiden.

Jetzt, bei dem durchaus unfertigen Zustande dieser jungen
Wissenschaft, die kaum erst anfngt, nach akademischer Vertretung
zu ringen, eine populre Vlkerkunde zu schreiben, ist freilich

eihe Aufgabe, an der auch ein Grsserer scheitern knnte,
aber dass Ziele und Wege dieser Disciplin ganz andere sind, als

Herr Achelis annimmt, scheint doch auch jetzt schon festzustehen.

Der Unfug, der lange genug schon mit dem unverstandenen Schlag-
worte Vlkergedanken" getrieben wurde, wird mehr und mehr
als solcher erkannt und neben dem Suchen n;ich gemeinsamen
psychischen Veranlagungen knnte das Studium <lirector Ueber-
tragung wieder in sein Recht eintreten. Aber noch ist die rich-

tige Zeit fr derartige theoretische Errterungen berhaupt nicht

gekommen; erst muss das Lehrgebude der descriptiven Ethno-

graphie ausgebaut werden, dann erst kaim diespeculative Ethnologie
an die Reihe kommen; erst heisst es Thatsachen sannnoln, die
Theorien kommen dann schon von selbst. Jetzt in Theorien
schwelgen heisst Palste auf einen Sumpf stellen.

Inzwischen haben aber begeisterter Dilettantismus oder di-

lettantische Begeisterung eines oder das andere soll Herrn
Achelis nicht abgesprochen werden - lngst aufgehrt, fr die
Vlkerkunde ntzlich oder auch nur harndos zu sein; wer unser
Fach heute noch frdern will, der niuss zunchst etwas gelernt
haben, und was vor allem noth thut, das sind gewissenhafte
Detailstudien in geographisch eng begrenzten Gebieten. Nur in

der Beschrnkung kann sich der Meistor zeigen.
Hauptschlich nach drei Richtungen kann da gearbeitet

werden sprachlich, technisch und anthropologisch. Die Lin-

guisten werden trachten, Originaltexte zu sammeln und zu studiren,
die Anderen werden das jetzt in zahlreichen Museen sich an-

hufende technische und anthropologische Material erforschen und
OS mit den Berichten der Reisenden vergleichen, andere wieder
werden selbst reisen alle aber mssen, wenn sie etwas Brauch-
bares leisten wollen, an die ersten (iluellen gehen und sind schon
deshalb gezwungen, sich auf verhltnissmssig kleine Gebiete zu
beschrnken. Die Zeit, in denen Weltreisende als solche noch

grosse Entdeckungen machen konnten, sind auch fr die Vlker-
kunde lngst vorbei und der Weltreisende, der nicht in irgend einer

Specialitt wirklicher Fachmann ist, wurde lngst zum bedeutungs-
losen Globetrotter. Genau ebenso muss aber aucli der Ethno-

graph" oder Ethnolog", der nicht als Linguist, Naturforscher,
Techniker oder Reisender irgend ein, wenn auch noch so kleines

Gebiet als Fachmann beherrscht, ein Dilettant bleiben, und wenn
er auch noch so sehr bemht ist, der misora plebs als Polyhistor
zu imponiren. Vernnftige werden ber seine Schriften zur Tages-
ordnung bergehen und sie als nicht vorhanden betrachten.

Nur Gelehrte, die fhig und gewillt sind, auf die ersten (^)uellen

zurckzugehen, knnen uns wirklich frdern und brauchbare
Bausteine zum Ausbau der Vlkerkunde liefern; mit kritiklosen

Zusammenstellungen ist uns nicht gedient Das Buch von Achelis

aber besteht nur aus solchen; drei Viertel dos ganzen Textes
stehen zwischen Gnsefsschen" drei Viertel, oder vielleicht

auch neun Zehnfei, was vermuthlich richtiger ist, obgleich ich das

nicht ausdrucklich behaupten knnte, denn nur die schliessond en
Gnsefsschen stehen, leicht in die Augen fallend, immer am Ende
eines Absatzes, whrend die beginnenden mit grosser Conse-

rpienz immer in die Mitte der Zeilen versteckt sind. Diese Art
allein schon macht die Leetre des Buches zu einer unangenehm
irritirenden Arbeit: Wo immer man den Band aufschlgt, nie

weiss man, wer eigentlich das Wort hat, und wenn man die Stelle

nicht gerade zufllig aus dem Original kennt, muss man immer
eist mhsam zurckblttern, um zu ermitteln, mit welchem Schrift-

steller man es zu thun hat.

Und wenn der Sammler dieser Anthologie doch wenigstens
etwas mehr Glck in der Wahl seiner Autoren gehallt htte!

Boas, Grube, Grnwedel, F. W. K. Mller, Seier und so

viele andere mir persnlich weniger Nahestehende, die alle etwas

Tchtiges gelernt haben und jeder in seiner Art und in seinem
Fache zu unbestrittener Meisterschaft gelangt sind, scheint

Herr A. berhaupt gar nicht zu kennen; dafr handelt er aus-

fhrlicli ber Caspari oder den ihm anscheinend congenialen
Hellwald und hnliche belanglose Scheerenarbeiter, die bogen-
lang citirt werden. Wem soll das ntzen? v. Luschan.

C. Gramer, Leben und Wirken von Carl Wilhelm von ITgeli,
Professor der Botanik in Mnchen, gestorben 10. Mai 1891. Mit

dem Portrt von C. W. v. Ngeli. F. Sehulthess in Zrich,
1896. - Preis 2 Mk.
Gute Biographieen hervorragender Persnlichkeiten werden

immer gern gelesen, die vorliegende speciell ist fr den Botaniker

geradezu ein Bedrfniss. Cramer, erst Ngeli's Schler, dann sein

Mitarbeiter, bietet uns in seiner Schrift eine bequeme, gediegene
pjinfhrung in Ngeli's wissenschaftlichen Gedankenkreis, in den
eine Einsicht zu gewinnen nicht nur dem Botaniker, sondern
auch dem Zoologen und Philosophen gelegen sein muss: gehrte
doch Ngeli zu den kenntnissreichen und weitschauendsten Natur-

forschern, die wie z. B. Helmholtz bei ihren Specialstudien stets

die hchsten Probleme im Gesichtskreis behielten. Cramer, dessen

gewissenhafter Fhrung man sich getrost anvertrauen kaiui, be-

spricht die wissenschaftlichen Ansichten Ngeli's in fnf Ab-
schnitten: 1. Intussusceptions- und Micellartheorie, 2. Ghrungs-
theorie und N.'s Eingreifen in die Lehre von den Infections-

krankheiten, sowie die Bakterienforschung berhaupt, 3, mecha-

nisch-physiologische Theorie der Abstammungslehre, 4. Isagitt
und Aniertheorie und emllieh 5. Wesen und Zustandekommen
des Geisteslebens. Am Schluss der Schrift ist ein Vcrzoichniss

von Ngeli's Druckschriften gegeben.

S. W. Gessmann, Katechismus der Sterndeutekunst, das ist der

Lehre, aus den Gcstirnkonstellationen Schlsse auf irdische Vor-

gnge zu ziehen. Nach alten und modernen Quellen gemein-
verstndlich bearbeitet. .Mit 3 Abbildungen. Berlin, Karl

Siegisinund. 1896.

Es ist leider kein Druckfehler, wenn als Jahr des Erscheinens

189G unil nicht 1596 imgegeben ist, wie man nach Form und In-

halt des Titids, wie aucli des Buches selbst erwarten sollte. Es
wre jed(uifalls eine Beleidigung unserer Leser, wenn wir das

Buch auch nur einen Augenblick von der ernsten Seite nehmen
wollten. Wer sich jedoch einige lustige Stunden machen will, der

lese darin; es setzt das Zwerchfell nicht weniger in Bewegung,
als etwa ein Jahrgang Fliegende Bltter". Aber traurig ist's

doch! H.



XII. Nr. 10. NiiliirwisscuschaCtlichc Wochcnscbrift. 119

Dr. Franz Werner, Die Reptilien und Amphibien Oesterreich-

XTngarns und der Occupationslnder. A. Puhli r's V\ ittwc lunl

Sohn. Wien 18'J7. l'reis o,G0 Mk.
Daa braucliliaie ISticli von 162 Seiton enthlt alles, was den

systonuitisclien Iierped<;iloi;-on intoressiren iliirfte: eine allgenioine

Uebersicht ber die Kriei-hthiere und Lurclie des Gebiete?, Be-

stimniungstabellen, Beschreibungen der Arten mit einem Anhang,
die Reptilien der Balkanhalbinsel betreffenil, eine Anweisung fr
den Fang, die Gofangonhaltung und Conserviiung der Tbiere und
ein Litteraturverzeiehniss. Durch ein Register wird das Buch

bequem benutzbar gemacht und auf drei Tafeln finden sich 'gute

Abbiklungen wichtiger Objecte.

Prof. Dr. Eduard Strasburger, Das botanische Practicum. An-

leitung zum SelbststudiuTii der mikroskopischen Botanik. Fr
Aufiinger und Gebtere. Zugleich eiuHandbuch derinikro-

skopischen Technik. Dritte umgearbeitete Auflage. 8".

48 Seiten Titel, Vorwort und Inhalt, 740 Seiten Te.xt. 221 Holz-

schnitte. Verlag von Gustav Fisclier in Jena. Preis brosch.

20 Mark.
Die 1. Aufl. des verdienstvollen Buches erschien Anfang 1884,

die 2. Anfang 1887. In der vorliegenden neuesten Auflage finden

wir wieder mancherlei verbessert und verndert; denn nicht nur

die Technik hat Fortschritte gemacht, sondern auch die botanische

Anatomie. Die dem Buch vorgesetzte Einleitung", die sich mit
dem Hauptinstrument des botanischen Anatomen beschftigt, mit

dem Mikroskop und seinen Nebenapparaten, und auch ber die

Technik ausfhrlich beleln't, umfasst jetzt nicht weniger als

IjG Seiten. Das Buch ist so immerniehr ein Handbuch geworden,
das in vielen Fllen den Lehrer ersetzen kann, diesen anch treff-

lich ergnzt und anch fr den Fortgeschrittenen bei der Flle
dos Inhaltes ein vorzgliches Handbuch ist. Dem angehenden
Botaniker, der da beginnt selbstndig zu werden, wird von un-

serem Standpunkt aus zu empfehlen sein, noch ein Lehrbuch der

pliysiologischen Schule daneben zu benutzen, also Haberlandt's aus-

gezeichnete Physiologische Pflanzen-Anatomie". Die Sachlage ist

ja leider die, ilass sich zur Zeit die Botanik in zwei mehr oder
minder schroft' gegenberstehende Schulen thoilt, von denen die

ltere die organographisclie genannt werden knnte, um auszu-

drcken, dass sie aus dem ersten Stadium der Anatomie, das

nothgedriingon sich zunchst um die ausschliessliche Beschreibung
der Bau-Verhltnisse kmmern konnte, noch nicht so weit heraus

ist, wie es vermge der Fortschritte mglich wre.
Didactisch ist das botanische Practicum sehr geschickt. Wei-

tere Apparate, als in der Einleitung angegeben, und ihre Hand-

habiuig finden bei Gelegenheit Einfhrung und Besprechung
innerhalb der 32 Pensen", in die der Hauptinhalt gegliedert ist;.

Die pflanzlichen Materialien, die zur Untersuchung herangezogen
werden, sind fast alle berall leicht zu haben. Den Sehluss
des mustergltig illustrirten Buches bildet ein Verzeichniss der
bei praktischer Benutzung des Werkes erforderlichen Pflanzen,
die in einem zweiten Register nach der Zeit des Einsammelns

geordnet sind. Register III giebt die Hinweise auf die Instru-

mente und Utensilien und deren Anwendung auf die Herstellung
der Prparate und macht ))bysikaliscbe Angaben. Ein IV. Register
fhrt die Reagentien, Farbstofto, I'flanzenstoffe, Einschlussniedien
und Verschlussmedien auf und bringt chemische Angaben. Dieses

Register ist durch die letzteren das umfangreichste. Register V
ist eine Seite der nothwcndigsten Reagentien und Farbstofl:'e.

Register VI endlich ist das allgemeine Register.

Dr. Karl Schwippel, Die Erdrinde. Grundlinien der dynamischen,
tektonischen und histoiischi'U Geologie. Fr Studirende, sowie
auch fr Freunde iler Naturwissenschaften. Mit 61 Abbil-

dungen. A. Pichler's Wittwe und Sohn. Wien 1897. Preis

1,40 Mark.
Das Heft ist etwas sehr kurz fr Studirende, es umfasst nur

84 Seiten. Die Sigillaria-Rinden-Abbildung S. 39 ist falsch und
steht ausserdem nicht richtig.

J. Wollheim, Taschenbuch der Chemie. Ein Vadcmecum und
Repctitiousbuch der auoiganischeu Chemie fr Studirende und
Schler hherer Lehranstalten. Friedbei'g u. Mode. Berlin
1897. Preis 1 M.
Das Bchelchen drfte zu Repetitionen geeignet sein. Stein-

kohle ist brigens keine Kohle (vergl. S. 47), sondern ein Gemisch
fester Kohlenwasserstoffe,

Prof. Dr. A. Bernthsen, Kurzes Lehrbuch der organischen
Chemie. ll. Auflage, bearbciti^ in (iiMoeiiiscbaft uiit l'rof.

Dr. Eduard Buehnor. Friedrich Vieweg u. Sohn. Braun-

schweig 1896. Preis 10 M.
Erst Bd. X No. 44 S. 535 hat ilie 5. Auflage eine Besprechung

gefunden, die wir nachzusehen bitton. Die vorliegende Auf-

lage hat Ergnzungen und Nachtrge erfahren, zum Thcil
auch Umarbeitungen, (Surederivate, Zucker, Terpene, Indu
line etc.).

Franz Bendt, Katechismus der Dififerential- und Integral-
rechnung. Mit 39 Figuren. Verlag von J. J. Weber iu

Leipzig 1896. Preis geb. 3 M.
Der vorliegende Katechismus euthlt zwar die wichtigsten

Methoden und Verwendungen, die auch die grsseren Lehrbcher

bringen, doch ist er bemht, die Entwickelnng ganz elementar zu

gestalten und die Rechnungen fast berall vollstndig durch-

zufhren; er will also dem Nicht-Mathematiker dienen, der sich

ber den Gegenstand orioutiren mchte. Ueber das Maass von

Kenntnissen, die der Katechismus voraussetzt, sowie ber die

besten Werke, die sich zu weiterem .Studium eignen, giebt ein

kleiner Anhang ber mathematische Litteratur Auskunft.

Briefkasten.
Hr. Dr. Lampe in <,>ue(llinburg am Harz. Verbindlichsten

Dank! Den in i)hntographischer Nachbildung bcrsamlten Farn-

rest aus der subhercynischen Kreide wrde der ])alaeozoische Palaoo-

phytologe als Alothopteris bezeichnen; es empflehlt sich, diesen

Gattungs-Namen fr Ihren Rest beizubehalten, solange nicht durch

die Auffindung von gengend erhaltenen Sori die nhere natr-
liche Zugehrigkeit erkannt ist. Dem Umriss nach erinnert ihr

Rest an Alethopteris decurrcns (Artis) Zoiller des produc-
tiven Carbons (vergl. die Abbildung tlieser Art z. B. in meiner

Abhandlung Die floristische Glieilerung des deutschen Carbon
und Perm". Abhandlung der Kgl. Preuss. geologischen Landes-

anstalt. Berlin 1896 S. 27, Fig. 17. Wird reproducirt in meinem
im Erscheinen begrifl'enen Lehrbueli der Pflanzenpalaeontologie"),

abgesehen von den bemerkenswerthen Spitzengabelungen der

Fiedern 1. Ordnung Ihres Restes. Solche Gabelungen kommen
aber, wenn auch nur vereinzelt, an Exemplaren und als Raritt
bei Alethopteris des Palaeozoicnms auch vor (vergl. meine Flora

des Rothliegenden von Thringen", Abhandlungen der Kgl. Preuss.

geologischen Landesanstalt. Berlin 1893. Tafel X, Fig. 2).

H. P.

Herrn B. Ray in Stettin. 1. Von B. Aucrswald's Bota-

nisehen Unterhaltungen zum Vorstndniss der heimathlichen Flora

(Vollstndiges Lehrbuch der Botanik in neuer und praktischer

Darstellungsweise". Mit 52 Tafeln und 575 Abbildungen. Dritte

Auflage bearbeitet von Dr. Chr. Luerssen 1877. Leipzig,' H Mendi'ls-

sohn, Ausgabe mit schwarzen Tafeln 9 Mk., mit colorirten Tafeln

15 Mk.) ist eine sptere als die angegebene Ausgabe nicht er-

schienen. 2. Ein sehr ausfhrliches Werk ber systematische
Botanik sind die von Engler und Prantl herausgegebenen
Natrlichen l'Hauzenfamilien (Wilhelm Fngebnann in Leipzig).
Das Werk bringt viele Illustrationen (Vergl. Sie die wiederholten

Besprechungen in allen Bnden der Naturw. Wochenschr."); es

geht bis auf die Gattungen und die wichtigsten Arten herab,
welche letzteren aber nur angefhrt oder nur kurz charakterisirt

werden. 3. Populre, ebenso ausfhrliche und zahlreiche Pflanzen-

beschreibungen, wie sie Auerswald bietet, biiul uns nicht bekannt.

Andersson, Gunnar, Die Geschichte der Vegetation Schwedens.

Leipzig. 4 Mark.

Anleitung zum Sammeln, Konserviren und Verpacken von Thieren

fr die zoologische Sammlung des Museums fr Naturkunde in

Berlin. Berlin. 1,50 Mark.

Bersch, Assist. Dr. W., Handbuch der Mass-Analyse. Wien.

7,20 Mark.
Carte geologique internationale de l'Europe. 2. livr. Berlin.

Das einzelne Blatt 4 Mark.

Gamgee, em. Prof. Arth. M. D., Die physiologische Chemie der

Verdauung mit Einschluss der pathologischen Chemie. Wien.

14 Mark.

Inhalt: Das Reich Sarawak auf Borneo. ~ Frcmdk(ir|ier im menschlichen Magen. Ueber die Schuppenbekleidung des regenerirten
Schwanzes bei Eideclisen. Die Straussenzucht. Synthese des Cattcins. Beitrag zur Keinitniss des Erdbobenphnomens
im Gebiete der unteren Donau. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur: Dr. Th. Achelis, Moderne Vlkerkunde.
C. Cramer, Leben und Wirken von Carl Wilhem von Ngeli. S. AV. Gessmann, Katecliismus der Sterndeutekunst. Dr. Franz

Werner, Die Reptilien und Amjjhibien rtesterreich-Unirarns und der Gceu|)ationsluder.
- Prof. Dr. Eduard Strasburger, Das bota-

nische Practicum. Dr. Karl Schwippel, Die Erdrinde. J. Wollheim, Taschenbuch der Chemie. Prof. Dr. A. Bernthsen, Kurzes
Lehrbuch der organischen Chemie. Franz Bendt, Katechismus der Dift'erential- und Integralrechnung.

- Liste. Briefkasten.
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Geographische Verlagshandiung Dietrich Reimer (Ernst Vohseu)
Berlin SW., Wilholmstrasse 29.

Internationale geologische Karte
von Europa,

besclilossen durcli den intornatioiialen Geologcn-Conf,'ross zu Bologna
im Jalire 18S1, aiisgefiilirt nach doii Beschlssen einer internationalen

Coniniission, mit rnterstiitzung der Regierungen, unter der Direetion

der Herren Beyrich und H aue li ocorne.
Der Siibscriptionsprcis fr das gesammte Kartenwerk tietrgt UiJ Mark =

1:17 Ircs. 511 c. Ijie Suhscriptioii verpfiiclitet zur Alinalmie iles ganzen Werkes,
walncnd die Zahhnig lici Empfang der einzelnen Liefennigeu. deren Preis sieli

nacli der darin enthaltenen Anzahl der liltter richtet, zu bewirken ist.

Einzelne Uliitter werden zum Preise von 4 Mark per Hlatt abgegeben.

! I

von Poncet Glashtten-Werke
54, Kpnickerstr, BERLIN SO., Kopnickerstr. 54.

Fabrik und Lager
aller Gefsse und Utensilien fr
ehem., pharm., physical., electro-

u. a. techn. Zwecke.

Glser fr den Versand und zur

J Ausstellung nafurwissenschaftliclier

Prparate.

I

Wasserstoff
Sauerstoff.

Dr. Th Elkan, Berlin N., Tegelerstr. 15. 1
R. Fuess, Mechanisch -optische Werksttten,

Steglitz bei Berlin,
eniplielill die in ncbcnstelifililer Figur ^ibKebildete

und patenirechllich gesclitzte einfache plioto-

sraiihisehe ('aiiiera zum Aulsetzen auf den

TubuE jeden beliebigen MliiroskopeB. Uie Camera -wird

fr l'l.-ilteufiirniat'' v(iu 7X7 cm bis zu 9x12 ciu

(leliefert.
- Gewicht der Camera (fr 7x7J mit ge-

liillier Doppelcassetle ca 160 Gramm. -

liesclireiburig und ausluhrliclie Preisliste,

/iiil.Gr auch ber die erforderlichen photographischen
Utensilien, gratis und franco. Ferner stehen auf

Wunsch Cataloge ber: Spectronieter, Gonio-

meter, lleliustaten, Polarisationsapparate, Mikro-

hliope fiir krystallograpliische und physikalische

Untersuchungen (Hauptcatalog 1801 nebst Er-

gnzungen 1S94 unil IWi.")), Projectiousapparate,
Schneide- und .Schleifmaschinen fiir Mineralien

;

Instrumente lr Meteoroingie, wie: Barometer, Ther-

mometer und registrirende Apparate etc. etc., gratis

und franco zur Verfgung.

Elektrische [(raft-Aniagen

im Anschluss an die hiesigen Centralstationen

eventuell unter

Ankauf vorhandener Kraftmaschinen (riasDiotoreii etc.)

fiilii-t unter gnstigen Bedingungen aus

Elektromotor"

I

IS

21. Scbifibauerdamm.

G. m. b. H.

BERLIN NW. SchiBbaaerdamm 21.

In Ferd. Dmnilers Verlagsbuch-
handlung in Berlin SW. 12 erschien:

Einfhrung
in die Bltenbiologie
auf historischer Grundlage.

Von

E. Loew,
Professor am konigl. Realgymn. in Berlin.

444 Seiten gr. 8. Preis 6 M., geb. TM.

Ottomar Anschlitz
G. m. b. H.

Berlin Vi.. Lei|)/,igerstr. HC.

Kaufhaus und Unterrichts -Institut

fr Amateur-Photographle.

Lirf.Tung und Ausfhrung aller

zur Photographie in Beziehung
.steh'Mtder .'Artikel und Arlieiten.

^~ Vollstndige Ausrstungen
tr rorschungsreisen. Sehr

empfindliche Trockenplatlen.

HempBl's Klassiker-Ausgaben.
Ausfiihrl. Spccialverzcichnisse gratis.

Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandl.

Silberne Medaille 1890
der Internationalen Am:iteur-Ansstellung Berlin.

Photographische Apparate
und Bedarrsartikel.

Alleinvertrieb (kr Westeiidorn & We!iiier"-I'latten

(jetzt: Acf.-es fr Trockenplattcnfabrikation vorm. W. & W.)

Pilliiay'sclie Lacke.

Max Steckelmann,
Berlin W. 8, Leipzigerstrasse 331.

i

Kunsttischlerei fr Photographie
von E. H. Friede, Berlin NO., i'aiiisadcnstr. 26,

prmiirt auf der Berliner Gewerbeaussteliung 1896,

empfiehlt sieh zum direkten Bezge seiner renonunirten Erzeug-
nisse, besonders seiner neusten Klappcamera fr Hand- und
St;itiv:uifnahine. Koniplete Ausr.stung fr wissenschaftliche

Institute, Gelehrte, Knstler und Amateure, objektive, Platten
ete. von den renommirtesten Firmen.

Pretatiste gmlia.

: Dr. Robert Muencke |
X Luiseu.str. 58. BERLIN NW. Luisenstr. 58. X
# Teehnisehes Institut fr Anfertigung \vissensehaftlieherAp|)arate

uinl Oerthsehaften im Gesamintgcbiete der Naturwissi'nschaften. j

i Carl Zeiss,
11 Optische W^erksttte. =-

li Mikroskope mit Zubehr.

% Mikrophotographische Apparate.

ii] Photographische Objective.

^ Mechanische und optische Messapparate
\^i fr physikalische und chemische Zwecke.

m Neue Ooppelfernrohre fr Handgebrauch.
M Cutaloye yraiis und franco.

Verantwiutlicher Pcihuteur: Dr. Ib-iirv Piitonie, (.r. Lieliterfelde (F.-B.) bei Berlin, Potsdameratrasse 35, fr den Inseratentheil:

Hugo Bernstein in Berlin. Verlag: Ferd. Dnimlors Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12. Druck: G.Bernstein, Berlin SW 12.
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Abozmement : Man abonuirt bei allen Buchhandlungen und PosT-

anstalten, wie bei der Expedition. Der Vierteljahrspreis ist ^tt 4.

Bringegeld bei der Post 15 ^ extra. Postzeitungsliste Nr. 4954

Y Inserate : Die vlergespaltene Petitzee 40 .,X. Grssere Auftrge ent-

<3!D sprechenden Rabatt. Beilagen nach Uebereinkunft. Inseratenannahme
^^ bei allen Annoncenbureaux wie bei der Expedition.

Abdrack ist nnr mit vollstndiger Quellenangabe gestattet.

Die Charakteristik der Tonarten.

Einer Aufforderung des Herrn Dr. Potoni^, ber meiue
soeben unter diesem Titel erschienene Arbeit*) ein kurzes
Referat zu geben, folge ich mit Vergngen.

Das untersuchte Thema ist zwar schon sehr vielfach

Gegenstand heftiger Debatten fr und wider gewesen,
die sich bis in den Anfang des vorigen Jahrhunderts

(Johannes Mattheson 1713) zurckverfolgeu lassen; niemals
aber ist es in kritischer und wissenschaftlicher Weise
untersucht worden, wenn man absieht von gelegentHchcn
Andeutungen, die sich in Helinholtz' Lehre von den

Tonempfindungen" (S. 501 ff.) finden.

Was man unter einer Charakteristik der Tonarten zu
verstehen hat, liisst sich mit kurzen Worten nur andeuten,
nicht auseinandersetzen: Der Streit dreht sich darum, ob
die einem und demselben Tongcschlecht**) angehrigen
Tonarten hinsichtlich ihrer Ausdrucksfbigkcit "in merk-
barer Weise differiren oder nicht. Eine" Entscheidung
ber diese Frage ist nicht so leicht zu fllen, als de"r

Laie vielleicht denken sollte, denn die Lehre von der
Tonarten-Charakteristik hat ebenso viel berzeugte An-
hnger wie erbitterte Gegner aufzuweisen.

Zunchst einmal ist es klar, dass eine Charakterisi-

rung der Tonarten aus zwei vllig verschiedenen Ursachen

entspringen kann: entweder indem dem Dreiklang der
Tonart selbst irgend ein objectiver eigenartiger Charakter
innewohnt, hervorgerufen durch physiologische Processe

irgend welcher Art, oder indem man in der Vorstel-

*) Die Charakteristik der Tonarten. Historisch, kritisch und
statistisch untersucht vom psycho-physiologischen und musika-
lischem Staudpunkte aus. Berlin, F. Diinimler. 1897. 1:31 Seiten.
gr. Octav. Preis 2 Mk. 40 Pf.

**) Dass der Charaktorausdnick des Dur von dem des Moll
sehr wesentlich abweicht, wird ja natrlich von keinem halbwegs
musikalischen Menschen geleugnet.

lung der Tonart eine charakteristische Sonderstellung
zusehreibt. Diese letzte Art der Entstehung, welche das

Thema auf das Gebiet des Rein-Psychologischen hinUber-

spielt, kann natrlich die Aufstellung allgemein gltiger
Gesetze nicht zulassen und wird in jedem Einzelfall

andere Wirkungen hervorbringen. Motive aber, welche

solche subjektive Tonartencharaktere" hervor-

bringen knnen, sind reichlich genug vorhanden.

Da ist zunchst als wichtigster Factor, der eine Vor-

stellung von Tonartencharakteren bedingen kann, die Art

und Anzahl der Vorzeichen zu erwhnen. Unter allen

subjectiven Momenten, welche berhaupt mitspielen knnen,
ist dieses das wichtigste und hufigste. Das vorzeichenlose

C-dur ist hinsichtlich seines Charakters indifferent", und

die Abweichungen nach der Obertouseite (#-Tonarten)
erscheinen als eine Steigerung, als hellere, glnzendere,
die nach der Untertonseite (b-Tonarten) als dunklere, ver-

schleierte" (Meyer's Konversationslexikon Bd. XV, S. 749).

An einer Reihe von Beispielen suchte ich diesen Factor auf

seine Bedeutung hin zu prfen und in seine Consequeuzen
zu verfolgen. Es ist sicher, dass in vielen Fllen bezw. fr

gewisse Individuen denn die Entstehung einer Ton-

arten-Untersehiedsempfiudung kann und wird stets indi-

viduell verschieden sein die in Rede stehenden Motive,
zumal die Art der Vorzeichen, den Ausschlag geben, doch

darf man ihre Bedeutung nicht berschtzen. Wenn die

Definitionen fr den Ausdruck mancher Tonarten auf die

jeweiligen Vorzeichen zurckzufhren sind, so finden sich

andererseits auch wieder zahlreiche Aussprche, welche

imbedingt jeden Eiufluss der Vorzeichen ausschliessen.

Und vor allem ist eins zu beachten: wir finden fast

nirgend, dass den Dur- und Moll-Tonarten mit gleichen
Vorzeichen derselbe oder auch nur ein hnlicher Charakter

beigelegt wird, wie man es bei einer Verallgemeinerung
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der obigen Erklrung unbedingt verlangen miisste; viel-

mehr sind beide meist vllig inkommensurabel. D-dur

z. B. wird durchweg als eine glnzende, kraftstrotzende

Tonart analysirt, als Ton des Triumphes, des Hallelujas,

des Kriegsgeschreis, desSiegesjubels", das verwandte H-moU

dagegen wird von Hand (Aesthetik der Tonkunst, 1837)
ausdrcklich als weichste Tonart" bezeichnet u. s. w.

Ein weiterer Factor, der vielleicht die Vorstellung
von den Tonarten zu beeinflussen vermag, wenn auch in

noch weit geringerem Grade, ist der Name der Tonart.

Aber ganz abgesehen davon, dass diesem Einfluss eine

allgemeine Bedeutung schon von vornherein nicht

sprechen werden kann, da seine Wirkung in den ver-

schiedenen Sprachzonen, ja Dialekten erheblich variiren

miisste, ergiebt sich auch auf statistischem Wege, dass jener
Factor nur ganz vereinzelt in Betracht kommt. Fr die

akustisch besonders wirksamen Namen F und Fis z. B.

msste man erwarten, dass die damit bezeichneten Ton-
arten dem Klangcharakter des Namens entsprechend

durchweg als Grinmi, Wuth und Verzweiflung ausdrckend
bezeichnen wrden. Wie aber lauten die Schubart'schen

Detinitionen? Fr F-dur: es malt Geflligkeit und Ruhe";
fr F-moll: es stellt tiefe Sehwermuth, Leichenklage,

Jammergechz und grabverlangende Sehnsucht dar; fr Fis-

dur: sie ist geeignet, wilde und starke Leidenschaft

darzustellen, Triumph in der Schwierigkeit, freies Auf-

athmcn auf berstiegenen Hgeln", fr Fis-moll: es ist

der Charakter dieser Tonart ein insbesondcrs finsterer: er

zerrt an
Gewnde."
rtheile!

Von
Stellung

der Leidenschaft,
Also theilweis

wie der bissige Hund am
diametral entgegengesetzte

einem letzten Factor, der die subjective Vor-
vom Charakter einer Tonart zu beeinflussen

vermag, wird weiter unten in anderem Zusammenhange die

Rede sein.

Kurz nur sei in diesem Referat darauf hingewiesen,
dass der objective Klang mancher Tonarten auf gewissen
Instrumenten charakteristisch abzustechen scheint. So hat

fr das Klavier schon Helmholtz darauf hingewiesen, dass

vielfach zwischen dem Klange der weissen und schwarzen
Tasten ein nicht unerheblicher Unterschied besteht, welcher

in Folge charakteristischer Frbung des Grundtons schon

eine Abweichung der meisten b-Tonarten von den #-Ton-
msste. Ebenso werden in Violinconcerten

leerer Seiten

gestatten, schrferen Charakter zeigen, als andere. Des
weiteren aber versuchte ich nachzuweisen, dass diese

Factoren zwar unter recht gnstigen Umstnden wohl in

Betracht konmien, im allgemeinen aber auch nur von sehr

untergeordneter Bedeutung sind.

arten bedingen
die Tonarten, welche eine starke Benutzung

Nach ingehender Behandlung: dieser verschieden-

artigen Mglichkeiten wende ich mich dann zur eigent-
lichen Frage: ob objective Charakteruuterschiede

zwischen den einzelnen Tonarten bestehen. Von vornher-

ein ist natrlich absolut gar kein Grund fr deren Existenz

einzusehen. Aber schon Helmholtz deutete an, dass physio-

logisch- anatomische Eigenheiten der Gehrorgane existiren

knnen, welche gewisse Unterschiede der Tonartencharak-
tere

Eigenton

bedingen kiiunten. Er meinte z. B., dass g"", der

des menschlichen Ohres, wohl im Stande sein

knnte, dem C-dur einen hervorstechenden Klang zu ver-

leihen, da alle Tne des C-dur-Dreiklangs g"" als Oberton

enthielten. Er begngte sich mit diesem kurzen Hinweis

(Tonempfindungen", S. 504), seine Vermuthung, deren

Richtigkeit icli brigens in Zweifel ziehen zu mssen
glaubte, zu beweisen.

Andere Eigenheiten der Gehrorgane, welche gewissen
Tnen Sonderstellungen
Daraus folgt freilic

verliehen, kennen wir nicht,

dass sie nicht existiren.keineswegs

Damit das Versagen der naturwissenschaftlichen Theorie
nicht als Beweis gegen eventuelle Resultate der Statistik

angefhrt werden knnte, fgte ich noch ein Kapitel
ein: Unsere theoretischen Kenntnisse von den jjsycho-

physiologischen Wirkungen der Musik im allgemeinen",
worin ich beweisen wollte, dass an naturwissenschaft-

lichen Erklrungen fr die machtvolle psychologische
Wirkung der Musik trotz der bewunderungswrdigen
(Tcistesthaten eines Helmholtz noch fast alles zu wnschen
brig bleibt. Besonders eingehend wird die Frage nach

den Ursachen des frappanten Charakterunterschiedes von
Dur und Moll behandelt, wobei ich im wesentlichen die

Ausfhrungen wiederholte, welche ich in dieser Zeit-

schrift in den Nummern vom 19. April und 17. Mai 1896

gemacht habe. Es zeigt sich, dass wir jene Frage nicht

befriedigend zu beantworten vermgen, dass sowohl der von
Helmholtz wie der von Billroth vertretene Standpunkt gar
zu gewichtigen Einwnden unterliegt, als dass er befrie-

digen knnte. Dass aber selbst die Erklrungen unseres

Harmoniegefhls noch in mehr als einer Beziehung zu

wnschen brig lassen, suchte ich alsdann daran nach-

zuweisen, dass es oft die vorbereiteten Dissonanzen, nicht
ihre Auflsungen sind, welche als usserst ange-
nehme Klnge innerhalb eines Musikstckes empfunden
werden knnen. Beweis dafr ist unter anderem, dass
man ber derartige Dissonanzen nicht mglichst bald zu

der wohlthuenden Auflsung hinwegzueilen sucht, sondern
sie im Gegentheil mglichst lange auszudehnen sucht. In

Schumann's genialster Tonschjjfung, dem Liede: Ich

kann's nicht fassen, nicht glauben" bietet der Schluss,
welcher nicht einen nagenden Schmerz, sondern das be-

seehgendste Glck schildern will, unaufiirlicii Dissonanzen
der allerextremsten Art, und gerade auf die schneidendste

von allen hat der Componist eine Ferniate gesetzt (siehe

Notenbeispiel).

Ebenso ist es charakteristisch, dass im Tanuhuser"

das Venusberg-Bacchanale", welches mehr wie irgend
ein anderes Tonstck geradezu darauf spekuliert, die

Sinne mit angenehmen klngen wollstig zu umstricken,

ungemein reich an langgehaltenen, scharfen Dissonanzen

ist. Die beliebte Erklrung, dass man bei vielen

Dissonanzen von der Art des Notenbeispiels deshalb eine

Tempodehnung eintreten lasse, weil der Genuss an der

Auflsung um so grsser sei, je lnger man ihn

sich versage, ist fr den Psychologen vollkommen un-

brauchbar.
Ueberall also stsst man in der psycho-])hysiologisclien

Erklrung musikalischer Erscheinung auf Lcken und

Widersprche. Bei einer solchen Unvollkomraenheit der

Theorie aber ist es freilich nicht mglich, gegen be-

jahende Resultate der statistischen Untersuchung unserer

Frage den Mangel einer physiologischen Erklrung als

(iegenbeweis anzusehen.

Ein weiteres Capitel widmet sieh den erkennbaren
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physiologischen Wirkungen der Musik", welche bisher in

ihrem Wesen noch recht wenig erforscht sind. Das gn-
stigste Material fr diese Forschungen bieten die Doppel-

empfiiulungen" (Syuopsien), ber welche ich in dieser

Zeitschrift schon zweimal (3. Februar 1895 und 12. April

1896) referirt habe. Syuopsien bei nuisikalischen Eindrcken,

speciell bei gewissen Tonarten, sind zwar keine hutige

Erscheinung, und das vorhandene Material muss sehr

vorsichtig benutzt werden, immerhin lassen sich schon aus

wenigen derartigen Angaben viele sehrinteressante Schlsse

ziehen. Speciell einen Fall von Syuopsien bei Tonarten

konnte ich, in Folge des gtigen Entgegenkommens des

Herrn Prof. Flournoy in Genf und des Herrn Prof. Cart

in Lausanne, eingehend untersuchen. Der Fall betrifft

den letztgenannten Herrn und ist derselbe, welcher in

meinem ersten Synopsien-Referat vom 3. Februar 1895

kurz behandelt wurde. Auch aus lteren Berichten und
Anekdoten geht bevor, dass sich manche Leute gegen ge-

wisse Tonarten oder Tne und Klangfarben in einer hcht

eigentmlichen Weise benahmen; so wird z. B. von einem
Musiker zu Beginn dieses Jahrhunderts berichtet, welcher

stets in Angstschweiss ausbrach, sobald die Tonart H-nioll

erklang.
Auch bei Thieren hat man hnliche Erscheinungen

beobachtet. Hunde scheinen gegen E-dur ganz besonders

empfindlich zu sein. Eine alte Dissertation berichtet von
Versuchen an Elefanten, wobei es sich zeigte, dass diese

musikalischen Thiere auf verschiedene Tonarten sehr

verschieden reagirten, am lebhaftesten auf D-dur.

Nunmehr erst suchte ich alle Dur- und Molitonarten

auf statistischem Wege auf charakteristische EigeuthUnilich-
keiten des Ausdrucks hin zu prfen. Das Ergebniss der

Recherchen war ein durchaus positives, indem fr eine

Reihe von Tonarten von mehreren ganz verschiedenen,

vllig unabhngigen Seiten oft bis in Einzelheiten ber-

einstimmende Charakterdefinitionen gegeben wurden.
Eins freilich darf man nicht bersehen : man darf nicht

erwarten, dass die Charaktere der Tonarten prgnant
hervortreten, dass sie sich jedem Laien nach einem dies-

bezglicheu Hinweis sofort sinnfllig aufdrngen. Viel-

mehr gelingt es erst nach hufiger Uebuug und bei

genauer Aufmerksamkeit, die Charakterunterschiede deutlich

zu erfassen. Ich kann mich nun hier natrlich nicht auf

die Einzelheiten der Ergebnisse nher einlassen und will

daher nur bemerken, dass die Tonarten F-dur, Des-dur,

E-dur, Fis-moll, C-moU und D-moU hinsichtlich ihres

Charakterausdrucks am schrften hervorzustechen scheinen.

Um aber doch einen Begriff von dem Mass der Ueber-

einstimmung zu geben, seien die Urtheile ber E-dur, die

am besten definirte Tonart, hier wiedergegeben: Ein
Herr bezeichnet E-dur ausdrcklich als hellste Tonart",
Schilling sagt in seinem Lexikon (Bd. II S. 558): Offen-

bar hat E-dur, so wie H-dur, unter allen Tonarten die

grellste Frl)ung; es ist zu vergleichen mit dem brennenden
Gelb und der lichten Feuerfarbe." Fast genau dassellje

sagt Hand, der sonst manchmal nicht unerheblich von

Schilling abweicht (Aesthetik der Tonkunst Bd. I S. 216):

E-dur, eine der hellsten, strksten Farben, vergleichbar
mit brennendem Gelb." Also auch hier der Gedanke an
Feuer. Unter den vier deutlichsten Tonarteu-Synopsien
des Prof. Cart fungirte E-dur mit der Bezeichnung roth".

Es sei daran erinnert, dass der Feuerzauber" in der Wal-

kre", diese unerreichte Progrannnmusik, diese wunder-
bare musikaUsche Wiedergabe tanzender Flammen, eben-
falls in E-dur geschrieben ist. Berlioz beseichnet E-dur
als glnzend, prachtvoll, edel". Selbst Marx, dessen

Empfinden sonst durchaus subjektiv ist, der in Befolgung
eines von ihm knstlich konstruirten Gesetzes der Pola-
ritt" stufenweise eine Steigerung der #- Tonarten nach

Beurteilung

Aeusseruugen

der Anzahl ihrer Vorzeichen erwartet, sagt bezeichnender-

weise: E-dur erglnzt in berraschender, nach dem
Stufenniaasse nicht zu erwartender Helle" und weiterhin

ber den Charakter dieser Tonart, dass er funkelnd,
hell em[)orsteigt, mit durchgreifender Wrme, heiter und
leuchtend wie lauteres Gold. Noch ist ihm in keiner

Komposition voll gengender Ausdruck geworden, aucii

in der Fidelio-Ouvertre bei weitem nicht. Wenn einmal
in einer knftigen Oper Otto der Dritte in Rom die

Kaiserkrone neu auf seinem jugendlichen Haupte befestigt,
knnte nur E-dur in seiner heiteren Sonnenpracht er-

schallen." Gerade von Seiten Marx' ist eine derartige
usserst charakteristisch. Wenn er derartige
thun kann, so muss man vermuthen, dass

nur eni sehr deutlicher objektiver Charakter im Stande

ist, die Verbohrtheit seines subjektiven Empfindens zu

berwinden. Rochlitz in seinem Werk: Fr Freunde
der Tonkunst" bemerkt auf Seite 154, trotzdem er sich

sonst garnicht mit Tonarten-Charakteristik beschftigt, ber

eine Arie zu Hndeis Messias" : Alles ist brigens in

dieser Arie hchst einfach, aber auch alles gediegen und
zum Ganzen passend ;

selbst die Tonart : das helle, sanft-

heitere E-dur".

Da ich selbst, trotzdem ich kein absolutes Gehr"
habe, sehr hufig gespielte Tonarten lediglich an
ihrem typischen Charakterausdruck erkannt habe,
ohne irgend welche sonstigen Anhaltspunkte zur Er-

kennung zu haben, so war es mir mglich, auf experimen-
tellem Wege die Frage nach der Charakteristik von den

verschiedensten Gesichtspunkten zu untersuchen. Es zeigte

sich, dass der Charakter der Tonart derselbe bleibt,

gleichviel auf welchen Instrumenten bezw. in welchen

Instrumentencombinationen ihre Accorde erklingen; auch

im begleiteten wie im unbegleiteten Chorgesang sind die

Charaktere deutlich zu erkennen. Gelang es mir doch

sogar selbst in einer ganz fremden Klangfarbe, in Stimm-

gabel-Dreiklugeu, mehrfach die Tonart, welcher der Drei-

klaug angehrte, an ihrem Charakter zu erkennen und

richtig zu benennen !

Zwei fernere Kapitel sind den Einwnden gewidmet,
welche man gegen die aus den statistischen Forschungen
gemachten Resultate machen kann. Auch von diesen

Einwuden vermag ich hier nur die wichtigsten in aller

Krze zu behandeln. Man wird zunchst darauf hin-

weisen, dass die Stimmung sich doch nicht stets auf allen

Instrumenten genau gleich bleibt, dass demzufolge eine

Tonart nicht wohl immer den gleichen objektiven Charakter

haben kann. Doch suchte ich eingehend nachzuweisen,
dass geringe Verstimmungen und Unreinheiten des Drei-

klangs den Charakter nicht bedeutend beeinflussen, wenn-

gleich sicherlich eine gewisse Stinnnung inmier das Opti-
mum des Charakters darstellen wird. So bestand ein

durch Stimmgabeln erzeugter Es-moU-Dreiklang, welchen
ich an seinem unheindich drohenden Charakter richtig er-

kannte, aus den Schwingungszahleu 620, 735, 912, wh-
rend der reingestimmte Dreiklang die Schwingungszahlen
620, 744*), 930 hat.

Ein weiterer Einwand um andere zu bergehen
bezieht sich darauf, dass der Charakter einer Tonart doch

je nach dem Rhythmus und dem Tempo betrchtlich variiren

msste. Doch glaube ich gezeigt zu haben, dass der

Charakter eines Tonwerks von einer grossen Reihe von

vllig unabhngigen Factoren, deren einer die Tonart

ist, bedingt wird. Ich behaupte uur, dass die Tonart als

ein untergeodneter Factor in zweiter, ja meinetwegen erst

in dritter Linie den Charakter eines Tonstcks beeinflusse,

dass aber dennoch eine glckliche Wahl der Tonart die

*) Durch ein Versehen steht im Text des Buches die Zahl 725.
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Wirkung- des Werkes fr nmsikalische Genitlier ver-

strke, eine verfehlte dagegen die Wirkung abzuschwchen

vermge. Der Charakter der Tonart bleibt aber
nnbeeinflusst von Rhythmus und Tempo, er muss
im Tiauermarsch des Orchesters derselbe sein wie im

Walzer des Claviers, im Choral der Orgel derselbe wie

im Gassenhauer des Leierkastens.

Der beacbtenswertheste Einwand gegen dieObjectivitt
der Tonarten-Charakteristik ist aber der folgende: In

vielen Fllen ist der scheinbar objective Cliarakter auf

einen thatschlich subjectiven zurckzufhren. Solehe

Personen, welche ein einigermaassen sicheres absolutes

Gehr" haben, also ohne weiteres eine Tonart aber

nicht an ihrem Charaktereindruck erkennen, knnen
einen Charakter, welchen sie aus irgend welchen Grnden
in ihrer Vorstelhuig einmal der Tonart zugeschrieben

haben, gewissermaassen in den Klang hineinhren", so

dass sie ihn objectiv wahrzunehmen meinen. An mehreren

derartigen Fllen konnte ich diese Art der Entstehung
nachweisen. Wo jedoch das absolute Gehr zweifellos

fehlt, wie z. B. bei mir selbst, ist dieser Einwand gegen
die objective Charakteristik unter keinen Umstnden auf-

recht zu erhalten. Denn dass die Hypothese eines un-

bewussten absoluten Geh(irs", welche mir in privaten

Gesprchen von mehr als einer Seite ad hoc zur Er-

klrung construirt wurde, zu unmglichen Consequenzen
fuhrt, glaube ich mit Bestimmtheit nachgewiesen zu

haben.

Das letzte Capitcl des Buches versucht, Die hypothe-
tischen Ursachen der Charakteristik der Tonarten" zu Ite-

handeln. Wenngleich oben davon die Rede war, dass unsere

mangelhaften theoretischen Kenntnisse von den Wirkungen
der Musik nicht ausreichen knnten, um statistische Er-

gebnisse der Untersuchungen mit psychophysiologischen
Ursachen zu erklren, so fhrt doch der zuerst von Helm-
holtz gemachte Hinweis auf Tne, die eine Sonderstellung
im menschlichen Gehr einnehmen, wohl auf den richtigen

Weg zur Erklrung der gefundenen Resultate, ebenso wie
auch die eigenthUniliche Empfindlichkeit des Hundegehrs
gegen E-dur dadurch hervorgerufen werden drfte, dass
e'" ein Eigenton desselben ist (nach Helmholtz). Aus
einer Reihe von Beispielen, welche ich Stumpfs Ton-

psyehologie" entlehnte, schien hervorzugehen, dass im
menschlichen Gehr wolil noch manche Tne, zumal
.solche der zweigestrichenen Octavc, existirten, welche
eine entschiedene Sonderstellung einnehmen, wenngleich
diese oft erst in pathologischen Zustnden deutlich hervor-

tritt. Durch Experimente, welche ich selbst grssten-
theils an Klaviertnen angestellt habe, glaul)e ich zu-

nchst das grosse B und das zweigestrichene Fis als

solche merkwrdigen Tne" erkannt zu haben, und
mehrere Aeusserungen von anderer Seite scheinen mir,

wenigstens fr Fis, diese Sonderstellung zu besttigen.
Wie man auf diesem Wege weiter bauen kann und

inwieweit die statistischen Ergebnisse, welche freilich

selbst noch in mehr als einer Beziehung verbessert, er-

gnzt und moditicirt werden mssen, dadurch auf eine

theoretische Grundlage gestellt werden knnen, vermag
man noch nicht zu bersehen. Um das begonnene Thema
zum Abschluss zu bringen, bedarf man zunchst eines

weit umfangreicheren Materials, als es der Einzelne zu

sammeln vermag. Richard Hennig.

68. Versammlung der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Aerzte zu Frankfurt a. M.,

vom 21. "-'G. September 1S9G.

IV.

E. elow: Die praktischen Ziele der Tropen-
hygiene. Die Expansionsbedrfnisse der weissen Rasse

zwingen sie, endlich in den Tropen dauernd Fuss zu fassen.

Da zeigen sich neue Krankheitsgruiipen, die, so sicher

aucii unsere neuen proiihylaktischen Methoden der nor-

dischen Seuchen Herr zu werden scheinen, sich der Tropen-
erforschung wie eine Sphinx entgegenstellen. Malaria

und Gelbfieber mit ihren Unter- und Abarten deeimiren

unsere Auswanderer wie unsere Colonialbeamten nach

wie vor.

Die tropenhygienisehe Fragebogenforschung, wie sie

seit zehn Jahren von der Deutschen Colonialgesellschaft
ins Leben gerufen worden ist, ergab, dass der Grund
aller Stockung in dem Verschmelzen der Acclimatisations-

frage mit der Seuchenentstehungsfrage liegt.

Der Tro])engrtel ist danach kein fr die weisse

Colonisation unbetretbares Gebiet. Es giebt berall seuchen-

freic, gesunde Districte, wo der Europer leben, arbeiten

und sich fortpflanzen kann.

Die Rassen sind die Tchter der Zonen. Sage mir,

was du isst, und ich sage dir, von welcher Rasse du l)ist.

Unter allen selbstdenkenden Aerzten der Tropen, die

viel gereist sind, bestand schon lngst darber ein still-

schweigendes Einverstndniss, dass die stabile Norm der

Rassenunvernderlichkeit ein altes Dogma war, das nur

in den Kpfen der nicht ber Europas Grenzen hinaus

Gereisten, europoeentrisch Denkenden noch weiter exi-

stirte. Nun war es zur Gewissheit geworden durch diese

Schilderungen, dass es sich hier nur um hchst labile

Normen handeln kann, die unter unseren Augen tagtg-

lich sich umformen, deren erste Schpfung wir nicht

auf unvordenkliche Zeiten und Weltkatastrophen zurck-
zufhren brauchen.

Und wie es mit der stabilen Norm der Rassen ge-

schah, so trat dasselbe auch bald danach ein mit der

stalnien Norm der physiologischen (von der gemssigten
Zone meist entlehnten) Daten ber Puls, Athmung, Grsse,
nnd Zahl der Blutkrper, s])ecifisches Gewicht des Urins

u. s. w. Durch Fragel)ogenarbeiten wurden von den ver-

schiedeneu Seiten Norniabweichungen in physiologischer,
wie in ei)idemiologischer und ])athologischer Hinsicht

bei den Vlkerschaften in den verschiedenen Zonen bemerkt.

Erwhnt seien hier die Ditferenzen hinsichtlieh der

Zahl und Grsse der Blutkrperchen; die ganz erheb-

lichen Differenzen des specifischen Gewichtes des Urins

selbst in Gegenden, wo keine excessive Condensirung des

Urins durch bermssigen Schweiss als Erklrung heran-

gezogen zu werden braucht. Dazu kommt noch die

Immunitt von Schwarzen gegen Gelbfieber, die Neigung
der indischen Kulis zu Malariacrkrankungen, das vicari-

irende Auftreten von Scharlach und Masern in den

Tropen u. A.

Wenn den Bacillen die Herrschaft eingerumt wre,
so msste man die Menschiieit eigt'ntlich unter eine Glas-

glocke setzen. Da mssen andere Scliutzvorriciitungen
existiren. Es konnnt viel nudir auf die normalen Schutz-

krfte unseres Kr|)ers an, auf den normalen Resistenz-

zustand von Individuum und Rasse, als auf den Bacillus,
um den Organismus zu schtzen, denn sonst wrde eine

auf einem solchen Sumpfe erbaute, mit so mcphitischen

Ausdnstimgen in der Regenzeit belstigte Weltstadt der
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bildung- findet statt durch den Zoneuweclisel

Migration und die dabei stattfindende erln-unj;-

Tropen, wie Mexico, doch schon lngst von der Schaar

der daraus aufkeimenden Bacillen berwunden sein. Es
ist klar, dass, wie die auf flottirenden Sihnpfen, auf

schwimmenden Grten wohnende Indianerbevlkerung der

Chinanipas zeigt, wo Jeder Andere sofort dem Fieber er-

liegen wrde, es ist klar, dass durch Accomniodations-

vorrichtungen im Krper bei geeigneter Ortswahl erworbener

und ererbter Resistenz gegen gewisse Tropenseuchen eine

Art Menschen heranwchst, welche in Typus, Form, Farbe,

Lebensgewohnheiten etc. ein Product des Hinnnelsstriches

ist, an den sie sich gewhnt. Dies wre aber nicht

mglich, wenn der Mensch auf Gnade oder Ungnade den
umherziehenden Seuchen, den Feindesschaaren, den Ba-

cillenwolken" ausgeliefert wre.
Jeder Organismus im Kleinen hat mit Theil zu nehmen

an dem Kreislaufe im Grossen, nicht nur passiv, sondern

activ durch Zonenwechsel und Gewhnung und Anpassung
an die Zoneneigenthndichkeiten. Die Berhrung mit

Keimen und Lebewesen anderer Zonen ist es, die alte

Arten erneuert oder zerstrt und neue bildet. Die Arten-

durch die

mit

anders gearteten Lebewesen und Keimen, daher die vielen

neuen Hautkrankheiten in den Tropen, die Decadenzkrank-
heiten alter Rassen und die Jugendkrankheiten neuer
Rassen. So erst erklrt sich die Neigung aller Vlker-
arten zu grossen, Jahrliunderte dauernden Wanderungen,
zu jenen Vlkerwanderungen, in deren einer wir selbst

mitten darin befangen sind: der europo-amerikanischen von
Osten nach Westen und Sden, von der gemssigten Zone
zu den Subtropen und Tropen der neuen Welt. Sie ist

ja nur ein Endauslufer jener grossen Vlkerwanderung,
die wir in den Geschichsstunden unserer den Naturwissen-
schaften meist feindlichen Schulen gelernt haben, und die

wieder nur ein Nachzittern jener grossen vorgeschicht-
lichen Wanderungen vom Centrum Asiens nach dem Norden

Europas waren.
Was wir Krankheiten" nannten, sind durch locale

oder individuelle oder Stammesprdisposition begnstigte,
durch Schdlichkeitskeime wenn nicht durch andere

Gelegenheitsursachen veranlasste Strungen, die ent-

weder den Acclimatisationsprocess berstrzen oder ihn

verzgern und dabei die Resistenz des Individuums ver-

mindern oder sie auch in ihren Folgen erhhen krmnen.

Art, Rasse ist das Product der Zonenanpassungsfhigkeit
des Individuums und der Generationen unter geeigneter
Ortswahl und Artenmischung. Die Tropenseuchen, die
somit nicht mehr loszulsen sind, von dem Begrifi'e der

Acclimatisation, sind Ueberstrzungen oder Verzgerungen
des Acclimatisationsprocesses, wobei es gewissen acci-

dentellen oder localen Keimen gelingt, in dem Hlutbildungs-
oder dem Lymphbildungssystenie (in Haut und Drsen)
einen geeigneten locus minoris resistentiae zu finden und
von hier aus ihr langsames oder ihr berstrztes Zer-

strungswerk zu betreiben.

Es wird in Zukunft nicht gengen, dass, um die Ge-

setze des Lebens und Gedeihens der weissen Rasse in

den Tropen zu ergrnden, der Eine fr sich bacterio-

skopisch einige neue l'lasmodienformen untersucht und
der Andere eine Reihe Hautstekchen von Negern mikro-

skopirt, um die Schweissdrsen zu zhlen, sondern in

Anlehnung an das Aequatorialgesetz der Artenbildung,
durch Zonenwechsel wird man gezwungen sein, sich ber
die Umwandlung der weissen Haut in gelbe und schwarze
durch ganze Generationsreihen mit Hlfe einer inter-

nationalen Statistik und mikroskopischer Vergleiche neu

eingewanderter und assimilirter alter Generationen Rechen-
schaft zu geben, ob und wie die Haut sieh den Tropen
anpasst, ob und wie dort Pigmentablagerung sieh in den
Generationsreihen huft, ob durch Mischung, ob ohne

Rassenmischung u. s. w. Man wird sich Rechenschaft
darber zu geben haben, ob und wie die Krperober-
flche des dunkler Pigmentirteu resistenter wird gegen
Luftschdlinge, gegen Plasmodien und gegen Gelbfieber-

einflUsse, die durch die Atmosphre etwa zu uns dringen.
Um die praktischen Ziele der Tropenhygiene kurz

zusammenzufassen, handelt es sich:

1. um eineReihe neuzu errichtender tropenhygienischer
Laboratorien im Sinne der arten- und zonenvergleichenden
Physiologie und Pathologie mit je zwei bis drei Aerzteu;

2. um Einrichtungen fr bacteriologische Unter-

suchungen auf den Schiften fr Marine-Aerzte;
3. um Hhen-Sanatorien fr beurlaubte Beamte, deren

Familien und Andere, unter je einem Arzt, der auch
wie die l)rigen Colonialrzte unter der Direction der

Centralstelle steht;
4. um eine wissenschaftliehe Leitung des Ganzen von

einer Centralstelle aus, woraus sich spter das Sanitts-

ministeriuni fr das Deutsche Reich und dessen Colonien

zu bilden hat zur Ergrndung des Acclimatisationsgesetzes
der Artenbildung durch Zonenwechsel;

5. um einen Beirath zur Anordnung und Ueber-

wachung der Aufgaben in Laboratorien und Sanatorien,
bestehend aus drei erfahrenen, sprach- und vlkerver-

kehrskundigen Tropeurzten, die mit der Centralleitung
zu conferiren haben. Ausschreiben von Preisaufgaben,
Weiterfhrung der Fragebogenarbeiteu und die Ver-

bindung mit anderen Nationen zur Herauschaftung weiterer

Statistiken auf allen diesen Gebieten, sowie die Vertretung
auf naturwissenschaftlichen, besonders internationalen rzt-

lichen und hygienischen Versammlungen liegt diesem Bei-

rath der Dreie ob unter Leitung des Direetoriums.

6. Wiederwahl, resp. Neubesetzung dieser Stellen,
fr den Weltcongress je nach der Gte der eingegangenen
Preisaufgaben erfolgt alle 4 Jahre auf den internationalen

hygienischen Weltcongressen durch Delegirte der Staaten,
die sich in Zukunft daran betheiligen wollen, in speciellen

Commissionssitzungen. Das wre die Grundlage fr ein

hygienisches Weltparlanient.
7. Das Ganze wre demnach eine weitere Ausge-

staltung der tropenhygienischen Fragebogen- Commission
der Deutschen Colon.-Ges.

Nansen auf der Walrossjagd.*) Aus Nansens
Originalwerk In Nacht und Eis". (Verlag von F. A.

Brockhaus, Leipzig.) Dienstag, 12. September. Heute
Morgen gegen 6 Uhr wurde ich von Hendriksen mit der
Nachricht geweckt, dass mehrere Walrosse auf einer
Scholle dicht bei uns lgen. 0, Tod und Teufel!"
Ich sprang auf und war im Nu in den Kleidern.

*) Wir geben mit Obigem ein kleines Beispiel aus Nansen's
Originalwerk In Nacht und Eis",6. Lief. (Leipzig, F. A. Brocklians).

Es war ein schner Morgen mit prchtigem, stillen

Wetter; mau konnte ber die klare Eisflche herber das

Schnauben der Walrosse hren. Die Thiere lagen bei-

sammen auf einer Seholle landeinwrts von uns; hinter

ihnen erglnzten blaue Berge in der Sonne. lndlich

waren die Harpunen geschliff'en, Bchsen und Patronen

bereit, und Hendriksen, Juell und ich zogen aus. Es
schien ein schwacher Wind aus Sden zuwehen, und wir

ruderten nrdlich um die Thiere herum, um ihnen aus

dem Wind zu koinmeu. Ab und zu hob das Thier, das



126 Naturwissenseliiit'tliche Wocliciiscbrift. XII. Nr. 11

auf Wache stand, den Kopf, sah uns aber schwerlieh,
und wir glitten weiter. Bald waren wir so nahe, dass
wir vorsichtig rudern mussten. Jueil fhrte die Ruder,
wlneud Hendrikseu sich vorn mit der Harpune bereit

hielt und ich hinter ihm mit der Bchse.
Sobald das Wachtthier den Kopf hob, wurden die

Ruder augehalten, und wir blieben unbeweglich; dann
sank der Kopf wieder, und neue Ruderschlge brachten
uns vorwrts.

Die Thiere lagen dicht gedrngt auf einer kleinen

Scholle, alte und junge durcheinander. Es waren schwere
Fleischkolosse.

Ab und zu fchelte sich eine der Damen mit dem
Schweife hin und her ber die Fleischmasse; dann lag
sie wieder still auf dem Rcken oder auf der Seite. 0,
das giebt viel Fleisch", sagte Juell, unser Koch. Immer

vorsichtiger glitten wir nher. Whrend ich mit der

Buchse bereit sass, fasste Hendriksen mit festem Griff

den Schaft der Harpune. Im selben Augenblick, da das
Boot gegen die Scholle stiess, erhob er sich, und die

Harpune sauste durch die Luft, traf aber zu hoch, prallte
an der zhen Haut ab und tanzte ber die Rcken der

Thiere.

Jetzt kam Leben in die Gesellschaft. Zehn bis zwlf
ungeheuere, hssliche Kpfe erhoben sich mit einem Male

gegen uns, die Fleischberge drehten sich mit unbegreif-
licher Schnelligkeit herum und kamen watschelnd mit er-

hobenen Kpfen unter hohlem Bellen nach dem Rande
der Eisscholle, wo wir lagen. Es war ein imi)osanter
Anblick.

Ich warf die Bchse an die Wange und brannte auf
einen der grssten Kpfe los. Es gab einen Ruck, das
Thier taumelte und fiel vornber ins Wasser. Dann einem
zweiten Thier eine Kugel durch den Kojjf; es brach eben-

falls zusammen, wlzte sich aber nur mit Mhe und Noth
in das Wasser. Dann warf die ganze Gesellschaft sich

ins Wasser, sodass es ringsum hoch aufspritzte. Alles

war im Laufe einiger Secunden geschehen.
Aber bald kamen sie wieder zum Vorschein, ums

Boot herum, ein Kopf immer grsser und hsslicher als

der andere, die Jungen dicht daneben. Sie standen auf-

recht im Wasser, bellten und lrmten, dass die Luft bebte,
warfen sich nach voru auf uns zu, auf die Seite und
wieder in die Hhe, und neues Bellen erfllte die Luft.

Sie wlzten sich herum und verschwanden mit gewaltigem
Rausciien, dann kamen sie wieder an die Obertiche. Es
kochte und schumte das Wasser weit hinaus; es war,
als wenn die bisher so schweigsame Eiswelt mit einem

Schlage in kochende Raserei versetzt worden sei. Jeden

Augenblick musste man erwarten, einen Walrosszahn oder
auch zwei durchs Boot zu bekounnen oder gehoben und
durch die Luft geschleudert zu werden; das war wohl
das Mindeste, was nach solchem Spektakel geschehen
musste. Allein der Tumult dauerte fort, und das Erwartete

geschah nicht.

Wiederum suchte ich mir meine Oiifer aus. Sie fuhren

fort, wie die brigen zu bellen und zu grunzen, aber das
Blut strmte ihnen dabei aus Mund und Nase. Noch eine

Kugel, und wieder strzte ein Thier und schwamm auf
dem Wasser; dann eine Kugel nach dem zweiten, welches
auch niciit untersank. Hendriksen stand ndt den Har-

punen bereit und brachte beide Tiiicre in Sicherheit. Ich

schoss noch ein drittes Thier, doch hatten wir keine Har-

pune mehr und mussten dalier einen Robbenhaken ein-

schlagen, um es ber Wasser zu halten. Der Haken glitt

aber ab, und das Thier sank, ehe wir es bergen konnten.
Whrend wir unsere Beute nach einer Eisscholle schleppten,
waren wir eine Z<'it lang noch von Walrossen umgeben.
Es hatte aber keinen Zweck, noch mehr zu schiessen,

denn wir besassen keine Mittel, um die Thiere fort-

zuschaffen.

Gleich darauf kam die Fram" herbei und nahm die

von uns erlegten zwei Thiere an Bord. Dann setzten wir die

Fahrt lngs der Kste fort. In dieser Gegend sahen wir

viele Walrosse. Nachmittags schssen wir noch zwei und
htten noch viel mehr erlegen knnen, wenn wir Ueber-
fluss an Zeit gehabt htten. Gerade in derselben Gegend
hat auch Nordenskild einige kleine Heerden Walrosse

angetroffen.

Ueber das Abhngigkeitsverhltniss zwischen
dem Sauerstoff- und Kolileusuregehalt des Meer-
wassers und dem Plankton des Meeres sind whrend
der Fahrt des dnischen Kreuzers Ingolf" nach den
islndischen Gewssern (Mai bis September 1896) von
dein Physiker und dem Botaniker dieser Expedition, den
Herreu Kundsen und Ostenfeld-Hansen, neue Unter-

suchungen angestellt worden, die zu einigen interessauten

Ergebnissen gefhrt haben (vergl. Ann. d. Hydrographie
und marit. Meteorologie, XXIV S. 463 466). Bei
frheren Bestimmungen des Verhltnisses von Sauerstoff

zu Stickstoff' im Meerwasser hatten sich bedeutende Ab-

weichungen ergeben, welche von den betreffenden Beob-

aehtern entweder garnicht erklrt oder auf Fehler der

Beobachtung zurckgefhrt wurden. Die Vermuthung
Kundsens, dass diese Schwankungen lediglich von dem
SauerstoffVerbrauch und der Kohlensureassimilation des

Planktons abhngt, fand eine Besttigung in gleichzeitigen

Gasbestimmungen und Untersuchungen des Planktons,
welche ergaben, dass ein vorwiegend aus Thieren be-

stehendes Plankton einen sehr geringen, ein vorwiegend
aus Pflanzen bestehendes einen hohen Sauerstoffgehalt
des Wassers veranlasste. Um nun zu untersuchen, ob

das Plankton wirklich im Stande wre, die beobachteten

Schwankungen des Gasgehalts- Verhltnisses zu veran-

lassen, wurden folgende Experimente angestellt. Zwei
Literflaschen wurden mit Meerwasser gefllt und, nach-

dem in die eine einige mit dem Verticalnetz gefangene
und durch ein Sieb vom brigen Plankton isolirte, lebende

Copepoden gebracht waren, verkorkt und drei Stunden

lang im Wasserbade erwrmt. Die Analyse ergab dann

folgende Gasgehalte:

ohne Copepoden . . .

Mit Coiiepoden ....
Differenz

ccm CO.j ccm N ccm O
per Liter per Liter jicr Liter

41,11 12,48 (;,44

44,43 12,5.5 2,56

3,32 0,07 3,88.

Das Sauerstoflf-

, luO
procent q^jj

34,0
1G,9

Zum Vergleiche sei die Analyse eines an einer von zahl-

reichen Copepoden erfllten Stelle geschpften Wassers

angefhrt.

ccm COj
])er Liter

42,G

Unter

Gase

ccm N
per Liter

12,55

ccm O
per I^iter

G,10

der
Bercksichtigung

lOoO

4-N

32,7

der

100 o _, . , .

-^ ;^v Von Tornoe durchO+N
Sttigung mit atniospliri-

scher Lutt bestimmt

34,2.

durch
handenseins von

fast

Sauei'stoff

langsamen Absoi-ption
und des Vor-

cntwickelndcn Wesen
gesttigtes Wasser

im

Wasser vor dem Fange der Copc])odcn, kann man die

Annahme Kundsens widd billigen, dass das niedrige

Sauerstoft'procent wesentlich durch den Athmungsprocess
der Copei)oden veranlasst wurde.

In c-leichcr AVeise wurde die Einwirkung von im

Horizontalnetz gefangenen und im Siebe isolirten Diatomeen
auf den Sauerstoft'gehalt untersucht, und man erhielt

folgende Gasanalysen des reinen und des mit Diatomeen

versetzten Meerwassers, unter gleichzeitiger Bercksichti-

gung des Lichteiuflusses auf die Diatomeen eine der
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Flaschen wurde zu diesem Zwecke mit Stanniol ber-

zogen ,
nach dreistndiger Erwrmung auf dem Wasser-

bade:
ccm CO,
per Liter

ccm N
per Liter

ccm 100 (3

per Liter + N

Ohne Diatomeen
Mit Diatomeen im Dunkeln.
Mit Diatomeen im Licht . . .

Diatom. entwick. im Dnnkeln
Diatom. entwick. im Liclit . .

43,0G 12,.52 6,27 33,4

43,65 12,18 3,93 24,4

32,73 12,30 17,27 58,4

0,59 0,34 2,34

-10,33 0,22 -4-11,00.

Zum Vergleiche sei das Ergebniss von mit natrlichem

Diatomeenplankton erflltem Meerwasser angefhrt.

[ccm CO.
per Liter

ccm N
per Liter

ccm
per Liter

Von Torne durcli

41,11 14,53 7,66

louq^
'00 o oT
0-1- N Sttigung mit atmospliri-

scher Luft bestimmt

34,5 34,2.

Wie der Versuch zeigt, haben die Diatomeen im

Lichte 11 ccm Sauerstoff entwickelt, und es ist daher

wohl der Schluss berechtigt, dass das Pflanzenplanktou
im Stande ist, den Sauerstoffgehalt des Wassei-s zu er-

hhen.
Die angegebenen Versuche haben mit ziemlicher

Deutlichkeit die Abhngigkeit des Gasgehalts -Verhlt-

nisses vom Plankton ergeben, und man kann daher den

folgenden Stzen der Kundsen'sehen Mittlicilung ber

diesen Gegenstand durchaus die Berechtigung nicht ab-

sprechen: Es darf sich niemand wundern, grosse und

unberechenbare Variationen im Kohlensuregehalt zu lin-

den, der sich in so hohem Grade vom Plankton ab-

hngig zeigt, und zwar sieher nicht allein von dem

Plankton, das im Augenblick da ist, sondern auch von

dem, das in demselben Wasser gewesen ist, und das da

nicht vllig deeomponirt worden ist. In sehr grossen

Zgen kann man Regeln ber die Vertheilung des Plank-

tons im Wasser geben, aber selbst an Stellen, die nahe

aneinander liegen, und wo man dieselben Lebensbedin-

gungen erwarten sollte, kann man sehr grosse Verschieden-

heiten in der Menge und der Art des Planktons finden,

und hieraus folgen gewiss die grossen und unberechen-

baren Variationen in dem Kohlensuregehalt." 6. M.

Einen interessanten Beitrag zur Schliesskraft der

Muscheln bringt W. H. Marris im Science Gossip vom
27. Aug. 1896. Es soll in England bekannt sein, dass

man mit Austern Muse fangen knne. Ein Einwohner
der Handels- und Fischerstadt Grimsby legte nun eines

Abends auf den Boden seiner Speisekammer eine lebende

Auster. Als er am anderen Morgen nachsah, fand er

drei todte Muse mit dem Kopfe in ihr stecken. Die

Auster hatte wohl des Nachts ihre Schalen geffnet und,
durch ihren Geruch herbeigelockt, hatten die Muse zu

naschen versucht. Der starke Reiz veranlasste dann
offenbar die Auster zu besonders raschem und hefti-

gem Schliessen ihrer Schalen. Ein hbsches Bild zeigt
die Auster mit den drei Musen. Reh.

Einen merkwrdigen Coinmeiisalisinus zwischen

Daphniden und Kotiferen beobachtete W. Warrand
in einem kleinen Teiche seiner Farm in England (Science

Gossip, 27. Aug. 1896). Er sah eine Anzahl rother Flecken in

demselben, die sich bei nherer Untersuchung herausstellten

als dichte Schaaren von Daphnia pulex, an die sich eine

Anzahl von Pompholyx sulcata mit ihrem Schwnze fest-

geklammert hatten, oft bis zu einem Dutzend an einer

Daphnia. Als W. sie im Wasserglas zu halten versuchte,
starben einige Daphnien, worauf sie sofoi-t von den an ihnen

hngenden Kotiferen verlassen wurden, die sich an lebende

Daphnien wieder festhingen. W. glaubt, dass vielleicht

die Rotatorien sich von den Krebsen fortbewegen lassen

wollten. Reh.

Die Molchfauna des niederelbischen Gebietes um-
fasst nach J. Itzcrodt (Verhandinngen des Vereins fr
naturwisscnschaftliclic Unterlialtung in Hamburg, Bd. IX)
alle in Deutschland lebenden Wassermolche. Nicht selten

sind der Streifenmolch, Triton taeniatus Laur., der ge-
fleckte Molch, Triton punctatus Merr., und der Kamm-
molch, Triton cristatus Laur. Der schn gefrbte Alpen-

molch, Triton alpcstris Bechst. (Tr. igueus Laur.), wurde
im Sommer 1893 bei Uelzen aufgefunden, fast gleichzeitig
bei Vegesack. Der Leistenmolch, Triton helveticus Rag,
wurde im Sommer 1895 bei Harburg gefunden. Diese

bisher nur in Schwaben und am Mittelrhein beobachtete

Art unterscheidet sich von allen deutscheu Verwandten
durch eine vorragende Lngslinie au beiden Seiten des

Rckens, wodurch dieselbe dreikantig erscheint.

A. P. Lorenzen.

Ueber einen reichen Fund von Elephantenresten
und das Vorkommen von Elephas trogontherii Pohl
in Schlesien belichten W. Volz und R. Leonhard in

der Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft

(1896. Heft 2, S. 356 ff.). Die Verfasser haben einen

von Herrn Baumeister Bartetzko in Petersdorf bei Gleiwitz

in Oberschlesien entdeckten Fundpunkt von Sugethier-
resten mit gnstigem Erfolge ausgebeutet. Die Stcke
stammen aus einer Sandgrube altdiluvialeu Alters, einige
100 m n('irdlich des Bahnhofes Gleiwitz, und gehren ber-

wiegend Eleplianten, untergeordnet Rhinozeraten an; der

ganze Fund umfasst 6 Stosszhne (Lngen 1,87 m, 1,39 m,

1,00 m, 0,86 m, 0,50 m, 0,30 m), 2 Unterkiefer, 2 Unter-

kieferfragmente, 16 Elephanten-Backzhue, 1 Humerus,
mehrere Tibiafragmente, 1 Rippe, viele Rippenfragmeute,
1 rechtes, 2 linke Calcaneusfragnieute, 1 rechtes Trape-
zoidale, 1 rechten und 1 linken Astragalus. Die palaeon-

tologische Untersuchung des Fundes ergab die interessante

Thatsaehe, dass unter den schlesischen Elephantenresten
nunmehr zum ersten Male Elephas trogontherii Pohl nach-

gewiesen wird. Michael.

Die bislang nicht geglckte Trennung der Ghr-

wirkung von den lebenden Hefezcllen ist Eduard
Buchner gelungen, er hat die Resultate seiner Unter-

suchungen in den Ber. Deutsch. Ghem. Gesell. 30, 117 in

einer Arbeit : Ueber alkoholische (Jhrung ohne Hefe-

zellen" niedergelegt. Zur Lsung dieser Aufgabe
diente folgendes Verfahren: 1000 g zur Darstellung von

Presshefe gereinigte, oberflchlich von Wasser befreite,

noch nicht mit Kartoffelstrke versetzte Brauerbierhefe

werden mit einer gleichen Gewiehtsmenge Quarzsand und
250 g Kieseiguhr innig gemengt und unter Zusatz von

100 g Wasser zu einer homogenen, plastischen Masse

verarbeitet. Das Gemisch wird in ein Colirtueh ge-

schlagen, einem Druck von 4 500 Atmosphren unter-

worfen bis 300 ccm Saft durch Pressen gewonnen sind.

Der im Mrser fein zerthcilte Presskucheu wird von

Neuem mit 100 g Wasser verrhrt, demselben Drucke

ausgesetzt, bis insgesammt 500 ccm Pressflssigkeit, die

300 ccm Zeilinhaltssubstanz enthlt, resultiren.

Die so erhaltene noch schwach getrbte Flssigkeit
wird zur Klrung krftig mit 4 g Kieseiguhr durch-

schttelt und wiederholt durch ein Papierfilter geschickt.
Das Filtrat vom spccifischen Gewicht s = 1,0417 zeigt

schwache Opalesccnz, ist reich an Kohlensure und ge-

steht beim Kochen fast vollstndig.
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Die bei weitem interressanteste Eigenschaft aber des

Presssaftes ist nun die, dass er Kohlehydrate zu verghren
vermag. Voiumengleiche Mischungen des Presssaftes mit

coucentrirten Rohrzucker-, Trauben-, Fruciit-, Malzzucker-

lsungen verghren wie unter der Einwirkung lebender

Hefezellen, Milchzucker- und Maunith'isungen dagegen
zeigen nach Voraussicht keine Ghrungserscheinuugen.

Mehrere Tage durch Presssaft in Ghrung versetzte,
im Eisschrank aufgestellte Zuckcrlsungcn Hessen unter

dem Mikroskop keine Organismen erkennen, dagegen
konnte Bchner bei TOOfacher Vergrsserung zahlreiche

Eiweissgeriunsel constatiren, deren Ausscheidung er auf

bei der Ghrung entstandene Suren zurckfhrt. Stti-

gung der Flssigkeit mit Chloroform behindert die Ghrung
nicht, bedingt aber minimale Eiweissausscheidung. Das

Ghrvermgen des uuvermischten Presssaftes ist kein

dauerndes, es geht vielmehr nach circa fnf Tagen ver-

loren, whrend ghrthtiger Presssaft seine Ghrwirkuug
ungefhr 14 Tage behlt. Filtration des Saftes durch

ein sterilisirtes Berkefeld-Kieselguhrtiltcr, das unbedingt
alle Hefezellen zurckhlt, hat zwar eine Verzgerung,
aber durchaus nicht die Aufhebung der Ghrwirkung zur

Folge.
Erwrmt man den Presssaft eine Stunde auf 4050",

so tritt zuerst Entweichen der Kohlensure und dann Ge-
rinnen des Eiweisses ein; das Filtrat besitzt so gut wie
keine Ghrkraft mehr. Durch Behandeln des Presssaftes

mit absolutem Alkohol konnte Verfasser eine Substanz

isoliren, die nur zum kleinen Tlieile im Wasser lslich

war; das wssrige Filtrat war nicht im Stande, Rohr-

zucker zu verghren.
Die Resultate Buchner's beweisen zur Evidenz, dass

die Einleitung der Ghrung keineswegs an den compli-
cirten Apparat lebender Hefezellen gebunden ist; als

Trger der Ghrwirkung des Presssaftes erscheint eine

gelste Substanz, Zyniax, von eiweissartigem Charakter.

Die bereits von M. Traube 1858 ausgesprochene und von

Hoppe-Seyler mit hohem Eifer verfochtene Ferment- oder

Enzymtheorie findet durch Buchner ihre Erhrtung.
Ob die Zymase zu den bereits lnger bekannten

Enzymen zu rechnen ist, ist vorlufig noch nicht zu ent-

scheiden. Das oben erwhnte Verhalten des Presssaftes

gegen Alkohol wie Wrme berechtigt zu dem Schluss,
dass die Zymase den echten Eiwcisskrpern zuzuzhlen ist.

Die Verghrung des Zuckers durch die Zymase
knnte nun im Innern der Hefezellen vor sich gehen,
mehr wahrscheinlich ist indessen die Annahme, dass die

lebenden Hefezellen die Zymase in die Zuckerlsuug aus-

scheiden, um dort die Ghrung zu bewirken.
Von nicht geringem Interesse ist des Weiteren die

Beobachtung Buchner's, dass das fr die Hefe angewandte
Auspressverfahren zur Gewinnung des Inhaltes der patho-
geuen Bacterien wohl geeignet ist; im hygienischen In-

stitut der Universitt Mnchen sind eingehende Unter-

suchungen hierber im Gange. Dr. A. Sp.

Die Diainaiiten des Stahles behandelt Rssel
(Comptcs reudus T. CXXHI. 13. juillct 1896, S. 113).
Herr Moissan hat in seinen beachtcnswerthen Arbeiten
ber die knstliche Herstellung des Diamanten aus mit

Kohlenstoff gesttigtem Eisen bei hoher Temperatur im
elektrischen ( fen in ineisterhatter Weise die Krfte be-

schrieben, welche auf den Kohlenstoff wirken oder viel-

mcin- gewirkt haben, um ihn in durchsichtige Octaeder
umzuwandeln. Herr Moissan hat geschmolzenes Eisen von
3000 mit Kohle gesttigt; beim Abkhlen unter h(hcni
Druck hat sich ein Theil des Kolilcnstoffcs in mikrosko-

pische Diamanten umgewandelt. Diese beaehtcnswcrthe

Thatsache hat R. auf den Gedanken gebracht, dass

die sehr harten Stahlsorten, die in den Stahlhtten bei

sehr hoiier Temperatur hergestellt und unter hohem Druck

abgekhlt worden sind, Kohlenstoff enthalten mussteu von

denselben Formen und Eigenschaften wie die von Moissan

beschriebenen Diamanten.

R. hat eine Anzahl ausgesuchter Probestcke von

Stahl nach den Methoden von Berthelot und Moissan be-

handelt. Nach der Lsung des Metalls in starker Sure
wurden die Rckstnde nach einander mit concentrirter

Salpetersure, gesclimolzenem chlorsauren Kali, concen-

trirter Fluorwasserstof'sure und starker Schwefelsure
behandelt.

Seine Vermuthungen hatten R. nicht getuscht, er

hat in einer grossen Anzahl von Probestcken durch-

sichtige, krystallisirte Rckstnde gefunden, die nach den

obigen Behandlungen unlslich waren und die alle von

Herrn Moissan angegebenen Eigenschaften besassen.

Bald sind diese Rckstnde als regulre Octaeder von

sehr kleinem Durchmesser, der nicht 15 Mikromillimeter

berschreitet, krystallisirt, bald sind es gleichmssig durch-

sichtige Trmmer von betrchtlicherem Umfang, der

leicht 0,5 mm Durchmesser erreicht. Die Krystalle ver-

brennen im Sauerstoff, indem sie Kohlensure geben, sie

haben einen charakteristischen Fettglanz, absorbiren das

Licht und geben keine Frbung, wenn sie der Wirkung
des polarisirten Lichtes unterworfen werden. Die Krystalle

von 0,5 mm Durchmesser sind ausserordentlich hart, ritzen

den Korund, ohne zu zerbrechen.

50 g Metall haben bei den beschriebenen Behand-

lungsarten, und nachdem diese mehrere Male wieder-

holt worden waren, einen Rckstand von ber 5 g ge-

liefert. Dieser Rckstand von dunkler Farbe ist sehr

hart und setzt sich zusammen aus einer grossen Anzahl

Mineralien von sehr regelmssiger Krystallisation. Wenn
man diese Krystalle mechanisch mit Hilfe einer sehr

starken Vergrsserung trennt, so erhlt man die Diaraant-

fragniente von grossen Dimensionen, von denen wir ge-

sprochen haben.

Indem R. auf diesen Experimenten und ihren Resultaten

fusst, scheint es, dass die Entstehung von Diamauten

durch Schmelzen von Kohlenstoff bei sehr hoher Tempe-
ratur und Abkhlung unter hohem Druck eine neue Be-

sttigung erhlt, und so erscheint ihm die Theorie des

Herrn Moissan ber die Erzeugung von Diamanten durch-

aus gerechtfertigt.
Zache.

Wetter-Monatsbersiclit, Whrend des vergan-

genen Februar wiesen die Witterungsverhltnisse sowohl

zwischen den verschiedenen Theilen Deutschlands als

auch zwischen der ersten und zweiten Hlfte des Monats

aussergewhnlich grosse Verschiedenheiten auf. In ganz
Norddeutschland herrsehte nach beistehender Zeichnung
bis zum 9. bestndig Frost, welcher im Osten ziemlich

strenge auftrat. Dort sank das Thermometer in den Pro-

vinzen Ost- und Westpreussen sowie in Hinterponmiern
whrend der klaren Nchte vielfach auf 20 bis 22 C.

und blieb auch Mittags ungeachtet des hellen Sonnenscheins

immer mehrere Grade unter Null. Vom 8. zum l. Fe-

bruar fand in der westlichen Hlfte von Norddcutschland

eine langsame, vom 9. zum 11. in der stlichen eine

usserst rasche Erwrmung statt; whrend die Durch-

schnittstemperatur der nordostdeutsehen Stationen am

Morgen des 9. auf 13,5" C. herabgegangen war, lag

dieselbe 24 Stunden spter nur noch 3,6" unter dem

Gefrierpunkte, nach weiteren 24 Stunden schon 0,2" ber

denisell)cn und 2 Grade ber ihrem normalen Werthe.

Nach ein paar milden, jedoch ziemlich trben Tagen
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begann am 14. fr Norddeutschland eine zweite klare Frost-

periode von krzerer Dauer. Dann stiegen die Tem-
peraturen mehr und mehr, so dass der Wrmemangel der
ersten Monatshlfte beinahe ausgeglichen wurde und sich

die durchschnittliche Februartemperatur der norddeutschen
Stationen nur noch um einen halben Grad von ihrem lang-

jhrigen Mittelwerthe unterschied. Im Gegensatze zu

den letzten beiden Monaten hatten die meisten Gegenden,
besonders stlich der Elbe, im Februar verhltnissmssig
viel Sonnenschein; die Gesammtdauer desselben be-

trug z. B. fr Berlin 71, Potsdam 85 Stunden, nur 16

{IT' -<?>
f^e der .Micdcr^cl^rge

an jedem Febcuartage 1897.
,

Summe iin Februar
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18 97. 96, 95. 9k. 93. 92.
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bezw. 9 Stunden weniger als in dem sehr trockenen Fe-

bruar des vergangenen Jahres.

In Sddeutschland lag die Temperatur fast immer
ber ihrem normalen Werthe, welcher daher im Mouats-

mittel um last 2V.2 Grade bertroifen wurde. Nur whrend
der Nchte vom 16. bis 20. herrschte etwas strengerer

Frost, wogegen an den zum Theil wolkenlosen Tagen
das Thermometer betrchtlich anstieg. Am 26. Februar

erreichte dasselbe zu Karlsruhe, Bamberg und Mnchen
15", an anderen sddeutschen Stationen sowie auch zu

Kassel 14 C.

Den hheren Temperaturen entsprechend, waren auch

die Niederschlge viel ergiebiger im Sden als im Norden
Deutschlands. Wie die beistehende Darstellung derselben

erkennen lsst, kam bei weitem ihr grsserer Theil wh-
rend der ersten Hlfte des Monats vor. Am 2. Februar

wurden an den sddeutschen Stationen durchschnittlich

11,4, am folgenden Tage 9,9 Millimeter Regen gemessen.
Um die gleiche Zeit fielen zwar auch in einzelnen Ge-

genden Norddeutschlands sehr grosse Mengen, so zu

Chemnitz 27, zu Kassel 26, zu Kln 21 Millimeter Regen
und Schnee, doch war hier die mittlere Niederschlagshhe
stets kleiner als 5 Millimeter. Wenn daher auch die sich

auf 41,9 Millimeter belaufende Monatssumme, welche die

Niederschlge im Durchschnitte aller deutschen Stationen

ergaben, nur wenig von dem Mittelwerthe der ent-

sprechenden Summen von den frheren Februarmonaten

abwich, so setzte sich dieselbe doch aus sehr verschiedenen

Einzelwerthen zusammen-, beispielsweise hatte Friedrichs-

hafen im diesjhrigen Februar 102, Mnchen 85, Karls-

ruhe 84 Millimeter, dagegen an der Kste Rgenwalder-
mnde nur 8, Neufahrwasser 10, Wustrow und Borkum
11 Milhmeter Niederschlag

Die Ursache der

Stze zwischen Nord- und Sddeutschland ist in zwei

tiefen barometrischen Depressionen zu suchen, welche

am 2. und 7. Februar, von England kommend, mitten

durch Deutschland hindurchzogen. Wie es im Winter die

Regel ist, wehten an der Nordseite derselben sehr kalte,

stliche, an der Sdseite hingegen warme und dampf-

gesttigte sdwestliche Winde, welche am 2. und 3. in ver-

schiedenen Theilen Sddeutschlands Sturmesstrke erreich-

ten. Die durch sie bewirkte Schneeschmelze wurde durch

anhaltende, dichte Regengsse ausserordentlich beschleu-

nigt, so dass schon am 2. Februar in der Schweiz der

Rhein und alle seine Nebenflsse stark anschwollen. Bald

pflanzten sich die Hochwasser, welche in ;den Alpen
durch Lawinenstrze noch vielfach gesteigert wurden,
nach Westdeutschland wie auch nach Frankreich fort,

und fr Deutschland war die Ueberschwemmungsgefahr
um so grsser, da hier im Norden noch immer neue

Schneemassen herniedergingen und durch die mit Eis be-

deckten unteren Stromlufe keinen Abfluss finden konnten.

Durch die lange anhaltende Klte gestalteten sich

auch die Eisverhltnisse an den Ksten usserst

schwierig. Das Fahrwasser in den Hfen fllte sich

mehr und mehr mit Treibeis an. Zwischen Warnemnde
und Gjedser sowie zwischen Kiel und Korsr mussten

die Dampferfahrten eingestellt und eine Zeit lang der ganze
Postverkehr zwischen Deutschland und Dnemark ber Jt-
land geleitet werden. Auch im Kaiser-Wilhelm-Kanal bildete

sich eine feste Eisdecke, in welcher es jedoch durch Eis-

brecher eine Fahrrinne olfen zu halten gelang.
Nachdem vom 10. bis 15. Februar verschiedene

Minima durch die skandinavische Halbinsel gezogen waren.

eigenthmlichen Witterungsgegen-

Wcstwinde auch fr Norddeutschland
Verminderuiu

Er-dereu lebhafte

wrmung und damit eine Verminderung der Verkehrs-

strungen bewirkten, erschien ein hohes barometrisches

Maximum in Deutschland und veranlasste dort einige
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trockene, sonnige Tage, an denen eine langsame Abnahme
der in Norddeutschland noch immer hohen Schneedecke
stattfinden konnte. Der Rest derselben wurde in den
meisten Gegenden durch den Regen beseitigt, welcher seit

dem 20. Februar an der Sdseite neuer skandinavischer

Depressionen herniederfiel, wobei an verschiedenen Stellen
die Weser und die Saale aus ihren Ufern traten. Von
da ab wurde die Erwrmung der Luft durch Schnee-
schmelze nicht mehr behindert und vollzog sich daher
sehr schnell, als gegen Ende des Monats ein bei Schott-
land erscheinendes Minimum lebhafte Siidwestwinde aus
sdlicheren Theilen des atlantischen Oceans weiterver-
breitete. Dr. E. Less.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden; Jieg. Kath Prof. Dr. von Buchka zum

Leiter der naturwissenschaftlichen Versuchsabtheilung im Kaiser-
lichen Gesundheitsamt zu Berlin; der stndige Mitarbeiter am
Kniglichen Geodtischen Institut zu Potsdam Dr. Ludwig
Kriiger zum Professor; Dr. Hans Lemke aus Berlin zum
Assistenten am meteorologisch -magnetischen Observatorium in

Potsdam.
Berufen wurde : Der ausserordentliche Professor der Mathe-

matik in Berlin Dr. Ernst Ktter als ordentlicher Professor
an die technische Hochschule in Aachen.

Es starben: Der Schpfer der Ackerbauchemie Prof. Georges
Ville in Paris; der Professor der Moralphilosophie in Oxford
Wallace; der Inhaber des bekannten Schulz'schen chemischen
Laboratoriums in Magdeburg Dr. Hugo Schulz.

Preis-Ausschreiben. Die Naturforschende Gesellschaft in

Daiizig hatte bei der Feier ihres lO.jhrigeu Bestehens 1893 einen
Preis fr die beste Arbeit ausgesetzt, welche durch Erforschung
des Entstehens und der Verbreitung von Pilzepidemien unter den
in Westpreussen einheimischen waldverheerenden Insecten zuver-

lssige und durch den nachzuweisenden Erfolg im Freien bewhrte
Mittel zur durchgreifenden Vernichtung solcher Insocten bietet.
Da der Termin zur Einlieferung am letzten December 1898 ab-

luft, wird diese Preisaufgabe hierdurch nochmals in Erinnerung
gebracht.

Deutscher Geographentag. XII. Tagung in Jena. Vor-

lufige Tagesordnung:

Dienstag, am 20. April.

Abflnds von 8 Uhr an: Begrssungsabend im grossen Saale
des Burgkellors.

Mittwoch, am 21. April.

Vormittags 9 Uhr: Erste Sitzung im akademischen Rosensaale,
wo auch die folgenden Sitzungen stattfinden. Erffnung des
XII. Deutschen Geographentages. Wirkl. Geh. Adm.-Rath Prof.
Dr. G. Neumayer, Director der Deutschen Seewarte in Hamburg:
Bericht ber die Thtigkeit der vom XI. Deutschen Geographen-
fag in Bremen ernannten Commission fr Sdpolar-Forschung."
Vortrge: Dr. Ilorrmann Meyer-Leipzig: Ueber seine Expe-
dition nach Central -Brasilien"; Dr. Heinrich Zimmerer-
Mnchen: ,.Uebor Deutsche Forschung in Klein-Asien"

;
Roman

Oberhummer jr.-Mnchen: Ueber seine Reise durch Syrien
und Anatolien im Jahre 1896."

Nachmittags 3 Uhr: Zweite Sitzung. Berathungsgegenstand:
Schulgeographie." Vortrge: H. Fischer, Oberlehrer am
Louiseiistdtischen Rcalgyinn.asium in Berlin: Zur usseren Lage
des Geogriuihie-Unterrichtes in Preussen"; Prof. Dr. W. Sievers-
Giessen: Grssere geographische Untorrichtsreisen mit Stuiliron-

den"; Prof. Dr. Job. Pal acky-Prag: Ueber die Einrichtung
geographischer Herbarien zum Zwecke des Unterrichts in geogra-
phischer Botanik." Geschftliche Mittheilungen. Vorberathung
ber die Wahl des nchsten Tagungsortes. Abends 7 Uhr:
Gemeinsames Festessen im Theatersaal.

Donnerstag, am 22. April.

Vormittags 9 Uhr: Dritte Sitzung. Berathungsgegenstand:
Geophysische Fragen." Vortrge: Prof. Dr. G. Gerland -

Strassburg i. E.: Uober den heutigen Stand der seismischen
Forschung"; Prof. Dr. A. Su]) an- Gotha: Vorschlge zur syste-
matischen Erdbobenbeobachtung in den einzelnen Lndern"; Dr.
Ad. Sehmidt-Gotha: Geographische Probleme der erdmagne-
tischen Forschung"; Privatdocent Dr. E. Naum ann- Mnchen :

Geotektonik und Erdmagnetismus."
Nachmittags 3 Uhr: Besichtigung der optischen Werksttte

von C. Zciss und der Jonenser Glashtte von Schott und Ge-
nossen. Abends 8 Uhr: Gesellige Zusanimenkuiitt im Bren."

Freitag, am 23. April.

Vormittags 9 Uhr: Vierte Sitzung. Berathungsgegenstand:
Biologische Geographie." Vortrge: Prof. Dr. Semon-Jena:
Ueber die Fauna Australiens"; Dr. Ed. Hahn -Lbeck: Trans-

portthiere in ihrer Verbreitung und Abhngigkeit von geogra-
phischen Bedingungen"; Prof. Dr. O. Schneider-Dresden: Die
Thierwelt der Insel Borkum mit besonderer Rcksicht auf thier-

geographisch wichtige Beobachtungen."
Nachmittags 3 Uhr: Fnfte Sitzung. Bericht der Central-

Commission fr wissenschaftliche Landeskunde von Deutschland.

Vortrge: Prof. Dr. J. Wal th er -Jena: Thringer Land-
schaftsformen erlutert aus ihrem geologischen Bau"; Dr. K.
Peucker- Wien: Der Bergschatten und seine Wirkungen in

Alpen und Mittelgebirge. Geschftliche Mittheilungen. Wahlen.

Beschlussfassung ber den Ort der nchsten Tagung. Beschluss-

fassung ber Antrge. Schluss der Sitzungen. Abends 8 Uhr:
Festkommers, gegeben von der Stadt Jena im Turnsaal.

Sonnabend, am 24. April.

Gegen Mittag: Fahrt mit Sonderzug nach Weimar, Besichti-

gung der dortigen Sehenswrdigkeiten. Abends: Festvorstellung
im Grossherzoglichen Hoftheatcr."

Sonntag, am 25. April.

Geologisch-geographische Ausflge in das Saalthal, sowie Be-
such des Schlachtfeldes.

Die Dauer eines Vortrages soll womglich nicht '/a Stunde,
in keinem Fall die Zeit von % Stunden berschreiten

;
auch darf

kein Redner in der Discussion lnger als 10 Minuten zu einem

Gegenstand sprechen. Diejenigen Herren, welche Vortrge halten
oder sich an der Discussion bethoiligen, werden ersucht, ihre fr
den Druck bestimmten Manuskripte ohne besondere Mahnung
mglichst bis zum Schluss der Tagung abzuliefern, sptestens
aber bis zum 15. Mai d. J. dem unterzeichneten Geschftsfhrer
des Central-Ausschusses (Berlin SW., Zimmerstr. 90) zukommen
zu lassen.

Der Zutritt zu den Sitzungen ist nur gegen Vorweisung der

Mitglieds- oder Theilnehmerkarte gestattet. Das Gleiche gilt
von der Theilnahme an den officiellen Zusammenknften und
Ausflgen.

Man kann dem Geographentage als Mitglied oder als Theil-
nehmer beiwohnen. Diejenigen, welche dem Geographentage als

stndige Mitglieder angehren oder sich als solche anmelden,
zahlen fr das Versammlungsjahr einen Beitrag von 6 Mark, wo-
fr sie Zutritt und Stimmrecht auf der Tagung, sowie die Berichte
ber die Verhandlungen des Geographentages und die sonstigen

Drucksachen ohne weitere Nachzahlung erhalten. Wer dem Geo-

graphentage nur als Theilnehmer beizuwohnen wnscht, hat einen

Beitrag von 4 Mark zu entrichten, erhlt jedoch die gedruckten
Verhandlungen nicht unentgeltlich; im brigen geniesst er whrend
der Dauer der Tagung dieselben Rechte wie die Mitglieder. Auch
Damen knnen der Tagung als Mitglieder oder als Theilnehmer
anwohnen.

Die baldige Anmeldung zum Besuch dos Geographentages an
den Generalsekretr des Ortsausschu.sses Dr. F. Rmer (Jena.
Zoologisches Institut) ist erwnscht.

Whrend der Tagung wird von Dienstag, den 20. April,
Nachmittags 2 Uhr an im Burgkeller die Geschftsstelle des

Geographentages eingerichtet sein; daselbst knnen auch die unter
der Adresse ,XII. Deutscher Geographentag" fr die Besucher
eintreffenden Postsendungen entgegengenommen werden.

Zwecks rascher Herstellung der Besucherliste werden alle Be-
sucher des Goographentages dringend gebeten, auch wenn sie

schon im Besitz der Mitglieder- oder Theilnehmerkarte sind, sich

mglichst gleich nach Ankunft auf der Geschftsstelle anzumelden.
Die Anmeldung zu dem Festessen am 21. Aj)ril (trockenes

Gedeck 4 Mark) bitten wir sptestens bis zum 15. April erfolgen
zu lassen.

Die Ausgabe der Karten fr das Festessen, sowie der unent-

geltlichen Karten fr die Bahnfahrt nach Weimar und den Besuch
der Festvorstellung im Grossherzoglichen Hoftheatcr erfolgt auf
der Geschftsstelle. Nhere Bestimmungen ber die Ausflge
werden whrend der Tagung mitgetheilt werden.

Jena, im Februar 1897.

Im Namen des Central- und Ortsausschusses.

1 )i'r Vorsitzende des (^-iitralausschusses: l'rof. Dr. G. Ni'uinayer
Wirkl. Geh. Adm.-l!atl], Director der Deutschen Seewarte in

Hamburg. Der Vorsitzende des Ortsausschusses: Prof. Dr. W.
Kken thal, Vorsitzender der Geographischen Gesellschaft in

Jena, Der Geschftsfhrer des Centralausschusses: Georg
KoUm, Ingenieur-Hauptmann a. D., Generalsekretr der Gesell-

schaft fr Erdkunde zu Berlin.
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Prof. Ur. M. Lazarus, Das Leben der Seele in Monosrapliieen
ber seine Ki-scliL'inuiif;;oii und Gesetze. 3. AuH., lil. Band.

Ferd. Dmmler's Verliigsbuchh. Berlin 1897. ['reis 6 iMk.

Die geistreichen und stylistiseli mustergltigen Monograpliieen"
zum Seelenleben sind so bekannt, dass wir hier nur angeben
knnen, in wiefern sich die vorliegende o. von der 2. Aufl. des
III. Bandes unterscheidet. Die Abhandlung Die Vermischung
und Zusammenwirkung der Knste" ist gekrzt worden, da sie

ihren ursprnglichen Anlass in der Ausstelhing von Gemlden mit
musikalischer B(>gloitung hatte. Das ist seit Langem nicht wieder-
holt worden und darf als beseitigt angesehen" werden, weshalb
die Kritik, die Lazarus gebt hatte, gekrzt worden ist, whrend
der theoretische Gewinn brig geblieben ist. Ueber die Poly-
chromie in der Sculptur ist jedoch zeitgemss ausfhrlicher ein-

gegangen worden. Lazarus' Psychologie liegt in der Richtung
Herbart's; es ist interessant, wie er in dem Vorwort der 3. Auf-

lage kurz die psycliophysische Richtung abfertigt. Es giebt ja
Leute sagt er

,
deren Psyche nur ein Object fr den Phy-

siologen und fr den Psychiater bildet .... Glcklicher Weise
giebt es aber auch anders constituirte Menschen, die etwas er-

leben, was nicht im Laboratorium des Physiologen oder in der
Klinik des Psychiaters untersucht werden kann." Von einem
Manne wie Lazarus, der schon so lange mit Erfolg die Psychologie
in seiner Richtung behandelt, wird man eine Schwenkung jetzt
nicht mehr erwarten drfen; jedoch wide er gewiss der psj'cho-
physischen Richtung freundlichere Beachtung schenken, wenn sie

es in ihrer jetzigen Fassung strker verdiente. Bei dem Mangel
philosophischer Durchbildung bei den Naturforschern einerseits
und dem Mangel naturwissenschaftlicher Kenntnisse bei den Philo-

sophen andererseits kann es vorlufig leider nicht anders sein.

P.

Dr. E. Bade, Das Ssswasser-Aquarium. Geschichte, Flora
und Fauna des Ssswasser-Aquariums, seine Anlage und Pflege.
Mit 4 bunten und L! einfachen Tafeln, 2S Textabb. und viefen

Vignetten. Verlag von Fritz Pfenningstorff. Berlin 189G.
Preis 16,50 Mk.
Das ausfhrliche Buch es umfasst 530 Seiten kann dem

Aquarium-Freund ein in vielen Fllen wichtiges Handbuch sein;
es orientirt ihn ber so gut wie Alles, was bei der Horrichtung,
Haltung, Besetzung und Pflege des Aquariums vorkommt. Die
Hauptstrke des Buches liegt in den Auseinandersetzungen, soweit
sie die technische Seite der Aquariumkunde betreuen. In den
anderen Beziehungen htten wir wohl Manches anders gewnscht,
namentlich ist zu bedauern, dass Verf. nicht einen Botaniker an
dem Werk zu betheiligen versucht hat.

Prof. Dr. C. Claus, Lehrbuch der Zoologie. 6. umgearbeitete
Auflage. Mit 889 Holzsclmitten. N. G. Elwert'sche Verlags-
buchhandlung. Marburg 1897. Preis lo,50 Mk.

Unter den Lehrbchern der Zoologie hat das vorliegende
einen guten, alten Ruf. Da es allgemein bekannt ist, kann es

sich hier im Wesentlichen nur darum handeln, das Erscheinen
der Neu-Auflage anzuzeigen. Es umfasst in Gross-octav 966 Seiten,
von denen auf den allgemeinen Theil 215 Seiten kommen und
das zum Vortheil des Buches. Denn dieser allgemeine Theil ist

von hohem Interesse durch die klare Einfhrung auch in die
tieferen Probleme der Zoologie; diesbezglich vergleiche man
z. B. die Abschnitte ber Ngeli's mechanisch- physiologische
Theorie der Abstammung und ber Weismann's Lehre von der
Continuitt des Keimplasmas und den Variationen des Keimplasmas
als die Ursache der Variabilitt. Ueberhaupt sind die Abschnitte
zur Descendenzlehre trefflich geeignet, in den gegenwrtigen
Stand derselben einzufhren aber auch in die Geschichte dieser
Lehre seit Lamarck. Die mustergltigen Illustrationen des Buches
sind bekannt.

Prof. Dr. W. Migula, Die Characeen. 5. Band von Dr. L. Raben-
horst's Kryptogamen-Flora von Deutschland, Oesterreich und der
Schweiz. Mit zalilreichen in den Text gedruckten Abbildungen.
Leipzig 1896. Verlag von Eduard Kummer. Preis 26,40 Mk.
Eine so ausgezeichnete und ausfhrliche Kryptogamenflora wie

die Rabenhorst'sche zu besitzen kann sich ausser Deutschland kein
Land rhmen. Mit Freude wird daher jeder Interessent das Erschei-

nen einer neuen Lieferung begrssen. Durch die 12. Lieferung des vor-

liegenden Bandes, dessen 1. Lieferung schon 1890 erschien, wird wie-

der ein Theil abgeschlossen. Wir haben nunmehr eine ganz ein-

gehende, gewissenhafte Characeenflora zur Verfgung, die sich den
bisher erschienenen fertigen acht Bnden (die sich mit Algen,
Pilzen, Moosen und Pteridophyten beschftigen) wrdig anreiht.

Der Band umfasst 765 Seiten und erschpft seinen Gegenstand, so

weit es der Systematiker auch nur wnschen kann. Zunchst geht
Verf. ausfhrlich auf den Aufbau und die Entwickelungsgeschichte
der Characeen ein, sodann auf die geschichtliclie Entwickelung
der Characeenkunde um sich dann ber die Stellung der eigen-
thmlichen und anziehenden Familie im System auszulassen, die

Begrifl'e Gattung, Variett, Form zu besprechen, die Terminologie
zu ventiliren, Ausknfte ber Sammeln, Untersuchen und Be-

stimmen der Characeen zu geben, ihre geographische Verbreitung

darzulegen und endlich die Systematik der Characeen mit ganz
ausfhrlichen Arten -Beschreibungen vorzunehmen- Vorzglich
untersttzt wird das Vorstndniss des Textes durch klare Abbil-

dungen; es sind 149 resp. Grujipen von solchen vorhanden.

Vielfach sind es Habitus-Abbildungen, die oft die ganze Seite

einnehmen. Gespurt ist in dieser Beziehung in keiner Weise.

Die natrlichen Pflanzenfamilien nebst ihren Gattungen
und wiclitigcren Arten, insbesondere den Nutzpflanzen, unter Mit-

wirkung zahlreicher hervorragender Fachgelehrten, begrndet von
A. Engler und K. Prant 1, fortgesetzt von A. Engler, ordentlicher

Professor der Botanik und Diroctor des botanischen Gartens in

Berlin. Lief. 146 1-lS. Leipzig. Verlag von Wilhelm Engclmann,
1897. Subskriptionspreis a 1,50 M., Einzelpreis k .3 M. Mit

der Doppel-Lieferung 146/147 schliesst der IV. Theil ab. Es sind

ihr drei Titelbltter nebst Inhaltsverzeichnissen fr diesen Theil

beigegeben und zwar werden zusammengefasst: 1. Abtheilung 1

und 2, "2. Abtheilung oa und Sb, o. Abtheilung 4 und 5. Durch
diese Einrichtung werden die Bnde handlich und nicht zu dick.

Dieser Lieferung liegt ausserdem das Titelblatt nebst Inhalts-

verzeichniss fr den III. Theil, i. und 5. Abtheilung bei. Durch
den Schluss der Labiaten, den die Doppellieferung bringt, ist

wieder ein Theilband, nmlich die 3. Abtheilung a des IV. Theiles

vom Gesammtwerk fertig geworden.
Lief 148 ist den Pilzen gewidmet (I. Theil, 1. Abtheihing,

Bogen 1820); sie enthlt" den Schluss der Hysteriineae

(G. Lindau), die Tuberineae und den Anfang der Plectascineae

(Ed. Fischer) mit 288 Einzelfiguren in 31 Figuren.

Fricke, Prof. Dr. Rob., Hauptstze der Differential- und Integral-

Rechnung, als Leitfaden zum Gebrauch bei Vorlesungen zu-

sammengestellt. 1. Tbl. Braunschweig. 2 Mark.

Friese, Heinr., Die Bienen Europa's (Apidae europaeae) nach

ihren Gattungen, Arten und Varietten, auf vergleichend mor-

phologisch-biologisch. Grundlage bearbeitet. Berlin. 12 Mark.

Graesel, Ober Biblioth. Dr. Arnim, Repertorium zu den Acta
und Nova Acta der kaiserlichen Leopoldino-Carolinischen deut-

schen Akademie der Naturforscher. 1. Hlfte. Leipzig. 3 M.

Langwieser, Dr. Karl, Der Bewusstseinsmechanismus im Gehirne
des Menschen. Wien. 2 Mai'k.

Lewin, Prof. Dr. L., Lehrbuch der Toxikologie. Wien. 10 M.

Nitzelnadel, Dr. Ernst, Compendium der Arzneimittellehre und

Arzneiverorduungslehre. Wien. 5,.50 Mark.

Snell, Dr. Otto, Grundzge der Irrenpflege fr Studierende und

Aerzte. Berlin. 2 Mark.

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

carbon am stlichen Rossbergmassiv in den Sdvogesen. Strass-

burg. 9 Mark.
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Unter pathologischen Verhltnissen beobachtet man
nmlich vielfach eine ber das Maass des Normalen

iiiuausgebonde Steigerung der Zellthtigkeit, und zwar
kann das in verschiedener Weise geschehen, entsprechend
den verschiedenen Formen der physiologischen Zellthtig-

keit, d. h. es kann eine functionelle, eine nutritive und
eine formative Reizung der Zellen eintreten. Bei der

functionelleu Reizung ist nur die Function gesteigert, ein

Nerv erregt Schmerz, ein Muskel contrahirt sich strker,
eine Drse secernirt reichlicher. Bei der nutritiven

Reizung nimmt die Zelle an Grsse zu, bei der formativen

endlich erzeugt die Zeile eine neue Brut, sie theilt sich.

Man hat nun ziemlich allgemein geglaubt, dass diese

drei Abarten der Zellthtigkeit nur Grade der Reizung

reprsentirten, von denen die functionelle den niedrigsten,
die formative den hchsten darstellte. Da mau nun jeden
Moment sehen konnte, dass die functionelle Reizung durch

ussere Momente direct hervorgerufen wurde, dass durch

ein Trauma ein Nerv zur Schmerzerzeugung erregt, ein

Muskel durch den elektrischen Strom zur Zusammen-

ziehung gebracht, eine Drse durch ein Arzneimittel in

Secretion versetzt wurde, da man ferner nach usseren

Eingriffen auch vielfach Zellvergrsserungen und Zell-

vermehrungen eintreten sah, so nahm man es als ganz selbst-

verstndlich an, dass auch die nutritive und formative

Reizung ebenso direct durch ussere Reize hervorgerufen
werden knnten, wie die functionelle und doch ist

dieser Schluss in keiner Weise gerechtfertigt.
Es ist zunchst ein Irrthum, wenn man glaubt, dass

die nutritive und formative Reizung nur graduell von der

functionellen verschieden seien. Gerade das Gegeutheil
ist richtig: die nutritive und formative Reizung stehen

in einem diametralen Gegensatze zu der functionelleu.

Bei der functionellen wird lebende Substanz verbraucht,
bei den beiden anderen wird solche neu erzeugt. Man
kann daher die nutritive und die formative Zellleistuug
unter dem Namen der bioplastischen Processe zusammen-

fassen, denen dann die functionelle als katal)iotischer

Process gegenberstehen wrde.
Bei dem fundamentalen Unterschiede zwischen diesen

beiden Arten der Zellthtigkeit, der bioplastischen und der

katabiotischen, ist es nun durchaus nicht mehr so selbst-

verstndlich, dass dieselben Ursachen, welche die eine

Art zu Stande konmien lassen, auch bei der anderen wirk-

sam sein sollten. Auch der Umstand, dass nach usseren

Eingriffen Zellwucherungen entstehen, gengt nicht, um
es als selbstverstndlich zu betrachten, dass diese durch

den usseren Eingrift' selbst angeregt wrden, dass es

also dirccte, ussere, bioplastische Reize gebe. Die bio-

plastische Wirkung folgt dem usseren Eingriff nicht so

Schlag auf Schlag wie die die functionelle, und in der

Zwischenzeit kann sich vielerlei in den Geweben ab-

spielen, was erst seinerseits die nutritive und formative

Zellthtigkeit beeinflusst. Ein directer usserer bio-

plastischer Reiz msste daher erst irgendwie an Zellen

oder noch besser an einem ganzen Organismus einwands-
frei bewiesen werden. Das ist bisher noch niemals ge-
schehen. Die ganze Lehre von dem directen bioplastischen
Reize ist daher nur eine (unbewiesene) Hypothese. Das
wrde an und fr sich nichts ausmachen, aber wir werden

sogleich scheu, dass sie eine nicht haltbare und eine

berflssige Hypothese ist.

Es ist freilich riciitig, dass die Vermehrung der

lebenden Substanz durchaus nicht unal)hngig von usseren

Momenten ist. Es gehrt ja zum Zustandekommen der

selben z. ]{. Nahrungsaufnahme im weitesten Sinne, aber

diese Abhngigkeit ist nur so zu verstehen, dass die be-

treffenden Lebensersciieiiiungen bei fehlender oder un-

gengender Nahrung nicht oder nur mangelhaft vor sich

gehen knnen. Der Antrieb und die Richtung zur Ver-

mehrung geht aber nicht von der Nahrung etc. aus,
sondern von den immanenten, aus dem Keimsplasma
herrhrenden Krften, den sogenannten idioplastischen
Krften.

Diese zum Zustandekommen der physiologisclieu bio-

plastischen Zellthtigkeit nothwendigen Einflsse der Naii-

rung und dergleichen sind nun wesentlich verschieden von

dem, was man sich unter den jiathologischen bioplastischen
Zelireizen vorstellt. Die physiologischen usseren Einflsse
sind zwar zur Ausfhrung der prstabilirteii l)ioplnstischen
Processe durchaus nthig, aber sieknnen die l)ioplastischen

Leistungen niemals ber das von vornherein festgestellte Ziel

hinausfhren, whrend doch die krankhaften biopiastischen
Zellreize eine ber dieses Ziel hinausgehende Vermehrung
der Gewebsbestandtheile zur Folge haben sollen. Noch
niemals ist es geglckt, mit besonders reichlicher Nahrung
ein Individuum einer kleinen Menschenrasse in das einer

grossen umzuwandein, ebensowenig, wie noch je einmal
durch sehr viel Futter ein Mops in einen Neufundlnder
verwandelt worden ist. Man darf daher die physiologisch

nothwendigen usseren Einflsse ja nicht etwa mit dem
Namen von Reizen in dem erwhnten Sinne bezeichnen,
sondern man wird gut thun, um Missverstnduisse zu ver-

meiden, sie Lebensbedingungen zu nennen.
Unter Beihlfe dieser usseren Lebensbedingungen

ist es nun dem lebenden Wesen zunchst ermglicht, sich

zu entwickelu, heranzuwachsen und seinesgleichen zu er-

zeugen. Alles das ist von vornherein aufs (Tcnaueste

prstabilirt. Wenn das Wachsthum beendet ist und nicht

etwa die mit der Fortpflanzung in Verbindung stehenden

Zeiten vorhanden sind, so bleibt der Krper in seinem
Gewebsbestande unverndert, eine Vermehrung seiner Be-

standtheile ber das bei der Zeugung vorgeschriebene
Maass tritt nicht mehr ein. Trotzdem die Zellen die-

selben Lebensbedingungen, dieselbe Nahrung haben wie

vorher, scheint vollkommene bioi)lastische Ruhe eingetreten
zu sein. Aber diese Ruhe ist nur eine scheinbare. Die
Gewebe des Krpers werden ja immer verbraucht und

abgenutzt und die verbrauchten und abgenutzten Theile

mssen immer wieder neu ersetzt werden. So treten auch

j'etzt innner Neuerzeugungeu lebender Substanz ein. Die

bioplastische Kraft der Zellen ist also nach Vollendung
des Wachsthums nicht etwa erloschen, sie ist nur in einer

anderen Form vorhanden. Whrend vorher die bio-

plastische Energie, die erforderlichen Lebensbedingungen
als vorhanden vorausgesetzt (und diese sind ja normaler

Weise stets vorhanden), eine kinetische war, d. h. ohne
Weiteres aus der Nahrung lebende Substanz aufbauen

konnte, so ist sie jetzt eine potentielle geworden. Diese

potentielle Energie kann aber jeden Moment wieder eine

kinetische werden, wenn die Hindernisse, die sie in Sj)an-

nung hielten, fortgeschaft't werden. Es ist auch gar nicht

zweifelhaft, welcher Art die Hindernisse sind, die die

Spannung bewirken. Wir sahen ja soeben, dass die Weg-
schatfung von Krpermaterialien durch Abnutzung oder

dergleichen die Auslsung der Energie bewirkt. Daraus

folgt, dass die Bestandtheile des Krpers selbst es sind,

die sich gegenseitig in Spannung halten. Fllt einer

dieser Bestandtheile aus, so knnen die brig bleibenden

wieder ihre potentielle. Inoplastische Energie in kinetische

berfhren, da ja das llinderniss, das die Spannung be-

wirkte, aus dem Wege geschafl't ist.

Wie wird nun bei den pathologischen Zellwucbe-

rungen die potentielle, bioplastische Kraft in kinetische

bergefhrt V

Die alte Lehre nimmt au, dass der ussere Einfluss

der Zelle direct zur Neubildung von lebender Substanz

anrege. Das knnte nur dadurch geschehen, dass durch
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den usseren Kciz eine derartige Stcig-crnng' der bio-

plastischen Energie ausgelst wrde, dass jetzt die

Hindernisse berwunden und die potentielle Energie in

kinetische bergefhrt wrde. Ein solcher Zuwachs von

bioplastischer Energie, was ja diese Steigerung der nor-

maler Weise vorhandenen bedeutet, ist aber gleichbedeu-
tend mit einem Zuwachs von lebender Substanz, d. h.

der ussere Eintluss wrde einen Zuwachs von lebender

Substanz hervorrufen, whrend wir diese sonst nur durch

innere, innnauente Krfte entstehen sehen. i\Iit anderen

Worten: die directe, ussere, bioplastische Reizung kme
auf eine Abart der Urzeugung heraus. Urzeugung, welcher

Art auch ininier, ist aber etwas so ausserdentlich Un-

wahrscheinliches, dass wir dem entsprechend auch die

Hypothese des directeu, usseren, bioplastischen Reizes als

durchaus unwahrscheinlich bezeichnen mssen.
Al)er diese Hypothese ist nicht nur unbewiesen und

unwahrscheinlich, sondern auch ganz berflssig. Die

pathologischen Zellwucherungeu gehen mit ganz unmerk-

lichen Uebergngen aus den physiologischen Reparationen
hervor. Audi diese letzteren kommen ja vielfach durch

ussere Momente, durch den Verkehr des Krpers mit der

Aussenwelt zu Staude, und der Unterschied ist in vielen

Fllen nur ein gradueller. Bei den pathologischen Pro-

cessen sind die primren Gewebsschdigungen mchtigere,
es werden daher mehr Widerstnde, die die potentielle

Energie in Spannung hielten, weggeschafft, und von dieser

kann viel mehr in kinetische bergehen, d. h. die Zellwuche-

rungen werden bedeutendere sein, als bei den physio-

logischen Reiiarationen, ohne dass auch nur die geringste

Steigerung der biojilastischen Energie erfolgte. Die quali-
tativen Unterschiede, die wir in der That bei vielen

anderen pathologischen Vorgngen antreffen, sind auch
nicht durch die bioplastischen Processe selbst, sondern
durch die Verschiedenheit der Gewebsschdigungen be-

dingt. Die physiologischen Schdigungen, die Abnutzungen
etc. verlaufen ja nach ganz bestimmten Typen, fr die

knstlichen Schdigungen ist aber in Bezug auf ihre

Mannigfaltigkeit gar keine Grenze gesetzt. Schdigen
und tdten knnen wir ja die lebenden Wesen und deren
Theile in der allerverschiedensten Weise, whrend wir

etwas Lebendes, sei es an Energie oder an Jlaterial,
nicht knstlich zu schafi'eu vermgen. Auch bei den

[pathologischen Gewebswucherungen liegt also der An-

griffspunkt von Seiten der usseren Eingriffe nicht in den

Gewebstheiien, die spter in Wucherung treten, sondern
in denen, die dieser Wucherung als Wachsthumswider-
stnde entgegenstanden.

Durch die neue Auffassung wird die Fragestellung
eine ganze andere, ja es tritt eine Flle von neuen Fragen
auf, die alle das Gemeinsame haben, dass sie uns fr
jetzt oder fr die Zukunft eine Mglichkeit der Lsung
versprechen. Nach der alten Lehre schob sich zwischen
den pathologischen Eingriff und die Zellreizung nichts

weiter ein. Alan konnte daher auch die grossen Unter-
schiede der pathologischen Processe nicht anders erklren,
als dass man eben sagte, in dem einen Falle wrden die

Zellen so, in dem andern anders gereizt. Worauf das

beruhte, dafr fand sich keine Mglichkeit der thatsch-
liehen Erklrung. Jetzt aber, wo wir wissen, dass sich

eine Gewebsschdigung zwischen den usseren Eingriff
und die Zellwucherung einschiebt, und dass deren Ort
und Art die Besonderheit der pathologischen Processe

bedingt, jetzt knnen wir diese Gewebsschdigung sehr
wohl mikroskopisch zu ergrnden hoffen, und man hat
sie schon vielfach ergrndet. In einer ganzen Reihe von
Fllen, in denen man bis dahin die vorhandenen Zell-

vermehrungen auf directe ussere Reizung zurckgefhrt
hat, ist der Nachweis gelungen, dass der bioplasHschen

Mehrleistung ein Schdigungsprocess des Gewebes voraus-

ging, der jene erst secundr bedingte. Man erinnere sieh

an die ganz vernderte Auffassung der chronischen Ent-

zndungen. Es hat sich in der That auch gezeigt, dass
die specielle Eigentliuichkeit des pathologischen Vor-

ganges nicht durch die Zellreizung bedingt war, sondern
eben durch Ort und Art der Gewebsschdigung, durch
die in vorher ungeahnter Weise die Besonderheit des
Processes verstndlich wurde. Als Beispiel seien nur die

Pockenefflorescenz und die fibrinsen Entzndungen er-

whnt.
Wir gehen jetzt zu denjenigen Processen ber, die

man als functionelle zu bezeichnen pflegt. Hierher ge-
hren alle Secretionsvorgnge, die nervsen Erregungen
und endlich alle Bewegungen der lebendigen Substanz,
z. B. die Muskelthtigkeit und die amboiden Bewegungen.
Wir haben frher gesagt, dass man die fuuctionellen Zell-

leistungen als katabiotische aufzufassen habe, d. h. als

solche, bei denen lebende Substanz verbraucht wird.

Dass dem so ist, ist fr diejenigen Secretionen einfach

selbstverstndlich, bei welchem ganze Zellen, wie in der

Milchdrse, oder Theile des Protoplasmas, wie in den

Schleimdrsen, zur Secretbilduug verwendet werden. Hier

wird eben die ganze Zelle oder ein Theil derselben zu

einem zwar sehr ntzlichen, aber doch leblosen Material

umgewandelt. Aber auch fr solche Secretionen, bei

welchen die Zelle selbst kein Material fr das Secret

hergiebt, sondern von aussen zugefhrtes nur umarbeitet,
wie das bei der Gallensecretiou der Fall ist, sowie fr

diejenigen Vorgnge, bei denen die Function berhaupt
keinen Stoff", sondern nur eine Kraftleistung producirt,
z. B. fr Muskelbewegungen, ist bei nherem Zusehen
der katabiotische Vorgang, der Verbrauch lebender Sub-

stanz durchaus klar. In diesen Fllen erzeugt die Zelle

zwar kein lebloses Material, wohl aber physikalisch-
chemische Energie, also so zu sagen, leblose Energie.
Hierbei verrichtet die Zelle eine Arbeit, und bei dieser

Arbeit wird ihr Material ebenfalls abgenuzt, also ver-

braucht. Das spricht sich auch darin aus, dass nach an-

gestrengten Functionen dieser Art Erschpfung, bezw.

Ermdung der thtigen Gewebe eintritt. Die verbrauchte,
durch die Function zerstrte, lebende Substanz wird be-

kanntlich wieder ersetzt.

Unter diesen Umstnden wird es uns auch verstnd-
lich sein, dass, ganz im Gegensatz zu den nutritiven und

formativen, die functionellen Zellthtigkeiten durch ussere

Einflsse direct hervorgerufen werden knnen. Hier

haben diese ja nichts mit einer Vermehrung der bio-

plastischen Kraft zu tliun, was, wie wir gesehen haben,
etwas ganz Unwahrscheinliches ist, im Gegentheil, hier

lsen die usseren Momente sogar ein Zugrundegehen
lebender Substanz aus, und dass so etwas mglich ist, ist

nach den Erfahrungen an ganzen Organismen und an
deren Theilen gar nicht zu bezweifehi. Es ist auch
a priori sehr wohl denkbar, dass durch ussere Momente

sogar Abnderungen in der Beschaffenheit der katabio-

tischen Produete mglich sind.

Von specielleren hierhergehrigen Processen seien

zunchst die functionellen Zellthtigkeiten, die bei der

Entzndung eine Rolle spielen, ein wenig nher betrachtet.

Es handelt sich hierbei um Bewegungen verschiedener Art.

In erster Linie sind es die chemotactisch hervorgerufenen

Bewegungen der weissen Blutkrperchen, die das Wesen
der Entzndung im engeren Sinne darstellen. Diese chemo-
tactisclic Anlockung der weissen Blutkrperchen kann

sogar durch Stoffe erzeugt werden, die dem Organismus
vollkommen fremd sind, z. B. durch Bactericn. Bei der

eigentlichen Entzndung sind es aber ganz besonders die

Substanzen der geschdigten Gewehe, die als chemo-
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tactischer Reiz wirken. Auch diese sind ja in Bezug auf

die Lenlvocyten ussere Einflsse. Fr diese amboiden

Bewegungen der weissen Blutkrperchen sind die Unter-

suchungen Verworn's ber die so hnlichen Bewegungen
der Amben sehr gut zu verwerthen. Verworn zeigte,
dass bei dem Ausstrecken der Fortstze dieser kleinen

Wesen ein Verbrauch lebenden Materiales, speciell von

Kernstoffen, statthat, der die Amben zwingt, ihre Fort-

stze wieder einzuziehen, um das geschdigte Protoplasma
in die Nhe des Kernes hinzubringen.

Bei dem, was man Entzndung im weiteren Sinne
nennen kann, spielen unter Umstnden noch andere Be-

wegungen mit, die nii.ht die weissen Blutkrperchen be-

treffen. Das sind die Bewegungen sonst fixer Zellen

oder ihrer Abkmmlinge, die sich im Stadium der Be-

weglichkeit befinden. Auch auf diese kann ein chemo-
taetischer Reiz ausgebt werden, und zwar betrift't er ent-

weder die ganze Zelle, dann verlsst diese ihren Ort,
oder dem Bewegungsantrieb folgt nur ein Tlieil des

Protoplasmas, dann bleibt die neue Zelle als ganze zwar
an ihrem Platze liegen, aber sie streckt sich beim Wachsen
nach der chemotactisch wirkenden Stelle hin. So strebt

denn die wachsende Zellbrut nach einer bestimmten

Richtung, und diese stellt also ihre Wachsthumsrichtung
dar. Die Wachsthumsrichtung kann demnach sehr wol
durch cheniotactische, d. h. durch ussere Einflsse be-

dingt werden, nimmermehr kann die cliemotactische An-

ziehung aber das Wachsthum selbst bewirken. Die

Wachsthumsrichtung ist ein rein functioneller Vorgang,
eine Bewegung des neugebildeten Zellmateriales, die Neu-

bildung des letzteren aber ist das Gegentheil davon, ein

bioplastischer Process. Freilich kann dieselbe Ursache,
z. B. eine Aetzung der Cornea, alle die verschiedenen

Zellleistungen auslsen: die bioplastische Thtigkeit durch
die Erzeugung einer Gevvebssehdigung, die Beeinflussung
der Wachsthumsrichtung und die Anlockung der weissen

Blutkrperchen durch die bei dieser Schdigung des Ge-
webes entstehenden, chemotactisch wirkenden Stoffe.

Auch bei der Zelltheilung selbst spielen ja Be-

wegungserscheinuugen des Kernes und des Protoplasmas
eine Rolle, Bewegungserscheinungen, die man in neuer

Zeit sogar physikalisch verstndlich zu machen versucht

hat. Da haben denn manche Autoren gemeint, dass die

Bewegungen das Wesen der Zellwucherung berhaupt
ausmachten, und dass demnach die Neubildung von

jungen Zellen auf einem Vorgange beruhe, der wie jede
andere Art der Bewegnng, auch gelegentlich durch ussere

Momente direet ausgelst werden knnte. Aber eine

solche Annahme ist durchaus irrthmlich. Bei der Neu-

bildung von Zellen handelt es sich in erster Linie gar
nicht um die bei der Theilung sich einstellenden com-

plicirten Bewegungen, sondern um die Neubildung von
lebendem Material, namentlich auch von Kernsubstanz.
Dass diese sich neubildende Substanz durch die Tlieilnng
der Zellen in Unterabthcilungcn gebracht wird, ist etwas

ganz Seeundres. Das Zellmaterial kann sich ja auch

vermehren, oline dass l)erhaui)t eine Theilung desselben

erfolgt, ja manche Organismen vermehren ihre lebende
Substanz in ganz kolossaler Weise, ohne dass es jemals
zu einer Zeiltlicilung kme. Mag daher auch, was
brigens mich ganz unliewiesen ist, der s]ic('ielle Act bei

der Zunahme des lebenden Materiales, den wir als Zell-

theilung bezeichnen, durch ussere Einiliisse bctlingt sein

knnen, so gilt das doch in keinem Falle fr das, was
bei der Zelltheilung das Wesentliche ist, fr die Neu-

bildung lebender Substanz selbst, die durch die Theilung
nur in Untcrabtlieilnngen gebraclit wird.

Wir kommen jetzt zu einer anderen Art der Kata-

biosen, die in den Rahmen dessen, was man als functionellc

Zellthtigkeiten bezeichnet, nach dem gewhnlichen Sprach-
gebrauch nicht recht hineinpassen. Das sind Katabiosen,
die zur Bildung von Gewebsbestandtheilen fhren. In

diese Klasse gehrt vor allen Dingen die Bildung der

Zwischensubstanzen in der Bindegewebsgruppe, sowie die

Erzeugung von verhornten Materialien. Ganz besonders
sind diese Substanzen aber im Pflanzenreiche vertreten,
bei der Bildung der Cellulose, der Kork- und Holz-

substanzen, der Strke etc. Selbst bei gewissen Secreten

des thierischen Krpers kann man bereits eine Art der

Gewebsbildung annehmen. Das ist z. B. an der Schild-

drse der Fall, wo das Secret nicht nach Aussen entleert

wird, sondern als eingedickte Masse im Gewebe liegen
bleibt.

Bei der Bildung dieser Substanzen finden wir alle

die Abarten der Zellthtigkeit vertreten, die wir auch
bei den echten Drsensecretionen kennen gelernt haben.

Die genannten Substanzen entstehen entweder durch

Untergang ganzer Zellen, wie die verhornten Zellen, oder
mit Verbrauch nur eines Theiles des Protoplasmas, von
dem sich, wie sich ]\Iax Schnitze ausdrckte, die Zwischen-
substanz separirt und differcnzirt, oder endlich mglicher
Weise so, dass die Zelle nur Material verarbeitet, das ihr

von Aussen zugefhrt wird, wie das z. B. bei der Bildung
der Strke der Fall ist. Nach dem, was wir frher ber

die Drsensecretionen gesagt haben, wre es demnach
durchaus gerechtfertigt, hier von katabiotisehen Processen
zu sprechen, bei denen also lebendes Material zu Grunde

geht, wenn wir nachweisen knnten, dass es in der That
zu Grunde geht, d. h. dass die entstehenden, hierher

gehrigen Substanzen nicht etwa selbst lebendes Material

reprsentiren.
Zwar ist das Bindegewebe, der Knochen, der Knorpel,

als Ganzes genommen, ein lebendes Gewebe, aber nur

deshalb, weil dieses von lebenden Zellen, bezw. deren

Auslufern in reichlichster Weise durchsetzt ist, ebenso

wie die Ccllulosenmembraneu der Pflanzen von Auslufern
des Protoplasmas durchzogen sind.

Mgen aber die Zwischensubstanzen der Binde-

gewebsreihe noch so sehr von lebender Substanz durch-

setzt sein, sie sell)st sind ebenso leblos, wie die ver-

hornten Theile oder wie die genannten Producte des

Pflanzenkrpers. Das geht einfach schon daraus hervor,
dass alle die erwhnten Stoffe keine Eiweisskrper mehr

sind, was sie doch als lebende Substanzen sein mssten,
sondern dass sie aus viel weniger labilem Material be-

stehen, die thierischen aus leimgebender, bezw. aus Horn-

substanz, die pflanzlichen sogar aus stickstofffreiem

Material. Gerade diese Substanzen sind auch befhigt,
nach dem Tode des Organismus, dem sie entstammen,
sich noch ungemein lauge Zeitrume nicht nur zu er-

halten, sondern auch noch alle die charakteristischen

Eigenschaften, die Festigkeit, die Elasticitt etc. zu be-

wahren, die sie im Organismus so ntzlich machten.

Knochen, Elfenbein, Bindegewebe, letzteres als Leder,

Pergament etc.. Hrn, Cellulose (Papier) knnen Jahr-

hunderte lang aufbewahrt werden, und gar manches

Geistesproduct wrde ohne diese Eigenschaft jener Stoffe

sich nicht als aere perennius" bewhrt haben.

Gegen unsere Ansicht s])rieht nicht etwa der Um-
stand, dass mit den schon gebildeten Substanzen dieser

Art im Inneren des Oi-ganismus noch weitere chemische

Vernderungen, z. B. durch die an sie herantretenden

Gowebssfte, vorgenommen werden knnen, dass die

Knorpelgrundsubstanz verkalken kann, dass, wie einige

wollen, aus Bindegcjwebsfasern elastische entstehen knnen
Oller dergleichen. Solche Verhltnisse Ijcobachten wir

auch an ex(piisit todtem lAlaterial, z. B. an geronnenem
Fibrin und an coagulatiousnekrotischen Zellen, die durch
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die Gewebssftc Vernderungen ganz aTialoger Art er-

leiden. Ja, diese Vernderungen der geronnenen Fibrin-

niassen, die man als Umprgungeu bezeichnen kann,

lassen sogar Substanzen entstehen, die der Intcrcellular-

substanz des echten Bindegewebes ausserordentlich hnlich

sind. Auch diese knnen weiterhin hyalin werden, ver-

kalken etc.

Es spricht ferner nicht gegen unsere Auffassung dieser

Stoffe, dass sie zum Theil nach dem Tode des Organismus,

dem sie angehrten, doch auch demsellien Schicksale ver-

fallen knnen, wie die eigentlich lebenden Bestandtheile,

d. li. dass sie verfaulen knnen. Wenn sie auch lange

nicht die Labilitt besitzen, wie die lebende Zellsubstanz,

so sind sie doch immerhin organische Stoffe und als

solche auch fulnissfhig, wenn reichlich Wasser vor-

handen ist. Im Inneren des Organismus sind sie vor

Fulniss geschtzt, aber nicht durch eigene Lebensthtig-

keit, durch die sie selbst in den Kampf mit den Fulniss-

organismen treten wrden, sondern durch die Hlfe, die

ihnen von den brigen Bestandtheilen des Krpers ge-

leistet wird, von den Gewebssften und, zum mindesten

indirect, von den lebenden Zellen.

Da wir nunmehr gesehen haben, dass das Product

der besprochenen Gewebsbildungen ein lebloses ist, so

steht jetzt luiserer Annahme, dass wir es hier mit kata-

biotischen Processen zu thun haben, nicht das Geringste
mehr entgegen.

Man darf aber ja nicht glauben, dass das blosse Ab-

sterben der Zellen oder einzelner ihrer Bestandtheile allein

gengt, um die leblosen Gewebsbestandtheile entstehen zu

lassen. Eine todte Epidermiszelle ist noch lange keine

verhornte. Es kommen vielmehr bei der Bildung dieser

Substanzen noch Einflsse zur Geltung, die nur im lebenden

Organismus mglich sind. Sehen wir doch Aehnliches

sogar bei verbltuissmssig so einfachen Processen, wie

sie die Coagulationsnekrosen darstellen. Die Nieren-

epithelien in einem Infarct unterscheiden sich durchaus

von einfach nekrotischen, einfach abgestorbenen. Von
diesen Nierenephithelien im Infarct wissen wir, dass die

Durchstrmung mit Plasma die charakteristische Ge-

rinnung verursacht, welches aber die Einflsse sind, die

bei der Bildung der genannten Gewebsbestandtheile in

Betracht kommen, das wissen wir nocli nicht genauer.
Doch ist es denkbar, das wenigstens bei den binde-

gewebigen Zwischensubstanzen etwas Derartiges mit-

spielt. Einmal ist die Aehnlichkeit umgeprgten Fibrins

und verwandter Stoffe mit dem Bindegewebe doch eine

sehr auffallende, sodann aber zeigen gewisse Binde-

substanzen die gerade fr geronnene thierische Substanzen
so typische Neigung zur Verkalkung. Aljcr selbst wenn
in diesen Fllen die coagulirende Einwirkung des Blut-

plasmas mitwirkt, so. ist sie doch nicht der einzige Factor.

Dafr sind die einzelnen Substanzen, die hierher gehren,
doch zu sehr von einander unterschieden, selbst wenn
man nur die eines und desselben Organismus in Betracht
zieht. Bercksichtigt man nun gar verschiedene Or-

ganismen, so sieht man, dass die katabiotischen Gewebs-
theile aller Art, namentlich auch die Hornsubstauzen,
nicht nur fr jede Species, sondern auch fr die einzelnen
Individuen ganz specifische sein knnen. Man denke nur
an das sehr Charakteristische des Haarkleides und der
Zhne. Daraus folgt also, dass fr die Bildung dieser

Substanzen die Zelle als lebendes Wesen in Betracht

kommt, und sogar als lebendes Wesen, das seine Eigen-
thmlichkeit durch das Keimplasma von vornherein auf-

geprgt erhalten hat.

Wir haben bisher als katabiotische Gewebsbildungen
nur diejenigen angefhrt, bei denen unter den jetzigen

Verhltnissen der kataltiotische Charakter mit Sicherheit

angenommen werden konnte. Es wird nun die Frage
sein, welche Gewebsthcile sonst noch hierher zu rechnen

sind. Wahrscheinlich gehrt die Neuroglia in diese

Klasse, ferner die Markscheiden der Nerven, die Cuticular-

membranen und noch Manches mehr.

Aber welches auch in Zukunft noch die Erfahrungen
ber andere katabiotische Gewebsproductionen sein werden,
fr alle die, fr welche ein solcher Eutstehungsmodus

nachgewiesen ist oder nachgewiesen werden wird, ist es

klar, dass bei ihnen die usseren Einflsse sich hnlich

verhalten knnen, wie bei katabiotischen Processen ber-

haupt, z. B. also wie bei den DrUsensecretioneu. Nach
dem frher Gesagten werden wir es ganz selbstver-

stndlich finden, dass auch hier ussere Momente einen

direct auslsenden, wohl auch einen verndernden Ein-

fluss auf die Bildung solcher Substanzen haben knnen,
ganz anders also, wie bei den l)ioplastischen Gewebs-

bildungen. Vorausgesetzt muss freilich auch hierbei, wie

bei den eigentlich functionellen Reizen, das eine werden,
dass der ussere Einfluss im speciellen Falle geeignet ist,

die Zellen zu ihrer specifischen katabiotischen Thtigkeit

anzuregen, d. h. der ussere Emfluss muss so zu sagen
ein adquater sein.

Bei den Bindesubstanzen, ganz besonders beim

Knochen, finden wir unter physiologischen und patho-

logischen Verhltnissen besonders statische Inanspruch-

nahmen, Druck, Zug und scheereude Einwirkungen, als

solche adquate Reize zur Katabiose vor, oder, wie man
sich ausdrckt, die functionellen Anforderungen sind fr
die Bildung der Zwischensubstanz maassgebend. Doch

ist das nur cum grano salis zu nehmen. Gerade so wie

die Speicheldrse" ausser in ihrer fr die Verdauung

wichtigen Function auch in ganz anderer Weise, durch

Giftstoffe z. B.. zur Secretion veranlasst werden kann,
so kann auch durch andere adquate Reize, die mit der

statischen Inanspruchnahme nicht das Geringste zu thun

haben, z. B. die Knochenbildung ausgelst werden. So

verknchert der Kehlkopf alter Leute, ohne dass sich in

seinen statischen Verhltnissen das Geringste gendert
htte. Desgleichen sehen wir an verknchernden Ge-

schwlsten, an Hyperostosen, Exostosen, eine Ver-

kncherung eintreten, ohne dass hier ein functioneller

Grund vorlge.
Aber alle diese usseren Momente, auch die der

functionellen Reize knnen wohlgemerkt immer nur die

Katabiose veranlassen. Die fr diese nthigen Zellen

mssen schon bereit sein, wenn die Zwischensubstanzen

etc. entstehen sollen. Eine neue Zellbrut knnen diese

usseren Einflsse auch hier, wie bei allen Geweben,
niemals direct, sondern nur indirect durch eine mit Fort-

schaffung eines Wachsthumshindernisses verbundene Ge-

websschdigung bewirken. In dieser Beziehung ist es

nun aber bemerkenswerth, dass bei den Biudesubstanzeu

auch die Intercellularsubstanzen ein Wachsthumshinderniss

fr Zellen abzugeben, wie das Samuel schon vor lngerer
Zeit vermuthet hat. Im fertigen Bindegewebe ist die

Bioplastik so gut wie in Ruhe, obgleich doch die Zellen

nicht so unmittelbar mit ihrem ganzen Zellleibe an ein-

ander grenzen, dass sie sich gegenseitig als Wachsthums-

hinderniss dienen knnten. Es muss also die dazwischen

liegende Intercellularsubstanz sein, die hier als Wachs-

thumshinderniss dient. Das geht auch daraus hervor,

dass im jungen Bindegewebe, im sogenannten Granu-

lationsgewebe, wo die Zwischensubstanz noch ausser-

ordentlich sprlich ist, eine usserst mchtige Bio-

plastik statthat, ganz anders wie im fertigen. Im

Granulationsgewebe werden viel reichlichere Zellen ge-

bildet, als im gleichen Rume alten Bindegewebes vor-
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handen sind. In hnliclier Weise macht sich die binde-

gewebige Zwisc'hensubstanz auch nicht bindegewebigen

Zellen, z. B. Epitlielzellen gegenber geltend, die durch

sie am Hineinwucliern ins Bindegewebe gehindert werden.

Das Wachsthumshinderniss, welches die Intercellular-

substanzen darbieten, kann nun auf sehr verschiedene

Weise fortgeschafft oder vermindert werden. Am Knochen
verschwindet schon unter normalen Verhltnisseu die

Zwischensubstanz allmhlich, wenn ihre statische Inan-

spruchnahme aufhrt. Doch geschieht das nicht etwa
auf dem directen Wege einer Zellwucherung, sondern es

schiebt sich ein functioneller, nilmiich phagocytischer
Process ein. Die immer bereiten Phagocyten knnen
nmlich, wenn die statische Inanspruchnahme eines

Knochen))alkens aufhrt, ihre Protoplasmafortstze in den-

selben aussenden, oime dass der vorher vorhandene adquate
Reiz zur Kataljiose seine erstarrende Wirkung auf sie

ausbte. >So sind sie denn jetzt erst, nach Fortfall dieses

Reizes, in der Lage, durch ihre phagocytische Thtigkeit
den unntz gewordenen Knochenbalken zu resorbireu.

Das ist eine functionelle Zcllthtigkeit, die natrlich mit

Schdigung des lebenden Protoplasmas einhergeht. Ja,

diese Function ist eine so schwierige, die Schdigung
daher eine so bedeutende, dass bei der nach Beginn der

Resorption eintretenden Bioplastik die Zellen ihre Thcilung
nicht mehr auszufhren vermgen. Statt einer der Kern-

zahl entsprechenden Menge von Einzelzellen entsteht viel-

mehr ein einziges, vielkerniges Gebilde aus der bio-

plastisch thtigen Zelle, es bildet sich eine Riesenzelle.

Oefters sind sogar die Kerne von der durch die grosse
functionelle Anstrengung bedingten Schdigung noch mit

ergriffen. Dann theilcn auch sie sich nicht, sondern die

herangewachsene Kernmasse wird zu einem sonderbar ge-

lappten Klumpen.
Ob bei den brigen Bindesubstanzen, wenn die

functionellen Inanspruchnahmen sieh ndern, gleichfalls
eine phagocytische Entfernung der Zwischensubstanz

statthat, ist nicht bekannt. Hingegen knnen pathologische

Schdigungen gewiss die Zwischensnbstanzen so ver-

ndern, dass sie ihre Eigenschaft als Wachsthumshinderniss
verlieren. Das kann durch chemische Schdlichkeiten

ebenso gut erfolgen wie durch Bactericn etc.

Hat man sich erst einmal mit dem Gedanken ver-

traut gemacht, dass auch katabiotische Gewebsbestand-
theile (ausser den Intercellularsubstanzen also auch Horn-

theilc) Wachsthumshindernisse abgeben knnen, so wird
man sehen, wie viel Fragen in der pathologischen Ana-

tomie, sogar auf dem Gebiete der Entzndung, noch zu

beantworten sind. Man hat bisher immer nur auf die

Schdigungen der Zellen selbst achten knnen, schon aus

dem Grunde, weil die Methoden zur Untersueiiung der

Intercellularsubstanzen etc. noch ungemein mangelhafte
waren. Nachdem jetzt namentlich durch die Bemhungen
Unna's die Metiiodik dieser vernachlssigten Elemente
sich zu entwickeln begonnen hat, wird hoffentlich auch
die Frage nach den Schdigungen derselben, die nun-

mehr erst aufgeworfen werden konnte, ihrer Lsung ent-

gegensehen.
Hiermit sind aber die Fragestellungen, die sich an

die Lehre von der Katabiose anschliessea, noch nicht er-

schpft. Wir mssen ja bedenken, dass bei allen kata-

biotischen Processen, mgen diese zur Gewebsbildung
fhren, oder andere Zeilleistungen auslsen, nicht nur die

usseren Einflsse ad(|uat sein mssen, sondern dass
auch die Zellen geeignet sein mssen, auf diese Einflsse
hin in der erforderlichen Weise zu reagiren. Die Sub-
stanzen der Bindcgewebsreihe knnen sogar auf ver-

schiedene Einflsse hin verschiedene katabiotische Thtig-
keiten ausben. Knorpel kann Bindegewebe, Periost

Knor])el, gewhnliches Bindegewebe Knochen bilden.

Darauf beruht die sogenannte Metaplasie der Binde-

substanzen, bei der es sich aber immer nur um die

Bildung verschiedener Arten der Bindesubstanzen handelt.

Den anderen Geweben gegenber sind sie ebenso speeifisch,
wie diese unter sich. Epithelzelleu knnen auch auf Zug
und Druck hin keinen Knochen erzeugen, ebensowenig
wie das Periost verhornen kann.

Aber auch die unter normalen Verhltnissen fr be-

stimmte Katabiosen durchaus geeigneten Zellen knnen
unter pathologischen Einflssen die Fhigkeit fr solche

ganz oder theilweise verlieren. Die Schdigungen, die

so etwas zu Wege bringen, sind natrlich ganz anders

geartet, als die, welche wir bis jetzt bei den kata-

biotischen Gcwebsbildungen kennen gelernt haben. Die

bisher besprochenen waren einmal solche, die auf ad-
({uate Reize hin zur Bildung der specifischen Produete

fhrten, ferner solche, welche, die Zellen oder die Inter-

cellularsubstanzen oder beide betreffend, zu bioplastisehen

Wucherungen Veranlassung gaben. Jetzt lernen wir eine

dritte Sehdigungsmglichkeit kennen. Auch diese be-

trift't zwar die Zellen, aber nicht im Sinne einer kata-

biotischen Gewebsbildung, sondern im Gegentheil als ein

Einfluss, der die Zellen der Fhigkeit beraubt, selbst auf

adquate Reize hin die speciflschen Substanzen entstehen

zu lassen. So wird den Epidermiszellen bei gewissen
Ekzemen die Fhigkeit zur Verhornung genommen, bei

der Rachitis verlieren die knochenbildendeu Zellen theil-

weise die Eigenschaft, Knochen zu erzeugen, bei Sarkom
die Bindegewebszellen, die faserige Zwischensubstauz zu

bilden. Da in solchen Fllen das Wachsthumshinderniss

der Zwischensubstanz ganz oder theilweise fortfllt, so

werden wir uns nicht wundern, wenn ceteris paribus die

bioplastischen Processe sehr gesteigert sein knnen.

Derartige Schdigungen der Zellen knnen gewiss in

sehr verschiedener Weise auftreten, und es entsteht fr

jeden einzelnen Fall die Frage, die Schdigung histologisch

hcrauszuflnden. Zu diesem Zwecke wird es not\vendig

werden, vor Allem auch den Zellleib unter normalen und

pathologischen Verhltnissen genauer kennen zu lernen,

als das bisher der Fall war. Bis vor Kurzem hat man
sich fast ausschliesslich um die Verhltnisse des Zell-

kernes kmmern knnen. Die Methodik fr feinere Unter-

suchungen des Zellleilies war eben noch gar zu mangel-
haft. Doch beginnt jetzt hierin eine AVandlung einzu-

treten, da verschiedene Forseher gerade dem Studium des

Zellleibes ihre besondere Aufmerksandceit zuwenden.

Derartige Vervollkommnungen der Methodik wren
aber besonders fr diejenigen Katabiosen zu wnschen,
bei denen sieh vorlufig kein anatomisches Product der

Katabiose nachweisen lsst, sondern wo nur Arbeits-

leistungen verschiedener Art ausgefhrt werden. Hierher

gehren, um nur Beispiele anzufhren, die Leistungen der

Nerven und Muskeln einerseits, die der Nieren andci-cr-

seits. Zwar hat Nissl sogar Abweichungen der Structur

der Nervenzellen bei deren Funetion aufgefunden; ai)cr

auf diesem grossen Gebiete ist noch ausserordentlieh viel

zu thun, was nur durch Verbesserung der Methodik zu

erreichen ist. Es ist gar nicht unmglich, dass auch

innerhalb der lebenden thierischen Zellen, nicht bloss im

Intercellularraum, kafabiotische, normale Zellbcsfaudtheile

aufzufinden sind, die mit deren Function zusannncnlingvn,
wie das bei Pflauzenzellen der Fall ist. Das ist vorluflg

nur eine Vermuthung, zu deren Begrndung noch alle

Mittel fehlen.

Erst dann, wenn die Methodik gengend vor-

geschritten sein wird, wiril eine Frage der Lsung zu-
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g'nglich sein, die gegenwrtig noch immer nicht be-

friedigend entschieden ist, das ist die Frage nach den

mechanischen Ursachen der sogenannten Uebungs- oder

Functionsh}'pertrophie und alles dessen, was damit zu-

sammenhngt.
Dass eine Function die Neubildung lebender Sub-

stanz iudirect hervorrufen kann, ist nach dem, was wir

jetzt schon mehrfach besprochen haben, ohne Weiteres

klar. Die Function geht ja mit Verbrauch, also mit Zer-

strung von lebender Substanz einher, und durch diese

Schdigung der lebenden Hestandtheile werden Wachs-
thumswiderstnde weggeschafft, die dann die wuehci-ungs-

fhigen ISestandtheile der Zellen zur biopiastischen

Thtigkeit gelangen lassen knnen. Das ist ja berhaupt
das Wesen aller reparativen Processe. Fr solche ist es

auch ganz gleichgltig, ob die geschdigten Bestaudtheile

ausserhalb oder innerhalb der Zellen liegen. Die Zellen

sind ja schon Organismen im Kleinen, und innerhalb

eines solchen Oi'ganismus kann sehr wohl der eine Be-

standtheil geschdigt sein, der andere zu reparativen

Wucherungen geeignet bleiben, wie das Beispiel der

schleimbercitendeu Zellen lehrt. So weit wre also der

bioplastische, wohlgemerkf aber indirecte Einfluss der

Function nicht nur verstndlich, sondern sogar selbst-

verstndlich. Aber anscheinend sehr paradox ist der

Umstand, dass mehr lebende Substanz erzeugt werden

kann, als zur Ausgleichung der functionellen Schdigung,
also zur Herstellung des Status quo ante, erforderlich ist.

Die Ursachen, welche diese anscheinend ber das Maass

hinausschiessende, bioplastische Leistung bewirken, werden
sich erst in Zukunft mit besseren Methoden nachweisen
lassen. Ich glaube aber jetzt schon sagen zu knnen,
dass auch hier eine verhltnissmssig einfache Erklrung
mglich sein wird.

Zum Schlsse noch eine Bemerkung-, die zur Klar-

stellung der functionellen Schdigung nthig ist. Mancher
wird sich vielleicht im Stillen gefragt haben, wie merkwrdig-
es doch sei, dass gerade das, was das eigentliche Leben

wenigstens des fertigen Organismus ausmacht, seine

funtionejle Leistung, mit einer Schdigung einhergehen
solle, win'end wir doch sehen, dass gerade der Nicht-

gebrauch der Theile etwas so Schdliches ist, dass
dabei die Gewebe sogar atrophiren knnen. Aber diese

Thatsache der Atrophie beim Nichtgebrauch der Theile
wird durch die hier vorgetragene Auffassung erst recht

verstndlich. Die lebenden Substanzen sind ungemein
labiler Natur. Wenn sie sich selbst berlassen werden,
so verndern sie sich sehr bald, sie altern und knnen
im Kampfe der Theile des Organismus" erliegen. Das

Altern wird nur dadurch vermieden, dass die lebende
Substanz immer wieder erneuert wird, dass also an die

Stelle der alternden Bestandtheile immer wieder junge
treten. Diese Erneuerung ist aber nicht mglich, so

lange die gegenseitigen Wachsthumswiderstnde nicht

verschoben werden. Eine solche Verschiebung der
Wachsthumswiderstnde kann ihrerseits nur durch

Schdigung von Gewebsbestandtheilcu zu Staude

kommen, und so bringt denn die Function eine physio-
logisch nothwendige Schdigung der Gewebe hervor.

Die Functionsschdigung stellt also, wenn man sich so

ausdrcken darf, einen ingenisen Kunstgriff der Natur

dar, durch den die wirklich deletre Schdigung der Ge-

webe, ein berschnelles Altern, verhindert wird.

Freilich ist dabei zweierlei als nothwendige Vor-

bedingung erforderlich: einmal, dass die functionelle In-

anspruchnahme nicht ber das Maass hinausschiesst, da
sonst die ungeschdigten Elemente den Defect nicht er-

setzen knnen, und zweitens, dass die ungeschdigten
Gewebsbestandtheile ihrerseits die Fhigkeit in vollem
Grade besitzen, einen innerhalb der natrlichen Grenzen

liegenden Schdig-ungsprocess auszugleichen.
So sehen wir denn bei bermssiger Function, gerade

wie beim Nichtgebrauch der Theile, den Bestand der
Gewebe aufs Hchste gefhrdet. Wir sehen ferner, dass

auch ganz normale Functionen sehr ble Folgen haben

knnen, wenn die Gewebe ihre normale Reparations-
fhigkeit durch irgend welche Momente eingebsst haben.
Es bedarf dazu aber gar keiner abnormen Eingriffe.
Alle bioplastische Energie, ber die die Gewebe ver-

fgen, kommt ja nur von einer Quelle her: vom Keim-

plasma, das sich durch die Verbindung des Ovulums mit

dem Sperma gebildet hat. Dieses Keimplasma hat sich

bei den hheren Geschpfen in den Krperzellen des aus-

gebildeten Organismus in lauter differeuzirte Partial-

plasmen gespalten. Nur hierdurch ist die hohe Functions-

fhigkeit ermglicht, die im Kampf ums Dasein erforderlich

ist. Aber diese weitgehende Ditferenzirung hat auch ihre

Schattenseiten. Das, was der Function zu Gute kommt,
geht von der mchtigen bioplastischen Kraft, die dem
unzersplitterten Keimplasma eigen war, verloren. Die

bioplastischen Krfte sind zwar noch eine recht lange
Zeit nach Beendigung des Wachsthums anscheinend voll-

kommen in der Lage, die Gewebe nacli Functions-

schdigungen wieder auf den alten Zustand zurck-

zufhren, aber allmhlich nimmt die Fhigkeit zur voll-

kommenen Reparation deutlich ab. Die Gewebe werden
nur unvollkommen restituirt, endlich versagt eines oder
das andere, was zum Leben absolut nothwendig ist, seinen

Dienst, und dann tritt das ein, was unser aller Schicksal
ist: der Tod.

Wre unsere Auffassung auch fr die phylogenetische
Variation zutreffend, so wre der Mensch in demselben
Sinne ein geschdigtes Urplasma, wie Dannecker's Ariadne
ein geschdigter Marmorblock ist.

Der Gehrsinn. Whrend das Auge eine schne
klare Stufenfolge vom einfachen Pigmentfleck bis zum
vollkommenen complicirten Sehorgan aufweist, lsst sich

dieser einheitliche Entwickelungsgang des Gehrorgans in

dem Thierreiche nicht finden, obschon es au Analogien
nicht fehlt.

Wie schon im vorigen Aufsatz*) erwhnt, ist Empfin-
dung stets mit Absorption d. i. Vernichtung der Bewegung
verbunden. Empfindlich fr Schallwellen'" kann also nur
ein den Schall schlecht leitender Krper sein. Da nun der
Schall bekanutlich um so besser geleitet wird, je fester

*) Vergl. Nr. 3 dieses Jahrgangs.

ein Krper ist, so sind weiche Krper schlechte Sehall-

leiter. Die lebendige Substanz ist in ihrem ursprnglichen
Zustand ein sehr reicher, unelastischer Stoff; sie wird also

fr Schallwellen sehr empfindlich sein. Wir haben daher

festzustellen, auf welchem Wege die Schallempfindlich-
keit gesteigert und schliesslich einem eigenen Organ zu-

gewiesen wird.

Auf niederer Stufe sind es zum Theil gewisse Fort-

stze der lebendigen Substanz Wurzelfsschen, Bls-

chen, Haare, zum Theil Ein- oder Auflagerung von

Hautgebilden, die hufig die gesammte Oberflche eines

Thieres schallcnipfindlich machen. Von einer wirklichen

Organbildung wird man aber erst dann sprechen knnen,
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wenn ein Nervensystem auftritt. Es findet dann bald

eine Concentrirung der in erhhtem Maasse fr Schall-

wellen eniptiudlichen Nervenenden an einigen bestimmten
Orten und in der Folge eine Versenkung des Hrapparates
in die Tiefe des Krpers statt.

Die genauere Verfolgung der weiteren Ausljildung
wrde uns fr den Zweck dieses Artikels zu weit fhren.
Es genge zu sagen, dass das Ohr in seiner hchsten

Entwickelung vornehmlich drei Theile unterscheiden lsst:

Das ussere Ohr, mit der Muschel und dem in das

Trommelfell mndenden Gehrgang; es dient im wesent-

lichen zum Zuleiten der Tonwellen. Das mittlere Ohr
oder die Paukenhhle mit den vier Gehrknchelchen.
Endlieh das innere Ohr oder das Labyrinth mit dem Vor-

hof, den halbkreisfrmigen Kanlen und der Schnecke.

Dieser Theil ist der wichtigste; in ihm endet der Hrnerv
mit seinen verscliiedeneu Ausbreitungen, insbesondere dem
Cortischen Organ; in ihm betindet sich auch die als Endo-

lymphe bezeichnete Gehrflssigkeit mit dem Gehrsand
und die Gehrsteine, deren Erschtterung die Erregung des

im Gehirn endenden Gehrnerven bewirken.

Das Ohr der Wirbelthiere ist das Ergebniss einer

langen Entwickelung. Whrend der langen Primordial-

zeit (laurentischen, kambrischen und silurisehen Periode)
war es schweigsam auf der Erde. Erst in der darauf-

folgenden devonischen Zeit begannen sich schwache Tne
geltend zu machen; denn in Kanada fand Dawson in

einem gleichaltrigen Terrain den Flgel eines Insects,
dessen Basis Streifen aufwies, die auf irgend einen

schrillen Laut schliessen lassen. Wir wrden darin also

das Gerusch der devonischen Welt zu erkennen haben,
welches in uns die Vorstellung von dem Gesumme eines

Insectenlebens hervorruft, das die Einsamkeit der fremd-

artigen Wlder von damals belebte. Nur langsam besserte

sich dieser Zustand in den darauf folgenden Zeiten, und
mit den Fortschritten der Tonwelt musste sich auch das

Organ des Gehrsinnes vervollkomnmen. Bei den Urthieren,
den Protozoen und Echinodermen sind Hrwerkzeuge
nicht nachzuweisen. Wie die Blindheit der im Dunkeln
lebenden Thiere, so entspricht im ganzen die Taubheit

der ersten Thiere ihrer stummen Umgebung.
Auch whrend der folgenden Prinirzeit scheint der

Gehrsinn noch sehr unentwickelt gewesen zu sein. So
farblos wie die Steinkohlenwlder waren, so leer waren
sie auch von aller Musik. Polypen und Schwmme er-

mangelten damals ohne Zweifel so gut wie heute der

Gehrblschen"; sie waren hchstens schallempfindlich".
Die ersten Wesen, welche den Vorzug besassen, bestimmte
Tne aufzul'angen, waren wohl die Medusen (Schirm-

quallen). Trotz ihrer scheinbar ussersten Einfachheit

wiesen sie am Rand ihres Schirmes Krperchen auf, von

denen die einen einfachste Augen (ocelli), die anderen
(Jehrl)lschen (Lithocysteu, zugleich Gleichgewichts-

organe (V) s. unten!) darstellen. Es ist nicht unwahr-

scheinlich, dass diese Krperchen auch frher bestanden
und dieselben Functionen verrichteten. Auch bei den
Mollusken bildet das Gehrorgan ein solches in die Tiefe

des Leibes versenktes, rundum geschlossenes Blschen, das
mit Nervenendzcllen austapezirt ist. In der das Blschen

crliillcnden, eivveissartigcn Flssigkeit schwimmen die

schon oben erwhnten Hrsteine (Otolithen). Aehnliche
Gebilde treten auch bei den Platt-, Haar- und Ringel-
wrmern auf. Regcnvvrmer besitzen, nach Darwin, keiuen
Gehrsinn und sind gnzlich taub, obwohl sie fr Schwin-

gungen, die ihnen durch Berhrung mit festen Krpern
zugeleitet werden, seiir emi)fnglich sind.

Ausges])rocliene lirorganc, die durch einen Hnicrv
mit dem Geliirn in Verbindung stellen, besitzen die Weich-

thiere, Muscheln, Schnecken und Ccphalopoden. Bei den

Muscheln liegt das Organ im Fusstheil des Krpers, bei

den Schnecken entweder an den Seitentheilen der Stirn-

gegend oder in der Nhe der Fussganglien, bei den Cc-

phalopoden im Innern der Kopfknorpel.
Die Krustaceen haben ebenfalls Gehrblschen und

Gehrsteine; die hheren Krebse sind fr jedes Gerusch
usserst emiifindlich. Alles das wird in jenen primren

Zeiten so gut wie heute der Fall gewesen seiu.

Manche Insecten besitzen schon ein Trommelfell; bei

anderen ist der Gehrapparat noch nicht bekannt; dies

gilt auch fr die Spinneu, was diese Thiere jedoch nicht

hindert. Tne wahrzunehmen. Bienen scheinen sich dagegen
um Gerusche gar nicht zu kmmern. Lubbock meint bri-

gens, dass die Insecten gewisse Tne wahrnehmen, die,

als zu hoch, vom menschlichen Ohr nicht empfunden
werden. Im Ganzen werden die lautgebeuden Thiere

auch ein verhltnissmssig hher entwickeltes Gehrorgan
besitzen, wie die stummen, wie denn auch die tnenden
Heuschrecken und Grillen unter den Insecten die einzigen

gut localisirten Gehrorgane besitzen.

Da den Palaeoutologen noch wenig Gelegenheit ge-
boten war, das Ohr der fossilen Wirbelthiere zu studiren,
so sind wir in dieser Beziehung ebenfalls auf Analogien
mit den heutigen Vertretern dieser Classe angewiesen.
Die Fische, als die ltesten Wirbelthiere, haben noch ein

sehr unvollkommenes Gehr. Man sieht bei ihnen weder
ein usseres, noch ein mittleres Ohr; auch der dem Innern

Ohr der hheren Sugethiere entsprechende Theil ist ziem-

lich unentwickelt, da ihm die Schnecke fehlt; es besteht

nur aus einem hutigen Sack, von dem die halbkreis-

frmigen Kanle ausgehen. Dieser Sack umschliesst ent-

weder einen grossen, oder auch eine Anzahl kleiner Gehr-
steiue. Man findet fter solche Gehrsteine iu tertiren

Schichten. In den Kreideschichten sind sie weniger zahl-

reich und in noch lteren Lagen drften sie wohl kaum
vorkommen. Wir finden also auch hier die obige An-

deutung insofern besttigt, dass die stummen Fische in ihrem

stillen Aufenthaltsmedium durchgeheuds auf einer niedri-

geren Organisationsstufe stehen, als die stimmbegabten
Luftwirbclthiere. So haben denn auch Eeptile ein weit

entwickelteres Hrorgan als die Fische. Die gyptischen
Zauberer lassen die Brillenschlangen zu einer Flte tanzen.

Auch die Eidechse liebt den Ton der Flte; sie hrt eine

Fliege auf mehrere Schritt Entfernung. Jedoch haben
die Reptile kein usseres Ohr; nur bei den Krokodilen

bildet die Haut eine Falte oberhalb des Tronnnelfells.

Letzteres fehlt manchmal oder es findet sich unter der

Haut verborgen; die Trommelhhle umschliesst nur einen

Knochen; die Schnecke ist noch nicht zu einer Spirale

gewunden. Cope gelang es, das Ohr eines primren
Reptils zu prpariren. Man sieht die halbkreisfrmigen

Kanle, jedoch bemerkt man weder die kleinen Gehr-

knchelchen, noch die Schnecke. Vielleicht waren die

secundren Dinosaurier besser versehen; keinesfalls kam
aber ihr Gehrapparat dem der Warmblter gleich.

Bei den Sugethieren ist das Organ vollstndig.
Gewhnlich ist eine mehr oder weniger grosse Ohrmuschel

vorhanden; die Tronunelhhle umschliesst die vier Knchel-

chen, die Schuecke ist zur Spirale gewunden. Da diese

Klasse sich am sptesten entwickelt hat, so ist anzu-

nehmen, dass auch der Gelu'irsinn erst in einer spteren

Epoche zu der uns bekannten Differencirung und Vcrvoll-

komnmung gelangte.
Das g-auze Gebiet ist brigens noch dunkel und be-

Wir
dass z.

Kcirperchen (Lithocysten bezw. Otolithen) am Schirmrand

der Meduse, welche nachweislicii sowohl von Lichtreizen,

als auch von Tonschwingungen afficirt werden, von den

darf nach allen Seiten genauerer Untersuchungen,
haben schon oben angedeutet, dass z. B. die beiden
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einen als Hr-, von anderen als Gleichgewichtsorgan

angesprochen wird. l\Riglicherweise dienen sie beiden

Zwecken. Oi)erativ&-Eingrift"e an den Lithocystcn bei

Fischen haben auch hier Gleichgewichtsstrungen hervor-

gerufen, und es ist nicht unmglich, dass auch die

Scliwindelerscheinungen beim Menschen eng mit diesen

Gebilden zusaunneu hngen.
Endlich scheint die hhere Entwickelung des Gehrs

im Zusanniicnhang mit der wachsenden Intelligenz zu

stehen und mit der Hufigkeit des Gebrauchs zu steigen.

Nur so wre es zu verstehen, dass das Gehrorgan der

Sngethiere hher entwickelt ist als das der Vgel, trotz-

dem die letzteren im Ganzen stimmbegabter sind als die

ersteren.

Der Mensch, als der zuletzt Gekommene, ist darber
hinaus im Stande, Laute zu verbinden, mittelst deren er

die verschiedensten Eindrcke seiner Seele wiederzugeben

vermag. Bei ihm ist der Gehrsinn von so hoch ent-

wickelter Em]ifindlichkeit fr die leisesten Unterschiede

der Tonschwingungen, dass es zu seinen hchsten Ge-

nssen gehrt, Concerte zu hren, an deren Melodie und

Harmonie er sich berauscht: die Musik ist zu einer Er-

scheinungsform des menschlichen Genius geworden!
Alberts.

Die Verbreitung: und Lebensweise von Xerobdella

Leconitej, des europischen Landblutegels, wird um neue

Daten von K. A. Penecke bereichert. (Zool. Anz., 19. B.,

S. 412.) Dieses Tliicr ist nunmehr ausser im Nordgebiet
der Centralkette der Alpen an einer ganzen Reihe von

Fimdorten der nrdlichen und sdlichen Kalkalpen beob-

achtet worden. Es wurde vom Verf. in der aipinen und

subalpinen Region der letzteren im Juni und Juli nicht

selten zusammengerollt unter Steinen gefunden. Krauss
entdeckte, dass der Egel vom Blute des Alpensalamanders
lebt. Penecke fand gleichfalls an einem regnerischen

Morgen Salamander, an denen dieser Blutegel festgesaugt
ansass. Whrend der warmen Tageszeit kriecht er unter

tief gelagerte Steine nnd feuchtes Holzwerk. Da der

Alpensalamaudcr kalkhold ist, beschrnkt sich auch die

Verbeituni;' der Xerobdella auf Kalkgebiet. C. xMff.

Zur Biologie der socialen W^espen Brasiliens"
von H. V. Ihering (Zool. Anz., 1896, S. 449). Whrend
das rauhe Klima Europas, soviel man weiss, keine regel-

mssige Ueberwinterung von Wespenstaaten gestattet, alle

europischen Wespen also durch berwinterte, befruchtete

Weibchen begrndete Sonnaerstaaten bilden, finden sich

in Brasilien neben gleichgcarteten aber auch mehrere

Wespengattungen, die andauernde Staaten bilden, welche
nach Art der Bienen Schwrme aussenden und dadurch
neue Staaten begrnden. C. Mff.

Ein neuer Fund von Chlamydoselachus anguineus.
Das zoologische Museum der Universitt Christiania hat

krzlich ein Exemplar einer grossen und seltenen Haiart

erhalten, das in verschiedener Hinsieht der merkwrdigste
zoologische Fund ist, der whrend der letzten Jahrzehnte
in Norwegen gemacht wurde. Das im August vorigen
Jahres im Varangerfjord in einer Tiefe von ungfhr
100 Faden gefangene Thier gehrt der erst krzlich ent-

deckten und beschriebeneu Haiart Chlamydoselachus an-

guineus an. Der Hai hat eine Lnge von beinahe 2 m und
sein furchtbarer Zahnbestand findet unter den jetzt lebenden
Haiarten nicht seines gleichen. Das grosse Interesse, das
sich an diese Art knpft, liegt jedoch vor allem in seinen

VerwandschaftsVerhltnissen; er hat nmlich unter den

lebenden Haiarten keinen nahen Verwandten, ebensowenig
unter den in den letzten geologischen Perioden ausge-
storbenen, sondern seine Ahnen reichen hinauf bis zu den
ltesten palozoischen Formationen, wo ein Haigeschlecht

lebte, das Zhne ungefhr derselben Form wie dieser

Chlamydoselachus besass (Cladodus mirabilis). Keines
der lebenden Wirbelthiere kann die Reihe seiner nchsten
Verwandten soweit zurck in die Urzeit des organischen
Lebens fhren, er ist daher die lteste aller jetzt lebenden

Vertebratenformen. Auch sein unerwartetes Auftreten in

den nordischen Gewssern ist bemerkenswerth. Zunchst
waren vier Exemplare der Art aus den Meerestiefeu von

Japan bekannt, 1890 ward eines bei Madeira gefangen
und dieses waren die einzigen bisher bekannten. Dieses

sechste Exemplar, das sich bis zu dem die Ksten Nor

wcgens besplenden Polarmeere veriiTte, besttigt somit

die auch frher beobachtete Thatsaehe, dass es in der

Thierwelt Formen giebt, die unabhngig von den Breite-

graden ohne eine Vernderung zu erleiden in den grossen
Tiefen aller Weltmeere auftreten, wo ungefhr dieselbe

Temperatur herrscht, vom Aequator bis zu den Polen.

Das erbeutete Thier ist ein ausgewachsenes Weibchen mit

unreifen Eiern in den grossen Ovarien. G. A.

Sporangien am Prothallium der Farne sind von

William H. Laug fPreliniinary Statement ou the De-

velopment of Sporangia upon Fern Prothalli. Proccedings
of the Royal Society Vol. 60. Vorlufige Mittheilung)
beobachtet worden. Dieselben finden sich an den un-

befruchtet gebliebenen Prothallien von Scolopendrium vul-

gare und Lastraea dilatata; befruchtete Prothallien er-

zeugen einen ganz normalen Embryo.
Es entstehen zunchst an den Vorkeimen cylindrische

Auswchse und an diesen die Sporangien entweder ein-

zeln oder zu Sorus-hnlieheu Gruppen vereinigt. Bei

Scolopendrium entsteht durch Auswachsen einer vegeta-
tiven Zellgruppe des Prothalliums ein Pflnzchen, das

aber ganz klein bleibt und auf den kaum entwickelten

Blatthckern sofort Sporangien trgt. Diese entstehen

genau so, wie auf der Unterseite der sonst normal aus-

gewachsenen Wedel: Zuerst constituirt sieh eine tetrae-

drisehe Scheitelzelle und dann werden in bekannter Weise
die Wnde angelegt, durch welche die Differenzirung
von Sporangienwand, Tapetenschicht und Archespor ein-

geleitet wird. Die reifen Sporangien zeigen ganz typischen
Bau mit Aunulus. Die Sporen konnte der Verfasser bis

jetzt leider nicht zum Keimen bringen.
Wie ersichtlich, haben wir es hier mit einem Fall

von Apogamie zu thun, wo die vegetative Generation,
welche die Sporen erzeugt, fast ganz auf Sporangien
reducirt ist. R. K.

Ueber arktische CJewitter und Hagelflle ist in

der Oetobernumraer des Quarterly Journal of the Royal
meteorological society" (Vol. 22 No. 100) von Henry
Harries ein Aufsatz verft'entlicht worden, welcher, so-

viel Referent weiss, bisher die einzige Untersuchung jenes
interessanten Themas bildet.

Harries beginnt mit der Bemerkung, dass man sich

im Allgemeinen ber das arktische Klima ganz falsche

Vorstellungen macht und dass es zuerst ganz seltsam er-

scheint, wenn man hrt, dass in hohen nrdlichen Breiten

nicht nur Regen, sondern auch Hagel und Gewitter nicht

gerade Ausnahmserscheinungen sind. Er hat nun zunchst
aus handschriftlichen Logbchern von 92 Schiffen die Ge-

witter- und Hagelbeobaehtungen zusammeugestellt, welche

innerhalb des Zeitraumes 1818 1895 in den Breiten von

60 82 Grad n. Br. gemacht worden sind.
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Insgesaninit fand er 296 Flle von Haf^elwetter, aber

nur 59 Mittlieilungen ber elektrische Erscheinungen
(Donner oder lilitz, oder beide zusammen). Sclion diese

Zahlen lassen die Ergebnisse zweifelhaft erscheinen: ist es

doch ttberhauj)t eine noch unentschiedene meteorologische

.Streitfrage, ob Hagel berhaupt ohne Begleitung aller elek-

trischen Phnomene aufzutreten vermag; sollte ein solcher

Fall vorkommen, so gehrte er jedenfalls zu den Selten-

heiten. Unter keinen Umstnden aber knnte einer so ge-

ringen Anzahl von Gewittern eine so hohe Summe von Hagel-

beobachtungen gegenberstehen, wenn man nicht fr das

arktische Klima ganz eigenthmliche Verhltnisse an-

nehmen will. Schon danach wird es sehr wahrscheinlich,

dass die meisten angeblichen Hagelerscheinungen auf

Graupelflle zurckzufhren sind, zumal da die englische

Sprache eine strenge Untersclieidung beider Phnomene
nicht kennt. Harries strubt sieh zwar entschieden gegen
eine solche Deutung seiner Hagelberichte und glaubt
einen Beweis fr seine Anschauung geliefert zu haben
mit der Thafsache, dass fast alle seine Hagelflle im
Sommer eingetreten sind. Wenn er aber meinen sollte, dass

aus diesem Grunde Graupeln ohne Weiteres ausgeschlossen

sind, so bertrgt er wohl etwas voreilig die Verhltnisse

unseres Klimas auf die arktischen. Bei uns knnen sich

allerdings Graupein ausschliesslich im Winter und Frh-
jahr bilden, aber eine nahe dem Gefrierpunkt liegende

Temperatur, wie sie zur Graupelbildung erforderlich ist,

tritt ja in den arktischen Gegenden gerade nur in den
Sommermonaten ein, whrend die strenge Klte der Winter-

monate die geforderten Bedingungen nicht zu liefern vermag.
Dass aber die vom Referenten vermuthete Ver-

wechselung fast unzweifelhaft stattgefunden hat, geht
wohl daraus hervor, dass insgesammt nur 2 mal Gewitter
und Hagel an gleichen Tagen beobachtet wurden. Zur
Gewissheit wird jedoch die Vermuthung, wenn man die

Beobachtungen einiger arktischer Witterungsstationen be-

trachtet. Godthaab und Ivigtut in Grnland wollen durch-

schnittlich im Jahr 4 bezw. 2 Tage mit Hagel haben,
haben jedoch in 12 Jahren (18801891) nur 2 bezw.

5 mal Gewitter beobachtet, und zwar gerade in den beiden

einzigen ganz hagelfreien Monaten Juli und August.

Grimsey, eine kleine Insel nrdlich von Island, gerade
auf dem Wendekreis liegend, hat sogar in jenen zwlf
Jahren kein einziges Gewitter, aber 379mal (!)

Hagel" gemeldet, und zwar nie in den hier relativ warmen
Sommermonaten Juli bis September. Das gengt wohl!

Brauchbar sind also in Harries' sehr flcissigen Zu-

sammenstellungen leider nur seine Untersuchungen ber

Gewitter. Verfasser giebt auch eine Nordpolar
- Karte

mit Angabe aller Orte, an welchen irgendwann ein

Gewitter beobachtet ist. Es zeigt sich, dass die Mg-
lichkeit eines Gewitters nirgends bis zum 75" n. Br.

vllig ausgeschlossen zu sein scheint. Weiter nrdlich
freilich werden die Gewitter sehr .selten. Das nrdlichste,
das man je beobachtet hat, fand bei 0"C. am 23. Sep-
tember 1873 im Bellsund auf Spitzbergen unter 78"
n. Br. statt.

Besonders hervorzuheben ist, dass die Mehrzahl der
arktischen Gewitter bei Tem])eraturen ber " eintrat.

Es ist eine bisher noch nicht endgltig entschiedene Streit-

frage, ob in unseren Gegenden (ievvitter bei Frost ber-

haupt vorkommen. Zwar scheint es bei genauerer Nach-

forschung, dass solche Flle mglich sind; jedenfalls aber
sind sie sehr selten. Um so interessanter sind jene Beob-

achtungen in arktischen Regionen, wonach selbst dort zur

Entstehung von Gewittern zumeist Temperaturen ber "

erforderlich sind. Ein Gewitter, das im Jahre 1872 in

sehr hohen Breiten, nndich unter 77" n. Br. bei Hupe
Island (stlich von Spitzbergen) beobachtet wurde, fand

sogar bei einer Temperatur von -+- 16'/.j"C. statt. Anderer-
seits wurden jedoch auch Flehenblitze (Wetterleuchten)
beobachtet bis zu Temperaturen von 15" C. herab.

Die Jahreszeit, in welcher die arktischen Gewitter

stattfanden, umfasst natrlich im Wesentlichen die Sommer-

monate, hauptschlich die Monate Juli bis September,
doch vereinzelt traten die Erscheinungen auch im Winter
und arktischen Frhling, sowie Herbst auf (so z. B. 3. XI
51 und 13. XI 52 in 74" N, 118" W: 8 p. m.; 8. XI. 50
und 28. I. 51 in 75" N, 94" W, 3 bezw. 8 p. m.; XII 53
in 65" N, 166" W).

Verhltnissmssig hufig treten, nrdlich von 70",
Gewitter auf an der Westkste von Nowaja Semlja
und in dem benachbarten Barentsmeer, sowie auch
nrdlich von der Repulse

- Bay (Nordamerika). Die

erstere Thatsache glaubt Harries dadurch erklren zu

knnen, dass die Gewitterbildung durch die Jlischung
von Golfstrom und Eismeer begnstigt wird. Eine ein-

fachere Erklrung drfte wohl die sein, dass das Barents-

Meer zwischen Nowaja Semlja und dem Nordcap noch bei

Weitem am meisten von allen arktischen Gegenden be-

fahren wird.

Jedenfalls ergiebt sieh aus der Harries'sehen Arbeit,
dass trotz der sehr sprlichen Beobachtungen in den
arktischen Gegenden viel hutiger Gewitter auftreten, als

man gewhnlich anzunehmen geneigt ist. H.

Einer UntersuchungUeberLichterscheiiiuiigen wh-
rend der Krystallisation" von E. Bandrowsky (Zeit-
schrift fr physikalische Chemie 15, 323 326) entnehmen
wir kurz folgende Zeilen. Es ist eine altl)ekannte That-

sache, dass Arsenigesure (AsjOg) beim Auskrystallisireu
aus einer salzsauren Lsung leuchtet; die gleiche Er-

scheinung haben Rose und Berzelius beim langsamen
Eindampfen einer conccntrirten Lsung von Fluornatrium
beobachtet. Da eine Aufklrung dieser interessanten

Vorgnge bislang nicht erbracht ist, sucht sie Verfasser

auf Grund der elektrischen Dissociationstheorie zu er-

klren in der Annahme, dass die in Frage kommenden
Lichterscheinungen auf elektrische Entladungen zurck-
zufhren seien, so zwar, dass die frei beweglichen Jonen
zunchst zu Molekeln und diese darauf zu krystallinischen
Gebilden zusammentreten; in dem Ausgleich der Elektri-

citten der entgegengesetzt geladenen Jonen bei der

Molekelbildung wrde dann die Ursache des Leuchtens
zu erblicken sein. Hieraus ergiebt sich weiterhin die

Folgerung, dass die Lichterscheinung bei der Krystalli-
sation ganz allgemein eine Eigenschaft elektrisch disso-

ciirter Krper ist.

Zur Erziclung scharfer Resultate sind, zwei Factoren

von wesentlicher Bedeutung: Erstens Ausschluss des

Lichtes, das heisst mit anderen Worten, Vornahme des

Experimentes im Dunkeln und zweitens, Sorge fr eine

mglichst schnelle Krystallisation, die leicht durch Alkohol-

zusatz oder bei Metallchloriden besser durch Zugabe von

Salzsure bewirkt werden kann. Giesst man beispiels-
weise zu einer heissgcsttigten Kochsalzlsung, die sich

zweckmssig in einem Glascylinder befindet, eine glcich-

grosse Salzsuremenge vom specifischen Gewicht 1,12,
so leuchtet die Flssigkeit beim Unn-hren mit einem Glas-

stabe mit blulich-grnem Lichte auf, whrend beim starken

Schtteln des Cylinderinlialtes intensive Liclitbndel und
bisweilen sogar blitzlndiche Funken wahrgenommen werden
knnen.

Weitere Versuche, die mit Chlorkalium angestellt

wurden, fhrten zu hnlichem Ergebniss, whrend rom-

kalium weniger gute Resultate lieferte. A. Sp.
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Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Enuumt wurden : Der ausserordentliche Professor der Botanik

in Bern Dr. Eduard V isolier zum ordentlichen Professor und

Direktor des Botanischen Gartens; der Privatdocent der gericht-

lichen Medizin in Marburg Sanitts-Rath Dr. Otto von Heu siger
zum Professor; Dr. Ross in Mnchen zum Gustos am Botanischen

Museum daselbst; der Privatdocent in der medicinischen Fakultt
zu Freiburg i. B. Dr. Ernst Gaupp zum Professor; der

Assistent an der knigl. Bibliothek zu Berlin Dr. E. Jeep zum
Hilfsbibliothekar.

Berufen wurden: Der Professor der Frauenheilkunde in Leipzig
Dr. Doederlein als ordentlicher Professor nach Groningen; der

Professor der Botanik in Warschau Dr. Fischer von Wald-
heim als Direktor des botanischen Gartens nach Petersburg; der

Assistent am agrikultur-chemischen Laboratorium des landwirth-

schaftlichen Instituts zu Gttingen Dr. Rave als 3. Assistent an

die Untersuchungs-Anstalt fr Nahrungs- und Genussraittel in

Mnchen; der Privatdocent der Arzneimittellehre und Ditetik in

Moskau Dr. Tscherwinski als ordentlicher Professor nach

Dorpat; der Professor der Chemie an der technischen Hochschule
zu Aachen Dr. Classen als ordentlicher Professor nach Bonn;
der Privatdocent der Histologie und Embryologie in Krakau
Dr. Szymonowicz als ausserordentlicher Professor nach Lem-

berg.
Es habilitirten sich: Dr. Hermann Wendelstadt aus

Kln fr Pharmakologie in Bonn; Dr. H. Reineboth aus Jena
fr innere Mediciu in Halle; Dr. Seh och fr Chemie und Htten-
kunde an der technischen Hochschule zuCharlottenburg.

Es starben: Der Professor der gerichtlichen Medicin in

Krakau Dr. Leo von Hai bau; der Astronom Wilhelm
Do eilen in Dorpat; Dr. Grethe, Assistent am pathologischen
Institut zu Halle; der ehemalige Professor der Mathematik an
der technischen Hochschule in Wien Hofrath Dr. Kolbe.

L i 1 1 e r a t u r.

Dr. S. S. Epstein, Hermann von Helmholtz als Kensch und
Gelehrter. Deutsche Verlags-Anstalt. Stuttgart u. s. w. I.SDG.

Preis 1 M.
Das Schriftchen, das gut geeignet ist, in die Eigenart, das

Leben und das Wirken des grossen Gelehrten einzufhren, ist

ein Separatabdruck aus der Deutschen Revue". Es bringt manche
Einzelheiten, die unbekannter sind, und theils noch nicht ver-

ffentlicht waren.

Zahnarzt Fenchel, Die Zahnverderbniss und ihre Verhtung.
Hamburg und Leipzig, Leopold Voss. 1896. Preis 0,40 M.
Das Heft enthlt 20 gute Abbildungen mit klar und knapp

gehaltenem, sich leicht einprgenden Text, der ber die wesent-
lichsten Punkte der Zahnkunde zweckdienlich Auskunft giebt.

Bruno DiJrigen, Deutschlands Amphibien und Reptilien. Eine

Beschreibung und Schilderung smmtlicher in Deutschland und
den angrenzenden Gebieten vorkommenden Lurche und Kriech-
thiere. Mit den Abbildungen smmtlicher Arten auf 1'2 Farben-

drucktafeln, ausgefhrt nach Aquarellen von Chr. Votteler, so-

wie mit 47 Textbildein. Creutz'sche Verlagsbuchhandlung.
Magdeburg, 1897. Preis 18 M.
Das vorliegende dickleibige, gut ausgestattete Buch ist das

ausfhrlichste, das dem Liebhaber unserer heimischen Amphibien
und Reptilien empfohlen werden kann und auch der Fachmann wird
mit Vortheil aus ihm schpfen. Fleissig und zuverlssighat Verf. alles

zusammengetragen, was denjenigen interessirt, der sich ber das

Aussehen, die Eigenthmlichkeiten, die Lebensweise, Verbreitung
und Anderes Orientiren will. So wird, um nur ein Beispiel vorzu-

fhren, von der Sumpfschildkrte (Emys europaea) auf S. 11 37

(es sind Gross-Octav-Seiten) nach der sehr bequem am Rande des
Textes vermerkten Disposition berichtet ber die Art, Kennzeichen,
Grsse, Rckenschale, Bauchschale, Kopfgliedmaassen, Frbung
und Zeichnung, Varietten, Missbildungen, Geschlechter, Jungen,
den Verbreitungsbezirk (Afrika, Mittelmeerlnder, Alpengeljiet,
Nord- und West-Europa, Balkan-Halbinsol, Ungarn. Donau. Bhmen,
Sachsen, Schlesien, Posen, Brandenburg, Mecklenburg, Pommern,
Preussen, Ostseeprovinzen, Russland), die Verbreitungsgrenzen
frher und jetzt, den Wohnort, die versteckte Lebensweise, die

Bewegungen, geistigen Fhigkeiten, Sinne und verschiedene Be-

anlagung, Empfindlichkeit, Stimme, Nahrung, den Fischfang, Raub.
Der Abschnitt Fortjiflanzung bringt Abschnitte ber die Nach-
reife der Eier, Paarung, das Eierlegen. Dann wird berichtet ber

die Gefangenschaft, die Durchwinterung, Zucht, den Ankauf und
den Aberglauben, der sich an das Thier knpft. Zum Schluss
werden die landesblichen und wissenschaftlichen Benennungen
voi-gefhrt.

Der Schluss des Buches bringt ein grosses Litteratur-Ver-

zeichniss und ein Register. Die Buntdrucke sind ausgezeichnet
und geben den Charakter der Thiere trefflich wieder.

Prof. Max Rosenfeld, Elementarunterricht in der Chemie.
Mit l.'io Abb. Freiburg im Breisgau. Herdersche Verlagshand-
lung 18!)6. Preis 1,G0.

, Experimentirbuch fr den Elementarunterricht in der
Chemie. Mit 144 Abb. Preis 1,'20 M.

Beide Hefte ergnzen sich, das zweitgenannte ist fr die

Hand des Lehrers bestimmt, das erste soll der Schler benutzen;
sie sind pdagogisch und inhaltlich geschickt zusammengestellt.

Ingenieur Theodor Schwartze, Katechismus der Elektrotechn ik .

Ein Lehrbuch fr Praktiker, Chemiker und Industrielle.

Sechste, vollstndig umgearbeitete Auflage mit 256 Abijildungeu.

Verlag von J. J. Weber in Leipzig. Preis geb. 4 M. 50 Pf.

Die rasch nthig gewordene 6. Auflage dieses Buches legte

dem Verfasser sagt dieser im Vorwort die Verpflichtung

auf, den ebenso raschen Fortschritten der Elektrotechnik Rech-

nung zu tragen und wiederum eine grndliche Ueberarbeitung
des Inhaltes des Buches vorzunehmen, welche sich fast ber

alle Kapitel erstreckt. Insbesondere sind aber der Wechselstrom

an sich, sowie seine Anwendung zur Erzeugung von Mehrphasen-
strmen, die Elektromotoren, das elektrische Eisenbahnwesen und

die Elekti-oehemie durch Erweiterung der betreffenden Kapitel

bercksichtigt worden.

Baer, f Karl Ernst v., Lebensgeschichte Cuvier's. Braunschweig.
3 Mark.

Claus, Prof Dr. C, Lehrbuch der Zoologie. Marburg. 13,50 M.

Ebbinghaus, Prof. Herm., Grundzge der Psychologie. 1. Halbbd.

Leipzig. 6,60 Mark.

Graetz, Prof. Dr. Ii., Die Elektricitt und ihre Anwendungen.
Stuttgart.

- 7 Mark.

Hecker, Dr. Max F., Schopenhauer und die indische Philosophie.
Kln. :.1,60 Mark.

Heilner, Rob., System der Logik im Sinne einer Organon der

menschlichen Erkenntniss. Leipzig. 1,20 Mark.

Helmholtz, H. von, Vorlesungen ber theoretische Physik. V. Bd.

Vorlesungen ber die elektromagnetische Theorie des Lichts.

Hamburg. 14 Mark.

Hertwig, Dir. Prof. Dr. Ose, Mechanik und Biologie. Jena.

4 Mark.
Hesse's. Ludw. Otto, Gesammelte Werke. Mnchen. 24 Mark.

Hirsch, Leo, Reisen in Sd-Arabien, Mahra-Land und Hadramut.
Leiden. Mark.

Hoff, Prof. J. H. van't, Vorlesungen ber Bildung und Spaltung
von Dojjpelsalzen. Leipzig. 3 Mark.

Iselin, Ii. E., Carl Ludwig Rtimeyer. Basel. 1 Mark.

Mbius, Prof. Dr. M., Beitrge zur Lehre von der Fortpflanzung
der Gewchse. Jena. 4,50 Mark.

Mojsisovics von Mojsvr, Prof. Aug., Das Thierleben der ster-

reichi-sch-ungarischen Tiefebenen. Wien. 7,20 Mark.

Pospichal, Ed., Flora des sterreichischen Kstenlandes. 1. Bd.

Wien. - 8 Mark.

Rabl, Prof. Dr. Carl, Theorie dos Mesoderms. 1. Bd. Leipzig.
20 Mark.

Schniewind-Thies, J., Beitrge zur Kenntniss der Septalnectarien.
Jena. 15 Mark.

Schnitze, Ernst, Das letzte Aufflackern der Alchymie in Deutsch-

land vor 100 Jahren, Leipzig. 1,80 Mark.
Serret, J. A, Lehrbuch der Differential- und Integral-Rechnung.

1. Bd. Leipzig. 10 Mark,
Strasburger, Prof Dr. Ed., Das botanische Practicum. Jena.

20 Mark.
Trouessart, Dr. E.-L., Catalopus Mannnalium tarn viventium (juani

fossilium. I. Primates, Prosimiae, Chiroptera, Insectivora. Berlin.

10 Mark.

Inhalt: G8. Versammlung der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Aerzce zu Frankfurt a. M., vom 21. 26. September 1896.

(V. Schluss.) Der Gehrsinn. Verbreitung und Lebensweise von Xerobdella Lecomtei. Zur Biologie der sozialen

Wespen Brasiliens. Ein neuer Fund von Chlamydoselachus anguineus. -^ Sporangien am Prothallium der Farne. Ucljer
arktische Gewitter und Hagelflle, Ueber Lichterscheinungen whrend der Krystallisation. Aus dem wissenschaftlichen
Leben. LItteratur: Dr. S. S. Epstein, Hermann von Helmholtz als Mensch und Gelehrter. Fenchel, Die Zahnverderbnissund
ihre Verhtung. Bruno Drigen, Deutschlands Amphibien und Reptilien. Prof. Max Rosenfeld, Elementarunterricht in der
Chemie und Experimentirbuch fr den Elementarunterricht in der Chemie. Ingenieur Theodor Schwartze, Katechismus der

Elektrotechnik. Liste.
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Hempul's Klassiker-Ausgaben.
Ausfhrl. Specialverzeiclinisse gratis.

Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandl.

Ottomar Anschlitz
G. m. b. H.

Berlin W., Leipzigersfr. 116.

Kaufhaus und Unterrichts- Institut

t'ur Amateur-Photographie.

Lieferung und Ausfhrung smmt-
licher zur Photographie in Be-

ziehung stehenden Artikel und
Arbeiten.

PF" Vollstndige Ausrstungen
fr Forschungsreisen. Sehr

empfindliche Trockenplatten.

Ferd. Dmmlers Yerlagsbnchhandinng in Berlin SW. 12.

Die Charakteristik der Tonarten.
Historisch, kritisch und statistisch untersucht

vom psycho-physiologischeii und musikalisclieii Standpunkt aus.

Von

Richard Hennig.
136 Seiten Octav. Preis 2,40 Mark.

"
Elektrische Kraft-Anlagen

'

im Anschluss an die hiesigen Centralstationen

eventuell unter

Ankauf vorhandener Kraftmaschinen ((rasniotoreii etc.)

fhrt unter gnstigen Bedingungen aus

Elektromotor"
&. m. b. H.

21. Schiflbanerdamm. BERLIN NW. Schifibauerdamm 21.

91

R. Fu e ss ,
Mechanisch -

optische Werksttten,

Steglitz bei Berlin,

Kunsttischlerei fr Photographie
von E. li, Friede, IJei'lill >'()., l'allisadcnstr. 26,

prmiirt auf der Berliner Gewerbeausstellung 1896,

empfiolilt sieh zum direlvten Bezge seiner mionunirten Erzeug-
nisse, besonders seiner neusten Klappcamera fr Hand- und
Stativaufnahme. KomiiU^te Ausrstung fr wissenschaftliche

Institute, Gelehrte, Knstler und Amateure. ()l)jelvtive, Plattin
etc. vun den renonunirti'^ten Firmen,

Silberne Medaille 1896
der Internat ionah:-n Amateur-Ausstelbiug Berlin.

Photographlsche Apparate
und Bedarfsartikel.

Alleinvertrieb der Westeiidorp & \Veliiiei'"-l'latten

(jetzt: Act.-Gcs fr Trockenplattonfabrikation vorm. W. & W.)

Pilliiay'sche Lacke.

Max Steckelmann,
Berlin W. 8, Leipzigerstrasse 33 I.

Dr. Robert Muencke :

X Luisenstr. 58. BERLIN NW. Lnisenstr. 58. X

^ Technisches Institut fr Anfertigung wissenschaftlicher Apparate
und Geriithschaften im Gesammtgebiete der Naturwissenscliaften.

I

Wasserstoff
Sauerstoff.

Dr. Th Elkan, Berlin N., Tegelerstr. 15. I

enipftehlt liie in nebenstehender Figur abgebildete
und paientrechtlJch geschtzle einfache' plioto-
STi'pliisehe Camera zum Aulsei zen auf den

Tubus jeden beliebigen MIkroskopes. Die Camera ^vird

fr Plattenfurmate von 7X7 cm bis zu 9x12 cm
geliefert. Gewicht der Camera (fr 7X7) mit ge.

(llter Doppelcasselte ca. 160 Gramm.

Best breibung und austiihrliche Preisliste

auch ber die erforderlichen photographischen
Utensilien, gratis und franco. Ferner stehen auf

Wunsch Cataloge ber: Spectrometer, Gonio

meter, Heliostaten, Polarisationsapparate, Mikro-

skope fr krystallographische und physikalische

Untersuchungen (Hauptcatalog 1891 nebst Er-

gnzungen 1894 und 189.i), Projectionsapparate,
Sehneide- und Schleifmaschinen fr Mineralien

;

Instrumente lr Meteorologie, wie: Barometer, Ther-
mometer und registrirende Apparate etc. etc., gratis

und franco zur Verfgung.

UNBERTROFFENE

SCHRFE DER BILDER.

VORZGLICH FR
DIREKTE BEOBACHTUNG

MIT DEM

FLUORESGENZSCHIRM.

PREfS
WIEDERVERKUFER Y

COMPLETE

EINRICHTUNGEN FR
RNTBEN-STRAHLEN

EXPERIMENTE. .

PR05PECTE
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9MARK
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BERLIN.
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Viel wichtiger als die animalen Organe sind fr die

Sj'steuialik der Fische die vegetativen Organe, namentlich

Darm, Kiemen und Herz.

.Systematik: Cuvier thciltc die Fische nach der

.Striictm- des Skeletts in Knorpel- und Knocheutisciic.

Indessen hat es sich herausgestellt, dass durch diese

Namen gengend nur zwei Extreme, die Selachier uud

Telostier, untersehiedeu werden, dass zwischen diesen

eine Grnjjpc besteht, die wie im Skelett, so auch im Bau
der brigen Organe die Mitte hlt. Agassiz nannte die

Mittelgrnppe Ganoiden nach dem Bau ihrer Schuppen.
Weitere Untersuchungen ergaben, dass dieses allerdings

wichtige Merkmal nicht bei allen Ganoiden zutrifft und
so blieb es Johannes Mller vorbehalten, die Gruppe auf

breiter, anatomischer Basis neu zu charakterisircu und
neu zu umgrenzen.

Die Fischsammlung ist in vier Abthcilungcn auf-

gestellt, deren Arten in dieser Zusammenstellnng smmtlicli

aufgezeichnet .sind. Es sind die den Objecten bei-

gegebenen Namen angewandt, auch dann, wenn die

Specics anderweit benannt w urde. Die vier Abtheilungeu
sind:

A. System der Fische.

B. Die Fische Deutschlands.

C. Die Fische der Nord- und Ostsee.

D. Die Fische des Mittelmeeres.

Dazu treten noch eine nicht geringe Anzahl von

l'r])arateu, die in der ebersieht der betreffenden Ab-

theilung mit aufgezhlt oder am Schlsse fr sich kurz

erwhnt werden sollen.

A. Das System der Fische.

I. Acanthopteri, Stachelflosser.

Rcken-, After- uud Bauchtlossen im vorderen Theile

aus ungegliederten Stacheln gebildet; Zwischeukiefer und

Oberkiefer beweglich; untere Schlundknochen getrennt;
Kiemen kannnformig; wenn eine Schwimmblase vorhanden

ist, so besitzt sie im ausgebildeten Zustande keinen Lul't-

gang.
Familie: Pereid ae. Barsche. Krper lnglich; die

ctenoiden Schuppen erstrecken sich nur wenig auf die

senkrechten Flossen
;

Seiteulinien meist ununterbrochen
;

Kiemendeckelstficke gezhuelt oder bedornt; einfach

kegelftirmige Zhne an Zwischen- und Unterkiefer und
am Gaumen; Bartfden fehlen:

Lates niioticus, gem. Nilbarsch. Rcken brunlich,
Seiten und Bauch silberweiss. Im unteren Laufe des

Nils; Fleisch geschtzt. Bis IV2 m laug. Perca flaves-

cens, amerikanischer Barsch, dem deutsehen (P. tiuviatilis)

nahe verwandt. Roccus scpteutrionalis und Percalabrax

japonicus, beide gesclitzte Speisetische aus Japan.

Percichthys trucha, Vertreter der einzigen sdameri-
kanischen Perciden-Gattung. Centropristris atrarius, nord-

amerikanisther Speisefisch. Die Gattung Serranus, welche
in 150 Arten ber alle wrmeren Meere verbreitet ist und
sich durch das Vorhandensein sehr kleiner Iluudszhne
zwischen den brstenfrmigen Zhnen in beiden Kinn-

laden ausgezeichnet, ist vertreten durch S. louti uud
S. salrnoides. Beide ihres Fleisches wegen geschtzt. Die
er.stere Form um Mauritius, die letztere, die ausserdem
eine grosse Lebenszhigkeit besitzt, im Rothen Meere.

Pleetropoma melauoleucum, Diploprion bifasciatum aus

Japan und Gramistes punctatus aus dem Indischen Ocean.
Skelett vom Lutjanus gibbus zur Beobachtung des

charakteristischen Ausschnittes am Vordcrdeckcl, der

einem Dorn des Zwischendeckels zur Aufnahme dient,
eine Eigeuthmlichkcit der Untergattung Diacope; ander-

weitige Vertreter derselben sind L. argentimaculatus

Von den nordamerikauischen Dartert''

Ssswasserfischen

iMesoprion argentimaculatus) und L. niger (Diacopenigra).
Aus dem atlantischen Kstentlusse Susquehannah stanunt

Lepomis auritus. Die Gattung Priacanthus, welche auf
die tropischen Meere beschrnkt ist, wird vertreten durch
Pr. liamrur aus Ostafrika und Pr. japonicus. Centroijomus
undecimalis, mit essbarem Fleisch, bewohnt die atlantischen

Ksten des tropischen Amerika. Der in Seen und

grsseren Flssen Nord-Carolinas lebende Gentrarchus

sparoidcs (Calico Bais) ist wegen seines schnen und
schmackhaften Fleisches 1887 in Europa eingefhrt worden.
Die Ssswassertische Borueos sind durch die grsste Art
Ambassis AVoltfi vertreten. Die in ber 100 Arten im

.Mittelmeer, Rothen Meer, Indischen und Paeitischcn

(Jcean wohnende Gattung Apogon mit A. fasciatus vim
den tiilboalnseiu.

Arten, sehr kleinen untl schnellen

finden wir Etheostoma tlabellare.

Die Familie Pristipomatidae mancher Systematiker
ist ihrer grossen Aehnlichkeit wegeu mit der vorigen
Familie vereinbart. Sie kennzeichnet sich durch spitze,

kegelfrmige Hundszhne, welche zwischen den in Binden

augeordneten Brstenzhneu stehen. Smmtliche Gattungen
der Familie gehren den tropischen Meeren der stlichen

Halbkugel an. Pristipoma hasta von Madras; Diagramma
pica von Mauritius, schwarz mit weissem Hinterkopf und

Sattel; aus dem Rothen Meer D. gateriua, an Korallen

lebend, die Lugsstreifen des jungen Fisches wandeln
sich mit dem Alter iu Punkte um; Scolopsis bilineatus

von Amboina, jung mit mehreren geraden, bis zur

Schwanzflosse reichenden Streifen, Sc. monogramma (als

Skelett) mit dem dolchfrmigeu Fortsatz am Infraorbital-

knocheu; Deutex rivulatus, essbar; Gerres apriou (als

Skelett) mit weit vorstreckbarem Munde, uud G. olitho-

stoma von Cuba; Therapon janbua; sein Fleisch ist am
Rothen iMeer beliebt, in Indien hingegen verabscheut,
weil der Fisch von Aas lebt. Ueber den Rcken zieht

sich eine schwarz und weiss eingefasste Ellipse. Ein
scimiackhafter Fisch Ostindiens ist Lobotes surinameusis;
Maena maeua, gemein im Mittelmeer mit weit vorstreck-

barem Zwischenkiefer. Von den Palaos-Inseln Symphorus
spilurus; Caesio striatus aus dem Rothen Meer und eben
daher der Tiefseebewohner Aphareus rutilaus, der beste

Fisch jenes Meeres.

Familie Squamijjinnes, Schuppenflosser mit fein-

bewimperten oder glatten Schuppen, welche auch die uu-

jjaaren Flossen mehr oder weniger bedecken; Seitenlinie

ununterlirochen; Mund meist endstndig; die hechel- oder

brstenfrmigen Zhne in Streifen; Hundszhne fehlen.

Die meist prchtig gefrbten Arten leben iu den Tropen-
meeren, namentlich an Korallenriffen und sind Fleisch-

fresser.

Chaetodou lunula, mit igelfrmigcm Kopfe. Der

junge Fisch, welcher vom alten in der Frbung bedeu-

tend abweicht, wurde frher als Ch. biocellatus be-

schrieben; Gh. ephippium aus der Sdscc mit schwarzem,

weissgeraudeteu Sattel, jung mit schwarzem Schwanzfleck

und ohne Fahne; Ch trifasciatus aus dem Rotheu Meer
und Ch. meyeri aus der Sdsee, zebraartig gestreift;

Chelmo rostratus, Schnabelfisch, aus Ostindien. Die viel-

verbreitete Angabe, dass dieser Fisch mit einem aus

seiner Schnauze ausgespritzten AVassertropfeu Insecten

von den Blttern der Uferpflanzen heruntersehicsse, beruht

auf einer Verw'echslung mit der Gattung Toxotes; Heuio-

chus macrolepidotus mit geschtztem Fleische, wird wegeu
des fadenfrmig verlngerteu Stachels der Rckenflosse

Peitschenfiscii genannt. 11. chrysostomus aus der Sdsee
ist fast hali)mondfrmig gebaut; llolacanthus sextriatus

aus dem Indischen Arcliipel, II. maculosus aus dem Rothen

Meer mit segelartig nach hinten gezogener Rckenflosse,
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H. nicobariensis von Sumatra, braun, mit weisser Marmor-

zeiclunnig' und jaguarartig gefleckten Flossen; der prch-
tige Ostindier, H. Imperator, Kaiserfiseh, ist nur in farbigem
Bilde vertreten. Auf vergissmeinniclithlaueni Grunde tragt
er 3032 gelbe, schiefe Querstreifen, Kopf und Brust

haben hellblaue Linien, hinter dem Kopfe Ijctindet sich

jederseits ein schwarzer, gelbgerandcter Fleck; die

Schwanzflosse ist orangefarben. Hierher gehren ferner

der grosse Brasilianer Pomacanthus paru und der in ja-

vanischen Flussmndungen vorkonunende Scathophagus

argus. E))hippus faber (im Skelett), zeigt am Hinterkopfe
und an den vorderen Flossentrgern stark entwickelte

Knochenanschwellnngen, die beim alten Fische auftreten;

Drepane puncta, von Westafrika bis China vorkommend,
ist im Alter gefleckt oder ganz ohne Zeichnung, whrend
die Jugendform quergebudert ist.

Familie Nandidae: Seitenlinie ununterbrochen;
Stachel- und weichstrabliger Theil der Rckenflosse gleich-

lang. Die Fische leben an Korallen. Vertreter derselben

sind:

Nandus marmoratus von Calkutta; Plesiops nuleagris
von Australien

; Pristolepis fasciatus aus den Sttsswssern

von Ilinterindien, dem Malayischen Archipel.
Familie MuUidae, Meerbarben: Krper ziemlich

niedrig und wenig zusammengedrckt; Schuppen dnn,
gross, ohne oder mit feinster Zhnelung; am Zungenbein
zwei Bartfden; Seitenlinie ununterbrochen; zwei von ein-

ander entfernte Rckenflossen; mit Nebeukiemen. Fleisch

sehr geschtzt und bei den alten Rmern ein besonders

kostbarer Leckerbissen; dieselben ergtzten sich auch an

dem praclitvollcn Farbenspiele, welches die Seebarben
vor dem Absterben zeigen. Es gehren hierher:

Upeneus vittatus, von Ostafrika bis Japan vorkom-

mend; Mulloides samoeusis und Parupeneus mit P. multi-

fasciatus und P. Intens aus der Sdsee.
Familie: Sparidae, Meerbrassen: Im allgemeinen

Avie \orige Familie. Zudem vordere Scimcidezhne oder

seitliche Jlahlzhne oder mit beiden Zahuarten oder auch
mit vorderen, kegelfrmigen Hundszhnen. Von der

Schulter bis zum Scheitel zieht meist eine Reihe beson-

ders ausgezeichneter Schuppen, das sogenannte Nacken-

band; Bauehflosse mit verlngerter Spornschuppe. An
den Ksten der tropischen und gemssigten Meere, meist

Fleischfresser und geniessbar. Als Vertreter:

Cantharus cantharus (Cantaro) mit goldglnzenden
Lngslinien, vom Mittelraeer bis England, wird hufig in

.Seewasser-Aquarien gehalten. Von Ostafrika bis Indien
konnnt vor Crenideus erenidens, hat gekerbte Zhne und
nhrt sich von Algen und Einsiedlerkrebsen. Von Tokio
stammt (iirclla punctata; die Geisbrassen sind vertreten

durch das Skelett von Sargus Rondeletii aus dem Mittel-

meer, ausserdem noch bei Madeira und den Kauaren vor-

konnnend; die indo-pacifische Gattung Lethrinus hat als

Vertreter die einzige westafrikanische Art Lethrinus nebu-
losus mit schmackhaftem Fleisch; die Goldbrassen, welche
die Stacheln der Rckenflosse in Gruben niederlegen
knnen, sind vertreten durch Chrysophrys bifasciata, der
das Rothe und Indische Meer bewohnt; von den meist
roth gefrbten Arten der Gattung Pagrus finden wir
P. tumifrons, einen allgemein geschtzten Tafelfisch, den
Tai" der Japaner, Snapper" der Australier, Scup"

oder Porgee" der Amerikaner, und das Skelett von
P. spinifer; von Neuseeland stammt der marmorirte Ha-
plodactylus maeandratus, von Cuba Pimelepterus flavoli-

neatus.

Familie Cirritidae: Im allgemeinen der vorigen
Gattung hnlich, sonst durch kleine, zugespitzte Zhne
ausgezeiciinet, mitunter auch Hundszhne; Bewohner der

indischen, pacifischen und australischen Meere.

C. Forsteri, Kopf und Brust mit tiefsehwarzcn Punkten;
gelb-schwarzes Band lngs der Seitenlinie, vom Kothen

Meer bis zu den Sandwich-Inseln; (Jliilodactylus zonalus

aus Japan; Latris eiliaris, Trompetenfisch, mit wold-

schmeckendem Fleische aus Tasmanien.
Familie Hoplognathidae: Zhne im Kieferknoclien

eingewachsen, treten erst nach Abnutzung der Kiefern-

schneide au diesem hervor wie bei Scarus. Die einzige^

Gattung bewohnt den Stillen Oceau und ist vertreten

durch :

H. punctatus, an den javanischen Inseln, braun und

sannnetartig dunkler gepunktet, und H. fasciatus, ebenda,

schokoladenfarbig, mit 4 5 Bndern.
Familie Scorpaenidae, Drachenkpfe: Mehrere

Kopfknochen, besonders der Winkel des Vorderdeckcis

bedornt; letzterer verl)indet sich mit dem unteren Augen-
hhlenrande durch einen besonderen Sttzknociicn. Alle

sind fleischfressende Seefische, \iele sind durcii Ilautan-

hnge ausgezeichnet, die als Kder zum Anlocken der

Beute benutzt werden; einige besitzen Giftdrsen in Ver-

bindung mit den Stacheln.

Synanceia verrucosa an den Marschallinseln, wegen
der Giftdrsen im Rckcnstachel fr Badende gefhrlich;
Sebastes Sehlegeli, zu einer weitverbreiteten Gattung ge-

hrig, deren Arten meist im tiefen Wasser lelien und
essl)ar sind. Diese Species der Rock-Fish der Californicr;

Synacidium horriduni aus dem Indischen Oeean mit Gift-

sack au den Rttekenstacheln; Apistus alatus verwundet

ebenfalls, Japan; Scorpaena scrofa, Meersau, lauert, im

Meeressande eingewhlt, auf die aus kleinen Fischen

bestehende Beute; ihre Stacheln verursachen sehr schmerz-

hafte, aber ungefhrliche Wunden; in Aquarien halten sie

sich gut und zeigen einen lebhaften Farbenwechsel, durch

den sie die Farbe der Umgebung nachahmen, bewohnen
das Mittelmeer und den Atlantischen Oeean; der etwas
ber 3 cm grosse Caraeanthus maculatns lebt an Korallen-

riffen der Mollukken; Pterois volitans, Truthahnfiscii, aus

Ostindien, wurde frher als ein fliegender Fiscli ange-

sehen; Minous monodaetylus, fingerlanger Fisch aus Ost-

indien.

Familie Polyeentridae: Krper zusammengedrckt,
Rcken- und Afterflosse mit zahlreichen Stacheln; Seiten-

linie fehlt; bewohnt die Ssswsser Sd-Amerikas, mit

P. Schomburgkii.
Familie Teuthidae: Bauchflosse bruststndig mit

einem usseren und inneren Stachel; Rcken- und After-

flossen mit vielen Stacheln; Schuppen sehr klein; Zhne
scharf; Pflanzenfresser; vertreten durch:

T. steliata aus dem indo- pacifischen Oeean, wegen
seiner Staclieln gefrchtet. Fleisch cssbar; T. al)liortoni

(als Skelett), T. vulpina aus Neu-Ponunern, mit Fuehskopf.
Familie Berycidae: Krper kurz, mit stenoiden,

selten fehlenden Schuppen; Mundspalte schief; Zhne
brstenfrmig; Gaumen meist bezahnt; Mcerlische, die in

betrchtlicher Tiefe wohnen. Von den l'ercidae durch

die grssere Zahl der Kicmcnhautstrahlcn (8 oder I, statt

6 oder 7), vermehrte Zahl der AVeichstrahlen in den

Bauchflossen und Schleimkanlen auf dem Kopfe \er-

sehieden.

Beryx splendens, 200700 m tief an der japanischen
Kste lebend; Monocentris japonieus, Spanischer Reiter-

Fisch, wegen der X-Stellung der Rekenstrahlcn und

mats-kasa-uwo, d. i. Tannenzapfenfisch der Japaner wegen
seiner Beschuppung; Mj'ri[)ristis japonieus, ein mittel-

grosser, rothgefrbter wohlschmeckender Fisch an den

Ksten der wrmeren Meere; Holocentruni rubrum, vom
Rothen Meer bis nach Melanesien vorkommend, gleich-

falls essbar und H. s[)iniferum, 40 cm lang, zinnoberroth.
Stich der Stacheln erzeugt Entzndung. Die vorspringende
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Schnauze, im Gegensatz zu der abgerundeten der brigen

Gattungen der Berycidae, ist bei der Larvenforni spitz,

weswegen diese frher als besondere Gattung, Rhyncbich-
thys, aufgefasst wurde; Polyniixia nobilis, ein Tiefseefisch

(bis 500 ni tief) bei Japan.
Familie Kurtidae: Der lngliche, seitlich zusammen-

gedrckte Krper ist nach hinten verdnnt; Schnauze

kurz; Rckenflosse nur wenig Stacheln oder Stacheltheil

gnzlich verkmmert; Schuppen klein; brstenfrmige
Zhne an den Kiefern, Gaumenbeinen und dem Pflugschar-
bein; Kstenfisclie der tropischen Meere:

Kurtus indicus, Vorderdeckel 3 4 dornig, 6 mit

knorpeligem Anhang vor der Rckenflosse, silberfarben

mit schwarzem Fleck, nhrt sich von Muscheln und Krebsen;
Pempberis conipressus vom Port Jackson und P. mangula
(als Skelett).

Familie Polynemidae: Krper lnglich, ziemlich

zusammengedrckt; glatte oder sehr schwach gewimperte
Schuppen; Seitenlinie ununterbrochen; Schnauze ber den

unterstndigeu Mund vorspringend, brstenfrmige Zhne
an Kiefern und Gaumen; Kstentische der warmen Meere,
die auch in Brack- und Ssswasser gehen; das Fleisch

ist essbar; die Schwinnnblase mancher Arten konmit als

Hausenblase in den Handel.

gungen der Leibesmuskeln hervorgerufen wird, welches

Gerusch wahrscheinlich die Schwimmblase verstrkt. Der
Fisch wird bis 40 kg schwer und nhrt sich von Schal-

thicren, schadet auch den Austernbnken. Seine Schuppen
dienen zur Herstellung von knstlichen BUunen; an der

Atlantischen Kste Noi-damerikas. Der junge Fisch ist

gebndert und wurde frher als P. fasciatus beschrieben.

Sciaenoides pama von Kalkutta; bis 150 cm lang, mit

wohlschmeckendem Fleische; Schwimmblase wird zu Ge-

latine verarbeitet.

Familie Xiphidae, Schwertfische: Krper gestreckt,
seitlich zusammengedrckt; nackt oder mit verknmierten

Schuppen; Zhne fehlen oder sind \crknnnert; Bauch-
flossen fehlen oder sind bruststndig, in letzterem Falle

zu stielfrmigen Anhngen umgebildet. Diese vor-

zglichen Schwimmer bewohnen die grossen Oceane und
sind die grssten Stachelflosser, die bis 4V2 m lang
werden. Mit dem langen, schwertfrmigen Fortsatz der

Oberkinulade greifen sie selbst Waltische mit Erfolg an
und rennen denselben sogar in die Wnde der Schifte,

wo er abbricht und stecken bleibt.

Xiphias gladius, Hornfisch oder Schwertfisch, in den

europischen Meeren; kommt im Juni und Juli auch an

die Kste. Der schwertfrmige, ungezhnte Fortsatz misst

Xiphias gladius, Honi- oder Schwertfisch.

Polynemus paradiseus, Paradiesfisch, silberig und

Goldglanz, mit 7 freien, fadigen Brustanlingen, deren
oberster lnger als der Krper ist, 15 20 cm lang, in

den ostindischen Meeren, geht auch in Flsse, Fleisch

und Roggen sehr geschtzt; Pentanemus quinquarius aus

Kamerun, Tastfden doppelt so lang als der K('ir])er.

Familie Sciaenidae, Umberfische : Form wie oben
mit ctenoiden Schupi)cu; Zhne in brstenfrmigen Binden,
bisweilen Hundszinie; Gaumen zahnlos; Vorderdeckel
nicht bewehrt; Seitenlinie setzt sieh, meist auf der Scliwanz-
flo!-se fort; Atterflosse mit 2 Stacheln; Kopfknochen mit

weiten Schlcind<anlen; meist Kstenfisclie des wrmeren
Atlantischen und Indischen Gceans, einige gehen in die

Flsse; sie fehlen im Rothen Meere; Fleisch essbar.

Sciaena maculata um {""onnosa; Skelett von Corvina

nigra, Rabcnfisch, aus dem Mittclmcer; Eques lanccolatus,

Ritter, aus Westiudieii, KMickennosse so hoch wie der

Krper; Microjjogon undiiiatus mit gutschmeckendem
Fleische, von der Ostkste Amerikas; Ilaploidonotus
grunniens, wegen seines ziemlich lauten Grunzens; bis

120 cm lang, in den nordamerikanischen Ssswssern;
Und)rina arenata, Umher- oder Schattenfisch; Otolithus

maculatus, gcschtztei- Speiscfisch in den sdlichen Ver-

einigten Staaten, bis 1 m lang, der Sjjotted sea trout"

seiner Verehrer; Pogonias chromis, Trommelfisch, lsst
einen trommelnden Ton hren, der durch das Aufeinander-

schhigcn der mit grossen, dicken Zhnen gei)flasterten
Schiundknochen entstehen soll, eher aber durch ewc-

bei ihm
V..) dei" Krperlnge, sein Fleisch ist geschtzt;

Histiophorus audax, seine schnabelftirmige, festgefgte
Oberkinnlade besteht haiiptscidieii aus den mit Zhnchen
bedeckten Zwischenkiefern; diese fassen hinter die Xacalia,
das Ethmoid und den Vonier zwischen sich; H. gladius,
der Segler aus dem Rothen Meer.

Familie Acronuridae, Messerfisehe, Stachelsehwnzc:
Kr])er lnglich oder hoch, mit sehr kleinen Schu])pcn;
Schwanz an den Seiten, meist mit einer oder mehreren

Knochenplatten oder Dcn-uen bcM-atfnet; in den Kiefern

eine Reihe gezhnelter oder zugespitzter Schneidezhne.
Leben als Pflanzenfresser an Korallenriffen. Acanthurus
schal im Rothen Meer; A. triostegus, von Mauritius bis

Polynesien und Neuseeland, in einer Uebergangsform mit

sillierfarbencr Brustbinde, an deren Stelle im Alter fnf
schwrzliclibraune (^ucrbinden auftreten, statt der Schupp-
chen lange Querrunzeln; A. rubropunctatus aus dem
Rothen Meer, als Skelett; A. velifer, der Chirurg, mit

messerartigem, aufriehtbaren Stachel an den Seiten des

Schwanzes; an den atlantisclicn Ksten des tropischen
Amerika und Afiika.

Familie Trieb in ridae: KTirpcr verlngert, seitlich

zusammengedrckt, oft bandfiirmig; Mundsjialte weit, mit

einigen krftigen Zhnen an den Kiefern oder am Gaumen;
die Stacheln und Strahlen der Rcken- und Afterflosse

enden fter in kleinen Flsschen.
Tr. japonicus. mit Haarschwanz, bis 2 m. Fleisch

wohlschmeckend, der Patsi-no-uvvo, d. i. Dracheufisch der

i
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Japaner. Eine ihm hnliche, fast ebenso lange Form,
Lepidopus caudatiis, konmit im Mittelnieer und in dem
stliclien Atlantisclieu Ocean vor; zeitweilig tritt dieser

wegen seines Fleisches hochgeschtzte Fisch recht hufig
auf; Naseus unicornis, Nasliornfisch, vom Rothen Meer
bis Japan. Bei einer 60 cm betragenden Krperlnge
kann das Hrn bei erwachsenen Individuen eine Lnge
von 57-2 CDi erreichen. Die Stacheln am Schwnze sind

unbeweglich ;
N. vomer, im Rothen Meer, die Messer-

platten an dem Schwanzstiel fehlen den jungen Thiercn,
und, da diese recht abweichend von den alten gefrbt
sind, beschrieb mau sie fridier als Keris.

Familie Carangidae, Bastardmakrelen: Krper zu-

sammengedrckt; stacheliger Vordertheil der Rckenflosse
schwach entwickelt; Schuppen klein oder fehlend; Zhne
kegelfrmig oder fehlend; Fleischfresser der gemssigten
und tropischen Meere.

Trachunis trachurus, gem. Steker, mit vorwrts ge-
richtetem Stachel vor der Rckenflosse, Seitenlinien der

Lnge nach mit breiten, platten, meist gekielten und in

einen Dorn auslaufenden Schuppen besetzt; von West-

europa um das Caj) der guten Hott'nung bis Westamerika
vorkommend; in der Nordsee hufig, seltener in der

Ostsee; er begleitet die Herings- und Makrelenzge;
sein Fleisch ist wenig geschtzt. Die Gattung Chorinemus
ist durch Ch. lysan vertreten, der bis 1 ni Inng wird und
im Rothen Meere lebt; die an Arten zahlreiche Gattung
Caranx bewohnt die tropischen Meere; einige Arten sind

kosmopolitisch; ilir Fleisch ist sehr geschtzt. Vertreten
durch C. djeddaba aus Indien. Aus dem Atlantischen
Ocean stammt Argyreiosus vomer. Die in den wrmeren
Meeren vorkommende Gattung Scriola (Gelbschwnze) hat
ebenfalls viele Speisefische, die oft l'/a m laug werden,
vertreten durch S. quinqueradiata.

"

Der geschtzte
Springer, Temnodon saltator, kommt in gemssigten und
wrmeren Meeren vor, fehlt aber an den Westksten
Amerikas und Europas. Wegen seiner Ruliercien ist er

schdlich; Trochynotus glaucus bewohnt die tropischen
Meere und hat schmackhaftes Fleisch; Antigonia capros
lebt zwischen Westindien und Japan in Tiefen von 20U m.
Die Gattung Platax, deren Krper meist hher als lang
ist, wird vertreten durch das Skelett von PI. orbicularis
und den silberfarbenen Fledermausfisch PI. vespertilio.
Bei jungen Platax-Arten ist Rcken- und Afterflosse in
eine lange Spitze ausgezogen. Die Arten der Gattung
werden nicht gegessen, da sie Kothfresser sind. Zanclus
cornutus, von Ostafrika bis zu den Sandwich-Inseln,
sammetartig braun mit helleren Querbinden, die Rucken-
flosse ist lang und spitz, wie auch die Schnauze scharf

zugespitzt und hervortretend ist.

Familie Scombridae, Makrelen; Krper meist ver-

lngert, seitlich zusammengedrckt, nackt oder mit kleinen
Schuppen; Rckenflosse mit wenig entwickeltem, zuweilen
tehlenden Stacheltheil; der weiche Theil derselben ist oft
m fal-clic Flossen aufgelst; die ber 100 zhlenden
Arten leben in allen Meeren.

Cybium commersoni, einer Gattung zugehrig, deren
Arten wohlschmeckendes Fleisch haben, 1 m lang werden
und in wrmeren Meeren wohnen; C. maculatum ist als

Spanish Mackerei" ein beliebter Speisefisch der Nord-
amerikaner; Orcynus orientalis, der Maguro, d. i. der
Thunfisch der Japaner; Sarda sarda aus dem Mittelnieer;
ein zeitweiser Gast in der Nordsee ist der an der nord-
amerikanischen Kste lebende Pelamys sarda, dessen
Fleisch sehr geschtzt ist; am Skelett Euthvnnus thuiiina
ist die eigenthmliche Entwickelung der unteren Bnen
der Wirbel zu beobachten; Scomber colias, ein Bewohner
der europischen und amerikanischen Meere; Naucrates

ductor, Lootsenfisch, der schon den Alten als Fhrer der
Haifische bekannt war; seine hhere Jugendforin wurde
frher wegen ihres starken Kopfstachels als Gattung Nau-
cleros gefhrt; bewohnt den Atlantischen Ocean. Nonieus

gronovi, der seine Bauchflosse in eine Grube zurcklegen
kann, lebt pelagisch in wrmeren Meeren; ebenso kommt
der bis I72 m lange Elacate canada in allen wrmeren
Meeren vor. Echeneis naucrates, der Sehift'shalter,
welcher sich mit Hilfe seiner Saugscheibe, die durch die

Umwandlung des Stacheltheiles der Rckenflosse ent-

standen ist, an gr(issere Fische und Schifte festzusaugen
vermag. Die Saugscheibe ist von luglicher Form und
besitzt zwei Lngsreihen von je 12 27 queren Falten,
die paarweise von einem Stachel der umgewandelten
Rckenflosse gesttzt werden. Coryphaena hippurus,
Goldmakrelc oder unechte Dorade, von den Seeleuten

Delphin genannt, kommt im Mittelmccr, im Atlantischen,
Indischen und Paeifischen Ocean vor, ist ein eifriger Ver-

folger der fliegenden Fische und zeichnet sich durch ein

ungemein lebhaftes Farbenspiel aus. Der Fisch war schon
den Alten als guter Speisefisch bekannt; wegen des ab-

gestumpften Kopfes nannten sie ihn innovQog (Pferde-
schweif). Zeus faber, Petersfisch, Heringsknig, weil er

die Heringszge begleitet; Petersfisch, weil die Sage den
dunklen Fleck, der sich jederseits auf dem olivenbraunen
oder gelblichen Untergrunde befindet, fr den Daumen-
abdruck des heiligen Petrus hlt, der aus dem Munde
dieses Fisches den Zinsgroschen nahm. Der Fisch be-

wohnt das Mittelmccr und kommt an den Atlantischen

Ksten Europas vor, hat wolilschmeckendes Fleisch und
wird bis 1 111 lang. An den nordamerikanischen Ksten
lelit Stromatheus triacanthus, der Dollar-Fisch und in

allen Erdtheilen kommt in hoher See vor Brama Raii, der

wie jener essbar ist.

Familie Tracliinidae, ^'iperfische: Krjter verln-

gert, niedrig, nackt oder beschuppt; Zhne klein, kegel-

frmig; Stacheltheil der Rckenflosse immer krzer und
viel weniger entwickelt als der weiche Theil; ebenso der
weiche Theil der Afterflosse lang. Die Trachiniden sind

fleischfressende Kstenfische aller Meere.

Uranoscopus asper, Hinmielsgucker, Sternseher. Die
kleinen Augen liegen auf der oberen Flche des grossen,
breiten und dicken Kopfes; Blundspalte senkrecht. Die
Fische halten sich, auf Beute lauernd, auf dem Grunde
des Wassers auf und benutzen die aus dem Munde vor-

streckbaren, fadenfrmigen Anhnge als Kder, um kleinere

Fische herbeizulocken. Der im Mittelnieer lebende ge-
meine Hiniinclsgucker, U. scaber, ist im Skelett vertreten.

Trachinus draco, Petermnnchen, an allen europischen
Ksten vorkommend. Der kurze Kopf hat eine sehr

schief stehende, grosse Mundsjialte und vorstehenden Unter-

kiefer; ber dem vorderen Augenraiule finden sich zwei
kleine Dornen, wie auch die erste Rckenflosse stark be-

dornt ist; wegen der gefhrlichen Stacheln werfen die

Fischer den Fisch wieder ins Meer, obwohl sein Fleisch

wohlschmeckend, und weihen ihn dem heiligen Petrus,
daher sein Name. Tr. radiatus aus der Adria ist im
Skelett vertreten. Von der Gattung Percis sind P. sex-

fasciata aus Japan und P. jiolyphthalma, der von Ost-

afrika bis Australien vorkommt, vorhanden. Von anderen

Gattungen finden wir Sillago japonica und S. siiiama, Pin-

guipcs fasciatus von San Antonio, Opistognathus punctatus
mit auft'allend verlngertem Oberkiefer, Latilus doliatus

von Mauritius und den kleinen Pseudoehromis olivaceus,
der zwischen Korallen lebt.

Familie Jlalacanthidae: Krper langgestreckt,

kleinschuppig; Lippen dick, Zwischenkiefer mit starken
Zhnen ; Rcken- und Afterflosse lang, ersterc mit einigen
Stacheln:
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Malacanthus latovittatus von den Palaos-Inselu und
M. plumieri als Skelett.

Familie Batrachidae, Froschfische: Kopf breit und
dick

; Krper gestreckt, hinten seitlich zusannnengedrckt,
nackt oder mit kleinen Schuppen; Zhne kegelfrniig- ;

ein senkrechter Schlitz vor der Brustflosse ist die Kiemen-

ft'nung. Die kleinen, fleischfressenden Fisehe leben auf
dem Meeresboden nahe an der Kste tropischer Lnder.

Batrachus tau, Krtentisch, bis '/s m laug-, an der

nordamerikanischeu Kste, hat wohlschmeckendes Fleisch,
wird aber seines Aussehens halber verabscheut; giebt
Laute von sich; B. surinamensis im Skelett.

Familie Pcdiculati, Armflosser: Kopf und Vorder-
leib sehr gross und nackt; Zhne brsten- oder raspel-

frmig; vorderer Stacheltheil der Rckenflosse bis auf den

Kopf gerckt, Stacheln mehr oder weniger isolirt, zu-

weilen in Tentakeln umgewandelt, die zur Lockung kleiner

Beutefische dienen. Trge Fische an den Ksten aller

Meere :

Lophius setigerus, chinesischer Seeteufel; Anteunarius

histrio, lebt zwischen Korallen und Tang, denen er in

Form und Frbung oft tuschend gleicht; Dibranchus

atlanticus, nur zwei Kiemen, die geringste Zahl, die vor-

kommen kann, lebt Ijcinahe 700 m tief an der Westkste
von Afrika; Malthe vespertilio, die Seefledermaus von der
Ostkste Brasiliens, mit einem beweglichen Tastfadeu
unter dem Stirnhorn; Halieutaea stellata, hufiger Ksten-
fisch bei Japan und China.

Familie Cottidae, Secskorpione: Krper gestreckt,
nackt oder mit Schuppen oder bald mehr, bald weniger
mit knchernen Platten gepanzert; ezahnung schwach,
brstenfrmig; Knochen des unteren Augenhhlenrandes
breit und durch eine kncherne Sttze mit dem Winkel
des Vorderdeckels verbunden. Mit wenigen Ausnahmen
lebeu alle Arten an Meeresksten und halten sich mit Vor-
liebe auf dem Boden auf.

Cottos diceraus in den Wssern der nrdlichen Halb-

kugel; Platyccphalus insidiator, Krokodilfisch, indisch-

persisches Meer, bis 60 cm laug, Verwuuduugeu durch
seine Stacheln heilen schwer; Trigla punctata, zur Ab-

theilung Prionotus gehrend, welche Gaumenzhne besitzt

und in Amerika die echten Trigla vertritt. Tr. hirundo,

gemeine Seeschwalbe, aucli Knurrhahn genannt, weil er

beim Belstigen einen knurrenden Ton hren lsst, der
nach Gnther durch das Austreten der Luft aus der

Schwimmblase erzeugt werden soll; mit Hilfe der Brust-

flossen vermgen diese Fische grosse Sprnge zu maclien
und sich aus dem Wasser heraus zu schnellen; die freien

Strahlen derselben werden zur Fortbewegung auf dem
Boden benutzt.

Familie Cataphracti, Panzerfische: Walzenfrmiger
Krper mit starken Schuppen oder Knochcnschildern ge-

panzert; Knoehenbrcdce wie oben.

Peristedion catajjhractum mit 3 kleinen Dornen auf
der Schnauze, im Miftclmecr und Canal; Dactylopterus
volitans, Flugbahn, Die bis GO cm spannende Brust-

flosse ist zu einem Flugorgan umgewandelt; gleich den
Cottus- und Trigla-Artcn lsst auch er einen knurrenden
Ton hren. Im Mittchnecr und den gemssigten und tro-

pischen Theilen des Atlantischen Ozeans. Da die Jugend-
form erst bei 50 mm Lnge den Ansatz zu der ent-

wickelten Brustflosse zeigt, wurde sie frher als Cepha-
lacanthus beschrieben; Agonus acipenserinus, an den
Ksten Europas, lebt von kleinen Krebsthieren.

Familie Pegasidae, Drachenfische: Krper gnzlicii

gepanzert; drei oberen Kiemendeckclstcke verschmolzen;
Kiemenffnung klein; Ncbcnkienien und Schwimmblase
fehlen. Diese cigeuthndichc Gattung hat im System

schon manche Wanderung durchmachen mssen. Pegasus
draeonis aus Ostindien.

Familie Discoboli, Scheibenbuche: Krper dick
oder gestreckt, nackt oder hckerig; Zhne klein; Baueh-
flosse verkmmert und zur knchernen Sttze einer runden,
von einem Hautsaume umgebenen Saugscheibe geworden;
fleischfressende Fische, die am Boden der nordischen
Ksten leben und sich mit ihrer Saugscheibe fest an ^
Steine und Felsen ansaugen knnen:

Cyclopterus lunipus, Seehase, Lump, bis 1 m lang, an

nordeuropischen Ksten; J im Hoclizeitskleide mit leb-

haft rothen Stellen. Es macht im Sande eine Grube fr
die Aufnahme der Eier, welche es sorglich bewacht; die

ausgeschlpften Jungen saugen sich an seinem Krper fest, m
Familie Gobiidae, Meergrundeln: Krper gestreckt, |

nackt oder beschuppt; Zhne klein, Hundszhne theilweise

vorhanden; Stacheln der Kckenllosse biegsam, mitunter
zu einer Scheibe vereinigt. Fleischfresser an den Ksten,
.auch im Ssswasser:

Gobius echinocephalus bei Makassar; Benthophilus

mocrocephalus an der Krim; Triaenophorichthys barbatus
bei Hongkong, mit dreizackigen Zhnen; Periophthalmus
papilio; Boleophthalmus Boddaerti von Malakka. Die
Eleotris-Arten (welche sich durch uuverwachsene Bauch-
flossen von Gobius unterscheiden) dormitatrix und niacro-

lepidota; Gobioides anguillaris aus dem Brackwasser des

Ganges; Trypanchea vagina, von der ostindischen Kste,
mit tiefem Loch hinter dem Kiemendeckel; Callionymns
longieaudafus, Leierfisch, wegen der verlngerten Flossen-

strahlen, die fliegenden Saiten hneln,

Familie Cepolidae, Bandfische; Krper bandfrmig;
Rckenflosse mit sehr wenig biegsamen Stacheln und
wird die Afterflosse sehr lang: Mittelmeer und englische
Kste: Cebola limpata, Bandfisch.

Familie Trichonotidae: Krper walzig, mit Cyeloid-

Schuppen; Augen aufwrts gerichtet; Sammetzhne;
Rckenflosse lang mit unverzweigten, (luergegliederten

Strahlen, Afterflosse lang, Bauchflosse kehlstndig:
Das Museum enthlt ein Exemplar Trichouotus

setiger, welches vor 100 Jahren der Bloch'schen Samm-
lung angehrte und sich bis heute aufs l)este er-

halten hat.

Familie H e t e r o 1 e p i d o t i d a c : Rckenflosse lang, zur

Hlfte aus Stacheln gebildet, Afterflosse lang. Am Kopfe
die schon mehrfach erwhnte Knochcnbrttcke; Gebiss

sehwach; Kstenfische des nrdlichen Stillen Oceans:
Chirus supericiliosus (Rock front) und Ob. decagram-

nius aus Japan; Ophiodon elongatus, der hutige und

geschtzte Cultuscod des westlichen Nord-Amerika, bis

IVo m lang; Anoplopoma fimbria, der Black caude Fisch

Nord-Amerikas.
Familie B 1 e n n i i d a e

,
Schleimfische : Krper gestreckt,

cylindrisch, mit kleinen Schuppen oder nackt; Rcken-
flosse (oft 3) nimmt fast den ganzen Rcken ein und hat

deutlich ausgebildeten Stachcltheil, Bauchflosse kehl-

stndig, oft verkmmert oder fehlend. Das Vorhanden-

sein von Nebenkiemen unterscheidet sie von den hn-

lichen Schellfischen. Viele Arten an den Ksten der

tropischen Meere, im Brackwasser und Ssswasser.

Anarrhichas lupus, Seewolf, bis 2 m lang, vermag
mit seinen scharfen Zhnen die hrtesten Mollusken-

schalen zu zerbeissen; Blennius vulgaris, Flussschleini-

Hsch, in den Ssswssern Italiens und in der Rhone, in

beiden Kiefern ein gekrmmter Zahn. Von der Gattung

Salarias, deren Arten klein sind, aber zahlreiche Zhne
haben, ist S. rubropunctatus vertreten; Zoarces viviparus,

Aalmutter, im Canal und den deutschen Meeren gesellig
an der Kste lebend. Das Fleisch wird gegessen, die

Grten frben sich beim Kochen grn. Bringt lebendige
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Junge zur Welt, die man frlier fr junge Aale hielt, daher

der deutsche Name. Coisticeps spleudeus um Australien
;

Pctroseirtes rinoriiynelius, fingerlang, wurmforniig, blau

und weiss gestreift, bei Aniboina; yctyosonia Brgeri,
mit mehrfachen Seitenlinien von Japan. Von Grnland
die beiden schn gezeichneten Stiehaeus puuctatus und
Centronotus fasciatus, endlich Pataecus waterh(uisei.

Familie Comephoridae : Krper nackt; Zhne
klein; Strahlen der Schwanzflosse und vorderen Rcken-
fiosse gegliedert, kleine Bauchflosse; mit Schwimmblase;

Darmanhnge fehlen; Susswasser:

Conicphorus baikalensis, in einer Tiefe von 700 m
im Baikalsee lebend; lebeudiggebreud; liefert Oel.

Familie Sphyraenidae, Pfeilhechte: Krper walzen-

frmig mit 2 entfernten Rckenflossen; Mundspaltc weit,

mit krftigen Zhnen bewaftnet; gefiirchtete Raubfische

der Tropen und subtropischen Region:

Sphyraena Kenie, in Westindien, bis 2 m lang, wird

mit seinen Zhnen oft dem Menschen gefhrlich. Fleisch

nicht schmackhaft, oft giftig; Skelett von Sph. sphyraena
und Schdel von Sph. agam aus dem Rothen Meere.

Familie Aeanthoclinidae: Die sehr lange Rcken-
flosse ist nur aus Stacheln gebildet, auch die lange After-

flosse hat viele Stacheln, Bauchflosse kehlstndig mit

wenig Strahlen:

Acanthocliuus littoreus, einzige Art an der Kste von

Neu-Seeland.
Familie Mastacembelidae : Krper aalfrmig,

Rckenflosse sehr lang, vorn mit zahlreichen, isolirt

stehenden Stacheln, Bauchflosse fehlt; Unterkiefer lang-,

aber wenig beweglich; Kiemennung in Gestalt eines

Schlitzes in der unteren Seitengegend des Kopfes; in den
Ssswassern Asiens und Afrikas:

Mastacembelus argus, Malakka, und Rhynchobdelia
aculeata, im Schlamme lebend, Oberkiefer mit rsselfr-

migeni, beweglichen Anhang, Malakka.
Familie Gastrosteidae, Stichliuge: Rckenflosse mit

isolirt stehenden Strahlen; Wangen durch Ausdehnung
des Augenknochenringes gepanzert; Schuppen fehlen oder
sind den Seiten entlang durch grosse, plattenartige Schil-

der ersetzt; im Sss- und Brackwasser der nrdlichen
Erdhlfte.

Gastrosteus catafractus, au der asiatischen und ameri-

kanischen Kste des nrdlichen- Stilleu Oceans, nahe ver-

wandt unserem G. aculeatus.

Familie Fistulari dae, Rhrenmuler: Krper ge-

streckt; die vorderen Kopfknochen sind in eine lange
Rhre ausgezogen, an deren Vordereude der kleine Mund
liegt; Zhne klein; Schuppen klein oder fehlend; zahl-

reiche einzelne Dornen auf der Rckenflosse (bei Fistula
in der Haut versteckt); an den wrmeren Ksten des

Atlantischen, Indischen und Paeifischen Oceans:
Fistularia tabaccaria, Tabakspfeife und F. serrata.

Das vorhandene Skelett zeigt die Eigenthndichkeit, dass
das Hinterhaupt eine eonvexe Gelenkflehe zur Verbin-

dung nut der Wirbelsule besitzt; Krper ohne Beseluip-
puug. Die Gattung Aulostoma, deren Krper mit kleinen

Schuppen besetzt ist, wird vertiefen durch A. coloratum
von Cuba.

Familie Centriseidac, Meerschnepfen: Schnauze
uud Mund hnlieh wie bei der vorigen Familie; mit
Knochenstreifen au den Seiten des Rckens, sowie au den
Rndern der Brust und des Bauches; mit kurzer, aber

hoher, stacheliger Rckenflosse:
Bei der (Jattung Amphisile werden die Knochen-

platten, welche den Krper panzern theils, wie bei den
Schildkrten durch Umwandlung der Wirbelknocheu her-

gestellt; von wenigen Arten sind vorhanden A. seutata

ijnd punctulata von Zanzibar.

Familie Gobieso ei dae, Haftbuche: Krper ge-

streckt, vorn platt, nackt; Bauchflosse mit einem in der

Haut versteckten Stachel oder einigen Strahlen. Der

Haftapparat besteht aus einer knorpelartigeu Scheibe, die

aus 2 hintereinander liegenden Stcken zusammengesetzt
ist, welche durch Umbildung der unteren Schulterknochen
entstanden. Die meist kleineu oder sehr kleinen, fleisch-

fressendeu Kstenfische bewohnen die gemssigten
Meere :

Gobiesox maeandricus aus den amerikanischen Meeren;

Lepadogastes caudolli, ein zierlicher, stellenweise hufiger
Fisch an den europischen Ksten; Sicyases sanguineus
von Chile und Chorisochismus dentex, im Skelett, um den

Haftapparat zu zeigen.
Familie Ophiocephalidae, Schlangenfisehe: Krper

gestreckt, mit massig grossen Schuppen; alle Flossen

stachellos, Rcken- und Afterflosse lang; Kiemenhhle
mit einem Nebenraum, aber in diesem kein besonderes

Athmungsorgan. In den Ssswassern Indiens und Afrikas,
mit essbarem Fleisch; knnen einige Zeit ausserhalb des

Wassers leben:

Ophiocephalus striatus, Schlangenkopf, und O. niicro-

peltes; Ciianna orientalis von Ceylon.
Familie Labyrinthici, Labyrinthfische: Krper seit-

lich zusammengedrckt, mit massig grossen Schuppen;
Kiemenhhle im Zusanunenhange mit einer Nebenhhle, in

welcher das 3. Glied des ersten Kiemenbogens zu einem

Labyrinth" von Kuochenblttchen entwickelt ist; mit

Hilfe dieses accessorischen Athmungsorganes vermgen
die Fische eine Zeit lang auf dem Trocknen zu leben;

Ssswasserfische der heissen Zone:

Anabas testudineus, Kletterfisch, vermag sich

mittelst der Dornen am Kiemendeckel auf dem Sande
fort zu bewegen, selbst Bume zu erklettern. Osphro-
menus goramy, Gurami, mit vernderlicher Frbung wird

bis 2 m lang. Ssswasser von Sumatra, Java und Bor-

neo, lebt von kleinen Thiereu und Pflanzen. uud ?
bauen gemeinsam ein grosses, kugeliges Nest aus Pflanzen-

theilen und Schlamm. Wegen des geschtzten Fleisches

macht man Versuche, den Fisch, wo er als Aquarienfisch

lnger bekannt ist, einzubrgern, was auf Malakka, Mau-
ritius und Cayenne bereits gelungen ist. Triehogaster
fasciatus von Calcutta; Betta pugnax, Kampffisch, weil

er von den Chinesen in Glsern zu Fischkmpfen ge-
halten wird, wobei am im Aft'ect reizende Farben-

spiele beobachtet werden.

Familie Macropodus, Grossflosser: Krper seitlich

zusammengedrckt, lnglieh; Pflugscharbein uud Gaumen

zahnlos; Rcken- und Aftertlosse mit zahlreichen Stacheln,
Schwanzflosse gegabelt: Seitenlinie unterbrochen, fehlend:

Macropodus viridi-auratus, Rcken- und Afterflosse sehr

gross, mit ausgezogener Spitze; Laichzeit prchtig schil-

lernd; 6 mit grsseren Flossen als ?. Die abgelegten
Eier werden durch ein vom 6 gebildetes Schaumnest

geschtzt und bewacht. In Europa Zierfisch, Heimath

China, dort auch nur in gezhmtem Zustande, nach

Gnther eine durch Zchtung entstandene Polyacanthus-
Form. Die Polyacanthus-Arten sind Ssswasserfische von

Java, Sumatra und Borneo und unterscheiden sich von

der vorigen Gattung durch gerundeten Schwanz.

Familie Luciocephalidae: Das Luftathmungs-

organ wird von zwei Kiemenbogen gebildet; Rcken- und

Afterflosse sind ohne Stacheln, lebt im Ssswasser:

Luciocephalus pulcher, kleiner Ssswasserfisch von

den Sunda-Inselu.

Familie Atherinidae, Aehrenfische: Krper walzen-

frmig; 2 entfernt stehende Rckenflossen; Bauchflosse

bauchstudig; Gebiss schwach; Wirbel zahlreich:

Tetragonurus cuvieri, ein seltener Fisch des Mittel-
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meeres, der auch bei Australien gefangen wurde: Athe-
rina laciistris, lebt im NeniiSee, wird trotz seiner Klein-

iieit gegessen.
Familie Mugilidae, Meerschen: Kiirpcr mehr oder

weniger gestreckt, seitlich zusammengedrckt, mit cycloiden

Schuppen; .Seitenlinie fehlt; ohne Zhne oder schwache

Bezahnuug; Kstentische der gemssigten und warmen
Zone; verschlingen den mit organischen Resten gemengten
Sand und Schlamm. Fleisch sehr geschtzt:

JMugil cepiialus, Hrder, Cephalo, lebt im Mittelmeer,
Nil und an der Westkste von Afrika; der Darmcanal
mit sanimt seinem Inhalte gilt als Leckerljissen; Mugil
haemotochilus, ein Speiselisch der Japaner; Agonostoma
plicatile von den Fidschi-Inseln.

Familie Tracbypteridae, Riemenfische: Krper
nackt, bandfrmig; Vordertheil der Rckenflosse gesondert,
auf dem Kopfe stehend und aus seiir langen, biegsamen
Strahlen gebildet; Brustflosse mitunter bis auf einen ein-

zigen Faden verkmmert. Die Arten leben in den Tiefen
des Meeres und kouimcn nur selten an die Oberflche;
an den Ksten Europas und an der Westkste von Afrika:

Tracliypterus spin<dae, silberweiss, sprlich braun ge-

punktet. Die jungen Exemplare haben einen Xacken-

schopf von doppelter Lnge. Atherinichthys bonariensis,
der berhmte l'esce Rey Chiles.

Familie Lophotidae, Schopffische: Kri)er band-

frmig; Rckenfiosse so lang als der Krper, nur aus
Stacheln bestehend und auf dem Kopfe mit langem,
starken Stachel endigend. Tiefseefisciie: Lophotes cepe-

dianus, die einzige Art der Familie, selten, bei Madeira
und Jajian gefangen.

Familie Notacanthidae: Rckenflosse isoliert

stehend, Bauchflosse mit zahlreichen Stacheln; Tiefsee:

Notacanthus sexpinnis von Neuseeland.

(Fortsetzung folgt.)

Die Pellagra, auch mailndischer Aussatz oder mai-

lndische Rose, italienisch Mal rosso genannt, gehrte trotz

ihres ziemlich hufigen Auftretens in Oberitalien zu den
am wenigsten gekannten Krankheiten. lu der Revue

d'hygiene" 1896, No. 12, bringt Prof. Valiin aus Lille

einen Bericht ber eine in der Gesellschaft fr Hygiene
zu Mailand stattgefundenen Besprechung ber diese

Krankheit.

Als Erreger der Pellagra hat Carraroli vor kurzem
einen Bacillus festgestellt, den er unter dem Namen
Pellagra-Bacillus" beschreibt und der viel Aehnlichkeit

mit dem Bacillus mesentericus hat; er verflssigt wie dieser

die Gelatine nicht, unterscheidet sich aber von ihm durch

seine grosse Widerstandsfhigkeit bei Erliitzung, er ver-

trgt nmlich bis 145 C Hitze. Carraroli fand den Bacillus im

Maismehl, welchem er einen leichten aromatischen Geruch

gicbt; auf verdnntem Polenfabrei wchst er sehr leicht.

Schon seit lngerer Zeit waren die italienischen Aerzte

davon berzeugt, dass ein sich im Mais entwickelnder

Mikroorganismus die Krankheit erzeuge, welche besonders

unter den Bauern auftritt; jeder Bauer isst durchschnitt-

lich 1200 Grannn Maisbrot pro Tag, eine Infeetiim ist also

sehr leicht mglich.
Die Pellagra tritt im Frhling mit einer rosenartigen

Entzndung mancher Stellen der Haut, besonders des Hand-
rckens aui', entwickelt sich whrend des Sommers zu einer

Art Schuppenflechte und verschwindet im Herbst fast ganz;
im nchsten Jahre kehrt sie aber wieder, die Flecke

werden grsser und dunkler und treten in grsserer Zahl

auf, die Haut ist berall rissig und mit Pusteln bedeckt,
dazu treten schliesslich Magenstrungen und Gehirnlcideu,
und meistens endet die Krankheit mit dem Tode. In

Italien kommen jhrlich gegen 4000 Pellagra-Flle vor;
in verschiedenen Gegenden hat man Asyle errichtet, in

denen Pellagrakranke aufgenommen, genau beobachtet
und wenn mglich gclicilt werden. In der Provinz Mai-
land besteht seit etwa einem halben Jahre eiu solches Asyl
fr Kinder unter dem Namen Pcllagrosario di Inzago";
daselbst wurden bis jetzt 404 Kinder aufgenonnnen; von
SOO Kindern, an denen genaue Beobachtungen angestellt

wurden, sind 220 vollstndig geheilt worden und 80 wurden

gebessert. S. Seh.

Ausfhrliche Untersuchungen ber den iVIageiiiiihalt
der Saatkrhe .stellte Dr. M. Hollrung, der Director

der Versuchsstation fr Ncmatodenvcrtilgung und Pflanzen-

schutz zu Halle a. S. whrend der Zeit vom 18. April
bis 6. Juni 1895 an, die er in dem 7. Jahresbericht dieser

Station verffentlicht. Er ffnete whrend dieser Zeit

131 Magen und bestinuute den Inhalt. Smmtliche Er-

gebnisse sind genau angefhrt. Als Endresultat ergeben
sich von Thieren: Regenwrmer 7 Stck, Tausendfsse 2,

Spinnen 3, Schmetterliuge (bezw. Raupen) 6, Hautflgler4,
Kfer bezw. ihre Larven 2607 (in 30 Arten), Schnecken 4,
Muse 17, anpflanzen als wichtige Bestaudtheile: 1081 Stck
Getreidekrner, 22 Kirschen. H. knpft an seine Unter-

suchungen eine Anzahl sehr interessanter Betrachtungen,
von denen wir die wichtigsten Schlussfolgerungen hier

wiedergeben wollen. Die Krhe kaun nur schwer beweg-
liche Thiere erbeuten. Sie drfte besonders ein eifriger Ver-

tilger solcher Schdlinge sein, die massenhaft auftreten

und unschwer von ihr zu erlangen sind. Dass die Krhe
Eier von anderen Vgeln, z. B. \ou Rebhhnern, ver-

zehre, also der Jagd schade, kann man mit ziemlicher

Bestimmtheit als uniichtig zurckweisen. Die Krhe ist

vorwiegend Fleischfresser; in 39 Magen (25 "/q) waren
keine Pflanzenreste, aber nur in 2 (1,5 "/o) keine Thier-

reste. Unter diesen berwogen die der Schdlinge die

der Ntzlinge oder Unwichtigen um ein ziemliches. Durch

Samenvertilgung wurden 10^1 junge Getreidepflanzen zer-

strt, umgekehrt aber durch Vertilgung deren Feinde

2885 gerettet, wobei nicht einmal die grossen Mengen von
Maikfern und die ungeheuren von sehr schdlichen Rssel-
kfern in Betracht gezogen sind. Unter Beschrnkungen
(die kurze Versuchszeit, die Schwierigkeit solcher (iegen-

berstelhingen berhaupt u. s. w.) drfte sich der Nutzen

der Saatkrhe zu ihrem Schaden verhalten wie 2:1.
Reh.

Der AVunderpalme der Seychellen, oco de nier,

Lodoicea Seychellaniiii, widmete Dr. A. Brauer in dem
Bericht*) ber seiue im Jahre 1895 ausgefhrte Forschungs-
reise nach den Seychellen, welche die thiergeographische

Stellung dieser Inseln als Hauptgegenstand der Forschung
sich gestellt hatte, eine lngere Besprechung. Die Wunder-

palme ist der stolzeste Baum der Seychellen, der kaum
seines Gleichen wieder finden drfte. Whrend seine

grossen Doppelfrchte bereits im IG. Jahrhundert im In-

dischen Ocean treibend gefunden und als Kuriositten

und Heilmittel hoch geschtzt und theuer bezahlt wurden,
ist die Pflanze selbst erst im vcu'igcn Jahrhundert bekannt

geworden. Einzelne Exemplare findet man auf den meisten

grsseren Inseln der Seychellen; die eigentliche Heimath
sind aber nur die beiden luseln Praslin und Curieuse,

*) Verhandl. der Gesellsch. fr Erdkunde. Berlin 189. No. G.
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und auch auf diesen kommt sie nur noch auf beschrnktem
Gebiet vor. Will man von der Wunderpalnie ein richtiges
Bild g-cwinnen, so muss man sie in dieser ihrer Heimath
aufsuchen. Hier findet man sie in kleinen Thlern, die

von kleinen Bchen durchflssen werden, gemischt mit

anderen Palmen und anderen Bumen, und gerade dieser

Umstand, dass sie nicht, wie z. B. die gewhnliclie Kokos-

l)alme, geschlossene Bestnde bildet, lsst ihre Schnheit
und Kraft hervortreten. Wenn man diese Thler betritt,

dann muss man im Zweifel sein, ob man der jungen
Palme, welche noch keinen Stanmi gebildet hat, sondern

direct aus dem Boden ihre acht odei' zehn 5 6 m langen
Bltter in die Hhe sendet, den Vorzug geben soll, oder

dem alten Baum, der auf geradem, oft bis 40 m hohem
Stamm die gewaltige Krone ber alle anderen Bume ans-

brcitet. Und nicht minder wie ihr Habitus, sind andere

Eigenschaften beachtenswerth. Ein Jahr dauert es, bis

der Keim aus dem Boden dringt, 35 Jahre, bis die erste

Blthe sich bildet, und 7 Jahre hat jede Frucht zur

Reife nthig. Man findet brigens manchmal nicht nur

eine Doppelfruclit, sondern zwei und selbst drei bis vier

in einer und derselben Hidle. In Folge dieser Eigen-
schal'ten, und da weiter die Palme getrennt geschlechtiich

ist, und dadurch der Pflanzung weitere Schwierigkeiten

bereitet, tritt der Werth als nutzbarer Baum ganz zurck.
Heute werden die Frchte nur als Kuriositten das
Stck je nach der Grsse zu 4 10 Mark verkauft,
die Fasern werden zu StroldiUten, zu Krbchen und an-

derem Flechtwerk verarbeitet. Dieser W^uuderbaum, den
Gordon als den Baum des Paradieses bezeichnet hat,
wre sicher schon lngst von den Seychellen und damit
von der Erde verschwunden, wenn nicht besonders aui
die energischen Vorstellungen des frheren Directors des
botanischen Gartens auf Mauritius, Hrne, hin die eng-
lische Regiei-uug das eine Thal auf Praslin und ebenso
auf Curicuse ganz in ihren Besitz gebracht htte, und die

anderen Bume durch strenge Gesetze schtze.
Die Vegetation der Seyehcllen ist in Folge der gleich-

massigen Wrme, der grossen Feuchtigkeit und des guten
Bodens eine ungemein ppige. Von allen Wldern, welche
einst die ganzen Inseln bedeckt haben, finden sich grssere
Reste nur noch im centralen Gebiete auf Mhe, auf
Silhouette und Praslin. Auch diese sind glck-
licher Weise zum grossen Theil im Besitze der Regierung
oder durch strenge Gesetze vor der Zerstrung geschtzt.
Sonst sind an die Stelle des Waldes Culturpflanzen ge-

treten, hauptschlich Cakao, Vanille, Kaffee und Gewrz-
nelken. R.

Bewegliche Samenfden bei Plianeroganien sind
von den Japanern Hirase und Ikeno bei Ginkgo biloba
und Cycas revoluta gefunden worden. Diese Entdeckung
ist fr die Erkenntniss der Phylogenie im Pflanzenreich
von ganz hervorragender Bedeutung.

Bisher bestand in Bezug auf den Befruchtungsaet
eine unberbrckte Kluft zwischen den Gefsskrypto-
gamen und Gynmospermen, die man auf Grund anderer

morphologischer Aehnlichkeiten als nher mit einander
verwandt seit langem erkannt hatte. Es war bis jetzt
eine allgemeine Lehre, dass die Befruchtung bei den

Gefsskryptogamen (von anderen Kryptogamen soll hier

ganz abgesehen werden) durch Sperni'atozoidcu stattfindet,
bei den Phanerogamen dagegen nur durch Pollenschluche,
die bis zum weibHchen Ei hin wachsen. Diese scharfe,
als empfindliche Lcke schon lngst empfundene Grenze
ist durch diese neue Entdeckung verwischt worden. Cycas
revoluta und Ginkgo biloba entwickeln zwar auch Pollen-

schluche, aber in denselben finden sich je 2 Spermato-

zoiden, deren Bewegung Hirase bei Ginkgo unter dem
Mikroskop beobachtet hat.

Diese Samenfden sehen sich bei beiden Gattungen
recht lnilich; sie haben 4 Spiralwindungen und sind rings
mit zahlreichen Cilien besetzt.

Bei beiden Gattungen dringt der Pollenschlauch nicht

direct bis zum Ei vor, wie sonst bei den Phanerogamen,
sondern wchst nur bis zum Nucellus, von wo aus die

Spermatozoiden wohl zweifellos durch den Hals des

Arehegoniums (Eibehlters) bis zum Ei in einer wsse-
rigen Flssigkeit vordringen.

Es sei noch daran erinnert, dass bei den echten Ge-

fsskryptogamen die Gattung Salvinia das Antheridium

(Samenbehltcr) auch in Form eines kurzen Schlauches

entwickelt. Dieser ist aber an der Spitze noch durch

Querwnde getheilt und die Spermatozoiden entstehen

etwa zu 4 in jeder Zelle.

Die nahe Verwandtschaft der Cycadeen und von

Ginkgo biloba mit den (lefsskryptogamen unterliegt jetzt
keinem Zweifel mehr, au welche engere Gruppe unter

den Farnkrutern sie sie anschliessen, bleibt noch nher
zu untersuchen. Die Angaben ber das Vorkommen der

Spermatozoiden verdienen wohl schon jetzt Vertrauen, da
die Mglichkeit eines solchen Vorkommens manches wahr-

scheinliche hat.

Es mag noch erwhnt werden, dass europische
Forseher wiederholt die genannte Gattung untersucht

haben, und die geschilderten V'^crhltnisse ihnen entgangen
sein mssten. Ginkgo erzeugt auch bei uns reife Frchte.

R. K.

Eine neue Hiilfstafel fr numerische Rechnungen
hat Herr A. Arnaudeau in Paris aufgestellt, die wegen
der neuen Principien der Aufmerksamkeit aller derer werth
sein drfte, welche viel mit Zahlenrechnungen zu thun

hallen. Die einfachsten Rechentafeln sind die Multipli-

cationstabcllen, die fr Mnltiplicator und Multiplicandus
besondere Eingnge haben und das Prodnct unmittelbar

abzulesen erlauben. Diese Einrichtung ist aber nur bei

verhltnissmssig kleinen Zahlen wirklich bequem; sobald
man z. B. die Tafel so weit erstreckt, dass mau die Pro-

ducte zweier dreistelliger Zahlen ablesen kann, ist schon
ein Band von 9U0 Seiten erforderlieh, und das steigert
sich bei Multiplicationen von Zahlen mit mehr Ziffern ganz
ausserordentlich, so dass diese Art Tafeln, welche das
Resultat der Multiplication unmittelbar abzulesen gestatten,
bei dreiziffrigen Zahlen ihre Grenze der Brauchbarkeit
erreicht. Freilich kann man mit derartigen Tafeln
wir nennen die Crelle'sche und besonders auch die

sehr handliche Zimmermann'sche Rechentafel auch

mehrstellige Zahlen mit einander multiiiliciren, indem
man die Factoren in Gruppen von j'e 2 oder 3 Ziffern

zerlegt, aber es sind dann eben zur Auffindung des Pro-

ductes eine Reihe von Operationen nthig.
Eine andere Art von Illfstafcln grndet sich auf die

schon im Alterthum bekannte Identitt:

ah.
(rt + hf {a

-
by'

und es sind auch mehrere solcher Tafeln berechnet

worden, die also die Viertel der Quadrate der Zahlen
enthalten. Die umfangreichste Tafel dieser Art rhrt
von Blater und Steinhauser her; sie gicbt die Viertel

der Quadrate aller Zahlen von 1200 000 und gestattet,
bei einem Umfange von 204 Seiten, die Multiplication
zweier fnfstelliger Zahlen mit Hlfe einer Addition, zweier
Subtractionen und zweimaliger Tabellenbenutzung auszu-

fhren.
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Im Jahre 1889 hat der englische Mathematiker
Glaisher bereits darauf aufmerksam gemacht, dass

man an Stelle der Rechnung mit den Vierteln der Quadrat-
zahlen diejenige mit den Dreieckszahlen benutzen knne.
Ist n irgend eine ganze Zahl, so versteht man bekannt-
lich unter Dreieckszahlen diejenigen von der Form

bn n{n-\-\).

Den Zahlen

1, 2, 3, 4, 5, . . .

entsprechen also die Dreieekszahlen:

S, = 1, S, = 3, S, = 6, ,9,
= 10, S, = 15, . . .

S ist die Summe aller Zahlen von 1 bis n.

Nun ist, wie man sich leicht berzeugt, das Product

zweier ganzen Zahlen a und h darstellbar in der Form:

ah ^^ Sa-\- St, i Sa b-

Dieselbe Bemerkung hat, wohl unabhngig von

Glaisher, auch Herr Arnaudeau gemacht, und er hat

sich an die Aufgabe begeben, eine Tafel der Dreiecks-
zahlen bis 100 000 zu berechnen, die dann als Hlfs-
tafel fr die numerischen Rechnungen dienen soll, wie sie

bei Versicherungsgesellschaften u. s. w. in dieser Aus-

dehnung vorkommen. Bei Zugrundelegung einer der-

artigen Tafel hat man also folgende Operationen vorzu-

nehmen: 1. Bildung der Differenz a b; 2. Aufsuchen
von Sa, S'6_i, Sa-h in der Tabelle; 3. Addition von Sa
und <S',, _i; 4. von der Summe Sa-r, zu subtrahiren. Man
muss also einmal fter die Tabelle aufschlagen als bei

Zugrundelegung der Tafel der Viertelquadrate. Bei der
letzteren aber muss man, da man mit a + b in die Tafel
zu geben hat, dieser einen ziemlich bedeutenden Umfang
geben. In der That liegt hierin der in die Augen sprin-

gende Vorzug der Tafel der Dreieckszahlen, sie braucht
nur halb so umfangreich zu sein als die der Viertel-

quadrate.
Es giebt ausser der oben angebenen Darstellung des

Productes ab durch Dreieckszahlen auch noch andere, die

sich ebenso fr die numerische Rechnung verwenden

lassen; z. B. :

ab= Sa

ab = S ,

1 -+- Sij S _
(,
_ 1

1 <S' 6 + 1 , (6 ungerade).

u. s. w. Diese verschiedenen Formeln sind brigens nur

specielle Flle der allgemeinen Formel:

ab= S _ n H- Oj _^.
_ 1 Sa h n S _

j ,

in welcher ii. irgend eine der ganzen Zahlen von 1 bis

a b bedeutet.

In der (bei Gautliicr-Villars et Fils in Paris) im Er-
scheinen begrirt'encn Tabelle giebt Herr Arnaudeau
auch die recii)roken Wcrthe der Zahlen von 1 100 000
auf f) Decinialen an, so dass man in den Stand gesetzt
wird, auch die Division grosser Zahlen mit der Tafel der
Dreieckszahlen auszufhren. U. s. f.

Wir gehen auf die weitere Verwendungsfhigkeit der
Tafel nicht nher ein, denn es kommt uns hauptschlich
darauf an, auf das Princip der neuen Tabelle aufmerk-
sam zu machen, die mglicherweise in der Reclienpraxis
eine wichtige Rolle zu spielen berufen ist. Nach den
uns vorliegenden Proben der Tafel lsst sich noch kein
Urtheil darber abgelien, ob sie die Erwartungen voll

erfllen wird. Hoffentlich erhalten wir bald die voll-

stndige Tafel. G.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.

Ernannt wurden: Der Ohrenarzt Dr. Ludwig Stacke in

P^rfurt zum Professor.
Berufen wurden: Der Oberarzt an der Kreisirrenanstalt zu

Bayreuth Dr. August Wrschmidt zum Director der Kreis-

irrenanstalt in Erlangen ; der Privatdocent der Hygiene in Wrz-
burg Stabsarzt Dr. Heim als ausserordentlicher Professor nach

Erlangen; der Assistent am chemischen Laboratorium der Berg-
akademie zu Freiberg i. S. Dr. Fritz als Assistent an die tech-

nische Hochschule zu Hannover; der Docent an der Chemie-
schule zu Mlhausen Dr. Beckenkamp als Professor der Physik
nach Wiirzburg.

Niedergelegt hat: Der Professor der Chirurgie in Dorpat
Dr. Robert seine Professur.

Es habilitirten sich: Dr. Jonas Cohn aus Berlin fr Psycho-
logie und Philosophie in Freiburg i. B.; Dr. Sobernheim aus
Berlin fr Hygiene in Halle; Dr. Max Borst fr pathologische
Anatomie in Wrzburg; Dr. Paul Strassmann, Assistent an
der Frauenklinik der Charite, fr Frauenheilkunde in Berlin;
Dr. Wendelstadt fr Pharmakologie in Bonn; Dr. Wiersma
fr Psychiatrie in Groningen.

Es starb: Der bekannte Philosoph und Theologe Henry
Drummond in Glasgow.

Die 21. Versammlung der Anatomiechen Gesellschaft wird
vom 24. 27. April in Gent .stattfinden. Vorsitzender: Geh.
Rath Waldey er (Berlin); Schriftfhrer Prof. Dr. K. 0. Barde-
leben (.Jena).

Wissenschaftliche Frivat-Bibliotheken. Dem krzlich er-

schienenen l. Band (Amerika) des Verzeichnisses von Pri-
vat-Bibliotheken" wird demnchst der IH. Band (Deutsch-
land) folgen. Um diesen wichtigen Thpil mglichst vollstndig
zu gestalten, besonders hinsichtlich wissenschaftlicher und tech-

nischer Sammlungen, richtet der Unterzeichnete an alle Besitzer

hervorragender Bibliotheken die Bitte, ihm, soweit nicht schon

geschehen, Angaben ber Bndezahl, Sonderrichtung etc.

ihrer Bcherbestnde zur unentgeltlichen Benutzung
zu senden. Bei den im L Band kurz beschriebenen 601 ameri-
kanischen Privatbibliotheken fanden Sammlungen unter oOOOBnden
nur dann Aufnahme, wenn hoher Werth, Seltenlieit etc. dies

rechtfertigten oder wenn es sich um bedeutende Specialsammlungen
handelte. Eine hnliche Begrenzung ist aucli fr die brigen
Bnde nthig. Neben Bchersamnilungen litterarischer oder all-

gemeiner Richtung werden wissenschaftliche und technische Fach-
bibliotheken gerade im III. Band ganz besonders bercksichtigt.
Fr die Allgemeinheit drfte das Verzeichniss", dessen Benutzung
ein jedem Band beigegebenes Sachregister erleichtert, auch in-

sofern Interesse bieten, als dasselbe dazu beitragen kann, dass
manche wichtige, im Privatbesitz befindliche und daher gegen-
wrtig meist nur Wenigen bekannte Bcherschtze bei wissen-
schaftlichen und litterarischen Forschungen mehr als bisher zu
Rathe gezogen werden. Wer sich des Besitzes einer geeig-
neten Fach- oder Hausbibliothek erfreut, sollte die
Mhe einer kurzen Mittheilung nicht scheuen.

G. H edel er in Leipzig, Nrnbergerstrasse 18.

L i 1 1 e r a t u r.

Sanittsrath Dr. Julius Lazarus, Krankenpflege. Handbuch
fr Krankenpflegerinnen und Familien. Vorlag von Julius

Springer in Berlin. 1897. Preis geb. 4 M.
Wenn der Wissensdrang der Leser sagt der Verf. im

Vorwort ber die einzelnen Krankheiten, namentlich ihre Ur-
sachen und Entstehungen mehr gewnscht htte, als ihnen von
mir geboten wird, so gebe ich gern zu, in dieser Beziehung eine

gewisse Zurckhaltung gewahrt zu haben; aber ich wollte auch
nur denjenigen gengen, die [U'aktisch Kraukenpfloge ben wollen,
und dazu gehrt nur zu wissen, wie eine Krankheit gewlmlich
verluft und wie man sich liei gewissen Zwischenfllen im ersten

Augenblick zu verhalten hat vor Allem, wie man den Arzt in

seinen Bestrebungen, dem Kranken zu helfen, verstndige Unter-

sttzung gewhren kann." Das gut ausgestattete Buch ist vor-

zglich geeignet, diesen seinen Zweck zu erfllen und sogar noch
etwas mehr zu leisten, insofern als es auch ber das Wesentlichste
vom Bau des menschlichen Krpers klar und leicht verstndlich
Auskunft giebt. In einer Einleitung bespricht Verf. den Begriff
und das Wesen der Krankenpflege, die besondere Begabung der
Frau fr die Krankenpflege und die Ausbildung der Anlagen, die

nothwendigen krj)erlichen und geistigen Eigenschaften, die bei

der Krankenpflege nthig sind und endlicli das Verhalten der

Pflegerin zum Arzt.
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Die Disposition des Buches in dem Hauptabschnitt, Allge-
meine Krankenpflege, ist die folgende: 1. Das Krankenzimmer,
2. Die Toilette des Kranken, 3. Die Dai-reichung von Speisen und
Getrnken, 4- Nachtwachen, 5. Krankenbeobachtung, 6. Kranken-

bericht, 7. Kleidung der Pflegerin. C. Krankenbehandlung:
1. Die Ausfuhrung rztlicher Anordnungen, 2. Die Pflege in ein-

zelnen Krankheiten, 3. Hlfe bei Unfllen und Lebensgefahr,
4. Transport Verunglckter, 5. Die Pflege der Sterbenden,
6. Desinfcctiou. Ein Anhang berichtet ber die Wochenpflege.

Das Buch wird sicherlich ein oft gefhltes Bedrfniss in zahl-

reichen Familien befriedigen.

Stabsarzt Dr. F. Kraschutzki, Die Versorgung von kleineren

Stdten, Landgemeinden und einzelnen Grundstcken mit
gesundem Wasser. Unter besonderer Bercksichtigung der
Verhltnisse der stlichen Provinzen nach den neuesten hygie-
nischen Gesichtspunkten bearbeitet fr weitere Kreise, nament-
lich Verwaltungs- und Baubeamte, Techniker, Brunnenmacher
und Aerzte. Mit 4 Figuren. Leopold Voss in Hamburg und

Leipzig 189(i. Preis 0,80 M.
Das Heft von 9 Seiten giebt kurz und bndig ber die

physikalische, chemische und bacteriologische Untersuchung des
Wassers Auskunft, ber den Maassstab der Beurtheilung des

Wassers, ber Grundwasser, Wanderung des Wassers im Boden,
Brunnen, W.asserartcn Filtration, Herstellung keimfreien Wassers
u. s. w- Zum Schluss findet man ein Litteratur-Verzeichniss.

E. Koken, Die Leitfossilien. Ein Handbuch fr den Unterricht
und fr das Bestimmen von Versteinerungen. Mit ca. 900 Ab-
bildungen im Text. Leipzig. C. H. Tauchnitz, 18'JC. 848 S.

Preis 14 M.
Das vorliegende Werk soll kein Ersatz fr die vorhandenen

palaeontologischen Lehrbcher sein, es soll dieselben nur nach
einer gewissen Richtung hin ergnzen. Es fehlte bisher nament-
lich fr ltere Studirende eine Anleitung zum Bestimmen von
Versteinerungen; diese Lcke fllt das Koken 'sehe Buch aus.
Der Verfasser will dabei den Studirenden in erster Linie beobachten
lehren, ihn nthigen, auch den Text eingehend durchzuarbeiten,
ihn vom mechanischen Gebrauch der Tafehverke und illustrirten

Handbcher entwhnen. Die complexe Anschauungsweise der
Sinn fr den Habitus der Arten, fr die Form im Ganzen sei ge-
wiss nicht zu unterschtzen, aber wichtiger sei die Beobachtung
des einzelnen Merkmales an dem oft mangelhaften Materiale und
wichtig sei es insbesondere, diese Beobachtungen in einer gewissen
Methode anstellen zu lernen und dabei denselben Weg zurck-
zulegen, der in einer Beschreibung angegeben wird." Der erste
Theil des Werkes ist eine palaeontologische Uebersicht der in
den in den sedimentren Schichten weit verbreiteten, hufigen
oder fr deren Wiedererkennen wichtigen Gruppen. Mit scharfen
und kurzen Diagnosen sind die einzelnen Familien und Gattungen,
ohne lngeren verbindenden Text aufgefhrt. Auf die Behandlung
der VVirbelthiere, Pflanzen und Insecten hat der Verf. absichtlich
verzichtet.

Der zweite Theil bringt die eigentlichen Leitfossilien, die

Beschreibung der faunistisch zusammengehrenden Arten, nach
Formationen zusammengestellt. Bei der Flle des Stoft'es musste
sich der Verf. auch hier auf grssere Abschnitte der einzelnen
Formationen beschrnken; er unterscheidet vom faunistischen
Standpunkte als Abtheilungen: Kambrium und Untersilur, Ober-
silur, Devon, Karbon und Perm, Trias, Jura, untere Kreide, obere
Kreide. Auf das Tertir konnte der Verf. schon in Rcksicht
auf den Umfang des Buches nicht eingehen. Ausfhrliche Gliede-
rungstabellen sind den einzelnen Abschnitten vorangeschickt.

M.

Atti della Reale Accademia dei Lincei. Die beiden
Halbjahrsbnde der Rendiconti fr 1896 sind wiederum .so inhalts-
reich, dass wir nur einige Abhandlungen auffliren knnen:
Tacchini, Beobachtungen des Planeten Venus, angestellt auf
dem Observatorium zu Rom im November und December 1895;
Pincherle, Ueber die wirkliche Giltigkeit einiger Reiheneut-
wickelungen von Functionen (der Verfasser knpft an die Dar-
stellung eindeutiger Functionen mit gegebenen Null- oder Unenil-
lichkeitsstellen durch Weierstrass und Mittag-Left'ler an); Sella,
Messungen der Horizontalcomponente des Erdmagnetismus auf
dem Monte Rosa, in Biella und in Rom; Majorana, Wirkung
e^nes periodisch unterbrochenen Lichtstrahls auf Selen; Tolomei,Leber em lsliches Ferment, das im Wein vorkommt; Lavisato,

Der Granat auf Caprera und in Sardinien: Blaserna, Ueber die

von Rntgen entdeckten Strahlen; Roiti, Ueber einige photo-
graphische Experimente mit Crookes'schen Rhren; Capellini,
Ueber eine knochenfhrende Hhle bei Pegazzano in der Um-
gebung von Spezia; Angeli, Ueber das V. Moyer'sche Gesetz
der Aetherbildung; Pizzet ti , Ueber einen Punkt derLaplace'schen
Theorie in Bezug auf die Gleichgewiohtsfigur einer rotirendon

flssigen Masse; Sella und Majorana, Untersuchungen ber

Rntgenstrahlen; Pettinelli, Ueber die Abhngigkeit der

elektrischen Leitungsfhigkeit der Flammen von der Natur der

Elektroden; Angeli, Ueber die Wirkung des Aethylnitratea auf

Hydroxylamin; Tolomei, Ueber die Ghrung der Oliven un<l

die Oxydation des Olivenls; Bianchi, Ueber eine mit der

pseudosphrischen Flche verbundene Klasse von Oberflchen;
Tacchini, Ueber die Insolation zu Rom whrend der Periode
1887 1895; Righi, Ueber die durch Rntgenstrahlen bewirkte

Zerstreuung der Elektricitt; Roiti, Einige Versuche mit Hittorf-

schen Rhren und mit Rntgenstrahlen; Peano, Ueber die Be-

wegung des Erdpols; Sella und Majorana, Versuche mit

Rntgenstrahlen und Schtzung einer unteren Grenze ihrer Ge-

schwindigkeit; Fontana und Uraani, Wirkung der Crookes'schen
Rhren auf das Radiometer; Volterra, Ueber die Umkehrung
der bestimmten Integrale; Roiti, Ueber die Austrittsstelle der

Rntgenstrahlen; Pascal, Ueber einen Netto'schen Deter-
minantensatz und ber ein mit demselben verwandtes Theorem;
Enriques, Ueber die algebraischen Flchen, deren canonische
Curven hyperelliptisch sind; Mosso, Tragbarer Apparat zur Be-

stimmung der Kohlensure in der ausgeathmeten Luft; Dutto,
Einfluss der Musik auf die thierische Wrmeerzeugung; Pin-
cherlel, distributive Operationen: die successive Integration;
die linearen nichthomogenen Differentialgleichungen; Malagoli
und Bonacini, Ueber die Reflexion der Rntgenstrahlen; Vol-
terra, Ueber die Umkehrung der vielfachen Integrale; Ricco,
Meteorologische Beobachtungen im Aetna-Observatorium; Pascal,
Holomorphe Functionen im elliptischen Gebiet (Ausdehnung eines

elliptischen Theorems von Weierstrass); Oddo, Ueber hydrau-
lische Cemente; Grassi und C alandruccio, Ueber die Ent-

wickelung der Murenoiden; Todone, Ueber den Beweis der

Formel, welche analytisch das Huygens'sche Princip ausdrckt;
Capranico, Ueber die biologische Wirkung der Rntgenstrahlen;
Del Lungo, Ueber die kinetische Gastheorie; Levi-Civita,
Ueber die Bewegung eines starren Krpers um einen festen

Punkt
;
C a n c a n i

, Werthe des elektrischen Potentials der Luft
in Rom; Righi, Ueber die X-Strahlen erzeugenden Rhren;
Tedone, Ueber die Vibrationen der elastischen Krper; Levi-
Civita, Ueber die Bewegung der Systeme mit drei Freiheits-

graden; Folgherai ter, Sculare Vernderung der magnetischen
Inclination; Nie coletti, Ueber die Transformationen der linearen

homogenen, partiellen Differentialgleichungen zweiter Ordnung
mit zwei unabhngigen Vernderlichen; Bse und DeLorenzo,
Zur Geologie des nrdlichen Calabriens

; Siacci, Ueber die Sta-

bilitt des Gleichgewichts und ber einen Satz von L.agrange;
Garbas 0, Ueber einen Punkt der Theorie der Kathodenstrahlen;
Dutto, Ueber einige colorimetrische Untersuchungen an einem

Murmelthier; Marzotto, Brechungsindex des Wassers fr elek-

trische Wellen von 2 Meter bis 25 cm Lnge; Brioschi, Ueber
die Modulargleiehungen; Dini, Ueber die partiellen Differential-

gleichungen zweiter Ordnung; Guglielmo, Beschreibung einiger
einfachen Apparate zur Bestimmung des Moleculargewichts von

Krpern in verdnnten Lsungen; Marangoni, Ueber die

Durchdringungskraft der X-Strahlen bei den alkalischen Metallen;

Maggi, lieber den Flcheninhalt gekrmmter Oberflchen (die

Abhandlung knpft an die Bemerkung von H. A. Schwarz an be-

treffend die Definition des Flcheninhalts krummer Oberflchen).
G.

Die Biographischen Bltter, die bisher im Verlage von
Ernst Hofmann & Cie, Berlin, unter stndiger Mitwirkung von
Michael Bernays, F. von Bezold, Alois Brandl, August Fournier,

Ludwig Geiger, Karl Glossy, Sigmund Gnther, Eugen Guglia,
Karl V. Ltzow, Ottokar Lorenz, Jacob Minor, Friedrich Ratzel,
Anton E. Schnbach, Erich Schmidt u. A. von Anton Bettelheim

herausgegeben wurden, sind in den Verlag von Georg Reimer,
Berlin bergegangen. Die Zeitschrift wird fortan als Bio-
graphisches Jahrbuch und Deutscher Nekrolog Neue
Folge der Biographischen Bltter im Wesentlichen unter stndiger
Mitwirkung derselben oben gen.annten Haupt-Mitarbeiter, geleitet
von demselben Herausgeber-, im gleichen Umfang alljhrlich sp-
testens Mitte November als Band von 480500 Seiten Lexikon-
Octav verffentlicht werden.

Inhalt : Die zoologische Saumdung des Kniglichen Museums fr Naturkunde zu Berlin. (Forts.) Die Pellagra. Der Magen-
inhalt der Saatkrhe. Die Wuuderpalme Coco de mer, Lodoicea Sevchellarum. Bewegliche Samenfden bei Phanerogamen.Line neue Hlfstafel fr numerische Rechnungen. Aus dem wissenschafth'chen Leben. Litteratur: Sanittsrath Dr. Lazarus,
Krankenpflege. Stabsartz Dr. F. Kraschutzki, Die Versorgung von kleineren Stdten, Landgemeinden und einzelnen Grund-
stucken mit gesundem Wasser. E. Koken, Die Leitfossilien. Atti della Reale Accademia dei Lincei. Biographische
Bltter.
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Hinsicht im sssen Wasser hnliche Verhltnisse vor, wie

im Seewasser, und man mchte zunchst geneigt sein, die

von Hensen entwickelten Anschauungen auch auf jenes
zu bertragen.*) Dem gegenber stehen aber zwei Ein-

wrfe, nmlich erstens die allgemein verbreitete Ansicht

von dem Abhngigskeitsverhltniss zwischen den Orga-
nismen des Planktons und zweitens die Ergebnisse, zu

denen Apstein und Zacharias gelangt sind, Ergebnisse, die

um so mehr beachtet werden mssen, weil sie zum min-

desten unabhngig von einander erlangt wurden. Der

fhstere**) nmlich hatte bereits im Jahre 1892 den Nach-
weis gefhrt, dass gewisse Cladoceren j\lelosirafden ver-

speisen, und in seiner ausfhrlichen Arbeit 1896 besttigt
er dies ausdrcklich***), so fr Bosminen, Daphnien und

Diaptomus. Auch Zachariasf) war zu einem hnlichen

Kcsultat wie Apstein gelangt und hatte Diatomeen im

Darme von Copepoden und Cladoceren nachgewiesen.
Was also lag nun nher als anzunehmen, dass sich im
Ssswasser die Vorgnge in dieser Hinsicht ganz anders

abspielen als im Meerwassser, und dass sich wenigstens
im Ssswasser ein Kreislauf der Natur vollziehe, wie
er schner nicht gedacht werden kann. Alan male sich

nur aus, wie alT die unzhligen Planktonorganismeu, also

auch die in ..scharfe, unverdauliche Splitter zerfallenden"

Diatomeen, wie Hensen sich ausdrckt, den kleinen Cru-

stacecn, und diese wieder den Fischen zur Nahrung
dienen, und man hat das vor sich, was Zacharias j~f)

(1893) als Bouitirung der Gewsser statuirte. Ja diese

Idee von dem Kreislauf" ist so ausserordentlich bestechend,
dass iiir selbst in weiteren Kreisen gehuldigt wurde,
namentlich wenn man sie in Verbindung brachte mit dem,
was ber die Selbstreinigung der Flsse" festgestellt
worden ist.

Nachdem ich bereits fff) 1895 darauf hingewiesen,
dass die Bonitirung im Sinne von Zacharias nicht auf-

recht erhalten werden knnte auf seine Einwnde
kann ich an dieser Stelle leider nicht eingehen ,

legte ich mir im Hinblick auf die Befunde Hensens von
Neuem die Frage vor, ob die Diatomeen wirklich in

nennenswerther Weise als Nahrung von Crustaceen oder

anderen Thieren des Ssswassei's in Betracht kommen
und ferner, ob ihre Ausntzung in dieser Beziehung eine

derartige sei
,
dass man von einem Kreislauf" zwischen

Diatomeen und Crustaceen sprechen knne. Als Material

hierzu dienten mir meine Planktonfnge aus dem Mggel-
see, die namentlich in den Sommer- und Herbstmonaten

ganz ausserordentlich reich an Diatomeen, speciell auch

Melosira*-;-) sind. Trotzdem ich indessen eine grosse An-
zahl von Copepoden und Cladoceren daraufhin durchsah

und zwar, wie Apstein fordert, an ungefrbten
Prparaten so vermochte ich doch in deren Darm-
kanal nichts anderes als grnlichen Detritus"
zu finden, und auch Prof. Magnus theilte mir den
identischen Befund mndlicii mit. Zugegeben also, wir

*) Bereits C. Claus hatte (cfr. Die freilebenden Copepoden
1883 S. 83) ausgesproelien, dass pflanzliche Krper (Algen und
Diatomeen) nur gelegentlich von diesen Krustern aufgenommen
werden.

*) C. Apstein. Quantitative Planktoustudien im Ssswasser.
Biol. Centralblatt XII (No. 16 17). I. c. p. 502.

***) C. Apstein. Das SBswasserplankton etc. Kiid und Leijizig
1896 (Lipsius und Fischer cfr. S. 140.)

i) Vergl. Orientierungsbliitter fr Tcichwirthe und Fisch-

zchtor, Pln 189G S. 12; sowie: Forschungsberichte II. (1894)
S. 102 fg. IV. (18%) S. U3.

ff) 0. Zacharias im .lahiesbericlit des Centralfischereivercins
fr Schleswig-Holstein (1893): Die mikroskopische Organismen-
welt dos Ssswassers in ihrer Beziehung zur Ernhrung der Fische.

t;-|) Zeitschrift fr Fischerei etc. 189.3 No. 1/2 S. '75 fg.

*t) Otto Mller: Die Bacillariace(Mi im Plankton des Mggel-
sees bei Berlin. Zeitschrift fr Fischerei 1895 Heft S. 26(i fg.

htten vielleicht einmal eine Diatomee bersehen, oder

gerade nicht solche Crustaceen unter dem Mikroskop
gehabt, die zuflligerweise eine Diatomee verspeist hatten,
so glaube ich doch konstatiren zu drfen, dass auch im
Ssswasser die Diatomeen zum mindesten nicht die

alleinige oder die allgemeine Nahrung der Crustaceen
ausmachen. Da das Mggelseeplankton, wie schon gesagt,
viele Melosiren enthlt (so M. varians; M. tenuis; M. creuu-

lala; M. granulata etc.) und da ferner auch wenigstens
eine Anzahl der Crustaceen liereinstimmen, so: Cyclops
strenuus Fischer, C. leuckarti Claus; C. timbriatus Fischer,
ferner: Bosmina bohemica Hellich, B. longirostris; Hyalo-
daphnia cristata Kahler, so muss allerdings der Unterschied
zwischen den Beobachtungen Apsteins und Zacharias' auf
der einen Seite und den unsrigen auf der andern Seite

auffallen und unerklrlich bleiben. Mir scheint indessen,
dass das Mggelplankton sich in so vieler Hinsicht von
dem Plner unterscheidet, dass sich recht gut einmal
die Lsung dieses Rthsels finden kann. Hier mchte ich

nur darauf aufmerksam machen, dass das crstere meist

sehr reich an todtcm, abgestorbenen Ptianzenmaterial ist,

welches ich zunchst nicht anders denn als Detritus" be-

zeichnen kann, ein Material ferner, das im Plnersee zu

fehlen scheint ich finde es wenigstens nirgend erwhnt.
Diesen Detritus halte ich nun fr die Hauptnahrung unserer

Planktonkrustaceen, und denke mir, dass er diesen sehr

viel mundgerechter ist als die stachligen Diatomeensplitter,
und dass diese eben nur genommen werden, wenn jener
oder ein anderer Ersatz fehlt. Allerdings ist Hensen*)
der Ansieht, obwohl er brigens, was vielfach bersehen

wird, auch das todte Material zum Plankton rechnet, dass

solches als Nahrung nicht brauchbar sei. So sagt er

(1. c. p. 1 und 2), dass, soweit ihm bekannt, berhaupt
nur sehr wenig Thiere von abgestorbenem Material leben."

Ich erklre mir," so fhrt Hensen fort, dies Verhalten

daraus, dass ein in fauliger Zersetzung begriffenes Mate-
rial einer strkeren Verdauungskraft bedarf, als dasjenige

ist, welche die Organisation der niederen Thiere hervor-

zubringen vermag." Worauf nun Hensen diese Ansicht

grndet, ist mir leider nicht bekannt; man braucht indessen

den oben als Nahrung der Planktonkrustaceen heran-

gezogenen Detritus nicht ohne Weiteres als in fauliger

Zersetzung begriffenes Material" anzusehen. Ist es doch
sehr gut mglich, dass die Crustaceen, von denen wir hier

sprechen, frisch abgestorbene Pflanzentheile verzehren,

resp. solche, deren Zersetzung soeben erst beginnt und
die deshalb noch keine faulige" zu sein braucht. Es
bleibt brigens zum Schluss noch die Frage zu errtern,
ob die Crustaceen die Diatomeen nicht etwa aufknacken"

und ausbrsten," so dass die leeren Schalen brig

bleiben. Dann aber msste man solche Schalen doch

in grsserer Menge finden, und das ist keineswegs der

Fall, wie dies auch schon Hensen betont.

Sei die Nahrung der Planktonkrustaceen nun welche

sie wolle, ja mgen wirklich die Planktondiatomeen irgend
welchen anderen Organismen als Nahrung dienen, so

mttssten doch entweder die Schalen brig bleiben oder

verdaut werden. Das Letztere erscheint indessen von

vornherein als ausgeschlossen, und eine daraufhin

angestellte Untersuchung besttigt dies. So ist es ja be-

kannt, dass viele Thiere neben anderen auch Diatomeen

mit aufnehmen, z. B. die Ascidien nach Hensen (1. c. p. 99)
ferner die Fische etc., in deren Darm ich hufig Diatomeen
fand. Auch mgen manche Thiere, nur nicht die des

Plankton, in erheblicherem Maassstabe Diatomeen

aufnehmen, z. B. die Muscheln etc. Ich fand aber alle-

'') Fnfler Jahresbericht der Kommiss. zur wissenschaftl.

Ilntersuchung der deutscheu Meere (1887).: lieber die Bestimmung
des Plankton etc. von Victor Hensen.
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mal, (lass deren Kot vllig- unversehrte Diatomeen-
selialen enthielt, woraus wohl hervorgehen drfte, dass

von deren Vcrdanbarkeit nicht die Rede sein kann. Zum
Ucberfluss machte ich noch au Hhnern einen Ftteruugs-
versuch mit Diatomeen, der, wie nicht anders zu erwarten,
in obigem Sinn ausfiel. Wenn ich endlich auf diese

Frage ein grsseres Gcwiclit lege, als wohl erforderlieh

erscheint, so glaube ich doch, dass das Nachfolgende
jene Sorgfalt nicht ungerechtfertigt lassen wird.

Steht es nuumelu' ausser jedem Zweifel, dass die

Schalen der Plauktondiatomeen erhalten bleiben, so niuss

man sich die weitere Frage vorlegen, was aus ihnen

wird. Stellen wir uns, um uns dies klar zu machen,
irgend ein Gewsser vor, in dem keine Strmung herrsclit,

so werden wir zu der Annahme gelangen, dass die Dia-

tomeen langsam zu Boden sinken, wenn sie nicht etwa
sehweben bleiben. Hierfr, fr das Letztere, liegt aber

kein Anhalt vor. Denn wenn man sich erinnert, dass

Jahr fr Jahr viele Milliarden von Diatomeen absterben, so

msste dann schliesslich jedes Gewsser geradezu von einem

Diatomeensehalenbrei erfllt sein. Zum mindesten

aber msste man doch zahlreiche leere Schalen in jedem
Planktonfang auffinden, und dies ist wieder nicht der Fall.

Nun sind zwar die Diatomeen des Plankton oft mit langen
Auslufern oder dergl. versehen, oder sie grui)piren sich

zu Sternen, Ketten etc., wodurch ihre Schwebfhigkeit
wesentlich erhht wird. Dies kann jedoch immer nur

der lebenden Pflanze Nutzen bringen, deren plasniatiseher

(oder sonstiger) Inhalt ausserdem noch um ein Geringes
leichter sein muss als das umgebende Wasser;
denn wenn die Diatomeen knstlich abgetdtet werden,
so sinken sie zu Boden, sogar wenn dies in einer

specifisch leichteren Flssigkeit geschieht, z. B. in

Alkohol. Ich vermag daher, nebenbei gesagt, in den

Schwebapparaten etc. doch nur Nebenhilfsmittel zu

sehen und muss den eigentlichen hydrostatischen Apparat
in die Zelle selbst verlegen.

Geben wir nun zu, dass die Diatomeenschalen

wenigstens in gewissen Fllen, also dort, wo sie nicht

etwa durch Strnning oder dergl. fortgerissen werden,
vielfach senkrecht oder nahezu so zu Boden sinken, so

wird man nicht anders erwarten knnen, als dass man
sie an solchen Stellen auch augehuft vorfindet. Ja, wenn
ich nicht irre, so wird dieser Schluss gewhnlich als ganz
selbstverstndlich angesehen. Bedeukt man indessen, seit

wieviel Tausenden von Jahren unsere Binnengewsser
schon bestehen mgen und bedenkt man, dass Jahr fr
Jahr eine erhebliche Produktion an Planktondiatomeen

stattfindet, welche ihrerseits absterben und zu Boden

siuken, so mssten diese Gewsser von einer Ablagerung
der Diatomeenschaleu schon vllig erfllt sein, zum min-

desten aber doch eine deutliche und handgreifliche Schicht
derselben an ihrem Boden aufweisen. Aber weder das

Erstere, noch auch das Letztere ist, wie unten noch ge-
zeigt werden soll, der Fall. Nun knnte man allerdings
nocii etwas anderes annehmen. Da nmlich Jahr fr
Jahr grosse Gewichtsmengen von Plauktondiatomeen pro-
ducirt werden, so ist dazu eine entsprechende Gewiehts-

nienge von Kieselsure erforderlich, und da diese nur von
den Sauden des Bodens etc. durch Auflsung geringer
Mengen herstammen kann das etwa wird man saiicn

so knnte man meinen, dass sich die Gewsser von
Jahr zu Jahr gewissermaassen vertiefen und dass die so

entstehende Vertiefung wieder durch die Diatomeenschalen

ausgeglichen werde. Es msste dann also ein Austausch
von Saud und Schalen stattfinden; es msste dann aber
wieder am I5oden der Gewsser eine zum nnndesten
deutlich erkennbare Schicht von Diatomeensehalen vor-

handen sein, was indessen, wie schon oben erwhnt.

durchaus nicht der Fall ist. Allerdings ist es ja eine

landlufige Anschauung, dass der Boden dort, wo Ruhe
herrscht und eine Ablagerung stattfinden kann, eine solche

Ablagerung aufweise, eine Anschauung, die in der 'i'hat

auch solange berechtigt schien, als mau noch keine

Ahnung davon hatte, welche enormen Diatomecnmengen
das Plankton enthalten kann. Trotzdem aber liegt liier

ein Irrthum vor, und um diesen nachzuweisen, stellte ich

Versuche mit der von mir angegebeneu Planktonpurape*)
an. Ich ging hierbei von der Ansicht aus, dass, wenn
eine festere Schlammschicht**) an der Sohle der Gewsser
existiere, also etwa von der Konsistenz eines zhen
Breies oder dergl. diese voraussichtlich nur im Sommer
konstatirt sei, wo freilich die Planktonproduktion eine

usserst ppige ist. Dass man jedoch zur Winterszeit,
wenn die Gewsser mit einer Eisschicht bedeckt sind,
auf diese Verhltnisse geachtet habe, schien mir von

vornherein unwahrscheinlich, zumal ja im Winter wissen-

schaftliche Exkursionen etc. hinaus ins Freie kaum ver-

anstaltet werden. Mit Hilfe der Planktonpumpe, die auf

das Eis gestellt wurde, sammelte ich daher eine Anzahl
von Bodenproben aus dem Mggelsee, und zwar an

Stellen, von denen ich aus Erfahrung wusste, dass dort

eine Strmung nicht stattfinde und eine Ablagerung

mglich sein wrde. Bemerken mchte ich dabei noch,
dass der Mggelsee ein fast eirundes Becken bildet, dessen

Lngsachse etwa von der Spree durchflssen wird.

Seit Jahren ist jedoch die Strmung innerhalb des Sees eine

ausserordentlich geringe, wie auch der Pegelstand, den ich

regelmssig messe, von dem der Berliner Damnnnhlen-
schleuse gewhnlich nur um ein Geringes 10 bis 20 em
differirt. Ausserdem giebt es berall dort am Ufer eine

Gegenstrmung, wo in der Mitte eine Strmung vorhanden,
und zwischen beiden entstellt naturgemss eine Zone

vlliger Ruhe. Die Boden))roben wurden also aus

dieser Zone entnommen, in einer Tiefe von ca. 6 ni und
5 bis 600 m vom Nordufer des Sees, sdlich von der

Biologischen Station, entfernt. Dies geschah mit ver-

besserter und tadellos fuuktionirender Einrichtung im Januar
d. J., und zwar in der Weise, dass der Saugekorb des

Saugeschlauches vorsichtig auf den Grund gesenkt wurde,
worauf mit mehreren Pumpenhben eine Quantitt von

diesem au die Oberflche gefrdert wurde. Hierbei konnte

also jedes Aufrhren des Bodens vermieden werden, was
z. B. bei einem Zuge mit der Dredge unvermeidlich ist,

und es wurde sehr viel mehr Material heraufbefrdert,
als dies mittels eines unten mit Talg bestrichenen Blei-

lothes mglieh ist.***) Zur Sicherheit wurde bei anderen

Versuchen der Saugekorb nicht genau bis auf den Grund

gesenkt, sondern etwa 0,10 bis 0,25 cm hher, um jedes
unntze Aufrhren zu vermeiden.

Gleichmssig mit den obigen angestellte Punipver-
suehe, auf die einzugehen hier zu weit fhren wrde,
ergaben, dass das Wasser des ]\Iggelsees im Winter

sehr arm an Plankton, speciell an lebenden Planktou-

*) Zur PlanktoumethoJik. I. Die Planktonpumpe.
BioloR. Centralblatt XVII Nr. 5.

*) Eine solche Sclilauun- oder Moclrlerschiclit trifft man z. B.

in Karpfenteichen und kleineren Wasserlchern (Pfuhlen) an, und
hier kann thatschlich eine allmhliche Verschlammung eintreten.

Ob und in welchem Maasse diese durch Ablagerung von Dia-

tomeensehalen mitbewirkt werden kann, bleibe hier unerrtcrt.
Es sei aber daraui' hingewiesen, dass die Begrift'e Modder",
Schlamm", Schlick" etc. noch viel zu wenig klargelegt erseheinen,
sowohl hinsichtlich der Entstehung und Zusammensetzung, wie
auch der Konsistenz, Menge u. s. w. im \'erhltniss zu der darber-

liegenden Wasserschieht-

***) Es wre ausserdem auch nicht unmglich, dass das schwere
Bleiloth beim Aufstossen die locker liegenden Diatonu'enschalen
bei Seite drnge und in Folge dessen nicht die oberste
Bodenschicht, auf die es gerade ankommt, heraufbringt.
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diatomeen ist. Es konnte mithin jetzt zur Winterszeit,
und kurz vorher, eine erhebliche Diatonicenablagerung
keinesfalls stattfinden. Wrde also eine solche vorhanden

sein, so knnte diese nur aus frheren Zeiten, allenfalls

aus dem letzten Hommer, herrhren. Die herauf-

gebrachten Bodenproben Hessen aber meist leere
Diatomeenscbalen vermissen von einigen spr-
liciicn Exemjjlaren abgesehen, die recht wohl soeben oder

kurz vorher abgestorben sein mochten und die

Proben bestanden fast ausschliesslich aus Sand-
krnchen und Detritus. Ich glaube daher behaupten
zu drfen, dass die Sohle des Mggelsees grsstentheils
eine nackte Sandflche darstellt und dass Aehuliches

auch dort stattfinden muss, wo hnliche Verhltnisse
herrschen, und dies drfte bei der Mehrzahl unserer

grossen Gewsser, unserer Landseen, der Fall

sein, namentlich bei denen, die grssere Tiefen

aufweisen, in denen ein Pflanzenwuchs am Boden aus-

geschlossen erscheint.*)
Was ist nun, so wird Jeder fragen, aus den zahl-

losen Diatomeen des Sommers geworden, und
aus der unendlichen Menge, die der See whrend
der langen Zeitlufe jiroducirt hat? Jlir seheint

nun, dass die einzig mgliche Antwort auf diese

Frage nur die sein kann, dass die abgestorbenen
Diatomeenschalen im Wasser und durch das
Wasser wieder aufgelst werden, und zwar
innerhalb relativ kurzer Zeit. Nehmen wir z. B.

an, CS seien noch im November grosse i\Iengen von Dia-

tomeen im Plankton gewesen, wie es thatschlich der

Fall sein kann, und fehlen nachher im Januar, also zwei

Monate spter, die Diatomeen sowohl im Plankton wie
auch am Grunde des Gewssers, so mssen diese mittler-

weile zu Grunde gegangen und ihre Schalen aufgelst
worden sein.

Obgleich eigentlich kein anderer Schluss mglich ist,

als der oben entwickelte, so wird man diesen doch als im

hchsten Grade khn und gewagt bezeichnen wollen. Ich

selbst muss gestehen, dass ich lange an dessen Richtigkeit
zweifelte. Bestehen doch die Diatomeenscbalen aus einer

Substanz, die so ausserordentlich widerstandsfhig ist,

Suren gegenber, wie Alealien, und die geglht werden

kann, ohne ihre wunderbare Structur zu verndern. Dass
sieh diese also in Wasser lsen soll, und noch dazu inner-

halb absehbar kurzer Zeit, muss mit Recht befremden.

Nun ist aber bekannt, dass das Glas, eine Substanz,
die der der Diatomeenschaalcn sehr hnlich ist, von
Wasser angegriffen" wird, und zwar namentlich von

destillirtem; ausserdem mssen unsere Gewsser im
Stande sein knnen, Sand und Quarz zu lsen, da sie

doch die zum Aufbau der Diatomeen erforderliche Kiesel-

sure enthalten. Freilich wird mau hiergegen einwenden

wollen, dass es sich bei allem dem eben nur um ganz
minimale Mengen handeln knne, die den relativ so be-

deutenden Mengen der Planktondiatomeen gegenber
kaum ins Gewicht fallen. Dennoch aber drften hier die

Verhltnisse anders liegen. Als mir nmlich das obige
Problem voi'schwebte, hatte ich Gelegenheit, Glasstcke
zu sehen, welche von Wasser in ganz berraschender

Weise angcgriti'en worden waren. Dies waren Theilc

eines Wasserstandsrohres von einem Dampfkessel, welche

'') Abgeselien soi hier von einer mein- diinnfl.ssigiMi, Pchwavzon

Schlammasse, ilie oft, abei' nicht immer uml berall in den untersten

Wasserschichten vorhanden ist und n^cht gut als Modder" be-

zeichnet werden kann. Diese lsst grsstenteils pflanzlichen Detritus,

abgestorbene Crustaceen, ferner einige^ lebende Diatomeen etc.

erkennen, und ausserdem wohl auch Bruclistcke von Diatomeen-

schalen, jedoch nicht bermssig viel und jedenfalls nicht orlicblich

mehr, als den in dieser Detritusmasse lebenden Diatomeen ent-

Biirechcn wrde.

der Betriebsingenieur der hiesigen Berliner Wasserwerke,
Herr Anklam, die Freundlichkeit hatte, mir zu zeigen.
An diesen Glasplatten sah man nun deutlich, wie dieselben

namentlich oberhalb des ehemaligen Wasserniveaus (Wasser-
standes) mehr oder wenigerstark angegriffen waren; das

Glas war grob angeraut und zeigte kleine Vertiefungen
von einem oder zwei Millimeter im Durchmesser. Es konnte

ferner keinem Zweifel unterliegen, dass diese Wirkung
in erster Linie dem Wasserdampf zuzusehreiben war,
der also destillirtes Wasser in Gasform vorstellt.

Wie lange dieses Wasserstandsglas endlich im Gebrauch

gewesen war, ist mir nicht mehr erinnerlich; ge-

legentlich aber erfuhr ich, dass derartige Erscheinungen
keineswegs selten seien und bereits nach mehreren Monaten
des Gebrauches deutlich hervortreten.

Auf Grund der soeben mitgetheilten Erfahrung stellte

ich nun Versuche an, um eine Auflsung von Diatomeen
durch Wasser auch experimentell zu beweisen, und da es

nahe lag, zunchst die Wirkung des Wasserdampfes fest-

zustellen, so begannn ich damit. Nach vielen vergeb-
lichen Versuchen, die hier aufzufhren zwecklos erscheint,

gelangte ich schliesslich zu einer hchst einfachen Ver-

suchsanordnung, die dann auch ein positives Resultat er-

gab, und die, nebenbei gesagt, von Jedermann leicht

nachgeprft werden kann.

Um zu dem gedachten Zwecke zu gelangen, war
einerseits ein Damjtfentwicklcr erforderlich, ferner mussten

die Diatomeen dem Dampf mgliebst allseitig zugnglich
sein, olme jedoch vom Dampfstrom fortgerissen zu werden,
und endlich mussten Gefsse vermieden werden, welche,
wie Glas, Schmelz etc., Kieselsure enthalten und ab-

geben knnten. Als Dampfentwickler nun benutze ich

einen Apparat, der wohl in jedem Laboratorium zu finden

ist, nmlich ein eisernes Wasserbad, und zwar mit con-

stantem Niveau. Die mittleren Ringe wurden entfernt

und dann ber die Oeft'nung ein Metalltricbter gestlpt,
der brigens auch aus Glas sein kann. Eine kleine Probe
von Plankton, das beraus reich an Diatomeen war

(Melosira etc.) wurde mittlerweile mit destillirtem Wasser

ausgewaschen und dann in ein kleines Sckehen gebracht.
Hierzu benutzte ich ein Stckchen feinster Seidengaze,
deren Ecken mittels eines Fdchens bndelartig zusammen-

genommen wurden, wobei das Fdchen gleichzeitig dazu

diente, um das so entstandene Benteichen im Innern des

Trichters frei aufzuhngen.*) Da mglicherweise die

Seidengaze nicht dicht genug hielt und vielleicht Dia-

tomeensplitter durchpassiren lassen konnte, so stellte ich

unter das Beutelchen ein Porcellannpfchen (auf einen

kleinen Rost), um jene Splitter aufzufangen. Zwar gefiel

mir diese Versuchsordnung nicht so recht. Der Erfolg
aber spricht, wie wir noch sehen werden, zu ihren Gunsten.

Nachdem die Wasserdmpfe 2 Stunden eingewirkt

hatten, wurde der Versuch zum ersten Male unterbrochen.

Der Inhalt des Beutels zeigte nur eine geringe Vernde-

rung, insofern, als die langen Diatomeenfden grssten-
theils in kleine Stcke zerbrochen waren. Auch war der

Farbstoff' der Diatomeen meist verschwunden, whrend
andere Algen, so Anabaena, sich fast unverndert zeigten.

Ueberall war auch der plasmatische Inhalt, rcsp. dessen

Derivate, noch deutlich sichtbar. In dem untergestellten

Porcellann|)fclien hatte sich Condenswasser abgeschieden,
das vllig klar war und keine Diatiuneen etc. enthielt.

Ausserdem zeiirte sich auf der Wandung des Porcellan-

npfchens ein gelb-brunlicher Niederschlag, den ich

jedoch fr eine zufllige Verunreinigung hielt und [un-

beachtet entfernte. Abgesehen davon, dass die Diatomeen-

*) Der Faden wurde zu diesem Zweck durch das Trichter-

rohr nach oben gefhrt.
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fden in Stcke zerbroclicii waren, hatte der Versucli

also kein positives Resultat ergeben; es wurde daher zu-

nchst noch 8 Stunden fortgesetzt, sodass die Einwirkung
des Danii)fes also im Ganzen eine zehnstndige war.

Es zeigte sich nun etwa dasselbe: Die Diatomeen im

Beutel waren vielleicht noch mehr zerstckelt, sonst aber

kaum verndert; auch das Condenswasser im Porcellan-

npfchen war klar und diatomeenfrci. Ausserdem aber

war wieder der schon erwhnte niembranartige Nieder-

schlag vorhanden, woraus also hervorging, dass er ein

blos zuflliger nicht sein konnte. Zu meiner grossen Ueber-

raschung wies dieser Niederschlag nun das Ge-
suchte auf. Unter dem Mikroskop war nndich eine

fast homogene, gelb-brunliche Masse zu erkennen und

diese enthielt neben einigen noch deutlichen Diatomeen-

schalen unverkennbare Reste von solchen. Diese waren
aber durchaus verndert und vllig structurlos;
Zelle an Zelle sah man noch gereiht, dazwiseiien wohl

auch eine noch unvernderte, aber die Mehrzahl war ge-

quollen, geknickt, verschoben und gefaltet, kurz so, wie

eine feste Substanz nicht aussehen kann, sondern ein

weiches Hutchen. Gerade der Umstand endlich, dass

ab und zu innerhalb eines Fadens eine wenig oder gar
nicht vernderte Zelle enthalten war, mag als bester Be-

weis gelten, dass eine Verwechselung mit anderen Ge-

bilden ausgeschlossen ist. Es ist mithin in dem soeben

besprochenen Versuche durch die Wirkung des

Wasserdampfes die kieselsurehaltige Schale
der Diatomeen gelst worden, und nur das organische
Substrat ist brig geblieben. Wurde dieses Prparat end-

lich mit heisser Salzsure behandelt, so verschwand auch

dieses Hutchen, ein Beweis mehr, dass die Kieselsure
vorher aufgelst worden war.

Wie man sieht, war in obigem Versuch die Versuchs-

anordnung eine glckliche, denn die Seidengaze ist durch-

lssig genug, um aufgeweichte Diatomeenschalen dnrch-

passiren zu lassen und das darunter aufgestellte Porcellan-

npfchcn erwies sich deshalb als besonders gnstig, als

es jene auffing. Wren die Hutchen sonst doch einfach

verloren gegangen, so dass der Versuch wahrscheinlich

also resultatlos verlaufen wre.
Hatte derbesprochene Versuch nun bereits ein zufrieden-

stellendes Resultat ergeben, so war er damit noch nicht

beendet, da der Inhalt des Gazcbeutelehens noch unver-

nderte Diatomeenschalen aufwies. Es wurde daher noch
14 Stunden weiter gekocht, worauf der Versucii leider

unterbrochen wurde. Der Erfolg war indessen derselbe,
und der Inhalt des Beutelchens war, soweit er aus Dia-

tomeen bestand, grsstentheils versehwunden.
Wie ich glaube, ist in Obigem der Beweis gefhrt

worden, dass die Schalen der Planktondiatomeen andere

gehen uns hier zufrderst nichts an mittels Wasser-

dampfs gelst werden. Was nun der Wasserdampf ver-

mag, so wird man sehliessen drfen, das vermag auch

gewhnliches Wasser, nur dass mehr Zeit hierzu

erforderlich sein wiixl, und es ist keineswegs einzusehen,
warum mehr als ein gradueller Unterschied obwalten
sollte. Inmierhin mochte es erwnscht erscheinen, diesen

Sehluss ebenfalls durch Versuche sicherzustellen, und ich

ging einen Schritt weiter, indem ich anstatt des Dampfes
heisses, destillirtes Wasser anwendete. Die Dia-
tomeen wurden zu diesem Zweck in ein Beutelchen ein-

geschlossen, das aus einem ganz dichten Gewebe be-

stand. Als Gefss wurde eine luftdicht verschliessbare
Blechbchse gewhlt (sog. Beeftea-Kocher), und etwas
destillirtcs Wasser hineingegel)en. Nun ist hier freilich

der Versuch nicht in der Weise durchzufhren, dass das
Wasser destillirtcs" bleibt, was ja beim Dampf der Fall

ist; immerhin aber wusste ich ihn nicht besser einzurichten.

Als der Topf nun geft'nct wurde, nachdem er vier volle

Tage lang gekocht hatte, enthielt das Bcutelchen keine

erkennbaren Diatomeen mehr, aber auch keine Ueberreste.

Es wre indessen doch mglich, dass Beides durch den

Stoff hindurchgewandert, also durch die Lappen ge-

gangen" wre, so dass dieser Versuch nicht ganz ein-

wandsfrei ist. Man nisste demnach zu diesem Zwecke eine

zwar fr Wasser, nicht aber fr Diatomeentheilchen

passirbare Substanz anwenden, und eine solche ist mir

zur Zeit nicht bekannt. Aus diesem Grunde musste ich

es auch aufgeben, weitere Versuche anzustellen, hoffe

aber doch noch eine Anordnung ausfindig zu machen, um
schliesslich auch die Lsung der Diatomeenschalen
in gewlndichem Wasser resp. in Flusswasser nachweisen

zu knnen. Folgendes aber sei hierzu noch bemerkt.

Zunchst muss darauf hingewiesen werden, dass das

Flusswasser" im Allgemeinen, im Besonderen aber das

der Spree und des Mggelsees, wenig Mineralstoffe gelst

enthlt, so dass es also dem destillirten Wasser" nahe

kommt, olme freilich dessen Wirkung in derselben Zeit-

dauer auch erreichen zu knnen. Dazu kommt aber

weiterhin, dass die Gewsser, von denen die Rede ist,

entweder von Wasser durchstrmt werden oder aber sehr

reichliche Wassermassen enthalten, die im Vcrhltniss zu

den im Plankton producirtcn Diatomeen, so zahlreich diese

auch sein mgen, doch ganz kolossale genannt werden

mssen. Ausserdem sind die einzelnen Diatomeenschalen

mikroskopisch klein, sehr dnn und hohl, so dass sie also,

zumal wenn sie noch skulpturirt sind, dem einwirkenden

Wasser sehr grosse Angriffsflchen darbieten, wo-

durch wiederum die Auflsung offenbar sehr beschleunigt

werden kann. Allerdings besteht der Boden dieser Ge-

wsser ganz oder theilweise aus S and teile he n, und

man mchte meinen, dass das Wasser von diesen her

seinen Bedarf au Kieselsure nehmen sollte. Dies muss

ursprnglich auch einmal geschehen sein; denn, stellen

wir uns vor, dass irgendwo ein Gewsser entstand dies

geschieht ja heute noch berall, wo Teiche angelegt oder

Ausschachtung etc. vorgenommen werden, so enthielt

dies noch keine Organismen, noch keine Diatomeen. Diese

resp. ihre Keime wanderten vielmehr erst ein und ent-

wickelten sich zu einer vollstndigen Fauna und Flora.

Es musste dann, sollten Diatomeen producirt werden,
Kieselsure etc. im Wasser vorhanden sein, und diese

konnte doch, wenn wir specicU an ein stehendes Ge-

wsser denken, nur von den Sandtheilen des gesammten
Bodens herrhren. Spter aber mag sich dies gendert
haben. Es mochten die zu Boden gesunkenen Diatomeen-

schalen genug an Kieselsurematerial angesammelt hal)eu,

welches ihrerseits hinreichte, den periodischen Bedarf

daran fr neu entstehende Diatomeen zu decken, und es

htte sich auf diese Weise ein Kreislauf zwischen ab-

gestorbenen und heranwachsenden Diatomeen her-

ausgebildet. Daneben mag freilich noch eine Auflsung
von Sand etc. mglich sein und vorkommen. Wenn
man aber bedenkt, dass die kleinsten Sandkrnchen immer

noch grsser sind als die Schalen der Diatomeen, dass

sie ausserdem meist isodiametrisch sind, also im \'erhlt-

niss zum Volumen eine sehr kleine Oberflche haben,

so muss einleuchten, dass das Wasser viel weniger lsend

auf sie einwirken kann, als auf jene Schalen, und man
kann annehmen, dass jedenfalls zuerst diese, und

spter allen falls, wenn noch Bedarf an Kieselsure

vorhanden sein sollte, Sandkrnchen zur Lsung konnnen.

F'r diesen Sehluss mchte endlich auch der oben niit-

getheilte Befund sprechen, wonach innerhalb relativ

kurzer Zeit nach einer ppigen Diatomeenwucherung
Diatomeenschalen am Grunde des Gewssers nicht mehr

in erheblicher Menge angetroffen werden.
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Soweit das ssse Wasser in Betracht kommt, licrrscht

hier eine Art von Gleichgewichtszustand zwischen lebenden
Diatomeen und abgestorbenen. Nun aber muss die

weitere Frage au uns herantreten, wie sich die Verhltnisse
im Meere gestalten. Auch hier sind zunchst Diatomeen

vorhanden, und zwar oft auch in grossen Mengen. Man
kann also daraus den Schluss ziehen, dass auch das
Meerwasser die erforderliche Quantitt gelster Kiesel-

sure enthalte und dass es mithin im Stande sei, Kiesel-

sure zu lsen, obwohl es von dem destillirten Wasser
sieh schon sehr viel mehr unterscheidet als das ssse
Wasser der Binnengewsser. Dann aber muss der weitere

Sebluss gerechtfertigt erscbeiueu, dass dort die abge-
storbenen Diatomeenschalen ebenfalls und in hnlicher

Weise wieder im Ssswasser zur Lsung kommen, falls sie

sich nicht etwa am Meeresboden in grossen Mengen
anhufen und die Kieselsure wo anders berbezogen
wird. Beides aber mchte, im Allgemeinen wenigstens,
nicht den thatschlichen Verhltnissen entsprechen, denn
von wo sollten, abgesehen von der Kste, wo vielleicht

auch durch Flusswasser Kieselsure zugefhrt wird, diese

letzten sonst herstammen, und die Anhufung grosser

Mengen von Diatomeenschalen auf dem Meeresboden drfte,
wenn ja vorhanden, doch wohl eher zu den Ausnahmen
zu zhlen sein. Wrden doch sonst die Meere, zum min-

desten die flacheren, im Laufe der .Summe vieler Jahr-

tausende allmhlich bis zum Wasserspiegel ausgefllt
worden sein. Aber einen Einwand wird man gegen
diese Schlussfolgerungen doch noch machen knnen, und
dieser sei zum Schluss noch besprochen. Wie bekannt,
giebt es nmlich Ablagerungen von Diatomeenschalen,
und zwar in gewaltigen Massen als Kiese Ignhr etc.,

also eine Erscheinung, die zu den obigen Ausfhrungen
im direkten Widerspruch zu stehen scheint. Dennoch
aber mchte ich versuchen eine Erklrung dieses Wider-

spruchs zu geben. Zunchst kann nmlich angenommen
werden, dass der Regel nach sowohl im Ssswasser wie
auch im Meere ein Gleichgewichtszustand herrsche,
wie er schon oben koustatirt worden ist. Dann mssteu
etwa soviel Diatomeensclialen gelst werden, wie die

neuentstehenden Material gebrauchen. Nun aber knnte
eine Aeuderuug des Gleichgewichtszustandes eintreten

und zwar durch ein allmhliches Versalzen des Wassers.
Da nun ferner angenommen werden kann, dass sich um
so weniger Kieselsure im Wasser lsst als dieses Salz
enthlt, ein Schluss, der wohl gerechtfertigt erscheint, so

mssten sich, je mehr der Salzgehalt zuninnnt, um so

weniger Diatomeenschalen auflsen, und um so weniger
neue Diatomeen entstehen, so dass also jedesmal ein

Rckstand solcher Schalen bliebe, bis endlich im
Laufe langer Zeiten, jene Kieselguin-ablagerungen zu
Stande kommen. Vielleicht wird dies nicht die einzige
Erklrung solcher Ablagerungen sein und vielleicht spielen
hier etwa auch Strmungen eine Rolle, welche die zu
Boden sinkenden oder gesunkenen Schalen nach anderen
Orten fhren, wo sie aufgehuft werden. Jedenfalls aber
mchte es klar sein, dass es nicht schwer fllt, fr eine

Ausnahme auch eine Erklrung zu finden, und dass die

Ausnahme im Uebrigen auch hier die Regel besttigt.

Wenngleich die schon oben citirten Angaben Apsteins
und Zacharias' entgegenstehen, so glaube ich, lassen doch
die Erfahrungen Hcnsens und die meinigen den Schluss

zu, dass die Diatomeen des Plankton im Haushalte der
Natur keine hervorragende Rolle spielen, soweit sie als

direkte Nahrung fr Tliiere in Betracht kommen. Welche

Bedeutung ihnen sonst zukommt, lsst sich wohl vor der
Hand kaum bersehen, mit Ausnahme etwa der oben be-

sprochenen Anhufungen. Ohne Zweifel aber werden

gerade wie ihr Kieselpauzer so auch ihr Zelleninhalt und
das organische Substrat des Panzers wieder gelst rcsp.
in andere Stolfe bergefhrt, und zwar sehr wahrscheinlich

grsstenteils durch die Thtigkeit von Bacterien. Hierin
macht sich, nebenbei bemerkt, auch ein Unterschied be-

merkbar zwischen unserem oben mitgetheilten Versuch, wo
jenes organische llutchen brig blieb, wjirend dieses

im freien Wasser resp. am Boden der Gewsser ebenso-

wenig zu finden ist, wie der leere Kieselpanzer; denn
zweifelsohne machen sich mit der chemischen Einwirkung
des Wassers auch die Bakterien alsbald au die Arbeit,
so dass von der entzckend kunstvollen Gestaltung der

Diatomeen nichts mehr erhalten bleibt.

Hatten wir bisher auch nur von den Diatomeen des

Plankton gesprochen, so mchte doch keine Veranlassung
zu der Annahme vorliegen, dass sich die anderen Dia-

tomeen unserer Gewsser, die der Uferregion etc. irgend-
wie anders verhalten, und auch von ihnen werden wir

voraussetzen drfen, dass sie in derselben Weise unter-

gehen und in ihre Bestandtheile aufgelst werden, wie

jene. Ob sie vorher vielleicht in gewissem Maassstabe als

Nahrung Verwendung finden, mag nach dem, was ich

bisher feststellen konnte, nicht unmglich sein. Dennoch
aber mchte ich es fr ausgeschlossen halten, dass auch
nur die Mehrzahl der Uferbakterien" eine derartige
Rolle spielen, und meine vielmehr mit Hensen, dass sie

der Regel nach nur mehr zufllig in den Darmkanal der

Thiere gelangen. So also scheinen die Diatomeen ins-

gesammt weiter nichts vorzustellen als ein Baktcrien-
futter und ein Baumaterial fr ihre Nachkommen.

Die zoologische Sammlung des Kniglichen Museums fr Naturkunde zu Berlin.

Die Fisch-Schausammlung. [Forts.]

II. i'haryngognathi, Pharyngognathen.

Stimmt im allgemeinen mit der vorigen Ordnung l)er-

cin, ,bis aul' die Schlundknoclicn, die mit einander ver-

wachsen sind.

Familie Labridae, Lippfische: Krjjcr lnglich (ider

gestreckt, mit cycloiden Schuppen; Bezahnung krftig,
Gaumen zahnlos; Seitenlinie bis zur Schwanztlossc oder

unterbrochen; Staclieitiieil und der weiche Theil der

Kckenfiossc gleichmssig entwickelt; Nebenkiemen vor-

handen. Meist ])rchtig gefrbte Kstenfische der ge-

mssigten und heissen Zone; viele haben dicke Lippen,
daher ihre Bezeichnung. Ihre Nahrung besteht aus
Mollusken und Krebsthicren, deren harte Panzer sie mit

ihren krftigen Zhnen leicht zertrnnnern knnen: Lal)rus

mixtus, genieiner Lippfiseh; .,Cook" in England; hufiger

Aquarienfisch, der im Mittelmeer, an der Westkste Europas
und in der Nordsee lebt. Centolabrns trutta, mit fnf
Stacheln in der Afterflosse, aus dem sdlichen England.
Lal)roidcs paradiseus von Anilioina. Die Gattung Ano-

empscs mit A. coerulco-punctatus cliarakterisirt sich durch

hervorragende Vorderzlme. Lachnolainus maximus von

Cuba; Duymaeria spilogaster von Yokohama; Chocrops

auchorago aus der Meermaid-Strasse; Chcilinus, deren

Arten im indopacifischen Meer leben, bis l'/\, m lang

werden, ist vertreten durch Ch. lunaintus. Tantogo

onitis, der Schwarzfisch, hufig au der atlantischen

Kste Nord-Amerikas, mit geschtztem Fleisch. Epibulus
insidiator aus Ostindien mit weit vorstreckbarem Munde.
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I

Heniij;ynHins fasciatus aus dem Eothcii Meere, im Skelett.

Die Gattung Platyg-lo.ssus, deren kleine und schn gefrbte
Arten in wrmeren Meeren vorkommen, ist vertreten durch
PI. chloropterus. Novacula taeniura von den Samoa-
Inseln zeichnet sich durch die steil abfallende Stirn aus.

Coris aygula aus dem Rothen Meer. Stethojulis trilineata

aus Neu-Hannover. Julis lunaris vom Rothen Meer bis

Polynesien vorkommend; im Alter nur schwarzen Kopf,
in der Jugendform ausserdem schwarzen Fleck in der

Rckenflosse; J. dorsalis aus China. Cheilio inerniis,

zwischen Ost-Afrika und den Sandwichinseln. Auf die

indoi)acifisclien Meere ist Gomphosus caeruleus mit riiliren-

frmigem Maule beschrnkt. Coris aygula, jung ohne
Stirnlicker und ohne Verlngerung der Bauch- und

Rckentiossc; diese Gattung zeichnet sich vor den brigen

Li])pcntischen durch kleinere Schai)pen aus. Die Gattung
Scarus, Papageifische, hat vorspringenden Unterkiefer und

doppelte Oberlippe; ihre Kiefer bilden einen Schnabel
mit verwachsenen Zhneu, die in der Jugend noch frei

sind; Schlundzhne sind pflasterartig angeordnet; ver-

treten durch Sc. Abildgaardi aus der Habanna. Die

umfangreiche Gruppe Pseudoscarus bewohnt Korallenriffe

der Tropen und zeichnet sich durch prchtige Frbung
aus; sie nhrt sich von Korallen, Mollusken und Pflanzen

und kut ihre Nahrung wieder; sie ist vertreten durch
Ps. niger und den farbenprchtigen Ps. trosclieli im Bilde,

Callyodon japonieus, Zhne nicht so vollstndig im Kiefer

geborgen wie bei der vorigen Gattung. Odax vittatus,

mit kegelfrmiger Schnauze und ohne deutliche Zhne,
welche aber im Alter durch Abnutzung der Kiefer hervor-

treten.

Familie P o m a e e n t ri d a e : Prchtig gefrbte Fische
der wrmeren Meere

,
die sich von kleinen Seethicreu

nhren, mit schwacher ezahuung und zahnlosem Gaumen :

P. fasciatus aus dem Indischen Ocean; P. latifrons

im Skelett; P. trilineatus, dessen Jugendform in der

Zeichnung stark variirt. Amphirion bifasciatus aus Neu-

Pommern; Daycyllus aruauus, hufig von Ost-Afrika bis

China; Glyphidodon luridus von Tenerifi'a und Gl. saxa-

tilis, der grsste der Gattung, 20 cm lang aus Habanna.
Familie Chromidae: Ziemlich kleine Ssswasser-

fischc des tropischen Afrika und Amerika; Fleisch- und

Pflanzenfresser; Schuppen kammfrmig, der Mangel au
Nebennieren unterscheidet sie von den brigen Pharyn-
gognathen :

Chromis mossambicus; Chr. niloticus, der hufigste
und beste Nilfisch; Hemichromis socer aus Palstina;
H. fasciatus aus Afrika. Etroplus suratensis aus der west-

lichsten (iattung der Familie, mit zahlreichen Strahlen in

den ausgezogenen Afterflossen, mit schmackhaftem Fleisch,
aus Vorderindien; Acara birmaculata aus Guinea; Creni-

cichla Johanna aus Surinam. Geophagus brasiliensis, dessen

6 die Jungen bei Gefahr im Maule birgt; Hero parma
mit zahlreichen Stacheln in der Afterflosse, aus dem mitt-

leren Sdamerika, und Cichla ocellaris aus Guiana.
Familie Embiotocidae: Mit Cycloidschuppen.

Seitenlinie regelmssig; lngs der Basis der Rckenflosse
zieht eine Furche; vivipar; nrdliche Kste des paeifischen
Meeres: Aus dem Uterus entnommene Junge von Ditrema,
um die verlngerten Flossen zu zeigen, mittelst deren diese

die im Uterus enthaltene Flssigkeit aufsaugen; D. laterale,
der hufige Surf-fish Californiens; Hysterocarpus traski,
die einzige Embiotocide des Ssswassers aus dem Sakra-
mente.

III. Anaeanthini, Weichflosser.

Rcken-, After-, und Bauchflosseu ohne Staclieln (mit
Ausnahme der Gattung Gadop.sisc Bauchflossen kchl-
oder brustsfndig; Zwischen- und Oberkiefer beweglich;

untere Schlundknochen getrennt; Kiemen kammfrmig;
wenn eine Schwimmblase vorhanden ist, so besitzt sie

keinen Luftgang.
Familie Gadopsidae: Rcken- und Afterflosse mit

einem kleinen vorderen Stachelthcile: Gadopsis marmo-

ratus, rthlicli-])raun und dunkler marmorirt, aus den
Flssen von Vandiemensland, einzige Art der einzigen

Gattung.
Familie Lycodidae: Die unpaareu Flossen i)ilden

einen znsanmienhngenden Flossensaum
,

der wie bei

anderen Familien nur aus weichen Strahlen besteht;
Kstenfische der klteren Meere:

L. Vahlii aus Grnland, Flossen von dicker, beschuppter
Haut umhllt; die Art Gymnelis viridis lebt einige hundert

Meter tief unter der Oberflche der arktischen jMcere.

Familie Gadidae, Schellflsche: Krper mehr oder

weniger gestreckt, mit kleinen, glatten Schuppen; die

eventuellen drei Rckenflossen nehmen fast die ganze
Rckenlnge ein; Schwanzflosse ist oft mit den brigen

vereinigt; kehlstndige Bauehflosse hat mehrere Strahlen

oder ist bis auf einen Faden verkmmert. Meist Be-

wohner der gemssigten und kalten Meere, nur wenige
Arten leben im Ssswasser; wegen ihres schmackhaften
Fleisches ein Hauptgegenstand der Seefischerei:

Gadus morrhua, Dorsch, Kabeliau, im Atlantischen

Ocean zwischen 75 40** nrdlicher Breite; Onus mustela

(Motella mustela), fnfbrtige Seequappe: zwei Bartfden
an den Nasenlchern, zwei an der Oberlippe und einen

an der Unterlippe. Der niedrige Theil der vorderen

Rckenflosse kann in eine Grube gelegt werden; Fleisch

wenig geschtzt. Lota Iota, amerikanische Quappe.

Physicolus bacchus, 60 cm lang, an der Kste Neusee-

lands. Raniceps raninus, Froschdorsch, mit kurzem,

breitem, abgeplatteten Kopfe, au den nrdlichen Ksten

Europas lebend. Phycis regius, ein Nahrungsfisch der

Nord-Amerikaner, dessen Schwimmblase Gelatine giebt
und der elektrische Schlge austeilen soll.

Familie Ophidiidae, Sehlangenfisclie: Krper mehr
oder weniger gestreckt, nackt oder beschuppt; unpaare
Flossen meist miteinander verbunden; Ruckenflosse nimmt
den grssten Theil des Rckens ein. Fast ausnahmlos

Meerfische, nur die merkwrdige blinde Gattung Lucifuga
lebt in den unterirdischen Wssern der Insel Cuba:

Brotula multibarbata in der Tiefsee bei Japan;
Lucifuga dentatus; Ophidium brevibarbe, Bauchflossen

durch Bartfden vei treten, Panama; Fiera.sfer parvipinnis
lebt in Holothurien, indem er mit dem ausgezogenen
Schwnzende voran in die Kloake und weiterhin in das

baumfrmige Athmungsorgau derselben hineinkriecht;
doch benutzt er die Seewalzen nur als schtzenden
Wohnort und nhrt sich von kleinen Seethieren. Am-

modytes lanceolatus, grosser Sandaal, lebt am Ufer von

kleinen Wrmern und Krebsthieren und grbt sich gern
und schnell in den Sand ein; wird als Kder beim

Dorsch- und Makrelenfang benutzt. Fleich wohlschmeckend.

Congrogadus subdueeus vom Kap York.

Familie Ma cm ridae: Krper endigt in einem langen,
seitlich zusammengedrckten, zugespitzten Schwnze;
Schnauze kegelfrmig und vorgezogen; Schuppen dornig;
leben in allen Oceanen, vorzugsweise in grosser oder

sehr grosser Tiefe:

Traehyrhynchus trachyrhynchus, die hufigste Art

der Macruriden aus dem Mittelmeer.

Familie Pleunorectidae, Plattfische: Kopf und
ein Theil des Krpers unsyunnetriseh; Krper stark zu-

sammengedrckt, sehr hoch, mit der einen Seite nach

unten, mit der andern nach oben gerichtet. Whrend
die untere Seite farblos ist, passt sich die Oberseite

mehr oder weniger ihrer Umgebung an. Die beiden
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Augen liegen auf der gefrbten oberen Seite. Beim
Verlassen des Eies sind die Jungen vollstndig symme-
trisch, erst whrend des freien Lebens rckt das eine

Auge allnilig auf die andere Seite, whrend auch die

Kopfknochen asymmetrisch werden und die Muskulatur
der Oberseite sich strker entwickelt. Zur Laichzeit

zieiieu die Fische in grossen Schaaren aus dem tiefereu

Wasser au die flachen Ksten, wo sie sich auch whi-end
des Sommers aufhalten; ihr Fleisch ist sehr geschtzt,
weshalb sie nchst den Schellfisch- und heringsartigen
Fischen Hanptgegenstand der Seefischerei sind.

Hippoglossus hippoglossus, Heilbutt. Die Augen,
welche bei dieser Art in der Regel auf der rechten

Seite liegen, sind bei diesem Exemplar auf die linke

Seite gerckt; bewohnt den nrdlichen Atlantischen

Ocean, kommt auch in der Nordsee und westliehen Ost-

see vor, hat geschtztes Fleisch. Hippoglossoides pla-
tessoides unterscheidet sich von jener Art durch die ein-

fache Zahnreihe in der Oberkinnlade; Rhombus rhombus,
der in den nrdlichen Meeren vorkommt, ist in seinen

Entwickelungsstadien ausgestellt; bei ausgebildeten Exem-

plaren liegen die Augen meist auf der linken Seite.

Fleisch schmackhaft. Der am regelmssigsten gebaute
Plattfisch ist Psettodes erumei aus der Sdsee. Seine

Rckenflosse reicht nicht bis auf den Kopf und seine

Augen wandern bald rechts, bald links; schmackhaft.

Pseudorhombus olivaceus mit grossem, symmetrischen
Maul und einer Reihe von Zhnen. Seitenlinie beschreibt

an der Brustflosse eine scharfe Krmmung. Die Gattung
bewohnt die indo-pacifischen Jleere, wie den westliehen

Atlantischen Ocean und liefert Speisefische. Platothrys

pantherinus, dessen 5 sich durch den stark verlngerten
oberen Strahl der Brustflosse auszeichnet. Pleunoreetes

scutifer aus Japan zeichnet sich durcli grosse Haut-

knochen aus; l'l. stellata aus dem nrdlichen Stillen

Ocean; PI. platessa, gem. Scholle, Goldbutt im Skelett,
das anatomisch gerichtet ist. Plcuronichthys decurrens
mit strkster Ausbildung der Rckenflosse auf der Blind-

seite des Mundes; bei dieser califoruischen Art tritt die

Asynmietrie am augenflligsten zu Tage. Pardochirus

Ijavoninus mit ungezhnelten Schuppen aus Singapore.

Synoptura zebrina aus Japan mit verschmolzener After-

und Rckenflosse. Apionichthys unicolor mit verkmmer-
ten Augen, von Surinam. Solea aehirus mit Augen an
der rechten Seite, das obere mehr oder weniger vor dem
unteren; enge Mundspalte nach links gedreht, Zhne
brstenfrmig; Rckenflosse beginnt vor dem Auge auf

der Schnauze; Brustflosse fehlt; Westindien. Die brasili-

anische Art Aphoristia ornata hat keine Seitenlinie. Pla-

gussa japonica und Oynoglossus lingua mit doppelter
Seitenlinie und hakenfrmiger Verlngerung vor dem
Maule, von Borneo. (Foitsetzung folgt.)

Bezugnehmend auf unsere Mittheilung ber die Flug-

geschwindigkeit der Schwalbe und der Taube in Naturw.
Wochenschr." 1896, Nr. 3.5, bringen wir im Folgenden
eine Angabe ber die Fluggeschwindigkeit der Ente,
die zwei englische Meteorologen, Clayton und Fer-

gusson in der Science" mittheilen. Bei Gelegenheit
von Wolkenmessungen entdeckten dieselben einen Zug-
Enten in einer Hhe von 292 Metern; die Schnelligkeit
des Fluges war 76,4 Kilometer pro Stunde, sie betrgt
also etwa ein Drittel von der Fluggeschwindigkeit der

Schwalbe. Die Enten flogen von Sdost nach Nordwest,
whrend von Norden her ein leichter Wind von 3 Kilo-

meter pro Stunde wehte. S. Seh.

Ueber die Ausscheidung von AVassertropfen an
den Blttern hat A. Nestler neuerdings eine Reihe
neuer Beobachtungen und Versuche gemacht. (Sitzungs-
bcr. K. Ak. W. Wien, niathem.-naturw. Ci., Bd. 105,
Abth. 1, 31 S., 2 Taf.) Die Stellen, an denen u. A.

flssiges Wasser ausgeschieden werden kann, zeigen ent-

weder, wie bei Cineraria rugosa, Vicia sepium, Grsern
u. a., eine Ausmndung der Endtracheiden unmittelbar an
die Wasserhhlen unterhalb der Wasserspalteu, oder es

liegt, wie bei Saxifraga, Fuchsia, Ocuothera, Ficus u. a.,

zwischen den Wasserspalten und den Gefssbndelenden
ein eigenes, scharf differenzirtcs Gewebe. Zwischen beiden
Fllen giebt es Uebergnge. Im ersteren Falle und dort,
wo gewhnliches Mes()])hyll die Endtracheiden von den

Spalten tremit, wird das Wasser durch Wurzeldruck bis

in die letzten Tracheiden getriei)en, wird hier weiter fil-

trirt und gelangt so in die Wasserhhlen l)C'/w. -spalten.
Was ist dagegen die Bedeutung jenes eigenthmlich aus-

gebildeten Gewebes, des Epithenis, fr die Wasseraus-

scheidungsapparate, die Hydathoden" Haberlandt's?
Die an einer ganzen Reihe von Pflanzen gemachten
Untersuchungen des \'erfassers fuhren zu dem Ergel)niss,
dass die Epitheme nicht als activ thtigc Drsenorgane
anzusehen sind, sondern dass auch in diesen Fllen
blosse Druckfiltration vorliegt. Es wurde das namentlich

bei Sublimatvergiftungen der Spalten- und Epithemzellen,
die die Ausscheidung nicht hinderte, sowie bei Ein-

pressungen von Kapfervitriollsungen deutlich. C. Mft'.

Phylogenetische Untersuchungen bei den Legu-
minosen auf Grund des Studiums ihrer Assimilations-

organe theilt Professor Reinke aus Kiel mit (Prings-
heims Jahrbcher Bd. 30, 1896). Da wir wohl an-

nehmen drfen, heisst es, dass die Leguminosen sich aus

anderen Dikotylen entwickelt halten, deren Staubfden
nicht verwachsen waren, so werden niuthmaasslich die-

jenigen Papilionaceen als die conservativsteu Typen zu

betrachten seiu, welche freie Staubfden besitzen: es

sind dies die Tribus der Podalj-rieen und der Sopho-
reen."

Mit diesen beginnt der Verfasser seine Betrachtungen
und reiht die Genisteen an, um ber die weiteren Tribus,
z. B. Trifolieen, Vicieen, Phaseoleen etc. spter zu be-

richten.

Die Resultate allgemeineren Interesses drften sich

kurz folgendermaassen zusannnenfassen lassen.

Als sicher lasst Verfasser gelten, dass keine andere

bekannte Pflanzenfamilic von den Leguminosen abstammt,
dass sie, wie auch die Rosaceen, eine Schaar phyletiseher

Eutwickelungsreihen abschliessen. Die Palontologie giebt
uns keinen Aufsehluss; es ist unsicher, ob die Legumi-
nosen bereits in der Kreide existirten.

Was die Selektion anbelangt, so glaubt R., dass sie

zwar nicht die einzige forniausprgende Ursache, wohl

aber ein nicht zu vernachlssigender I^actor sei. So be-

hauptet z. B. <ler W'rfasser, dass Epidermisbuckel, etwa

bei den Podalyrieen, wclciie als Reflectoren auf der

Oberseite der Bltter wirksam sein sollen, durch Selektion

entstanden seien.

Dass die Untogenie die Phylogcnie wiederhole, dafr

sprechen immer nur wenige Thatsachen. Wir wissen

auch zu wenig darber, ob sich die Arten sprungweise
entwickeln knnen.

Besonders bei den Podalyrieen finden wir, namentlich
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in Australien eine grosse Mannig-faltigkeit in den Vcge-

tatiousorgauen, so z. B. Nadelbitter, Phyliokladieu, ge-

flgelte Stengel u. s. w.

Alle diese Formen knnen als Parallelbildungen auf-

treten, d. li.sie finden sieh bei den verschiedenen (Gattungen
in hnlicher Weise wieder. Sie sind phylogenetisch un-

abhngig von einander entstanden.

Die Grundform der Podalyrieen soll das drei-

zhlige 151att sein. Daraus leiten sich die australischen,

an sonniges Klima angepassten Typen ab. Die Fieder-

bltter sind aus den dreizhligen entstanden zu denken.

Das Entwickelungscentrum der Podalyrieen sieht

Verfasser in Sdostasien.
Die Gruppe der Genisteen ist eine natrliche und

raonophyletische. Ob die Grundformen jetzt noch leben,

ist zweifelhaft. - K.

lieber die Entwickeluiigsgeseliiclite der Oceaiie

giebt Suess die folgende Auskunft (Comptcs rendus.

Tome CXXI, Nr. 27, 3. December 1895, S. 1113):

Die grossen Kettengebirge, welche den ganzen Stillen

Ocean umrahmen und die Zone der Kettengebirge, welche

sich durch die Mitte der nrdlichen Hlfte der gesanimten
stlichen Halbkugel hinzieht, haben die Forscher in den

letzten Jahren energisch beschftigt. Suess hat zuerst auf

dieses letzte, grossartige Faltungsgebiet und seinen Zu-

sammenhang mit dem Pazifischen Ocean hingewiesen.
In der obigen Notiz bringt er nun kurz die nheren

Beweise fr diese Angaben bei, welche durch die mh-
samen Arbeiten mehrerer Geologen ermglicht worden sind.

Er berichtet ber die Resultate aus den gemeinschaft-
lichen Untersuchuugeu der Herren von Mojsisovics,
Waagen und Diener ber die Classification der pela-

gischen Trias. Diesen Forschern stand ein umfangreiches
Material zur Verfgung, das in Wien vereinigt worden
war. Es waren hier nmlich zusammen gebracht worden
die grossen Petrefacten-Sammlungen St. Petersburgs aus

verschiedenen Theilen Sibiriens und die ganze Himalaya-

Sammlung aus Calcutta. Whrend v. Mojsisovics
nun die alpine Trias, welche schon von Hauer studirt

hatte, weiter durchforschte, bearbeitete Waagen die

Fossihen der Trias vom Salt Range und Diener die-

jenigen des Ussuri-Gebietes in Ost-Sibirien. Endlich

wurde Diener 1892 von der Wiener Academie mit einer

Reise an die Grenze von Tibet betraut, um die stratigra-

phischen Studien ber die Trias des Central-Himalaya zu

vervollstndigen.
Das Ergebniss dieser Untersuchungen besteht in der

Gliederung des Trias in vier Reihen mit 8 Stufen und
22 Zouen. Es mgen hier nur die Namen der Reihen mit

einigen Angaben ber dieselben gebracht werden.

I. Serie Scythienne. Zu ihr gehrt der Buntsand-

stein Deutschlands und die Werfener Schichten der Alpen.
Sie tritt weiter auf am Berge Bogdo in der Steppe von

Astrachan, ferner in Asien, wo marine Kalke mit Cepha-
lopoden herrschen, z. B. am Himalaya, Salt Range; weiter

am Ussuri, am Olenek, auf der Kotelnoi- (Kessel-) Insel.

n. Serie Dinarienne. In die obere Etage dieser

Reihe gehrt der deutsche Muschelkalk.
Kl. Serie Tyrolienne. Sie besitzt einen grossen

Reichthum an Versteinerungen und umfasst die stlichen

Alpen; im ganzen erstreckt sie sich von Spanien und den
Balearen nach Osten durch Asien bis Rotti, Japan und
Californieu.

ni. Serie Bajuvarienne. Die Vertheilung der

unteren Etage dieser Serie ist ebenso ausgedehnt als die

der zweiten Reihe. Man kennt sie ausserhalb Europas in

Klein-Asien, im Thale des Thob in Afghanistan, im Pamir,

am Himalaya, von der Insel Rotti, von Neu-Caledonien,
von Neu-Seeland, Peru und Californieu.

Die 22 Zonen sind durch bestimmte Faunen charak-

tcrisirt, genau so wie bei der Juraformation, und es hat

sich ergeben, dass eine scharfe Trennung besteht zwischen
einer pazifischen Region und einer atlantischen und
indischen.

Die Forscher schliessen aus ihren Funden, dass der

pazifische Ocean zu jener Zeit einen grsseren Umfang
hatte und dass er zwei grosse Arme besass, von denen
der eine durch Ostsibirien bis nach Spitzbergen sich er-

streckte, whrend der andere durch ganz Central-Asien

und die Alpen bis zum westlichen Mittelmeer reichte.

Suess hat dieser letzten Abzweigung den Namen Tethys
gegeben nach der Schwester und Gemahlin des Oeeanus.

Theile des heutigen Mittelmecres sind die letzten Reste

dieses Armes.
Zum Sehluss geht der Bericht noch auf die Ent-

stehung der brigen Meeresbecken der Erde kurz ein und
hebt z. B. die Bildung des Atlantik und des ludischen

Oceans hervor. Die drei dreieckigen Laudmassen, nm-
lich Indien, Grnland und Afrika, sind grosse Horste,
welche zwischen je zwei Senkungsgebieten stehen ge-
blieben sind; und diese Katastrophe ist jngeren Datums.

Z.

Zur Chemie der Monacitbestaiultheile" hat

G. Paul Drossbach in den Berichten D. Chem. Ges.

29, 3452 vcrftentlicht. Der Monacitsand, der bekanntlich

das Ausgangsmatcrial zur Gewinnung von Thorprparaten
fr die Gasglhlichtindustrie bildet, setzt sich ])ro-

centisch aus verhltnissmssig wenig Thor, hauptschlich
aber aus Bestandtheilen zusammen, die zur Herstellung

leichtflssiger, gegen Temperaturschwankungen wider-

standsfhiger Glassorten dienen.

Nach Verfasser hat man drei verschiedene Handeis-

producte des Monacitsandes zu unterscheiden, nmlich:
I. Brasilmonacit, bernsteingelb, abgeschliffene Krner.
II. Carolina-Jlonacite des Cleveland County, scharf-

kantige, gelbe Krystalle, mit den mineralischen Bestand-

theilen des Lateritcs gemengt.
III. Monacit der nordstlichen Auslufer der blauen

Berge, dunkelbraune, ungefhr erbsengrosse Krystalle.
Das zuletzt angefhrte Ilandelsproduet whlte Dross-

bach als Ausgangsmaterial fr seine Untersuchungen.
Auf Grund der Analyse ergab sich folgende mittlere Zu-

sammensetzung:
Ce.,03

= 21,4pCt.
LaoOa = 14 pCt.

Di.Oa = 28,8 pCt.
fremde Oxyde der Cergruppe = Va pCt.

Oxyde der Erbiumgruppe = 1,5 pCt.

Th02= 8 pCt.

Rest: Phosphorsure, Kieselsure und mechanische Ver-

unreinigungen.

Trennungsmethode.

Der im Achatmrser staubfein gepulverte Monacit-

sand wird in einem passenden Tiegel in der Wrme
lngere Zeit nnt Schwefelsure behandelt und das Re-

actionsproduct mit kaltem Wasser ausgelaugt. Aus der

so erhaltenen Lsung der verschiedenen Sulfate kaim das

schwach basische Thorsulfat durch Ausfractioniren ab-

geschieden werden. Die vom Thorsulfat abfiltrirte Mutter-

lauge wird alsdanu mit einem bedeutenden Ueberschuss

concentrirter Schwefelsure versetzt, wobei die in ver-

dnnter Schwefelsure sehr schwer lslichen Sulfate des

Cers, Lauthans und Didyms unter starker Erwrmung
der Reactionsflssigkeit ausfallen. Durch anschliessende
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partielle .Sttiguoi; der schwefelsauren Lsung mit Natrou-

carbonat entsteht eine gesttigte Glaubersalzlsung, aus

der die Sulfate der Ccrelenieute sich nunmehr vollstndig
als unlsliche Doppelsalze abscheiden.

Das schwefelsaure Filtrat wird jetzt zwecks Fllung
der Erbiummetalle und gleichzeitiger Trennung von Eisen

und Phosphorsure mit Oxalsre versetzt; es entsteht ein

Niederschlag schwerlslicher Oxalate, deren Scheidung
nach der unter II. beschriebenen Methode gelingt.

I.

Die Trennung des Cers von Lanthan und Didym
basirt auf der Erfahrung, dass Cerscsquiosyd als Hydrat
oder in stets neutraler Lsung durch Kaliumpermanganat
nach folgender Gleichnng oxydirt wird:

SCeoOa -f 2KMn04 -f HoO = BCeO. + 2K0H + '^MnOg
Praktisch wird die Trennung in der Weise aus-

gefhrt, dass man zunchst in einem aliquoten Theil der

Lsung den procentischen Gehalt an Cer mittels einer

Kaliumpermanganatlsung von bekannter Wirksamkeit

titrimetrisch bestimmt und dann zur Hauptmasse einen

kleinen Ueberschuss Kaliumpermanganat und die be-

rechnete Menge Alkali hinzufgt. Das Cer fllt

quantitativ, mit ihm zugleich eine Didymcomponente.
Durch Behandeln des erhaltenen Oxydniederscblages

mit verdnnter Salpetersure kann dem Gemisch die

Hauptmenge des Didyms entzogen werden-, das Ceroxj'd
wird beim Behandeln mit starker Sure gelst, whrend
der Braunstein ungelst zurckbleibt.

Zur Trennung des Lauthans vom Didym setzt man
zu den Lsungen ihrer Nitrate solange Natronlauge, bis

die berstehende Lanthaulsung kein Absorptionsspectrum
mehr aufweist. Die Lsung enthlt dann die Haupt-
menge des Lanthans, whrend der Niederschlag aus dem

Oxydhydrat des Didyms neben wenig Lanthanoxyd-
hydrat besteht. Beim Behandeln mit rober Didymlauge
wird das Lanthan allmhlich gelst; es hinterbleibt das

reine Oxydhydrat des Didyms.

II. Trennung der Erbiumelemente.

Der obenerwhnte Niederschlag schwerlslicher

Oxalate wird zur Ueberfhrung in die bezglichen Oxyd-
hydrate der Behandlung mit Kalilauge nntcrworfen, die

erhaltenen Oxydhydrate werden in Salpetersure gelst
und die Lsung wiederholt mit Magnesia gefllt.

Das Filtrat enthlt alles Yttrium, der Niederschlag
besteht aus Ytterbium- und Erbiumoxyd und wahr-
scheinlich noch aus dem Oxyde eines neuen Elementes.

Durch fractionirte Fllung nach der oben fr das
Lauthan angegebenen Vorschrift lsst sich das Ytterbium,
das hierbei zuerst fllt, vom Erbium scheiden. Zur

Fllung des Erbiums setzt man dann allmhlich solange
verdnnte Natronlauge zu, bis die berstehende Flssig-
keit kein Absorptionsspectrum mehr zeigt; das Erbium
fllt als Oxydhydrat, das in Schwefelsure gelst beim

langsamen Verdampfen der sauren Lsung in pracht-

vollen, rosenrotheu Krystallkrusten als schwefelsaures

Salz auskry.stallisirt.
Aus der nach Beseitigung des Erbiums hinterbleibenden

Mutterlauge hat Verfasser durch fractionirte Fllung und

Krystallisation schliesslich ein Product gewinnen knnen,
dessen Studium indessen vorlufig noch nicht abge-
schlos.sen ist. Dr. A. Sp.

Ueber die ('onscrviruiif:: der Hutpilze theilt

Tschirch in der letzten Denkschrift der Schweizerischen
Gesellschaft fr Naturwissenschaften" ein neues Verfahren
mit. Danach werden die Pilze zuerst in Alkoiiol gelegt,
dem etwas Schwefelsure beigefgt ist; dadurch wird

ihnen das Wasser entzogen und durch Alkohol ersetzt,

ferner gerinnen die Albuminstoffe. Nachdem die Pilze

dann an der Luft getrocknet sind, kommen sie in eine

Lsung von Vaselinl mit pCt. Phenol. In dieser

Flssigkeit bewahren sie Form und Farbe sehr gut, nur

die rothe Farbe lsst sich nicht conserviren. Sind die

Farben sehr zart, so dass man befrchtet, sie knnten
durch den Alkohol leiden, so setzt man die Pilze nur

Alkoholdmpfen aus und bringt sie dann in obige Lsung.
S. Sek.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: Der Privatdocent fr innere Medu-in in

Zrieli Dr. Hermann Mller zum ausserordentlichen Profe-ssor;
die Privatdocenten der Chirurgie in Basel Dr. Goenner und
IJr. E. Burckhardt zu ausserordentliclion Professoren; der

Privatdocent der internen Medicin in Wien und Assistent des Hof-
rath Prof. Neusser Dr. Chwostek zum ausserordentlichen Pro-
fessor.

Berufen wurden: Der ordentliche Professor fr angewandte
Chemie in Ei'langen Dr. Ernst Beckmann nach Leipzig; der
Privatdocent der Zahnheilkunde Dr. Heinrich Boennecken in

Bonn als :^nsserordentlicher Professor nach der deutschen Llni-

versitt Prag; der Privatdocent der Hygiene in Strassburg
Dr. Scheuerten als Medicinalrath ans Medicinalcollegiuin in

Stuttgart.
Es habilitirten sich: Dr. Wallaschek fr Aesthetik und

Psychologie der Tonkunst in Wien; Dr. Boldingh fr analytische
Chemie in Amsterdam.

Es starben: Der ehemalige Professor der Mineralogie in Zrich
Adolf Kanngott; der Director der stdtischen Taubstummen-
Anstalt in Berlin Borndt.

Die deutsche otologische (ohrenrztliche) Gresellschaft wird

vom 3. bis 5. Juni in Dresden ihre Vursammhing abhalten. Vor-

sitzender ist Dr. Zaufal (Prag).

L i 1 1 e r a t u r.

Albert Leitzmann, Jugendbriefe Alexander von Humboldts
an Wilhelm Gabriel Wegener. . J. Gschenschc Wnlags-
handlung in Leipzig. ISyiJ. Preis 2,50 M.
Der Biograph A. v. Humboldt's schon hatte die Absicht, die

im Titel genannten Briefe unter anderem herauszugeben; sie

nehmen in dem Heft 82 Seiten ein. Es folgen dann Erluterungen
und ein Register in den Briefen genannter Persnlielikeiteu.

Charles Reid Barnes, Analytic keys to the Genera and Spe-
cies of North American Mosses. Revised ami extended by
Fred De Forest Heald, with the Cooperation of the author.

Bulletins of the Universitv of Wisconsin. Science Series.

Vol. 1, No. 5, p. L X and 157368. Madison, Wis.. Published

by the University. December 199().

Die analytischen Schlssel zur Bestimmung der Moose reichen

von S. 157 250, dann folgt ein Appendix", der die Beschrei-

bungen der Arten und Varietten enthlt, die seit dem Er-

scheinen von Lesqucreu.x und James' Manual of the Mosses of

North America" 1884 bis zum 1. Januar 189G verffentlicht worden
sind. Die Nordamerikaner besssen somit eine vollstndige Laub-
moosflora. Die Lebermoose sind ausser Betracht gelassen.

Dr. Carl Oppenheimer, Grundriss der anorg'anischen Chemie.
Boas & Hesse in Berlin l'Jl. Preis 3,2U M.

In der Krze des Heftes (umfasst im Klein - Octav nur

156 Seiten) mclite Referent einen Vorzug der Schrift sehen.

Denn kurze, brauchbare Repetitorien der Chemie sind durchaus

ein Bedrfniss; whrend es treffliche, jedoch fr viele Zwecke
viel zu umfangreiche Gi-undrisse" und Repetitorien" in Flle

giebt.

TTniversittsprofessor Dr. Lassar-Cohn, Die Chemie im tg-
lichen Leben. Gemeimerstndliclie Vortrge. Zweite, umge-
arbeiti'ti' uml vermehrte Auflage. Mit 21 in den Te.xt ge-
druckten Holzschnitten. Verlag von Leopold Voss in Hamburg.
1897. Preis geb. i M.
Wir freuen uns, dass das gute Buch, dessen I. Aufl. erst im

vorigen Jahre Bd. XI, S. 243 der Naturw. Wochenschr." angezeigt
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wurde, so schnellen Absatz gefunden liat. Verf. liat, trotzdem
nur l Monate seit dem Erscheinen der 1. Autl. verstriclien, doch
Zeit gefunden, Aenderungen vorzunehmen. Die Anerkennung, die

das Buch gefunden hat, geht auch daraus hervor, dass eine

englische Ausgabe ebenfalls in 2 Auflagen vorliegt.

Prof. Dr. S. Graetz, Die Elektricitt und ihre Anwendungen.
Ein Lehr- und Lesebuch. Mit 443 Abb. Sechste, vielfach um-

gearbeitete und vermehrte Aufl. J. Engelhorn, Stuttgart 1897.

Preis 7 M.
Die 5. Aufl. haben wir erst in Bd. XI (18116) auf S. 507 an-

gezeigt, die vorliegende ist viel umfang- untl inhaltsreicher: wie
schon die Zunahme um 3 Bogen und der Abbildungen von 377
auf 443 usserlich zeigt. Ein eigenes Kapitel wurde in der neuen
Aufl. den Rntgenstrahlen gewidmet; neue, die alten verdrn-

genden Apparate wurden gebhrend eingefhrt, ebenso wie Mess-

methoden, die jetzt wichtig geworden sind; die Maxweli-Faradaysche
Auffassung der elektrischen Erscheinungen wurde in ihren Haupt-
zgen behandelt u. s. w., u. s. w. : kurz, das Buch steht ganz auf
der Hhe des Gegenstandes und ist in der That trefflich geeignet,
tiefer in die Elektricittslehro in theoretischer und praktischer
Beziehung einzufhren.

Dr. K. Sltzel, Ueber Rntgenstrahlen. Breslau, Verlag von
Prouss i*c Jnger. Preis 6U Pf.

Das Heft, das in den Gegenstand einfhren will, bringt auch

Darlegungen der in den verschiedenen Lndern gemachten Er-

fahrungen ber neue vielseitige Anwendungen der X-Strahlen und
Verbesserungen der ursprnglichen Methoden des Photographierens.
Die gegenwrtigen neuesten Khrenformen werden dur<;h Figuren
veranschaulicht, ihre Benutzung und die damit erzielten Resultate,
sowie die vortheilhafte Verwendung des Fluorescenzsehirmes be-

sprochen. Auch Alles, was ber das Wesen der neuen Strahlen
bis jetzt geussert worden ist, wird berhrt.

Gustav Kirchhofif, Vorlesungen ber mathematische Physik.
]. Bd. Mechanik. 4. Aufl. herausgeg. von Prof. Dr. W. Wien.
Mit 18 Figuren im Text. B. G. Teubner in Leipzig, 1897. -
Preis 13 M.
Eine neue Auflage eines berhmten Buches wie das vor-

liegende braucht nur angezeigt zu werden. Inhalt und Disposition
sind dem Interessenten so bekannt, dass ein nheres Eingehen
darauf nicht angebracht ist. Das fundamentale Werk so viel

wenigstens fr den Anfnger merzt die Begriffe aus, die bei
einer wissenschaftlichen Betrachtung der Bewegungserscheinungen
(und das ist ja der Gegenstand der Mechanik) entbehrlich sind;
so sind die Theorien, die auf der Annahme von Moleklen be-

ruhen, nicht berhrt worden; ebensowenig ist von ,,Krften'' in

dem Buch die Rede, in dem Sinne als die Ursachen", welche
Bewegungen hervorbringen und hervorzubringen streben". Die
Mechanik hat im Grunde nur die stattfindenden Bewegungs-
Erscheinungen anzugeben, nicht aber ihre Ursachen zu ermitteln.
Kirchhoft' defiuirt denn auch: ,,Die Mechanik ist die Wissenschaft
von der Bewegung; als ihre Aufgabe bezeichnen wir sagt er :

die in der Natur vor sich gehenden Bewegungen vollstndig
und auf die einfachste Weise zu beschreiben." Dieser be-
rhmte Satz kann auch heute noch nicht oft genug wiederholt
werden.

Die vorliegende 4. Aufl ist die erste nach dem Tode des Ver-
fassers; an einem klassischen Buch drfen Epigonen nichts ndern.
Wien hat sich denn auch darauf beschrnkt, unbedeutende Un-
richtigkeiten, von denen bereits eine Anzahl von Kirchhoft" in
einem nachgelassenen Manuscript angemerkt sind, zu verbessern.
Alle Vernderungen gegenber der 3. Aufl. sind in den Zustzen
angegeben.

Das Thierreich, Eine Zusammenstellung und Kennzeichnung
der receuten Thierformen. Herausgeg. von der Deutschen
Zoologischen Gesellschaft. Generalredacteur: Franz Eilhard
Schulze. 1. Lieferung Aves. Redacteur: A. Reichenow,
Podargidae, Caprimulgidae und Macrop te rjg idae
bearbeitet von Ernst Hartert. Mit 16 Abb. R. Friedlnder
& Sohn. Berlin 1897. Preis in Subscription 4,50 M, im Einzel-
preis 7 M.
Wir haben Ausfhrliches ber Absicht und Anlage des grossen,

verdienstlichen Unternehmens Das Thierreicli" in Band XI,

S. 195 und schon frher Bd. IX, S. 275 mitgetheilt. Dorthin
mssen wir diesbezglich verweisen. Die vorliegende 1. Liefe-

rung von 98 Seiten in Lexikon-Octav-Format ist pnktlich er-

schienen. Jede Lieferung wird eine oder auch mehrere nahe-
stehende Gruppen behandeln, jedoch unabhngig von einer syste-
matischen Folge erscheinen; jede ist einzeln kuflich.

Festschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zrich 1746
bis 1896. Don Theilnehmern der in Zrich vom -5. August
1896 tagenden 79. Jahresversammlung der Schweizerischen
Naturforschenden Gesellschaft gewidmet. Zrich 1896.

Die umfangreiche Festschrift besteht aus zwei Theilen; der

erste, mit 6 Tafeln, bringt die Geschichte der Gesellschaft, bio-

graphische Mittheilungen ber die Prsidenten, Sekretre und
Qustoren derselben, sowie Nachrichten ber die Thtigkeit,
die Publicationen, die Instrumontensammlung und die Sternwarte,
die naturhistorischen Sammlungen, den botanischen Garten und
die Bibliothek der Gesellschaft. Von den bekannteren und fr
die Gesellschaft wichtigen Persnlichkeiten werden Portrts auf
den Tafeln gebracht.

Der 2. Theil der Festschrift mit 14 Tafeln bringt die fol-

genden wissenschaftlichen Abhandlungen:
Mathemathik: Elwin Bruno Christoffel, Die Convergenz

der Jaeobi'schen lu-Reihe mit den Moduln Riemanns. Jerme
Fanel, Sur la fonction i' (t) de Riemaun et son application a

Farithmeticjue. G eorg Fro beuius, Zur Theorie der Schaaren
bilinearer Formen. Carl Friedrich Geiser, Das rumliche
Sechseck und die Kummer'sche Flche. Adolf Hurwitz,
Ueber die Kettenbrche, deren Theilnehmer arithmetrische Reihen
bilden. Theodor Reye, Beweis einiger Stze von Chasles

ber confoeale Kegelschnitte. Ferdinand Rudio, Zur Theorie
der Strahlensysteme, deren Brennflclien sich aus Flchen zweiten

Grades zusammensetzen. Heinrich Weber, Darstellung der

Fresncl'scheu Wellenflche durch elliptische Functionen.

Geodsie und Astronomie: Johann Baptist Messer-

schmitt. Relative Schworemessungen in der Schweiz. Alfred
Wolf er. Zur Bestimmung der Rotationszeit der Sonne.

Physik: Alfred Kleiner, Zwei neue Messinstrumente.
Johann Pernet, Ueber die Aenderung der speciflschen Wrme
des Wassers mit der Temperatur und die Bestimmung des abso-

luten Werthes des mechanischen Aequivalentes der Wrmeeinheit.
Heinrich Wild, Theodolit fr magnetische Landesaufnahmen.
Chemie und Pharmacie: Eugen Bamberger, Ueber /?Alphyl-

hydroxylamine und Alphylnitosokrper. Arthur Hantzsch,
Zur Statik und Dynamik der Stickstoifvorbindungen. Victor
Meyer, Untersuchungen ber die Esterbildungen aromatischer
Suren. Eduard' Schr, Ueber pflanzliche Oxydations-
fermente, insbesondere in Phytolacca deeaudra L. Alfred
Werner, Ueber Chlorosalze. J ohannes Wislicenus, Ueber

Verbindungen der Krotonsure mit Isokrotonsure und ber Misch-

suren berhaupt.
Mineralogie und Geologie: Paul Choffat, Coup d'oeil sur

les mers mesozoiques du Portugal. Jacob Frh, Zur Kritik

einiger Thalformen und Thaluamen der Schweiz. Ulrich
Grubenmann, LTeber den Tonalitkern des Iftinger bei Meran.

Albert Heim, Stauungsmetamorphose au Walliser Anthracit
und einige Folgerungen daraus.

Botanik: Carl Hart wich, Ueber die Samenschale der Solana-

ceen. Ernst Overton, Ueber die osmotischen Eigenschaften
der Zelle in ihrer Bedeutung fr die Toxikologie und Pharma-

kologie. Carl Schrter, Die Wetzikonstbe.

Zoologie: Hans Drieseh, Zur Analyse der Reparations-

bedingungen bei Tubularia. Curt Herbst, Ueber die Regene-
ration von antennen-hnlichen Organen an Stelle von Augen.
Conrad Keller, Das afrikanische Zebu-Rind und seine Be-

ziehungen zum europischen Brachyceros-Rind. Arnold Lang,
Kleine biologische Beobachtungen ber die Weinbergsschnecke
(Helix pomatia L.) Rudolf Martin, Altpatagonisehe Schdel.

Medicin: Ludimar Hermann, Ueber automatisch-photo-

graphische Registrirung sehr langsamer Vernderungen. Albert
Koelliker, Ueber den Fornix longus sive superior des Menschen.

Hugo Ribbert, Ueber das Endothel in der pathologischen
Histologie. Oscar Wyss, Ueber eine Wirbelmissbildung und
ihre Folgen, Scolioso und Heruia ventralis lateralis congenita.

Inhalt: Prof. Job. Frenzel, Die Diatomeen und ihr Scliicksal. Die zoologische Sammlung des Kniglichen Museums fr
Naturkunde zu Berlin. (Forts.) Fluggeschwindigkeit der Ente. Ausscheidung von Wassertropfen au den Blttern.
Phylogenetische Untersuchungen bei den Leguminosen. Ueber die Entwickelungsgeschichte der Oceane. Zur Chemie der
Monacitbestandtheile. Ueber die Conservirung der Hutpilze. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur: Albert
Leitzmann, Jugendbriefe Alexander von Humboldt's an Wilhelm Gabriel Wegener. Charles Reid Barnes, Analytic keys of
the Genera and Species of North American Mosses. Dr. Carl Oppcnheimor, Grundriss der anorganischen Chemie.
Universittsprofessor Dr. Lassar-Cohn, Die Chemie im tglichen Leben. Prof. Dr. S. Graetz, Die Elektricitt und ihre

Anwendungen. Dr. K. Mtzel, Ueber Rntgenstrahlen. Gustav Kirchhoft', Vorlesungen ber mathematische Physik.
Das Thierreich, Eine Zusammonstidlung und Kennzeichnung der receuten Thierformen. Festschrift der Naturforschenden
Gesellschaft in Zrich.
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Geographische Veiiagshandlung Dietrich Reimer (Ernst Vohscn)
Berlin SW., Willmlmstrasse 29.

Internationale geologische Karte
von Europa,

beschlossen durch den internationalen Geologen-Congress zu Bologna
im Jahre 1881, ausgefhrt nach den Beschlssen einer internationalen

Conimission, mit Untersttzung der Regierungen, unter der Direction
der Herren Beyricli und Hauchecorne.

Der Subscriptionspreis fr das gcsammte Kartenwerk betrgt 110 Mark =
137 frcs. 5 c. Die Subscription verpflicbtet zur Abnahme des ganzen Werkes,
whrend die Zahlung bei Empfang der einzelnen Lieferungen, deren Preis sich
nach der darin enthaltenen Anzahl der Bitter richtet, zu bewirken ist.

Einzelne Bltter werden zum Preise von 4 Mark per Blatt abgegeben.

Beyer's neue Pflanzenpresse
(vcrgl. Naturwissenschaftliche Wochen-

schriff 1896 Nr. 18 S. 218)

iu o Grssen:

42 X 28 cm St. 4,50 M.

32 X 22 cm 3,50

23x15 cm 2,50
stets vorrthig bei

Fritz Schindler,
BERLIN SO., Kpenickerstr. 116.

Fernsprecher Amt 7 Nr. 1055.

I

Wasserstoff
Sauerstoff.

Dr. Th. Elkan, Berlin N., Tegelerstr. 15. I
^cr. Ilmmlrro gfrliig6liiiri)l)anMuiuj in frltu SW. 12,

3tinmcvftrotjc 94.

oe6en erfcftien in unfcrm SBcrlage:

Tasftarts iS^

3. etl (Srl)lur?lmn): ipijilalct^csi.=
el)cftct 2 Oinrt, in clcg. Seinen mit (Slbid)nitt 3 Jort. ^

"Jlttc 3 2ci(o !ioI)cftet 6 Wort, in drei, ilriucn mit (olbiriiuitt 9 ilnrf.

TOit biefcm britten SSanbe fdilit't Slrtljiir *^5fungft feine Safari'J=S'irf)tnnii

ab, bereu 33er&ffentlid)uiui er im 3a()re 1890 begonnen f)atte nnb bereu erften

58nbe bereit-S in .viK'iter Slutlniie lunliegen. Sie in= unb nU'ilQnbi)d)e *^?reite

Ijiit bii'S Werf iuif)c,in einftinunig ali eine bcr Ijcruovnigenbftcn poctififtcn

(Jrid)einungcn nnjcrer Cfpod)e begrfet unb es aUi eine OMn'fec ber

(irfcnntni';" boicidiiict.

Bno Ulfrli rigiitt lirij piii liffoiikro \n rintni BornEJjincn unb BfHfStiitii (5cfii)Ciikf.

5u eateen urc iebe ^uc^ganbfung. i^

S^ilberne Medaille 1896
der Internationalen Amateur-Ausstellung Berlin.

Photographische Apparate
und Bedarrsartikel.

Alleinvertrieb der Wef<teiidorp & Weliiier"-I'latten

(jetzt: Act.-Ges fr Trockenplattenfabrikation vorm. W. & W.)

Pilliiay'sclie Lacke.

Max Steckelmann,
Berlin W. 8, Leipzigerstrasse 33 I.

1 Dr. Robert Muencke :
58. BERLIN NW. Luiseiistr. 58.Luiseiistr

# Technisches Institut fr Anfertigung wissenschaftlicher Apparate
und Gerthschaften im Gesammtgebiete der Naturwissenscluiften.

In Ferd. Dniinlcrs Verlagsbucliliandlung in Berlin SW. 12
erscheint und ist zu beziehen durcli jede Buchhaudluni;:

Lehrbuch
der

Pflanz enpalaeontologie
mit besonderer KUcksicht auf die Bedrfnisse

des Geologen.

Von

H. Potouie,
Dcent der Pflanzenpalaeontologie an der Kgl. IJergakadeniie

zu Berlin.

Mit zahlreichen Abbildungen.

Vollstndig in 4 Lieferungen 2 Mark.

Die erste Lieferung wurde soeben ausgegeben, "^

Carl Zeiss,
Optische W^erkstaette. ^

Mikroskope mit Zubehr.

Mikrophotographische Apparate.

Photographische Objective.

Mechanische und optische Messapparate
fr physikalische und chemische Zwecke.

Neue Doppelfernrohre fr Handgebrauch.
Cataloge gratis und franco.

In Ferd. IlUinmlers Verlagsbucb-
handliiiig in Berlin SW. 12 erschien:

Einfhrung
in die Bltenbiologie
auf historischer Grundlage.

Von

E. Loewi
Professor am knigl. Realgrymn. in Berlin.

144 Seiten gr, S. Prrisli M., gel). 7 M.

A

Elektrische graft-Anlagen

im Anschluss an die hiesigen Centralstationen

eventuell unter

Ankauf vorhandener Kraftmaschinen (Gasmotore elc)

flirt unter gnstigen Bedingungen aus

Elektpomotop"
G. m. b. H.

21. Schiffbauerdamm. BERLIN NW. Schiffbauerdamm 21.

J
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ein Kopfschttehi veranlassen mag. Wir meinen den
Stifter jener Religion und Weltanschauung, der Nietzsche

in erster Reihe die Sklavenmoral zuschreibt, Jesus Christus;
mssen indess die nhere Durchfhrung dieses Meinens
den nher Bewanderten berlassen und wollen nur auf
Einzelnes hinweisen. So vor allem auf das bekannte
5. Capitel im Matthacus-Evangelium, das mit den aclit

Seligkeiten beginnt und mit der Feindesliebe schliesst.

Allerdings scheint manche Seligpreisung gerade das rich-

tige Sklavenideal zu treffen und fr das Lamm" gegen
den Raubvogel" Partei zu nehmen. Hingegen wird sich

zunchst zeigen lassen, dass hier wie sonst bei Christus

manche Zge gerade mit dem Ideal einer Herrenmoral

bereinstimmen, und dass Nietzsche's nhere Ausfhrungen
eines solchen Herrenideals noch lange nicht der Herren-
weisheit letzter Schluss sind. Als wenigstens Eine Ueber-

eiustimnuiug zwischen beiden Werthschaft'enden, Christus

und dem positiven Ethiker Nietzsche, verzeichnen wir

vorlufig die Bedeutung, die fr sie beide der Verzicht

auf das Strafen hat. Ja noch mehr: es lsst sich fast

wrtlich nachweisen, dass Christus mindestens zum grossen
Theil nicht diesseits von gut und bse", sondern dies-

seits von gut und schlecht" gestanden ist. Er sieht sich

und den Seiuigen gegenber nicht den Bsen", wider
den sich der Sklavenaufstand in der Moral" mit seiner

Ntzlichkeitstheorie und seinem ungesttigten Hass" er-

hoben habe; nicht denjenigen, der nach Nietzsche in der
anderen Moral" der Gute" ist, der Vornehme, der

Mchtige, der Herrschende, nur umgedeutet, nur umge-
sehen durch das Giftauge des Ressentiment." Vielmehr

spricht Christus von dem, dessen Bezeichnung als noi'rjqtx;
bei Nietzsche den gemeinen Mann als Arbeitssklaven
und Lastthier" trifft. Mag nun diese Bezeichnung ur-

sprnglich den meinen, der mit Jlhsal, Leid, Arbeit be-

lastet ist, oder den, der damit Andere belastet: jedenfalls
ist es nicht der Aristokrat, der Vornehme mit dem Ge-
fhl der Flle, der Macht, die ttber.strmen will" u. s. w.,
wie Nietzsche den Herreu" hinstellt. Vielmehr ist es

der Plebejer, der Lstige", der Verchtliche, der

Geriugerwerthige, der Schlechte." Die in jener Berg-
predigt Seliggepriesenen sind nicht gerade schwer davon
zu unterscheiden.

Dann aber beachte man besonders die vielberufene

Stelle
( 39) von dem Nichtwiderstehen gegen das

Uebel" mit ihrem Gegensatz gegen den vorherigen Hin-

weis auf das Aug' um Aug" und Zahn um Zahn", den
anscheinenden Hauptausdruck einer lebenskrftigen Herren-

moral. Bekanntlich hat Tolstoi das Christenthum durch
eine mglichst scharfe Auslegung des Wehret nicht dem
Uebel!" noch zu verchristhchen gesucht und sich dadurch
dem Vorwurf eines Hauptdecadenten ausgesetzt. Nun sehe
ich aber bei dem iiri dvztai^vai ro, novtjQi in dem ttoi'tjqm

kein Uebel". Erstens vermag ich es nicht neutral zu

denken, sondern nur persnlich, analog den folgenden
Personalrelativen und Participien. Zweitens ist nicht

jeder Fall eines blen", sei es bsen oder schlechten

oder sonstwie beklagenswerthen Vorgehens gemeint,
sondern lediglich der Fall des novtjqoq. Beisjjiele werden

gleich angefgt: da ist einmal der Uhrfeigenheld (otfu?
ae ^anian . .

.), dann der Hndelsiiciitige und Kleidruber
(tw O^sXovti Goi xQii)-fiv(xi . . .), endlich der Botenschinder

(oTte Gi yyctQBVGfi . . .). Nun muss Christus vor sich

eine Moral gefunden haben, die so niedrig war, dass ein

derart Angegrifl'cner sich von solclien Angreifern in der

Regel auf iiir eigenes elendes Gebiet locken Hess und
mit (ohrfeige um Ohrfeige u. s. w. antwortete; der viel-

berufene Sklavenaufstand in der Moral nuiss also schon

dagewesen sein. Christus aber war es, der fhlte, dass

gegenJemand durch dieses gleich gleich sicii nur dem

Schlechten gleich macht, sich jedoch als der Gegensatz
zum Schlcchfen lediglich durch ein gerade entgegen-
gesetztes V^erhalten bewhrt: durch ein Hinhalten der
anderen Wange, durch ein Weggeben auch des Unter-

kleides, durch einen doppelten Botendienst. Aehnlich ist

es mit der Feindesliebe. Der oberste Herr" oder Knig"
der Welt (mit Bedacht xvqio? und aatvg genannt) lsst
seine Sonne ljer Schlechte und Gute aufgehen und lsst

regnen ber Gerechte und Ungerechte. So handelt der

hchst Gute, der hchste Herr er kann sich's leisten.

Ihm sollen wir mglichst hnlich werden; das werden
wir aber nicht durch die gemeine Vergeltung, dureii das
von Nietzsche so durchdringend gekennzeichnete ressenfi-

ment der Skavenmoral, sondern durch die eben nur dem
Grossen, sehr Grossen mgliche Liebe zu Allen, die nicht

mit Gte Gte und mit Schlechtigkeit

Schlechtigkeit handelt, sondern stark genug ist, um auch

jegliche Provocirung zu berwinden. Gerade so spricht
auch Nietzsche von ihr.

Jenem ressentiment wollte Christus etwas gegen-
berstellen, wofr der nicht existirende Ausdruck cou-

sentiment passend wre. Nicht Gegenfhlen, sondern

Mitfhlen. Nicht Rache, sondern Erbarmen. Dadurch

gelangte Christus zu einem ethischen Ideal, das uns

heute als Hauptkennzeichen der Sklavenmoral vorgehalten

wird, zum Ideal des Mitleids, und pries die Barmherzigen
selig, weil sie Barmherzigkeit finden werden. Ob nun
wirklich das Mitleid einen Gegensatz zur Herrenmoral

bildet, kann hier nicht errtert werden
; ebensowenig dies,

ob Christi Barmherzigkeitsideal sich mit dem heutigen
Mitleid" deckt. Nehmen wir aber auch Beides an, so

mssen wir zunchst jenes christliche Ideal im Sinn des

angedeuteten geschichtlichen Gegensatzes verstehn und
mssen dann auf eine ber Christus hinausliegende
ethische Entwiekelung hoffen, die aus dem consentiment

ausscheidet, was Schwche ist, und darin behlt, was
Strke ist: d. h. ein Mitfhlen, das seinen Trger nicht

so berwltigt, dass er anderen ethischen und schliesslich

auch intellektuellen Idealen, insonderheit der Gerechtig-

keit, zuwiderhandelt. Der Vertreter der Herrenmoral be-

sitzt Mitleid, aber das Jlitleid besitzt nicht ihn; er weiss

sich zu bewahren" (Nietzsche). In diesem doppelten
Sinn kann Mitleidslosigkeit einerseits als Schlechtes,
andererseits als Gutes gefasst werden.

So mag Christus als ein Durchgangsglied zu einer

hheren Ethik verstanden werden, wie die Ethik vor ihm
ein Durchgangsgiied zu ihm war. Als eine solche Durcli-

gangsstufe kennen wir namentlich das Gesetz", d. h. das

des Alten Bundes. Christus wollte es aufheben nicht im
Sinn des Auflsens oder Veruichtens, sondern im Sinn des

Bewahrens: er sah es unerfllt und wollte es erfllen mit

seinem Geist, so dass es in eine neue Ethik ebenso ein-

ginge, wie die Formen und Fhigkeiten niedrigerer Lebe-

wesen in die hiicrer. Und noch in anderer Weise ver-

trat Christus eine solche Evolution. Er sah ein, dass der

Weg zum Herrschen nicht durch das Herrsehen, sondern

durch das Dienen (bes. Matth. 20, 26 f.), der Weg zum
Befehlen nicht durcii das Befehlen, sondern durch das

Gehorchen, der Weg zur Glckseligkeit nicht durch Lust,
sondern durch Leid geht eine dreifache Zucht, von

der sich manche Stcke auch in Nietzsche's Ansichten-

kreis wieder finden. So whlte er fr sich das Dienen,
das Gehorchen, das Leid und empfahl Denen, die gleich
ihm Shne" des hchsten Herrn werden wollen, das

Gleiche. Er empfahl ihnen Tugenden der sogenannten
Sklavenmoral und verhicss ihnen dafr das Knigreich
der llinmiel"

;
nun braucht man diesen Himmel nur noch

als einen vermeintlichen Gegensatz zum Irdischen (statt

als seine Vollendung) fassen und hat Christum so miss-
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verstanden, wie es eben unausbleiblich ist, wenn nian an

seiner Stelle die geschiclitliolien Kirchen sieht. Es wrde
nur noch fehlen (wenn's nicht schon wre), dass man ol

nxiaxoi tm nrtvfiau als die Armen im Geist" oder die an

Geist Armen" fasste, als die Guten und Dummen", statt

als die geistig Naiven" oder aber als die Bettler durch

den Geist", d. h. als die, deren geistiger Reichthum eine

materielle Armutli zur Folge hat (ohne dass wir diese Deu-

tungen als die ausschliesslichen hinstellen). Geistige Bettler

selig zu preisen wre so gut wie das Gegentheil jener Lehre,

in der das Pneuma, der Geist, eine so grosse Rolle spielt.

Diese Rolle des Pneuma und zugleich des Entvvickelungs-

gedaidicns im echten Christenthum hat in jngster Zeit

der geuiaassregelte Pfarrer Gottfried Schwarz durch seine

Monatshefte zur Wiederherstellung der Lehre ,lesu", be-

titelt Das Evangelium" (Heidelberg, Selbstverlag), in

einer Weise dargelegt, die mehr Wrdigung verdient,

als jenem wahrhaft evangelischen Mann" zu Theil wird.

Wir sahen, wie Christus in mehr als einem Sinn dem

Evolutionsbegriff gerecht wurde, und wie wir seine Lehre

desgleichen ver.stehn mssen. Erstens im historischen

Sinn. Jetzt, nach dem, was uns Nietzsche gegeben hat,

und was wir an der Hand von Kreibig's Darstellung ber

seinen Platz in der Geschichte der Ethik wissen, steht

eine lange und reiche Reihe ethischer Standpunkte, prak-

tischer wie theoretischer, vor unserem Blick. Von primi-

tivster Heideunioral angefangen, hindurch durch das

Gesetz", dann weiter ber Christus zu all dem, was

seither in dieser Beziehung gefhlt und gedacht worden

ist, bis herauf zur modernsten Moralkritik dehnt sich

diese Reihe so entwickeluugsgeschichtlich, wie wir es

nur innner an der zoologischen I'hylogenie gewhnt sind.

Namentlich die Uebereiustimnuuig drfen wir am wenigsten

vergessen, dass beide Phylogenien keineswegs einfrmig
verlaufen. Einerseits luft die Linie nicht einheitlich,

sondern wird durch mannigfaltige Nebenlinien, die bald

ausmnden, bald einmnden, ergnzt; beispielsweise liegen

die griechische Ethik und das Gesetz des Alten Bundes

mehr neben- als hintereinander. Andererseits besteht hier

wie dort kein voller Fortschritt; vieles, wie der Vogelflug
in der Phylogenie der Thiere und manch Stck der

Herrenmoral in der Phylogenie des Ethischen, geiit ver-

loren, und der evolutionistische Ethiker wird an rudimen-

tren Bildungen noch genug zu erkennen haben. Drfen
wir vielleicht sogar auf eine Entwickelungsmechanik"
in der Ethik hoft'en, analog der in der Anatomie?

Indessen wren wir damit zum Theil bereits ber

unseren ersten, den historischen, Sinn hinaus zum zweiten,
dem systematischen, gelangt. Abgcschn nmlich von

der zeitlichen Folge haben wir den Evolutionsbegriflf ethisch

auch in unzeitlicher kennen gelernt, insofern wir sahen,
wie gewisse ethische Gter andere zur Voraussetzung

haben, die in jene eingehen", in ihnen aufgehoben"
sind. Neben dem erwhnten Beispiel von Christi an-

scheinender Sklavenmoral als unterbau einer Herren-

moral gewhrt eine besonders gnstige Gelegenheit zur

Errterung dieses Themas der Begriff der Gerechtigkeit.
In seiner Hochstellung stimmen die Ethiker ziemlich ber-

ein. Allein es handelt sich um seine H('ihc nicht einzig
in dem Sinn des Grades, sondern auch in dem eines Ober-

baus, der nur durch seinen Unterbau bestehen und ver-

standen werden kann. Zum Verstndniss dieses ganzen
Aufbaues hat wohl nicht bald ein Philosoph so viel bei-

getragen, wie Aristoteles, dem die Gereclitigkeit die Aus-

bung der vollendeten Tchtigkeit (r//; ifltktg aQBiijg

XQtjGig) ist; fr eine nhere Durchfhrung dieses Ge-
dankens bleibt allerdings nicht wenig zu thun brig.
Auch gelegentliche Denksprche wie der Spielhagen's:
Die Gerechtigkeit ist die oberste aller Tugenden. Um

sie auszuben, muss man im Besitze aller anderen sein"

zeigen, wie sympathisch jener Baugedanke auch wei-

teren Kreisen ist.

Im Rahmen unserer Ausfhrungen lassen sich natr-
lich die Compositonsverhltnisse der ethischen Werthe
nicht einmal andeutungsweise berblicken. Genug, wenn
wir darauf hinweisen, dass hchst selbstverstndlich
die Frage zunchst nach den untersten Tugenden zu

stellen sein wird; eine Frage, die schon dem populren
Denken deswegen so nahe liegt, weil das praktische
Leben am allermeisten eben diese Tugenden verlangt.

Lediglich als ein Prbchen aus diesen Lebensbedrfnissen
sei hervorgehoben, dass man die Dankbarkeit doch wohl
in jenen untersten Kreis zu stellen hat, und duss die

Verhltnisse des modernen Lebens von einem ihm an-

gehrenden Menschen nicht bald eine Tugend so sehr

fordern wie die der Pnktlichkeit.

Als ein Kennzeichen jeder wahren Entwickeluug
mchte wenigstens der Verfasser dieses den Fortgang
vom Unkonomischen zum Oekonomischen, kurz: die

Tendenz zur (Jekonomie, ansehen. Anfnge geschehen mit

Kraftverschwendung, Vollendungen zeichnen sich durch

Kraftsparung aus; wir sehen hier davon ab, wie weit sich

diese Ansicht, die der Natur zunchst ein Princip des

grssten Kraftmaasses zuschreibt, mit der bisherigen Ver-

tretung des Princips vom kleinsten Kraftmaass verein-

baren lsst. Wir wollen nur ihre Verwendbarkeit fr die

ethische Evolution andeuten. Drfen wir nmlich in der

That von Unterbauten zu einer Herrenmoral im besten

Sinn sprechen, so zeichnen sich jene durch ein Ueber-

fliessen von Kraft mit relativ geringem Eflect, diese durch

ein sparsames Zurckhalten von Kraft mit relativ grossem
Effect aus. Am Anfang der zur Herrenmoral fhrenden
Evolution steht der fa'st thierhnliche Wilde mit seinen

grossen", richtiger unkononiischen Gefhlen und Stre-

bungen ethischer Art; j'encr sogenannte Edle", in

welchem Nietzsche die Herrenmoral schon fertig zu sehen

scheint. Er sammt seinen letzten Nachzglern in unserer

heutigen Moral und Justiz ist mit unglaublichen Energien
des Hasses und der Liebe zur Hand; ei- verdammt, tdtet,

vergttert als der ethische Verschwender. Die mannigen
Abstufungen des Helden der Sklavennioral, des Gegen-
satzes zum Bsen", haben zwar jene grossen Verschwen-

dungen eingestellt, aber sie verschwenden auch noch, nur

geringer und nach anderen Richtungen. Sie halten au

sich, wo sie versucht sind, feurig drein zu gehen; sie

sparen ihre Kraft, sei's auch, um sie anderswo, nament-

lich in der Selbstberwindung, zu versehwenden. Hierher

gehrt Nietzsche's Al)scheu, das Mitleid; in diesem scheint

des Individuums beste Kraft unregulirt hinauszuschiessen

und ihren Besitzer Andern unterthan zu machen. Auf der

hchsten Stufe, mgen wir hier nun die Mitleidlosigkeit

oder das richtige Mitleid" ansetzen, ist es auch damit

vorbei: die Kraft bleibt zumeist daheim, nur wenig wird

entsendet, und dieses so, dass mehr Effect entsteht als

durch jene Verschwendung.
Soweit sich schliesslich die angedeuteten Evolutions-

gnge des Ethischen in der Entwickelung der einzelnen

Individuen bewhren, haben wir drittens eine ethische

Ontogenie. Ihr sofort zu vermuthender Parallelisnuis ndt

der ethischen Phylogenie, angefangen von der verschwen-

derischen" Kindheit bis zum sparsamen" Alter, sei hier

als einzige Andeutung dessen erwhnt, was eine nhere

Durchfhrung fr dieses Gebiet leisten knnte.

Das ganze Bisherige scheint vor allem die Ethik

eines jeden Apriori beraubt und so empiristisch als mg-
lich hingestellt zu haben. Dies ist richtig fr die
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ethischen Wertlie als Tliatsachen, nicht aber fr die

ethischen Werthe als solche. So wenig nun eine Er-

ledigung dieses Problems, auch nur eine subjective, hier

mglich ist, so verzeihlich wird wohl die Krze sein, mit

der wir eine solche noch andeuten wollen.

Nietzsche hat uns mit der lebenerhaltenden und leben-

frdernden, sogar mit der arterhaltendeu und artfrdernden

Bedeutung der ethischen Werthe bekannt gemaclit, und

sein Kritiker Kreibig hat (S. 137 f.) eine Biotik" neben

Nietzsche's hier sogenannte Arehetik" gestellt. Nun sind

an jedem Lebewesen vielerlei Thtigkeiten und Erlebnisse

sowie active und passive Bewerthungen mglich, die alle

das Lebewesen in die verschiedensten Aenderungsrich-

tuugen treiben knnen. Nur wenige davon aber werden
es so beeinflussen, dass es nicht in irgend eine beliebige

Richtung getrieben wird, sondern gerade in die, welche

seiner ursjirnglichen Anlage und den zur Entfaltung eben

bereit liegenden Keimen in ihm am meisten entsiirechen;
sie verdienen den Ehrennamen adaequater" Einflsse,
in Erinnerung an adaequate" Sinnesreize. Diese Adae-

quatheit macht noch keine Moral aus, kann jedoch im

Sinn einer hier annahmeweise vorgebrachten Ansicht als

ein unersetzlicher estandtheil der Moral gelten. Haben
wir dann irgend ein bestinnntes Individuum in bestimmten

Verhltnissen vor uns und fragen wir: was ist da ethisch

und unethischV", so braucht nur unsere Kenntniss von
Individuum und Milieu tief genug sein, jedoch keine neue

Erfahrung (zumal aus Wirkungen als dem Spteren) hin-

zukommen, damit das Urtheil: dies ist ethisch und jenes

unethisch", mit unmittelbarer oder mittelbarer Evidenz
aus jenen Prmissen erfolge selbst wenn mehrere Ant-

worten gleichmglich sind, d. h. wenn mehreres Ethische

und Unethische einander die Waage hlt.

In diesem Sinne fhrt auch der Evolutionismus zu

einer idealistischen Moral und hat schon bei den Stoikern

in ihrem der Natur gemss leben" vorbereitnngsweise
dazu gefhrt. Wenn er sieh einst auf ethiscliem Gebiet

vollkommen durchbilden wird, drfte die Feststellung eben

dieses .,Natur''begriffs seine Hauptaufgabe sein. Ob sich

vielleicht als hauptschliches Constitutiousmerkmal dieses

Begriffs die Norm" herausstellen wird, wozu besonders
die Pliilosophie A. Spir's eine Vorluferin war, mge
Knftigem zur Entscheidung verbleiben.

Nachtrglich sei uns der Hinweis auf einige seitherige

Verffentlicliungen und auf einige Besttigungen aus
lterer Zeit gestattet. So enthlt der Vortrag des Theo-

logen Julius Kaftan: Das Christeuthum und Nietzsche's

Herrenmoral" (Berlin, Nauck 1897) manche Ueberein-

stimmung mit OI)engesagtem. Unter den erwhnten
Evangclium"heften von Gottfried Scliwarz zeigt das 21.,
Geist und Ordnung" (December 1896, S. 19) auch dies,

dass Jesus sich ausdrcklich als ein Knig bekannt hat,

wenngleich als Knig eines Reiches, das nicht von dieser

Welt ist, so dass seine Diener nicht gegen seine Ucber-

antwortung an die Juden zu kmpfen haben.
Einer der berufensten Beurtheilcr des Evangeliums,

Paul de Lagarde, tritt nicin'faeh fr den Gedanken des

zum Herrsciien luin-enilen Dienens und des zur Seligkeit
fhrenden Leidens ein. So erwhnt er in den Deutschen
Schriften" (1886 S. 76) die, welche nicht zu herrsehen

verstanden, weil sie zu beherrschen trachteten". Und
ein ander ,AIal (S. 465): ..Wunderbarer Weise ist es die

Selbstlosigkeit, wodurch ein Selbst sich als lierechtigt
erweiset: den Religionsgemeinschaften wird, falls sie als

Individuen geachtet sein wollen, Kein anderes Mittel brig
bleiben sich in Geltung zu setzen als dienende Liebe . . .".

Mit einer Briefstelle Lagarde's, die Anna de Lagarde in

dem Erinnerungsbuch an ihren Mann (Gttingen 1894,
S. 58 bezw. 60) verffentlicht, seien unsere Zeilen ge-
schlossen :

Icii habe es oft gefhlt, dass die Schmerzen des
Menschen sein Adelsbrief sind, die Seclenschmerzen
meine ich. Selig sind die Leidtragenden, ist ein

echtes Wort aus Jesu Munde: keine Kritik kann
die Bergpredigt anzweifeln."

Die zoologische Sammlung des Kniglichen Museums fr Naturkunde zu Berlin.

Die Fisch-Schausammlung. [Forts.J

IV. Physostomie, Edelfische.

Alle Flossen sind ganz aus gegliederten Strahlen

gebildet, nur der vorderste Strahl der Rcken- und Brust-

flosse ist mitunter stachelig; wenn Bauchflosscu vor-

handen sind, so sind sie bauchstndig; Zwischenkiefer

und Oberkiefer beweglich; Kiemen kammfrniig; wenn
eine Schwimmblase vorhanden ist, besitzt sie einen Luit-

gang; nur die Familie der Scombresocidae macht davon
eine Ausnahme. Nchst den Acanthopteri bilden die

Physoitomi bei weitem die formenreichste Ordnung mit

etwa 3000 Arten, die meist Ssswassertische sind.

{''amilie Siluridae, Welse: Haut nackt oder mit

Knoclienscliildi'i'n; Piartfdcn stets \()rlKnHlen; < 'bcrkiefer-

knoclien verkmmert; Rand der Oberkinnlade allein von

den Zwisclienkiefern gebildet; hufig mit Fettflosse; Be-

wohner der Ssswasser wrmerer Lnder, in Europa nur

der Donau-Wels.
Ciarias anguillaris, Aahvels, mit sehr entwickelter

Rckenflosse und eben solchen Bartfden, im Nil. Plo-

tosus arab, Rcken- und Afterflosse mit Schwanzflosse

vereinigt, vor letzterer ein baumfrmiger Anhang; im

Salz- und Brackwasser von Ost-Afrika bis Japan; wie

vorige Art essbar; Marschall-Inseln. Cliaca bankancnsis,

Kopf auffllig glatt, Afterflosse gethcilt, ihre hintere Hallte

mit Schwanzflosse verwachsen; Borueo. Saccobranchus

fossilis, Kiemenhhle mit Luftsack, mit dessen Hilfe der

Fisch ausserhalb des Wassers athmet; kleine Schwimm-
blase in Knochen eingekapselt; Ceylon. Schbe mystus
aus dem Nil, dem Donau-Wels nahe verwandt, gekenn-
zeichnet durch kleine Rcken- und Fettflosse und sehr

lange Afterflosse. Eutropius nilotieus, Nil; Ailia bcnga-
lensis mit fehlender Rckenflosse und kleiner Fettflosse

undSilonilia silondia mit 2 Bartfden aus Bengalen. Hypoph-
thalnms edentatus von Silurns durch eine Rckenflosse

unterschieden, mit tief abwrts liegenden Augen, Suri-

nam. Bagrus bayad, Rckenflosse vor Bauchflosse; Fett-

flosse gut entwickelt; vorderes und hinteres Nasenloch
weit entfernt, hinteres mit einem Bartel, essbarer Nil-

tisch. Amiurus aliiidus in Xord-.Vmcrika, dessen nahe-

stehender Verwandter .'\. nebulosus in Europa eingefhrt
worden ist. Heterobranchus bidorsalis in Nubien. Ma-

croncs seenghala aus Bengalen. Von den sdamerika-
nischen Pimclodus-Arten ist P. clarias vorhanden. Die
Arius-Arten der grossen tropischen Flsse haben 6 Bart-

fden, wovon 4 am Unterkiefer stehen, die hinteren

Nasenlcher haben eine Klap]io: \ ertreten durch A. sona,
dessen S die lo mm im Durchmesser haltenden Eier und

Jungen bei Gefahr im Maule birgt. Phractocephalos

hemilioptiTus ans Brasilien. Sornbim linia durch glatten

Kopf inul seitlich gestellte Augen auttallcnd. Conorhyn-
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chus couirostris aus Brasilien. Aelurichthys uiariiuis,

Meerwels aus den Ssswassern des stlichen Nord-

Amerika mit bandfrmigen Barteln am Oberkiefer und

A. ru.i;-ispinnis, Haiwels. Bagarius ba;i:ar, 2 m lang', mit ver-

kmmerter Schwinnnblase, Indien. Malapterurus electricus,

Zitterwels, in den Flssen des tropischen Afrika; Rcken-
flosse fehlt, Fetttlosse dicht vor der Schwanztiosse stehend;

jederseits unter der weichen Haut ein die ganze Kri)erlnge
einnehmendes elektrisches Organ. Glyptosterinum platypo-

gou mit einem Haftapparat zwischen den Flossen, aus

den Gebirgstlttssen Japans. Anehenipterus nodosus aus

Sd-Amerika. Cetopsis caecutiens, Kopf mit dicker Haut

bedeckt, die ersten Strahlen der Rcken- und Brustflossen

beim 5 in sehr lange Fadenanhnge ausgezogen; Bart-

fden fehlen; Brasilien. Doras costatus, an den Seiten,

am Rumpf und Schwnze eine Reihe dorntragender

Schilder, Sd-Amerika. Die altweltlichc Gattung der

Doraden ist vertreten durch Synodontis mendtranaceum
aus dem Nil mit gefranzten Bartfden. Arges sabalo

aus den Gebirgsflssen der Anden. Pteryg-oplichthys pa-
ranana aus Paraguay. Platystoma coruscans, Panther-

wels aus dem sdlichen Brasilien. Cynodon scond)eroides,
ein furchtbarer Raubtisch, in den Flssen Brasiliens und

Guyanas wohnend. Die sdamerikanische Gattung Plec-

tostomus kennzeichnet sich durch einen kurzen Stachel
auf der Fetttlosse und daehziegelig- angeordnete Schilder,
sie wird reprsentirt durch PI. commersoni. Callichthys

callichthys, sdamerikanische Art, die fr ihre Eier

Nester baut und aufs Land wandert. Loricaria cata-

phracta, ohne Fetttlosse, mit vollstndig gepanzertem
Kopf und Krper; Schwanztiosse in langen Fden endi-

gend. L. nudiventis. Aspredo aspredo in Gugana; mit

merkwrdiger Brutptiege, die darin besteht, dass die

Eier an die schwammig- aufgelockerte Bauchhaut des 6
befestigt werden, hnlich wie" sie bei Tipa americana von
der Rckenhaut aufgenommen werden. Pseudccheneis
sulcatus im Darling, die quergefaltete BrustHche dient
als Haftapparat. Triehomycterus disjiar aus den Gebirgs-
flssen von Montevideo mit weit nach hinten gestellter

Rckenflosse, usserlich unseren Cobitis gleichend.
Familie Characinidae, Karpfenlachse: Krper be-

schuppt; Kopf nackt; Bartfden fehlen; Rand der Ober-
kinnlade von den Zwisehenkiefern und Oberkiefern ge-
bildet; meist eine kleine Fettflosse; diese Familie hat
eine Qnertheilung in der Schwimmblase, wie die Lachse,
und ihr fehlen die Nebenkiemen, wie den Karpfen. Die
Arten bewohnen das tropische Sd-Amerika und Afrika:

Erythrinus unitaeniatus mit gleichartig brstenfrmigen
Gaumenzhnen, aus dem tropischen Amerika. Macrodon
trahii'a, eben daselbst, hat neben der brstenf/irmigen
Binde noch eine Reihe grsserer, kegelfrmiger Zhne im
Gaumen; sein Biss ist gefrchtet, sein Fleisch schmackhaft.
Citharius citharius, hufiger Nilfisch. Curimatus Gilberti,
ohne alle Zhne, kleiner Fisch Sd-Amerikas. Prochilodus
urgenteus mit freien, beweglichen Zhnen, licwohnt Bra-
silien und nhrt sich von Schlanun. Anostomus anosto-
inns von Sui'inam. Lei^orinus fasciatus aus Sd-Amerika.
Alestes dentex, der Raclies" des Nil. Die Gattung
Tetragonoptei'us bewohnt in etwa 50 Arten die sdameri-
kanischen Gewsser und wird vertreten durch T. rutilus.

Gastroplecus stcrnicla, an der Brustgegend zu einer an-
nhernd halbkreisfrmigen Scheibe Verbreitert, lebt in
Brasilien. Hydrocyon forscali, der Kelb el bohr" der
Eingeborenen am Nil, ein meterlanger, gewandter Raub-
fisch. Am Schdel des Cynodon scomberoides sind die
Ungeheuern Fangzhne des Unterkiefers auftallcnd. welche
in 2 Gruben des Gaumen treten. Serrasalmo piraya,
Kariben-Fisch, weil er Thiere und Menschen zerfleischt,
Brasilien.

Familie Cyi)rinodontidae, Zahnkarpfen: Kopf und

Krper beschuppt; keine Bartfden; Rand der Oberkinn-

lade nur von den Zwischenkiefern gebildet; Zhne in

beiden Kinnladen; obere und untere Schluudknochen mit

hechelfnnigen Zhnen; keine Fettflosse; Rckenflosse
auf der hinteren Krperhlfte: keine Nebenkiemen.

5 kleiner, oft mehrmals kleiner als 9; auch in der Ent-

wickelung der Flossen und in der Frbung unterscheiden

sich die Geschlechter; sie bewohnen ssse, brakige und

salzige Gewsser der gemssigten Zone:

Cyprinodon calaritanus, im Brakwasscr und salzigen

Binnenwssern von Sdeuropa und Nordafrika. 6 mit

9 bis 10 deutlichen silbernen (^uerbinden auf lichtgrnlich-

olivenfarbigem Grunde, ? an den Seiten silbern mit

mehr oder weniger zahlreichen, schmalen, senkrechten,
schwarzen Strichen. Fundulus orthonotus, der hufige
Killi-Fisch der Nordamerikauer. Der wohlschmeckende
Orestias Agassizi aus den Hoehgebirgsseen der Anden.

Anableps anableps aus dem tropischen Amerika; sein

Auge ist durch eine dunkle Binde der Hornhaut in eine

obere und untere Hlfte gctheilt, so dass der Fisch

scheinbar vier Augen hat; da er so schwimmt, dass die

obere Aug-enhlftc aus dem Wasser hervorragt, kann er

sleichzeitig in und ausser dem Wasser sehen. Bei dem

Sehlammfresser Poecilia vivipara ist die Afterflosse des

in ein Begattungsorgan umgewandelt und weit vorgerckt,

Central-Amerika. In demselben Gebiet wohnt Xipho-

phorus Helleri, dessen unterer Theil der Schwanzflosse

beim 5 schwertfrmig verlngert ist.

Familie Heteropygii: Kopf nackt; Krper mit sehr

kleinen Schuppen; keine Bartfden; brstcnfrmige Zhne
an Kiefern und Gaumen; After mndet an der Kehle;

Ssswasser Nord-Amerikas :

Amblyopsis spelaeus, mit senkrecht gestellten Haut-

erhebungen auf dem Kopfe, verkmmerten Augen unter

der Haut; weniger farblos, lebt in Hhlenwssern Keu-

tuckvs. Catostomus catostomus, einer Gattung ange-

hrend, die hauptschlich in Nord-Amerika vertreten,

deren Fleisch aber nicht geschtzt ist, Suckers".

Familie Cyprinidae, Karpfen: Schuppen gross; in

der sehr langen Rcken- und kurzen Afterflosse ist der

dritte Stachel am krftigsten und am Hinterrande gezahnt;

am Oberkiefer ein kleiner und im Mundwinkel ein grosser

Bartfaden; Schnauze stumpf; die backzahnfrmigen
Schlundzhne dreireihig:

Cyprinus carpio var. chinensis. Labeo niloticus,

Nilkarpfen, geschtztes Fleisch. Carrasius auratus, Gold-

fisch, King-Yo, bekannter Aquarientisch; die schwarz-

gefleckte und silberfarl)ene Form sind Spielarten. Eine

monstrse Zchtungsform ist der sogenannte Teleskoptisch

mit riesig grossen, weit aus dem Kopfe hervortretenden

Augen und sehr grosser Schwanzflosse. Eine andere

Variation ist der Schleierschwanz mit gespaltener

Schwanz- und Afterflosse, in welch letzterer manche

Forscher ein drittes Gliedmaasscnpaar sehen. Diseognathus

lamta in Gebirgswsseni von Syrien bis Assam; Unter-

lippe zu einer" Saugplatte umgewandelt. In den dal-

matinischen Flssen lebt Aulopyge Hgelii, dessen ? eine

Legerhrc am After trgt. Rohteichtliys luicrolepis,

einzige Art auf Borneo, Rckenflosse steht hinter der

Bauehflosse. Bei einem zweiten, den Barben hnlichen

Bewohner Borncos, Leptobarbus Hoeveni, verluft die

Seitenlinie in der unteren Hlfte des Schwanzes. Die

asiatische Form; Malakka. Roshora lateristriata kenn-

zeichnet sich durch nicht zusammengedrckten Kr])cr.

Xenocypris argentea von Sd-China trgt einen harten

Stachel auf der Rckenflosse. Leuciscus leuciscus, Hascl,_
der in Europa, Asien und Nord-Amerika lebt, hat auf

der Rckenflosse keinen Stachel. Der Assaniite Send-
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|)lotiis semipiotiis ist wiederum mit jener Wehr versehen.

Ferner gehren dieser Familie noch an Danio aequi-

pinuatus aus dem Darling-, Barilius bola aus Indien und
Cbela macrochis von Borneo. Weiter haben in dieser

Grup])e Aufstellung gefunden Honialoptera Brucei mit
horizontaler Brust- und Bauchflosse; Scblundzhne stehen
in einfacher Reibe, und die .Schwimmblase fehlt; dieser

Gattung gehren nur wenige Arten aus .Sd-Asien an.

Von Borneo stammt Botia niacracantbus mit der grssten
Zahl von Mundbarteln, kleinen Schuppen und einer theil-

weise in einer Knochenkapsel ruhenden Schwinnnblase.
Unter dem Auge steht ein zweispitziger Stachel. Von
einigen der Gruppe angehrigen Fischen sind die Scblund-
knochen bezw. .Scblundzhne aufgestellt, so von Cato-
stomus aus Nord-Amerika die Knochen und die Zhne
von Barbus arniatus aus Borneo und Leptobarbus Hoeveni.

Familie Galaxidae: Krper nackt; keine Bartfden;
Rand der (berkinnlade hauptschlich von den kurzen
Zwiscbcnkiefern gebildet, an die sich eine dicke Lippe
anschiiesst, hinter welcher die Oberkiefer liegen; Bauch
gerundet; Fettflosse fehlt; Eier fallen vor dem Austreten
in die Bauchhhle; kleine Ssswasserfische der sdlichen

Halbkugel.
Galaxias attenatus, von Vandiemenslaud bis Sd-

Amerika vorkonnncnd. G. puuctulatus von Valdivia.

Neochanna apoda, von Galaxias durch Mangel der Bauch-
flossen unterschieden.

Familie Umbridac: Rand der Oberkinulade vom
Zwisclienkicfer und Oberkiefer gebildet; brstenfrmige
Zhne an beiden Kinnladen und am Gaumen:

Umbria umbria, Hundsfisch, in den Ssswssern des

gemssigten Nord-Amerika.
Familie Mormyridae: Oberkinnlade wie oben ge-

bildet; beide Zwischenkiefer verwachsen; jederseits neben
dem einfaclien Scheitelbein ein mit der .Schdelhhle zu-

sammenhngender, von einer dnnen Knoclienplatte ver-

deckter Hohlraum :

Mormyrus caschive mit schmackhaftem Fleisch, 1 m
lang, wurde von den alten Egyptern verehrt: Hyperopisus
dorsalis, gleichfalls Niltisch, mit reichlicher Bezahnung.

Familie Esocidae, Hechte: Rand der Oberkinnlade
wie oben gebildet; Krper beschuppt; keine Barteln;
Raubflsche der iKirdlichen gemssigten Zone:

Esox vcrmiculatns, bis 2 ni lang, im Mississippi.
Familie Sternoptychidac: Rand der Oberkinnlade

wie oben gebildet; Schuppen dnn, oft fehlend; kleine

Fettflosse; an der unteren Seite des Krpers Leuclitorgane.
Pelagisch und in der Tiefsee:

Sternoptyx diapbana, in den tropischen Thciien des
Atlantischen Oceans. Chauliodus sloani in den Tiefen
des Mittelmeeres, des Atlantischen und Stillen Oecans,
mit gewaltigem Gebiss und hellem Punkt am ]5auche,
der das Leuchtorgau ist.

Familie Stomiatidae: Oberkinnlade wie oben ge-
bilclet; krftige Bezahnung; ein Bartfaden am Zungen-
bein; in der Tiefsee:

.Stomias boa im Mittelmeer; Astronesthes martensi im
Rothen Meer, mit Fettflosse.

Familie Scopelidae: Rand der (berkinnlade nur
vom Zwischenkiefer gebildet; ohne Bartfden; Fettflosse;

Meerfisclie, pelagisch und in betrchtlicher Tiefe lebend;
.Sciiwimmbhisc fciiit:

.Saurus tunihil, Vcsso; llarpudon nehereus mit weit-

gesciditztem Maul, Zhne mit Widerhaken, von Afrika
bis China als Speisefiseli geseiitzt. Paralepis coregonoides
im Mittelmeer, Kopflnge betrgt '/4 der Gcsaunntlnge.

Familie Salmonidae, Lachse: Krper beschui)pt,

Kopf scbup|)enlos; keine Bartfden; Zwisciien- und Ober-
kiefer bilden den Rand der Oberkinnlade; Bauch gerundet,

bewohnen die Ksten und .SUsswsser der nrdlich ge-

mssigten Zone, sind Fleischfresser; viele wandern zur

Laichzeit; fast alle haben wohlschmeckendes Fleisch:

Oncorhynchus haberi, Speisefisch Japans (japanischer

Lachs). Thymallus signifer mit grosser Rckenflosse, in

den Wssern des klteren Europa, Asien und Nord-Amerika.

Coregonus astedi, mit schwacher Bezahnung; geschtzter
Speisefisch Nord-Amerikas, wandert zur Laichzeit.

Mallotus villosus aus Grnland und Salanx microdon
aus Japan. Salmo salar.

Familie Haplochitonidae: Oberer Mundrand nur

aus Zwischenkiefer gebildet; Fettflosse und .Schwimm-
blase vorhanden; Eileiter fehlt; unseren Lachsen hnlich;
zwei vSsswasser-Gattungen, welche die Sdspitze .Sd-
Amerikas und das sdliche Australien bewohnen:

Farconella gracilis, Valdivia.

Familie Percopsidae: Oberkinnlade wie oben ge-

bildet; l'^ettflosse; durch die gezhnelten .Schuppen von
allen Physostonien unterschieden

;
eine Art im Ssswasser

Amerikas :

Perocopsis guttatus aus dem Oberer-See.

Familie Clupeidae, Heringe; Krper beschuppt;

Kopf nackt, keine Bartfden; Bauch hufig mit einer ge-

sgten Kante; Oberkinnlade wie oben: Oberkiefer aus

mindestens drei beweglichen Stcken zusammengesetzt;
keine Fettflosse. Leben in ungeheuren Schaaren au der

Oberflche des Meeres, nhren sich von Krebsthieren und

Mollusken, wandern zur Laichzeit an die Ksten und

dringen selbst in Flussmndungen vor, bilden neben den

Gadiden den Hauptgegenstand der .Seefischerei:

Eugraulis vinodus von Kalifornien; Clupea mirabilis

ebenda; Coilia nasus, Brevoortia meuhadeu, Clupea sagax
von Japan; Cuprea sindensis; Chatoessus came, Austra-

lien. Pristigaster tartoor von Singapore; Dussumieria

von Afrika; Elops saurus, in den tropischen und sub-

tropischen Meeren und Butirinus glossadauta wie Notop-
terus chitala aus dem Ganges.

Familie Hyodontidae: Am Ende des Oberkiefers

ist der Zwischenkiefer eingelenkt; beide bilden seitlich

den Mundrand; Fettflosse fehlt; Rckenflosse bis ber

den After; Eier gelangen in die Bauchhhle; eine Gattung
in den .Ssswssern Nordamerikas.

Familie Pautodontidae: Oberer Mundrand seitlich

vom Oberkiefer gebildet; beide Zwisclienkicfer ver-

schmolzen und mit dem Stirnbein verwachsen; alle Mund-

knochen, auch das Keilbein stark bezahnt; eine west-

afrikanische Art:

Pautodon Buchholzi von Victoria.

Familie Osteoglossidae: Krper mit grossen,

harten, mosaikhnlich gebildeten Schuppen; Kopf

schuppenlos; Seitenlinie mit grossen Oeff'nungen; Rcken-
flosse auf dem Schwnze; grosse Ssswasserfische der

Tropen:
Heterotisnilotica, Nil; Osteoglossaosteoglossa, Guyanea

und Arapaima gigas, in den Flssen Brasiliensjund Guyanas,
bis f) m lang und 200 kg schwer; Fleisch geschtzt.

Familie Scombresocidae: Schwimmblase ohne

Luftgang; Rckenflosse weit nach iiinten; Darmflossc ohne

Blinddarm; Rcken- und Afterflosse lsen sich in eine Anzahl

kleiner falscher" Flossen auf; leben im Ssswasser:

Mensiramphus georgii bei Mauritius. Exocoetus evo-

lans, fliegender Fisch, in den tropischen Meeren, hin und

wieder im Mittelniecr; Brustflitsse sehr lang, zu einem

Fliigorgan entwickelt. Beim Fliegen steht sie wie ein

Fallschirm vom Krper ab, auch die Brustflosse wird beim

Fluge ausgesi)annt; die Schwanzflosse taucht mitunter ins

Wasser; Flug 12 m hoch. Scombresox Rondeletii,

Mittelmeer, (ihne .Schwinnnblase.

Familie Gonorhynchidae: Mundrand zahnlos, oben
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vom ivurzeu Zwischenkiefer, seitlich von einer dicken Lippe

gebildet, hinter welcher der Oberkiefer liegt; ein Paar

Barteln vor dem Munde; Sehwinnnl)lase fehlt; kommt bei

Japan, Australien und am Kap vor:

Gonorhynchus gonorhynrlius und Hemiramphus vivi-

parans, winzig kleine Fischchen von Luzon.

Familie Muraenidae, Aale: Kiirper gestreckt,

cylindriseh oder bandfmig, nackt oder mit verkmmerten

Schuppen, Bauchflossen fehlen
; unpaare Flossen, wenn

vorhanden zu einem zusammenhngenden Flossensaume

verbunden; Oberkiefer bezahnt. Fleischfresser im sssen
und salzigen Wasser der gemssigten und heissen Zone,
die sich vorzugsweise auf dem Grunde der Gewsser auf-

halten; wandern zur Laichzeit; Fleisch mancher hoch-

geschtzt: Mureana helena, gem. Murne; Anguilla vul-

garis, gem. Aal; Amphipouus cachia aus Ostindien; Sym-
branchidus marmoratus und Ncmichtys scolopaccus aus

Ostindien; Gymnomuraena tiorina von Mauritius; Conger
vulgaris, gem. Meeraal; Myrus vulgaris und Ophichtrys
colulerius von Amboiua; Carapo brochygarus von Surinam.

V. Plcctognathi, Haftkiefer.

Ober- und Zwischenkiefer untereinander und mit dem
Schdel unbeweglich verbunden; eine weiche, der After-

flosse gegenberliegeude Rckenflosse, vor welcher mit-

unter ein oder einige Stacheln stehen; Bauchflossen fehlen

oder sind durch Stacheln ersetzt; Kiemen kammfrmig;
Schwimmblase ohne Luftgang; Haut mit Knochenplatten
oder Stacheln oder nackt.

Familie Sclerodermi: Schnauze etwas vorgezogen;
Kiefer mit einer geringen Zahl deutlicher Zhne; Haut
mit Schildern oder rauh; gewhnlich eine stachelige
Rcken- und Afterflosse vorhanden; Seefische in der tro-

pischen Zone :

Balistes maculatos von Barbados (im Skelett, um die

geringe Zahl der Wirbel zu zeigen), B. aculatus, ein

trommelnder Fisch (anatomisch zerlegt mit Trommcl-

apparat); Monacantbus macucerus von Cuba (Skelett),
M. longirostris von Mauritius; Triacantlius brevirostris von

Japan; Ostracion quadricornis, gemeiner Kofferfiseh, aus
dem tropischen Atlantischen Ocean, Panzer dreikantig, an

jeder der beiden Bauchkanten des Panzers ein Stachel,
der Rckenflosse gegenber; ber dem Auge jederseits
ein Paar vorwrts gerichteter Stacheln und 0. flavogastes
von Adelaide.

Familie Gymnodontes: Krper kurz; Kiefern bilden

durch Verwachsung einen Schnabel mit schneidenden

Rndern, aber ohne eigentliche Zhne. Die scharfen

Schnabelrnder dienen zum Zertrmmern von Krebspanzern,
Muscheln und Schneckenschaleu; viele hal>en mehr oder

weniger giftiges Fleisch.

Tridon bursarius, der Fcherfisch aus Japan; Petro-

don rupribes aus Japan, kometartige Gestalt; T. physa
aus dem Nil; T. Honckeni, Todfisch, weil man nach Ge-
nuss des Fleisches sterben soll, vom Cap; T. magaritatus
von Zanzibar uud das Skelett von T. fahaka aus dem
Nil; Diodon atinga im Skelett, . geometrieus, von
Karakas und Mola truncata, ein seltener Fisch des Mittel-

meeres. (Sonnenflsch).

VI. Lophobranchii, Bschel kiemer.

Kiemen bschelfrmig; Kiemendeckel eine einfache,
grosse Platte, statt der Schuppen ringfrmig angeordnete
Knochenplatten in der Haut; Schwimmblase ohne Luft-

gang; beim 5 bilden die verwachsenen Bauchflossen eine
Tasche zur Aufnahme der Eier.

Familie Solenostomidae: Alle Flossen entwickelt;
2 Rckenflossen; Strahlen der ersten nicht gegliedert;
Kiementt'nung weit.

Soleuostema cyanopterum, von Zanzibar bis China;
braun und weiss und schwarz fein gepunktet.

Familie Syngnatidae: Nur eine weichstrahlige
Rckenflosse; keine Bauchflosse; Kiementtnung in Form
eines kleinen Loches am oberen Hinterrande des Kienien-
deckels. Schlechte Schwimmer, die sich an den Ksten
der gemssigten uud tropischen Meere zwisciien den

Wasserpflanzen aufhalten; die Brutpflege berninnnt das
6 ,

welches meistens an seiner Bauchseite eine Tasche
fr die Aufnahme der Eier besitzt.

Syngnathus acus, gem. Seenadel, Mittelmeer, atlantischer

Ocean, Nordsee. Syphonostoma ty}tlile, breitrsselige See-
nadel an den Ksten Eumpas, auch in der Ostsee. Hippo-
campus brevirostris, europisches Seepferdchen undH.guttu-
latus, Tangfisch. Phyllopterix foliatus von Adelaide.

2. Unterklasse: Ganoidei, Schnielzschupper.
Skelett knorpelig oder knchern; Haut meist mit

Ganoidschupjjcn oder Platten, seltener mit echten Cycloid-

schuppen oder nackt; Flo.ssen hufig mit Schindeln;
Kiemendeckel vorhanden; Darm mit Spiralklappe; Herz
mit Conus arteriosus; Sehwimmblase mit Luftgang; athnien

nur durch Kiemen.
Familie L e p i d o s t e i d a e : Krper mit rautenfrmigen

Schmelzschuppen bedeckt; Flossen mit Schindeln; Schnauze

spateifrmig, Oberkinnlade lnger als untere; Skelett ver-

knchert; ohne Spritzlcher.

Lepidosteus ossus, Knochenhecht, aus den Ssswssern
des mittleren Nord-Amerika. L. tristoechus, Alligator-

Knochenhecht, Kopf an den des Alligator erinnernd.

Familie Polypteridae: Krper wie oben bedeckt;
Schnauze kurz; Nasenlcher mit Tentakeln; Spritzlciier
vorhanden und mit einer Kuocheuplatte bedeckt.

Polypteros bichir, im westlichen tropischen Afrika,
auch im oberen Nil. Weibliches Skelett von Calonioieii-

thys calabaricus.

Familie Amiidae: Krper ziemlich gesti-eckt, nach
hinten seitlich zusammengedrckt; Schnauze kurz; Kehle
wie vorige Familie mit einer grossen Platte:

Amia calva, schlechtes Fleisch, Texas. Skelett vom 9.
6 im Hochzeitskleid im Bild.

Familie Acipenseridae, Stre: Krper ge.streckt
mit 5 Reihen von Knochenplattcn; die verlngerte Schnauze

trgt an der Unterseite den kleineren, queren, vorstreck-

baren, zahnlosen Jlund und vier in einer (Juerreihe stehen-

den Bartfden; Spritzlcher vorhanden; Schwanzspitze ist

von den Strahlen der Sehwanzflosse eingeschlossen:

Polyodon spathula, der Ltt'elstr Amerikas, Fleisch

wird gegessen. Scaphirhynclius platyrhynehns mit spatei-

frmiger Schnauze und fadenfrmigem Anhang amSchwnze,
Spritzlcher fehlen; Acipenser ruthenus, Sterlet, in den
Flssen Russlands, berhmt durch sein wohlschmeckendes,
theuer bezahltes Fleisch; wird seit Kurzem in der Fisch-

zuchtanstalt Thalnihle bei Frankfurt a. 0. mit Erfolg ge-
zchtet. Acipenser huso, Hausen, 5 9 m lang und
1500 kg schwer, im Schwarzen und Kaspischen Meer und
den dorthin mndenden Flssen, in der Donau steigt er

nur bis Pressburg aufwrts.

3. Unterklasse: Dii)noi, Lurchfische.

Skelett nur unvollstndig verknchert; Haut be-

schuppt; Kiemendcckel vorhanden; Schwanzflosse diphy-

cerk; Darm mit Spiralklappe; Herz mit Conus arteriosus;

Schwimmblase mit Luftgang und als Lunge functionirend;
Nase mit inneren Oeft'nungen.

Lepidosiren paradoxa, Schui)penmolch, C'armurii,
von Natterer 1835 entdeckt und zuerst zu den Molchen

gestellt. Ist im Flussgebiet des Amazonas bisher nur sehr

selten gefunden und nur wenige Exemplare sind nacii

Europa gebracht worden.



176 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. XII. Nr. 15.

Protopterui< annecteus, afrikani.scber Scblaiiinifiscli, bis

2 m lang, im tropischen Afrika, lebt ausscbliesslich von
Tieren. In der trockenen Jahreszeit verkriecht er sich

in den Schlamm und baut um sieh mit Hlfe eines ab-

gesonderten, erhrtenden Schleimes eine Kapsel, in der
er bis zum Anbruch der Regenzeit verweilt. Solche ein-

gekapselte l^xemplarc wurden bereits tter lebend nach

Europa gebracht: Fleisch geschtzt.
Ceratodus Forsteri, Barramuuda, verbringt die trockene

Jahreszeit wie die vorige Art. Wurde 1870 entdeckt

(Queensland), nachdem fossile Zahn])la(tcn von ihm schon
vor langer Zeit in der Juraformation gefunden worden
waren. Fleisch sehr geschtzt.

4. Unterklasse. Chondropterj'gii, Knorpelflosser.

Skelett knorpelig; Haut mit Placoidschuppen; ohne

Kicmendeckel; in der Regel jederseits .5 ussere Kiemen-

tt'nungeu; Bauciitlossen bauchsfndig, beim mit Be-

gattungsorganen; Darm mit Spiralklappe; Herz mit Conus

arteriosus; Luftblase fehlt oder nur durcli ein Rudiment

angedeutet. 2 Ordnungen:
Holoceidiala, nur eine ussere Kiemenffnung, welche

von einer ein knorpeliges Deckelrndiment eiuschliessenden
Hautfalte berdeckt wird; 4 Kicuicns})alten; Kiefer- und

Gaumenapparat mit dem Schdel verwachsen.
Familie CUmaeridac: Kcirper gestreckt; Mund

uuterstndig; Bezahnung besteht in Zahnplatten, oben 2,
unten 1 Paar; keine Spritzhicher; Haut der erwachsenen

nackt; mit einem eigenthmlichen, aufricbt])aren, an der

Spitze bestachelten Anhange oben auf dem Kopfe. Neben
den 2 lebenden Gattungen kennt man 7 fossile, von denen
eine schon im Devon, die brigen in mesozoischen und
tertiren Schichten vorkommen:

Chimaera monstrosa, gem. Seekatze, Schwanz in

einen sehr langen, flossenloseu Faden auslaufend, Rcken-
flosse mit breitem, schwarzen Rande, bis 1 m lang; an
den europischen Ksten, in der Ostsee fehlend.

Ordnung l'lagiostomata, d. i. Quermuier, weil der

Mund in Gestalt einer grossen Querspalte an der Unter-

seite der Schnauze liegt; 5 7 Kiementt'uungcn; Kiefer-

und Gaumenapparat beweglieh mit dem Schdel ver-

bunden.

1. Unterordnung. Sc lackier, Haie: Krper mehr
oder weniger cylindrisch, alimlig in den Schwanz ber-

geiiend ;
Nickhaut vorhanden; Mund halbmondfrmig und

unterstndig; vortreffliche Schwimmer und gefrchtete
Ruber:

Carcharias glaucus, Blauhai, im Mittelmeer und an
der Westkste Europas, bis 4'/ ni lang, lebendig gebrend,
die Embryonen stehen durch einen Mutterkuchen mit der

Wand des Uterus in Verbindung; dessen Schdel. C. gan-
geticus, Gangeshai; C. nielanopterus, bis l'.o m lang, vom
Rotheu Meer bis Australien vorkonnnend; die Jungen er-

reichen schon im Leibe eine Lnge von V2 n'- C. lamia,
bis ber 2 m lang, im Miftclmeer und Atlantischen Ocean;
Gebiss. Galeus galeus, gem. Hundshai, in den tropischen
und gemssigten Meeren, auch im Mittelmeer und der

Nordsee, bis P/4 m lang, vivijjar; (Ftus und Schdel).
Zygacna malleus, Hammerhai, mit seitlich verbreitertem,

hannuerfrmigen Ko])f, bis 4 m lang, Bewohner der tro-

pischen und gemssigten Meere, auch im Mittelmeer nicht

selten, lebendiggebrend; (!ei)iss. Mustelus laevis. Glatter

Hai des Aristoteles, im ]\Iittelmecr und Atlantischen Ocean,
lebendig gebrend. Lannia corunbica, Heringshai,
Heimath wie oben, doch auch in der Nordsee und westl.

Ostsee vorkommend, bis ;5'/., m lang, Menschen sehr ge-
fhrlich und L. Spallanzani; Gebiss vom Riesenhai, Car-
charodon carcharias. Scyllinm marnioratnm aus Ost-

indien, mit Eikai)seln. Piistiophorus eirratus aus

Australien. Rhinodon typicus vom Kap, soll sich von

Tang ernhren, was nach dem Gebissstck mit den win-

zigen Zhnen des bis 15 m langen Fisches wohl anzu-

nehmen ist. Centrina centrina aus dem Mittelmeer.

Acanthias acanthias, gem. Dornhai, l)ewohnt die ge-

mssigten Meere der nrdlichen und sdlichen Erdhlfte;
verfolgt die Herings-, Sprotten- und Makrelensehaaren,
hat essbares Fleisch, 1 m lang. Centrophorns squamosus
in grsseren Tiefen lebend, Lissabon. Spinax spinax,
ein Tiefseefisch von Norwegen. Schdel von Scynnms
lichia aus dem Mittelmeer. Rhina squatina, Meerengel,
in den tropischen und gemssigten Meeren, die rauhe Haut
wird zum Poliren des Holzes benutzt. Ginglymosioma
Mlleri und G. cirratum aus Westindieu. Chiloscyllium
indieum und Ch. punetatum. Stegostoma tigrinum aus

Ostindien und St. fasciatum aus ^lalakka. Crossochinus

barbatus aus Neu-Holland. Odontopsis americanus aus

Nordamerika. Heterodontus philij)pi var. japonica, mit

Gebiss und Eierkapseln, aus Japan. Echinorbinns spino-
sus. fast 2 m lang, von England bis zum Kap 1 Nagelhai).

Callorhyncbus callorhynchus vom Kap. Zahn und ver-

grssertes Modell desselben von ("ulamydo selachus an-

guineus von Japan; Basis glatt, Krone aus 3 Spitzen be-

stehend. Triasis scyllinm von Japan. Sphyrna zygaena
und Sph. Blechii aus Ostindien. Neben verschiedenen

Gebissstcken ist unter den Haien noch das prparirte
Herz eines solchen aufgestellt.

2. Unterordnung. Batoidei, Rochen: Rumpf meistens

breit, abgeplattet und mit den grossen Brusttlossen eine

Scheibe darstellend; Schwanz dnn und schlank, von dem

Rumpfe abgesetzt; Kiemenlcher an der Unterseite, stets

5 Paare; Spritzlcher v(u-handen. Auf dem Boden lebende

Kstenfische des Meeres vou beschrnkter geographischer

Verbreitung, wenige bewohnen Ssswasser. Manche ess-

bar, namentlich aus der Gattung Raja:
Pristis pectinatus, Sgefisch, in den tropischen Meeren;

am Schnauzenfortsatz 2432 Paare von Zhnen, bis 4 m
lang, der Schnauzenfortsatz allein ber 1 m; ausserdem
haben die Sgen von Pr. ])errotteti und zysron Anl'stellung

gefunden. Von der Familie Rhynchobatiis, Schnabelrochen,
ist vorhanden von Rh. auclyostomus das Gebiss und Rh.

djeddensis. Sympterygia Bonajjartei und Trygonorhina
fasciata ans Australien und Narcine Itrasilicnsis aus Sd-
Amerika. Der Zitterroclie, Tor])edo, zeichnet sich durch

das elektrische Organ aus, das mit dem Gehirn in Ver-

bindung steht und aus zahlreichen, senkrecht nebeneinander

stehenden, sechseckigen Prismen gebildet ist, die wieder

ans bereinander gelagerten Kstchen zusannnengesetzt
sind. Die Entladungen sind abhngig vou dem Willen

des Thieres und vermgen kleinere 'iliiere zu tdten;
auch fr den Menschen sind sie schnierzhatt. Die Familie

Raja ist vertreten durch eine $ Nagel- oder Keulenroche,
R. clavata aus der Nordsee, bevorzugteste Art wegen des

Fleisches, und R. macrorhyncbus ans dem Mittelmeer, zu

der langschnnzigen Gruppe gelnirend, whrend jene Art

der knr/.scbnuzigen zugehrt. Platyrhina chinensis vou

Japan, Astrape diptcrygia von ebenda, Aetobatis nnrinari

aus dem Rothen Meer und A. flagellum. Taeninia motora

aus den Ssswssern Paraguays. Pteroplatea hirundo aus

Japan. Urogynmus asperrimus aus dem Rothen Meer.

Trygon narnaz, mit sehr langem, staelielbesetzten

Schwnze aus dem Rothen .Meer und die Hrnerroche,

Cephaloptera.

5. Unterklasse. Cyclostomata, Rundmuler.

Krper aalartig gestreckt, mit schuppenloser, glatter

Haut bedeckt; kreisfrnnger, kieferloser Sangmund; Ske-

lett knorpelig; Hippen und Gliedmaassen fehlen. Die reifen

Eier und Samenfden gelangen in die Leibeshhle und
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werden aus dieser durch eine iiinter dem After befind-

liche Gcscideclitsffnung- entleert.

Familie Pctromyzontidae, Neunaugen: Mund mit

fleischigen Lippen, die sich zu einer Lngsspalte zusammen-

legen knnen; die ein- oder mehrspitzigen Hornzhne wer

den nach ihrer Stellung in Zhne der Saugscheibe, Ober-

kieferzhne, nterkieferzhne und Zungenzhne unter-

schieden. Mittelst der Saugscheibe saugen sich die Neun-

augen an anderen Fischen fest, um schmarotzend von

deren Sften zu leben, fressen aber aucii kleine Wasser-

thiere. Aus den Eiern entwickeln sich die wurnifrmigen
Larven, sogen. Querder, welche spter durch eine Meta-

morphose in die Gestalt des erwachsenen Thieres ber-

gehen. Die Larven unterscheiden sicli usserlich durch

eine hnll)mondfrmige, nicht zum Saugen geeignete Mund-

fl'nung, durch die unter der Haut versteckten Augen und

durch den Mangel einer abgetrennten Rckenflosse:

Geotiia australis.

Familie Myxinidae, Inger: Mund ohne Li])pen, aber

mit vier Paar i^artfden; von Zhnen nur ein mittlerer

Gaumenzahn und zwei kammfrmige Zahnreilien auf der

Zunge vorhanden; Augen verkmmert und unter der Haut

verborgen. Meeresbewohner, deren Schmarotzcrleben viel

ausgeprgter als das der vorigen Familie ist; sie dringen
bis in die Leibeshhle anderer Fische ein und fressen

dieselbe aus.

Myxine glutinosa, Schleimaal, in grossen Tiefen der

noi'deuropisclien Meere.

Bdellostoma polystrema, bis V2 ^ lang, an der chile-

nischen Kste. Die mit Zhnen bewaffnete Zunge ist aus

dem Munde hervorstreckbar. Dem ausgestellten $ sind

mehrere zwei Fingerglieder lange Eier von der Dicke des

kleinen Fingers aus der Bauchhhle gezogen.

6. Unterklasse. Leptocardii, Rhrenherzen.

Ohne Schdel und Gehirn, Skelett nur aus der un-

gegliederten Chorda l)cstehend; ohne paarige Flossen;
statt des fehlenden Herzens pulsiren die grossen Gefsse;
Blut farblos. Krper lanzcttlicli. Haut schuppenlos. Die

bauchstndige, eine Lngsspalte darstellende Mundft'nung
ist mit Fhlfden (Girren) besetzt. Im Innern des Mundes
drei Wimperwlste:

Brancliiostoma conastatum, aus dem Mittelmeer, lebt

im Meeressaude und nhrt sich von sehr kleinen Thieren.

(Fortsetzung folgt.)

Engen Seilt*). Am 13. Oetober 1896 verschied

nach langem, schweren Leiden im Alter von 55 Jahren

der Kaiserliche Geheime Rcgierungsrath Prof. Dr. Eugen
Seil, ordentliches Mitglied des Kaiserlichen Gesundheits-

amtes, Professor an der Universitt und Technischen
Hochschule zu Berlin.

Im Jahre 1842 zu Bonn als Sohn des Geheimen
Justizrathes und ordentlichen Professors der Rechte,
Dr. jur. Karl Seil, geboren, bezog er nach Absolvirung
der Schule bereits im Jahre 1859 die Bonner Universitt,
um naturwissenschaftliche und mathematische Studien zu

pHegen. 1861 lag Seil in London an dem Royal College
of Chemistry unter A. W. von Hofmann's Leitung und au

der School of Mines chemischen Studien ob; aus dieser

Periode stammt eine Abhandlung Beitrge zur Kenntniss

der Tolylreihe", die in den Journalen der Chemie und
in dem Journal of the Chemical Society verffentlicht

wurde. Im Jahre 1863 erlangte Seil an der Bonner
Universitt auf Grund der Inauguraldissertation De
Toluidino substantiisque ab eo derivatis" nach Ablegung-
des mndlichen Examens die philosophische Doctorwrde;
bald darauf bestand er die Staatsprfung fr das hhere
Schulamt.

Im Sommer 1864 finden wir ihn in Heidelberg unter

Bunsen und Kopp, doch schon im Herbst desselben

Jahres wandte er sich nach Paris, um sich im Labora-
torium der Faculte de Medecine mit chemischen und
medicinischen Studien zu befassen. Die Entdeckung der

Erythritsure ist eine Frucht seiner dortigen Thtigkeit.
Im Jaln-c 1865 folgte er Hofmann nach Berlin, wo 1869
seine Habilitation bei der philosophischen Facultt der

Friedrich-Wilhelms-Universitt fr das Fach der Chemie

erfolgte. Im deutsch-franzsischen Kriege erwarb er sich

fr seine Dienste als freiwilliger Krankenpfleger das
eiserne Kreuz 2. Klasse am weissen Bande. Im Winter-
semester 1870/71 erhielt Seil als Lehrer der analytischen
Chemie an die Gewerbe-Akademie zu Berlin einen Ruf;
auch nach der Umwandlung dieses Instituts in die
Technische Hochschule verblieb er an derselben, wo er
bis zu seinem Hinscheiden die Geschichte der Chemie
las; 1875 erfolgte dann seine Ernennung zum ausser-

*) Als Quelle diente ein von Karl Windisch, Ber. Deutsch.
Cheni. Ges. vom 15. 3. 1897, verffentlichter Nekrolog.

ordentlichen Professor au der Universitt Berlin. Im
Jahre 1876 trat Seil zunchst als Hlfsarbeiter und Leiter

des nach seinen Angaben begrndeten chemischen Labo-

ratoriums in das Gesundheitsamt ein, bei dem er bis zu

seinem Tode vom Jahre 1879 etatsmssig als Kaiserlicher

Rcgierungsrath und ordentliches Mitglied, seit 1888 als

Geheimer Rcgierungsrath thtig war.

Vielseitig und umfassend war Sell's Arbeitsgebiet;
seine ersten Arbeiten bewegen sich vorwiegend auf or-

ganischem Gebiete, nennenswerth sind die Abhandlungen
ber Knallsurederivate, Derivate der Senfle, ber die

Einwirkung von Brom auf Natriumthylat. Im Jahre 1868

bergab Seil dem interessirten Publikum eine Bearbeitung
der Principes de chimie fondee sur les theories modernes",
der er 1877 eine zweite vllig umgearbeitete Auflage
folgen Hess.

Der Eintritt Sell's in das Kaiserliche.Gcsundheitsamt

bedeutet einen Wendepunkt in seiner wissenschaftlichen

Thtigkeit. Die vornehmliche Aufgabe dieses Institutes

besteht bekanntlich darin, die Erkenntnisse hygienisch-
chemischer Untersuchungen zusanunenzufassen und die so

gewonnenen Resultate fr das Gemeinwohl zu verwerthen.

So sehen wir Seil in hervorragendem Maasse bei der

Ausarbeitung des Gesetzes betreffend den Verkehr mit

Nahrungsmitteln, Genussmitteln und Gebrauchsgegen-
stnden vom 14. Mai 1879 wie bei der Mehrzahl der

Folgegesetze ber Nahrungsmittel etc. betheiligt; hierhin

gehren zum Beispiel die technischen Erluterungen zu

den Verordnungen, betreffend die Verwendung gesund-
heitsschdlicher Farben bei der Herstellung von Nahrungs-
mitteln etc. vom 12. Juli 1887 und das Gesetz betreffend

den Verkehr mit Wein, weinhaltigen und weinhnlichen
Getrnken vom 20. A])ril 1892.

Von grsseren wissenschaftlichen Verffentlichungen
Sell's seien die allen Fachgenossen wohlbekannten Ar-

beiten: Ueber Wasseranalyse, ber Kunstbutter, ber

Branntwein, ber Cognac, Rum, Arac, Beitrge zur Brot-

frage, ber das Butterprfungsverfahren von Brlle",

hervorgehoben. Nicht unerwhnt bleibe ferner

die Mitarbeiterschaft Sell's an dem vom Gesundheits-

amte herausgegebenen Gesundheitsbchlein", das bc-

stinnnt ist, die iircitercn Volksschichten ber private und

ffentliche (icsundbcitspflege in populrer Weise zu unter-

richten; auch an der Bearbeitung und Herausgabc der
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Pharuiacoi)oea Germanica sehen wir ihn in hohem Maasse

betheiligt; seine Gutachten wie Rath.schlge bei der Ein-

fhrung des rauchschwachen Pulvers fanden Allerhchste An-

erkennung und trugen ihm den Kniglichen Kronenorden

dritter Klasse ein.

Im Jahre 1893 erfolgte seine Ernennung zum Vor-

stande der naturwissenschaftlichen Versuchsabtheiluug des

Gesundheitsamtes, sodass ihm nunmehr ausser dem che-

mischen Laboratorium, dessen Leiter er bis dahin aus-

schliesslich gewesen war, das hygienische, das bacterio-

logische, das physiologisch-chemische und das pharma-

kologische Institut unterstellt waren.

Mit rastlosem Eifer nahm Seil an den jahrelang-

schwebenden Verhandlungen zur Einflunuig des Staats-

examens fr Nahrungsmittelchcmiker Antheil, seine Be-

mhungen wurden von Erfolg gekrnt, am 22. Februar

1894 wurden durch lUmdcsrathsbeschluss die Vorschriften

zur Prfung der Nahrungsmittelchcmiker erlassen, Seil

selbst zum Mitgliede der Haupt-Prfungscommission er-

nannt.

Umfangreich und eingehend sind seine Arbeiten, die

dem Weiterausbau und der Vervollkonminung der ana-

lytischen Verfaln-en der Nahrungsmitteluntersuchung gelten,

unermessbar die Verdienste, die er sich um die Aufstellung

und Reichseinfuhrung einheitlicher ntersuchungsmethoden
auf dem (lebiete der Nahrungsmittelcliemie erworben hat.

So umfassend und vielseitig auch die engere Thtig-
keit Sell's war, so zeigte er doch auch fr Fragen, die

die ferner stehenden Fachgenossen angingen, ein warmes
Interesse und hohes Verstndniss; die Vielseitigkeit seiner

eingehenden Kenntnisse in allen verwandten Disciplinen
war erstaunlich, die Beherrschung der Gesannntlitteratur

bewund-ernswerth.
Fr das Unglck und Leiden Anderer hatte Seil ein

warmes und mitfhlendes Herz; von steter Hilfsbereit-

schaft, von wohlwollender Herzensgte, von seltenem

PHichtbewusstsein, erwarb er sich die Zuneigung und Ver-

ehrung aller, die mit ihm in Berhrung kamen. Hunderte

von Fachgenossen danken ihm Fortkonmien und Existenz!

Eine schwere Erkrankung zwang Seil im Jahre 1896

einen lngeren Urlaub nachzusuchen; ein Aufenthalt in

Merau war ohne Erfolg, schon Ostern desselben Jahres

kehrte er nach Berlin zurck und verblieb den Sonnner

bei Verwandten am Wannsee, am 13. October 1896 ver-

schied er in Berlin nach langem, schweren Todeskampfe.

Ungezhlt waren die Blumenspenden, die an dem in

der Invalidenkirche aufgebahrten Sarge niedergelegt

wurden, schier endlos die Zahl derer, die erschienen

waren, dem Entschlafenen die letzte Ehre zu erweisen.

Seil hat fr das Gemeinwohl gearbeitet und gcschatfen,

sein Name wird unvergessen sein auch bei den kommenden
Generationen! Dr. A. Sj).

Im Anschluss an den Aufsatz des Herrn Richard

Ilcnnig in No. 11 dieser Zeitschrift ber die Charakteristik

der Tonarten, sowie an mehrere in frheren Jahrgngen
erschienenen Aufstze ber Synopsien bei Tonarten mchte
ich auf einen Fall von Synsthesie, d. h. die Mitemptin-

(lung eines nicht gereizten Sinnes bei usseren Ein-

wirkungen, welche dem Empfindungsgebiete eines andern

Sinnes angehren, aufmerksam machen, der sich in

E. T. A. Hoffmann 's Schriften findet und durch die

Lnge der Z(!it, die seit der Niederschrift verflossen, wohl

schon etwas in Vergessenheit gerathen ist.

Es lieisst dort: Kreisleriana No. 5 (hchst zerstreute

(Jcdanken): Der Duft der dunkelrothen Nelken wirkt mit

sonderbarer magischer Gewalt auf mich, unwillkrlich

versinke ich in einen trumerischen Zustand und hre

dann, wie aus weiter Ferne, die anschwellenden und

wieder verfliessenden tiefen Tne des Bassethorns."

Wenn diese Beobachtung sich auch in dem Werke

eines Dichters findet, so ist ja wohl allgemein bekannt,

dass Hofl'mann in die Schilderung seines Kapellmeisters
Kreisler viele Zge und Beobachtungen aus seinem Leben

verwebt hat und dass somit die oben mitgetheilte Wahr-

nehmung eine solche ist, wie sie Hoft'mann an sieh selbst

gemacht haben drfte. G. Vorbringer.

Eine Parallelstelle zu der von Herrn Vorbringer mit-

getheilten findet sieh u. A. in einer der Zricher No-

vellen" von Gottfried Keller, betitelt: Der Landvogt
von Greifensee". Ein Maler zeigt einem jungen Mdchen
eines seiner Gemlde und erzhlt dabei, wie frh er habe

aufstehen mssen, um einen Beleuchtungseft'ect am Morgen-
hinmiel zu beobachten, wie er aber die Nuance auf dem
Bilde ohne die Hlfe der Maultrommel nicht herausgebracht
htte: dann setzte er das Instrument an den Mund und

entlockte ihm zitternde, kaum gehauchte Tongebilde, die

bald zu verklingen drohten, bald zart anschwellend in

einander verflossen. Sehen Sie, rief er, dies ist jenes

Hechtgrau, das in das matte Kupferroth bergeht etc."

Auf diese Stelle wird in einem Werk von Bleuler und

Lehmann Zwangsmssige LichtempHndungen durch

Schall" (Leipzig 1881) hingewiesen (S. 65 und 66); zu-

gleich wird die Mittheilung gemacht, dass Keller selbst

derartige Secundrempflndungen nicht kannte, sondern diese

Idee aus einer alten Biographie cntnonmien und mit dichte-

rischer Phantasie undvleidet habe.

Dass dagegen die den Kreisleriana" entnonnnene

Stelle sicli auf E. T. A. Hoffmann selbst bezieht, ist

beraus wahrscheinlich. Zwar sind Synsthesien im Ge-

ruchssinn relativ sehr selten, nnd in Flournoys grund-

legendem Werke: Des phcnomenes de synopsie" sind

nur ganz vereinzelt derartige Erscheinungen mitgetheilt;

immerhin wird geiade ein mit so glhender, oft bizarrer

Phantasie begabter Dichter, wie E. T. A. Iloflniann in

allererster Linie fr Doppelempfiudungen jeder Art haben

neigen mssen. Hennig.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.

Ernannt wurden: Der Privatdoceiit der pathologischen Ana-

tomie in Borlin Dr. David Han.seniann, Prosektor am stdtischen

KrankeiduuLS Fricdrichshain, zum Profi.'ssor; der Bibliothekar an

der Kgl. Bibliothek zu Berlin Dr. Reimanii zum Prot'et^sor; der

Privatdocent fr innere Mediein in Zrich Dr. Mller von

Thayiif^cu zum ordcntlichon Professor und Director der medi-

cini-schen Poliklinik daselbst; Assistent Dr. Redlich an der

Bergakadenno in Leoben zum Adjuncten fr Mineralogie, Geo-

logie und Palaeontologie ;
der Privatdocent der Hygiene an der

technischen Hochschule zu Hannover Dr. M. Kirchner zum Pro-

fessor; der ordentliche Professor der Anatomie an der thierrzt-

lichen Hochschule zu Mnchen Dr. J. Rckort zum Dr. phil. h. c.

von der dortigen Universitt; der Assistent an der palaeontolo-

gisehen Staatssammlung in Mnchen F. Pompeekj zum Custos

derselben; der Honorar-Docent der Landwirthschaft an der

deutscheu technischen Hochschule in Prag J. Pichl zum Pro-

fessor; der Privatdocent der Botanik an der bhmischen tech-

nischen Hochschule in Prag L. Czelakovsky zum Honorar-

Docenten; der onlentliche Professor der Mineralogie an der tech-

nischen Hochschule in Wien i:)r. Franz Toula zum Hofrath;

die Bibliotheks-Cehilfen an der rniversitats-Bibliothek zu Agram
Dr. V. Dezelic und Dr. St. Ortner zu Adjuncten; der Privat-

docent fr Chemie in Klausenburg F. Koch zum Professor.

Berufen wurden: Der ordentliche Professor der Zoologie in

Czernowitz Dr. Robert von Lenden fehl an die deutsche

Universitt Prag; der Oberarzt an der Kreisirrenanstalt zu Er-

langen Dr. Specht als ordentlicher Professor der Irrenheilkundc

an die Uiuversitt daselbst; der Privatdocent der Bacteriologio

Dr. Ludwig Heini in Wrzburg als ordentlicher Professor nach

Erlangen; der Uilfsbibliothekar Dr. Wilhelm Drexler in Halle

als Bibliothekar an die Universittsbiblothek zu Greifswald.

Es lehnte ab: Der ordentliche Professor der Chemie m Er-

langen Dr. 0. Fischer einen Ruf nach Kiel.
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Es habilitirten sich: Dr. H. Reinebotli aus Jena in der

miMlizinischim Facultt zu Hallo; Dr. Gudd cn
,
bisher Privat-

docont in Tbingen, fr Psychiatrie in Mnchen; Dr. Gadamer
fr iiharniazeutiche Chemie und Nahrnngsmittidchemie in Mar-

burg; Dr. M. Wentscher fr Philosophie in Bonn; Dr. H. Sachs

fr innere Medizin in Breslau; Dr. E. Spieglerund Dr. J. Rille

fr Dermatologie und Syphilis in Wien; der Vice-Director am

statistischen Bureau in Budapest G. Thirring fr Demographie
an die Universitt daselbst.

Aus dem Lehramt wurde entlassen: Der Professorder Botanik

L. Fischer in Bern unter Ernennung zum Honorar-Professor.

In den Ruhestand tritt: Der Professor der gerichtlichen

Medizin in AVrzburg Dr. Reubold.
Es starben: Der Professor der Meteorologie und Klimatologie

an der Wiener Hochschule fr Bodeucultur Dr. Jacob Breiten-

lohner; iler Professor der Astronomie in Innsbruck Dr. Eduard
Frhr. von Haerdtl; der Botaniker Dr. Alfred Dewevre in

Luebo am Kassai (Kongostaat); der Geologe Thollou im

franzsischen Kongogebiet; der Professor der Geometrie in

O.xford Sylvester; der Professor in der medizinischen Facultt

zu Kiew Dr. Stukawienko; der Professor der Geodsie an der

technischen Hochschule in Delft Dr. Scholz.

L i 1 1 e r a t u r.

Prof. Dr. Oscar Hertwig. Zeit- und Streitfragen der Biologie.

Heft 2: Mechanik und Biologie. Mit einem Anhang: Kritische

Bemerkungen zu den entwickelungsmcchanischen Naturgesetzen
von Roux. Gustav Fischer. Jena 1807. Preis 4 M.

Das 1. Heft der Zeit- und Streitfragen wurde in Bd. IX,

S. 418 besprochen und behandelte das Thema Prformation oder

Epigenese'?". Das vorliegende Heft ist der Entwickelungs-
mechanik" gewidmet, deren Fhrer Wilhelm Roux ist. Die

tiefer schauenden Naturforscher haben stets die Erscheinungen
auch auf organischem Gebiete als mechanische I^rscheinungen zu

erklren ver.sucht, denn immer mehr und mehr hat die Forschung

gezeigt, dass sich Alles auf Bewegungs-Vorgnge zurckfhren
lsst. Wenn nun auch vielfach auf dieser Basis befindliche Er-

klrungsversuche fr die biologischen EigenthUmlichkeiten an

der vorlufigen ungenaueren Konntniss von Einzolthatsachen ge-
scheitert sind, so darf daraus nicht der Schluss gezogen werden,
dass der Weg ein falscher sei. Es ist also nur zu warnen vor

einer Uoberschtzung des jetzt Erreichbaren, womit sehr hutig
eine bertriebene Werthschtzung der Mathematik fr die Be-

handlung biologischer Probleme verknpft ist.

Die Fortschritte der Physik im Jahre 1895. Dargestellt von
der physikalischen Gesellschaft zu Berlin. 2. Abth. Physik
des Aethers, redigirt von R. Brnstein. Preis 30 M. 3. Abth.
Kosmische Physik, redigirt von R. Assmann. Preis 25 M.

Braunschweig 189(i, Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn.

Programmmssig ist der einundfnfzigste Jahrgang des gross

angelegten Sammelwerks ber die Fortschritte der Physik" am
Schluss des auf das Berichtsjahr folgenden Jahres fertig gestellt

worden. In wie hohem Grade durch dieses pnktliche Erscheinen

der Werth der Publication erhobt wird, haben wir schon bei

Gelegenheit des vorigen Jahrgangs hervorgehoben und es genge
daher hier, von dem erfreulichen Innehalten des Programms Kennt-
niss zu geben. Nur durch das selbstlose Zusammenwirken zahl-

reicher, eifriger Mitarbeiter ist die schnelle Bewltigung eines so

reichen und leider so vielfltig zersplitterten Materials mglich
geworden. Im Allgemeinen haben alle diese Mitarbeiter, denen
unsere vollste Anerkennung gebhrt, bei ihren Referaten das

richtige Maass einzuhalten gewusst, und wenn gelegentlich be-

sonders wichtige tabellarische Zusammenstellungen von Versuchs-

ergebnissen unverkrzt in den Fortschritten" zum Abdruck ge-

langt sind, so ist dies gewiss besonders freudig zu begrssen,
weil dadurch in vielen Fllen das Zurckgreifen auf die riginal-
arbeit sich erbrigen wird. .So enthlt das Werk z. B. zahlreiche

Wellenlngentafeln fr wichtige, neuerdings genauer untersuchte

Spectra, viele werthvolle Zusammenstellungen von Daten aus dem
Gebiete der physikalischen Chemie, Tabellen fr die Verflssigung
von Gasen, fr Dampfspannungen, specitische Wrmen, meteoro-

logische Erscheinungen u. s. w. F. Kbr.

Astronomischer Kalender fr 1897. Herausgegeben von der
k. k. Sternwarte zu Wien. Der ganzen Reihe 59. Jahrgang;
der neuen Folge 16. Jahrgang. Wien, Carl Gerolds Sohn, Bnch-
handlung der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.
Dieser astronomische Kalender bildet ein altbewhrtes, glck-

liches Gegengewicht gegen so viele andere, die, nach uraltem

Schema redigirt, alten, lngstborwundeneu Aberglauben, wie den

lOOjhrigen" u. s. w. Jahr fr Jahr wieder ins Volk tragen.

Statt derartigen Ballastes enthlt der vorliegende Kalender neben

der blichen Genealogie des Kaiserhauses, den Regententafeln und

den Kaiendarien Verzeichnisse von Fixsternen, vernderlichen

Sternen, Sternhaufen und Nebelflecken, Tabellen der Elemente

fr die Planeten, ein Verzeichniss der berechneten Kometen und

eine aus der Feder des Director Prof. Dr. Weiss stammende
Arbeit ber Neue Planeten und Kometen" u. s. w.

Erwiderung.
In Nr. 10 des 12. Bandes dieser Wocliensidirift st(dil ciue

Beurtheilung meines Werkes: Moderne Vlkerkunde, die ich

nicht ohne Berichtigung lassen kann. Ich kann mich den Ans-,

lassungen von Lusehan's gegenber mit der Anerkennung trsten,

welche mir Prof Ranke, Tylor, Schineltz u. a. haben zu Theil

werden lassen. 1. Herr v. Luschan sagt: Dass Ziele und Wege
dieser Disciplin (der Vlkerkunde) ganz andere sind, als Herr

Achelis annimmt, scheint doch auch jetzt schon festzustehen. Der

Unfug, der lange genug schon mit dem nnverstandenen Schlag-

worte Vlkergedanke" getrieben wurde, wird mehr und mehr als

solcher erkannt." Darauf antworte ich, dass es mir einerseits sehr

lieb gewesen wre, wenn Herr v. L. mir das Ziel, das er der Vlkei-

kund'e setzt, genannt htte und dass ich andererseits dieses Ver-

stndniss aus einer streng objectiven (wie mein Recensent sich

ausdrckt: ans kritiklosen Zusammenstellungen" geschpften),
historisch-inductiven Darstellung der verschiedenen Versuche und

Anlufe, diesen in Rede stehenden Begrifl:' zu flxiren, ableiten zu

knnen geglaubt habe. Man nennt das empirisches Verfahren, und

deshalb habe ich mich wohl gehtet, in diesem Theil meine jjor-

snlichc Ansicht, die ich anderwrts nicht gerade verschwiegen

habe, zu sehr in den Vordergrund zu drngen. Dass aber die

brigens schon von Waitz und Peschel gestreifte und, um ganz
moderne und von Herrn v. Luschan, sollt' ich denken, auch aner-

kannte Vertreter der Ethnologie mit einzuschliessen, von Andree

und von den Steinen verfochtene Theorie des Vlkergedankens"

(dessen Bedeutung man nicht mit einem verchtlichen Seitenlilick

auf den hin und wieder damit getriebenen Missbrauch durch den

krftigen Ausdruck: Unfug" entwerthen sollte) sich vollauf mit

der genauen topo- und geograpliischen Uebertragung und Wechsel-

wirkung zwischen primitiven Stmmen vortrgt, habe ich mich

des lngeren (vergl. S. 2V>6ff.) zu erweisen bemht. 2. Herr von

Luschan bemerkt: Wer unser Fach heute noch frdern will, inuss

zunchst etwas gelernt haben, und was vor allem noth thut, das

sind gewissenhafte Studien in geographisch eng begrenzten Ge-

bieten." Indem ich den eigenthmlichen Seitenblick meines ge-

strengen Kritikers, mit dem er in dem ersten Theil des Satzes

mich wrdigt, iguorire, erwidere ich in aller Bescheidenheit, dass

ich die Erspriosslichkeit dieser monographischen Detailuuter-

snchungen durchaus nicht bezweifle, sondern mir nur das Recht

wahren mchte, ber diesen engen Kreis einzelner Beobachtungen
zu dem Verstndniss allgemeiner Gesetze, die innerhalb jener

Sphre niidit liegen, aufzusteigen. Dies Problem von der Ent-

faltung nothwendiger nnd allgemeingltiger Formen und Er-

scheinungen in dem socialen Leben der Menschheit scheint mir

nicht minder beachtenswerth zu sein, und ich darf wohl hinzu-

fgen, dass mich gerade die Ansicht, in der Vlkerkunde der

Losung dieses Problems nher zu kommen, von dem Studium der

Philosophie, wo ich Einiges" mir angeeignet zu haben glaube,

zu meiner jetzigen, nebenbei aber schon einige Decennien laug

betriebenen Beschftigung, gerufen hat. Gerade die vorzglichen
Schriften meines engeren Landsmannes und Freundes Post, die

Herr v. Luschan auch ohne Zweifel kennen wird, liefern nach allen

Seiten hin einen Beleg fr meine Anschauung. 3. Beklagt sich

Herr von Luschan ber mein erstaunliches Missgeschick in der

Auswahl der behandelten Ethnologen; ich sollte Boas, Grube,

Grnwedel etc. gewrdigt haben. Darauf kann ich nur erwidern,

dass nach allgemein anerkannten Grundstzen eine geschichtlich-

kritische Darstellung nicht die unmittelbare, steter Vernderung
unterworfene Gegenwart in ihren Bereich hineinzuziehen pflegt;

sodann konnte ich fr diese Entwickelung mich nicht wohl in

eine zusammenhangslose Betrachtung monographischer Arbeiten

verlieren, sondern musste ich mich umgekehrt an solche Autoren

halten, welche einen allgemeinen Standpunkt vertreten. Was
darunter zu verstehen, inwiefern der Vlkerkunde eine umfassende

VVeltanschauung innewohnt, das habe ich im dritten Abschnitt

auseinander zu setzen versucht, welcher die Grundlinien der Be-

ziehungen, welche eben die Ethnologie mit anderen Wissenschatten

verknpfen, entwickelt. Ich frchte nur, dass Herr v. Luschan

auch diese Errterungen, welche gerade den erstaunlichen Ideen-

reichthum und die Vielseitigkeit der Vlkerkunde veranschau-

lichen sollen, mit dem verchtlichen Ausdruck: Speculative Eth-

nologie, abtbun wird. Th. Achelis.

Inhalt: Dr. Hans Schmidkunz, Herreninoral und ethische Evolution Die zoologische Saunulung des Kniglichen Museums

fr Naturkunde zu Berlin. (Forts.) Eugen Soll t- Synsthesie. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur:

Prof. Dr. Uscar Hertwig, Zeit- und Streitfragen der Biologie. Die Fortschritte der Physik im Jahre l89o. Astronomischer

Kalender fr 1897. Erwiderung.
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optische Werksttten,

Steglitz bei Berlin,
eniplic-hlt die in nebeiistelitnder Figur ;il)gebildete
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lll:er Ooppelcassette ca. 160 Gramm. -

liesebreibung und ausChrliclie Preisliste

nat.Gr, auch ber die erforderliclien photographischen
Utensilien, gratis und franco. Ferner stehen auf

Wunsch Cataloge ber: Spectrometer, Gonio

meter, Heliostaten, Polarisationsapparate, Mii<ro-

skope fr krystallographische und physikalische

Untersuchungen (Hauptcatalog 18511 nebst Er-

gnzungen 18114 und ISli.")), Projectionsapparate,
Schneide- und Schleifmaschinen fr Mineralien

;

Instrumente lr Meteoroingie, wie: Barometer, Ther-

mometer und registrirende Apparate etc etc., gratis
und franco zur Verfgung.
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Internationales Wochenblatt der Entomologie
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Prof. Dr. G. Leimbach.
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Die D. B. M., im 15. Jahrgang stellend, bezweckt die Vereinigung aller

derer, die fr die lieiniisclie Flora Interesse haben. Sie bringt in

Origiiialartikeln aus der Feder bewhrter Fachleute eine Flle von Be-

lehrung und Unterhaltung und sucht so das Studium der heimatlichen

Flora in jeder Weise zu frdern.

Probenniumern seudi-t die Verlagshandlung gratis nnd franco.

i^ilberne Medaille 1896
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Photographische Apparate
und Bedarfsartikel.
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In Ferd. Ummlers Verlagsbuch-
handliiiig in Berlin SW. 12 erschien:

EiDfhrung
in die Bltenbiologie
auf historischer Grundlage.

Von

E. Loew,
Professor amknigl. Re.ilgymn. in Berlin.
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Thtigkeit der Manora-Sternwarte im Jahre 1896.

Von Leo B 1- (_ n n f r .

Mit 11 Abbildungen.*)

In Fortsetzung- meiner Bericlite ber

die Thtigkeit unserer Sternwarte in den
Jahren 1894**) und 1895***) g-ebe ich liier

eine liurze Uebersicht unsereu Thtigkeit
im abgelaufenen Jahre, welche von noch

grsserem Glcke begleitet war, als in den

Vorjahren. Es ist dies umso erstaunlicher,
als die Witterungsverhltnisse in der zweiten
Hlfte des Jahres ganz abnorm ungn-
stige waren, wie weiter unten errtert
werden soll.

Instrumente. Die im letzten Berichte

aufgezhlten Instrumente haben seither eine

erfreuliche Bereicherung erfahren, und zwar

hauptschlich Dank der Grossmuth einer

edlen Amerikanerin: der durch ihre zahl-

losen Spenden fr astronomische Zwecke
berhmten Miss Catherine W. Bruce,
welche uns 4000 fl. zukommen Hess. Darum
sei es mir gestattet, dieser hochherzigen
Frderin der Wissenschaft auch an dieser
Stelle meinen tiefstgefblten Dank auszu-

sprechen.
Die neuen Instrumente sind: 1. Ein

Faden- und Positionsmikrometer von Gustav

Heyde in Dresden. Dasselbe besitzt 4 feste

und 5 bewegliche Fden, Positionskreis von
20 cm Durchmesser, welcher mittelst zweier
Nonien und Lupen Bogen-Miuuten ablesen
und 30" abschtzen lsst; drei getheilte

) Von diesen wurden Fig. 3 und 4 von der
Society astr. de France", Fig. 58 von Herrn

Viniont und Fig. 2 und 911 vom Herausgeber
der Astronom. Nachrichten" freundlichst zur
Verfgung gestellt.

**) Siehe Naturw. Wochenschr." No. 28,
Band. X.

***) Siehe
,. Naturw. Wochenschr.,, No. '22.

Band. XL

Fig. 1.

Pendeluhr
der Manora SternWiirte.

Trommeln (eine fr 42 ganze Rotationen

eine in 100 Thcile getheilte, und eine der

Gegenschraube zur Prfung der einzelnen

Schraubengnge) ;
drei Schrauben zur Fden-

bewegung (eine fr die beweglichen Fden,
eine zur Verstellung des Rahmens und eine

Gegenschraube zur Controle und Feinein-

stellung); zwei Schrauben zur Klemmung
und Feinbewegung des Mikrometerkastens
um den Positiouskreis, der selbst auch ver-

stellbar und durch 4 Lochschrauben klenim-

bar ist; eine Scala zur Beurtheilung der

Verstellung des Rahmens; zwei sehr prak-
tische Beleuchtungslampen mit Irisblenden

zur Rcgulirung der Lichtstrke und verstell-

barem Gegengewichte; sieben Oculare. Von
Letzteren waren 5 positive (Vergrsserung
146, 196, 242, 310 und 410) schon frher
vorhanden und fast ausschliesslich zur Pla-

netenbeobaclitung verwendet worden. Die

Herren Reinfelder und Hertel iuMnchen
lieferten aber noch 2 Mikroskop-Oculare
dazu, welche trotz ihrer starken Vergrsse-

rung (510- und 790-fach) wunderbar scharfe

Bilder geben. Der Werth einer Schrauben-

umdrehung des Mikrometers wurde zu

31",217 gefunden, die Dicke der schwch-
sten Fden zu 0",320. Das ganze Instrument

ist sehr solid gearbeitet und berrascht

selbst den Laien durch sein prchtiges Aus-

sehen und seine feine Ausfhrung. 2. Prci-

sions-Pendeluhr Nr. 21 von S. Riefler
in Mnchen. Obschon die Zeit noch zu

kurz ist, ber ihren Gang endgiltig zu nr-

thcilen, lassen doch die bisherigen Beob-

achtungen es als wahrscheinlich erscheinen,
dass iiire Genauigkeit hinter der berhmten
Mnchener Uhr Riefler No. 1 (deren Gang
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nur 0*003^ betrgt, und die damit alle anderen existirenden

Uhren geschlagen hat) nicht nachstehen werde. Die Uhr
wurde von Herrn Rietier selbst in einem eigens dazu ge-
schaffenen Rume des Erdgeschosses aufgestellt, wo sie

gegen Erschtterungen, Staub und Temperaturwechsel
mglichst geschtzt ist. Auch dieses Instrument besticht be-

reits durch sein Aeusseres, d. h. durch seine elegante und

feine Ausfhrung. (Fig. 1.) Die Feinregulirung kann jeder-
zeit durch Hinzulegen oder Wegnehmen von Zulagegewichten

geschehen, deren 17 vorhanden sind: zu 1^, 0'5% O'P,
'05\ Die Uhr selbst wurde auf der Nrnberger Aus-

stellung mit der goldenen Medaille gekrnt und ist mit

konnte es nicht angenommen werden.*)

Catalog-Nummern hat

416 auf 570 ge-

ihrer Verlsslichkeit ein Ehrendenkmal ihres Verfertigers.

Es war auch ein drittes Instrument gekauft worden :

ein Riesenchronodeik von Stefan Rssel in Wien, welches

ein Fernrohr von 47 mm Oeffnung und 47 cm Brenn-

weite, 2 Ramsden-Oculare von 26- und 36-facher Ver-

grsserung, 13 feste Fden und Libellen von ausser-

ordentlicher Emplindlichkcit (von Ertel und Sohn in

Mnchen) besass. (Die optischen Bestandtheile waren
von Reinfeldcr und Hertel geliefert worden.) Dieses

ausserordentliche Instrument htte die Zeitbestimmungen
bis auf -5' genau liefern sollen; weil es aber nur auf

3=* verlsslieh war
Bibliothek. Die Zahl der

sich im Laufe des letzten Jahres von

hoben Dank den Zusendungen von Collegen und Stern

warten, welchen ich hiermit meinen verbindlichsten Dank
abstatte allein darunter sind doch nur 152 eigentliche
Werke (dem Umfange nach), whrend uns immer noch

sehr viele unentbehrliche Werke und Karten fehlen.

Luftzustand. Indem ich auf das im letzten Be-

richte ber die Nummerirung des Luftzustandes Gesagte
verweise, bemerke ich, dass im abgelaufenen Jahre wohl
auch nur der gnstigste Luftzustand eines Tages, bezw.

einer Nacht notirt wurde, diese Nunmier al)er von dem
Umstnde abhngig gemacht wurde, dass sie sich auf

eine Zeitdauer von mindestens zwei Stunden bezogen.
Wenn also z. B. der Himmel bewlkt war, manchmal
aber auf eine halbe oder ganze Stunde lang Sterne

auftauchten, wurde doch Nr. 6 notirt, weil unter solchen

Umstnden an Beobachtung natrlich nicht zu denken
war. Trotz dieser verschrften Normen wrde aber die

nachstehende Tabelle gnstigere Ergebnisse zeigen, als

jene des Vorjahres, wenn nicht das Wetter im Herbst

und Winter so jmmerlich gewesen wre. Kein

Lussignaner erinnert sich,

Witterung erlebt zu haben.

c zuvor derartige anomale
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grenzendi'u Tlicilen des Hinimcls besser ahstacli. Dadurch

ist es also zur Gewisslieit erhoben, dass Zddiakallicht und

Gegenschein nur Theile eines nnuntcrbroclicnen Licht-

baudes sind, das entweder unsere Erde uiiig-iebt, oder

die Auslufer der Sonnenatniosphre l)ildet, welche sieh

dann bis Mars erstrecken niiisste. Um 9'' begann das

Zodiakalliclit schwcher zu werden, aber selbst um 97o''

war es bei den

Ple jaden noch fnf-

mal heller als die

Milchstrasse, um
lU'' zum mindesten

gleich hell mit

dieser, um 10"o''

nahezu versehwun-
den. Der Gegen-
schein war aber

bereits um 9'/j'^

unkenntlich ge-
worden.

Als weiterer

Beweis fr die

Helligkeit des Zo-

diakallichts in un-

serer (icgend mag
angefhrt werden,
dass es am 15.

April selbst bei

Mondeuschein be-

reits um 7^/4'' er-

kennbar war, wh-
rend die Milch-

strasse erst eine

halbe Stunde sp-
ter sichtbar wurde,
und obendrein

auch dann kaum
zu errathen war.

Schade, dass es

mir nicht niglicii

ist, dem Zodiakal-

lichtc mehr Auf-

merksamkeit zu

schenken !

Merkur wur-

de von mir otj

Mal ((JS Stunden)
beobachtet und

sowie dass die Diciiotoinic ebenfalls wie bei der Venus

frher, bezw. spter eintritt als nach der Rechnung, und

21 Zeichnungen
aufgenommen

(Fig. welche
viele Flecke zei-

;'en, deren Bewe-
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Mars
Fig. 3.

Seiitember 1896, 20'/:.

ich die Beobachtane;en begann, hatte

derart bereinstimmt, dass ein Zufall fglich fr ausge-
schlossen gelten und angenommen werden kann, dass diese

Periode der wahren uidrehungszeit der Venus entspricht.
Mars wurde von mir 86 Mal (184V, Stunden) beob-

achtet und 64

Zeichnungen auf-

genonmien. (Fig.
3 u. 4.) Leider
konnte ich gerade
zur Zeit der Oppo-
sition wegen des

elenden Wetters
nur sehr selten

zeichnen im
November fnf-

mal, im Deceml)er
zweimal (und
auch im Januar
dieses Jahres nur

einmal) so dass

die meisten meiner

Beobachtungen zu
Zeiten stattfanden,
als der Planet nur

eine sehr kleine

Scheibe bot. (Als
Mars nur 4"8 Durchmesser!) Um so erstaunlicher ist es, dass
der Erfolg jenen der vorigen Opposition (1894 bis 1895)
bedeutend bertraf. Ich
konnte nicht nur 82

Schiaparelli'sche und 13

Loweirsehe Canle ve-

rificiren, sondern auch
31 neue entdecken,
ebenso 6 neue Seen
und verschiedene andere

Merkwrdigkeiten. Als
ich meine Beobachtun-

gen begann, reichte der

Sdpolarschnee noch bis

zum 5, Breitegrad her-

ab, schmolz aber so

schnell, dass ich Ende
Juli im Observatory"
ankndigte, er werde
in 6 Wochen gnzlich
geschmolzen sein, was
auch eintraf: am 8. Sep-
tember sah ich ihn zum
letzten Male deutlich

und am 15. September
war der Sdpol zum
letzten Male heller als

das angrenzende Meer.

Dagegen sah ich am
3. September zum ersten

Male deutlich den Nord-

polarfleck. Ein ausfhr-
licher Bericht ber meine

Fis

Mars iiiii 8. Scptembi r 18%, 17li 40'",

malige Correctur

Mars -
Beobachtungen

Jupiter

Fig. .') am 28. Dec. 18i)5.

Fig. 6 30. , 1S95.

161' ,13.

U l

i M. E. Z.wird Ende dieses Jahres

erscheinen, aber soviel

mag jetzt bereits gesagt
werden, dass sie u. A. die vllilge Unhaltbarkeit der
Loweirschen Hypothesen beweisen. Diesen Nach-
weis werde ich brigens demnchst auch in dieser Zeit-

schrift erl)ringen.

Jupiter beobachtete ich KM) Mal (17()'V4 Stunden),
wobei ich 1U3 Zeichnungen aufnahm. (Fia-. 5 8.) Aus

diesen stellte ich lKarten der Jupiter-Oberflche zusammen,
welche nebst den einzelnen Zeichnungen binnen Kurzem im

LXIV. Band der Denkschriften der Kaiserl. Akademie
der Wissenschaften" (Wien) auf 8 chromolithographirten

Tafeln erscheinen

werden (mit drei

Druckbogen Text).
Die Arbeit war
eine ganz ausser-

ordentliche, weil

es sich darum han-

delte, die Position

eines jeden der

4000 Flecke zu

berechnen, welche
sich auf meinen
103 Zeichnungen
vorfanden

,
diese

Flecke dann auf

den Karten einzu-

tragen, unter sich

zu vergleichen, die

Eigenbewegung
der identifieirten

zu berechnen und
daraus die entsprechenden Folgerungen zu ziehen. Nicht
minder mhsam und augenanstrengend war dann die vier-

der Tafeln. Allerdings ist es mir da-

mit gelungen, ber die

Ersclieinung des Jupiter
18951896 eine Arbeit

beizubringen, wie sie in

dieser Art bisher noch
nicht versuciit wurde;
aber leider ist die Mhe
eine derartige, dass ich

nur alle zwei Jahre an
eine Wiederholung den-

ken kann (in den Zwi-

schenjahren absorbirt

Mars das Hauptinter-
esse) und obendrein

die Beobachtung der

brigen Planeten dann

zurckgesetzt werden
muss. Denn leider heisst

CS auch in der Astro-

nomie Qui trop em-

brasse mal etreint!"

und so lange ich weder
einen Assistenten, noch
einen Secretr, noch

einen Diener zur V^er-

fgung habe, also von

A bis Z alles selbst
machen muss, kann ich

meine Aufmerksamkeit
nicht allen Planeten

gleichmssig zuwenden.
Die wichtigsten Er-

gebnisse meiner Jupiter-

Beobachtungen sind

aber: Nachweis, dass

grossen rothen" atmo-

von Strmen hin- und

Fig. 8.

Fig. 7 .1111 30. Dec. 1895.

Fig. 8 , 2. Jan. ISlXi.

1U1> 16"''M. E. Z.

18 43

alle Flecke mit Ausnahme des .

s])lirischc Gebilde sind, welche

hergepeischt werden, also ungleiche und ungleiclnnssige,

sogar retrograde Bewegung haben, ohne dass sich dabei

irgend ein System erkennen lsst; in der Ae(|uatorialzone
herrschen zwei entgegengesetzte Strmungen, deren eine
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und GranatHeck" getauft)

(sdlich vom Acquator) die Flecke rcchtlutig, die andere

(nrdlich vom Aequator) aber rUcklufi^j;' vor sich hertreibt;

die Streifen ndern ihre Breite () und Anordnung bis-

weilen in vcrliitnissnissig- kurzer Zeit; die beiden Granat-

flecke (von ndr Violintleck"

wurden bereits im Septem-
ber 1894 von mir zuerst

wahrgenommen; ihre Bewe-

gung und die Vernderung
der Streifen in P.rcite wurde
von mir durch zahlreiche

Messungen festgestellt; die

Elliptieitt zum mindestens

des I. und II. Satelliten

wurde wiederholt ganz deut-

lich von mir wahrgenom-
men. Weitere interessante

Wahrnehmungen in Bezug

207

Saturn ain

auf die Satelliten werden
im nchsten Report of the

Jupiter Section" der Br.

Astr. Ass." verffentlicht

werden.
Saturn wurde von mir

44 Mal (551/4 Stunden) be-

obachtet und 18 Zeichnun-

en aufgenommen, welche
Flecke enthalten (Fig. 9

u. 10). Die Realitt dieser

F'lecke wurde bekanntlich

von anderen Beobachtern
ziemlich spttisch in Zweifel

gezogen, weil diese selbst

sie am Lick-Refractor nicht

zu sehen vermochten. Mir

gelang es indess durch einen

glcklichen Zufall, den Nachweis ihrer Realitt in der

glnzendsten Weise zu erbringen. Als nndich der

Director der Podmauicky - Sternwarte von Kis -
Kartal,

Herr Anton Wonaszek bei uns 2 Saturnzeiehnungen
unmittelbar nach
mir anfertigte

(ohne die meini-

gen gesehen zu

haben) , stellte

sich heraus, dass

dieselben 13
Flecke enthiel-

ten, die mit den
von mir gezeich-
neten vollstn-
dig berein-
stimmten!

Auch heuer
wurden wieder
alle 8 Satelliten

des Saturn wie-

derholt gesehen

Fig.

Saturn am 7. Juli 1896, 9h 20m M. !:. Z.

^##
#

VII

Fig. 11.

tTranus im Jahre

I am 28. Aprir.U'/.i' M. E. Z.

II . 12. Juni 11'/,

in , 1;. , 9
'

VI 20. , 8Va

VI
VII
VIII

20.

20.

sogar Mimas ganz nahe beim

Antoniadi-Theilungen des Riiif^

die Encke-Theiluni;- fast immer walir-

Rin

es

(auch von Herrn
Ph. Fauth, als

er bei uns war),
darunter einmal
Auch die neuen
wurden sehr oft,

genommen.
Uranus wurde 13 Mal beobachtet

und 13 Zeichnungen aufgenommen (Fig
gleich zur Entdeckung seiner Rotat
in 8'/.! Stunden vor sich geht. Gleichzeitii;' konnte

(173/4 Stunden)

11), deren Ver-

on fhrte, die

ich die Lage der Uranus-Axe annhernd feststellen, aus der

ich fand, dass die Satelliten sich nicht genau in der Acqua-
torebene bewegen. Von den Satelliten sah ich die usseren

einmal deutlich, die inneren blieben jedoch zweifelhaft.

Neptun wurde nur einmal (7^ Stunde) beobachtet.

Nebelflecke uudStern-
haufen beobachtete ich 10

Mal (3% Stunden), Fix-
sterne 66 Mal (41 1/2 Stun-

den) und nach Kometen
suchte ich 11 Mal (2674
Stunden).

Dem Monde konnte ich

nur in den ersten Monaten
des Jahres Beachtung schen-

ken, daher ist die Zahl

der aufgewendeten Stunden

(65V2) eine verhltnissmssig
bescheidene. Immerhin fhr-
ten diese Beobachtungen zur

Entdeckung von weiteren

400 neuen Objecten (170 Ril-

len, 174 Krater, 56 Berge,

Hgel etc.), wodurch die Ge-

sammtzahl der von mir ent-

deckten Objecte auf 870
wuchs: 316 Rillen, 412 Kra-

ter und 142 Berge, Hgel
etc. Im abgelaufenen Jahre

machte ich hauptschlich
auf Rillen Jagd, derart, dass

ich es oft nicht der Mhe
werth fand, jene neuen

Krater und Hgel einzutra-

gen, welche nicht unmittel-

bar in der Nhe der Rillen

lagen. Dadurch erklrt sich die geringe Zahl der neuen

Krater und Hgel im Verhltnisse zu jener der Rillen.

Viel wichtiger aber als diese leichten Entdeckungen ist

jene von wirklichen Vernderungen auf dem Monde,
worber ich in

Nr. 43 des vor-

jhrigen Bandes
dieser Zeitschrift

ausfhrlich be-

richtet habe. Dort

rtndet man auch

den Nachweis,
dass 4 Rillen und
4 Krater um Hy-

ginus N thatsch-

lich neu entstan-

den sein mssen.
Wenn nun auch

die Neubildung
von Rillen sehr

leicht erklrt wer-

den kann, weil

l
das Zerspringen
der Mondober-
flche eine ganz

muss die Neubildung von

erregen. Nachdem sie sich

Fig

August 1896, 81i_45"i M, E. Z.

V

X

1896.

V am 2U. Juni V/.'' M. E. Z.

107,

11'/,

10

IX am 23. Juni V/.M M. E. Z.

X 29. , 10'/,

XI . 0. Juli !)'/.

XII , a. , lu'/i

begreifliche Sache ist, so

Kratern schon Nachdenken
aber nicht wegleugnen lsst, andererseits jedoch eine

Bildung durch vulkanische Ausbrche ausgeschlossen

ist, weil solche sonst von uns htten gesehen werden

mssen, so bleibt nur die Annahme brig, dass der

Mond noeh keine leblose Masse ist, sondern in

seinem Inneren noch Krfte walten, welche sich in der
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Bildung von kraterhnliclicn Objectcn auf der Obcrdchc
ussern. Es sind dies wahrscheinlich jene selben Krfte,

welche die sonderbare Form der ganzen Mondoberflcbe

Da die Angaben der beiden Vorjahre nicht ganz genau waren, habe i

bewirkten, ber die uns aber noch sichere Kcnntniss fehlt.

Nachstehende Tabelle enthlt die

Statistik der einzelnen Mondlandschaften:

h hier die Zahl der in den Vorjahren entdeckten Objecle beigefgt.

Beobachtungs-

Moiiill.inilscliaften

Zahl der

181I

Zahl der entdeckten

Rillen Krater Hgel etc.

Adams
Agatharchidcs . . .

Albategnins
Alphoiisiis

Alpcntliiil

Arag.i
Archiiiu'dos

Argelander
Ariadaeus
Aristoteles

Arzachel

Asclepi
Atlas

Autolycus
Barrow
Bartli

Bessel

Billy
Birt

Bonpland
Boskovic
Bunscn

Brg
Campamis
Capella
Capuaniis
Cassini

Catharina

Cauchy
Cavallerius
Chladni
Cichus

Copernieus
Ciirtius

Cyrillus
De Gasparis . . . .

Delainbre

Dionysius
Eratosthcnes . . . .

Euclides
Eudo.xus
Fabrieiiis

Foeeuiiditatis Mare
Frac.astor

Fra Mauro
Furnoriiis

Ganibart
Gassondi
Goclonius
Grimaldi

Grmberger . . . .

Guttcniberg
Hainzol

Halley
Hansteen ......
Hase
Heinsius
Hevel

Hippalus
Hommol
HiiMiormii Marc .

Ilygiiius
Idcler

Jacoby
Kaukasus . . . . .

Kies
Kirclili(;lV

Landsberg
Lasseil
Letronne
Lindenau
Linn6

2'/,

V,

74

'/4

V.

'/.

'U

'/4

22

11

15

1

27

19

Mondlandschaften

Lolirniann

LongOMiOMtaiius
Liibboclc

Lubieniccki
Maclcnr

Maginus
Mallet
Maniliiis

Mainiers
Manziniis
Marinus

Maury
Menelaus
Mercator
Mcrseniiis

Mesaier
Metiiis

Moretus
i\Istlin

Nicollet

Nubiiiin Mare

Parry
Pentland
PctaviiLS

Piccoloniini

Plato
Plinius

Polybib
Posidoniiis y
Ptoleniaens
Itanisden
Kheita
Riccioli

Ripliiuis d

Kitter
Krner
Sabine
Scliickard

Schornberger
Secclii

Segner
Serenit;itis Marc . . . .

Short

Simpeliiis
SnclUiis

Sosigenes
Stoviruis

Stfler
Striive Otto

Tanneriis

Taquet
Taruntiiis

Thobit
Theacthetns
Timocharis
Torricelli

Triesnoeker

Tycho
Vendelinus
Vitello

Wallaeo
Watt
Wrottcsley
Zach

Zagut
Durchniustcrungen . . .

Mondfinsterniss

18% = 95 Landschaften
1895 = 5G

1894 = 40

Zusammen

Zahl der

1S9G

_1
164

Zahl der entdeckten

Rillen Krater Hgel etc.

a

A

l'/2

174

_2
65 V:

24

170

58

316

- 4

1

174

102

18

10

10

136

412

56
33

U

53

14-2
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Was die bier erwhnte Mondfiusterniss betrifft,

(28. Februar) so trug icb darber Folj,'endes in das

Journal ein: 7% 9V/'; Luft 4 5 undWollvcn; Ver-

grsserung- 40. Bestndige Strungen durcli Wolken.
Scbatten war bereits bis zur halben Scheibe vorgerckt.
Um 8'' frbte sich der verfinsterte Rand kupferrotli,
whrend berhaupt im ganzen verfinsterten Tbeile alle

Objecte ebenso leicht zu unterscheiden waren, wie in der

Phase, wenn der Mond ein paar Tage alt ist. Dann

zogen al)er bestndig Wolken l)er den Mond, ihn in

Dunstschleier hllend, so dass die Beobachtung sehr

darunter litt und namentlich die Objecte im verfinsterten

Theil unsichtbar wurden. Um 8V4'' war der Keru-
sehatten von Tyeho nur um dessen Durchmesserbreite

entfernt, und soweit die Wolken zu sehen erlaubten,
Hessen sich noch die hellsten Stellen des verfinsterten

1'heiles wahrnehmen. Um 8'^ 17'" waren Marc Crisium

und Tycho bereits ganz verfinstert, doch Hess sich auch
der verfinsterte Mondrand wahrnehmen. Soweit die

Wolken das beurtheilen lassen, ist der finstere Theil jetzt

grau. Um S'' 3()>" 30'^ erhellt sich pltzlich das Bild, in-

dem helle Wolken ber den Mond zu streichen scheinen,
der ganze verfinsterte Theil wird sichtbar und die Rnder
erstrahlen bis auf '4 der Scheibe in kupferrother Farbe.
Um 8%'' werde ich abgerufen, um den eben ankonmienden
Percival Lowell zu empfangen, der dann mit mir zu-

sammen beobachtet. Er spricht seine hchste Be-

wunderung aus ber das scharfe Bild bei so elender

Luft. Leider bietet der weitere Verlauf wegen der be-

stndigen Bewlkung nichts Besonderes."

Verffentlichungen. Nachdem leider noch das-

selbe gilt, was ich im letzten Berichte bez. der Ver-

(iffentlicbung meiner Beobachtungen sagte, gebe ich hier-

mit als Fortsetzung ein Verzeichniss der im Vorjahre aus
meiner Feder erschieneneu Vertfeutlichungen :

Astronomische Nachrichten. Kiel.

No. 3332. Beobachtungen des nnbeleiichteten Theils der Venus.
3347. Zu den Venus-Beobachtungen der Herren Mascari und

Cerulli.

3358. Sichtbarkeit der Nachtseite des Merkur, (Mit Bilil )

3359. Ueber die Flecke auf dem Aequatorialgrtel des Saturn.

(Mit 2 Bildern.)
3359. Aufforderung bez. der Granatflecke des Jupiter.
3385. Saturn-Beobachtungen an der Manora-Stevnwarte 1S9G.

(Mit 16 Figuren.)
8387. Uranus-Beobachtungen an der Manora Sternwarte 189G.

(Mit 12 Figuren.)
3387. Mercur-Beobachtungen an der Manora-Sternwarte 189G.

(Mit 20 Figuren).

Naturwissenschaftliclie Wochenschrift. Berlin.
No. 22. Thtigkeit der Manora-Sternwarte im .laliro 18'Ji. (Mit

7 Abbildungen )

43. Vernderungen auf dem Monde. II. (Mit Bild.)
47. Zur Frage der Venus-Rotation.

Sirius. Kln und Leipzig.
No. 6. Ueber die Sichtbarkeit von schwachen Flecken in grossen

und kleinen Fernrohren.
7. Merkur.
9. Mars.
9. Merknr.

10. Der Krater g im Innern von Gassendi.

Bulletin de la Socie te astronomique di> France. Paris
No. 1. Deu.x taches remarqnablcs sur Jupiter.

1. L'heniispherc obscure de V'enus.
2. Variation des latitudcs sur Jupiter,

n G- Saturne d'apres les observations k l'observatoire Manora.
(Mit Bild.)

n 7. Mesures micrometriques sur Jupiter.
8. Visibilite du disque obscnre de Mercure. (Mit Bilil

10. Nouveaux canaux sur Mars. (Mit 4 Abb.)
Bulletin de la Societe beige d' Astronom ie. Bru.xelles.

11. No. 1. Observations de Saturne, faites l'observatoire Ma-
nora en 1886. (Mit 2 Abb.)

Les Sciences populaires. Paris.
No. 2. Les deux taches rouges de Jupiter. (Mit 4 Abb.)

)

Observatory. London.
No. 239. Rotation of Venus. Naked-eye viows of Mercury. Spots

on Saturn.
240. Zodical Light-Observations at tbe Manora Observatory.
244. Early observations of Mars.
245. The two garnet-red spots on Jupiter.
247. The Manora Observatory.

Journal of tho British Astronomical Association.
London.

No. 3. Conspicuous spots on Ju])iter.
3. Visibility of the dark side of Venus.
4. Recent Variation of latitude of the Jovian ludts.

5. Recent observations of Ju[>iter.
G. Air, teleseope and astronomical seeing.
G. Micrometrical measures of Jupiter.
8. Observations of Satnrn.
8. Visibility of the dark side of Mercury.
9. Last measures of Ju2Jiter.
9. New discoveries near Hyginus. (Mit Bild.)

10. Remarks on Saturn.
2. The canals of Mars observed at the Manora-Observatory.

Memoirs of the British Astronomical Association.
London.

Vol. IV. Part. II. Observations of Jupiter.

English Mechanic and World of Science. London.
No. 1609. Work of the ManoraObervatory in 1895 and latest

observations.
1629. Report of the Manora-Observatory.

Ausser diesen (auch in anderen Zeitschriften vielfach

nachgedruckten) 45 wissenschaftlichen, noch 9 Aufstze
und 18 Feuilletons populr - astronomischen Inhalts in

Vom Fels zum Meer", Ueber Land und Meer",
Prochaskas Illustrirte Monatsbnde", Buch fr Alle",
Illustrirte Welt", Salonfcuilleton", Neues Wiener

Journal", Tagespost" etc., welche theilweise in vielen

(z. B. Das Rthsel der Marskanle" in ber 70) Blttern
der Welt nachgedruckt wurden.

Arbeitsprogramm fr 1897. Obwohl meine Mars

Beobachtungen wegen des elenden Wetters im letzten

Winter bedeutende Lcken aufweisen, soll doch dieser

merkwrdige Planet so lange als mglich, eventuell bis

Juni, verfolgt werden.

Jupiter wird nach Miiglichkeit ebensolange beob-

achtet werden, doch soll das Hauptgewicht weniger auf

Zeichnung als auf Mikrometer-Messungen gelegt werden;
namentlich beabsichtige ich mglichst viele Bestimmungen
der Lnge der beiden Schultern" vorzunehmen, damit der

unermdliche, wackere Ephemeridenrechner Herr A. Marth
in Stand gesetzt sei, den Nullmcridian von der Mitte des

Grossen Rothen Flecks nach der rechten Schulter zu ver-

legen entsjircchend meinem Vorsclage in den Denk-
schriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften".

Saturn werde ich heuer mehr Aufmerksamkeit
schenken als bisher; namentlich wenn er wieder Flecke

zeigen sollte.

Merknr und Venus sollen beobachtet werden, so oft

die Gelegenheit gnstig ist und die Zeit es mir gestattet.
Sollten es die Umstnde erlauben, werde ich das

neue Mikrometer auch zu Doppelsternmessungen, zur Be-

stimmung der Ellipticitt der Jupiter-Satelliten*) und zu

j Messungen des Saturn-Ringes und der Planetendurchmcsser

benutzen. Die neue Pendeluhr wird mir auch die Beob-

achtung von Sternbedeckungen undSatellitenvcrfinstcrungcn
besser ermglichen, als es bisher der Fall war.

Auf dem Monde gedenke ich noch gelegentlich nach

Rillen zu fahnden und einzelne Landschaften nher zu

unteisuchen, namentlich Hyginus und Liune.

Auch die Zodiakalli cht - Beobachtungen sollen

nicht ganz vernachl.ssigt werden.

*) Dieselbe ist mir bereits gelungen; ebenso war ich im

Stande, 12 Messungen des Sirius-Begleiters mit vorzglichem
Erfolge auszufhren.
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lieber Erzeugung von X-Strahlen. II. Ich habe

in meiner ersten Arbeit in No. 31 des vorigen Jahres

dieser Zeitschrift die Ergebnisse einer mehr theoretischen Ar-

beit niedergelegt, welche im Wesentlichen darin bestanden,
dass die Fhigkeit, X-Strahlen auszusenden, wahrschein-

lich mit dem Moleculargewicht der die Strahlen aus-

sendenden Stoffe wchst, und dass dementsprechend be-

sonders Uransalze, namentlich Uranwolframat und grnes
Uranoxyd UgOg in der Fhigkeit als Antikathoden

X-Strahlen auszusenden dem jetzt ausschliesslich ange-
wendeten Platin entschieden berlegen seien. Ich habe
nun praktisch im vorigen Sommer diese Resultate zur

Construction eines Rntgen-Rohres verwendet, welches

sich den besten Platinrhren, die mir vorgelegen haben,
als entschieden berlegen gezeigt hat.

Zuerst verwendete ich die Uranverbindungen in Form
von einfachen Ueberzgen auf Aluminium. Ein Uebel-

stand dieser Anordnung bestand jedoch namentlich darin,

dass die Uranverbindung unter dem Einfluss der Kathoden-

strahlcn zu heiss wurde, sowie darin, dass der eberzug
auf der Unterlage nicht fest genug haftete. Beide Mngel
beseitigte ich dadurch, dass ich als Unterlage fr die

Uranschicht eine ungefhr '/a Centimeter dicke, kleine

Platte aus Silber verwendete, um die Erhitzung an der

Stelle, wo die Kathodensti'ahlcn sich in einen Brennpunkt
vereinigten, mglichst schnell zu vertheilen, und ferner

dadurch, dass ich die Uranverbindung durch ein passendes
Schmelzmittel auf die Unterlage aufschmolz. Die kugel-

frmige Gestalt des Entladungsraumes wurde beibehalten.

Da das Uran intensivere X-Strahlen aussendet, als

das Platin, so konnte die Oberflche der Antikathode bei

gleicher Intensitt der X-Strahlen wesentlich kleiner ge-
macht werden als bei Platin, wodurch wieder eine grssere
Schrfe der erhaltenen Bilder gewhrleistet wurde.

Ein Rohr meiner Construction wurde z. B. weniger
stark evacuirt als die gewhnlichen Platinrhren und also

unter fr dasselbe ungnstigen Umstnden mit einem be-

sonders guten, hoch evacuirten Platinrohr durch plioto-

graphische Aufnahmen auf dieselbe Platte verglichen.

Zur Prfung wurde nicht die Aufnahme der Hand

gewhlt, weil von dieser auch schlechte Rhren scharfe

Bilder liefern knnen, sondern das Armgelenk. Die

Aufnahme bei 1 Minute Expositionszeit zeigte auf der-

selben Platte bei Anwendung des Uranrohres ganz scharfe

Contouren aller Knochenpartien, das Fleisch war ganz
durchsetzt nnd die Fleischcontour in Folge dessen ganz
schwach. Bei Anwendung des Platinrohres waren die

Umrisse der Knochenpartien weit weniger scharf und die

Fleischpartien relativ dunkel. Fr dieses letztere Rohr
war die Expositionsdauer von 1 Minute etwas zu kurz,
fr das Rohr meiner Construction war sie bereits reich-

lich lang. Die Entfernung der pliotographischen Platte

von der Antikathode betrug 86 cm, die Funkenlnge
des Inductoriums war 25 cm, die primre Stromstrke
ca. 4 Amp.

Desgleichen konnte mit dem Uranrohr eine von dem
Director des hiesigen Krankenhauses, Herrn Dr. med.Stler,
bei einem Kaninchen knstlich erzeugte Darmstcgnose
nach der Kryptomerkurmethode*) sehr leicht ohne photo-

graphische Aufnahme mit dem Fluorescenzschirm diagnosti-
cirt werden. Das Bild zeigte deutlieh und scharf die

Vercngungsstelle des Darms, sowie deren Umgebung und
auch wieder schrfer als das Platinrohr unter gleichen
Umstnden.

Damit ist der Beweis erbracht, dass die von mir in

*) of. Internationale pliotOKiaiiliisihe Monatssiliiift fr Medi-

cin und Naturwissenscliftcn. Bd. 111. Heft 8.

meiner ersten Arbeit beiiaujjtete Ueberlegenheit gewisser

Uranverbindungen ber das Platin sich auch praktisch in

der Construction vorzglicher Rhren besttigt.*)
Dr. Langer-Ohrdruf.

Neue Versuche mit flssiger Luft'" betitelt sich

ein Vortrag, der in der alten Urania zu Berlin von

Dr. Paul Spiess zum ersten Male am 1. April gehalten
wurde. Er bildet eine Fortsetzung des zuerst von Pro-

fessor Linde selbst und dann von Dr. Spiess bisher in

der Urania gehaltenen Vortrags ber Flssige Luft".

Nach einer kurzen Auseinandersetzung, auf welchem Princip
die Verflssigung der Luft beruht**), zeigt Dr. Spiess einige

Eigenschaften und Wirkungen der flssigen Luft. Die

Flssigkeit ist in Folge des Gehaltes an fester COg zu-

nchst milchig-trbe, nach der Filtration jedoch wasser-

hell. Sie besitzt eine andere procentige Zusammensetzung,
als die gewhnliche Luft. Denn whrend diese bekannt-

lich etwa 21 "/o und 79 7o N enthlt, ist der 0-Gehalt

der flssigen Luft etwa doppelt so gross wie der N-Ge-
halt. Es rhrt dies daher, dass das sich eher zu ver-

flssigen beginnt als das N. Bringt man jedoch flssige
Luft mit der gewhnliehen Temperatur von 190" unter

die Luftpumpe, so dass die Temperatur unter den Siede-

punkt fllt, so ist es das N, welches zuerst (bei 214*') sich

als fester Krper in Flocken abscheidet, whrend das bis-

her noch nicht in festen Zustand gebracht werden konnte.

Es ist dabei zu bemerken, dass der zuletzt entdeckte Be-

standtheil der atmosphrischen Luft, das Helium, das-

jenige Element ist, welches den niedrigsten Siedepunkt
aufzuweisen hat, sodass es bisher allen Versuchen, es zu

verflssigen, widerstanden hat. Die Temperatur, welche

seinem berechneten Siedepunkt entspricht, 264", also

nur 9" absoluter Temperatur, konnte bisher noch nicht

knstlich hergestellt werden.
Ein Gummischlauch wird bei lngerer Einwirkung

von flssiger Luft so fest, dass er, an beiden Enden unter-

sttzt, ziendich betrchtliche Gewichte, die in seiner Mitte

aufgehngt werden, zu tragen vermag, und dass er sich

vermittelst eines Hammers in Splitter zerschlagen lsst.

Ebenso wird das sonst relativ weiche und unelastische

Blei, durch flssige Luft auf eine sehr tiefe Temperatur

gebracht, so hart und elastisch, dass man es als Jlaterial

fr eine elektrische Klingel l)enutzen kann. Eine Eigen-
thmlichkeit des Stahls besteht, wie Dcwar gezeigt hat,

darin, dass er unter dem Einfluss der sehr tiefen Tempera-
turen eine fnfmal grssere magnetische Kraft entwickelt

als bei gcwcihnlicher Temperatur. Es ist dies um so auf-

flliger, als weiches Eisen, in gleicher Weise abgekhlt,
erheblich an magnetischer Kraft cinbsst und auch sonst

alle physikalischen und chemischen Proecsse unter Ein-

wirkung derartiger Klte viel trger und langsamer ver-

laufen. Auch die letztere, schon von Pictet erforschte

Erscheinung fhrt der Vortragende an einem Beispiel vor,

indem er zeigt, dass eine der Iciclitesten und selbstver-

stndlichsten Reactionen, die lebhafte Einwirkung von

metallischem Natrium auf Salzsure, ausbleil)t, wenn

letztere durch flssige Luft auf eine sehr niedrige Tem-

peratur gebracht worden ist: unbeweglich schwimmt das

Stck Natrium in der HCl, bis diese sich allmhlich

wieder auf etwa 100" erwrmt hat, worauf endlich

die Reaction erfolgt.

Die flssige Lutt selbst besitzt, wegen ihres reich-

lichen 0-Gelialtes, stark magnetische Eigenschaften und

steigt an den Rndern der einschliessenden Glasrhre

*) Hergestellt worden diese Rhren in der bekannten Fabrik

von E. Gundelacli in Gelilberf; in Thringen.
**) S. Natiirw. Woehensclir." Bd. XII, No. 7.
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hoch hiiiaut^ wenn man diese zwischen die Pole eines

starken Hufeisenmagneten bringt.

Eine der eigenartigsten und seltsamsten Wirkungen

flssiger Luft, welche von Dewar zuerst beobachtet und

von Spiess genauer untersucht wurde, besteht darin, dass

alle nicht metallischen Gegenstnde zu phos-

phoresciren vermgen, wenn sie mit flssiger
L u f t b e h a n d e 1 1 w r d e n s i n d. Der Vortragende trnkt

z. B. ein Stck gewhnlicher Baumwolle mit flssiger

Luft, setzt es alsdann einige Secunden den Strahlen einer

starken elektrischen Projectionslampe aus und zeigt, wie

alsdann die Baumwolle in intensiv indigoblauem Lichte

phosphorescirt. Sehr hbsch bemerkt er dazu, dass das

eine Polargebiet der Naturwissenschaften", wie Raoul

Pictet die Region der tiefsten Temperaturen bezeichnet,

mit den Polargebieten der Erde nicht nur Erstarrung
aller gewohnten Vorgnge, sondern auch ungewohnte
Lichteft'ecte theilt.

Der Vortrag nimmt unter den vielen guten Darbie-

tungen der Urania zweifellos eine der ersten Stellen ein,

und jedem, der Gelegenheit hat, ihn zu hren, kann nur

gerathen werden, diese nicht vorbergehen zu lassen.

Dr. Spiess ist ein vorzglicher Experimentator und weiss

mit der Sicherheit und Geschicklichkeit, welche seinen

Versuchen zu eigen sind, eine ebenso verstndliche wie

fesselnde Vortragsweise zu verbinden. H.

Wetter -Monatsbersicht. Der diesjhrige Mrz ver-

lief in ganz Deutschland mild, jedoch war er ziemlich trbe
und reich au starken Winden und Niederschlgen. Whrend
der ersten Hlfte des Monats vermochte die Wieder-

erwrmung der Luft, welche um Mitte Februar in rascher

Weise begonnen hatte, lange Zeit hindurch keine weiteren

Fortschritte zu machen. Wie aus der beistellenden Zeich-

nung ersichtlich ist, sanken die Temperaturen sogar an-

S*"^ j^rx 189 r. ^^emperaturcn im
^^^^ fagtiches Mammum, tjei Mimmum

8 Uhr Morgens, 1897. 8 Uhr Morjens.normal

1.Mn 6. 11 16. 21. 26. 31.

fangs und bliel)en dann in der westlichen Hlfte von
Norddeutschland ein wenig unter ihrem normalen Werthe,
whren(l im Osten wegen Mangeis an Sonnenscliein sich

nicht einmal die Mittagstemperaturen auf ;j" C. erheben
konnten. Aber kurz vor der Monatsmitte trat allgemein

eine sehr bedeutende Temperatursteigerung ein, und wenn
auch nach dem 18 Mrz eine neue Abkhlung folgte, bei

der die Temperaturen in Nordostdeutschland auf ihre

vorigen Werthe zurcksanken, so ging diese doch rasch

vorber und es blieb dann bis fast zum Schlsse des

Monats verhltnissmssig warm. Am 23. berscin-itt zum
ersten Mal in diesem Jahre das Thermometer zu Ml-
hausen i. E., am folgenden Nachmittage bereits au der

Mehrzahl der sddeutschen Stationen 20* C. Vom 29.

zum 30. fand nochmals ein jher Klterckfall statt, und
in den letzten zwei Nchten des Monats herrschte in vielen

Gegenden Deutschlands leichter Frost. Die Mitteltempe-
ratur des Mrz bertraf jedoch berall ihren langjhrigen
Durchschnitt, in den nordwestlichen Landestheilen um
reichlich einen Grad, in den nordstlichen beinahe um 2

und um 2\/2 Grade in Sddeutschland. Indessen trugen
zu diesem Ergehnisse viel mehr die warmen sdwest-
lichen Winde als die Sonnenstrahlung bei; denn whrend
des ganzen Monats hatten beispielsweise Berlin nur 77,
Potsdam 82 Stunden, dagegen im Mrz 1896, dessen

Temperaturen sehr wenig hher als in diesem Jahre waren,
Berlin 107, Potsdam 104 Stunden mit Sonnenschein zu

verzeichnen.

Die vorherrschende Sdweststrmung des Monats

machte sich gleichfalls in den reichlichen Niederschlgen
bemerkbar, welche im Norden anfangs noch grossentheils
als Schnee, spter berall fast ausschliesslich als Regen
fielen. Dieselben waren nach beistehender Darstellung

\^ ^f?c de* >fi[ed(zr;3;cl2fge qj
an jedem .iTirztage 1897.
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tischen Inseln, wo sich dieselben anfnglich meistens in

zwei Hlften theilten, von denen die einen nordostwrts
nach dein norwegischen Meere, die anderen sdostwrts
nach Mitteldeutschland zogen. Eine solche, besonders
tiefe Depression veranlasste am 3. und 4. in England,
Frankreich und lngs der Nordseekttste sehr heftige Sd-
weststrme, die von Regen-, Schnee- und Hagelschauern
begleitet waren. Da aber gleichzeitig in Nordwestruss-
land und Scaudiiiavien ein Hochdruckgebiet lagerte, in

dessen Innerem die Temperaturen noch oftmals bis

20 C. und tiefer herabstiegen, so traten nach dem
Vorbergange jedes Theilminimums in Deutschland fr
kurze Zeit sehr kalte Nordostwinde auf. Erst um Mitte

des Monats wurde das Maximum sttdostwrts in das
Innere Russlands gedrngt, so dass jetzt die oceanischen
Minima das scandinavische Festland betreten und in

Deutschland die sdwestlichen Wiude allein die Herr-

schaft behaupten konnten. Diese wuchsen am 18. wieder
zu schweren Strmen an, whrend eine Thcildepression
von der Nordsee nach der Ostsee fortsehritt; an der

Station Uslar im Solling erreichte die Windgeschwindig-
keit 28 Meter, am 19. Mrz zu Hamburg in einzelnen Ben
25 Meter in der Secunde. An beiden Tagen traten, fr
die kstenfernen Gegenden sehr frhzeitig im Jahre, un-

gewhnlich zahlreiche Gewitter auf, welche besonders am
Rhein grossen Schaden anrichteten und auch einige Opfer
an Menschenleben erforderten.

Bis zum 22. Mrz blieb, obwohl inzwischen ein

Maximalgebiet von Frankreich nach Mitteleuropa vor-

gerckt war, das Wetter in Deutschland fast dauernd
trbe. Dann folgte, whrend verschiedene Depressionen
von Schottland zur Ostsee zogen, eine usserst unbe-

stndige Witterung, zwar mit mehr Sonnenschein, der

jedoch mit ergiebigen Regenschauern und gegen Schluss
des Monats mit Schneefllen sehr hufig abwecliselte.

Die Gewitter wiederholten sich am 28. in Sddeutschland,
am 29. in vielen Theilen Norddeutschlands. Auch die star-

ken Sdwestwinde nahmen wieder betrchtlich zu. Durch
die Heftigkeit derselben wurden im Laufe des Monats die

Lungen- und Kehlkopf leidenden sehr hart bctrotVen; fr
die Feldarbeiten wie die Saatenentwiekelung aber war ihre

AVrme und Feuchtigkeit durchaus frdersam, so dass die

Getreide- und Mehlpreise nicht unerheblich zurckgingen.
Dr. E. Less.

Es habilitirte sich: Dr. Hermann Hecht fr Keramik au
der technischen Hochschule zu Charlottenburg.

Es starben: Der ordentliche Professor der Gynkologie in

Tbingen Dr. Johannes von Sxinger; der Mathematiker
Dr. Ernst Bardey in Bad Stuer (Mecklenburg).

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wiirdt'ii: Der ausserordentliclie Professor in der

medizinischen Facultt zu Knigsberg, Medizinal- Assessor und
Stadtphysikus Dr. Seydel zum Medizin ratli; der Privat-Docent
der ^Iineralogio in Tbingen Dr. Wlfiug znm Professor; der
Privat-Docent fr Thiercliemiu und Assistent am physiologischen
Institut zu Leipzig Dr. Ma.x Siegfried zum Professor; der Pro-
fessor fr Chemie, Mineralogie und chemische Technologie an der
Miinchener Industrieschule Dr. Andreas Lipp zum ordentlichen
Professor fr analytische und angewandte Chemie an der tech-
nischiTi Ilochscluile daselbst; der Privatdocent fr Frauenheilkunde
in Strasslnirg Dr. Ernst Levy zum Professor; der ausser-
ordentliche Prof'ess(U- der Pharmakologie in (Charkow Dr. Pop o w
zum ordentlichen Professor; de Boer zum Bibliotliekar an der
UuiversiftsRibliothek zu (ironingon.

Berufen wurden : Der Privat-Docent der Pathologie in Strass-

burg Dr. Karl .Jacoby ins Kaiserl. Oesundhoitsamt nach Berlin
;

der Privat-Docent der Mathematik in Leipzig Dr. Georg
Seh effers als ausserordentlicher Professor an die technische
IIocli.<cluiIe in Darnistadt; der Chirurge des Krankenhauses in

Worms Prof. Dr. Fritz Bessel- Hagen als Director ans Stadt-
kraiikenhaus in Charlottenburg; der ordentliche Professor der

Chirurgie in Krakau iJr. Ludwig Kydigier als ordentlicher
Professor nach Lemberg; der ordentliche Professor der inneren
Medizin in Krakau Dr. Glucinski naeh Lemberg; der Professor
der Physik an der tiH-hniscdu^n Hochschule in Delft Dr. Sissingh
nach Amsterdam; Hilfsbibliotlu'kar Dr. Dreselor in Halle als

Bibliothekar an die Univorsitts-Bibliothek in Greifswald.

L i 1 1 e r a t u r.

Karl Ernst von Baer, Lebensgeschichte Cuvier's. Herausgeg.
von Lud wig Stieil a. Friedrich Vieweg & Sohn. Braunschweig
1897. Preis 3 M.
Die Schrift ist ein Sonder-Abdruck aus dem Archiv fr

Anthropologie", sie fand sich als Manuscript im Nachlasse Karl
Ernst von aer's, aber sie war nicht druckfertig. Prof Stieda
hat sich der verdienstvollen Mhe unterzogen, die fehlenden ein-

zelnen Worte, Namen, Jahreszahlen und Citate zu ergnzen und
auf S. 114 125 zusammenzustellen.

Der Geologe und Pflanzenpalaeoutologe Brougniart, mit dem
Cuvier zusammengearbeitet, hiess brigens nicht Ale.xandre (S. 121),
das ist der Vorname seines Sohnes, der ebenfalls Palaeontologe
ist, sondern Adolphe, auch ist (S. 4 und 121) der Name, wie man
das oft findet, flschlich Brogniart geschrieben.

Dr. Ludwige von Amnion, Die Gegend von Mnchen geologisch
geschildert. Sonder-Abdruck aus der Festschrift der Geo-

graphischen Gesellschaft in Mnchen zur Feier ihres 25jhrigen
Bestehens. Mit einer geologischen Karte, Lichtdrucktafeln
und 12 Te.xtfiguren. Mnchen 1894. Theodor Ackermann, Kgl.
Hofbuchhndler. Preis 5 M.
Der Verfasser liefert in dem vorliegenden Werke einen

schtzenswerthen Beitrag zur Kenntniss der geologischen Verhlt-
nisse der Mnchener Umgebung. Neun Jahre hindurch hat er

sich in seinen Mussestunden mit dem Studium derselben be-

schftigt, zahlreiche Excursionen in die betreffenden Gebiete ge-
macht und die Ergebnisse seiner Forschungen auf der das Werk
begleitenden geologischen Karte zum Ausdruck gebracht. Der Maass-
stab derselben, 1 : 250 000, gengt bei den tlchenhaft meist recht aus-

gedehnten Ablagerungen und den im Allgemeinen nicht sehr com-
plicirten Lagerungsverhltnissen derselben zu einer schnellen und
guten Orientirung. Der Text war ursprnglich eingehender beab-

sichtigt; da das Werk als Festschrift aber zu einem bestimmten
nahen Termine fertig vorliegen sollte, so musste er beschrnkt
werden. Er enthlt im Wesentlichen ein erschpfendes Litteratur-

verzeichniss, eine allgemeine Uebersicht der geologisch unter-
scheidbaren Gebietstheile und einiges ber die Ausbildung der
Formationen. Der engeren Mnchener Umgebung wird dabei

speciell gedacht. Spter beabsichtigt der Verf. noch weitere Re-
sultate seiner Untersuchungen mitzutheilen.

Das zur Darstellung gebrachte Gebiet hat die Stadt Mnchen
annhernd zum Mittelpunkte und reicht im Westen etwas ber
den Ammer-See, im Sden bis etwa zur Mitte des Starnberger
Sees, im Osten ber die Stdtchen Ebersberg und Wartenberg
und im Norden etwas ber Freising hinaus. In seiner Mitte wird
es von einer grossen ebenen Flche, der Muchener Ebene, einge-
nommen

;
seine Rnder dagegen sind mehr oder weniger stark

coupirt. Der bei weitem grsstc Theil des ganzen Gebietes wird
von glacialen und postglacialen (diluvialen und alluvialen) Ab-

lagerungen bedeckt, nur im Nordwesten, Norden und im ussersten

Nordosten liegt Tertir, und zwar Miocn, zu Tage und bildet

eine ausgedehnte, sehr bewegte Hgellandschaft.
Die Ablagerungen des Diluviums gehren den drei fr die

Aljjen allgemein angenommenen Vereisungen an. Eine jede der-

selben hinterliess Bildungen, welche tlieils die directen Producta
der alten Gletscher, die Mornen, sind, theils aus den letzteren

in Folge nachtrglicher Bearbeitung durch Wasser und schliess-

lich auch durch atmosphrische Einflsse hervorgingen. Bei den
Mornen unterscheidet man haujitschlich Grund-, Seiten- und
Stirn- oder Endmornen. Das Material, aus welchem sie bestehen,
ist Gesteinsschutt und kann bei ilon Grundmornen stark thon-

haltig sein, sodass geradezu plastische Bildungen, Mergel (Lss des

Autors) resp. Lehm, entstehen. Namentlich die Grundmorne der
mittleren Eiszeit zeichnet sich durch grosse Verbreitung des

Lehmes, den Blocklelim, aus. Die Seiten- und Endmornen stellen

sich als mehr oder weniger wallartige, meist stark hervor-
tretende Kcken dar. Die flnvio-glacialen Ablagerungen sind

geschichtet; sie werden im Gebiete der Alpen Schotter genannt,
und man unterschei<let deren, entsprechend den Eiszeiten, drei:

Deckenschotter als tluvioglaciales Gebilde der ltesten Eiszeit;
Ilochterrassenschotter als solches der mittleren Eiszeit; Nieder-
terrassenschotter als solches der jngsten Eiszeit. Vielfach sind
die Schotter zu festem Gestein verkittet und werden dann Nagel-
fluli genannt. Der Kitt besteht meist aus einer kalkig-thonigen,
seltener aus einer mehr sandigen Masse Regelmssig tritt die Aus-
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biUluug als Nagelfluh beim Deckenschotter, sehr hufig beim

Hochterrassenschotter, selten beim Niederterrasseuschotter auf. Auf

atmosphrische Einflsse zum grssten Theil ist eine nachtrgliche
oberflchliche Thonanreicherung der Schotter zurckzufhren.

Zu den Ablagerungen dos Alluviums endlich gehren die in

Jen Fluss- und Bachthlorn liegenden Grande (Flusskies) und

thonigen Abstze (Anlehm), die humosen Bildungen (der Torf und
die Moorerde) und der KalktutF.

Ueber das Auftreten und die Verbreitung der an der Um-

gebung Mnchens (nach dem Rahmen der Karte) theilnehmenden

Ablagerungen sei das Folgende angefhrt.
Ausser auf den grossen oben genannten Flchen tritt das

Tertir noch an zahlreichen Punkten des Gebietes in kleineren

Partien, natrlich und knstlich aufgeschlossen, zu Tage (z. B. in

tiefen Erosiousthlern oder in Wege- und Bahneinschnitten).
Von den Bildungen der ltesten Eiszeit tritt nur der Decken-

schotter an tiefen Einschnitten und an Gehngen auf; die Mo-
rnen sind noch nicht nachgewiesen.

Die mittlere Eiszeit hat Mornen und Hochterra.ssenschotter

in grosser Mchtigkeit und weiter Verbreitung hinterlassen. Die

Verbreitung ihrer Mornen zeigt, dass ihre Gletscher sich am
weitesten nach Norden erstreckten. Ihre Ablagerungen (die Land-
schaft der usseren Mornen) verlaufen als breites Band in NW.-SU.-

Eichtung ber den sdwestlichen Theil des Blattes und nehmen
auch im Nordosten derselben einen breiten Strich ein. Unmittelbar
stlich und Mnchen nordstlich zieht sich lngs der Isar gleichfalls

eine schmale, langgestreckte Zone hin. Weite Verbreitung und

grosse technische Wichtigkeit besitzt der Blocklehm. Auch der Mer-

gel (Lss) tritt in mchtigen Lagern auf weiten Flchen in der Um-
gebung von Erding auf. Ausgesprochene Mornenwlle sind

selten; hauptschlich sind sie in der Gegend von Erding ent-

wickelt.
Die Ablagerungen der jngsten Eiszeit nehmen einen grossen

Raum ein. Ihre Mornen (das Gebiet der inneren Mornen)
bilden den Boden im Sdwesten, Sden und Sdosten der Karte.

Mornenwlle sind, gut ausgebildet, in grosser Anzahl vorhanden;
sehr deutlich ist besonders auch auf weite Erstreckung hin die

Endmorne entwickelt. In dem Gebiete der inneren Mornen
liegen der Ammer- und Starnberger See. Die Verbreitung dieser

jngsten Mornen zeigt, dass ihre Gletscher lange nicht mehr die

Ausdehnung besassen, wie jene der mittleren Eiszeit. Die wei-
teste Verbreitung besitzen aber die fluvio-glacialen Ablagerungen
(der Niederterrassonschotter) der jngsten Eiszeit. Sie bilden die

grosse Mnchener Ebene, welche in Gestalt eines mit der Spitze
nach NO. gerichteten Dreiecks den grossen, ganzen, mittleren Theil
des Gebietes einnimmt und Auslufer nach Osten und Westen
entsendet. Fast genau in der Mitte wird dieses Dreieck durch das

Thal der Isar durchschnitten, whrend lngs eines Theiles seines

Westrandes das Amperthal sich hinzieht.

An dem Zustandekommen dieser diluvialen Bildungen sind
drei Gletscher betheiligt gewesen: Der Amper-Gletscher, welcher
um den Ammer-See auslief; der Isar-Gletscher, dessen Stirnzone
vom Westufer des Starnberger Sees bis weit stlich der Isar

(Gegend von Otterfing) reichte; der Inngletscher, welcher vom
Sdosten und Osten her weit in den Bereich der Karte vordrang.

Alluviale Bildungen treten in grsster Ausdehnung, und zw:ir

als humose Ablagerungen (Torf und Moorerde) in dem Dachauer
und Erdinger Moos auf, welche beide in der nrdlichen Hlfte der
Karte liegen.

Im Obigen sollte nur ungefhr das im vorliegenden Werke
zur Darstellung gelangte Material angedeutet werden. Das Studium
des Buches kann jedem Fachmann warm empfohlen werden, er
wird eine Menge interessanter Beobachtungen darin niedergelegt
finden. Auch der Laie wird bei der klaren und bersichtlichen

Darstellung des Verfassers keine Mhe haben, das Buch mit Nutzen
zu leseu. F. K.

Eduard Pospichal, Flora des sterreichischen Estenlandes.
I. Band. Franz Deuticke in Leipzig und Wien 1897. Preis
8 M.
Der Band I in GrossOctav von 576 Seiten und mit XIV Klap))-

tafeln, welche stammbaumfrmige Bestimmungstafeln enthalten,
ist fr das Gebotene recht billig.

Eine ausfhrliche Einleitung (XLIII Seiten) fhrt in das ster-
reichische Kstenhuul ein, dann erst folgt die systematische Auf-
zhlung der Arten mit ausfhrlichen Diagnosen.

Eine erschpfende Darstellung der Litoralflora sagt Verf.
ist bei der Ausdehnung des theilweise nicht eben bequem zu-

gnglichen Gebietes und bei dem geringen Interesse, welches in
unseren Breiten der holdseligen Wissenschaft" entgegengebracht

wird, in absehbarer Zeit nicht zu erwarten. Es giebt immer noch
nicht bloss in Inner-Istrien Hhen und Tiefen, die noch keines

Botanikers Fuss betreten hat. Alle in dem Buche aufgezhlten
Pflanzen hat Verf. an smmtlichen angegebenen Orten selbst ge-
sehen. Er hat von dem Rahmen des Florengebietes Sd-Istrien
und die Quarnerokste ausgeschlossen, das erstere theils aus
dem usseren Grunde, weil die Flora dieses Theiles bereits von

Freyn und Marchesetti abgehandelt worden ist, theils, weil die

Sdspitzc Istriens ganz und gar einem anderen grossen Floren-

gebiete angehrt, zu dem der keilfrmig eingeschobene Ksten-
strich von Parenzo-Rovigno den Uebergang bildet, die letztere,
weil ihre Pflanzenwelt, schon weiter entlegen, nur im Zusammen-

hange mit dem croatischen Litorale und den quarnerischen Inseln

passend zu behandeln wre. Dagegen ist im Norden ein grosses
Stck, das sonst nicht zum Litorale gerechnet .7u werden pflegt,
mit einbezogen, weil der Sdrand der julischen Alpen ebenso zum
Ganzen zu gehren scheint, wie etwa die Karpathen zu Ungarn.
Somit ist die Umgrenzung des gewhlten Florengebietes an-

nhernd durch ein rhombisches Viereck markiert, dessen Ecken
die Corada im Coglio, der Mafni vrh bei St. Peter a. K., die

Mndung der Arsa und des Quieto in Istrien bilden. Bei den
Exoticis hat sich Verf. von der Beobachtung leiten lassen, ob die

eingewanderte Pflanze eine Tendenz zur Naturalisirung zeigt oder

nicht; nur diejenigen Arten, bei welchen durch freiwillige Aus-
saat oder durch Ueberschreitung der ihnen von der ursprnglichen
Anpflanzung gegebenen Grenze diese Neigung unverkennbar war,
hat er aufgenommen.

Jahres-Eatalog pro 1897 der Wiener Kryptogamen-Tausch-
anstatt. Herausgegeben von .J. Brun nt haier

,
Wien IV/^. Preis

0,.50 Mk. Der Katalog bietet eine grosso Anzahl von Arten aus

den Gruppen der Moose, Pilze, Flechten und Algen zum Tausch
an und verft'entlicht auch einige Diagnosen neuer Arten. Das
Studium der so beraus formenreichen Kryptoganien ist in immer

grsserer Ausdehnung begriffen, eine ganze Reihe von Zeitschriften

befasst sich ausschliesslich mit denselben, Fachleute und Institute

geben Exsiccatensammlungeu heraus, die Litteratur ber Krypto-
ganien ist ins Ungeheure gewachsen eine Tauschstelle jedoch,
welche sich ausschliesslich mit Kryptogamen befasst, fehlte bisher

Einige der Phanerogamen-Tauschvereine befassen sich wohl neben-
bei mit Kryptogamen, doch konnte dieser Zweig des Tausches,
wie es in der Natur der Sache liegt, erst in zweiter Linie berck-

sichtigt werden. Brunnthaler glaubte nun diesem Mangel durch

Grndung einer Tausch.anstalt, ausschliesslich fr Kryptogamen
bestimmt, abhelfen zu sollen.

Bernstein, A., Naturwissenschaftliche Volksbcher. 5. Aufl.

Durchgesehen und verbessert von H. Potonic und R. Hennig.
1. o Lfg. Berlin. ti 0,:;0 Mark.

Bucherer, Dr. Alfr. H., Grundzge einer thermodynamischen
Theorie elektroeliemischer Krfte. Freiberg. 4 Mark.

Drescher, Dr. Adf., Werden. Sein. Vergehen. Giessen.
^J>0 Mark.

Fleischmann, Prof. Dr. A., Lehrbuch der Zoologie. Wiesbaden.
3,60 Mark.

Gillmer, M., Elemente der Algebra. Ilmenau. 6 Mark.

Hagemann, Prof. Dr. Geo., Elemente der Philosophie. III. Psycho-
logie. Freiburg i. B. --',80 Mark.

Henoch, Geh. Med.-R. Prof. emer. Dir. Dr. Ed., Vorlesungen
lx-r Kinderkrankheiten. Berlin. 17 Mark.

Kahlbaum, Geo. W. A. und Aug. Hofifmann, Die Einfhrung
der Lavoisier'schen Theorie, im Besonderen in Deutschland.

Leipzig 4 Mark.

Kiepert, Dr. Rieh, und Max Hoisel, Usaramo, Ukami und die

Uluguru-Berge. Berlin. 18 Mark.
Michel, Prof. Dr. Jul. v.. Klinischer Leitfaden der Augenheil-

kunde. Wirsbadrn. G Mark.

Naumann, Carl Frdr., Elemente der Mineralogie. 1. Hlfte:
Allgemeiner Theil. Leipzig. 7 Mark.

Schmidt, Dr. Eug. v.. Zum Begrifl' und Sitz der Seele. Frei-

Inirg i. B. 1 Mark.
Schmiedeknecht, Dr. O., Das Studium der Braconiden nebst einer

Revision der europischen und benachbarten Arten der Gattungen
Vipio und Braeon. Neudamm. 1 lark.

Schweinfurth, G., Die Umgegend von Heluan als Beispiel der

Wsten-Denudation. Berlin. 8 Mark.

Vogt, J. G., Das Wesen der Elektricitt und des Magnetismus auf
Grund eines einheitlichen Substanzbegriifes. Leipzig. 2,.'j0 M.

Wegener, Geo., Zum Ewigen Eise. Berlin. 6 Mark.

Inhalt: Leo Brenner, Thtigkeit der Manora-Steruwarte im J
mit flssiger Luft. Wetter-Monatsbersicht. Aus dem
Lebensgeschichte Cuvier's. Dr. Ludwig von Amnion, Die
Flora des sterreichischen Kstenlandes. Jahres-Katalog p

ihre 1806. Ueber Erzeugung von X-Strahleu. Neue Versuche
wissenschaftlichen Leben. Litteratur. Karl Ernst von Raer,

Gegend von Mnchen geologisch geschihlert. Eduard Pospichal,
ro i8!)7 der Wiener Kryptogamen-Tauschanstalt. Liste.
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R. FuesSy Mechanisch -optische Werksttten,

Steglitz bei Berlin,
empIiL'liU lue in nebensteheiuler Figur abgebildete
und paientrechtlich gesclitzte einfache photo-
s:ra|]ii!^ohe Camera zum Aufsetzen aul den

Tubus jeden beliebigen Mikroskopes. Die Camera wird
fr I'lattenformate von 7X7 cm bis zu 0X12 cm
geliefert. Gewicht der Camera (fr 7X7) mll ge-

fllter Doppelcassette ca. 160 Gramm.

Beschreibung und ausfhrliche Preisliste

nat.KJZ auch ber die erforderlichen photographischen
Utensilien, gratis und franco. Ferner stehen auf
Wunsch Cataloge ber: Spectrometer, Gonio

nieter, Heliostaten, Polarisationsapparate, Mikro-

skope fr krystallographische und physikalische
Untersuchungen (Hauptcatalog 1891 nebst Er-

gnzungen 1894 und 1895), Projectionsapparate,
Sohneide- und Schleifmaschinen fr Miuerahen;
Instrumente fr Meteorologie, wie: Barometer, Ther-
mometer und registrirende Apparate etc- etc., gratis
und franco zur Verfgung.

Ferd. Dtimmlers Yerlagsbuchhaiidluiig iu Berlin SW. 12.

Die Charakteristik der Tonarten.
Histdriscli, kritisch und statistisch untersucht

vom psycho-pliyBiologischen.und musikalischen Standpunkt aus.

Von

Richard Hennig.
13(3 Seiten ctav. Preis 2,40 Mark.

Wasserstoff
Sauerstoff.

Dr. Th. Elkati, Berlin N., Tegelerstr. 15.

: Dr. Robert Muencke \
X Luisenstr. 58. BERLIN NW. Luiseiistr. 58. X
# Teclinisches Institut fr Anfertigung wissenschaftlicher Apparate

und Gerthscliaften im Gesammtgobiete der Naturwissenschaften.

Botanisir

-Biiclisen, -Spaten und -Stcke.

Lupen, Pflanzenpressen;

Drahtgittrrpressen M. i^ib und
M. 3.

,
zum Umhngen M. 4.50,

mit Dnickfedern M. 4.50.

Illustr. Preisverzeichniss frei!

Frledr. Ganzenmller In Nrnberg.

*
Elektrische J(raft-Anlagen

im Anschluss an die hiesigen Centralstationen

eventuell unter

Ankauf vorhandener Kraftmaschinen ((rasniotoren etc.)

fhrt unter gnstigen Bedingungen aus

Elektromotor"
G. m. b. H.

21. ScblBbanerdamm. BERLIN NW. Schifibauerdamm 21.

Beyer's neue Pflanzenpresse
(vergl. Naturwissenscliaftlicho Wochen-

schrift" 1S9G Nr. 18 S. 218)

in 3 (irssen:

42 X 28 cm St. 4,50 M.

32 X 22 cm 3,50

23x15 cm 2,50
stets vorrthig bei

Fritz Schindler,
BERLIN SO., Kpenickerstr. 116.

Fernsprecher Amt 7 Nr. 1055.

Silberne Medaille 1896
der Internationalen Amateur-Ausstellung Berlin.

Photographische Apparate
und Bedarfsartikel.

Alleinvertrieb der WesteiHlorp & Weliiiei'"-l'latten

(jetzt: Act.-Gcs fr Trockenplattenfabrikatiou vorm. W. & W.)

Pilliiay'sclie Lacke.

Max Steckelmann,
Berlin W. 8, Leipzigerstrasse 33 I.
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hinaus, dass allerdings in civilisirteu Lndern das Stadt-

leben mehr und mehr die Individuen von der Welt ver-

schwinden lsst, die an Geistesanlagen den anderen ber-

legen sind.

Ein noch unerklrlicher Zusammenhang zwischen den
Geisteskrften und dem Krperbau, namentlich der

Schdelform, hat es ermglicht, diesem Process ge-
wissermaassen auf dem Fuss zu folgen. Darum hal)e ich

kein Bedenken getragen, auf diesen Gegenstand heute

Ihre Aufmerksamkeit zu lenken. Denn bei solcher Gelegen-
heit soll unser Interesse nicht so sehr fr das in Anspruch
genommen werden, was schon ber alle Zweifel er-

haben, was schon reife Frucht ist, als fr die junge Knospe,
die vielversprechende, die sich eben tfnet.

In meiner Studienzeit wurde, und nicht blos durch

begeisterte Studenten, mit Wrme das Wort verkndigt:
Die Sprache ist das Volk."

Durch den Lauf der Geschichte Lgen gestraft, ist

dieses Wort verklungen, bedauert von den einen und ver-

abscheut von den anderen.

Es hatte kaum Anspruch auf solche Ehre, es beruhte

auf einem doppelten Irrthum.
ms Jahr 1835 hatte Wiseman gemeint, in dem Ge-

brauch derselben Sprache das Kennzeichen der Rassen-

eiuheit gefunden zu haben. Demnach sollte das Sprechen
derselben Sprache anzeigen: Gleichheit der Abstammung,
Zusammengehrigkeit kraft krperlicher Verwandtschaft.

Erster Irrthum! Ein Volk, dieses Namens wrdig,
msste darnach aus einer riesenmssigen Familie be-

stehen, aus einer Rasse, und umgekehrt msste eine

Sprache das Volk kennzeichnen? - Nein! Zweiter
Irrthum, und frchterliche Uebertreibung dazu !

Es ist darum wohl erlaubt, ohne Umschweife der

klingenden Phrase die Thatsaclie gegenber zu stellen,

dass noch nirgends in der Welt ein einziges Volk ange-
troffen wurde, das sich der Rassenreinheit rhmen konnte.

Selbst das alte Volk", obwohl mit Recht gerhmt wegen
seiner Anhnglichkeit an die Vter, besitzt jenen Vorzug
nicht.

Bewiesen ist dies vor allem, aber nicht ausschliess-

lich, durch anatomisch-anthropologische Untersuchungen.

Religise Vorschriften erwiesen sich ebenso wirkungslos
die Kreuzung zu verhiudern, wie drakonische Strafbestim-

mungen. Wohl giebt es Umstnde, die die Kreuzung
hemmen knnen, aber viel muss man davon nicht er-

warten. Was unter anderra die Geschichte von Sd-
afrika darber lehrt, grenzt an das Unglaul)liche.

Die Kreuzung, aus der die gegenwrtigen Bowolincr

von Europa hervorgegangen sind, hat in verschiedenen,
aber sagenhaft alten Zeiten begonnen. Sie wird in immer

grsserem Maasse bis auf den heutigen Tag fortgesetzt.

Darum werden unter uns so selten Individuen geboren,
die das Ganze der Kennzeichen einer Rasse rein und

vollstndig aufzeigen. Nur noch sogenannter Atavisnuis

kann solche entstehen lassen. Allerdings erinnert,

wenigstens in West-Europa, das jdische Element der Be-

vlkerung die grosse Menge noch immer lebendig an die

einstmals so tief eingreifende Bedeutung der Rassenver-

schiedenheiten, aber trotzdem geht die weitere Ver-

mischung ihren Gang.
Die Folgen sind nicht ausgeblieben. Zum Acrgerniss

des Antin-opologen de Lapouge. Dieser klagt: In

unseren Stdten sehen wir nur Subjecte mit hellen Augen
und dunkeln Haaren, und umgekehrt: lange Gesichter,
verbunden mit runden Schdeln, Zge, die eigentlicii fr
ein anderes Gesicht geschaffen sclioinen, die Nase zu kurz

und die Mundffnung zu breit, das Kinn zu gross. Die

Arme sind zu kurz fr die Beine und die lieinc zu lang
fr den Rumpf. Der Bart bat einen anderen Typus als

das Haupthaar; die Nase ist manchmal zu lang auf der

einen, zu kurz auf der anderen Seite, die Scheidewand

schrg, beide Augen sind verschieden gefrbt, die Aug-
pfel stecken in nicht dazu passenden Hhlen. Es scheint

in der That, als ob die Menschen demselben Schnheits-
Ideal nachjagten, wie .... der Strassenhuiid!"

Solche Verstimmung erscheint befrenullieh, Beobach-

tungsgabe kann jedoch de Lapouge unmglich abge-
sprochen werden. Wie dem auch sei, die bis ins Unnenn-
bare fortgesetzte Kreuzung mge die Menschheit entstellt

haben oder nicht, soviel ist deutlich, dass dieser Process

keineswegs zur Gleichheit und Gleichfrmigkeit ge-
fhrt hat.

Wundern kann uns dies nicht.

Seilen Alfons X., der Weise von Castilien, ein

mci-kwrdiger Mann, der unter anderem eine Sternwarte
errichtete und das Erlirecht neu gestaltete, liess seine

Hflinge immer vergeblich nach zwei vollkommen gleichen
Blttern eines Baumes suchen. Wenn verhltnissmssig
so einfache Gebilde stets ungleich sind, dann kann dies

bei dem verwickelten Bau des Menschen nicht anders
erwartet werden.

Selbst wenn wir den alten aprioristischen Satz, dass

Ungleichheit ein unerlssliches Kennzeichen der objectiveu
Realitt sei, als nicht beweisbar erachten sollten, so sind

wir doch durch die Erfahrung gezwungen, zu erkennen,
dass alle Dinge, seien es Gegenstnde oder Organismen,
von einander noch durch mehr verschieden sind, als

durch den Ort und den Zeitpunkt, an denen sie wahr-

genommen werden.
Hieraus folgt unmittelbar, dass die berhrte Ver-

schiedenheit gross genug ist, um von uns bemerkt werden
zu knnen.

Freilich, jeder Tag zeigt uns aufs Neue, wie leicht

menschliche Individuen sich von einander unterscheiden

lassen.

Wir haben von frhester Jugend auf soviel Anleitung,
uns darin zu ben, dass wir ohne grosse Mhe die

Eigenthmlichkeiten rasch auffassen imd uns einprgen,
obschon sie grossentheils von so subtiler Art sind, dass

wir sie nach Galton's richtiger Bemerkung weder messen,
noch beschreil)en knnen.

Die tiefe Lage eines Auges, der Verlauf einer Wangen-
linie, der Klang einer Stimme, die Art einer Haltung,
lassen sich durch Worte nur annhernd angeben. Ein

Blick lehrt uns die beweglichen Formen der Menschen-

gestalt genauer kennen, als ganze Reihen von Beschrei-

l)ungen mit Zirkel und Gradbogen.
Nichts desto weniger hat Bertillon in Paris darthun

knnen, wie es mglich ist, ein Individuum mittels weniger,
aber genauer Angaben wieder zu erkennen.

Die dabei befolgte Methode ist gengend bekannt.

Man verschafft sich die Angaben theils durch Messung,
theils durch ein fr allemal festgestellte Farbenskalen,
endlicli, aber nicht zum mindesten, durch eine systema-
tische Beschreibung einer jeden Besonderheit, die, ohne

zu den normalen Eigenschaften des Menschen zu gehren,
bei dem untersuchten Individuum bemerkt wird.

Die Brauchbarkeit dieser Methode kann ganz gewiss
als erwiesen angesehen werden; l)er ihre Zuverlssig-
keit in allen denkbaren Fllen wird aber meines Er-

achtens erst eine grssere Erfahrung ein Urtheil gestatten.

Eine vollstndigere Untersuchung, als sie an Lebenden
ausfhrbar ist, hat aber bereits den Beweis geliefert, dass

zwischen zwei Individuen, auch wenn sie einander auf

das sprechendste gleichen, doch immer sehr merkbare

Unterscliiede bestehen.

Erlauben Sie mir, Ihnen darber einiges flchtig
mitzutbcilen. Ich werde so Gelegenheit tiiulcn, und eben
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darum ist es mir zu thun, .Sie ;uit die rsaelieii liiii-

zuweiscn, von denen die Versehietlenlieiten der Menschen

abhngen.
Es ist eine bekannte Sache, dass Zwillinji-e, be-

sonders solche des gleichen Geschlechtes, sosehr einander

gleichen knnen, dass sogar ihre eigene Mutter nur

mittels knstlich angebrachter Kennzeichen im Stande

ist, sie nicht mit einander zu verwechseln. Auf die ko-

mische Seite einer solchen verwirrenden Gleichheit wird

in vielen Anekdoten l^ezug genommen. Die folgende ist

aber, wie ich glaube, historisch. Zwei Schuljungen, ein

Zwillingspaar, gaben durch ihre tollen Streiche Anlass

zu Klagen; aber die Jungen selbst wollten niemals

bekennen, wer von ihnen der Schuldige war, und ihre

Anklger wussteu auch nicht recht, welcher von beiden

sich vergangen hatte. Einer ihrer Lehrer pflegte dann
zu versichern, dass er niemals einen Unschuldigen fin-

den Schuldigen strafen wolle; ein anderer Lehrer zch-

tigte sie abwechselnd? nein, stets alle beide!

Galton, dem dies entlehnt wurde, ist, wie ich

glaube, bis jetzt der einzige, der die ebereinstiunnung
von Zwillingen ernstlich und gehrig untersucht hat.

In seinen Abhandlungen sucht man aber vergeblich
nach scharf umschriebenen anatomischen, oder, wenn Sie

lieber wollen, morphologischen Angaben. Die Ge-

legenheit, solche vollstndig und bis ins, einzelne festzu-

stellen, bietet sich selten. So habe ich nur einmal ein

Zwillingspaar genauer studiren knnen. Die Gleichheit

der beiden Kinder, Mdchen, war so gross, dass man sie

nach dem Aeusseren nicht unterscheiden konnte. Beide

waren, bis dahin scheinbar gesund, zur gleichen Stunde
unter denselben Krankheitsersclieinungen gestorben.

Wegen des Verdachtes einer Vergiftung erfolgte die ge-
richtliche Obduction.

Obgleich nun beide derselben Krankheit erlegen
waren, und obgleich bei beiden dieselbe sehr seltsame

angeborene pathologische Abweichung gewisser innerer

Organe (der Eierstcke) bestand, so war doch nichts

leichter, als zwischen diesen Kindern zahlreiche Punkte
der Verschiedenheit, sowohl im Skelettbau als in anderen

Hinsichten, nachzuweisen. Dies war sogar dcnnaassen
der Fall, dass eigentlich beinahe bei allen gleichnamigen
Organen bei nherer Besichtigung die Verschiedenheit in

die Augen sprang.
Mich dnkt, ich hre bereits einwerfen, dass das An-

gefhlte nicht besonders wichtig erscheine, indem es be-

kannt genug ist, dass bei den Thieren die oft zahl-

reichen Jungen eines Wurfes sehr merkbar von einander
verschieden zu sein pflegen.

Die Bemerkung wird wohl nicht ganz zutreffend sein,
aber doch einen Tunkt berhren, dem Galton zu wenig
Aufmerksamkeit geschenkt hat. Zwillinge entstehen

keineswegs immer auf dieselbe Weise. Zuweilen werden
sie bei den Menschen durch die nmlichen Umstnde
hervorgerufen, welche die Mehrzahl der Geburten bei den
Thieren bestimmen. Aber durch Rijder wissen wir, und
zwar mit der grssten Wahrscheinlichkeit, dass Zwillinge
noch auf eine ganz andere Weise sich entwickeln knnen.

Fr Doi)pelmissgeburten, mehr oder weniger mit ein-

ander verwachsene Zwillinge, wie die bekannten Siamesen

Chang und Eng, hat Rijder dies streng bewiesen.
Aus einer einzigen Eizelle mit einem Kern (Nucleus) und
einem Kernkrperehen (Nucleolusj, befruchtet durch eine

einzige Spermatozoide, glckte es ihm, knstlich Doppel-
wesen entstehen zu lassen. Diese waren zum Beweise
ihrer Herkunft aus einem Ei an eine gemeinschaftliche

potter-
oder Nhrblase angeheftet, whrend beide Krper

in gr("tsserer oder kleinerer Ausbreitung zusammenhingen.
Rijder konnte solche Doppelwesen willkrlich zum

Vorschein bringen, indem er befruchtete Salm-Eier whrend
der ersten Entwickelungsstadien stark schttelte.

Wiederholt habe ich dergleichen menschliche Doppel-
wesen untersuchen knnen, und darunter mehrere Flle,
wo beide sehr viel inniger zu einem Ganzen vereinigt

waren, als die schon genannten Chang und Eng. Einige
davon besassen gemeinschaftlich nur ein Herz und eine

Leber.
Auf Grund der soeben angefhrten Experimente

drfen wir von solchen Wesen mit grosser Wahrschein-
lichkeit annehmen, dass sie sich gleichermaassen aus einem
einfachen Ei durch Befruchtung einer einzigen Sperma-
tozoe entwickelt haben.

Um so gewichtiger ist, dass auch die beiden Indi-

viduen eines solchen Doppelwesens von einander ver-

schieden sind durch Ungleichheit gleichnamiger Organe.
In einem Fall fand ich unter anderem, dass die vier,

brigens regelmssig geformten Ohren alle merkbar von

einander abwichen.
Die Form und der Bau des Ohrs, worauf manche

Psychiater und Criminal-Anthropologen so grossen Werth

legen, sind dadurch als sehr wechselnd bewiesen.

Galton 's Untersuchung ber die Eigenschaften von

Zwillingen htte bedeutend an Werth gewonnen und noch

belangreichere Ergebnisse geliefert, wenn er htte mit-

theilen knnen, von welcher Abweichung in dem gewhn-
lichen Verlauf des Zeugungsprocesses die Zwillings-

geburten in jedem seiner Flle die Folge waren.

Von andrer Seite wurden Thatsachen mitgetheilt, die

nicht allein ber den Krperbau, sondern auch ber das

Geistesleben von Doppelmissgeburten einiges Licht

verbreiten.

Im vorigen Jahrhundert wurde in Pressburg solch'

ein Doppelwesen geboren, das 22 Jahre lebte. Beide

Individuen waren weiblichen Geschlechts und ihre Brust-

krbe an der Rckseite so aneinander geheftet, dass die

Schwestern sich niemals ansehen konnten. Das untere

Ende des Darmkanals war beiden gemeinschaftlich, sonst

hatte jede ihre besonderen Organe. Ebenso verschieden

von Humor, wie von Aussehen, missbrauchte die Strkere
ihre Kraft hufig gegen die andere. Manchmal war die

eine krank, whrend die andere gesund blieb. Die eine

war schn, sanft, still und wenig sinnlich; ihre Schwester

dagegen hsslich, muthwillig, streitschtig, heftig und

feurig. Der Krakeel zwischen beiden wiederholte sich

so hufig und nahm theilweise einen so bedenklichen

Charakter an, dass der Cardinal von Sachseu-Zeitz sie

in ein Kloster aufnehmen und unablssig bewachen Hess.

Ich mchte es hiernach fr berflussig halten, die

mehr intime Lebensgeschichte von Chang und Eng zu

erzhlen. Es soll nur bemerkt werden, dass dieselbe auf

das nmliche hinauskam. Auch sie waren oft erbost auf

einander und zwar meistens auf Veranlassung von Kleinig-
keiten. Sie wurden aber selten handgemein und stachen

dadurch zu ihrem Vortheil von den Pressburger Schwestern

ab; Weiberhasser werden dies mit einigem Interesse ver-

nehmen, und Menschenkenner verwundern sich ber nichts.

Woher nun diese Verschiedenheit an Krper und

Geist zwischen Individuen, die doch ihr Leben lang in

so vollkommen gleichen Umstnden lebten und obendrein

von so gleicher Abkunft waren?
Walter Heape hat einen Versuch vollbracht, der ein

Meisterstck der Experimentirkunst genannt zu werden
verdient. Er hatte den Einfall, schon befruchtete und
zur beginnenden Keimung gekommene Sugethiereier aus

dem Mutterthier zu entnehmen und sie darnach voll-

stndig durch ein anderes Weibchen zur Entwickelung

bringen zu lassen.

Die Sache ist in kurzen Worten diese: Angora-
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Kaninchen sind von Kaninchen anderer Rasse leicht am
Pelz zu unterscheiden.

Heapc entnahm nun einem Angora-Weibchen, nach-

dem es durch einen Rassegenossen belegt war, zwei be-

fruchtete Eier und brachte diese an den bestimmten Platz

bei einem Weibchen der gewhnliciien Rasse, dessen

Schwangerschaft ebensoweit vorgeschritten war. Als nun
dieses letztere die Jungen warf, gehrten vier davon zu

der gewhnlichen Rasse, wogegen die beiden brigen alle

Kennzeichen der Angora-Rasse aufzeigten.
Treffender kann wohl nicht bewiesen werden, wie

wenig Einfluss das Mutterthier whrend der Schwanger-
schaft auf die Eigenschaften des jungen Individuums

ausbt, das sich aus der befruchteten Eizelle bei ihm
bildet. Der embryonale Entwickelungsprocess ist dem-

nach, wenigstens in qualitativem Sinn, im hchsten
Maasse unabhngig von usseren Einflssen. Zahllose

Thatsachen lehren dies in gleicher, und streng genommen,
in berzeugender Weise. Wir mgen darum als be-

wiesen ansehen, dass sowohl die Art, als die indivi-

duellen Kennzeichen des zuknftigen Wesens schon in

dem Augenblick bestimmt werden, in dem bei der Be-

fruchtung die Kerne des mnnlichen und des weiblichen

Keimes sich zu einem Ganzen vereinigen.
Die Artverschiedenheiten, die Besonderheiten, durch

die der Mensch von allen anderen Wesen getrennt ist,

knnen wir hier des Weiteren auf sich beruhen lassen.

Von grsserem Gewichte sind dagegen in unserem Falle

die Verschiedenheiten der Individuen. Denn da alle

Gruppen von Menschen, somit auch die Rassen, nur aus

Individuen bestehen, so kann nur die grssere oder ge-

ringere Uebereinstimmuug der individuellen Beschaffen-

heit einen Maassstab abgeben, um die Individuen in ver-

schiedene Rassen einzutheilcn. Rassenunterschiede sind

daher nur individuelle unterschiede, durch die sich jedes
Glied einer bestimmten Gruppe von allen Gliedern einer

anderen Gruppe unterscheidet.

Wir haben nun gesehen, dass der individuelle Unter-

schied nicht allein immer vorhanden ist, sondern auch

obendrein, dass er bei der ersten Anlage schon so gut
wie vorbestimmt wird. Es darf wohl noch einmal an-

gefhrt werden: Zwei Individuen, die durch die Paarung
eines und desselben mnnlichen Keimes mit einem und
demselben weiblichen Keime entstehen, und die auch nach
der Geburt kraft ihrer Organisation fortwhrend den-

selben Einflssen ausgesetzt waren, unterscheiden sich von
einander krperlich und p.sychisch.

Die Verschiedenheit zwischen den Individuen kommt
nun nicht etwa dadurch zu Stande, dass Neues an das
alte Ganze angefgt wird. Stets kann die Verschieden-
heit von einer besonderen neuen Gombination der nm-
lichen Eigenschaften hergeleitet werden. Sie ist demnach
von rein quantitativer Art. Alles hngt nur von dem
grsseren oder geringeren Maasse ab, in dem jede der

Eigenschaften vorhanden ist.

Erklrbar wird dies, sobald mau sich erinnert, dass
die Kinder ihre Eigenthmlichkciten erhalten haben durch

diejenigen, die die Eltern auf sie bertrugen. Denn es

steht fest, dass bei der Forti)flanzung jeder Elterntheil

nicht das Ganze seiner Eigenschaften auf das Kind ver-

erbt, sondern dass die Uebertragung gewissermaasseu
stckweise, nmlich fr jede Eigenschaft besonders ge-
schieht. Darum werden die verschiedenen Eigenschaften
keineswegs alle gleich treu berliefert, das heisst, stets

in demselben Maasse und in (lemsclbcu Betrag.
Diese Erscheinung ist von fundamentaler Wichtig-

keit und hngt fr gewisse Eigenschaften von der Indi-

vidualitt der Eltern ab, fr andere von der Art der

Eigenschaften selbst. Ein sprechendes Beispiel des

ersten Verhltnisses ist die bekannte Bourbonen-Nase, auf
deren Besitz der unlngst verstorbene Herzog vou Ne-
mours so stolz war, und woran vor wenigen Jahren der

Reisende Rousselet in Central-Indien an dem Hofe von

Bhopal einen Abkmmling Franz I. erkannte. Die

grosse Bestndigkeit, womit die mittlere Krpergrsse der

Eltern bei den Kindern wiedergefunden wird, lehrt da-

gegen, dass manche Eigenschaften vermge ihrer Art

beinahe immer gleichartig bertragen werden.

Dies Alles hat zur Folge, dass eine Bevlkerung
sich immer wie in einem Uebergangszustand befindet.

Die Kreuzung strebt dahin, die ursprnglichen Rassen-

verschiedenheiten mehr und mehr verschwinden zu lassen,
ohne dass sie damit jemals ans Ziel konunt. Je weniger
weit die Verschmelzung fortgeschritten und je kleiner die

Anzahl der ihr unterworfenen Rassen ist, desto eher

glckt es, die Mischlinge in Gruppen zu ordnen, vou

denen jede die Leute enthlt, die mehr als die brigen
noch die typischen Merkmale der ursprnglichen Rassen

aufzeigen.
Bei der Bestimmung der Krperlnge der Wehr-

pflichtigen des Grossherzogthums Baden hat sich der

Anthropologe Otto Amnion davon berzeugen knnen,
dass die Bevlkerung dieses Landes durch die Kreuzung
zweier Rassen entstanden ist. Es fiel ihm dabei auf,

dass wenn er die Zahlen der individuellen Krperlngen
fr die einzelnen Bezirke auf die bekannte Art durch

Auftragen von Abscissen und Ordinalen grai)inscli dar-

stellte, meist eine gebrochene Linie von sehr eigenartigem
Verlauf entstand. Diese Linie oder Curve kennzeichnete

sich stets durch den Besitz zweier mehr oder weniger von-

einander entfernt liegender Gipfelpunkte. Eine Linie von

solcher Form wird nach dem englischen Mathematiker,
der ihre Bedeutung am schrften ins Licht gestellt hat,

eine Gal ton -Curve genannt. Ihr Erscheiuen weist alle-

zeit unmittelbar darauf hin, dass die graphisch aus-

gedrckten Daten sich mit Beziehung auf den unter-

suchten Puukt noch in anderer Hinsicht von einander

unterscheiden, als durch die Grsse des Betrages. Die

Frage ist demnach fr Ammons Wahrnehmungen: in

welcher Hinsicht? In Anbetracht, dass Wehrpflichtige ge-
messen sind, kann das Geschlecht ausser Betracht bleiben.

Dagegen verdient erwogen zu werden, in wieweit das

Lebensalter und die Ernhrung, sei es einzeln oder zu-

sanunen, auf die festgestellten Krpergrsscn Einfluss ge-
hallt haben knnen. Die Untersuchten waren 19 Jahre

und darber alt. In diesem Lebensalter ist man noch

nicht vollstndig ausgewachsen. Im Gegentheil, Quetelet
hat schon fr Belgien nachgewiesen, dass die mnnlichen
Einwohner erst zwischen dem 25. und dem 30. Jahr ihre

volle Lnge erreichen. Die mnnliche Bevlkerung wird

auf dem Lande vom 19. bis zum 30. Jahr ungefhr 2 cm

lnger. Jeder kann .sich in seiner Umgebung Iciclit hiervon

berzeugen, und Erismann hat es fr die Russen mit

Ziffern bewiesen, dass das Wachsthum in diesen Jahren

keineswegs nur in der Zunahme der Krpergrsse besteht.

Es ist berdies in hohem Maasse wahrscheinlich, dass

auch die Ernhrung auf das Lngeinvaehsthum des

noch nicht ausgewachsenen Krpers zurckwirkt. Galton

hat durch Messung und Schtzung gefunden, dass der

gegenwrtige Englnder grsser ist, als seine unmittel-

baren Vorgnger. Dies kann nothwendigerwcise nichts

andern! zugeschrieben werden, als dass seit dem Beginn,
und besonders seit der Mitte dieses Jhrhunderts, die

unteren Stnde Englands sich bedeutend besser, wenigstens
viel krftiger ernhren. Wichtiger noch ist fr den, der

Ammons Ergebnisse beurtheileu will, dass eine krftigere

Ernhrung das Lngenwachsthum beschleunigt. Darum
erreichen die Landleute, die im Ganzen eine weniger
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krilftii;-e Nalirmii; zu sicli nehmen, spter als <iie Stdter
da.s vdlle Waclisthiun.

Noch eine andere merkwrdige Ersclieinung hng-t
waln'seiieinlieli von dem Einfluss der Ernhrung- auf das

Wachsthum ab. Der bekannte Anlin-opidoge Collignon
sah etwas lngere Rekruten sich anmelden aus Gegenden,
durch die kurz vorher eine Eisenbahn gebaut worden
war. Es scheint nicht zu gewagt, diese kuriose Thatsache

dem mittelbaren Einfluss zuzuschreiben, den die Eisenbahn

auf den Verkehr und mithin auf den Wohlstand, damit

aber aucii auf die Ernhrung der umwohnenden Be-

vlkerung ausbt.
Ich durfte ber den Zusammenhang der Krpergrsse

mit dem Lebensalter und der Ernhrung nicht schweigen,
denn er gehrt zum Ganzen, und es ist, wie mir scheint,

schade, dass Amnion demselben nicht mehr Rechnnng ge-

tragen h'it. Doch hindert mich dies nicht, ihm zuzugeben,
dass die zweigipflige Form seiner Curven der Krpergrsse
von der Rassenverschiedenheit abhngig sein niuss.

Dies ist schon darum wahrscheinlich, weil es historisch

feststeht, dass die ursprnglichen Bewohner Badens vor

ungefhr sechzehn Jahrhunderten aus der Ebene nach den

Bergen verdrngt worden sind durch die Germanen,
die sich erst damals an dem deutschen Oberrhein fest-

zusetzen begannen. Die Merkmale der germanischen
Rasse sind mit Hilfe sowohl historischer als anthropolo-

gischer Daten hinlnglich bekannt. Die Germanen waren
von hoher Gestalt, langkpfig, blauugig, blond und weiss,
und in sittlicher Beziehung niuthig, treu und keusch.

Nach Lapouge, und mehr noch nach Amnion,
sollen sie sowohl diese vortrettliclicn Eigenschaften, als

ihre langen Beine denn diese waren die Ursache ihrer

Krpergrsse dem Elend zu danken haben, das ihre

Stammeltern, die Hhlenbewohner des westlichen Europa,
in dei' Eisperiode durchzumachen hatten. In dieser rauhen
Zeit von ungemessener Dauer soll der Mensch nur mit
der grssten Anstrengung fr seinen eigenen Unterhalt
und den seiner Angehrigen haben sorgen knnen. Da-
her sollen zum Schlsse nur diejenigen brig geblieben
sein, die intelligent, monogam und uebstdem vermge
ihrer langen Beine, flinke Jger waren. Ich frchte,
dass einige, beispielsweise Eugene Dubois, gegen diese

Vorstellung Einwendungen erheben drften. In einem
anziehenden Buche, The Climates of the geological Fast",

bezeugt Dubois mit Nachdruck, dass die Temperatur in

der gemssigten Zone whrend der Eiszeit noch nicht
5 Grad C. niedriger als gegenwrtig gewesen sein kann.

Lapouge und Amnion stellen sich vor, dass in der sehr
bel beleumdeten Periode so ziemlich alles Eis und Schnee

gewesen sei. Vielleicht ist es besser, hinter diese Ver-

muthung einstweilen noch ein Fragezeichen zu setzen.

Von grsserem Interesse als die Frage, wie die

Germanen der ihnen zuerkannten Eigenschaften theilhaftig
geworden sind, ist fr uns diese: ob sie sie in der That
alle und in vollem Maasse besessen haben? Daran ist,
was die Ktirpergrsse angeht, nicht zu zweifeln; und was
Geist und Charakter betrifft ja! wir haben alle so
viel germanisches Blut in unseren Adern!

Ich mchte Ihnen das Urtheil eines japanischen
Anthropologen vorfhren knnen. Allzu lang wird ein

solches nicht auf sieh warten lassen. Er wrde," glaub' ich,

genau auseinandersetzen, wie die brigens lobcnswerthen

Charaktereigenschaften der Germanen eine echte Zufrieden-
heit nicht aufkommen Hessen, und wie sie in Folge davon
geneigt waren, zu wandern und zu ziehen.

Die Weltgeschichte wrde ihn ferner dazu zwingen,
wenn nicht dankbar, so doch unumwunden anzuer-

kennen, dass an Verstandesvermgen die Germanen alle

anderen Rassen bertrolfen haben.

ebcr die Russcnmerkmale der ltesten Bewohner

Badens, mit denen sieh die Germanen spter gekreuzt
haben, kann man sich nur iudirect vergewissern. Es er-

giebt sich dann, dass sie gewesen sein mssen: klein von

Gestalt, ruudkpflg, mit braunen Augen, schwarzen Haaren
und dunkler Haut. Sie gehrten zu dem sogenannten
mongoloiden oder turanisehen Typus. Sie haben, wahr-
scheinlich aus Asien kommend, schon in uralter Zeit Baden
durch das Thal der Donau erreicht. Von ihren mit denen der

asiatischen Rassen bereinstimmenden Seelenanlagen sind

fr den Augenblick nur die geringere Schwungkraft ihres

Geistes, ihre grssere Ruhe und Ausdauer, sowie ihre aus

Selbstsucht hervorgehende Klugheit fr uns von Interesse.

Die zwei Rassen, die in dem gegenwrtigen Baden
zur Kreuzung gekommen sind, unterscheiden sich dem-
nach von einander durch sehr greifbare und zuverlssige

anatomische, oder richtiger gesagt, morphologische Merk-
male. Die germanische war hingkpfig, die mongoloide
dagegen rundkptig. Die Grade, sowohl von Lang-, als

von Rundkpfigkeit, knnen durch eine Zahl ausgedrckt
werden, die das Verhltniss zwischen dem Abstand des

vordersten vom hintersten Punkte zu der grssten Quer-

abmessung angiebt. Diese Zahl heisst Kopf-Index. Hein-

rieh IV., le bon roi Henri", war ein berhmter Lang-

kopf; Napoleon I. wurde, nach der Form seiner Hte zu

urtheilen, an Rundkpfikeit bis jetzt von keinem berhmten
Mann erreicht.

Dreierlei kann nun geschehen, wenn sich ein Indi-

viduum einer langkpflgen Rasse mit einem anderen, zu

der rundkpligen Rasse gehrenden kreuzt.

Kraft der stckweise erfolgenden Uebertragung der

Eigenschaften durch die Vererbung sollen entstehen

knnen :

1. Ein Individuum mit einer Schdelform, die das

arithmetische Mittel zwischen den Scbdelformen der

beiden Eltern bildet, also ein Subbrachycephaler, sodass

die beiderseitig verschiedenen Indices der Eltern in

ihm nicht mehr zu erkennen sind. Giebt dagegen bei

der Anlage des Kindes der Index des einen von den
Eltern den Aussehlag, dann muss 2. ein Langkopf,
oder 3. ein Rundkopf geboren werden.

Nun sollen Sie wissen, dass der Erfahrung zufolge,
zwischen dem Kopf-Index und den Seeleuanlagen im

allgemeinen ein eigenartiges Verhltniss besteht. Die

Vererbung lsst beide im Grossen und Ganzen auch bei

Individuen von gekreuzter Rasse in derselben Weise zu-

sammengehen, wie es soeben fr die Germanen und

Mongoloiden dargethan wurde. Whrend der Subbraehy-

eephale sowohl an Schdelform als an Seelenanlagen ein

echter Mittelmann ist, vergegenwrtigen dagegen die Lang-
kpfe in Baden in beiden Hinsichten mehr den germa-
nischen, die Rundkpfe mehr den mongoloiden Typus.

Der Kopf-Index nun kann an Lebenden vollkommen

genau gemessen werden. Darum hat dieses Rasseumerk-
mal besser als irgend ein anderes Amnion in den Stand

gesetzt, festzustellen, wie die ursprnglichen Rassen sich

in der gegenwrtigen Bevlkerung abspiegeln, und welches

Schicksal die Abkmmlinge jeder Rasse trifft. Seine An-

gaben sind ermittelt durch eine sehr genaue und um-

fassende Untersuchung. In der Hauptsache wurde die-

selbe vollzogen bei den Aushebungen der Wehrpflichtigen,
zusammen 6701 Mann stark, meist solche aus den Stdten
Karlsruhe und Freibrg und deren Umgebung. Die

Leute waren zwischen l'J und 20 Jahre alt. Die dadurch

gewonnenen Daten konnten mit anderen verglichen werden,
die frher schon fr ganz Baden festgestellt worden waren.

Bei den lteren Untersuchungen waren verschiedene

Punkte ausser Betracht geblieben. Der geuiitteltc Werth des

Kopf-Index fr ganz Baden beruht auf der Messung von
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11 125 Maun. Die Untersuchung erstreckte sicli ausser-

dem auf die Zglinge gewisser Schulen in denselben
Amtsbezirken. Von dem Zeitraubenden derartiger Studien
kann man sich ein Bild machen, wenn man weiss, dass
ausser den gewhnlichen und rztlichen, von jedem Indi-

viduum noch mindestens 8 Data, wovon 3 durch Messen,
festgestellt werden mussteu. Die eigenartige Regehing
der Dienstpflicht im Deutschen Reich kam der Unter-

suchung sehr zu statten. Sie ermglichte, den Bildungs-
grad eines jeden der Untersuchten unmittelbar genau
festzustellen, und dazu den socialen Stand, dem er an-

gehrte.
Die Leute aus dem hchsten Stande sind diejenigen,

die eine hhere Schule (Gymnasium, Realgymnasium,
Oberrealschule) bis zum Schlsse besucht haben. Sie

dienen als Einjhrig-Freiwillige. Die Angehrigen des
Mittelstandes pflegen die hhereu Schulen nicht ganz
zu durchlaufen, sondern treten in einer Klasse aus, deren

Absolvirung auch schon das Recht zum einjhrigen Militr-
dienst verleiht; manche erwerben diese Berechtigung
durch ein besonders abgelegtes Examen. Die grosse
Mehrheit der Leute, die nur eine Volksschule besucht

haben, ist zur Ablegung der vollen Dienstzeit im Heer

verpflichtet.
Ich kann kaum erwarten, dass die Bedeutung der Er-

gebnisse der Animonschen Untersuchungen es ent-

schuldigen wrde, wenn ich sie der Reihe nach mittheilte,
denn zu sehulmssig wrde solch' eine Aufzhlung werden.
Darum will ich hauptschlich nur mittheilen, welche Fol-

gerungen daraus abgeleitet worden sind.

Der Typus Mensch", oder was in der Hauptsache
dasselbe ist, l'homme moyen" von Quetelet, hat sich im
Lauf der Zeiten verndert und unterliegt noch fort-

dauernden Vernderungen. Die Gesammtheit der Ein-

flsse, womit die Aussenwelt auf den Menschen einwirkt,

beseitigt aus der Menschheit die Individuen und Gruppen
von Individuuen, die zum Fortbestehen untauglich ge-
worden sind. Trotz allen unseren Strubens giebt es

doch selbst in den civilisirten Lndern eine Siebung, der

alle Lebenden unbewusst und gegen ihren Willen unter-

worfen werden. Wir mgen diesen Siebungsprozess ein

Auswhlen durch die Natur, eine natrliche Auslese
nennen, wenn wir uns nur die Natur dabei nicht als

ein mit bewussteni Willen handelndes Wesen vorstellen,
sondern als eine Summe von Krften, von Energien, deren

gegenseitige Wechselwirkung am Ende zum Gleichgewicht
fhren muss, und damit zum Aufhren alles dessen, was

Bewegung und Leben heisst.

Darwin, der den gegenwrtigen Stand der krper-
lichen und geistigen Entwickelung des Menschen vor allem

der natrlichen Auslese zuschrieb, hat sonach riclitiger

gesehen, als sein Kritiker, der Herzog von Argyll. Diesei'

wollte von natrlicher Auslese nichts hren, da der Mensch
sich von den wilden Thieren gerade durch seine grssere
Hilflosigkeit und Schwche unterscheidet.

Argyll bersah, dass der Mensch Verstand besitzt,

wenn auch nicht immer sehr viel, so doch meistens etwas.

Obschon einige, nach dem Worte Piatos, des Menschen Ver-

nunft eben als verdunkelt erachten vieles wird bewiesen,
was nicht wahr ist 1 so wollen wir doch sagen, dass die

Vernunft die Waffe ist, worin des Menschen Kraft steckt,
und dass diese Waffe im Laufe der Zeiten nichts an

Tchtigkeit verloren hat, sondern im Gegentheil innner

mehr das ilammende Schwert geworden ist, womit der
Mensch durch die Dunkelheit sieh einen Weg bahnt.

Niemand bat dies tiefer gefhlt, als Darwin, und

gerade dies nmss ihn befhigt haben, Wallacc gegenber
zu der Erkenntniss zu kommen, dass nichtsdestoweniger
unsere Vcnnmft den Prozess, der natrliche .\uslese gc^-

nannt wird, in seinem Verlauf nicht hemmen kann. Bei

Weitem nicht! Denn wenn Amnions Auseinandersetzungen
etwas ins rechte Licht gestellt hal)en, dann ist es eben

dieses, dass die natrliche Auslese bei der Siebung
der Individuen in der civilisirten Welt fast ausschliesslich

an den Geisteskrften und dem Charakter, also an der

psychischen Seite ihren Angriffsjiunkt tindet.

Seine Karlsruher und Freiburger Daten lehren

nicht nur, dass eine Verschiedenheit besteht zwischen der

Schdelform in der Stadt und auf dem Land, sondern

besttigen berdiess, dass eine Verschiedenheit der Geistes-

anlagen damit untrennbar verbunden ist.

Mit dem Worte Stdter werden hier diejenigen be-

zeichnet, die au Orten mit mehr als 12000 Einwohnern

geboren sind. Alles, was darunter liegt, wird zum Land

gerechnet. Die von Eingewanderten abstammenden, in

einer Stadt geborenen Shne hat Amnion Halbstdter
genannt.

Procentweise trifft man Langkpfige unter den
Stdtern dreimal, unter den llalbstdtern zweimal soviele

an, als unter den Landleuten.

Die vom Land nach der Stadt gezogenen halten die

Mitte zwischen der Gruppe der Halbstdter und der

Landleute, stehen jedoch den letzteren nher.
Die soeben angefhrten Verhltnisse mssen von

bleibender Art sein, denn sie wurden zu lieliebigen
Zeiten und an verschiedenen Orten untersucht und gleich
iiefunden.

Ein so auffallender Unterschied fordert eine Er-
klr u n g.

Amnion sucht diese in dem Einfluss, den die Stdte
auf den Menschen ausben.

Wie die Loreley in der Sage, so locken sie, ihm

zufolge, gewisse Leute mit unwiderstehlicher Macht zu

sich, um sie binnen kurzer Zeit zu vernichten, sie und
ihr Geschlecht. Die Stdte sind die Vermittler, durch

die unter uns die natrliche Auslese Platz greift. Sie

ziehen gewiss nicht alle an, jedoch die, welche kraft ihrer

psychischen Anlagen nur wenig Beharrung, aber destomehr

Intelligenz, Muth und Unternehmungsgeist besitzen. Sie

kennen vielleicht die unsglich schweren Walzen, die in

glatter und schneller, unaufhrlicher Drehung das Zucker-

rohr auspressen und plattdrcken.
Nicht anders verfahren die Stdte mit den Begab-

testen unseres Geschlechtes. Sie pressen unverweilt das

Beste heraus, was in ihnen ist, um sie dann vollends zu

zermalmen.
Aber Sie erwarten von mir keine Lyrik. Es ist besser,

zu begreifen, als zu jammern, und mir scheint, noch

wird Ihnen das, was ich da sagte, mehr gewaltsam als

idierzcugeiid scheinen.

Diesen Eindruck mag ich aber nicht fortbestehen

lassen. Die Anschauungsweise Amnions steht auf zu

gutem Grunde, als dass ihr fremder Klang und ihr

tiefeingreifender Charakter ihr in Ihrer Beurthciluiig

schaden knnten.
Darum in Kurzem noch dies. Wir haben es hier

mit Folgerungen aus Statistiken zu Ihun. Es ist ber-

flssig zu bemerken, dass sie uns niemals vorhersagen

knnen, was in einem gegebenen Fall mit Nothweiidigkeit

geschehen wird, wohraber, was eine sehr grosse Zahl

von Fllen ans Licht bringen wird. So mge Jemand,
der aus eigener Erfahrung Thatsacheii anzufhren weiss,

die in einigen Punkten jenen widcrsiircehen, nicht gleich

an der Richtigkeit des Mitgetheilten zweifeln.

Amnion hat die merkwrdige Tliatsache konstatirt,

dass von den 6701 buerlichen Rekruten kein einziger in

der Stadt geboren war. Er sehiiesst hieraus, dass, wer

sich einmal in der Stadt niedergelassen hat, ebensowenig
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als seine Kinder, jemals wieder auf das Land zurUckkelirt.

Doch gielit er zu, dass vereinzelte Shne von Stdtern als

Beamte oder als Handwerker auf das Land ziehen und

da Familien grnden. Er wird auch nicht bestreiten,

dass mancher junge Mann oder manches junge Madchen
ein i);iiir Jahre in der Stndt ihr (Uiiek versuchen und

dann kinderlos wieder nach Hause kommen. Auch wird

er nicht verkennen, dass betagte Leute, die vom Land
abstammen und ihre besten Jahre in der Stadt verlebten,
diese nicht selten verlassen, um draussen ihre Tage zu

beschliessen. Dies alles geschieht unwiderleglich hier zu

Lande. P^s ist aber mit der Thatsache, dass kein ein-

ziger Rekrut von denen, die auf dem Lande wohnten, in

der Stadt geboren war, nicht im Widerspruch, und fr das

Loos der Stadtbevlkerung von geringer Bedeutung.
So ist Amnion zu dem Schlsse gekommen, dass

die Stildte die nicht mehr loslassen, die sich da einmal

ansssig gemacht haben. Fr Karlsruhe und Freiburg er-

achte ich es als von ihm bewiesen.

Georg Hansen ist auf einem etwas anderen Wege
fr alle bayerischen Stdte und fr Leipzig nur fr diese

lagen die statistischen Angaben vor zu demselben Er-

gebnisse gelangt. Fr alle diese Stdte hat derselbe

dargethan, dass die in ihnen geborenen Einwohner inner-

halb zweier Jlenschenalter aussterben und durch das Zu-

strmen von Fremden ersetzt wei'dcn*).
Durch die Vermehrung der Landbewohner wird das iu

den Stdten entstehende unabwendbare Deficit nicht nur

ausgefllt, sondern sogar mehr als gedeckt. Ist dies richtig,
dann folgt daraus, dass hier die natrliche Auslese ihr

Spiel treibt und dadurch in Deutschland den Menschen-

schlag verndert. Denn der Strom vom Land nach den
Stdten fhrt, wie wir sahen, mehr von den unruhigen
Langkpfen hinweg und lsst mehr von den ruhigeren
Eundkpfen auf dem Lande zurck. In Uebereinstimmung
hiermit zeigt sieh, dass die Ruudkptigkeit unter den
Deutsehen seit den alten Zeiten merklich zugenommen hat.

Das Los der Rund- und Langkpfe in den Stdten
ist gleichwohl nicht dasselbe. Zwar sterben^beide da-

selbst aus, aber auch hierbei macht sich wieder die

natrliche Auslese geltend. Die Rundk(ipfe sollen wegen
ihrer geringeren Befhigung und Energie in den Stdten
die gesellschaftlich weniger brauchbaren sein. Selbst

wenn auf sie die Nachtheile der neuen Umgebung nicht

strker einwirken, als auf die Langkpfe, so mssen sie

doch gegen diese in einer Hinsicht zurckstehen. Denn
grssere gesellschaftliche Brauchbarkeit bezeichnet besseren

Verdienst, und dieser zieht wieder krftigere Ernhrung
nach sich. Eine neue Siebung also, und wiederum nach

Maassgabe der psj'chisehen Aulagen, eine Siebung, die

viele, viele, fr immer aus dem Leben verschwinden lsst.
Es ist ja bekannt, dass in den Stdten die Sterblichkeit
in den unteren Stnden, und dazu gehren die Rundkpfe,
grsser ist als iu den hhern Stnden.

Interessanter noch werden die Ergebnisse Aramons,
wenn wir sehen, wie sie durch die auf anderm Weg fest-

gestellte Thatsache befestigt werden, dass die psychische
Anlage die Langkpfe zur intellektuellen Entwickeluug
fhiger macht, als die Rundkpfe.

Auf zweierlei Weise kam dies aufs Neue au den Tag.
Sowohl in Karlsruhe, als in Mannheim zeigte sich

bei den Schlern der Gymnasien und Realgymnasien,
dass nicht allein die Schdelform im Allgemeinen je nach
der Herkunft der Individuen aus der Stadt oder vom
Land auf die gewhnliche Weise verschieden war, sondern

*) Hausens Selihiss geht wohl etw.is zu weit; unter Be-
riickeiclitigung aller Verhltnisse drfte man drei bis viorGe-
schlechtert'olgoii annehmon, was an der Hauptsache nichts ndert.

Der Uebersetzer.

dass ausserdem ein sehr bemerkcnswerther Unterschied
zwischen den Zglingen der sogenanuten Uutersecunda"
und denen der clrei hheren Klassen bestand. Aus der
Untersecunda verlassen viele diese Schulen, weil sie dann
das Recht erlangt haben, nur ein Jahr zu dienen, und sie

keine wissenschaftliche Ausbildung verlangen. i?ei der

grossen Vorliebe unserer Nachbarn fr den gelehrten
Stand liegt in diesem Sichzurckziehen meistens eine ge-
wisse Erkeuntniss der ungengenden Anlage fr ein ge-
lehrtes Studium eingeschlossen. Es sind nun wiederum
die Rundkpfc, von denen auf diese Weise die hheren
Klassen befreit werden.

Endlich: In Karlsruhe besteht ein Naturwissenschaft-
licher Verein. Die Mitglieder gehren zu den Gelehrten,
die es weiter gebracht haben. Amnion erhielt die Er-

laubniss, ihre Kpfe zu messen. Zunchst waren zu einer

Vereiussitzung nur 12 erschienen. Erst spter wurden
18 andere gemessen. Diese waren bei der vorigen
Sitzung weggeblieben, weil es sehr schlechtes Wetter war
und abscheulich strmte. Unter diesen 30 war kein

einziger Rundkopf zu finden. Im Ganzen waren die Mit-

glieder langkptiger, als irgend eine andere Gruppe in

Baden. Und zwar waren die Zwlfe am laugkpfigsten,
die Wind und Wetter getrotzt hatten.

Amnions Werk ist viel umfassender als des Mit-

getheilte vermuthen lsst. Nur einige Punkte habe ich

Ihrer Aufmerksamkeit unterbreitet.

Wer Vieles behauptet, hat Vieles zu verantworten.

Ich wrde mich vielleicht nicht bei jeder Beweis-

fhrung Am nion 's und selbst nicht bei jeder seiner that-

schlichen Angaben beruhigen knnen.
Ich weiss sehr wohl, dass fr andere Lnder erst

noch bewiesen werden muss, was fr Baden ans Licht

gebracht wurde.
Aber die Hauptsache scheint fest zu stehen

und ist bemerkenswerth genug. Die natrliche Auslese,
das sind: die Einflsse der Aussenwelt, die bestndig in

geregelter, darum in gesetzmssiger Weise, aber blind-

lings auf uns einwirken, findet ihren Angriffspunkt in

unseren psychischen Anlagen. Sie erfasst uns durch das

Stadtleben, das selbst (n'en deplaise Leo Tolstoi), eiu

nothweudiger Ausfluss der Organisation des menschlichen
Geistes ist.

Warum aber mht das Stadtleben die Langkpfe
aus dem Volke bestndig weg? Warum rottet es gerade
die grssten intellektuellen Krfte aus?

Zu dieser Frage ist gewiss Veranlassung vorhanden.
Um so mehi-, als das Stadtleben die Langkpfe, was ihr

eigenes Bestehen betriftt, nicht mehr beuachtheiligt, |als

die Rundkpfe. Die Sterblichkeit in den Stdten ist unter

den hhereu Stnden, folglieh auch unter den Langkiipfeu,
die kleinste. Die sitzende Lebensweise der mehr Ent-

wickelten, die uns zunchst in den Sinn konnnt, erweist

sich demnach fr das Individuum nicht als schdlich,
wenn es im brigen gehrig gepflegt und genhrt wird.

Obendrein stellen die Halbstdter proportional minder

langkpfige Individuen, als die eigentlichen Stdter. Das
Verhltnis zwischen beiden Gruppen ist wie 2 : 3. Die
Zahl der Langkpfe nimmt deswegen relativ zu, wenn
die enste Generation der Eingesessenen zur zweiten wird.

In der ersten werden also die Langkpfe durch das

Stadtleben sogar begnstigt. Darum nochmals: Warum
verschwinden sie, und zwar, wie wir jetzt wissen, schon
mit der zweiten Geschlechterfolge?

Die Antwort kann nur sein: weil sie aufhren sich

zu vermehren, weil sie keine Nachkommen haben.

Warum entbehren sie dieser?

Weil sie spt heirathen, sagt der Eine; weil sie keine

Kinder haben wollen, antwortet der Andere, und spricht
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dann von moralischer Entartung der sogeuaunten
Hochgebildeten", oder schimpft auf franzsische Gemein-
heiten.

Ich muss Ihnen die Antwort schuldig bleiben, da ich

nicht die Beweise besitze. Aber ich will nicht ver-

schweigen, dass mir .solche tbertlehlichkeiten wider-
streben und dass ich ruhig eine grndliche Unter-

suchung abwarte, die vieles davon zu Pulver zermalmen
und in Staub zertliegen lassen wird.

.Mge bald unumstsslich auseinandergesetzt werden,
dass und warum die intensive Anspannung des Geistes
die Fruchtbarkeit des Krpers vermindert!

Sll denn doch die alte Erzhlung Wahrheit ent-

halten ?

Soll der Baum der Erkenntniss nur giftige Frchte
tragen V

Wir Armen, die wir ims das Unendliche nicht

vorstellen knnen, aber wohl einen Begriff haben von der

kurzen Dauer unseres Bestehens, wir sind so gewhnt,
nur mit uns selbst zu recimcn. Und wenn wir dann

traurig erkeunen mssen, dass sehr bald nichts mehr von
uns brig sein wird, dann suchen wir Trost in dem Ge-

danken, dass unsere Naehkonuneu leben werden, um uns

dankbar zu sein und ber die Ehre unseres Namens
zu wachen.

Aber auch wir knnen uns, wenn wir bcdcnkeu,
dass wer nicht mehr lebt, auch nicht mehr leiden, nicht

mehr geniessen kann, von dem Gedanken an uns selbst

und an die Unsrigen losmachen. Dann vershnt uns

unsere gttliche Vernunft mit dem Bestehenden, indem
sie uns davon berzeugt, dass allein das Bestehende

fhig ist, zu bestehen. Und erst dann hren wir mit voll-

kommenem Wohlbehagen das Wort des Olympiers:
und immer circulirt ein neues, frisches Blut!"

Der auf dem Biber wohnende Kfer Platypsyllus
castoris (s. Nat. Woch., Bd. 11, S. 2bl) ist von 'g. Min-
gaud (Feuille des jeunes natural., 26. anuee, S. 223) im
Juli V. J. wiederum auf Rhonebibern gefunden worden,
und zwar fanden sich neben erwachsenen Individuen auch
Larven. Mingaud ist der Ansicht, dass der Kfer sich

von den Milben Schizocarpus ernhrt. C. M'.

Nansen auf der Brenjagd. (Aus: Nansen ,
In Nacht

und Eis, vergl. Bes]n-echung S. 202). Als wir unsere
letzten Walrosse abhuteten, hatte ich mehrere Sehnen
aus dem Rcken genommen, weil ich glaubte, dass sie

uns bei der Anfertigung von Wiuteikleideru von grossem
Nutzen sein wrden. Erst einige Tage spter (26. Sep-
tember) fiel mir wieder ein, dass die Sehnen auf dem
Eise neben den Kadavern liegen geblieben waren. Ich

ging daher hin, um danach zu sehen, fand aber zu

meinem Bedauern, dass die Mven und Fchse sich lngst
damit davon gemacht hatten. Ich war jedoch etwas ge-
trstet, als ich die Fhrte eines Bren fand, der in der Nacht
bei den Kadavern gewesen sein musste. Als ich mich

umsah, erblickte ich Johansen, der hinter mir hergelaufen
kam und winkte und nach der See wies. Ich wandte
mich nach jener Richtung und sah dort einen grossen
Bren, der auf und ab lief und uns beobachtete. Bald
hatten wir unsere Bchsen geholt, und whrend Johansen
in der Nhe des Landes blieb, um den Bren iu Empfang
zu nehmen, falls er dorthin kme, machte ich auf dem
Eise einen weiten Bogen, um ihn landwrts zu treiben,
falls er erschrecken sollte. Inzwischen hatte er sich

draussen neben einigen Lchern niedergelegt, vermuthlich
um auf Seehunde zu lauern. Als ich mich heranschlich,
sah er mich und kam anfnglich auf mich zu; dann aber

berlegte er es sich anders und entfernte sich langsam
und majesttisch seewrts ber das neue Eis. Ich hatte

keine grosse Lust, ihm in dieser Richtung zu folgen, und
dachte daher, ich sollte einmal, wenn auch die Schuss-
weite gross war, aus der Ferne einen Versuch machen.
Die erste Kugel' ging zu hoch; dann noch eine: diese

traf. Der Br sprang auf, machte mehrere Stze und

trampelte in seiner Wuth auf das Eis, bis es brach und
er hineinfiel. Da lag er nun pltschernd und spritzend
und durchbrach das dnne Eis durch sein Gewicht bei

den Nersuchen, herauszukommen. Rasch war ich neben
ihm. Ich wollte jedoch keine weitere Patrone ver-

schwenden und hegte auch die schwache llotiiiung, dass
CS ihm gelingen wrde, allein aus dem Wasser zu kommen
und uns die Mhe zu sparen, ein so schweres Thicr

herauszuziehen. Ich rief Johansen zu, er solle mit einem

Tau, Schlitten und Messern kommen; inzwischen ging ich

wartend und beobachtend auf und ab. Der Br qulte
sich gewaltig ab und machte das Loch im Eise immer

grsser. Ein Vorderbein war verwundet, so dass er nur

das andere und die Hinterbeine gebrauchen konnte. Er

fasste das Eis immer wieder und zog sich in die Hhe
aber sobald er halb oben war, gab das Eis nach und
er sank wieder hinein. Allmhlich wurden seine Be-

wegungen immer schwcher, bis er zuletzt still lag und
schnaufte.

Dann traten einige Zuckungen ein; er streckte die

Beine steif aus, der Kopf sank ins Wasser und dann wurde

alles still. Whrend ich auf- und abschritt, hatte ich

rundherum mehrere Male Walrosse gehrt, die mit dem

Kopfe Lcher ins Eis stiessen und die Kpfe durch-

steckten; ich dachte mir deshalb, dass ich sie bald auch

hier haben wrde. In demselben Augenblick erhielt der

Br einen heftigen Stoss von unten, der ihn nach der

Seite warf, und ein gewaltiger Kojjf mit grossen Hauern

tauchte auf. Er schnaufte, blickte verchtlich auf den

Bren, schaute dann mich, der ich auf dem Eise stand,

eine Weile verwundert an und verschwand endlich wieder.

Dies liess mir das alte feste Eis etwas weiter landein-

wrts doch als einen angenehmeren Anfenthaltsoit er-

scheinen als das Eis hier. leine Vernmthung, dass das

Walross keine Furcht vor einem Bren habe, war mehr

als je gekrftigt worden. Endlich kam Johansen mit

einem Tau. Wir warfen dem Bren eine Schlinge um
den Hals und versuchten, ihn herauszuziehen, fanden je-

doch i)ald, dass das ber unsere Krfte ging. Bei jedem
Versuche zerbrachen wir nur das Eis unter dem Bren.

Ihn aufzugeben, kam uns hart an; es war ein grosser

Br, der ungewhnlich fett zu sein schien; aber in dieser

Weise fortzufahren, bis wir ihn an den Rand des Pack-

eises geschleppt htten, wrde ein zu langwieriges Ver-

fahren gewesen sein. Dadurch, dass wir eine schmale

Rinne, nur so breit, um das Tau durchziehen zu knnen,
im jungen Eis, bis zum Rande eines grossen Eisstckes

aus'hieben, kamen wir ziendieh gut aus der Veriegcnheit.

Nun war es leicht, den Bren unter dem Eise hierher zu

schleppen, wo wir ihn herauszogen, nachdem wir ein

gengend grosses Loch ins Eis gebrochen hatten. End-

lich "hatten wir ihn abgehutet und zerschnitten, und

schwer beladen mit unserer Beute lenkten wir spt Abends

die .Schritte heimwrts nach unserer Hhle. Als wir uns

dem Strande nherten, wo die Kajaks auf einem unserer

Haufen Walrossspeck und Fleisch lagen, flsterte Johansen

mir ])ltzlich zu: Sehen Sie einmal dort, dort!" Ich
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blickte auf: drei Bren standen auf den Haufen und

zerrten an dem Speck. Es war eine Brin mit zwei

Jungen. Zum Teufel!" erwiderte ich, sollen wir es

wieder mit Bren zu tbun bekommen!" Ich war mde
und hegte, die Wahrheit zu sagen, weit grossere Sehn-

sucht nach unserem Schlafsack und einem tchtigen Topf
voll Fleisch. Im Augenblick hatten wir die Bclisen zur

Hand und nherten uns vorsichtig den Bren; aber diese

hatten uns in Sicht bekommen und machten sich ber

das Eis davon. Mit einem Gefhl der Dankbarkeit

sahen wir ihnen nach. Etwas spter, als ich mit

dem Zerlegen des Fleisches beschftigt war und

Johansen Wasser holte, hrte ich ihn pfeifen; ich

blickte auf, worauf er ber das Eis wies. In der Dm-
merung kamen die drei Bren zurck; unser Speckiiaufcn
war fr sie zu verlockend gewesen ! Ich kroch mit der

Bchse hinter einige Steine in der Nhe des Haufens.

Die Bren kamen heran, ohne nach rechts oder links zu

sehen; als sie an mir vorbeizogen, zielte ich, so gut die

Dunkelheit es mir gestattete, auf die Brin und gab
Feuer. Sie brllte und biss sich in die Seite, und alle

drei machten sich wieder ber das Eis davon. Dort

strzte die Mutter nieder; die Jungen blieben erstaunt und

beunruhigt neben ihr stehen, ergriffen aber die Flucht,
als wir herankamen, sodass es unmglich war, in Schuss-

weite zu gelangen. Sic hielten sicli in achtungsvoller

Entfernung und beobachteten uns, whrend wir die todte

Brin an Land schleppten und abhuteten. Als wir am
nchsten Morgen herauskamen, standen sie da und schnf-
felten an der Haut und dem Fleisch. Allein ehe wir

schussbereit waren, hatten sie uns gesehen und sich wieder

davongemacht. Wir sahen jetzt, dass sie die ganze Nacht
dort geblieben waren und den einige Stck Speck ent-

haltenen Magen der eigenen Mutter gefressen hatten.

Nachmittags kehrten sie nochmals zurck, und wieder

versuchten wir vergeblich, sie zum Schuss zu bekonnnen.
Als wir am nchsten Morgen (Sonnabend, 28. Sept.)

aus der Hhle krochen, erblickten wir einen grossen

Bren, der auf unserem Speckhaufen lag und schlief.

Johansen kroch unter Deckung einiger Steine nahe hinan.

Als der Br etwas lrmen hrte, hob er den Kopf und
blickte sich um; in demselben Augenblicke feuerte Jo-

hansen, und die Kugel ging dem Bren durch die Kehle,

gerade unterhalb des Schdels. Er stand langsam auf,
blickte Johansen verchtlich an, berlegte eine kurze

Weile und schritt dann ruhig, mit gemessenen Schritten

davon, als ob nichts passirt sei. Bald darauf hatte er

von jedem von uns ein paar Kugeln im Leibe und brach
draussen auf dem dnnen Eise zusammen. Er hatte sich

so vollgefressen, dass, als er dort lag, Speck, Thran und
Wasser ihm aus dem Maule auf das Eis liefen, das unter

seinem Gewichte allmhlicli zu sinken begann, bis er in

einem grossen Pfuhle lag. Darauf zogen wir ihn schleu-

nigst ans Land, ehe das Eis unter ihm nachgab. Es war
einer der grssten Bren, die ich je gesehen habe, aber
auch einer der magersten, da sich keine Spur von Fett
an ihm zeigte, weder unter der Haut, noch zwischen den

Eingeweiden. Er nniss lange Zeit gefastet haben und

inigewhnlich hungrig gewesen sein, da er eine unglaub-
liche Menge von unserem Walrossspeck gefressen hatte.

Und wie hatte er ihn umhergezerrt! Erst hatte er das
eine Kajak heruntergeworfen, den Speck nach allen Rich-

tungen hin umhergestreut und darauf sich das beste Fett
von fast jedem einzelnen Stcke gekratzt; dann hifttc er
den Speck an einer anderen Stelle wieder gesammelt und

sich, glcklich in dem seligen (icfuhle des Sattseins, dar-
auf zum Schlafen niedergelegt, vermuthlich, um ihn beim
Erwachen sofort wieder zur Hand zu haben. Vor dem
Angritf auf den Speckhaufen hatte er noch ein anderes

Stck geliefert, welches wir erst spter entdeckten. Er
hatte die beiden jungen Bren getdtet, die uns besucht

hatten; wir fanden sie nicht weit entfernt mit zerschmet-

terten Schdeln, steif gefroren. An den Fussspuren sahen

wir, dass er erst den einen, dann den anderen auf das

neue Eis hinaus veriblgt hatte; hierauf hatte er sie ans

Land geschleppt und sie dort liegen gelassen, ohne sie

weiter anzurhren. Was fr Vergngen ihm diese That

gemacht haben kann, begreife ich nicht; doch muss er

jene wohl als Coneurrcnten im Kampfe um die Nahrung
angesehen haben. Oder war er vielleicht ein mrrischer
alter Herr, der junge Leute nicht leiden konnte"? Es
ist hier jetzt so nett und ruhig", sagte der Riese, als er

das Land ausgerumt hatte.

Die rotlien Algen des Schnees sind Gegenstand
einer Untersuchung von Chodat gewesen. R. Chodat:
Sur la flore des Neiges du Col des Ecandies (Massif du

Mont-Blanc). Laboratoire de Botanique. Universite de

Geneve. 1896.

Das Ergebniss seiner Studien fasst der Autor dahin

zusannnen, dass alle rothen Algenformen des Schnees Ent-

wickelungsstadicn ein und derselben Gattung, nmlich

Sphacrella nivalis, sein mchten.
Danach wrde, wie der Verf. hervorhebt, diese Alge

eine sehr ausgedehnte Verbreitung haben. Sie findet sich

im hohen Norden, am Sdpol, auf grossen Hhen in den

Alpen (Col du Geant 4000 m), in den Anden etc. Ob
sie bis gegen den Nordpol vordringt, ist zweifelhaft, da

nach Nanseu's Angaben lebende Organismen in diese

hohen Breiten nicht vordringen.
Die Alge des Blutregens, Haematococcus pluvialis,

drfte nach "des Verfassers Ansicht mit Sphacrella nivalis

sehr nahe verwandt sein. R. K.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Eruannt wurden: Der Zoolni;' und AfrikarcisendH Dr. Franz

Stuhl mann in Hamburg zum kuigl. IJegierungsrath; Assistent

Dr. Kahle an der physikaliscdi-teehnischen Reiclisanstalt zum tech-

uisclien Hilfsarbeiter; Pharmaceut Dr. Heim aus Sehwabach zum
Assistent am ghrungscliemisehen Laboratorium der Mnchener
technischen Hochschule; die Privat-Docenten der Chirurgie in

Basel Dr. Gnner und Dr. Burckliardt zu Professoren.

Berufen wurde: Der ordentliche l^rofessor der Chemie an der

technischen Hochschule in Aachen Dr. Ludwig C lassen nach

Kiel.

P:s habilitirte sich: Dr. Kadakowitsch fr theoretische

Physik in Innsbruck.
Entlassen wurde: Der Director der Sternwarte in Briissel und

Professor der Astronomie in Lttich Folie auf eigenes Ersuchen.

Es starben: Der ausserordentliche Professor der Philosophie
in Bonn Dr. Johannes Wolff; der Docent der Geologie an der

Akademie zu Neuenburg i. S. Leon du Pascjuier; der ordent-

liche Professor in der medicinischen Fakultt zu Tokio Dr.

S c h u k u S a k a k i.

Die Jahresversammlung der Deutschen Zoologischen Gesell-

schaft findet vom 9. 11. Juni in Kiel statt. \'orsitzcnder Pro-

fessor O. Btschli-Hoidelberg, Schriftfhrer: Prof.J.W. Spengel-
iessen.

Der XV. Congress fr innere Medicin findet vom 9. 12. Juni

in Berlin statt.

Ein Aufruf zur Errichtung eines Denkmals fr Johannes

Mller, unterzeiclmet von einer Anzalil Gelehrten, wie unter

vielen anderen von Coler, Eulenburg, Ewald, Munk, K. V'ircliow,

Waldeyer, Binz hat den folgenden Wortlaut: Das 19. Jahr-

hundert, reicher als alle frheren an gewaltigen Schi)fungen des

Monschengeistes und insbesondere an bedeutsamen Leistungen
auf naturwissenschaftlichem Gebilde, geht bald zur Neige. Da-

mit richtet sich an das jetzt lebende Geschl. cht, das sich der
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Segnungen des Kulturfortschrittes erfreut, die Mahnung, in Dank-
barkeit der Mnner zu gedenken, die jene Arbeit vollbrachten.
Unter diesen glnzt als ein Gestirn ersten Raanges fr alle Zeiten
der grosse Naturforscher Johannes Mller". Von der Genialitt,
dem Scharfsinn und der Vielseitigkeit dieses seltenen Mannes
geben seine vom Geiste streng wissenschaftlicher Forschung
durchdrungenen, vielfacli bahnbrechenden Arbeiten, namentlich

jenes monumentale Werk Handbuch der Physiologie des Menschen"
beredtes Zeugniss. Sie erklren aber auch den mchtigen Einfluss
des gewaltigen Heroen auf seine Mitarbeiter und Schler, dio er

fr die exacte Naturforschung zu begeistern und zur Nacheiferung
zu entflammen wusste. Mit der von ihm begrndeten physi-
kalisch chemischen Schule physiolop;ischer Forschung beginnt eine

glnzende Epoche in der Geschichte der Naturwissenschaft.
VS^enn in unserem Zeitalter die Kenntniss der Lebensvorgnge im
thierischen Organismus eine bedeutende Erweiterung erfahren und
in Folge dessen dio Heilkunde unter Verwerthung der physio-
logischen Errungenschaften einen grotsartigen Aufschwung ge-
nommen hat, wird mau rckhaltslos anerkennen mssen, dass
Johannes Mller durch sein Sehaffen wesentlich dazu beigetragen
hat. Dafr ist die Nachwelt ihm zu ewigem Dank verpflichtet.
Es hat daher auch der von den Aerzten Eheinlands angeregte
Plan, das Andenken an Johannes Mller durch Errichtung eines
Denkmals zu ehren, in weitesten Kreisen grossen Beifall und An-

erkennung gefunden. Der unterzeichnete Ausschuss hat es nun
unternommen, jenes Werk der Piett zur Ausfhrung zu bringen.
Als geeigneten Ort zur Aufstellung ist die Geburtsstadt Mllers,
Coblenz, als Standort der Jesuitenplatz daselbst gewhlt. Nur
wenige Schritte von ihm entfernt, befindet sich das bescheidene,
aber wohl erhaltene Haus, in dem Johannes Mller geboren. Der
Platz ist begrenzt nach einer Seite von dem Rathhaus, dem
frheren Gymnasialgebude, woselbst Mller zum Universitts-
studiuni vorgebildet wurde. An weihevoller Stelle errichtet, wird
das Denkmal, welches die ussere Erscheinung des geistvollen
Forschers lebendig zur Darstellung bringen soll, ohne Zweifel
einen mchtigen Eindruck auf den Beschauer machen. Es wird
sodann beabsichtigt, die Fertigstellung des Denkmals derart zu

beschleunigen, dass seine Enthllung sptestens zur nahe bevor-
stehenden Feier des hundertjhrigen Geburtstages Mllers statt-

finden kann. Wir fordern hiermit alle Verehrer des genialen
Meisters, Aerzte, Naturforscher, Freunde der Naturwissenschaft,
und vor Allem die noch ansehnliche Schaar ehemaliger Schler
tiesselbon auf, das zu seiner Ehrung geplante Werk nach Krften
zu untersttzen, Beitrge zu leisten und Sammlungen von Geld-

spenden zu veranlassen. Das Bankhaus Leopold Seligmann,
Coblenz, wird Geldbeiti'ge in Empfang nehmen.

L i 1 1 e r a t u r.

Prof. Kraepelin's Excursionsflora fr Nord- und Mitteldeutsch-
land. -1. luiigciideite Auflage. Leipzig, bei G. Teubner. IS'JO.

XXYIU und' 338 S., kl. 8.

Zu dem Referat in No. 38, Bd. XI mchte der Unterzeichnete
das Folgende hinzufgen. Verf. will mit vorliegendem Buche
Schler und Laien in den Stand setzen, auf E.xcursionen ge-
sammelte Pflanzen allein und ohne Hlfe eines Lehrmeisters auf-

zufinden. Er ortlneto zu diesem Zweck den Stoff' in Form diclio-

tomer Tabellen an, denen ein alphabetisches Verzeichniss der
botanischen Kunstausdrcke nebst kurzer Erklrung vorangestellt
ist. Verf. beabsichtigt gleichsam eine Ergnzung zur bekannten
Garckc'schen l'lora zu gehen, der er sich im Ganzen ansehliesst,
und die ja wegen ihrer wissenschaftlichen Form dem Anfnger
beim Bestimmen von Pflanzen in der That ziemliche Schwierig-
keiten bereitet. Man muss anerkennen, dass das Buch mit vieler

Sorgfalt ausgearbeitet ist. Auch Ijilden die zahlreichen niedliclien

Figuren ein wesentliches tllfsmittel fr die Anschauung. Tiotz-
dem erkennt der Fachmann schnell, dass sich hier ein Nicht-
botaniker eine Aufgabe gestellt liat, der er in keiner Weise ge-
wachsen war.

Was zunchst die in der Einleitung erwhnten Kunstausdrcke
l)etrift't, so htte Verf. deren Anziihl ohne Schaden bodeutenil ver-

ringern knnen, die gegebeneu aber theilweiso genauer und rich-

tiger erklren mssen. Fr nnnthig halten wir z. B. Erklrungen
wie grannenlos und unbcgraiint etc. = ohne Graiuie, ran-
k end (hinler Ranken), ricmenf r m ig, s p iessp fei I form ig etc.

Dafr fehlen leider sehr wichtige Ausdrcke, wie Wickel unil

Scliraubel, Zajifen, Sami>nmantel, die Erwhnung der wichtigsten
Scheinfrchte unter Frucht u. s. f. Besonders unrichtig erscheint

dem Ref. die ICrklrung der Staubbeutel als Knpfchen, der

Stempel als Seulchen, der Fru cht hufchen als die den
Samen enthaltenden". . . . Behlter auf der Unterseite der Farn-
krautblttor u. a. Angesichts solcher Deutungen legt man sich

unwillkrlich die Frage vor, was den Verf. zu ihnen verauhi.sseu

kennte, da num doch wohl ainiehmeu muss, dass er den Simi

dieser Ausdrcke besser kennt. Ref. kann sich nur denken, dass
die unselige Sucht allgemeinverstndlich, richtiger trivial sicher

aber nicht klar zu schreiben, solche falsche Erklrungen ver-

anlasste. Wenn sich Jemand mit einer ihm fremden Wissenschaft
zu beschftigen beginnt, so muss er sich natrlich mit der dieser

eigenen Kunstsprache vertraut machen. Dass man aber die Bedeutung
der terminitechnici nicht ohne jede Denkarbeit erlernen kann, ist wohl
selbstverstndlich. Wer seinen Schlern diese geistige Thtigkeit
aus Rcksichten auf deren Bequemlichkeit ersparen will, der ver-

sndigt sich an der Wissenschaft. Verf., der ja als Zoologe so

Bedeutendes leistet, wrde es doch wohl recht lcherlich finden,
wenn jemand Tabellen zur Bestimmung der Kfer herausgeben
wollte, ohne die verschiedenen Formen der Fhler zu erklren
oder die Zahl der Fussglieder zu bercksichtigen. Ref. glaubt
nun nicht, dass die Erklrung des Blthenstanbes oder der Sporen
und des Schleiers bei den Farnen irgendwie schwieriger sei,

als die Bestimmung der Zahl der Tarsenglieder bei den Hiseeten.
Durch die Vernachlssigung dieser Begrifi'e erschwert Verf.

sogar sich wie den Lernenden unuthigerweise die Aufgabe. Wie
leicht ist es z. B. die Gattungen Pbegopteris und Aspidium bei

Bercksichtigung des Schleiers zu unterscheiden und welche Um-
wege muss Verf. einschlagen, um dies Ziel vielleicht anders-

wie zu erreichen. Neugierig wre Ref. z. B. zu erfahren, ob ein

Neuling in der Botanik unter der Rubrik Fruchthufchen lng-
lich oder strichfrmig, zuweilen ineinanderlaufend und fast die

ganze Unterseite des Wedels bedeckend", wirklich die Gattung
Pteris aufsuchen wrde.

Ferner hlt es Ref nicht fr zulssig, dass in einem Buche,
welches beansprucht, als Flora von Nord- und Mitteldeutschland
zu gelten, alle nur an einzelnen Orten vorkommenden Arten, also

ein bedeutender Theil der Flora, ganz weggelassen oder nur in

einer kleinen Anmerkung flchtig erwhnt werden. Verf. hat

doch offenbar die Absicht, dass seine Flora in allen Tlieilen des

Gebiets bentzt werde. Das Bedrfniss nach einem solchen Be-

stimmungswerk macht sich aber in an seltenen Arten reichen

Gegenden ganz besonders fhlbar. So wird z. B. die Flora des

Riesengebirgs merkwrdig vernachlssigt. Das bekannte Krut-
lein Hab mich lieb", das die Hnge des Gebirges oft zu

Tausenden bedeckt, wird mit der Bemerkung Im hchsten

Riesengebirge wchst dio kurzstengeligc, nur 1 2 bitige Primula
minima L." abgethan. Die interessante Rhodiola rosea L., die

jedem Besucher der kleinen Schneegrube besonders auffllt, wird
ohne jede Beschreibung nur als usserst seltene Pflanze des

Riesongebirges erwhnt, ebenso eine Reihe Arten" aus den

Gattungen Saxifraga, Arabis etc. Eine betrchtliche Anzahl Arten

endlich, z. B. das reizende Hedysarum obscuruiu des Teufels-

grtchens, das schne Epilobium trigonum, das niedliche Sedum
alpestre, Meum Mutellina, Veronica bellidioides und alpina etc.

sind selbst dem Namen nach gar nicht aufgefhrt. Dass die im
mhrischen Gesenke vorkommenden interessanten Arten, wie

Laserpitium Archangelica, Gentiana punctata etc. fehlen, ist hier-

nach wolil selbstverstndlich. Aber auch seltene Arten anderer nord-

und mitteldentsclien Gegenden, wie Thalictrum galioides, Stellaria

viscida, Erica cinerea etc. werden nicht erwhnt.
Auch die Angaben ber den Standort, dio Hufigkeit des

Vorkommens u. s. f. sind vielfach recht verbesserungsbedrftig,
wie Ref. auch in der Tabelle zum Bestimmen der Gattungen Vieles

fr unzweckmssig hlt. Der Raum gestattet nicht, nher darauf

einzugehen. Wnschenswerth wre es aber, dass Verf. das Bch-
lein einmal mit einem hnlichen brauchbaren Bestimmungs-
bueh, etwa Willkomm 's Fhrer, sorgfltig durchshe. Solange
das nicht geschehen ist, kann Ref. den Gebrauch des Buches
nicht empfehlen. R. Beyer.

Professeur E. Bouty, Chaleur, Acoustique, Optique. Avec

41, Kigures. Premier Suiiplciiuiit :ui t'oiirs de Physique de

rtcole I'olvtecliniqui de J. Ja min et Boutv. Librairie Gau-

thier-Villars et Fils Paris 1896. Prix 3 Fr. 50 c.

Das vorliegende Supplement zu dem trefl'lichen Werk des

bedeutenden Physikers Jamin bringt nicht nur die geklrten
Fortsehritte in den im Titel genannten Gebieten, somlern berck-

sichtigt auch, wo zur Verbindung der einzelnen neuen Thatsachen

iiothwendig, bereits Bekanntes. Es bezieht sich in Noten bequem
auf die Cours de physique, ist aber auch fr den Kenner des

Gegenstandes zur Orieiitirung ber das Neue sehr brauchbar.

Fridtjof Nansen, In Nacht und Eis. Die Norwegische Polar-

e\|icditinii 18;to bS'.ltl. Mit eniciii Beitrag von Kapitn Sver-

cUup. 207 Abb., 8 Ghromotafeln und 4 Karten. Autorisirte

Ausgabe. 2 Bnde. F. A. Brockhaus in Leipzig 1897. - Preis

18 Mark.
Die erste Lieferung dieses zur Zeit vielbi'gehrten Werkes

hijben wir im Bd. XI No. M S. (106 besprochen, ber dio Reise

Nansens selbst wurde kurz in demsellien :inde No. 3G S. 431 bis

432 berichti.'t und in No. 41 S. 495 auch eine Karte mit der Route
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der Keise geboten. Durch das allgomoine Interesse, das Nansen's

E.xpcdition imtgegongobracht wird, ist ausserdem so Vieles im
Publilvuni durch Zeitungsnachrichten bekannt geworden, dass es

nicht angemessen erscheint, hier einen Auszug des prchtig aus-

gestatteten und fr das Gebotene ausserordentlich preiswerthen
vorliegenden Original-Werkes des klinen Nordpolfahrers zu

geben; es wird ja nun die berechtigte allseitige Neugier, Authen-
tisches und Austubrliches zu erfahren, vollauf befriedigen. Die

eingehende Bearbeitung des reichen mitgebrachten wissenschaft-

lichen Materiales wird freilich viele Jahre in Anspruch nehmen,
aber die wichtigsten Errungenschaften der Keise werden bereits

in dem vorliegenden Werk, soweit sie ein grsseres Interesse be-

anspruchen, mitgetbeilt. Sonst handelt es sich liier um eine ein-

gehende Schilderung des Reise-Verlaufs, der im hchsten Norden
begreiflicherweise so wichtigen Begebenheiten des Alltagslebens
und der Beschwerlichkeiten, die mit so nuithigen Wagnissen wie
die Nansensche Expedition verknpft sind. Eine Probe aus dem
Werk haben wir in No. II dieses Bandes S. 125 gegeben, wo eine

Wallrossjagd geschildert wird; eine andere Nansen auf der

Brenjagd" geben wir in der vorliegenden Nummer.
Das Leben an Bord der eingefrorenen Fram", die langsam,

langsam mit dem Eise nach dem Nordpol hintrieb, getragen von
der von Nansen vorausgesagten und thatschlich entdeckten Polar-

strmung, verstrich nicht nutzlos. Whrend der endlosen Polarnacht
mehr als OO Tage erstrahlte elektrisches Licht, von einer

an Bord aufgestellten Windmhle erzeugt, und leuchtete zu wissen-

schaftlicher Arbeit, zu Messungen und Beobachtungen am Himmel,
auf dem Eise und in der See. Schon war Nansen auf eine

Katastrophe gefasst, als das Schift' unter den Pressungen des

Eises chzte und krachte, schon war alles Nthige auf das um-

gebende Eis gerettet da sass die Fram" wie durch ein W^under
mit einem Kuck auf den bereinandergethrmten Eismassen:
Nansens Schifi'sbaukunst hatte gesiegt!

Ausser der Polarstrmung machte Nansen weitere Ent-

deckungen. Er fand, dass um den Nordpol sich nicht das ver-

mutheto Festland, sondern eine See von fast -tOOO Meter Tiefe

lagert, und beobachtete, dass auf dem Grunde dieser Tiefsee Tem-

peraturen ber Null herrschen, whrend die Expedition bis zu
60" Klte hatte erdulden mssen. Es war der warme Golfstrom,
den er gefunden hatte.

Sobald Nansen bemerkt, dass ihn die Polarstrmung, in die

er bei Sibirien zu weit westlich hatte eintreten mssen, nicht

genau ber den Pol fhre, verlsst der wagehalsige Forscher die

Fram" und macht mit nur einem Gefhrten einen Verstoss zum

Nordpol. Mit Schlitten und Schneeschuhen geht es ber die Eis-

berge, durch die Schluchten, ber die Spalten, bis sie, nur 50
Meilen vom Pole entfernt, umkehren mssen denn die Eis-

massen trieben in der Strmung schneller sdwrts als sie gegen
dieselbe vorwrts klettern konnten. Ein Zughund nach dem an-

deren musste geschlachtet werden, um den brigen Hunden zum
Futter zu dienen, schliesslich mussten Nansen und Johausen die

Schlitten, die all ihre Lebensmittel, Munition, Zelte und Boote

enthielten, selbst ziehen. Immer schwieriger wurde das Eis, Eis-

brenfleisch war ihre einzige Nahrung, Walrossspeck ihr einziges
Heizmaterial. Der dritte Winter kam, die Forscher mussten die

lange Polarnacht in einer engen Eishhle wie Eskimos verbringen.
Die Chronometer waren stehen geblieben, die Karten erwiesen
sich als falsch, die Orientirung fehlte, bei der Weiterwanderung
glaubten sie sich allein in unbekanntem Lande, weitab von mensch-
lichen Niederlassungen. Pltzlich hren sie Laute wie Hunde-
gebell, das die Nhe von Menschen anzukndigen scheint; sie

treffen den Englnder Jackson, der, was Nansen unbekannt war,
mit einer grossen Expedition Franz-Joseph-Land erforschte. Welche
dramatische Scene, als Jackson die Hand des Verlorengeglaubtcn
schttelte, als er die beiden halbverhungerten, schmutzstarrenden
Abenteurer neu kleidete, speiste und er(|uickte!

Wie mochte Nansen aufathmen! Zwei Tage vor dem Zu-
sammentrefl'en mit den Englndern hatte er noch den pltzlicher.
Angrifl" eines aus dem Eiswasser auftauchenden tckischen Wal-
rosses zu bestehen, das mit dem Gewicht seines Krpers das
Boot umzustrzen suchte, gleichzeitig mit seinen Hauern dasselbe
durchbohrend. Ein krftiger Schlag mit dem Ruder auf den Kopf
des Ungethms verscheuchte dieses, aber das Boot sank rasch,
bis es dem Forscher im letzten Moment glckte, sich auf eine
Eisscholle zu retten. Der nchste Tag verging mit Kepariren dos

Kajaks und mit Trocknen von Proviant, Kleidern und des photo-
graphischen Apparates; der folgende Tag ;iber war der letzte
der gefahrenreichen Wanderung der beiden Helden: sie waren in

Sicherheit.

Wo aber mochte seine Fram" sein? Dieser Gedanke

ngstigte Nansen noch mitten im unendlichen Jubel, der ihm bei

der Heimkehr entgegenschallte. Und acht Tage darauf kommt die

erstaunliche Kunde, dass die Fram" in einen heimathlichen Hafen
einluft. Sie hatte eine Reise gemacht, wie nie ein Schiff zuvor;

Kapitn Sverdrup's Bericht darber, der einen werthvollen Theil
von In Nacht und Eis" bildet, steht Nansen's eigenen Schil-

derungen wrdig zur Seite und liefert den Beweis, wie richtig
Nansen's Anschauungen ber die Natur des Nordpols waren, denn
die Fram" machte genau den ihr von Nansen vorgozeichneteu

Weg. Freilich nicht ohne Schwierigkeit und Abenteuer. Einen

Eispanzer von 300 Kilometer hatte sie zu durchbrechen, theil-

weise mit Hlfe von Schiessbaumwolle, bei deren gefhrlicher
Handhabung Kapitn Sverdrup fast in die Luft geflogen wre.

H. und M. Kauflf, Sachregister zu dem von H. von De eben
und II. Kauft im 44. Bd. din- Vorhandl. d. Naturh. Vereins fr
Rheinland und Westfalen lierausgeg. Chronologischen Ver-
zeichniss der geologischen und mineralogischen Litteratur

der Rheinprovinz und der Provinz Westfalen sowie einiger

angrenzenden Gegenden. In Commission bei Friedrich Cohen.
Bonn 18il6.

Bei dem mchtig anschwellenden Umfang der wissenschaft-

lieben Litteratur werden Zusammenfassungen wie die vorliegende
ein immer dringenderes Bedrfniss. Mit ausserordentlichem Fleiss

ist das Sachregister von "274 Seiten zusammengestellt worden; es

war ein solches nthig, da das 1887 erschienene Dechen-Rauff'sche

Verzeichniss die Arbeiten rein chronologisch auffhrt. Das Sach-

register bringt zunchst Berichtigungen und Zustze, dann kommt
das umfangreiche Sachregister selbst, Ortsnamen, Namen der

Petrefacten, Mineralien u. s. w. enthaltend und zum Schluss noch

ein besonderes geographisches Register des benachbarten und in

bestimmten Bezirken, Landschaften, Gebirge etc. liegenden Orte.

Behrens, Prof. H., Anleitung zur mikrochemischen Analyse der

wichtigsten organischen Vorbindungen. 4. Heft. Hamburg.
4..0O Mark.

Classen, Geh. Beg.-R. Prof. Dr. Alex., Quantitative Analyse
durch Elektrolyse Berlin. 8 Mark.

Commer, Prof. Dr. Ernst, Logik. Paderborn. 5 Mark.
Dalla Torre, Prof. Dr. C. G. de, Catalogus Hymenojiterorum
hucusque descriptorum systcuuiticus et synonymicus. Vol. III:

Fossores (Sphegidae). Leipzig. o3 Mark.

Pischer, Prof. Dr. Alfr., Untersuchungen ber den Bau der

Cyanophyeeen und Bakti'ri(>n. Jena. 7 Mark.

Gnther, Prof. Dr. Siegm., Handbuch der Geophysik. Stuttgart.

3 Mark.

Joseph, Dr. Max, Die psychologische Grundanschauung Schopen-
hauer's. Berlin. 3,60 Mark.

Karte, topographische, des Knigr. Sachsen. 16. Riesa.

36. Kamenz. 41. Pegau. 48. Meisseu. 101. Glashtte.

13.3. Auerbach. Dresden. 1,50 Mark.

Kohlwey, Dr. Heinr., Arten und Rassenbildung. Leipzig.
1.60 Mark.

Krafft-Ebing, R. v., Arbeiten aus dem Gesammtgebiet_
der

Psychiatrie und Neurupatbologie. 1. Heft. Leipzig. ,4,50
M.

Krinmel, Prof. Dr. Otto, Ueber Gezeitenwellen. Kiel.

1,40 Mark.
Lassar-Cohn, Prof. Dr., Die Chemie im tglichen Leben. Ham-

burg. 4 Mark.
Lwit, Prof. Dr. M., Vorlesungen ber allgemeine Pathologie.

1. Heft. Jena. 5 Mark.
Rauber, Prof. Dr. A., Atlas der Krystallregeneration. 1. Hett.

Lei|jzig. 20 Mark.
Remsen, Prof Ira, Einleitung in das Studium der Kohlenstott-

verbindungen oder organische Chemie. Tbingen. 5 Mark.

Schubert, Gymn.-Prof. Dr. Herrn., Fnfstellige Tafeln und

Gegentafeln fr logarithuiischus und trigonometrisches
Rechnen.

Lei|izig. 4 Mark.

Solms-Laubach, H. Graf zu, Ueber die seinerzeit von Unger
beschriebenen strukturbietenden Pflanzenreste des Unterculm
von Saalfeld in Tb dringen. Berlin. 4 Mark.

Stoll, Prof. Dr. Otto., Zur Zoogeographie der laudbewohnenden
Wirbellosen. Berlin. 4 Mark.

Thierreich, Das, Eine Zusammenstellung und Kennzeichnung der

recenteii Tliierforuien. 1. Lfg. Berlin. 7 Mark.

Wundt, Wilh., Grundriss der Psychologie. Leipzig. 6 Mark.

Inhalt: Prof. Dr. C. H. Kuhn, Das Sterben der Individuen als Auslese-Vorgang. Der auf d.iii Biber wohnende Kfer Plalyp-

.syllus castoris. Nansen auf der Brenjagd. Die rotben Algen des Schnees. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur.

Prof. Kraepelin's Excursionsflora fr 'Nord- und Mitteldeutschland. Professeur E. Bouty, Chaleur, Acoustique, Uptique.
Fridtjof Nansen, In Nacht und Eis. II. uiul M. Rauft', Sachregister zum Chronologischen Verzeichniss der geologischen und

mineralogischen Litteratur der Rheinprovinz und der Provinz Westfalen sowie einiger angrenzenden Gegenden. Liste.



204 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. XII. Nr. 17.

Verlagsbnclihandlung Paul Parey in Berlin SW., Hedemannstr. 10.

Illustrierte

Flora von Deutschland.
Zum Gehrauch

auf Exkursionen, in Schulen und zum Selbstunterricht.

Von Dr. August Gareke,
Professor an der Universitt und Kustos am Kgl. Hotaiii.s',iien Museum in IJerlin.

Siebzehnte, neubearbeitete Auflage,

vermehrt durch 759 Abbildungen.
Gebunden, Preis 3 M,

U beziehen dorcli jede uchliandluDg.

fi^ilberne Medaille 1896
ilor Internationalen Amuteur-Aiisstelhin^ Berlin.

Photographische Apparate
und Bedarrsartikel.

Alleinvertrieb der Westeiidoip & \Veliiiei'"-riatteii

(jetzt: Act.-Ges fr Trockenplattenfabrikation vorm. W. & W.)

Pilliiay'sclie Lacke.

Max Steckefmann,
Berlin W. 8, Leipzigerstrasse 33 I.

In Ferd. Diuinlers VerlagsbiicliliaiKlluii^ in Berlin SW. 12

erscheint und ist zu bezielion diircli jede Buchliaiuilunt;':

Lehrbuch
der

Pflanz enpalaeontologie
mit besonderer Rcksicht auf die Bedrfnisse

des Geologen.

Von

H. Potoni,
Docent lier Pfliiii/.eniialaeontoluKie au iUt Kgl. Bergakademie

zu Berlin.

Mit ziililrf'it'he Abbiklun;;en.

Vollstndig" in 4 Liefeningeu 2 Mark.
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Die Fisch-Schausanimluug. [Forts.]

B. Die deutsehen Fische.

I. Acanthopteri, Stachelfiosser.

Familie Per cidae, Barsche: Perca uviatiiis, Fluss-

barsch, einer der hufigsten und schnsten unserer ein-

heimischen Fisclie mit weissem, festen, wohlsclimeclienden

Fleische. Der Laich wird au Steinen und Wasserptlanzen
als Y2 2 m langer Schlauch abgesetzt, dessen Wandungen
aus einem Netzwerke von gallertartigen Fiiden besteht.

Luciocarpa Sandra, Zander, der werthvollste Ssswasser-
tisch mit festem, weissen Fleische. In ruhig und langsam
fliessendeu Gewssern, laicht von Mrz bis Juni. Aspro
zingel, Zingel, liebt reines, fliessendes Wasser und hlt
sich in der Tiefe auf, Donau. Aspro streber, Streber,
Donaufisch mit geschtztem Fleische. Acerina vulgaris.

Kaulbarsch, in Norddeutschland hufiger als in Sddeutsch-

land, hat geschtztes Fleisch und laicht vom Mrz bis

Mai. Acerina schraetzer, Schraetzer, im Donaugebiet,
Laichzeit April bis Mai. Huro dolomieni, Schwarzbarsch,
wegen seines wohlschmeckenden Fleisches 1883 aus Nord-
Amerika in Deutschland eingefhrt. Huro salmoides, Fo-

rellenbarsch, wie oben.

Familie Cataphracti, Panzerwangen: Cottus gobio,
der Gattung Seeskorpione oder Groppen zugehrig, mit
nach hinten gerichtetem Stachel am Kieinendeckel, Be-

gleiter der Forelle, deren Laich er nachstellt, ver-

theidigt den Laich.

Familie Gasterosteidae, Stichlinge: Gasterosteus

aculeatus, gem. Stichling, baut ein Nest und bewacht den
Laich. G. pungititis, Zwerg-Stichling, kleinster Fisch

Deutschlands, kaum 5 cm lang.
Familie S i 1 u ri d a e

,
Welse : Amiurus nebulosus, Katzen-

wels, 50 cm. lang, 1885 aus Nord-Amerika eingefhrt.
Familie Cyprinidae, Weisisfische, Karpfen: Cypriiius

carpio, Karpfen, mit Entwickelung. 0. rex cyprinorum,
Karpfeuknig oder Spiegelkarpfen, mit nur wenigen Reihen

grosser Schuppen, sonst nackt. Fleisch hoch geschtzt.
Carossius vulgaris, gem. Karausche, bildet wie der Karpfen

zahlreiche Spielarten. Laichzeit Mai und Juni. Carpio

koUari, Karpfkarausche, Bastard vom Karpfen und Ka-

rausche. Leuciscus cephalus, Dbel, Raubfisch in lang-
sam fliessenden Gewssern. L. rutilus, Rothauge oder

Pltze, Laichzeit im April und Mai, dann treten beim
einzelne weisse Krnchen au der Oberseite auf. L. eiy-

throphtholmus, Rothfeder, Fleisch wie bei der vorigen Art

wegen der vielen Grten wenig geschtzt. L. virgo,

Frauen-Nerfling, Frauenfisch; Schuppen mit prchtigem
Metallglanz; Donaugebiet. L. idus, Aland, gemein; seine

prchtige Variett ist die Goldorfe, Cyprinus orfus.

L. Friesi, Leiter, Bastard von Abromis und Leuciscus.

Tinea vulgaris, gem. Schleihe, Fleisch wohlschmeckend,
in schlammigen Gewssern; Winterschlaf. Gobio fluvia-

tilis, Grndling, wohlschmeckend, laicht vom Mai bis

Juni, dann beim $ ein Hautausschlag auf dem Scheitel

und Hautwucherungen auf den Schuppen. G. uranoscopus,

Steingressling, auf dem Grunde fliesseuder Gewsser.
Telestes Agassizii, Strmer, in schnellfliesseuden Bchen
des mittleren und sdlichen Rhein- und Donaugebietes.
Chondrostoma nasus, gem. Nase, hufig im Rheingebiet,
unternimmt zur Laichzeit grosse Wanderungen. Abramis

brama, gem. Brassen, Blei, Fleisch geschtzt; in der

Laichzeit besitzt das 6 zahlreiche, stumpf kegelfrmige,
anfangs weisse, spter bernsteingelbe Kntchen auf der

Krperoberflche. A. vimba, Zrthe, schmackhaft, steigt

zur Laichzeit aus dem Meer in die Flsse. A. ballerus,

Zope, in den Haffen, sonst wie oben. A. blicca, Blicke,
laicht im Mai und Juni: das grtenreiche Fleisch ist nicht

geschtzt. A. bjoerkua. Fleisch nicht geschtzt. Pelecus

cultratus, Ziege, in den Flussmndungeu der Haffe. Aspius

rapax, Rapfen, ebenda, Raubfisch mit grtenreichem, aber

geschtztem Fleische. Leucaspius delineatus, Moder-

lieschen, in Flssen, Seen und Grben, bis 12 cm lang,
erst 184.3 beschrieben. Alburuus mento, Moi-Ranke im

Donaugebiet und den bayrischen Seen. A. lucidus, Uckelei,

Laube, in langsam fliessenden Gewssern; aus dem flssigen
Inhalte der Schuppentaschen wird die Perlenessenz, Essence

d'Orient, bereitet, die zur Herstellung der knstlichen Perleu
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dient. A. bipunetatus, Schneider, gemein. Cobitis taenia,

Steiubeisser, Steinpeitzger, wiililt eifrii;' im Sand nnd
Schlamm. Misgurnus fossilis, Schlannnbeisser, Schlannn-

peitzger, im Schlannne stehender Gewsser, kommt bei

trbem Wetter und Gewitter an die Oberflche des Ge-

wssers, darum als Wetterprophet in kleinen Glsern ge-
halten. Nemachilus barbatula, Schmerle, in klaren, schnell-

Hiessenden Gewssern, wird in Sddeutschland wegen seines

wohlschmeckenden Fleisches in Teichen gezchtet.
Familie Salmonidae, Lachse: Sahno salvelinus,

Saibling, Rothforellc, Ritter, in den Gebirgsseen der Alpen,
zur Laichzeit steigt er in die dahin mndenden Flsse,
Fleisch hochgeschtzt. S. fontinalis, amerik. Bachsaibling,
in seiner lleimath bis 5 kg schwer, 1879 wegen seines

Fleisches bei uns eingefiirt. S. hucho, Huchen, Roth-

fisch, Donaulaehs, in der Donau und ihren Nebcntisscn
aus den Hochgebirgen; hlt sich nur in den heftigsten
Stromwirbeln auf; Fleisch weniger geschtzt. S. salar,

Lachs, wandert zur Zeit der Laichablage in die Flsse,

vermag bis 4 m hohe Wehre zu berspringen und heisst

als aufwrts wandernder Fisch mit festem und rthlichem
Fleische Lachs, als abwrts wandernder mit weissem
Fleische Salm; bis IVo m lang und 40 kg schwer. Von
dieser Art ist auch das Skelett und die Entwickelung
ausgestellt. S. trutta, Lachsforelle, JMeerforelle, hat die-

selbe Verbreitung wie der Lachs und gleich hoch ge-
schtztes Fleisch; erreicht nur die halbe Grsse. S. la-

custris, Seeforelle, lebt in den bayrischen Seen und geht
nicht in's Meer. S. fario, Bachforelle, Forelle, besonders

gern in Gebirgsbchen. bis 1 m lang und 25 kg schwer;
Fleisch sehr hoch geschtzt. Stint eperlanus, Stint, kommt
zur Laichablage in die Weser, Ems und Oder; Fleisch

wegen des fauligen Geruches weniger geschtzt. Core-

gonus oxyrhynchus, Marne, steigt im Herbst aus der

Nord- und Ostsee in die Fhissmndungen, um zu laichen;
Fleisch kommt frisch, geruchert und gesalzen in den

Handel. C. lavaretus, Jleermarne, laicht im Herbst im

Kurischen Haff. C. maraena, grosse Marne, namentlich

im pommersehen Madsee, doch auch in anderen nord-

deutschen Seen. C. fera, Weissfeichen, in bayrischen
Seen mit wenig geschtztem Fleische. C. hiemalis, Kilch,

in den Tiefen des Boden- und Ammersees; wird er mit

dem Netze herausgezogen, so schwimmt durch Ausdehnung
der Sciiwimmblase der Leib an, daher auch Kropffelchen.
C. Wartmanni, Blaufelchen, in den Seen nrdl. der Alpen,
kommt anfangs Winter in grossen Schaaren an die Ober-

flche, sein Fleisch kommt frisch und geruchert in den
Handel. Neuerdings hat Nusslin eine besondere Art:

0. macrophthahnus, den sogen. Gangfisch des Bodensecs,
von ihm abgesondert. C. albula, kleine Marne, in den

preussischen, ponnnerschen und mecklenburgischen Seen,
mit geschtztem Fleische. Thymallus vulgaris, gem. Aesche,
in Gebirgswssern, mit sehr geschtztem Fleische.

Familie Clupeidae, Heringe: Clupea alosa, Mai-

fiscb, Alse, im April und Mai zum Laiehen in die Flsse,
(im Rhein bis Basel) Fleisch geschtzt. Gl. finta, Finte,

Peri)el, wahrscheinlich nur eine nordische Abart der

Alse, Fleisch weniger geschtzt.
Familie Esoeid ae, Hechte: Esox lucius, gem.

Hecht, Laichzeit Februar bis April; Fleisch sehr ge-
schtzt.

Familie Acipenseridae, Stre: Acipcnser sturio,

gem. Str, zur Laichzeit in allen grossen Flssen mit

Ausnahme der Donau, bis 6 m lang nnd 50 kg schwer;
.schmackhaftes Fleisch, Eier geben Caviar und die

Schwinnnblase als sog. llausenblase Fischleiu. A: ruthe-

nus, Sterlet, berhmt wegen seines wohlschmeckenden

Fleisches, wird seit zwei Jahren mit Erfolg in der Fisch-

zuchtaustalt Thalmhle bei Frankfurt a. 0. gezchtet.

Familie Muraenidae, Aale: Anguilla vulgaris, gem.
Aal, bis l'/o m lang und 4 kg schwi'r. Sollte nach
frherer .\nsicht ausschliesslich im Meere laichen, seit

zwei Jahren ist indcss erwiesen, dass er auch in Flssen
laicht.

Familie C^yelostomata, Rundmuler: Petromyzon
marinus, Meerneunauge, Lampret; Kstenfisch, der zur

Laichzeit in die Flsse kommt, wird mitunter an Lachsen

angesaugt gefunden; Fleisch geschtzt. P. fluviatilis,

Flussneunauge, Pricke, steigt im Herljste aus dem Meere
in die Flsse, kommt aber erst im Frhjahre im oberen

Laufe an; laicht daselbst im April und Mai an flachen

Stellen und stirbt nach der Ablage des Laiches. P. Pla-

neri, Baehneunauge, kleines Flussneunauge, beide Rcken-
flossen sind (gegentheilig der vorigen Arten) genhert, hat

stumpfere Hornzhne als fluviatilis und die vorderen des

Unterkiefers sind zweispitzig. Vielleicht nur eine Varie

tat der vorigen Art. Die Larve war frher unter dem
Namen Ammocoetes branchialis als eine eigene Art be-

schrieben worden, l)is im Jahre 1856 Aug. Mller deren

Metamorphose in das Bachneunauge nachwies. Die Meta-

morphose beginnt im August des vierten oder fnften

Lebensjahres und dauert bis zum Januar. Die Larven,
Querder, haben deutliche Ober- und Unterlippe, Horn-

zhne und unter der Haut verborgene Augen; sie dienen

als Kder.

C. Die Fische der Nord- und Ostsee.

Familie Percidae: Roecus labrax, europischer
Seebarsch, bis 1 m lang mit wohlschmeckendem Fleische.

Auch einige in der Gruppe der deutschen Fische auf-

gefhrten Pereiden leben in diesen Meeren, nmlich:
Perca fluviatilis, Flussbarsch; Acerina cernua, Kaulbarsch;

Lucioperea Sandra, Zander.
Familie Mullidae, Meerbarben: Mullus barbatus,

gem. Seebarbe.
Familie Sparidae, xMeerbrassen: Pagellus erythri-

nus, rother Seebrasse, Fleisch gut.
Familie Scorpaenidae, Drachenkpfe: Seorpaena

viviparus und Sc. dactylopterus maxinms.
Familie Berycidae: Beryx decadactylus.
Familie Sciaenidae, Umberfische: Sciaena acpiila.

Familie Carangidae: Caranx trachurus, gem.
Stcker, in der Nordsee hufiger als in der Ostsee; be-

gleitet die Herings- und Makrelenzge; Fleisch wenig
geschtzt.

Familie Scombridac, Makrelen: Scomber scom-

brus, gem. Makrele, erscheint zweimal im Jahre in grossen
Schaaren an der Kste; im Frhlinge zum Zwecke des

Laichens, im Herbst mit den jungen Heringen; sein

Fleisch ist sehr geschtzt und konnnt frisch, marinirt und

geruchert in den Handel. Thynnus thynnus, gem. Thun-

fisch, lebt in grossen Gesellschaften und verfolgt Herings-
nnd Makrelenzttge; laicht in der Nhe der Kste. Das

geschtzte Fleich kommt in verschiedenen Zubereitungen
in den Handel; verdorbenes Fleisch kann lebensgefhr-
liche Darmentzndungen bewirken. Pelamys sarda, un-

echter Bonitc, mit geschtztem Fleische. Xiphias gla-

dius, Schwertfisch, mit geschtztem Fleische. Zeus faber,

Petersfisch, ebenfalls sehr geschtztes Fleisch. Brama

Raji, Fleisch essbar.

Familie Trachinidae
, Viperfisehe : Traehinus

vipcra und Tr. draco, Petermnnchen; Lnraprus gnttatus,

Glanzfisch.

Familie i'ediculati, Armflosser: Lophius piscatoriu.s,

gem. Seeteufel, bis 180 cm lang; lockt mit dem ersten

Stachel der Rckenflosse seine Beute au. Anteunarius

marmoratus.
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Familie Cottidae, Panzerwangen: Cottus seorpius,

Seescorpion, Seehahn, laicht im Decemiter und Januar

zwischen Seetang; giebt beim Fangen einen knurrenden

Ton von sich; Fleisch geschtzt. C. bubalis, 6 mit

orangerothem Bauch, fehlt in der stlichen Ostsee. C.

qiiadricornis, vierdoruiger lk. Centridermiehthys unieu-

latus; Cottuuculus microps; Icelus hamatus; Trigla liiriiudo,

gem. Seeschwalbe, in der westlichen Ostsee selten; Tr.

gunardus, grauer Kuurrhahn, 6 zur Laichzeit rotii mit

schwarzen Flecken. Agonus eataphractus, Steinpicker;

Krper vollstndig gepanzert; Kopf und Krper kantig;
Laichzeit Mai bis Juni.

Familie Discoboli, Scheiljcnbnehe: Cycloptcrus

lumpus, Seehase, Lump; 6 zur Laichzeit mit lebhaft

rothcn Stelleu, grbt eine Grube zur Aufnahme der Eier

und trgt die ausgesehlpften, sich ansaugenden Jungen
mit sich. Liparis liparis und L. montagni.

Familie Gobiidae, Meergrundeln: Gobius nigcr,

Schwarzgrundel; 6 bauen Nester und bewachen Laich

und Junge; G. miuutus, kleine Grundel, cm lang;
G. Kutliensparri, 45 cm lang; G. pictus und pcllucidus.

Crystallogobius Nillsoni; Callionymus lyra, Lciertisch,

wegen der verlngerten Flossenstrahlen und C. nuiscu-

latur.

Familie Blenniidae, Schleimfische: Anarrhichas

lupus, gem. Seewolf, mit krftigen Zhnen, Fleicli wenig
geschtzt. Biennius jdialis, gem. Schleimfisch; Centronotus

gunellus, Butterfisch, Ostsee; verkriecht sich in schmale
Ritzen und Spalten und lauert hier auf kleine Krel)s-

thiere; wird als Kder benutzt. Zoarces vi\i])arus, Aal-

nmtter. Lebendig gcltrend; die Jungen wurden wegen
ihres gestreckten Krpers frher als Aale angesehen,
daher der deutsche Name. Trachipterus arctieus,
Kiemenfiseh.

Familie Gas trosteidae, Stiehlinge: Gastrosteus

spinachia, Meerstichling, die eleganteste Form der Familie;
baut Nester.

Familie Gobiesoeid ae, Haftbuche: Lepadogaster
biiiiaculatus mit j)iatter, vorspringender Schnauze, da-

hinter die durch Undiildung der Schultcrknochen ent-

standene Haftscheibe.

Familie Mugilidae. Meerschen: Mugil capito, gem.
Meersche, bis 60 cm lang, fehlt in der Ostsee.

Familie Lahridae, Lippfische: Lal)rus mixtus,

gem. Lippfisch, fehlt in der Ostsee, hufig als Aquarien-
fisch gehalten; L. berggylla und L. bimaculatus. Cteno
labrus rupestris, Crenilabrus melops in der Nordsee; in der
westlichen Ostsee Centrolabrus exoletus.

Familie Gadidae, Schellfische: Gadus morrhua,
Dorsch, Kabeljau; Linne unterschied die gr(issere Rasse
der Nordsee als G. morrliua, Kabeljau und die kleinere
der Ostsee G. callaris, Dorsch. Kabeljaufang besciiftigt
ca. 300 000 Menschen und beziffert sich auf BO Millionen
Mark. Gedrrter Dorsch = Stockfisch, gesalzener Dorsch= Laberdan.

G. aeglefiuus, Schellfisch, besonders in der Nordsee;
G. merlangus. Merlan, Wittling, Fleisch weniger ge-
schtzt; G. luscus, G. Esmarki, G. Pontasson, G. vireus,
G. pollachius, Pollack, mit vorragender Uuterkinnlade;
Nordsee, Kattegatt, fehlt in der stlichen Ostsee. Mer-
luccius vulgaris, gemeiner Hechtdorsch, nur gelegentlich in

der Ostsee; Fleisch geringer als das des Dorsches, kommt
meist als Stockfisch in den Handel. Molva molva, in der
westlichen Ostsee sein- selten; einsam lebender Fisch an

felsigen Ksten in betrchtlicher Tiefe; Fleisch geschtzter
als vom Kabeljau; kommt als Bergerfieisch", von Bergen
versandt, in den Handel. Ouos vulgaris, Motella nms-

tela, fnfbrtige Seequappe, nicht in der Ostsee; Pliycis

blennioides, selten in der Nordsee; Raniceps raniiuis.

Froschdorsch, wegen des grossen, breiten, abgeplatteten

Kopfes, selten in der Avestlichen Ostsee und R. niger.
Brosmios brosme, lebt in betrchtlicher Tiefe; Fleisch

hnlich zubereitet wie das des Kabeljau und sehr ge-

schtzt, namentlich die Leber.

Familie Ophidiidae, Schlangenfische: Ammodytes
lanceolatus, grosser Sandaal und A. tobiauus, kleiner

Sandaal.

Familie Macruridae: Macrurus berglax und Cory-

phaenoides rupestris, leben beide in betrchtlichen Tiefen.

Familie P 1 e u r o n e c t i d a e
,
Plattfische. Pleuroneetes

hippoglossus, Heilbutt, in der Nordsee und westlichen

Ostsee; Fleisch geschtzt. PI. platessa, Goldbutt, gem.
Scholle, Nord- und Ostsee, geht auch in Flussmndungeu.
Fleisch frisch und geruchert geschtzt. PI. flesus,

Flunder, gem. in Nord- und Ostsee; steigt oft weit in

die Flsse hinauf, so z. B. in der Mosel bis Trier und

Metz; lsst sich auch in Ssswassertcichen halten; Fleisch

weniger gut als das der Scholle. PI. cynoglossus, Hunds-

zunge, Aalbutt, seltener; PI. mierocephalus, kleink|)fige

Scholle, in Nordsee, sehr selten in der Ostsee; Pl.limandoides,

Kliesche; geht auch in die FlussmUndungen, Fleisch

essbar; Solea vulgaris, gem. Seezunge, nur selten im west-

lichen Theile der Ostsee, lsst sich in Ssswassertcichen

halten; Fleisch sehr geschtzt. Rhombus maximus, Steinbutt;

im Norden bis 200 cm lang, in der Ostsee nur 30 cm; Fleisch

hoch geschtzt. Rh. laevis, Glattbutt, Verbreitung und Vor-

wendung wie bei voriger Art. Rh. punetatus, fehlt in der

Ostsee, berhaujit selten. Zeugopterus megostomus;

Arnoglossus laterna, fast dreimal so lang wie hoch;
Nordsee.

Aus der Ordnung der l'hysostomi oder Edelfische

kommen eine ganze Anzahl von deutschen Flussfischen in

den beiden Meeren vor; beobachtet und gefangen wurden:

Karpfen, Karausche, Blei, Zrthe, Zobe, Blicke, Abr.

bjrnsa, Ziege, Uckelei, Aland, Rothfeder, Pltze, Dbel,
Schlammbeisser, Schmerle, Lachs, Lachsforelle, Stint,

Schnpel und Hecht.

Argentina sphyrena und Ar. silos leben beide in be-

trchtlicher Tiefe.

Familie Clupeidae, Heringe: Engraulis encrasi-

cholus, gem. Anchovis; echte Sardelle; Ost- und Nordsee
nui- selten : Clupea harengus, Hering, weniger zahlreich

in der Nordsee bildet er in der Ostsee die Mehrzahl der

dort vorkommenden Heringe. Cl. sprattus, Sprott, Sprotte,

Breitling. Begleiter des Herings, wie dort viele Spiel-

arten; hufig in der Nordsee (Kieler Sprotten, russische

Sardinen, Christiania-Anchovis sind gerucherte oder

marinirte Sprotten). Cl. pilchardus, Sardine, Pilchard,

selten in der Nordsee, fehlt in der Ostsee gnzlich; ibr

Fang von hnlicher Bedeutung wie der der Heringe und

Sprotten; Cl. alosa, Maifisch, Nordsee und westliclie Ost-

see; Cl. finta, Finte, Pergel, Nord- und Ostsee, Fleisch

weniger geschtzt als das des Maifisches.

Familie Muraenidac, Aale: Conger vulgaris, gem.
Meeraal, wird bis lK'r 2 m lang, in der Nordsee hufiger,
in der Ostsee seltener; Fleisch wird gegessen.

Familie Scombrcsocidae: Scombresox saurus,

Nordsee selten, fehlt in der Ostsee gnzlich.
Die Ordnung Lophobranchii, der Bttschelkiemer, ist

vertreten mit

Familie Si])hiinostoma: Siphonostoma typhle, breit-

rsselige Seenadel, in der Ostsee. Nerophis aetiuoreus,

gr. Schlaugennadel, Nordsee; N. rostellatus, N. opliidion,

gem. Sehlangennadel und N. lumbriciformis, fehlt in der

Ostsee.

Die Schmelzschupper, Ganoidei, sind vertreten

durch die

Familie Acipeuseridae: Acipenscr sturio, gem. Str.
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Die Knorpelflosser, Choudropterygii, sind vertreten

durch die

Familie Chimacridae: Chimaera monstrosa, gem.
Seekatze, fehlt in der O.stsee.

Familie Carchariidae: Carcharias glaucus, Blauhai;

Seyllium canicnla, kleiner Katzenhai, nicht hufig; Alo-

pecias vulpes, Fuchshai, selten, mit den Heringsschwrmeu
auftretend; Pristiurus melanostomus; Acanthias acanthias,

gem. Dornhai, Nordsee hufig; lebendig gebrend; die

46 Jungen sind weissfleckig; verfolgt Herings-, Sprotten-,
Makrelenschwrme und hat essbares Fleisch.

Die Unterordnung Batoidei oder Rochen ist vertreten

durch die

Familie Rajidae: Rajaclavata, Keulen- oder Nagel-

roehe, fehlt in der stlichen Ostsee; R. radiata, Stern-

roch e, in der Nordsee, R. maculata, R. oxyrhynchus und
R. batis, Glattroche, mit langer Schnauze; Fleisch ge-
schtzt.

Familie Trygonidae: Trygon pastinaca, gem.
Stechroche, in der Ostsee seltener, mit Ei und Embryo.

Unterklasse Cyclostoraa, Rundmuler:

Familie Petromyzontidae, Neunaugen: Petromyzon
marinus, Meerneunauge, Lamprete; P. fluviatilis, Fluss-

neunauge.
FamiUe Myxinidae, Inger: Myxiue glutinosa,

Schleimaal, bis 30 cm, meist in grossen Tiefen, und
Arauchostoma lauceolatum. (Sehluss folgt.)

Aufgaben und Stand der Sdpoiarforschung.

Von Rudolf Mewes.

Durch die Anwesenheit Fridjof Nansens in Berlin im

Anfang vorigen Monats sind gelegentlich der Feier dieses

khnen Polarforschers die deutschen Bestrebungen auch
zur Erforschung des Sdpols wieder hervorgetreten:
nach Nansen's denkwrdiger Fahrt, durch welche das

Geheimniss des Nordpols der letzten Lsung so nahe

gebracht worden ist, dass auf der nrdlichen Kappe des
Erdballs ausser der endgltigen Erreichung des Pols

kaum noch erheblich neue Resultate zu erwarten sind.

Der ungeheuere Erdraum, welcher am Sdpol liegt,

ist bisher recht stiefmtterlich behandelt worden und
noch heute so gut wie unbekannt. Nansen hat brigens
den deutschen Bestrebungen, fr die antarktische Forschung
etwas zu thun, gleich nach der Rckkehr von seiner

denkwrdigen Fahrt auf dem ihm in Hammerfest ge-

gebenen Fest in einer Rede auf Deutschland warmes
Interesse entgegengebracht.

Es wurde nmlich schon vor der Zeit, in welcher

Nansen von seiner Nordfahrt auf der Frani noch nicht

heimgekehrt war, namentlich auf Betreiben des AVirk-

liehen Geheimen Admiralittsrathes G. Neumeyer, des

Directors der Seewarte in Hamburg, von den grossen

geographischen Gesellsclial'ten des In- und Auslandes die

Frage nach der Erforschung des sdlichen Eismeeres und
der antarktischen Lnder in den Vordergrund des wissen-

sehaitlichen Interesses gestellt. Da durch Nansen's gross-

artigen Erfolg das Problem der Durchquerung des nrd-
lichen Eismeeres gelst und demgemss die endliche Er-

reichung des Nordpols nur noch als eine Frage der Zeit

anzusehen ist, so werden daher ganz naturgemss die

nchsten Entdeckungsfahrten in die Antarktis gehen
mssen, zumal, da ber die dortigen Verhltnisse sehr

grosse Unklarheit herrscht.

In dieser Beziehung hat sich Neumeyer in seinem

Vortrage auf dem XI. Geogra])iientage zu Bremen im

Jahre 1895 mit Recht dahin geussert:
Die Entwickelung der Wissenschaft, namentlich in-

sofern sich dieselbe auf die Polargebiete bezieht, hat

bewiesen, dass die Grnde fr eine Sd])oIarfrschnng
nicht nur durchweg stichhaltig sind, vielmehr ist im Laufe
der Zeit noch als eine unbestreitbare Wahrheit hervor-

getreten, dass ohne eine wissenschaftliche Erforschung
der Sdpolarlnder-Rcgionen ein Fortschritt nicht erzielt

werden kann, und dass unter diesem Gesichtspunkte
immer wieder auf die Inangriffnahme der Sdi)olar-
forschung gedrungen werden inuss."

In der That sind die Aufgaben, welche der Wissen-

schaft in den Sdpolargebieten gestellt sind, sehr ver-

schiedenartige und allumfassende; denn die Meereskunde

verlegt dorthin den Ursprungsort fr die allgemeine

Temperaturcirculation der Oceane, whrend die Geologie
eine Prfung ihrer Auffassung von den Gebirgen und
deren Stellung zum Continent und Meer erwartet. Ueber
die Meteorologie der ganzen antarktischen Zone sind wir

dagegen noch vollstndig im Unklaren, da wir ber die

Natur und den Charakter des antarktischen Winters fast

gar nichts wissen, ebenso gering sind unsere Kenntnisse

ber die Fauna und Flora der grossen autarktischen Polar-

zone.

Die Frage brigens, welches Interesse Zoologie und
Botanik an der Erforschung des Sdpolargebietes haben,
hat Herr Dr. Ernst Vanliffen-Kiel, der sich zusammen
mit Herrn Dr. Erich von Drygalski in Grnland zwei
Jahre zwecks zoologischer und botanischer Untersuchungen
aufgehalten hat, in seinem Vortrage auf dem XI. Geo-

grapheutage in Bremen in ausfhrlicher und glnzender
Rede beantwortet. Nach derselben ist es in erster Linie

die Frage nach der Herkunft des organischen Lebens
in den Polarlndern, welche hohes wissenschaftliches

Interesse besitzt. Wenn man sich den grnlndischen
Ksten auf wenige Seemeilen nhert, erscheinen dieselben

kahl und verdet, und doch schliessen die unwirthlich

erscheinenden Felsen Thler mit ppiger Vegetation ein;
soweit man auch nach Norden vorgedrungen ist, berall

wurden noch Pflanzen und Landtliiere gefunden. Man
nuiss die Schilderungen des Knstlers unter den Nordpol-
falirern, des Malers Julius von Payer, gehrt haben, um
sich von dem Farbenreichthum dieser vegetationsreichen
Thler im Sommer einen Begriff bilden zu knnen; von

Payer, den ich vor einigen Monaten persnlich kennen

lernte, vergleicht sie mit den Matten in den Alpen und

preist als Knstler den trumerischen Duft, welcher ber

der Landschaft stndig ausgebreitet ist und derselben

den Stempel einer stillen Harmonie verleiiit.

Ganz anders ist es dagegen nach den bisiierigen

Beobachtungen im Sden. Den (Gegensatz zwischen den

Nordpolargcgenden und den antarktischen Regionen schil-

dert G. Neumeyer in folgenden Worten: Das pltzliche
Eintreten des Sonnners in den arktischen Gel)ieten wird

in lebhaften Farben geschildert; aber wie verschieden

davon ist es in den antarktischen Gebieten! Da herrscht

ewiger Winter, und der Schnee schmilzt niemals. Wie
weit der Mensch auch nach Norden vorgedrungen ist, hat

er Rennthicre und Hasen sich in der Sonne wrmen und
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das Land in einer reiclien Flora erglnzend anjjetroften;

innerlialb des antarktischen Kreises i.st keine Pflanze zu

finden.

Lange werde ich der Schnheit dieser cisumgiirteten

Scenerie, der Grossartigkeit des ewigcns Schweigens ge-

denken. Unsere Gefhle lassen sich nicht ausspreciien,

unsere Gedanken lassen sich nicht ermessen, wenn wir

whrend der Nachtwachen allein auf dem einsamen Decke

stehen, unterdessen die Sonne am Horizont hinstreicht

und die Natur mit Farben umgiesst, und das weisse Eis

in den ruhigen, schwarzen Gewssern dahinschwimmt."

Ganz so de und traurig, wie hier der Charakter

des sdlichen Eismeeres geschildert wird, drfte, nach

Vanhffen's Darlegungen zu schliessen, das feste Land
innerhall) der sdlichen Polarzone doch nicht beschaffen

sein-, wir wissen eben nichts Sicheres darber, da noch

kein Sdpolarfahrer das Festland selljst betreten und
durchforscht hat. Beobachtete doch 1 looker, der Ross

auf seiner Sdpolarfahrt begleitete, auf den sdlich von

Neuseeland etwa unter 50" s. Br. liegenden Aukland-

Inseln 80 Phanerogamen und auf der mehr isolirten Ker-

guelen-Insel 21 Plianerog-amen und 7 Farnkruter. Zehn
Grade sUdliclier, der Breite der norwegischen Stadt Bergen
und Cap Farvel im Norden entsprechend, erscheint auf

den Sd-Shetland-Inseln nur eine Grasart, Aira antarctica

Hook, als am weitesten nach Sden vordringende Blthen-

pfianze; sie geht nicht ber den 62. Breitengrad hinaus.

Die letzte Spur antarktischer Vegetation wurde unter

64" 12' s. Br. auf der Cockburn-Insel gefunden, nmlich
15 Land- und Ssswasserkryptogamen, Moose, Algen und

Flechten, whrend zwischen dem 70. 80." s. Br. Dumont
d'Urviile die Gneis- und Granitklippen des Adelie-Landes

vllig vegetatiousleer fand. Ebenso fand Ross auf den

Inseln, welche Victorialaud vorgelagert waren, bei seinem
kurzen Besuche derselben, keine Spur von Flechten und

Moosen, sodass man meinen kmitc, dass nach diesen

Ergebnissen eine Erforschung der Sdpolarlnder in bo-

tanischer Hinsicht berflssig wre, und auch fr die

Tliierwelt auf dem Lande bei dem Mangel aller Pflanzen

nichts zu hoffen bleibe.

Und dennoch drfte dieser Schluss nicht berechtigt sein,

da ber die Ausdehnung der antarktischen Lnder nichts

bekannt ist. Wenn nun auch ans wenigen meteoro-

logischen Beobachtungen auf das Nichtvorhandensein eines

antarktischen Coutinentes geschlossen worden ist, so ist

doch gerade wegen der Sprlichkeit der meteorologischen

Beobachtungsresultate ein solcher Schluss hchst unsicher;
zweifellos sind aber grssere Inseln und Inselgebiete vor-

handen, die nicht nach den Befunden auf den kleinen

Inseln l)eurtlieilt werden drfen. .Je grsser ein Land ist,

desto mein- Sclilupf'wiukel knnen den Organismen fr
ihren Bestand und ihre Erhaltung geboten werden; in

dieser Hinsieht sind besonders die tief einschneidenden

Fjorde oder entsprechend schmale Sunde zu nennen, da
nach den Beobachtungen in Grnland und Si)itzbergen
das Klima in denselben wrmer, das Land weniger ver-

eist und die Niederschlge in ilnien geringer als aussen
sind.

Es steht daher, da keine Beobachtungen vorliegen,
die das Fehlen der Pflanzenvegetation innerhalb des Sd-
polarkreises sicher stellen und keine theoretisclien Be-
denken dagegen sprechen, a priori der Ansiclit nichts im

Wege, dass noch Vegetation im antarktischen Gebiete
gefunden werden kann; man muss eben nachsehen. Die
Eisbarriere hindert das Betreten des Landes nicht; denn
Ross erklrt in seinem Reisewerk, dass es leicht gewesen
wre, im Frlding das Ufer zu erreichen. Es muss daher
die Aufgabe der von vielen Seiten ersehnten Sdpolar-
Expedition sein, das Festland zu erreichen und von einer

festen Station aus, in welcher fortlaufende meteorologische
und erdmagnetischc Messungen anzustellen sind, die

Wissensschtze, welche auf den erwhnten Gebieten in der
Antarktis sicher noch zu heben sind, zu sanmieln und zu

sichten.

Hat doch die Antarktik", ein Fangschiff' des nor-

wegischen Rheders Locw Foyn, im Sommer des Jahres

1894/95, den Spuren von Ross folgend, stlich von
Victorialand den 74" . L. erreicht und brachte, indem
es an zwei Stellen landete, die erste Kunde, da.ss auf
dem Sdpolarlande Pflanzen existiren. Es sind die ersten

Pflanzen von dem Naturforscher Borchgreviuk dasell)st

gesammelt worden.

Zweifellos versi)riclit die Fauna des Meeres nach den

Angaben aller Sdpolarfahrer sehr reiche Ausbeute;
namentlich ist die Vogelwelt nach allen Berichten sehr

stark vertreten. Bezglich der Tliierwelt im sdlichen
Eismeer bemerken James (Jiark Ross und die Whalcr,
dass neben vielen kleineren Fischen und zahlreichen

Mikroorganismen an Whalarteu in grosser Zahl vor-

kommen :

1. Arctic right whale Balaena mysticetus; derselbe

kommt auch in der nrdlichen Hemisphre vor.

2 Antarctic right whale Eubalaena australis, der

nur im Sden vorkommt.

.3. Finwhale Balaenoptera musculus und noch

andere.

Die zahlreichen kleinen, zum grossen Thcile mikro-

skopischen Thierchen in den sdlichen Gewssern be-

sitzen grosse Achnlichkeit mit den nordischen Kleinlebe-

wesen und drften aus diesem Grunde fr den Forscher

von hoher Wiciitigkeit bezglicii der Ausbreitungsfhigkeit
derselben sein. Ferner ist noch besonders darauf hinzu-

weisen, dass der norwegische Naturforscher Borchgrevink,
wie schon erwhnt wurde, stlich von Victorialand au
zwei Stellen landete und aus der Art der an getdteten
Robben wahrgenonmienen Verwundungen geschlossen hat,

dieselben nissten dort einen bisher noch unbekannten

Feind, vielleicht in einem noch nicht entdeckten Suge-
thier besitzen.

Auch die ersten Gesteine hat Borchgrevink von dort

mit heimgebracht und die erste genauere Beschreibung
der Form des Landes und seiner Vulkane Erebus und
Terror gegeben, deren ersterer noch jetzt thtig ist. Dem
Hammer des Geologen drften daher daselbst noch wichtige

Fragen zu lsen bleiben, ganz ungerechnet der etwaigen
wahrscheinlichen Funde von Versteinerungen vorweltlicher

Thiere und Pflanzen; hat man doch bekanntlich im

hchsten Norden eine reiche fossile Lebewelt angetrofl'en,

die heute nur in gemssigten, ja heissen Zonen vorkonnnt.

Diese Thatsache lenkt die Aufmerksamkeit auf die im

letzten Jahrzehnt durch fortlaufende Beobachtungen auf

der Sternwarte in Potsdam festgestellte Wanderung der

Pole, d. h. auf die langsame Vernderung der geogra-

phischen Breite. Wenn diese Wanderung auch nach den

Beobachtungen eine ausserordentlich langsame ist, so

drfte dieselbe meiner Ansicht nach nicht nur zur Er-

klrung jener Thatsachen, sondern auch zur physikalischen

Begrndung der viele Jahrtausende umfassenden Perioden

der sogenannten Eiszeiten, deren Abstnde von einzelnen

Forschern auf 40 bis 50 000 Jahre geschtzt werden.

Die endgltige Entscheidung dieser Fragen muss natr-

lich bis auf den Abschluss der stndigen Beobachtungen
in Potsdam verschoben werden. Von grosser Wichtigkeit
fr die Sdpolarforschung drfte es sein, wenn demgcmss
einer Begictschcrung Grnlands eine Entgletschcrung
Vietorialands wirklich entspricht.

Ebenso uKichte ich noch kurz auf <las Problem der

Feststellung der Figur unserer Erde hinweisen, das so-
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lanpe ein frommer Wunsch bleiben wird, bis in den Sd-
polarlndern die Lnge des Secundenpendels und die

Dicke der Eiskalotte um den .Sdpol bestimmt worden ist.

Dadurch wrde mau dann auch die erforderlichen An-

haltspunkte erhalten zur mechanischen Erklrung- der Ver-

nderungen der geographischen Breite, d. h. der Richtungs-

nderungen der Erdachse, die soeben erwhnt wurden.

Zum Schluss dieses Abschnittes mchte ich nunmehr
auf die Bedeutung der Sdpolarforschung fr die Er-

klrung des Erdmagnetismus hinweisen. Denn wenn auch
manche Fortschritte in der magnetischen Wissenschaft
und deren Anwendung im Verkehrsleben der Vlker ge-
macht sind, so mssen wir gleichwohl gestehen, dass die

theoretischen Fortschritte und Errungenschaften in dieser

Wissenschaft seit 50 Jahren noch immer einen vorlufigen
und ganz provisorischen Charakter tragen. Die Haupt-
ursache liegt dariu, dass uns jede Kenntniss des magne-
tischen Zustandes der Sdpolar-Region fehlt; denn die

Beobachtungen, welche Sir James Ross auf seiner Reise
in den sdpolaren Gewssern in den Jahren von 1839 bis

1841 angestellt hat, liegen schon zu weit zurck, als dass

sie zusammen mit neuereu Beobachtungen bei der Be-

rechnung des Erdmagnetismus benutzt werden knnten.
Hieraus folgt ohne Weiteres, dass die Berechnungen nach
der Gauss'schen Theorie des Erdmagnetismus keine be-

friedigenden Resultate liefern knnen und demgemss die

Vervollstndigung jener Theorie der Zukunft vorbehalten
bleiben muss. Obwohl Neumeyer von der Richtigkeit
dieser Ansicht berzeugt war, so hat er gleichwohl im
Interesse der Wissenschaft den Versuch nicht gescheut,
die verwickelte und umfangreiche Aufgabe der Wieder-

berechnung der Gauss'schen Constanten auf Grund neuerer

Beobachtungen in Angriff zu nehmen. Diese Aufgabe
wurde unter seiner Leitung seit dem Jahre 1886 und zwar
mit Benutzung der erwhnten, natrlich jedoch rcducirten

Beobachtungen von Ross und der Beobachtungen der inter-

nationalen Polarforschung von 1882/83 von Dr. Scinnidt aus-

gefhrt und fhrte zu dem folgenden, wenig befriedigenden
Resultate: Obirleich alle diese Rechnuna-en einen Fortschritt

in der theoretischen Begrnduni der Erscheinungen des

Erdmagnetisnuis erzielten, so lsst es sich doch mit Be-

stimmtheit ansprechen, dass die endliche Erkenntniss des

Wesens der erdmagnetischen Kraft wesentlich davon ab-

hngt, dass eine magnetische Aufnahme der Sdpolar-
Region durchgefhrt wird; ohne Kenntniss der mague-
tischen Verhltnisse in jenen Gegenden ist es ein hoffnungs-
loses Unternehmen, an der allgemeinen Theorie des Erd-

magnetismus weiter zu arbeiten."

Hieraus wrde sich als eine der wichtigsten und
ersten Aufgaben fr eine Sdpolar-Expedition ergeben,

erdmagnetische Beobachtungen whrend der ganzen
Dauer der Expedition sowohl fortlaufend durch selbst-

rcgistrirende Apparate als auch durch tglich viermalige
directe Kontiollmessungen auszufhren. Um die dies-

Ijczglichcn Ijeoijachtungen dem ber die ganze Erde
verbreiteten Beobachtuugsnetze einzureihen, drfte es

rathsam sein, wenn die Expedition vor ihrer Ausreise ihre

Appar;ite mit den in einer der sdlichsten Sternwarten
voriiiiiidcnen Messinstrumenten vergliche, und so die er-

haltenen Resultate direet auf die in derselben angestellten

Beobac-htungen bezogen werden knnten.
Was nun den Stand der Siidpolarforschung anlangt,

so sind ausser den lteren Sdi)olarfahrten der Robben-

schlger Weddel, Biteol, Kein}) und der langjhrigen
Reise von Sir James Clark Ross an neueren Fahrten die

erlolgi-eiche Reise von Dalimaiiu, Larscn, Bruce und
I'.wenson zusammen zu erwinicn. Die im Jahre 1892
von der Dundee Whale Fishing Company ausgerstete
Exjjcdition, welche aus den Fangschiffen IJalaena, Diana,

Polar-Star und Active bestand, wurde von den beiden

letztgenannten Forschern begleitet, whrend E. Dali-

mann, der seemnnisches Mitglied der Bremer Gesell-

schaft ist, als Pionier der deutschen Seefahrt in den sd-
polaren Gewssern schon im Jahre 1873 im Auftrage
einer Hamburger Gesellschaft eine Fahrt dorthin zu

Fischereizwecken unternommen hatte. Hier ist vor allen

Dingen die schon mehrfach erwhnte Reise von Boreh-

grevink auf der Antarktik" des norwegischen Rheders
Loew Foyn zu nennen, da dieselbe von sehr grosser

Wichtigkeit ist.

Uebrigens existiren in Australien, Tasmanien und
Neuseeland noch Whalers, die sich dem Fischfang
widmen, whrend es in der Twofold-Bai an der
australischen Sdkste noch zwei Whalbte giebt. Fr
eine kleine Ex})editiou, wie diesell)e fr dies Jahr ge-

plant, aber in Folge ungnstiger Umstnde (Krankheit
des Vorsitzenden der Kommission) fr das nchste Jahr

aufgeschoben wurde, drfte danach Fahrtgelegenheit nach
den Sdpolarlndern in ausreichendem Maasse vorhanden

sein, sodass dieses Unternehmen nicht so phantastisch
erscheinen kann, wie gelegentlich ein Reporter mit Be-

rufung auf die Autoritt G. Neumeyers wissen wollte.

Ich bemerke zu diesem nicht stichhaltigen Bericht, welcher

gelegentlich der Nansen-Feier in Berliner Zeitungen er-

schien, dass erstens G. Neumayer seiner Zeit nicht nur dem
ersten Vorsitzenden, sondern auch mir persnlich seine

wissenschaftliche Untersttzung des Unternehmens zu-

gesagt hat, dass zweitens das Unternehmen nicht vollstndig

aufgegeben, sondern auf den Rath von Herrn Pro-

fessor Vogel in Mnchen auf spter verschoben worden

ist, da ja die 3 Millionen fr die grosse deutsche Sd-
polarexpedition sich nicht sobald zusammenbringen lassen

werden, als fr die geplante kleine Expedition. Gerade
mit Rcksicht darauf schreibt Herr Professor Vogel, der be-

kanntlich im internationalen Polarjahr 1882/83 auf Sd Ge-

orgien die magnetischen Beobachtungen leitete. Folgendes,
indem er darauf hinwies, dass die Resultate einer solchen

kleinen antarktischen Expedition der geplanten grossen
deutsehen Sdi)olar-Exi)edition zu Gute kommen wrden:

Von diesem Standpunkte aus habe ich stets der-

artige kleine Expeditionen befrwortet; berhaupt halte

ich es fr falsch, die grosse Expedition ohne Vorlufer

auszusenden; es kann dadurch mglicherweise das

Doppelte von dem erspart werden, was die kleine Ex-

liedition kostet."

Ich schliesse mich auch heute noch der Ansicht

Vogels vollstndig an und wrde mich, sobald das er-

forderliche Geld, das ich als Leiter hchstens auf 200 OOU
bis 800 000 Mark etwa veranschlagt hatte, das sich aber

sicher auf 150 000 bis 200 000 Mark reduciren Hesse,
vorhanden ist, keinen Augenblick besinnen, die Leitung
der Exiiedition wieder zu bernehmen. In der erwhnten

Zeitungsnotiz ist nur richtig, dass nur einer der Theil-

nehiuer definitiv abgeschwounnen ist.

Wie mchtig brigens nicht nur bei uns in Deutsch-

land, sondern auch in England, Sehottland und Belgien
das Streben sich geltend macht, den bisher so stief-

mtterlich behandelten Sdpol nher zu erforschen, geht
daraus hervor, dass die geographischen (iescllschaften

Englands und Sclntttlands cimnthig zusanunentraten, um
fr die Aufnahme der Sdpolarforschung in grossem Um-

fange durch die englische Marine einzutreten, whrend
es in Deutschland auf dem XI. Geographentag in Bremen
nach den Vortrgen von G. Neumeyer, E. von Drygalski
und E. Vanhtl'cn auf den Antrag von L. Friedriehsen

zur Bildung einer Konnnission kam, um die Entsendung
einer deutschen Exjjcdition in die Wege zu leiten. In

Belgien dagegen, das am Weitesten voraus ist, hat ein
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Privatinann die Mittel fr eine Ex))C(lition unter A. de

(ieriaelie, einem beigischen Artillerie-Lientenant, hocli-

iierzig- zur Vertiisung- g-esteiit.

Hoffen wir, dass die hohe Stiiiinmng- fr das grosse

Unternehmen, die gerade jetzt gelegentlich der Anwesen-

heit Frid.jof Nansens auch bei uns die weitesten Kreise

ergriffen hat, nicht nutzlos verklingen mge, da nach den
Berichten aller Fangschitfc; grosse wissenschattliclie Er-

folge winken und zwar fr alle Gebiete des Wissens.
Ich schliesse daher nut der dringenden Mahnung: Also

greifen wir zu zur Ehre deutscher Forschung und dciitsclier

Wissenschaft".

lieber die Filariose des Blutes bei den Koiii2:o-

Nej?erii verotfentlieht Ch. Firket eine Abhandlung in

dem Bull. Acad. R. Med. Belg. vom Jahre 1895. Dass

die Ursache dieser Krankheit Larven- Formen von Fila-

riiden sind, ist schon lange bekannt, seit 1863, ohne dass

man dieser Tliatsache die gebhrende Beachtung schenkte.

Erst in diesem Jahrzehnt hat man diese Parasiten in iin-er

Verbreitung und den pathologischen Erscheinungen, die

sie hervorrufen, genauer untersucht, und zwar war es be-

sonders Mansou, der im Jahre 1893 eine ausfhrliclie

Monographie darber verciffentlichte. Nach ihm niuss man
statt der ursprnglich angenommenen Filaria sanguinis

iiominis Lewis 3 Typen unterscheiden. Der erste ist F.

nocturna Manson, von 330 /( Lnge, 7
f.i, Dicke, ohne

deutliche Organe, aber mit quer gestreifter Cuticula und

einer Hlle. Sie kommt im Blute des grossen Kreislaufes

vor. Ihre Larven halten sich nur bei Nacht und zwar

nur im .Schlafe in den grossen Gelassen auf. Bei Tage
verbergen sie sich wahrscheinlich in den tiefer liegenden

Organen. Ihre Anzahl ist ungeheuer: In einem einzigen

Prparate, das aus einem des Nachts entzogenen Tropfen
Fingerblutes verfertigt ist, 40 50, ja 100 und mehr. Am
Tage findet man keine einzige. Das erwachsene Thier

zu dieser Form ist F. Bankrofti, die im Unteriiautzell-

gewebe lebt und da Geschwre veranlasst. Hie erreicht

die Lnge von Vio cm bei V4 nim Dicke. Ihre Verbreitung
ist sehr gross: von Japan bis Indien, und stlich bis

Egypten, der Ostkste von Afrika und Madagaskar, westlicli

bis Nordamerika, den Antillen, Guyana und Brasilien; endlich

Australien und die paeitisehen Jnseln. Vereinzelt hat man
sie sogar in Italien und England beobachtet. Der
zweite Typus ist Fil. diurna Manson, die sich morpho-
logisch kaum von jener unterscheidet, W(dil aber dadurch,
dass sie nur bei Tage und in viel kleinerer Menge im
Blute zu finden ist, etwa 10 in einem Prparate. Sie

scheint beschrnkt auf die Westkste von Afrika: Alt-

Calabar und Dahomey. Die erwachsene Form kennt

man noch nicht; vielleicht ist es F. loa, die sich auf dem

Augapfel von Negern, besonders in (Taboon, findet. Der
dritte Typus ist F. perstans, von 200 /i Lnge und 4 fi

Dicke, ohne Hlle, auch sonst deutlich von den beiden
anderen Formen unterschieden. Sie tritt bei Tag und
Nacht im Blute auf, gewhnlich aber in geringer Anzahl.

Man kennt sie nur am unteren Congo und Alt-Calabar.
Die erwachsene Form hat man noch nicht gefunden.
Schliesslich hat Manson in neuester Zeit in dem Blute von

Negern vom Niger und von Westindien noch eine vierte

Form gefunden ohne Hlle und nur halb so gross als

F. nocturna.

Treten die erwachsenen Thiere von F. nocturna aus
den Blutgefssen heraus, so veranlassen sie eine Anzahl

Krankheiten, besonders des Lymph-Gefss-Systems, welche
oft von Elefantiasis begleitet sind, die besonders hufig
im Congobecken auftritt, merkwrdiger Weise mehr bei

freien Negern als bei Sklaven. Um die Ausbreitung
der Filariosen festzustellen und zugleich, wieweit sie mit
den erwhnten Krankheiten verknpft ist, hat F. eine
Anzahl Congo-Neger untersucht. Erwachsene und Kinder.
Da er nur am Tage Blut-Proben entnehmen konnte, konnte
er nichts ber F. nocturna, den hufigsten Parasiten er-

mitteln. Von 54 Personen, die er untersuchte, fand er

30 Mal, also in 55 "/ Filarien vor. Alle waren deut-

lich unterschieden von F. nocturna und diurna, die meisten

hnelten F. perstans, nur ein Mal fand er zwei davon
verschiedene. Unter den ersteren konnte er deutlich zwei

Formen unterscheiden, kleinere von 90 100
;u. Lnge,

grssere von 160 180 /i. F. hlt sie jedoch nicht fr
verschiedene Arten, sondern nur fr Entwickelungsstadien
derselben Art, worin er noch dadurch bestrkt wird, dass

er bei einem Individuum zuerst nur die kleine und nach
drei Monaten nur die grosse Form fand. Ihre Anzahl

war immer gering, 3 4, oft noch weniger, hchstens ein

Dutzend. Im Blute Hess sich keine Vernderung nach-

weisen. Ebenso zeigte keiner der Behafteten irgend eine

darauf zurckzufhrende Krankheit. Und umgekehrt
waren kranke Personen aus inficirten Gegenden ohne diese

Filarien. Selbst die oft tdtlich verlaufende Schlafsucht,

die die Congo-Neger hufig befallt, drfte widd kaum,
wie Manson glauljt, auf Filariose zurckzufhren sein.

Denn diese Krankheit ist da selten, wo die Filarien hufig
sind, und die Krankheit tritt immer erst dann auf, wenn
die betrettenden schon einige Zeit den inficirten Ort ver-

lassen haben. Bezglich der Verbreitung konnte F. fest-

stellen, dass F. perstans im ganzen Congobecken sehr

hufig ist. Mnner, Frauen und Kinder sind gleicher-
weise behaftet, die Infection scheint meist in den ersten

Jahren stattzufinden. Weisse sind nicht oder selten in-

ficirt; doch drfte daran weniger eine Immunitt, als die

Lebensweise schuld sein. Sind die Filarien einmal im

lute, so halten sie sich sehr lang. Selbst bei Negern,
die schon mehrere Jahre in Europa sind, fanden sie sich

noch. Zum Schlsse hebt F. nochmals hervor, dass diese

Filarien keinerlei Krankheiten liervorrufen. Vielleicht

thun es aber ihre Embryoneu, wenn dies auch wegen
ihrer Kleinheit unwahrscheinlich ist. Reh.

Entwickelung- der cbeniischen Sinne (Geruch und

Geschmack). Wenn auch der sogenannte chemische

Sinn des Geschmacks und Geruchs in ihrer Entwicke-

hing lange nicht die Stufe der Vollendung erreicht haben,
wie die bisher besprochenen sthetischen Sinne des Auges
und des Ohrs*), so scheinen sie doch in der Thierwelt eine

weit wichtigere Rolle zu spielen, als die letzteren, die

uns Mensehen Kunst und Wissenschaft erschliessen halfen.

Auf niederen Stufen ist eine schrfere Grenze zwisclien

Geruch und Geschmack berhaupt nicht erkennbar. Der

wesentliche Unterschied zwischen beiden besteht nur

darin, dass beim Geschmacksorgan die chemische Ein-

mischung durch flssige, gelste Stoffe, beim Geruchs-

organ durch gasfrmige Stofte geschieht, die von den

betreftenden Sinneszellen in verschiedenartiger Weise auf-

genommen und empfunden werden. Es steht fest, dass

auch die niedersten Wesen, wie z. B. Bacillen, durch Vor-

haltung von Nahrungsstotten (Rohrzucker), angelockt werden

und alle berhaupt ihre Nahrung mit grosser Sorgfalt

auswhlen. Auch auf noch weit hheren Stufen sind die

beiden chemischen Sinne den einfachen Tastempfindungen,
aus denen sie sich entwickelt haben, nahe verwandt, und

*) Vei-gl. Natui-w. Wochunselir. Band XH Nr. 3 uiul 12
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hinsichtlich der Localisation des Geruchsorgaus ist man
bis zu den Wirbeltiiieren hinauf lediglich auf Vcr-

niuthungen angewiesen. BeiClenteratcn uudP]chinodernicn
fehlt noch jede 8i)ur davon: bei den Wrmern taippt man
im Ungewissen; im allgemeinen auch noch bei den (ilieder-

thieren, bei lusecten und Krebsen sucht man das Organ,
wie auch schon bei den Lungenschnecken, in den Fhl-
hrnern (Riechstbcheu). Bei allen im Wasser lebenden
Wirbelthieren fllt aber der Geruchsinn unstreitig mit dem
Geschmackssinn zusammen.

Im Allgemeinen knnen wir sagen, dass, da die

Wirbellosen keine Nase besitzen, ihr Geruchsinn auch

weniger fein entwickelt sein wird. Da sie nun in der

Zeitgeschichte den Wirbelthieren vorausgingen, so mssen
wir annehmen, dass in den Perioden vor dem Auftreten
der letzteren der Geruchsinn berhaupt von geringerer
Feinheit war.

Ausgeprgte Nasengruben findet mau schon bei den
ltesten Fischen. Sieht man aber genauer zu, so erkennt

man, dass statt der Kanle, durch die ein Theil der athmungs-
fhigen Luft durchstreichen knnte, mehr oder weniger
flache Gruben vorhanden sind, die keine grosse Menge
von Duftstoffen aufzunehmen vermgen. Aehnliche Bil-

dungen findet man bei den Batrachieru. Die echten

Reptile sind besser versehen und diejenigen der ver-

gangenen Zeiten unterschieden sich hchstens in der Lage
der Nasenlcher. Inmierhin stehen sie in der Feinheit
der betreibenden Organeutwickelung entschieden den

Sugethieren nach. Diese haben durchweg eine voll-

stndig entwickelte Nase, einen von Muskeln umgebenen,
knorpeligen Vorsprung, der 2 3 Hhlungen, Nasengnge
birgt, die mit einer Schleimhaut ausgekleidet sind, welche
auch die denkbar geringste Duftmeuge aufzunehmen vermag.
Im Laufe der Tertirperiode hat sich die Nase einiger

Sugethiere, wie z. B. des Elephanten, trompetenartig
verlngert ;

indessen knnte man nicht behaupten, dass
damit der Geruchsiun sich strker entwickelt habe, als

bei den Sugethieren mit bescheidenerem Format. Nach
augestellten Versuchen ist indessen nicht etwa die ganze
Nasenschleimhaut auch Eiechhaut, sondern nur der obere
Theil derselben. Der untere Theil, die sogenannte
Muschel, besitzt nur Tastsinn, hat aber die Aufgabe, den
Luftstrom einzuziehen und nach oben zu leiten, denn die

Hauptbedingung des Riechens besteht darin, dass die mit

Gerchen geschwngerte Luft sich ber die Riechflche
hin bewegt; ruhige Luft liringt keine Geruchswahrnehmung
zu Stande (Spren" und ..Wittern" der Thiere). Abnorme

Flssigkeitsabsonderung auf der Riechschleimhaut, sowie
Trockenheit derselben heben das Riechvermgen auf.

Da fein riechende Thiere eine auffallend grosse Ober-

flchenentwickeluug der Riechhaut besitzen, so schliesst

man, dass die Schrfe des Geruchsinnes von der Grsse
der Berhrungsflche abhngt. P]ine so ausserordentliche
Hhe der Entwickelung die Geruchsempfiudung auf der
hchsten Stufe der Thierwelt aber auch erreicht hat, so

mag doch daran eiinnert werden, dass das, was wir
riechen" und schmecken" nennen, hufig ein solches

Gemisch von mechanischen und chemischen Empfindungen
ist, dass wir zweifeln drfen, ob die Sonderung selbst

hier eine sehr scharfe sei. Auf der anderen Seite ist uns
der Geruehsinnn zu einer Quelle hherer Gensse ge-

worden, der ihn der Stufe der sthetischen Sinnesorgane
annhert. Er dient nicht mehr ausschliesslich zur Unter-

scheidung von Freund und Feind oder zur Wahl un-

serer Nahrungsmittel; vielmehr verhlt sicii eine wohl-

gebildete Nase den Gerchen gegenber hnlich wie das
Ohr bei der Klangfarbe der Tne. Sie fordert, dass der
Mensch die Dfte dassificire und combiuirc und ihr das

biete, was der Klangfarbe" der Tne entspricht: das

Bouquet". Aehulich verhlt es sich mit dem Geschmack,
dem die geringste Nuance in der Zubereitung einer aus-

gewhlten Mahlzeit nicht unbemerkt bleibt. Sonach
knnten wir wohl sagen, dass die Feinheit unserer beiden
chemischen Sinne einen wesentlichen Unterschied von der

Thierwelt darstellt, und hnlich wie Gesicht und Gehi-
zu einer Quelle veredelter Freuden wird. Alberts.

Die Frage ber die Fortpflanzung des Aales ist

durch die Untersuchungen des Prof. Grassi in Rom und
seines Schlers Calandruccio in ein neues Stadium ge-

treten, indem durch dieselben definitiv nachgewiesen
werden soll, dass der Aal sich nur im Meere fortpflanzt
und dass die daselbst ausschlpfenden Jungen die bisher

unter dem Namen Leptocephalus brevirostris beschriebenen

Fische sind. Grassi hat vorlufig einen kurzen Bericht

ber seine Entdeckung in den Proceedings of the Royal
Society" Nr. 363 verttentlicht und verspricht, eine aus-

fhrliche Darlegung denmchst zu bringen.
Nach diesem Bericht pflanzt sich der Aal nur in

Meerestiefen von wenigstens 500 Metern fort, und die aus

den Eiern sehlpfenden Larven, die Leptocephalen, sind

deshalb schwer zu erlangen. Am leichtesten kann man
sie noch erhalten, indem man dem im Mittelmeere hufigen
Orthagoriseus mola, der sich hauptschlich von Lepto-

cephalen ernhrt, also auch grosse Tiefen aufsuchen muss,

nichtsdestoweniger aber hufig gefaugen wird, den Ver-

dauungskanal fl'net. Freilich sind die gefundenen
Fischchen durch die Verdauung meist mehr oder weniger
verdorben. In der Meerenge von Messina werden aber

durch heftige und tiefgehende Strmungen zuweilen auch

lebende Leptocephalen an die Oberflche gebracht; Grassi

konnte sich mehrfach lebende Fischchen verschaffen, leider

lebten sie aber im Aquarium nur kurze Zeit, da ihre

Haut meist arg verletzt war. Gleichwohl schliesst Grassi

aus dem Verhalten der Fische sie haben wie die Aale

die Gewohnheit, sich im Sande zu verbergen wie auch,
was wichtiger ist, ans anatomischen Untersuchungen, dass

aus den Leptocephalen Aale werden. Ebenso sind die

brigen Arten von Leptocephalus und den verwandten

Gattungen als die Larvenformen verschiedener anderer

Murnoiden anzusehen.

Die Gattung Leptocephalus wurde von Gronovius
(gest. 1777) aufgestellt, uud eine ganze Reihe von Arten

sind ihr im Laufe der Zeit zuertheilt worden; sie wurde

gegrndet auf mehrere etwa fingerlange Fische mit band-

frmigem und glasartig durchscheinendem Krper (Glas-

aale"). Der bekannte Ichthyologe (Uinther kam zuerst

auf den Gedanken, die Leptocephalen als Larvenformen

aaiartiger Fische anzusehen, jedoch als anormale, die

sich wegen der ungnstigen auf der Hochsee bestehenden

Lebensbedingungen nicht weiter entwickeln knnen uud

frher oder spter zu Grunde gehen mssen. Im Jahre

1886 endlich konnte Yves De lge, Prof. der Zoologie
und vergleichenden Anatomie an der Sorbouue zu Paris,

an einem zu Roscoflf am Atlantischen Ocean gefangenen
und lngere Zeit lebend erhaltenen Leptocephalus Morris!

Gron. beobachten, wie sich dersell)e zu einem Meeraal

(Conger vulgaris Cuv.) entwickelte. Die Entdeckung Grassi 's

ist also keine durchaus neue.

Durch den Bericht Grassi's finden jedoch Fragen wie

die folgenden noch keine gengende Erklrung: Warum
bleiben nur manche junge Aale im JMeere und bilden sich

hier zu besonderen Larvenformen, die sie entschieden

lngere Zeit beibehalten, um, whrend andere in unzh-

ligen Mengen und in den verschiedensten Gnissen im

Frhjahr in den Flssen aufwrts wandern? Weshalb

werden in der Hochsee niemals erwachsene, zum Laichen
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dahin kommende Aale gefangen? Wie erklrt sich das
Vorkommen junger Aale in Seen und Teichen, die nach-

weislich nicht mit dem Meere in Verbindung stehen?

Wie hat man sich die verschiedene Kopfform der Aale,
bald hreitstirnig, bald spitzkptig, zu erklren?

S. Seh.

Die im letzten Abschnitt des vorangehenden Referates

aufgeworfene Frage nach dem Vorkommen junger Aale

in abgeschlossenen Ssswasserbecken ist nun in der That
aufs neue aufgerollt und wesentlich anders als bislier be-

antwortet worden. 0. E. Im hoff berichtet im Biol.

Centralbl., Bd. 16., S. 431, dass 1882 in drei graubudener
Seen, dem 1407 m hoch gelegenen Heidsee, dem lO m
hoch liegenden Cauniasee und einem Weiher des Klosters

Churwalden, ca. 3000 junge Aale eingesetzt wurden.

Nur im Caumasee schienen sie gut fortgekommen zu sein.

1886 wurden wiederum einige und 1887 15 000 Stck in

diesen See und 5000 in den nahen Loaxersee (1020 m)

Ubergefin-t. Diese Aale sind jetzt 1,3 m lang, gedeihen
also gut. Nun fand P. Lorenz im Juni 1895 dort u. a.

ein 47 cm langes Mnnchen, sodass der Schluss, dass

sich die Aale im Cauniasee vermehrt liaben, berechtigt
erscheint. Dieser See liegt auf der linken Thalseite des

Vorder-Rheines, er hat keinen oberirdischen Abfluss, er

ist 570 m lang, 240 m breit, 30 m tief, erwrmt sich im
Sommer bis auf 23" C. und hat eine an Individuen

(kleinen Krustern) sehr reiche pelagische Fauna. Nach

Darnmntersuchungen leben die Aale aber auch von den
litoraleu Wasserkfern.

Ferner berichtet K. Knauthe in der gl. Zcitschr.,
S. 847, dass A. Feddersen 1894 gleichfalls behauptet
habe, der Aal sei in Schweden zum vollstndigen Sss-
wasserfische geworden. Auch in mrkischen Seen finden

sich nach Knauthe Aale in allen Stadien, darunter auch
Muiicbcn. Auch ist in einigen, zumal nach unten ge-

sperrten Seen, beobachtet worden, dass die Aale gelegent-
lich in grossen Mengen beisammen waren und, wie andere

Fische beim Laichgeschft zu thun pflegen, pltscherten.
Es scheint daher mindestens sehr wahrscheinlich, dass

auch in der Ebene die Aale gelegentlich im Ssswasser
sich fortptiauzeu. C. Mff.

In der Sitzung der Kgl. schwedischen Landbau-
akademie zu Stockholm im October vorigen Jahres be-

handelte Prof. 0. Pettersson den letzten Stand der

Meeresfoi'sclning in einem recht interessanten Vortrage,
der sowohl vom wissenschaftlichen Standpunkte als auch
dem der praktischen Seefischerei, deren engen Zusanunen-

hang in dieser Hinsicht der Vortragende besonders hervcn--

hob, beachtenswerth ist. Durch chemische und physi-
kalische Untersuchung des Seewassers, so fin'te er aus,
ist es gelungen, die verschiedenen Strmungen des Meeres
zu entdecken, und zwar gehen die gewaltigen Verschic-

bungen im Ocean so langsam vor sicli, dass sie nur mit
Hilfe der schrfsten Analysirungsmethoden verfolgt und
studirt werden kiiueu. Durch die Forschungen der

Hydrographen ist festgestellt worden, dass die Zeiten
der grossen Wasserverschiebungen im Skagerrak mit den
Zeiten des Auftretens und Wiederverschwindens der ver-

schiedenen Wanderfische zusammenfallen. Die Aufgabe
bestand nun zunchst darin, zu erforschen, aus welchen

Gegenden des Weltmeeres diese Wasserschichten her-
stammen. Die allgemeinen Schlsse, die man in dieser
Hinsicht aus den physikalischen und chemischen Verhlt-
nissen des Wassers ziehen konnte, sind nun durch die

Untersuchungen der Fischnahrung, Plankton, wie sie Prof.
Hensen genannt hat, welche von dem Wasser mitgefiihrt

werden, wie Krebsthiere, Diatomaceen, Cilioflageilaten

u. s. w., besttigt worden. Um diese Resultate zu ge-

winnen, war eine umfangreiche internationale Zusannnen-
arbeit der Forscher erforderlich, eine vergleichende Unter-

suchung des Materials aus allen Gegenden der Ostsee,
der Nordsee und des Atlantischen Oceans, um sicher ent-

scheiden zu knnen, welche Thier- uud Pflanzenformen
als aus der Ostsee, aus den arktischen Gebieten, dem
Golfstrom, der sdlichen Nordsee u. s. w. stammend zu

betrachten sind. Von diesen neuesten Ergebnissen geht
Prof. Pettersson vor Allem auf diejenigen betreffend die

Verhltnisse im Meere zur Zeit des Beginnes der Herbst-

heringsfischerei an der schwedischen Westkste ein.

Durch frhere Untersuchungen sind die Verhltnisse
zu der Zeit, da die grosse Winterheringsfischerei im Fe-

bruar oder Mrz aufhrt, ganz genau studirt worden.
Man weiss jetzt mit Wahrscheinlichkeit, weshalb der

Hering zu dieser Jahreszeit sicli von der Kste von
Bohusln (Bezirk um Gothenburg) entfernt, und kennt
die Umstnde, welche vorhergehen und vermuthlich diese

Entfernung veranlassen. Dagegen erschien die Lage bei

Beginn der Heringsfischerei im August und September
recht rthselhaft und ganz besonders complicirt. Die

Verhltnisse liegen so, dass nmn in der That zwei ver-

schiedene Phasen der Heringsfischerei, resp. zwei ver-

schiedene Fischereien jhrlich an der schwedischen
Kste hat.

Im August beginnt die Fischerei mit Treibnetzen im

Kattegat auf der dnischen Seite am westlichen Rande
des Kattegatstromes. Der Hering ist dann fett und hat

laichfertigen Rogen; solchen Rogen, der auf dem dnischen
Rift" und auf den grossen Bnken im Kattegat auf der

Hhe von Varbcrg abgesetzt war, hat Dr. Trybom an-

getroften. Diese Heringsfischerei zeigt gewisse Aehnlich-

keit mit derjenigen, welche im Sommer in der Nordsee

stattfindet, beginnend im Mai und Juni an der Ostkste
von Schottland und sich allmhlich sdwrts zur sd-
lichen Nordsee uud den Ksten von Holland hinziehend.

Im October und November beginnt die grosse Winler-

heringsfischerei in den Fjorden der Kste von Bohusln

(Gothenbnrger Schren), wo der Winterhering hereindringt
und mit Waaden und Netzen gefangen wird, ganz so, wie
es bei dernorwegischenFrhjahrsfiseherei in der Gegend von

Stavanger geschieht, mit der die Fischerei an der Bohus-

lnschen Kste eine geheime Verbindung zu haben scheint,
die sich darin ussert, dass die Fischereiperioden an der

schwedischen und an der norwegischen Kste zuweilen

mit einander zu alterniren scheinen. So begann z. B.

die letzte norwegische Fischereiperiode im Jahre 1808,

gerade um dieselbe Zeit, als die frher bedeutende
Bohuslnsche Heringsfischerei ein Ende nahm. Die nhere

Untersuchung und Ikgrndung dieser Thatsache, die nach
Pettersson nicht darauf beruhen durfte, dass es eine und
dieselbe Fischerei ist, welche sich periodenweise in das

Skagerrak hinein- und wieder hinausziehe, bleibt der Zu-

kunft vorbehalten und es gewhrt fr diesen Zweck das

norwegische Departement des Innern und das Museum in

Bergen die nthigeu Mittel. Welch gewaltige praktisclu^,

Interessen an diese Forschungen geknpft sind, lsst sich

daraus entnehmen, dass der Werth der gesammten nor-

wegischen Fischerei auf 150 Millionen Kronen jhrlich

veranschlagt wird.

Die Meeresverhltnisse im Skagerrak und Kattegat
bei Beginn der Herbstheringsfischerei sind folgende.
AVhrend des Sommers ist dieser ganze Theil des Meeres
von einer dnnen, hocherwrmten Schicht baltischen

Wassers berdeckt, das mit einer Temperatur von 16,5
bis 17" C. aus dem Kattegat ausstrmt; darunter findet

man eine hineinstrmende, bedeutend kltere Schicht von

salzigem Seewasser (34 7o)j dessen Temperatur 7 8" C.
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betrgt; dieses Wasser strmt aus dem Ocean durch die

tiefe Einne des Kattegats hinein. Im August beginnt eine

Schicht von 32 33 % mit ca. 15" C. lngs der Kste
von Jtland einzustrmen und theilt sich, nachdem es

Skageu passirt hat, in zwei Arme, von denen der eine

nrdlich lngs tler Kste von Bohusln, der andere,

mchtigere, sdwrts durch das Kattegat geht; beides
sind Unterstrme und an der Oberflche nicht sichtbar.

Auf 30 m Tiefe sieht mau den hineingebenden Bank-
wasserstrom deutlich begrenzt von einem kalten Wall von
Wasser von S^C; in diesem kalten Bett fliesst der warme
Strom von 15" C. beinahe ebenso fest wie ein Fluss

zwischen seinen Ufern. Diese Strmung setzt whrend
der Herbstmonate ihren Weg fort und erfllt die Tiefen
des Kattegats, der Belte und der westlichen Ostsee mit

warmem Wasser. Diese warme Periode tritt im Kattegat
whrend des Herbstes ein und seltene Fische, die aus
sdlicheren Gegenden stammen, finden sich als Gste in

der westlichen Ostsee. Das ist eine alte Beobachtung
von Moobius und Heincke. Jetzt knnen wir uns aber
deren Ursachen erklren. Ein solcher Sdfisch" wird
nie im Frhjahr angetroffen, was leicht erklrlich, denn
dann dringt ein sehr kalter Unterstrom (von 2 5 "

C.)
anstatt des warmen ein; die seltneren Gste, die sich

dann einfinden, gehren den nrdlichen Meeren an. Die
im August und September einfliessendcn Strmungen l)e-

steheu aus Wasser aus der sdlichen Nordsee, das Plank-

ton, das darin gefunden wird, ist zu der Zeit ausschliess-

lich animalisch und von ganz anderer Beschaffenheit als

dasjenige, welches in dem kalten Wasser von 34 %
Salzgehalt gefunden wird. Das Plankton des Bank-
wassers besteht aus Formen aus der sdlichen Nordsee und
dem Kanal. In diesem Bankwasser wird der Herbsthering
mit Treibnetzen gefangen und mau hat in dem Darmkanal
des Herings nur Plankton aus der sdlichen Nordsee ge-
funden. Der Fang wird an der westlichen Seite des

Kattegats in der tiefen Stromrinne betrieben, weil das

Baukwasser, das ja ein Unterstrom ist, hier der Ober-
flche am nchsten kommt. Der baltische Strom, in den
der Hering nicht hineingeht, ist nmlich an der schwedischen
Kste am mchtigsten. Wre es thunlich, das Niveau der

Treibnetze gengend zu senken, dann wrde man viel-

leicht auch dicht unter der schwedischen Kste Herbst-

hering fangen knnen. Im Februar hat sich die Lage
gendert, auch jetzt flndet ein Hereiustrmen des Bank-
wassers mit 33 % Salzgehalt .statt, aber dieser Strom
kommt jetzt aus der norwegischen Rinne und hat nur

4 5 C; die Pflanzen- und Thierwelt ist eine andere und
stammt aus dem Ocean selbst, es ist atlantisches Plankton

gemischt mit Krebsthieren und Diatomaceen aus ark-

tischen Gebieten. Der Waadenhering, der im Novenil)er

an der schwedischen Kste gefangen wird, ist meist leer,

aber die Nahrung, die man dann und wann in seinem
Darmkanal gefunden hat, enthielt Thierformen aus hohen

Breitengraden des atlantischen Oceans, einige rein ark-

tische. Im Wasser treten indessen diese arktische Formen
nicht eher als im Februar auf Am 22. Februar dieses

Jahres wechselte bei den Wderinseln das Plankton an der

(Jberflche, wo es bisher dem baltischen oder dem atlan-

tischen Strome angehrt hatte, pltzlich um und wurde

arktisch; man hatte jedoch bereits am 13. Februar dieses

I'Iankton draussen im Skagerrak sowie in den tiefen

Schichten an den Ksten von Bohusln gefangen; es war
also mit einem ntersfrom hineingckonnnen. Nachdem
nun in den verschiedensten Gegenden Plankton gesannnclt
worden ist, lernt man jetzt die Haupttypen desselben

kennen. Vor allem sind es die Diatomaceen, welche die

Ricbtung der Vernderungen angeben, weil sie am em-

pfindlichsten zu sein scheinen fr die Unterschiede im

Salzgehalt des Wassers. Die Diatomaceen der Ostsee

gehen zu Grunde in dem Brackwasser des baltischen
Stromes und diejenigen des Oceans erleiden dasselbe
Schicksal. Nur die widerstandsfhigsten Formen ver-

mgen fortzuleben, und somit erhlt derbaltische Strom ein

Plankton von ziemlich constantem Charakter whrend aller

Jahreszeiten. G. A.

In den Berichten der Deutschen Chem. Ges. 30, 135
haben S. M. Losanitsch und M. Z. Jovitschitsch einen

Auszug aus ihrer eingehenden Arbeit lieber clieiiiische

Synthesen mittels der dunklen elektrischen Ent-

ladung" verffentlicht. Whrend constant- elektrische
Strme zur Zersetzung cliemischer Verbindungen (Elektro-

lyse) in Anwendung gebracht werden, bedient man sich

des Funkenstromes sowohl zu analytischen wie synthe-
tischen Zwecken; die Form der dunklen elektrischen

Entladung scheint nach Berthelot wie nach den folgend
gewonnenen Resultaten, ausschliesslich Synthesen zu le-

wirken. Verfasser bedienten sich bei ihren Versuchen
des von Berthelot (Mechanique chimique I, 222j beschrie-

benen Ozouisator.s, den sie mit einem Rohre, das als

Manometer diente, in Verbindung brachten; das Rohr
wurde in Quecksilber beziehungsweise Wasser eingesenkt,
so dass jede im Ozonisator oder besser Elektrisator statt-

findende Reaetion durch ein Steigen der Flssigkeit im
Manometer zu erkennen war.

Strme hohen Potentials erwiesen sich als besonders

geeignet, sie werden vermeintlich noch au Wirkung durch
stark wechselnde Strme hohen Potentials ttberfrofl'en

werden. Bei den folgend mitgetheilten Versuchen wurde
eine Stromstrke von 70 Volt und 3 5 Amp. angewandt;
dieser Strom wurde durch einen grsseren Ruhmkorff ge-
leitet.

I. Kohlenoxyd und Wasser. Der Elektrisator wurde zu-

nchst mit Wasser befeuchtet, und dann die atmosphrische
Luft des Apparates vollstndig durch Kohlensure verdrngt.
Nach zweistndiger Einwirkung des elektrischen Stromes
war das Wasser im Manometer 400 mm gestiegen ;

im
Elektrisator licf'and sich .\meisensure, die leicht identi-

ficirt werden konnte.

CO -f H.O = HCOOH.

II. Kohlendioxyd und Wasserstoff dem elektrischen

Strome ausgesetzt, geben Ameisensure und Sauerstoft',
der dann in secundrer Folge das Wasser zu Wasserstoff-

superoxyd oxydirt :

CO2 + H.O = HCOOH H- 0.

Kohlensure und Wasser bilden bekanntlich die Grund-
stofte fr den Aufbau der Pflanze, sodass der Verlauf
dieser Reaetion, bei der besonders das Auftreten freien

Sauerstoffs zu beachten ist, fr die Pflanzenphj'siologie
nicht ohne Bedeutung sein drfte.

HI. Kohlcnoxyd und \Vasscrstoif zu gleichen Volumen

ergeben zunchst Formaldehyd nach der Gleichung:

CO + n.3
= CHjO

In secundrer Folge geht dann der Formaldehj'd
wahrscheinlich in den polynicren, dickflssigen Glycolal-

dehyd ber:

CILO H- CII2O = CILOIICIIO = (CHoOHCHO),,

IV. Kohlensure und Was.serstoff zu gleichen Volumen
lolKt:

COo -+- Hg = HCOOH
(AuR'isensiiie.)
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V. Kohlenoxyd und Methan, der dunklen elektrischen

Entladuui;- ausgesetzt, bilden zunchst Acetaldehyd,

CO + CH^ = CH3COH,

der sich dann zu Aldol polymerisirt, welch letzterer seiner-

seits dann wieder Condensatioii crt'ln-t:

CHoCHO 4- CH3CHO = CHgCHOH CII.,CHO =
(CH3CHOH CHaCHO),,^

Die Einwirkung' von Kohlenoxyd auf Wasserstotf

resp. Kohlenwasserstoffe bietet somit eine allgemeine Hand-

habe fr die Bereitung von Aldehyd beziehungsweise
seinen Homologen; in secnndrer Folge aber leitet sie

zu den Condensationsproducten und Polymeren derselben.

VI. Gleiche Volumina Kohlenoxyd und Schvvefel-

wasserstotf reagireu ungemein schnell unter Abscheiduug
von Schwefel; es entsteht wahrscheinlich zuerst Formal-

dehyd und secundr Thiofornialdehyd:

CO + n = CHoO + S
; CH,0 + H.S = CH^S + H.O.

VII. Eine Mischung gleicher Volume Kohlenoxyd und

Ammoniak giebt Formamid :

CO + NH3 = CHONH2.
VIII. Schwefelkohlenstotf und Wasserstoff reagiren

wie folut:

CS + H, = CS + H^S.

IX. Schwefelkohlenstoff und Kohlenoxyd ergeben:

CS., + CO = cos -4- CS.

X. Die Einwirkung der elektrischen Entladung auf

Stickstoft' und Wasser fhrt, in Uebereinstininiung mit

den bereits 1878 von Berthelot gewonnenen Resultaten,
nach der Gleichung:

N2 + 2H2O = NH.NOo
zu Ammoniunniitrit, ein Reactionsverlauf, der von hoher,

physiologischer Bedeutung fr die Erhellung der l'Hanzen-

ernhrung ist.

XI. Ungesttigte Kohlenwasserstoffe polymerisiren sich

unter dem Eiutlusse der dunklen elektrischen Entladung-

ungemein leicht; so verwandelt sich z. B. Aethylen im

Elektrisator in eine gelbe, zhe Flssigkeit von nnau-

genehmem Geruch.

Am Schlsse ihrer interessanten Arbeit weisen die

Autoren darauf hin, dass der Verfolg dieser Reactioneu,
die mit Leichtigkeit zu Aldehj'den, ihren Condensations-

producten wie ihren Polymeren fhren, in hohem Maasse
zur Deutung der anscheinend so complicirtcn Synthesen
der organischen Welt beitragen kann besonders deshalb,
weil die Methode gestattet, aus einfachen (rrundstoften

die Sustanzen zu gewinnen, die eine so wichtige Rolle

bei dem Aufbau der Pflanzen spielen. Dr. A. Sp.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Vcrlii'lmn wiirili'n: Dem ordeiitliL-hcii Professor dur Aiuitomie

in Wiirzljurg Dr. A. von Klliker der Titel I'lveellHnz; dein
ordentlicdien. Professor der praktischen Medicin in Budapest
K. Ketly das erbliehe Adelsprsidikat Csurgoi''.

Ernannt wurden: Dr. Frithjof Nansen zum Professor der
Zoologie in Cliristiania

;
der ordentliche Professor der Philosophie

und Psychologie in Wien Dr. Ernst Mach, sowie der ordent-
liche Professor der Augenheilkunde daselbst Dr. J. Schnabel
zu Hofriithen; der Privatdoceut der Mathematik an der tech-
nischen nochscluile in Darmstadt Prof. Dr. Friedrich Grfe
zum ausserordentlichen Professor; der ordentliche Professor der
Pathologie an der tliierrztliclien Hochschule zu Berlin Dr.

W. Schtz, der ordentliche Professor der Hygiene in Breslau
Dr. K. Flgge, der ordentliche Professor der Hygiene in

Gttingen Dr. G. Wolffhiigel, der ordentliche Professor der
niedicinischen Chemie in Knigsberg Dr. M. Jaffe, der ordent-
liche Professor der Nahrungsmittelchemie an der Akademie in

Mnster Dr. J. Knig und der ordentliche Professor der patho-
logischen Anatomie in Rostock Dr. A. Thierfeldor zu ausser-
ordentlichen Mitgliedern des Reichsgesundheitsamts; der ordent-
liche Professor der Pathologie an der deutschen Universitt Prag
Dr A. Pribram zum Hofrath; Oberbergarzt Dr. V. Korbelius
in Pribram zum Docenten fr Hygiene an der dortigen Berg-
akademie; der ausserordentliclie Professor der Botanik in Bern
Dr. E. Fischer zum ordentlichen Professor und Director des
botanischen Gartens; der ausserordentliche Professor der Embryo-
logie in Brssel Dr. P. Francotte zum ordentlichen Professor;
Assistent Dr. P. Stroobant in Brssel zum Professor fr
Astronomie.

Berufen wurden : Der Privatilocent der Mathematik in Leipzig
Dr. Georg Wilhelm .Scheffers als Professor an die tech-
nische Hochschule in Darmstadt; der ausserordentliche Professor
der Chirurgie und Oberarzt der chirurgischen Klinik in Giessen
Dr. P. Poppert als Director ans stdtische Krankenhaus in

Worms; der Elektrotechniker Adolf Senge! in Darmstadt als
Lehrer fr elektrotechnische Construction an die dortige Hoch-
schule; der Privatdoceut der Hygiene in Rostock Dr. E. Scheur-
leu als Medicinalrath ans wrttembergische Medicinal-CoUegium
in Stuttgart; der Privatdoceut der Botanik in Budapest Dr. G.
von Istvanffi als ordentlicher Professor nach Klausenburg.

Es habilitirten sich: Dr. B. Lnredy und Dr. F. Taussk.in
der niedicinischen Fakultt zu Budapest.

Um seinen Abschied kam ein: Der ordentliche Professor der

Chirurgie in Dorpat Dr. Wilhelm Koch.
Es starben: Der ehemalige Professor der Mineralogie und

Petrographie in Innsbruck Edmund Neminar; der als Florist

verdiente Lehrer Ma.xGrtter (ermordet); der Privatdoceut der
Zahnheilkunde in Halle Professor L. Hollaender; der ordent-
liche Professor der Mathematik in Klausenburg Dr. L. Martin;
der Honorarprofessor der Chirurgie in Brssel J. H. Thiry.

L i 1 1 e r a t u r.

A. Engler, Die natrlichen Pflanzenfamilien, begrndet von
Enolcr und Prantl. 149. l'J. Lief. Wilhelm Eugehuann. Leipzig,
1897. Preis Lief. 1,.50 (resp. S) Mark.
Die Lieferungen 149/150 mit 1:JG Einzelbildern in 39 Figuren

beschftigen sich mit Algen; sie bringen den Schluss der Sphaero-
coccaceen, die Rhodymeniaceeu, die Delesseriaceen

,
die

Bonnemaisoniaceen (bearbeitet von Fr. Schmitz und P. Haupt-
fleisch) sowie die Rhodomelaceen (Schmitz und P. Falken-
berg). Lief. 1.51 l.')2 behandeln Pilze, nmlich die Pyrenomy-
cetiueae, Perisporiales. Hypocreales, Dothideales und den Anfang
der Sphaeriales (bearbeitet von G. Lindau), diese Doppelliefe-
rung enthlt .334 Einzelbilder in 35 Figuren.

Dr. Willi TJle, Zur Hydrographie der Saale. Mit I Karte.

Forschungen zur deutschen Landes- uml \'olkskunde. X. Bd.
Heft 1. J. Engelhorn. Stuttgart 1896. Preis 4,50 M.
Da Verf. in No. 1, Bd. XII der Naturw. Wocbenschr." selbst

ausfhrlich ber den Gegenstand, den das vorliegende Heft be-

handelt, berichtet hat, knnen wir auf eine Inhaltsangabe ver-

zichten. Die klare, beigegebene Karte des Stromgebietes der
Saale lsst u. a. deutlich die Wasserlufe der verschiedenen Ord-

nungen hervortreten, wie die Grenzen des Saalegebietes und der

Zuflsse der Saale verschiedener Ordnung.

Regierungsrath Prof. Dr. J. M. Eder, Das Pigmentverfahren
und die Heliogravre. Mit .'11 Hol/schnitten. Au.^flnliches
Handbuch der Photogra|)hie. 14. Heft (4. Bandes 3 Heft).
Wilhelm Knapj), Verlagsbuchhandlung. Halle a. S. 1896.

Preis 6 M.
Der IV. Band des Eder'schen Handbuchs ist mit vorliegen-

dem Hefte complett geworden, und das ganze umfangreiche
Werk hat damit seinen Abschluss erreicht. Eine Behandlung
der photomechanischen Druckverfahren lag nicht im Plan des

Werks, zu demselben biklet aber der Pigmentdruck einen Ueber-

gang. Es ist bei dem reichen Inhalt des Buches, der mit grosser
Sachkenntniss zusammengetragen ist, zweifellos, dass es dem
Interessenten ein sicherer Fhrer durch die Processe sein muss,
die ihren Ausgangspunkt im Pigmi.'ntvei'fahren haben.

Inhalt: Die zoologische Sammlung des Kniglichen Museums fr Naturkunde zu Berlin. (Forts.) Rudolf Mewes, Aufgaben
und Stand der Sdpolarforschung. Ueber die Filariose dos Blutes bei den Kongo-Negern. Kntwickelung der chemischen
Sinne. Zur Frage ber die Fortpflanzung des .Aales. Der letzte Stand der Meeresforsch un.g. l.Ieber chemische Synthesen
mittels der dunklen elektrischen Entladung. Aus (lern wissenschaftlichen Leben. Litteralur: A. Engler, Die natrlichen
Pflanzenfamilien. - Dr. Willi Ule, Zur Hydrographie der Saale. J. M. Eder, Das Pigmontverfahren und die Heliogravre.



216 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. XII. Nr. 18.

R. FuesSy Mechanisch -optische Werksttten,

Steglitz bei Berlin,
emprielilt die in nebenstehender Figur abgebildete
und paientrechllich geschtzte einfache plioto-
f* rapliisohe i'aiuera zum Aulsetzen auf den

Tubus jeden beliebigen Mikroskopes. Die Camera wird
fr l'Jattenformate von 7X7 cm bis zu 9X12 cm
geliefert. Gewicht der Camera (fr 7X7) mit ge-

tlller Ooppelcassetle ca. 160 Gramm.

Beschreibung und ausfhrliche Preisliste

auch ber die erlorderliohen photographischen
Utensilien, gratis und franco. Ferner stehen auf

Wunsch Cafaloge ber; Spectrometer, Gonio
nieter, Heliostateu, Folarisationsapparate, Mikro-

skope fr krystallographische und physikalische
Untersuchungen (auptcatalog 1801 nebst Er-

gnzungen 1S94 und 18H5), Projectionsapparate,
Schneide- und Schleifmaschinen fr Mineralien ;

Instrumente !r Meteorologie, wie: Barometer, Ther-
mometer und registrirende Apparat etc- etc., gratis
und franco zur Verfgung.

l Dr. Robert Muencke t
Z Luisenstr. 58. BERLIN NW. Luiseiistr. 58. t
i Teclinisches Institut fr Anfei'tigung wissenschaftlicher Apparate

und Gerilthschiiften im Gesammtgebiote der Naturwissenschaften.

I

Wasserstoff
Sauerstoff.

Dr. Th. Elkan, Berlin N., Tegelerstr. 15. I

Silberne Medaille 1896
der Internationalen Amateur-Ausstellung Berlin.

Photographische Apparate
und Bedarfsartikel.

Alleinvertrieb der Westendorp & \Yeliiier"-l'latteii

(jetzt: Act.-Ges fr Trockenplattenfabrikation vorm. W. & W.)

Pillnay'sche Lacke.

Max Steckelmann,
Berlin W. 8, Leipzigerstrasse 33 I.

R.VOLKMANN/!^-^^"^'^"'"':''"""-'^-, Alte Jacobstrasse 12.

billig, streng reell, sorgfltig, schnell.

Hempel's Klassiker-Ausgaben.
Anstulirl. Specialverzeichnisse gratis.

Ferd. Dmmlers Verlagsbucbhandl.

DnnschliiF- Sammlung"en
fr praktische milirosliopisclie Uebungen.

Diese Sammlungen enthalten Dunschlitl'e aller wichtigen
Gesteinstypen und sind zusammengestellt nach H. Roseilbuscll

Mikroskopische Physiograpliie der massiven Gesteine" Stutt-

gart 1896. 3. Auflage. Beigegeben wird eine kurzgefasste
gedruckte Beschreibung, derart, dass der Lernende die einzelnen

Gemengtheile der Gesteine makroskopisch und mikroskopisch
erkennen und bestinnnen kann.

Sammlungen von je 120, 180 und 250 Dnnschliffen in

elegantem Etui je Mk. 1.5U, Mk. 22.J, li.'z. Mk. 32:i.

Dieselben Sammlungen mit den dazu gehrigen Handstcken.
(Format 8' oX H cm.) je Jlk. -250, Mk. ;i9, bez. Mk. 575.

Jeder Schliff unterliegt vor der Ablieferung einer genauen
mikroskopischen Prfung, sodass fr die Gte der Praeparate
und fr die richtige Auswahl von eharakteristisehom Material

garantirt werden kann.

Dr. F. Krantz,
Rlieiiiisohew Mineralien- Coiitor.

Verlag mineralog.-geolog. Lehrmittel.

Geschftsgrndung 18;i:). DO/7/7 ./ Rh. IJescliftsgrndung 1S33.

!

von Poncet Glashtten-Werke

V:

54, Kopnickerstr, BERLIN SO., Kpnickerstr. 54.

Fabrik und Lager
ulier Gefsse und Utensilien fr
ehem., pharm., physical., electro-

u. a. techn. Zwecke.

Glser fr den Versand und zur

:l: r 2 '^^'-^J Ausstellung naturwissenschaftlicher

Prparate.

f*re^rcr^e'/e/tnfM yrattn und frfinfo.

[ c<o

Carl Zeiss,
^ Optische Werkstaette.

J"ensL-

Mikroskope mit Zubehr.

Mikrophotographische Apparate.

Photographische Objective.

Mechanische und optische Messapparate
fr physikalische und chemische Zwecke.

Neue Doppelfernrohre fr Handgebrauch.
(kitdloye gt'dtift und franco.

Beyer's neue Pflanzenpresse
(vfrgl. Naturwissenschaftliclie Woclien-

schrift" 189G Nr. 18 S. 218)

in 3 Grsseu:

4:2 X 28 cm St. 4,50 M.

33x23 cm 3.50

23 X 15 cm 3,50 ,,

stets vorrthig bei

Fritz Schindler,
BERLIN SO., Kpenickerstr. 116.

Fernsprecher Amt 7 Nr. 1055.

Elektrische Kraft-Anlagen

im nschluss an die hiesigen Centralstationen

oveiitiiell unter

Ankauf vorhandener Kraftmaschinen (Gasmotorea etc.)

fhrt unter gnstigen Bedingungen aus

Elektromotor"
G. m. b. H.

21. Schiffbauerdamm. BERLIN NW. SchiObauerdamm 21.

iB
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Ueber Acetyien.

Von Josef Vertess, Professor <an der Academie Alba (Ungarn).

Kaum liat je eine Verbiiulung- ein solches Aufsehen

erregt, wie das Acetyien. Wir wissen seit jeher, dass

dasselbe ein Bestandtheil des Leuchtgases ist, ja schon

Davy befasste sich damit und erzeugte es bereits im
Jahre 1836; nichtsdestoweniger macht diese Verbindung
erst seit zwei Jahren von sich reden, seitdem sie in

grsserer Menge mit Leichtigkeit erzeugt werden kanu.

Es ist ein eigenthmlicher Zufall, dass Berthelot, der

Acetyien schon im Jahre 1863 darstellte, vor einigen
Wochen dieselbe Verbindung nach genauen Untersuchun-

gen und Versuchen als gefahrlos erklrte. Acetyien
wird das Lieht des XX. Jahrhunderts werden, ist es doch
schon heute so verbreitet, dass man die Bestellungen auf
Carbid in den Faliriken gar nicht ett'ectuireu kann.

Das Acetyien ist ein farbloses (ias; strmt es jedoch
in dickeren Strahlen, so bekommt es eine grauliche Farbe,
bein intensiver Knoblauchgeruch verrth es in der klein-

sten Menge sofort. Es lst sich ein wenig im Wasser,
noch mehr in Alkohol-, ich habe jedoch bemerkt, dass
durch Kochsalz das LsungsveriiKigen des Wassers er-

heblich vermindert wird. Das Gas hat eine Dichte von 0,9.

Ein Liter desselben hat ein Gewicht von 1,1 Gramm.
Bei Rothgluth zerfllt es in Kohlenstoff und Wasserstoff.

Die Flamme des Acetylens ist eine hellweisse, die
bei gewhnlichem Druck stark russt. Ist jedoch die

Oefinuug des Brenners eine enge, und ist der Druck gross
genug und constant, dann ist die Flamme ruhig, sie

flackert nicht, ist ganz russfrei, und saust auch nicht, wie
die Leuehtgasflamme. Sie entwickelt nicht so viel Wrme,
als die letztere; ihre hchste Temperatur ist rund 1500"
gegen 2100 " des Leuchtgases. Die Flamme verbraucht
zwar viel Sauerstoff, entwickelt aber nicht soviel Ver-

brennungsproducte als Leuchtgas, daher ist auch die

Atmosphre, in der Acetyien brennt, unter gleichen Ver-
hltnissen viel reiner, als wenn eine Leuehtgasflamme in
ihr brennen wrde.

Acetyien ist ein endothermischer Krper, dies wurde
auch von Bcrthelot besttigt Bei seiner Bildung aus

seinen Elementen erfordert es 48" Wrmeeinheiten, die bei

der Zersetzung, d. h. beim Verbrennen wieder frei, jedoch
in Lichtenergie umgesetzt werden; daher der Umstand,
dass Acetyien bei seinem intensiven Lichtelfect eine nicht

allzu hohe Temperatur entwickelt.

Eine Eigenthiimlichkeit der Acetylenflamme ist, dass

sie keinen schwarzen Kern besitzt. Im schwarzen Kern
der sonstigen Flammen werden nmlich die verschiedenen

Kohlehydrate, wie: Methan, Aethan, Aethylen, erst erhitzt

und bei der Temperatur des schwarzen Kernes eigentlich
erst in Acetyien verwandelt, um alsdann in die gelbe
Zone zu gelangen. Beim Acetyien hingegen ist das

Leuehtmatcrial fertig, daher hat es keinen schwarzen

Kern. Die Temperatur des schwarzen Kerns ist immer
ber 1000 ". Berthelot erhielt schon in den sechziger

Jahren bei dieser Temperatur aus Aethylen Acetyien, und

auch Methan und Aethylen verwandeln sich bei derselben

zu Acetyien. Dieses zerfllt dann in seine Elemente, der

Wasserstoff' brennt und die glidienden Kohlenstoft'theilchen

leuchten darin.

Nach meinen Versuchen mit verschiedenen Brennern

und Flammen bin ich zu der Ueberzeugung gekommen,
dass die Flamme im Schlcke'sclien Brenner mit Lampen-
glas die schnste ist. Dieser Brenner besteht nmlich aus

10 12 ganz dnnen Rhrchen mit Luftzutritt, ist also

eine Art Bunsenbrenner und hat den Vorthcil, dass jede

allerdings dnne Flamme zur Genge Luft um sich hat.

Unter dem Glas ist die Flamme ganz ruhig, hat kein

grelles Licht, sondern einen weichen Ton, so dass ich bei

Schlcke'sehen Brennern an der Zahl zwei am
Abend sogar photographiren konnte.

Das Acetyien wird bei 0" und 48 Atmosphren
Druck flssig. Wird aber der Druck kleiner oder die

Temperatur hher, so wird es wieder gasfrmig, und ent-

wickelt eine grosse Spannkraft; eben das comprimirte

Acetyien verursachte einige Unglcksflle, es wird daher

vom Gebrauch des flssigen Acetylens ganz abgesehen,
zumal derselbe auch polizeilich unteivsagt wurde. Wozu
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aber auch comprimirtes Acetylen verwenden? Wozu nicht

nur Energie verschwenden, sondern auch neuen Kosten-

aufwand verursaclien'; giebt doch 1 Kilogramm flssiges

Acetylen 400 Liter Acetylen in Luftform, gegen 300 Liter

des Carbids. Allerdings ist flssiges Acetylen eine be-

deutende Energietjuelle, da es sich genau so verhlt wie

flssige Kohlensure. Lsst man nmlich flssiges Ace-

tylen entweichen, so wird es durch Druekvermindcrung
wieder gasfrmig und entnimmt die hierzu erforderliche

Wrme von dem zurckgebliebenen Acetylen, welches
dann erstarrt.

Von den Verbindungen des Acetylcus sei in erster

Hinsicht das Acetylenkupfer erwhnt, da allgemein ver-

breitet worden ist, dass Acetylen in Kupfergefssen oder

solchen mit Kupfcrventilcn gehalten, eine explosive Ver-

bindung bildet. Dem ist nicht so. Wenn wir Acetylen
in ammoniakalische Kupferchlorrlsung leiten, so ent-

steht Acetylenkupfer von der Formel CoHjCuaO. Dieser

Krper ist unstreitig gefhrlich, entsteht aber eben nur

mit der ammoniakalischen Lsung. An eine Gefahr bei

Verwendung von Kupfer- oder gar Messingverschlssen
ist daher nicht zu denken.

Bedenklicher sind die Verbindungen des Acetylens
mit Silber und Quecksilber. Wenn Acetylen auf essig-
saure Quecksilberlsungen wirkt, dann entsteht das

Acetylenquecksilber: 302Ho2HgO. Diese Verbindung
explodirt bei der Erhitzung und entwickelt mit Salzsure
freies Acetylen.

Das Acetylensilber entsteht auch durch Ein-

wirkung des Acetylens auf eine ammoniakalische Silber-

lsung; seine Formel ist CgHoAggO. Auch dieser Krper
ist sehr gefhrlich, kommt aber bei der Verwendung des

Acetylens berhaupt nicht vor.

Die Darstellung des Acetylens ist eigentlich auch
nicht neuen Datums, da Wohl er schon im Jahre 1862
auch das Calciumcarbid kannte. Bariumcarbid wurde
schon vor 4 Jahren in Frankreich dargestellt, und daraus
mit Wasser Acetylen erzeugt. Vor 6 Jahren erzeugte
Cazeneuve Acetylen durdi die Wechselwirkung von
Bromoform auf Silber, wobei Silberbromid und Acetylen
entstanden.

Im Jahre 1893 erzeugte Travers sogar das Cal-

ciumcarbid selbst; sein Verfahren beruhte nicht auf den
elektrischen Oefen, sondern es wurden Chlorcalcium,
Kohlenstoff und Natrium erhitzt, und dabei entstand

Calciumcarbid. Diese Methode drfte zwar einfach, aber
viel zu theuer sein, als dass sie sich im praktischen
Leben Bahn brechen knnte. Wieder war es der pure
Zufall, der zu einer neuen grossartigen Entdeckung
fhrte.

Moissan, dieser moderne Alchimist des Diamanten,
ist auf der Suche nach knstlichem Diamant, und ist

schon wirklich am rechten Pfad; Wilson, der geniale
Amerikaner, will reines Calcium in grsseren Mengen er-

zeugen (dem ungarischen Chemiker Lengycl gelang es

schon); und whrend der eine Diamant, der andere
Calcium darstellen wollte, gelang es ihnen, das Calcium-
carbid zu gewinnen. Durch den elektrischen Ofen sind

seitdem auch Siliciumcarbid, ja Carliidc mehrerer Metalle

erzeugt geworden, und ist getrost anzunehmen, dass auf
diesem Wege noch verschiedene ntzliche Verbindungen
erkannt werden.

Das Calciumcarbid CaCj selbst ist ein grauer,
rauher Krper; am irischen Bruch flimmert es metalliseli;
es ist sehr hart. Seine Dichte ist 2,2. In die Flanmic

gehalten verndert es sich nicht, ja auch nicht im Wasser-
stoffstrome. Es lst sich weder in Benzol, noch in Pe-

troleum. Suren entwickeln mit Carl)id aueii Acetylen,
aber das rhrt eben von ihrem Wassergehalt her und ich

habe gefunden, dass je eoncentrirter die Sure ist, die

Reaction eine umso trgere wird. Es ist daher anzu-

nehmen, dass das Carbid cigentlicii nur den Suren das

Wasser entzieht, da ich beohachtet habe, dass bei

gleichem Volumen die Suren um vieles weniger Acetylen
zu entwickeln vermgen als das Wasser; die Menge des

entwickelten Acetylens hat sogar zum grssten Theil nur

der des Wassers entsproeiien, welches in der Sure ent-

halten war. Dies ist um so wahrscheinlicher, als Carbid

schon der freien Luft Wasserdmpfe entzieht. Es ver-

breitet sich hierbei ein intensiver, charakteristischer (tc-

ruch, und an den Carbidsteken entsteht eine Schicht

grauen Staubes, welche schon gelschter Kalk (Ca(0H).2)
ist. Carbid muss also luftdicht verschlossen gehalten

werden, da es sich mit der Zeit total in Kalk

verwandelt; aus den harten Stcken wird ein Staul), der

zur Entwickelung des Acetylens total ungeeignet ist.

Mit Suren habe ich verschiedene Versuche gemacht.
Concentrirte Schwefelsure, auf Carbid gegossen, giebt
keine Reaction; einige Blschen steigen auf, dies mag
aber auch daher rhren, dass die Sure gewiss einige
Procent Wasser enthlt. Wird aber die Sure ber dem
Carbid verdnnt, so beginnt die Reaction. Daher ist an-

zunehmen, dass die Reaction eigentlich nur vom Wasser

herrhrt; es entwickelt sich Acetylen und Kalk, und

letzterer giebt dann mit der Schwefelsure schwefelsaures

Calcium, welches als weisser Rckstand zurckbleibt.

Der Rckstand lst sich in Saliietcrsure nicht. Ich lege
diesem Umstnde grosse Wichtigkeit bei, denn es ist

nicht unmglich, dass die Vehemenz der Reaction
des Wassers auf Carbid, was eigentlich als Nach-

theil bezeichnet werden muss, durch diesen Umstand
geregelt, d. h. dieser Uebelstand durch Schwefel-
sure beigelegt werden kann. Denn je mehr die

Sure gewssert worden ist, umso heftiger war die Re-

action.

Concentrirte Salzsure und Salpetersure reagiren

genau so wie auf Metalle, es hat den Anschein, als wenn
es sich hier um eine einfache Auflsung handelte; denn

whrend Carbid mit Wasser sofort den Geruch des Ace-

tylens verrth und einen grauen Niederschlag bekommt,
l)leibt die Sure ber dem Carbid rein; spter werden

Kohlentheilchen bemerkbar, also nicht der ganze Kohlen-

stoff wurde verbraucht; es entsteht allerdings Ivalk, dieser

verwandelt sich aber in Chlorcalcium, eventuell salpeter-

saures Calcium, welche beide dann im Ueberfluss der

Sure gelst werden. Wenn alsdann Wasser hinzu-

gegossen wird, bildet sieh ein grauer Niederschlag, der

eigentliche Kalk, der sich in Salpetersure wieder lst.

Was die technische Verwendung des Acetylens be-

trifft, so muss vor der Hand von einer anderweitigen

Verwendung als zur Beleuchtung ganz und gar abge-
sehen werden; es lsst sich zu Benzol polymisiren, jedoch
wird nicht anzunehmen sein, dass es mit Theer wetteifern

wird. Dass es auch zur Darstellung von Alkohol und

Aether empfohlen wurde, ist nicht zu verwundern, denn

das Acetylen-Fieber hat eben phantastische Visionen ver-

ursacht. Nicht ohne Interesse ist die Calculation

Franeks. Nach seiner Berechnung liefert 1 Hektar

16 Tonnen Kartoffeln; aus diesen kann nicht soviel

Alkohol erzeugt werden, wie 2 Tonnen Carbid geben

wrden; diese Berechnung ist ja wohl zutreffend aber

nur in der Theorie. Zu diesem Zwecke muss aus Ace-

tylen Aethylen bereitet werden (durch Wasserstoff-Ent-

wiekelung.) Aus Aethylen wird dann schwefelsaures

Aethylen bereitet, und daraus erst Alkohol. Noch

weniger kann das Acetylen einen durchschlagenden Er-

folg bei seiner Verwendung zur Bereitung von Essig-
sure oder gar Oxalsure aufweisen.
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Acetylen ist ausgesprochen das Licht des XX. Jahr-

hunderts. Seine Vortheilc, die es da/u prdestiniren,
sind: das weisse, intensive Licht mit einer ruiiigcn, nicht

sausenden Flamme; der Umstand, dass seine Erzeugung
nicht an eine Centrale gebunden ist, sondern wo immer,

durch wen immer, mit einfachen Apparaten mglich ge-

macht werden kann. Es hat keine Derivate, deren Ver-

werthung mit in liechnung gezogen werden miisste, denn

sein Derivat, der Kalk, kann zwar verwcridct werden,

wird jedoch garnicht gerechnet.
Sein durchgreifender Erfolg hngt heute von seinem

Preise, von den Apparaten und von seiner Gefahrlosig-

keit ab:

Acetylen entsteht bekannterweise, indem Carbid mit

Wasser begossen wird:

CaCs + 2H2O= C0H2 + Ca(0H)2

Sein Preis hngt daher direct vom Preise des Car-

bids ab. In dieser Hinsicht divergiren die Ansichten der

maassgebenden Fachleute soweit, dass whrend Wilson
den Kosteupreis (des Fabrikanten) des Carltids schon vor

2 Jahren per Metercentner nicht iiher als 8 Mark an-

setzte, Bredel behauptet, der Erzeugungspreis stelle sieh

auf 15 Mark. Da ein Kilogramm Carbid 300 Liter Ace-

tylen giebt (da aber Carbid nicht rein ist, ist dies ein

Maximum, welches nach meinen Untersuchungen nur selten

zu erreichen ist), so wrde nach Wilson 1 Cubik-Meter

Acetylen 27 Pfennige, nach Bredel 52 Pfennige kosten,

gegen einen Durchschnittspreis von 20 Pfennigen des

Leuchtgases. Es sei jedoch schon hier bemerkt, dass der

Lichtetlekt des Acetylens 16 20mal grsser ist, als der

des Leuchtgases.
Ich stelle meine Berechnungen auf rein praktische

Daten. Vor Jahresfrist erhielt ich schon zu Versuchs-

zwecken Carbid aus Bitterfeld zu 36 Mark })ro Meter-

centner. Die Fabrik zu Neuhausen hat ungefhr denselben

Preis. Da aber, wie ich vernehme, die Nachfrage zu gross

war, stieg seitdem der Preis auf 45 Pf. das Kilo. Dem-

gegenber sei hier erwhnt, dass eine Wagonladung
Carbid nach Budapest aus Amerika augelangt ist, wo
die Tonne nur 160 Mark, das Kilo nur 16 Pf. kostet.

Ich nehme als Grundlage 45 Pf. per Kilo, woraus

sich ein Ergebniss von 300 Litern Acetylen erzielen

lsst. Ein Liter Acetylen kostet daher 0,15 Pf. Ein

Licht von einer Normalkerze verbraucht stndlich
'^/^ Liter

Acetylen, falls wir durch dasselbe die Leuchtkraft einer

Leuchtgasflannne erzeugen wollen, so werden stndlich

(15 Normalkerzen) 11,2 Liter Acetylen verbraucht, und
diese Flamme wrde stndlich 1,68 Pf. kosten.

Auf 1000 Normalkerzen berechnet, steht das Acetylen
zum Leuchtgas in folgendem Verhltniss:

Stndlicher Ver- Kerzen-
brauch in Litern strke

Gas 150 18

Acetylen ... 42 52

Zu 1000 Normalkerzen Strke werden daher ver-

braucht :

8325 Liter Leuchtgas,
800 Acetylen

Da ein Liter Acetylen sich auf 0,15 Pf. stellt, ein

Liter Gas hingegen 0,02 Pf. kostet, so stellen sich 1(X)0

Normalkerzen

mit Leuchtgas (8325 Liter) auf 166,5 Pf.

Acetylen (
800 ) 126,-

Acetylen ist daher viel billiger als Gas.

Es darf auch nicht ausser Acht gelassen werden,
dass der Preis des Carbids in krzester Zeit bedeutend

reducirt wird, da schon viele Fabriken gebaut werden.

900 Kilogrannn gebrannter Kalk und 540 Kilogrannn
Kohle geben mit 380 elektrischen Pferdekrften nach

12 Stunden bei einer Temperatur von 3000 Grad 900

Kilogramm Carbid. Nun, es ist nicht anzunehmen, dass

bei so billigem Rohmaterial und bei gengenden Wasser-

krften eine Tonne Carbid nicht zum Preis von 100 Mk.

erzeugt werden knnte; dann wrde Carbid um die Hlfte

billiger werden.
Eine nicht zu unterschtzende Frage ist seine Ge-

fhrlichkeit. Ist etwa Acetylen explosiver Natur? Ich

habe verschiedene Versuche angestellt, indem ich es frei

oder im Entwickler entzndete: nie geschah etwas. In

Verbindung mit Luft ist es unstreitig gefhrlich, aber nur

mit 12 Volumen Luft; Leuchtgas explodirt schon mit

6 Volumen. Die dnne Leitung und sein intensiver Ge-

ruch sind genug Gewhr dafr, dass an eine Gefahr schwer

zu denken ist, denn wenn der ganze Vorrath einer

Fllung ausstrmt, ist noch immer keine Gefahr vorhanden.

Eine andere Frage ist die, ob das Acetylen giftig

ist? Ist denn Leuchtgas nicht giftig? Dr. Birchmoore,
ein Amerikaner, schrieb, dass ein hundertstel Procent

schon giftig wirkt; demgegenber machte Grehaut eine

Meldung an die Academie in Paris, dass es unter 20 7o
in der Luft garnicht gcfln'lich ist; wenn die Luft ber

30 bis 40 "/o enthlt, ist es gefhrlich. Ich selbst habe

viele Versuche gemacht; ich habe es eingeathmet; mein

Laboratorium war voll Acetylen, und nie habe ich arge

Folgen gefhlt. Es soll das Hmoglobin des Blutes an-

greifen. Keineswegs ist es so giftig wie Leuchtgas,
denn Kohlenoxyd und Methan enthlt es nicht, es wre
denn, dass das Carbid nicht rein ist.

Was endlich die Entwickler anbelangt, so kenne ich

die Bucke'schen und die Naterer'schen Apparate (aus

Luzern), auch diejenigen der franzsischen Acetylen-Ge-

sellschaft, aber keines von diesen kann dem Schlke-

schen (Berlin) gleichgestellt werden. In meinem Labo-

ratorium ist ein solcher aufgestellt, er verursacht keine

Mhe, regulirt sich selbst, die Handhabung ist leicht, der

Druck ist constant und nie ist ein Geruch wahrnehmbar.

Es handelt sich also nur um das Vertrauen des Publi-

cums, und der Sieg des Acetylens wre ein vollkommener.

Die zoologische Sammlung des Kniglichen Museums fr Naturkunde zu Berlin.

Die Fisch-Schausammlung. |Schluss.J

D. Fische des Mittelmeeres.

I. Acanthopteri, Stachelflosser.

Familie Pereidae.
Gattung Labrax mit lnglichem, seitlich zusammen-

gedrcktem Krper; Vorderdeckel gczhnelt, Deckel mit
3 Dornen; kleine Schuppen festsitzend; Kojif oben nackt,
Zunge mit brstenfrmigen Zhnen.

I Labrax lupus, europischer Seebarsch, 1 m lang,

wohlschmeckend. Roccus punctatus und R. elongatus.

Gattung Anthias mit ziemlich kurzem Krper; eine

oder mehrere Flossen mit verlngerten Strahlen; Deckel

bedornt, zwischen den Brstenzhnen krftige Hunds-

zhne.
Anthias anthias, Regenbogenfisch V* "^ ''^"s a"*5''

im Bilde dargestellt.

Gattung Serranus, mit lnglichem Krper; Deckel
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zwei- bis dreidornig ;
zwischen den brstenfrmigen Zhneu

Hundszhne; Zunge glatt; Gaumenzhue vorhanden.

Serranus scriba, Schriftbarsch, wegen der lasurblauen

Schriftzeichen hnelnden Linien auf ziegelrothem Grunde;
iS. cabrilla, gemeiner Sgebarsch; S. bepatus, S. aeueus
und S. ruber.

Gattung Polyprion, mit lnglichem Krper; Deckel

gezhnelt und mit einer rauhen Leiste versehen; biirstcn-

frmige Zhne, Gaumen und Zunge bezahnt.

Polyprion americanus, Wracktisch; ein Begleiter der

Holztheile gestrandeter Schiffe, wahrscheinlich um die an

diesen sitzenden Entenmuscheln zu verzehren.

Gattung Apogon mit kurzem Krper, schiefem Muude

brstenfrmigen Zhnen und ohne Hundszhne; Zunge glatt.
A. iniberbis, mit geschtztem Fleische.

Gattung Callanthias: C. peloritauus.

Gattung Pristiponia, mit einer Grube unter dem Kinn;
Deckel undeutlich gespitzt, br.stenfrmige Zhne, Hunds-
und Gaumenzhne fehlen: Pr. benuetti.

Gattung Dentex, mit ganzrandigem Deckel, Hunds-
zhne und zahnlosem Gaumen: Dentex dentex, vier haken-

frmige Hundszhne, Fleisch wird geges.sen, 1 m lang
und D. macrophthalnius.

Gattung Maena, mit weit vorstreckbarem Munde und

brstenfrmigen Zhnen, auch Pflugscharbein ist fein bezahut.

Maena maena, gemeine Menola, schlechtes Fleisch;
M. zebra, hellblau gefleckt auf graublauem Grunde,
M. jusculum und M. vomerina.

Gattung Smaris unterscheidet sich von der vorigen
nur durch ein glattes Pflugscharbein. Smaris smaris,

geschtztes Fleisch; Sm. acedo und Sm. mauri, dessen $
und Junge wegen abweichender Frbung frher als Sm.
insidiator beschrieben sind.

Gattung Scolopsis mit rckwrts gerichtetem Stachel

unter dem Auge.
Sc. surinaniensis, ist im Atlantischen, Indischen und

Stillen Oceau beheimathet, im Mittelmeer eine Seltenheit.

Familie Mullidae.

Gattung Mullus mit den Kennzeichen der Familie:

Mullus barbatus, gemeiner Seebarbe.

Familie Sparidae.
Gattung Cantharus mit in eine Scheide zurcklegbarer

Rckenflosse, vorderen Schneidezhnen, aber ohne Mahl-

und Gaumenzhne.
C. cantharus, hufig in Seewasser-Aquarien; C. broma

und C. orbicularis.

Gattung Box unterscheidet sich von der vorigen durch
die breite eingeschnittene Gestalt der Zhne der usseren

Reihe.

Box boops und B. salpa nebst Skelett.

Gattung Sargus mit in Gruben niederlegbare Stacheln,
Schneide- und Mahlzhnen. S. vulgaris, gemeiner Geis-

brassen, S. anularis und S. retula.

Gattung PagTus, Stacheln der Rckenflosse nieder-

legbar; Ausseureihe der Kiefer mit mehreren Paaren

krftiger kegelfrmiger Hundszhne; Mahlzhne in zwei
Reihen: Pagrus pagrus, Cautarello der Italicner, Fleisch

sehr geschtzt; P. erphus und Ehrenbergi.

Gattung Pagellus, Stacheln wie oben, Zhne hechei-

frmig, Hundszhne fehlen; Mahlzhne in mehreren Reihen:

Pagellus erythriuus, rother Seebrassen mit gutem
Fleische; P. mormyrus, Bogaraveo und P. centrodontus,
nordischer Seebrassen, Fleisch wenig geschtzt.

Gattung Chrysophrys wie oben, aber mit 4 (J kegel-

frmigen Hundszhnen :

Chr. aurata, echter Goldbrassen oder Dorado, ber

V m lang. Fleisch geschtzt; Chr. crassirostris.

Gattung Oblata: 0. melanusa.

Familie Scorpaenidae.
Gattung Sebastes mit grubeulosem Hinterhaupte und

nicht verlngerten Flossen:

S. dactylopterus.

Gattung Scorpaena mit Grube im Hinterhaupt; Kopf-
knochen mit Stacheln und Hautanhngen:

Sc. porcus, Meereber und Sc. scrofa, Meersau.

Familie Xiphiidae.

Gattung Histiophorus nut Bauchflosse, verkmmerten
Zhnen und ohne Schuppen:

H. gladius, Hrn- und Schwerttisch, Fleisch geschtzt.

Familie Sciaenidae.

Gattung Sciaena, Unterkiefer ohne Bartfden, Zhne
der usseren Reihe gross, doch keine Hundszhne:

Sc. anguilla, Adlertisch, Fleisch hochgeschtzt.
Gattung Umbrina mit gewlbter Schnauze, ber-

greifendem Oberkiefer und kurzen Bartfden:
U. cirrhosa, gem. Umbertisch.

Familie Berycidae.
Gattung Holocentrum mit vorspringender Schnauze,

bezahntem Gaumen- und Pflugscharbein und zweidornigem
Deckel :

H. mediterraneum, in der Tiefe lebend.

Familie Trichiuridae.

Gattung Lepidopus mit bandfrmigem Krper und

krperlanger Rckenflosse, Bauchflosse bisauf einSciiuppen-

paar verkmmert; Schuppen fehlen:

L. caudatus, Tiefseeflsch, fast 2 m lang.

Familie Caraugidac.
Gattung Caranx, hinterer Theil der Seitenlinie mit

gedornten Platten besetzt:

Caranx caianx. Fleisch sehr geschtzt, C. rhonchus,
C. alexandrinus und C. orinus.

Gattung Trachurus, lngs der Seitenlinie platte, in

einen Dorn auslaufende Schuppen:
Tr. trachurus, gem. Stcker, Fleisch wenig geschtzt.
Gattung -Scriola, Afterflossen mit 2 Stacheln; Bauch

gerundet; Schuppen verknmiert; Seitenlinien ohne Platten;
Kiefer und Gaumen tragen brstenfrmige Zhne:

S. Dumerilii, Fleisch sehr geschtzt; S. taprinome,
S. lychthys, S. bipunctatus.

Gattung Lichia, Brustflosse in kurze Stachelstrahlen

verkmmert:
L. glauca, L. vodigo und L. lusso.

Gattung Poi'thmcus: P. argentinus.

Gattung Temuodou: T. saltator, Springtisch.

Familie Scombridae.

Gattung Scomber: Krper gestreckt, wenig zusammen-

gedrckt; Afterflosse aus 5 bis 6 kleinen, aus wenigen
Strahlen gebildeten Flsschcn (falschen Flossen) zusammen-

gesetzt, Schuppen klein:

Scomber colias.

Gattung Thynnus: Rckenflosse bildet bei dieser

Gattung ein Ganzes, bei voriger zwei Tlieile; falsche

Flossen der Afterflossen 6 9; Brustkragen wird durch

grssere Schuppen gebildet:

Thynnus thynnus, gem. Tun; Tli. pelamys, Fleisch

sehr geschtzt.

Gattung Echencis, ausgezeichnet durch die Umwand-

lung des Stachcltiieiles der Rckenflosse in eine die obere

Seite des Kopfes und Nackens einnehmende Saugscheibe:
Echencis naucrates, fast meterlang, und E. remora,

gem. Schirt'shaltcr, kleiner.

Gattung Zeus: Krper seitlich zusammengedrckt und

hocii; Stacheltheil der Rckenflosse durch einen Einschnitt
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von dem weichen Theile getrennt; trgt am Grunde der

Flossen Knoclienplatten :

Zeus faber, I'eterstisch, Heringsi^onig; Fleisch sehr

geschtzt, mit Skelett und Jungen.

Gattung Coryphaena mit verlngertem Krijcr und
Leiste auf dem Kopfe der Erwachsenen; ISauchflossen

knnen in eine Grube niedergelegt werden:
C. liippurus, unechte Dorade, Goldmakrele, Fleisch

geschtzt, als Skelett.

Gattung Brama: Br. Raii, Fleisch wird gegessen.
Diese Familie ist ausserdem noch vertreten durch:

Schedophilus medupophagus, Lavarus iuiperialis und Or-

cyus thynnus.
Familie Trachinidae.

Gattung Trachinus: Augen seitlich, Muudspalte sehr

schief; Kiefer, Gaumenbeine uudPMugscharbein mit biirsten-

frmigcn Zhnen :

Tr. araneus, Tr. radiatus und Tr. vii)era.

Gattung Uranoscopus: Augen auf der oberen Flche
des Kopfes; Mundspalte senkrecht; Bezalmung wie oben;
vor und unter der Zunge einen vorstreckbarcu, faden-

frmigen Anhang:
U. scaber, gemeiner Himmelsgucker.

Familie Pediculati.

Gattung Lophrus mit auffallend grossem und breitem

Kopf, mit Dornen besetzt; Augen wie oben; Zhne rasitel-

frmig; Rckenflosse liegt auf dem Kopfe uud ist zu Ten-
takeln umgewandelt:

L. piscatorius, gemeiner Seeteufel und L. budegassa.

Familie Cotiidae.

Gattung Trigla mit verknchertem Kopfe; Gaumen-
bein ohne Zhne; Brustflosse in drei freie, fadenfrmige
Strahlen umgewandelt :

Tr. hirundo, gem. Seeschwalbe und Tr. lyra, sehr

selten.

Gattung Peristedion mit vollstndig gepanzertem
Krper; Vorderaugenknochen Inlden einen vorragenden
Fortsatz; 38 fadenfrmige Anhnge:

P. cataphractum, einfarbig roth.

Gattung Dactylopterus: Krper wie oben; Schulter-

blatt in lange Dornen ausgezogen; Kieferzhne krnig:
D. volitans, gem. Flughahn.

P^amiHe Gobiidae.

Gattung Gobius: Kopf breiter als Krper; Bauehflosse
zu einer nicht an dem Bauche angehefteten Scheibe ver-

einigt:
G. niger, Schwarzgrundel uud G. jogo.

Gattung Cepolidae zeichnet sich durch bandartig
gestalteten Krper aus:

G. rubescens, Va m lai^gj steter Begleiter der Meeraale.
Dieser Familie gehren ferner au Sesunus auratus,

S. cruentatis, S. geniporas, S. capito und S. elnus.

Familie Blenniidae.

Gattung Blennius: Krper gestreckt und nackt;
Kieferzhne festsitzend, ber dem Auge ein Tentakel:

Bl. gattorugine, Bl. pholis, Bl. tentacularis und
Bi. pavo.

Gattung Tripterygium: Tr. nasus.

Famihe Sphyraenidae.
Gattung Sphyraena: Cylindrischer Krper, weite

Mundspalte, krftige Zhne:
Sph. vulgaris, gem. Pfeilhecht, 1 m lang.

Familie Atherinidae.

Gattung Atherina: Krper verlngert und cylindrisch;

Mundspalte bis zum Auge reichend; schwache Bezalmung;
an der Seite ein silberner Lngsstreifen; durchscheinend:

A. hepectus, A. prisbis, A. Boyeri und A. mochor.

Familie Mugilidae.

Gattung Mugil: Echte Zhne fehlen ganz; Unterkiefer
mit scharfem Vorderrande:

Mugil cephalus. Fleisch sehr geschtzt; M. salicns.

Familie Gastrosteidae.

Gattung Gastrosteus mit den Merkmalen der Familie:

G. brachycentrus.

Familie Centriscidae.

Gattung Gentriscus: Krper zusammengedrckt;
Schnauze verlngert; kleiner Mund; Rckenflosse kurz,
hoch und stachelig: Gentriscus scolopax, Meerschnepfe.

Familie T r a c h y p t e r i d a e.

Gattung Trachypterus: Krper nackt; Mundspalte
eng; Brustflosse mitunter zu einem Faden verkmmert:

Tr. cristatus und Tr. liopterus.

II. Pharyngognathi.

Familie Labridae.

Gattung Labrus: Krper zusammengedrckt; Schuppen
in mehr als 40 Querreihen; Schnauze mehr oder weniger

zugespitzt : Labus turtus und L. merula.

Gattung Orenilabrus unterscheidet sich von der vorigen
durch gezhnelteu Vorderdeckel; Schuppen in weniger
als 40 Reihen: Cr. pavo, Pfauenlippfisch, Frbung wech-

selnd. Cr. melops, Cr. mediten-aneus, Cr. massa, Cr.

Staitic, Cr. ocellatus, Cr. Lamarekii uud Cr. rujjestris.

Neben diesen ist die Familie weiter vertreten durch:

Acautholabrus Pallon, Navucula cultrata, Julis pavo und
J. GeoftVoyi und den prchtigen Papageitisch Scarus

cretensis.

III. Anacanthini, Weichflosser.

Famihe Gadidae. Mora mediterranea. Physiculus

Dalwigkii, Uraleptus Moraedi, Molva elongata uud Halo-

porphyrus lepidion.

Familie Ophidiidae.

Gattung Ophidium mit gestrecktem Krper und einem
Paar zeitweiliger Bartfden am Zungenbein:

Ophidium barbatum, Oph. vastal, Oph. Roschii.

Ammodytcs: Krper gestreckt; zahnlos; Haut viel-

fach gefaltet: A. siuelus.

Familie Macruridae: fvrper endigt in einem laugen,

zusammengedrckten Schwnze, Schuppen dornig; Ma-
ciurus coelorhynchus und Lepidoleprus trachyrhynchus.

Familie Pleuronectidae.

Gattung Rhombus: Augen an der linken Seite: Mund-

spalte weit; Oberkiefer mehr als Vs so lang wie der Kopf;

brstenfrmige Zhne; Pflugscharbein liezahnt; Gaumen
zahnlos; Schuppen fehlen: Rh. vulgaris und Rh. maueus.

Gattung Rbomboidichthys: Augen wie oben; Mund

massig weit; nur Kieferzhne; Schuppen bewimpert:
Rh. podas.

Gattung Solea: Augen an der rechten Seite; Mund-

spalte eng; Zhne nur in der linken Kieferseife: Solea

vulgaris, gem. Seezunge, S. lascaris, S. ocellata, S. varie-

gata und S. lutea.

Dazu kommen noch als Vertreter dieser Familie:

Phrynorhombus animaculatus und Monachis.

IV. Physostomi, Edelfische.

Familie Stcrnoptychidae: Krper nackt und an
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der Unterseite phosphoriscirende Punkte; Chauliadns sen-

tinotus und Mauralicas Powerix.

Familie Stomiatidae zeiclmet sicli von der vorigen
durch starkes Gebiss und Bartfden aus: Stoniias

barbatus.

Familie Scopelidae.
Gattung Saums mit cylindrisehem Krper, hechei-

frmigen, undegl)aren Zhnen und kleiner Fettflosse,
Schwimmblase fehlt: S. griseus.

Gattung Scopelus mit grossen Augen, brstenfrmigeu
Zhnen, phosphoriscirenden Punkten an der Unterseite

und einer kleinen Fettflosse:

Sc. crocodilus. Sc. Humbolodtii, Sc. Cuccei, Sc. mo-
dereusis und Sc. vaspludeuus.

Dazu kommen: Aulopus fllamentones; Argentina sphy-
racna und Alepoccphalus rostratus.

Familie S c o m b r c s c o i d a e.

Gattung Belone: Beide Kinnladen zu einem Schnabel

verlngert; kegelfrmige Zhne: Belone acus.

Gattung Scombresox: Rucken- und Afterflosse lsen
sich in falsche" Flossen auf:

Sc. Rondeletii, ohne Schwimmblase.

Gattung Exocoetus: Brustflosse zu einem Flugorgan
umgebildet.

E. evolaus, seltener im Mittelmeer und E. volitans.

Familie Clupeidae: Clupea maderensis.

Familie Muraenidae.

Gattung Conger: Schuppenlos, weite Mundspalte, freie

Zunge, Kieferzime in Reihen: Conger conger, Meeraal,
bis 2V2 m lang, essbar.

Gattung Anguilla: Schuppen in die Haut eingebettet,
sonst wie oben:

A. vulgaris, gem. A.al.

Gattung Ophichthys: Zunge nicht frei; Nasenlcher

lippenstndig: 0. imberbis.

Dazu kounuen: Congromuraena balcaria: C. mystay-
dela; Helmimtliys diastomus; Leptos Kllickeri, L. Bibroni,
L. Yarelli; Lept()cephalus Malchilii und Helmiuithosoma
von quappeuhulicher Gestalt.

V. Plectognathi, Haftkiefer.

Familie Sclerodermi.

Gattung Balistcs: Krper mit beweglichen Schildern;
Bauchflosse verkmmert; Obcrkinnlade mit doppelter Reihe

von Schneidezhnen: B. capriscus, zweimal so lang wie

hoch; B. lagoeephalus.

Gattung Ostracion: Krper gepanzert: 0. qiiadricornis,
Koft'erflsch.

Familie Gymuodontcs.
Gattung Ortliagoriscus: Krper scitlicii zusammen-

gedrckt, kurz und hoch

Kopf, Sonnenflsch.

Mola moia, schwimmender

VI. Lophobranchii, BUschelkiemer.

Familie Syngnathidae.
Gattung Si])lionostoma mit kantigem Krper, 5 mit

Bruttasche am Schwnze, dieser nicht zum Grcii'en ge-

eignet: S. argcntatus.

Gattung Sygnatlius wie oben, nur dass sich die

ckenkante des Rumpfes nicht in derjenigen des

Schwanzes fortsetzt: S. pelagicus und S. j)hlcgon sind

in mehreren Exemplaren vertreten.

Gattung Hi])pocanipus: Sciiilder der Haut mit vor-

springenden Hckern und Stacheln; Schwanz zum GreilV'n

eingerichtet; an der Schwanzwurzel eine Bruttasche:

H. brevirostris, europisches Seepferdchen und 11. guttu-
latus.

Ganoidei, Schmelzschupper.

Familie Acipeuseridae.

Gattung Acipeuscr : Kiiochenplatten fliessen am
Schwnze zusammen; Schwanzspitze von den Strahlen

der Schwanzflosse eingeschlossen; Spritzlcher: A. sturio,

gem. Str; A. stellatus, Sternhauseu; A. naecari.

Chondropterygii, Knorpelflosser.

Familie Gar liariidae.

Gattung Carcharias mit vorgezogener Schnauze;

grossen, dreieckig-spitzen Zhnen, deren Rand glatt oder

gesgt ist; Spritzleher fehlen; an der Schwanzwurzel
eine Grube: C. Millerti und C. lamia als Foetus.

(Menschenhaie).

Gattung Galeus mit vorgezogener Schnauze, kleinen

Zhnen, kleinen Spritzlehern und ohne Grube auf der

Schwanzwurzel: Galeus galeus (Glattliai).

Gattung Zygaeua mit hammerfrmigem Kopfe; Augen
stehen an dem Ausseuende der seitliehen Kopf lppen;
die schiefen, spitzen Zhne haben eine Einkerbung; an

der Schwanzwurzel eine Grube; Spritzleher fehlen:

Zygaena tudes (Hammerhai).

Gattung Mustela mit vorgezogener Schnauze; Zhne
zahlreich, klein, stumpf, pflasterartig angeordnet; keine

Grube; kleine Spritzlcher hinter den Augen: Mustelus

mustelus, Sternhai.

Familie Lamnidae.

Gattung Selache : Rcken- und Afterflosse sehr klein
;

Schwanzwurzel mit Grube; Seiten des Schwanzes ge-

kielt; Kiemenffnungen auffallend weit; Zhne sehr klein,

zahlreich, kegelfrmig, nicht gesgt; .'Spritzleher sehr

klein : Gebiss von S. maxima, Riesenhai.

Gattung Alopecias: Sehwanzflosse ungeheuer lang,

an ihrer Wurzel eine Grube; Seiten des Schwanzes nicht

gekielt; Mund- und Kieraentfnungcn massig weit; Zhne
massig gross, dreieckig: A. vul|)es, Fuehshai.

Familie Scyl liidae.

Gattung Seyllium: Zhne klein, nicht gesgt, aber

mit einer lngeren mittleren und zwei kleinci'cn seitlichen

Spitzen: Sc. canicula, kleiner Katzeiihai, Sc. stellare,

grosser Katzenhai und Sc. melanostomum.

Familie Notidanidae.

Gattung Notidanus mit ungleichen Zhnen, oben ein

oder zwei Paar pfriemenfrmig, jederseits deren 6 breitere,

mehrzackige, unten jederseits 6 kannnfrmige; ohne

Grube: N. griseus.

Familie Spiuaeidae.

Gattung Centrina: Rckenflosse mit zwei krftigen

Stacheln; Rumpf dreieckig, am Bauche jederseits eine

Lngsfalte; Zhne des Unterkiefers aufrecht, dreieckig,

fein gesgt; Zhne des Oberkiefers schlank, kegelfrmig;

Spritzleher weit, hinter den Augen: Centrina Salviani.

(lattung Acanthias: Rekenflosse mit 2 Stacheln;

Zhne in lieiden Kiefern gleich und ziemlich klein, an

der Spitze gedreht, so dass die Schneidseite innen liegt;

Spritzleher ziendieh weit, unmittelbar hinter den Augen:
A. vulgaris, gem. Dornhai.

Gattung Centroj)liorus: Stachel klein und versteckt;

Zhne des Oberkiefers aufrecht, dreieckig oder lanzett-

frmig, eiiis])itzig; Zhne des Unterkiefers mit weit nach

auswrts gebogener Spitze; Spritzlcher weit: C. granu-
losus.

Gattung Spinax: Stachel vorhanden; Zhne mit
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Hauptspitze und zwei Nebenspitzen, gedreht wie bei

Acantbias: Sp. niger. Dazu lionniien: Odoutaspis anieri-

canus, Eehinorbinus spiuosus und Laemargus vastratus.

Familie Rbinidae.

Gattung Rliina: Kopf und Krper abgeplattet; Zhne

kegclfiirniig spitz, durch Abstnde getrennt; Spritzlriclicr

biiUcr den Augen: Kli. squautina, Meerenge!.

Batoidei, Roclien.

Familie Pristidae.

Gattung l'ristis: Krper niedrig und gestreckt, all-

mlig in einen krftigen Sehwanz bergehend; Sehnauze

in einen sehr langen, platten, jederseits mit einer Reihe krf-

tigerZhne besetzten Fortsatz'(Sge)ausgezogen;Scbnauzen-
foi-tsatz ohne Bartfden: Pr. anti(iuoruin, gem. Sgetisch.

Familie R h i n o b a t i d a e.

Gattung Rbinobatis: Kopfkuorpel in einen langen
Schnauzenfortsatz ausgezogen; Schwanz krftig und lang:

Rh. Coluninae.

Familie T o r
j)
c d i n i d a e.

Gattung Torpedo: Rumpf sciicil)enfrmig; jederseits

zwischen Kopf und Brustflosse ein elektrisches Organ;
Zhne spitz; Spritzlelier durch einen kurzen Zwischenraum

von den Augen getrennt: T. marmorata und T. torpedo.

Familie Rajidae.
Gattung Raja: Rumpf eine breite, rautenfrmige,

raube Scheibe; keine elektrischen Organe; 6 und ? sind

verschieden in Form der Zhne und Hautstaelieln: R.

asterias, R. Schultzii, R. novus, R. uiiraletus, R. radiata,

R. marginata, R. undulata, R. raacrorhynchus, R. oxy-

rhyuchus.
Familie T r y g o n i d a e.

Gattung Trygon: Rumpf eine breie Scheibe bildendl,

Schwanz sehr lang, zugespitzt, mit eitem laugen, pfeil-

frmigen, beiderseits gesgten Staehenl: Tr. pastinaca

gem. Stechroche.

Gattung Pteroplatea: Rumpf mindestens zweimal so

breit als lang; Schwanz sehr kurz, dnn und zugespitzt
und mit einem gesgten Stachel : Pt. altavcla.

Familie M y Hob a t i d a e.

Gattung Myliobatis: Rumpf eine sehr breite Scheibe,

in Folge der starken Entwiekelung der Brustflosse

bildend; Kopfflosse in Gestalt eines unpaaren Stirnfort-

satzes; Bczahnung pilasterfrmig; Schwanz lang und

dnn: M. aquila und M. bovina. Dazu konniit: Rbino-

ptera marginata.

Cyclstomata, Rundmuler.

Familie Petromyzontidae.
Gattung Petromyzou: Deutliche Rckenflosse; ge-

schlossene Nasenhhle auf der Oberseite des Kopfes,
Rand des Saugnuuidcs mit kurzen, feinen Fransen; au

Stelle der Oberkiefer entweder zwei dicht neben einander

stehende Zhne oder eine quere zweispitzige Leiste;

Zunge mit gesgten Zhnen: P. marinus, Meerneunauge
oder Lamprete und P. tluviatilis, Flussneunauge oder Pricke.

E. Anatomie der Fische.

Neben den anatomischen Prparaten, die in den
Reihen der Fische Aufstelhuig gefunden hal)en, ist noch
ein besonderer Sehrank aufgestellt, der ausschliesslich

solche enthlt. Wir tinden da manche Skelette, so vom
Kabeljau, vom Sterlett, Nagelrochen, Flussneunauge,
Sehleimaal, Steinbutt, dem 9 Dornhai und der Seezunge.
An einem prparirten Schdel des Sgebarsches sind

snnntliche Knochen in ihrer natrlichen Lage etiquettirt,
whrend die Schdelknoehen des Flussbarscbes aus ein-

ander genommen und auf ein Papptfelchen geheftet

sind, um ihre Form erkennen zu lassen. Als prparirte
Weichthcile sind ausgestellt das aufgeblasene Herz der

Quappe, das Gehirn des Haitisches, Neunauges, Stachel-

rochen und der Forelle, daneben haben zum Vergleich

Gcliirnprparate von Sugern. Vgeln, Anqjhibien und

Reiitilien Aufstellung gefunden. Ein getfncter Blei lsst
die Lage der Weichtbeilc im Innern des Krpers er-

kennen; eine ZeichiHuig ist zu weiterer Erluterung bei-

gegeben. In derselben Weise ist der Schlammbeisser

dargestellt. Von dem Hering tinden wir den Querschnitt
eines Kiemenapparates. Vom Heringshai ist ein Darm-

prparat mit der Spiralkhippe ausgestellt und von dem

Cefalo, Mugil cephalus, der Eierstock, der neben dem
Darndcanal mitsannnt seinem Inhalte bekanntlich den

Aegyptcrn eine Delicatesse ist, die unter dem Namen
Butargh" verspeist wird. Die Entwiekelung der Fische

ist in instructiver Weise dargestellt an Wachsmodellen
und in Natur; die Wacbsmodelle zeigen in vierzigfacher

Vergrsseiung die Entwickelnng der Bachforelle im Ei

und das Prparat das geschlpfte Fischchen in verschie-

denen Altersstadieu.

Besond erc Schaust eke.*)

Im Lichthof des Museums haben neben riesenhaften

Land- und Meersugethiereu auch einige Fische Auf-

stellung gefunden, die durch iiu'e respectable Grsse ini-

poniren. Da flnden wir:

Selache maxima, den Riesenhai. Dieses 7,8 m lange
Thier wurde 1894 an der Kste von Californien erbeutet.

Es ist schiefergrau und jedenfalls die grosste Art des

nrdlichen Atlantischen (ceans. An der Westkste Nor-

wegens wurde frher seiner Leber wegen, die ev. 1000 1

Leijerthran liefert, Jagd auf den Fisch gemacht. Die

kleinen Zhne lassen erkennen, dass seine Nahrung nur

aus kleinen Fischen und Krebstbieren besteht; nur wenn
er angegritt'en wird, wird er auch dem Menschen gefhrlich.

Neben ihm hat der Eishai, Laemargus niicrocephalus,

Aufstellung gefunden. Er bewohnt den nrdlichen Stillen

und Atlantischen Ocean, erreicht die Lnge von 5 m und

greift Fische, Sugethiere und Menschen an.

Lanma cornubica, der Heringshai, wird kaum 4 m
lang. Er l)evvoimt das Mittelmeer und den Atlantischen

Ocean, konunt aber auch in der Nordsee und seltener

in der westlichen Ostsee vor. Der Heringsbai lebt meist

in kleinen Gesellschaften von 20 30 Stck, hlt sich

meist in der Tiefe auf, ist vivipar und frisst vorzugsweise

Fische; greift Tunfische, Schwertfische und Delphine an

und ist dem Menschen gefhrlich. Liefert Thran.

Die Hammerhaie sind vertreten durch eine 4 m lauge

Sphyrna zygaena. Die Gattung Carcharias hat in C. leu-

cas einen Vertreter, der ebenfalls 4 m lang wird und

von Westindien bis SUdaustralieu vorkommt. Ein 5 ni

langer l'ristis pectinatus vertritt die Gattung der Sge-
fische. Dazu konnnen ein riesiger Heilbutt, Hippoglossus

vulgaris, der im iKirdlichcn Atlantischen Ocean, auch in

der Nordsee und westlichen Ostsee vorkommt, 13 m
lang und dreimal so hoch wird und dessen Fleisch ge-

schtzt ist. Diesen Formen sind in Grsse ebenbrtig

Ginglymostoma Mlleri, ein B m langer Ostindier und

Rhyncliobatns djeddensis, ein 4 m lauger Meerbewohner,
der vom Rotlien Meer bis nach Australien vorkonnnt und

der wegen seines Fleisches und Thranes gejagt wird.

Vervollstndigt wird diese Gruppe durch den grssten
Barsch, Mcgaperca, den Ichinagi der Japaner. Sein

Fleisch ist indess weniger beliebt, als das unserer Barsche,

und seine Leber soll sogar giftig sein.

*) Schon frher oinmai besprocheu.
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lieber die Lebensweise des Strausses verentlieht
A. Schreiner, der sich seit neun Jahren mit Straussen-

zucht beschftigt, in der Marznummer des Zoologist"

einige interessante Mittheiiungen (Vergl. auch Naturvv.

Wochenschr." 1897, S. 115). Fr gewhnlich hat das
Straussmnnchen nur ein Weibchen, mit dem es zusammen
das Nest baut. Nachdem das Weibchen darin 12 15

Eier abgelegt hat, beginnen beide zu brten, und zwar
brtet das Weibchen von etwa 9 Uhr Morgens bis 4 Uhr

Nachmittags, und das Mnnchen den ganzen Abend und
die Nacht hindurch. Diese Ordnung wird von beiden

streng inne gehalten. Hufig hrt und liest man, dass

die Strausseier am Tage der Sonnenhitze berlassen

wrden, das ist jedoch ein Irrthum; der Sand weist nm-
lich gegen Mittag eine so hohe Tempei'atur auf (nach
Schreiner bis 66), da.ss der Embryo dadurch getdtet
werden wrde. Das Sitzen auf den Eiern whrend der

heisseu Tageszeit hat also vielmehr zum Zwecke, die

brennenden Sonnenstrahlen von den Eiern fernzuhalten,
und wenn man mitunter frei daliegende Eier findet, so

ist der Strauss vielleicht kurz vorher vom Neste verjagt

worden, oder er hat sein Nest gar ganz verlassen.

Dass zuweilen mehrere Weibchen mit einem Mnnchen
zusammenleben, hat seinen Grund darin, dass die Zahl

der letzteren bedeutend geringer ist, als die der Weibchen.
Ist ein Weibchen ledig geblieben, so drngt es sich wohl
an ein Strausspaar heran und legt seine Eier mit in das
schon fertig gestellte Nest, brtet auch am Tage an der

Seite der rechtmssigen Besitzerin des Nestes. Wenn
nun aber whrend der Nacht das Mnnchen die Eier be-

brtet, kann es leicht kommen, dass einige der aussen

liegenden Eier berausrollen und zerbrechen. Dadurch
soll nach Schreiner das Mnnchen manchmal so ent-

muthigt werden, dass es auf und davon geht, um nie

wieder zu erscheinen, was niemals vorkommt, wenn es in

Monogamie lebt. S. Seh.

Ueber eine Bastardiruug zwischen Haiishulm und
Steinhulm (Caccabis saxatilis Briss.) berichtet Abbe
F. Jlerel im Elevateur". Der Genannte hatte ein Stein-

huhnmnnchen zu seinen Hhnern gebracht; mit allen

lebte es im heftigsten Streite, ausgenommen ein kleines

bretonisches Huhn, zu diesem zeigte es vielmehr grosse

Zuneigung. Nachdem man die beiden in einer Voliere

isolirt hatte, paarten sie sich mehrfach, aber die ab-

gelegten Eier wurden anfangs stets ohne Erfolg bebrtet.

Im vergangenen Jahre endlich kamen zwei junge Bastarde

aus. Dieselben sind hochbeinig und schlank gebaut;

Kopf, Beine und Schwanz sind wie bei dem Steinhuhu.

Einer der Mischlinge ist weiss, der andere hat das bunte

Gefieder der Mutter, aber die weissen Wangen und das

schwarze Kehlhand sind vom Vater. Das alte Steinhuhn

ist nunmehr gestorben, die beiden Jungen es sind

l)eidcs Mnnchen paaren sich jedoch auch mit den

Hhnern, und vielleicht lsst sich auf diese Weise eine

neue Race erziehen. S. Seh.

Neues berKorallenrifTe. DicriffbauendenKorallen

gedeihen nur in warmem, seichtem Wasser. Die durch

Anhufuug ihrer Skelette entstandenen Inseln erreichen

aber hufig eine sehr liedcutcnde Hhe, namentlich im

pacilischen Oceau, wo die meisten in Gestalt mehr oder

weniger steiler Berge, von einem 3000 bis 5000 Meter
tiefen Grunde bis zum Wasserspiegel emporragen. Um
nun zu erklren, wie die, auf das seiehti' Wasser be-

schrnkten lfVbauer solche, drei bis fnf Kilometer hohe

Berge auftlirmcn konnten, hat unser Altmeister Darwin
die bekannte Senkungstlicorie aufgestellt. Nach seiner

findet man derartige hohe Korallenbauten in jenen

Gegenden, in denen eine positive Strandverschiebung, eine

Senkung des Bodens oder ein Ansteigen des Wasser-

spiegels stattgefunden hat. Diese Strandverschiebung
htte es den Korallen mglich gemacht, innner nahe der

Oberflche weiterbauend, und mit der Strandvei'schiebung
selbst gleichen Schritt haltend, jene grossartigen Korallen-

skelcttbergc herzustellen.

Spter haben Murray und andere diese Theorie be-

kmpft und behauptet, dass jene Inseln nur ganz oben
aus Korallen bestnden, dass iin- Unterbau Kalksediment

sei, und dass demnach die Annahme einer positiven

Strandverschiebung zur Erklrung der Koralleninselbildung

berflssig sei. Es entstand nun ein Streit unter den

Gelehrten; denn whrend ich und noch einige an der

Darwinschen Senkungstheorie festhielten nnd sie ver-

theidigten, neigten sich andere der Meinung Murrays zu.

Um nun zu entscheiden, welche von diesen Theorien die

richtige ist, begab sich Professor Sollas, ausgerstet mit

einer Bohrmaschine und in Begleitung der nthigen Hilfs-

niannschaft nach dem, nrdlich von den Fidschiinseln ge-

legeneu Funafati-Rifte. Er wollte hier ein mehrere hundert

Meter tiefes Loch bohren und so feststellen ob (wie
Darwin behauptet hatte) der Korallenfels bis in grssere
Tiefen hinabreiche, oder ob derselbe (wie Murray glaubt)
nur eine verhltnissmssig dnne Kappe auf einer sedi-

mentren Unterlage bildet.

Leider war der Koralleufels so reich an Hhlungen,
die mit losem, das Bohrloch immer wieder verstopfendem
Sande ausgefllt waren

,
dass man nicht weit ber

30 Meter in die Tiefe vordringen konnte.

Obwohl nun dieser Hauptzweck der Expedition nicht

erreicht wurde, so gelang es doch, einige andere in-

teressante Resultate zu erzielen. Schon die Entdeckung
der schwannnigen Natur des Felsens, welche das Bohren

vereitelte, ist von Bedeutung; wichtiger noch erscheint

aber das Ergebniss der Lothungen an der usseren, sub-

marinen Riil'bschung. Es wurden sehr zahlreiche

Lothungen in vier Reihen vorgenonmien, aus denen sich

vier, nach verschiedenen Riehtungen verlaufende Profile

des submarinen Theiles der Insel eonstruiren lassen. Aus

dem Studium dieser Profile ergiebt sich zunchst, dass

sie alle einander sehr hnlich sind, dass also der sub-

marine Abhang nach allen Seiten hin in hnlicher Weise

abfllt. Die Insel erhebt sieh von einem ziendich ebenen,
3600 Meter unter dem Meeresspiegel liegendem Grunde

in Gestalt eines, nach oben hin im Allgemeinen an Steil-

heit zunehmenden Kegels, dessen Basisflche breitelliiitisch,

48 Kilometer lang und 45 Kilometer breit ist. Indem,
wie erwhnt, der Abhang nach oben hin steiler wird,

nimmt er in einer Tiefe von ungefhr 730 Metern eine

Neigung von 30" an und behlt diese bis zu 270 Meter

hinauf bei. Hier setzt der Abhang pltzlich in eine,

7580** steile Wand l)cr, die bis zu dem usseren (stets

berflutheten) RiftVande hinaufreicht.

Diese Ergebnisse stimmen mit den von der Darwin-

schen Senkungstheorie vorausgesetzten Verhltnissen so

genau berein, dass sie, wie Sollas mit Recht be-

merkt nur als eine neue Brgschaft fr die Richtig-

keit derselben angeschen werden knnen.
Ausserdem haben die von dem Penguin" ausge-

fhrten Lothungen gezeigt, dass in der Ellice-Gruppe,

welcher Funafati angehrt, jedes Atoll der Gipfel eines

eigenen Kegels ist und dass alle diese Kegel getrennt

dem flachen Meeresgrunde entragen. Ferner sind bei

dieser Gelegenheit etwa 400 Kilometer sdwestlich von

Funafati vier grosse, submarine Tafelberge mit erhhten

Ilndern gefunden worden, deren flache Gipfel ungemein

gleichmssig, gnisstentheils 4447 Meter tief sind und

eine sehr bedeutende Ilorizontalausdehnung der grsstc
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ist 35 Kilometer laii^- besitzen. Nacli Whai'ton, der

iiierber geschrieben liat, soll diese Tiefe die Grenze be-

zeichnen, bis zu welcher hinab die Wellen und rasche

ytrnulugen abradirend wirken. Hierin soll die Gleicii-

nissigkeit der Tiefen dieser Plateaux iln-c Erklrung
finden. Der eriihte Kandsauni, an welchem die Tiefe

stellenweise nicht mehr als 25 Meter betrgt, soll ein

Korallenritf sein. Nach Murrajs Theorie wren diese Er-

hebungen sieh entwickelnde, nach Darwins Theorie er-

trnkte und (in beiden Bedeutungen des Wortes) unter-

gehende Atolle. R. V. Lendcnfeld.

Ein neuer durch Eunlena saiiguinea erzenirter,
kleiner Klntsee in der baninlusen Hegiiun der lindner
Alpen wird von Fr. Thonias-Ohrdruf in d. Mittheilungen
des Thring. botan. Ver., N. F., Heft X, 1S97, S. 28-34
besprochen. Diese Flagellate war bis jetzt aus den Alpen
nur durch ganz vereinzeltes Vorkommen bekannt. Aber
auch ausserhalb dci- Alpen sind Euglena-BIutseen selten

constatirt und fr Deutschland nur belegt durch Ik'ob

achtungeu zu Halle 1790, Bonn IS' und Eilau l)ei

Sprottau 1830. Der neue Blutsee liegt bei 2120 m Meercs-
lihe in dem obersten muldenfrmigen Theil derjenigen
Rinne, die auf den Karten (auch bei Baedeker) als

Trumesaschger Tobel bezeichnet ist, und bei Molinis im

.Schaufigg in das Thal der Plessur mndet. Der blut-

rothe Brei enthielt ausser Engl, sanguinea nur vereinzelte

Rderthiere und ganz geringe Spuren von Algenresten.
Ein in die Spezialkarte von Arosa eingezeichneter Blut-

algensee" von anderer, noch hoher gelegener Stelle

lsst vermutheu, dass in der Umgebung des Brggerhorns
die gleiche Erscheinung schon frlier beobachtet und nur
falsch gedeutet worden ist. (x.)

Die Insel And (Nach Dr. H. Reusch in Naturen"

XX, Nr. 9). And, die nrdlichste der Lofoteninseln,
erstreckt sich von Norden nach Sden 60 km lang in

einer Breite von 15 km; das Innere der Insel ist gebirgig,
whrend lngs der Westkste und des grssteu Theiles

der Ostkste sich ein ansehnliches Flachland ausdehnt.

Ungefhr in der Mitte der Insel zieht quer ber dieselbe

hinweg ein wohl 10 km breiter Grtel von Flachland,
das Kstenland der beiden Lngsseiten verbindend. Etwas
weiter sdlich durchsetzt ein schmalerer Streifen den

Gebirgszug, so dass dieser in drei Theile zerfllt. Eine

eigenthUmliche Erscheinung dieser abgelegenen Insel

bilden die unzhligen kleinen Teiche, welche ber die

Moore zerstreut sind; sie spiegeln den Himmel mit der-

selben Farbe wie die Meeresflche und man hat deshalb
das Flachland der And, von oben gesehen, mit einem
auf dem Ozean schwimmenden alten braunen Teppich
verglichen, der an vielen Stellen durchlchert ist.

Dieses Flachland, ein Theil der norwegischen Strand-

flehe, besteht nicht, wie man nach flchtiger Betrachtung
vielleicht annehmen mchte, nur aus losem Gerll, viet-

mehr aus festem Gestein, das allerdings mit Gras und
Torfmooren bedeckt ist; dies beweisen zahlreiche niedrige
Klippen, welche an vielen Stellen des Strandes, wo die

Wellen alle losen Stoffe fortgespUlt haben, hervorragen.
Das krystalliuisehe Urgestein, welelies den Felsgrund der
Insel bildet, wird an einer einzigen Stelle durch eine kleine
Partie Juraformation unterbrochen, eine in geologischer
Hinsicht usserst interessante Erscheinung, da das Urge-
birge Norwegens, soweit bekannt, ausschliesslich den
ltesten geologischen Perioden entstammt; es ist dies eine

Schichtcnfolge von Sandstein und Schiefer mit Kohlen-

lagern durchsetzt und durch Verwerfung in das Urgebirge
hinab versenkt.

Gewiss hat dev Jura einmal im nrdlichen Norwegen
eine grssere Ausbreitung besessen und der BesehatVenheit

der Formation nach ist anzunehmen, dass hier whrend
eines Theiles der Juraperiode grssere Laudstrecken sich

befanden mit einer reichen fossilen Flora, welche, nach
den gefundenen Arten zu schliessen, einem warmen Klima

angehrte. Ihre Reste sind theils als Kohlenschichten

erhalten, theils zeigen sich im Schiefer Abdrcke von

Blttern und Stannntheilen. In einem wahrscheinlich

spteren Abschnitt dieser Periode wimmelte das Meer von

Ammoniten, Belemmiten und anderen Seethicren der Vor-

zeit, wie die Schichten ihrer Schalen beweisen, welche

ber den Kohlen fhrenden zu liegen scheinen.

Der Ort der Insel, wo sich die Juraformation befindet,

heisst Ramsaa. Die Oberflciie bietet nicht viel Be-

merkenswerthes; ein kleiner Fluss, Gaarselv, ergiesst sieh

hinaus auf den flachen Strand. Folgt man seinem ge-

sehlngelten Lauf etwa Vj km aufwrts, so erblickt man
hier und dort am Ufer einige niedrige Sandsteinklippen.
Einst entdeckten hier die Bewohner in dem Saudstein an

der FlussmUndung eine Kohlenschicht, die sie theils

zum Hausgebrauch verwandten, theils auch weiter ver-

kauften. Eine Probe davon wurde nach Troms gesandt,
und nun begab sich Bergmeister Dr. Tellaf Dahll, im

Jahre 1867, nach Ramsaa und begann Nachforschungen

anzustellen; im Jahre darauf wurden zur weiteren Unter-

suchung auch Bohrungen vorgenommen. Vor kurzem

ist nun der Hof Ramsaa an eine Privatgesellschaft ver-

kauft worden, welche die Bohrungen wieder aufnehmen

will. Das wichtigste von Dahll gefundene Resultat war,

dass hier zwei Schichten von zusammen 1 m Dicke der

werthvollen Gaskohlen vorhanden sind, die sieh durch

einfachen Betrieb gewinnen lassen.

Was nun die Gletscherverhltnisse betrift't, so sind in

den neueren Ablagerungen keine Schliffe gefunden worden,
allein das niedrigere Gebirge deutet in seiner Gestaltung
auf ehemals vorhandene Gletscher, auch ist etwas Mornen-

grus im Flachlande vorhanden. Das hhere Gebirge da-

gegen zeigt die spitzen Formen der Lofoten und anderer

nordischen Gebiete, welche nicht durch Gletscher erzeugt

sein knnen. Das Inlandeis, welches in den inneren und

sdlicheren Gegenden Norwegens, z. B. um den Christiania-

fjord, eine zusammenhngende Decke gebildet hat, hat

merkwrdiger Weise hier nach der arktischen Zone nur

Auslufer ausgesandt, die den Senkungen des Terrains

folgten. Die Kste muss zur Eiszeit ein Aussehen besessen

haben hnlich dem der jetzigen Ostkste Grnlands: eine

nackte Gebirgsreihe, hier und da bedeckt von ewigem
Eis und Schnee, und dahinter die gewaltigen Massen des

Inlandeises, das seine Gletscherzungen vorwrtsschiebt.

Das Flachland der And spricht dafr, dass die

Insel frher weit tiefer gelegen hat als jetzt, wahrschein-

lich um ca. 50 m. Am Strande breiten sich Sand und

Gerll in grosser Menge aus, Strandwlle bildend, die

sich bis weit ins Land hineindehnen. Dieses ist im

brigen, mit Ausnahme eines Streifens von wenigen Metern

bis 1 km Breite an der Kste und einiger Stellen in der

Nhe des Gebirges, fast ein einziges zusammenhngendes
Torfmoor, welches sich von Sden nach Norden ca. 40 km
weit erstreckt in einer Breite von 3 km lngs der Ost-

kste, die in der Mitte der Insel bis zu 10 km wchst.

Kaum irgendwo in Norwegen giebt es ein Torfmoor von

hnlicher Ausdehnung. Die Tiefe des Moores ist nirgends

bedeutend, meist erreicht sie nur 2 3 m, nur zuweilen

7 m; der Torf aber ist im allgemeinen ein ganz vorzg-
liches Brennmaterial. Hufig enthlt er Stmme von

Birken, die jetzt nur als niedriges Buschweik am Fusse des

Gebirges vorkommen, und nach einer Mittheilung des Direc-

tor Friis ist auch ein Stamm Nadelholz gefunden worden.
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Die Oherficiic der theils mit Moos, theils mit Halb-

grsern bewachsenen Torfmoore bietet eine eigenthmliche

Erscheinung-: hie und da verstreut befinden sich nmlich
einzelne Teiche stehenden Gewssers von einigen Metern

Durchmesser bis zu solchen von mehreren 100 m Lnge,
whrend ihre Tiefe nicht mehr als '/2 2 m betrgt; die

flacheren derselben sind zuweilen leer. Die vielfach ge-
buchteten Rnder sind fast senkrecht, Boden und Seiten-

wnde bestehen aus Torf; besonders, wo frisches Moos
am Rande, sind die Ufer berhngend, im allgemeinen

.jedoch frei. Oft sind es nur schmale Streifen Landes,
welche die einzelnen Teiche von einander trennen. Haupt-
schlich sind die Moosmoore von ihnen durchsetzt, doch

sind auch mehrere in den Grasmooren vorhanden, ver-

niuthlich an solchen Stellen, wo frher Moosmoore sich

befanden. Die Grasmoore entsteheu, wo das Wasser
nicht ganz still isf, sondern eine geringe Strmung be-

steht. Durch die untersplende Wirkung des Wassers bilden

sich trichterfrmige Senkungen der Oberflche, welche

deutlich in einer Reihe Hegen und kein Wasser enthalten,
da dieses unten wieder abfiiesst.

Eine auf And sehr verbreitete Moosart ist Rliaco-

mitrium lanuginosum (Ehrb. = hypnoides L.). Nach Dr.

Hagen in Drontheim findet sich dies hufig im sdlichen

Norwegen auf Steinen, in den nrdlichsten Gegenden auf

freiem Felde; hier ist es torf bildend und tritt in einer

ganz eigenthmlichen Ausbreitung auf. Das Moos bildet

zunchst ein kleines Bschel, in dessen Mitte alsbald der

Wuchs aufhrt, whrend es am Rande weiter empor-
wuchert, diese Erhhung bekommt das Aussehen eines

kleinen Vulkans mit seinem Krater, spter erweitert sich

der Fleck, so dass er einen Ring bildet, dann hrt der

Wuchs in einem Theile des Ringes auf, und es entsteht

ein Halbring, nach lngerer Zeit laufen mehrere solcher

Ringstcke zu erhabenen Zgen zusammen, die sich

schliesslich wieder in einzelne Hufchen auflsen. Diese

Ringwlle sind Va 1 ^ bi'eit und 30 40 cm hoch, die

Zwischenrume fllt schwarzer Moorboden mit einigen

Halbgrsern und kleinen Moosfleckchen bewachsen. Sind

diese so gross, dass sie bestndig Wasser in der Ver-

tiefung halten knnen, so hrt die Moosbildung hier auf,

whrend die Umgebung fortgesetzt an Hhe zunimmt, so

drfte die Entstehung der Teiche zu erklren sein. Die

hufigen Winde, welche das Wasser in Bewegung setzen,

hindern das Moos, dasselbe zu berwuchern, wie dies

etwa in Waldteichen geschieht.

Jnger als die Hauptmasse des Torfes ist eine Art

Kjkkenmddinger ziemlich neuen Datums. Diese Hgel,
die sich aus dem flachen Felde erhel)en und auf welchen
meist die Huser der jetzigen Bewohner stehen, enthalten

Torf und Abfallreste aus den alten Torfhtten, in welchen
in frherer Zeit die Leute hausten; und diese Zeit ist

noch garnicht so fern, ja, heutzutage wohnen noch einige
Familien in solchen Gammen." In den Hgeln fand

man zahlreiche Ueberreste von Kalkalgen, ferner Kuochen
nnd Fischgrten, auch einzelne Gerthschaften; durch

weitere Ausgrabungen wrde man noch manche Auf-

schlsse ber die Lebensweise der Menschen in diesem

verlassenen Erdenwinkel whrend der letzten Jahrhunderte

gewinnen. G. A.

Ein eiiifiU'Iies Verfahren zur Tiefenschtzung bei

Rntgen-Aufnahmen bat Dr. Max Levi-Dorn an-

gegeben. Da bekanntlieii die Rntgen - Strahlen nur

Schattenbilder des zu ))hotographirenden Gegenstandes
entwerfen, so war es bisher nicht mglich, eine Anschau-

ung von den Tiefeuvcrhltuisseu zu gewinnen, welche

zumal fr chirurgische Zwecke usserst wichtig ist. Levi-

Dorn schlgt nun vor, zwei Aufnahmen von dem be-

treft'endcn Gegenstand zu machen, wobei die Strahlen-

quelle bei der zweiten Aufnahme um etwa 7 cm seitlich

verschoben wird. Beti'achtet man nun die beiden Auf-

nahmen in einem Stereoscop, so erhlt man ohne weiteres

eine Anschauung von den Tiefenverhltnissen. H.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ei'naiiiit wuidi'ii: Der ausserurilentlicln' l'rotVssor dt'r Geologie

und Palontologie in Breslau Dr. Frech zum ordentlichen I^ro-

fessor; der Privatdocont fr innere Medicin in Breslau Dr. Kon-
rad Alexander zum I-'rofessor; der Privatdoeent der Hygiene
in Bonn Dr. Walter Kruse zum Professor; der Privatdoeent
der Geographie in Hallo Dr. Wilhelm Ule zum Professor; der

eheniiiligo l-'rosektor au der Miinchener thierrztiichen Hoch-
schule Thierarzt Dr. A. Stoss in Mnchen zum l^rofessor; der

Privatdoeent der theoretischen Physik in Wien Dr. Gustav
Jger zum Professor; der (Oberstabsarzt I. KI. und 1. Garnisons-
arzt Dr. Krocker in Berlin zum Professor; der Bibliothek-

Assistent in der Reichstags-Bibliothek Dr. Franz Carl Redlich
zum Bibliothekar; der Director der Stadtbibliothek und Leiter

des Rathsarchivs zu Leipzig Gustav Moritz Wustmann in

Leipzig zum Professor; der Privatdoeent in der medicinischen
Facultt zu Knigsberg Dr. M iin st er zum Professor

;
der ausser-

ordentliche Professor der Chemie in Kiel Dr. Rgheim er zum

provisorischen Leiter des dortigen chemischen Instituts.

Berufen wurden : Der Arzt am Berliner Institut fr Infections-

kranklieiten Dr. Wilhelm Kollo nach der Kapcolonie zum
Stuilium der Cholera und Rinderpest; Dr. Tschirwinski in

Moskau als Professor der Pharmakologie nach Dorpat.
Abgelehnt hat: Der ausserordentliche Professor der Pharma-

kologie in Giessen Dr. P. Poppcrt den Ruf ans stdtische

Krankenhaus in Worms.
Es starben: Der Professor der Augenheilkunde in Athen

Agnostakis; der Professor der Zoologie in Philadelphia
Drink er Cope.

L i 1 1 e r a t u r.

Prof. Dr. A. Dodel, Aus Leben uxid Wissenschaft. Gesammelte

Vortrge und Aufstze. II. und III. Theil. Stuttgart, Verlag
von J.' H. W. Dietz.

Den I. Theil der Dodel'schen Vortrge und Aufstze haben

wir in Bd. XI, No. 41, S. 41)4 angezeigt. Der IL Theil enthlt
die Abhandlungen: 1. Bauer, Arbeiter, Wissenschafter, 2. Konrad

Deubler, ein Bauernphilosoph, 3. Vom Weib. Seine soziale

Stellung und seine Befhigung, 4. Ueber die ltere Natur-Verach-

tung und die neuere Natur-Betrachtung. Der dritte Theil ent-

hlt die Schrift: Moses oder Darwin? Eine Schulfrage.
Im Bauer, Arbeiter und Wissenschafter" ermahnt Verf. zum

Zusammenstehen aller drei.

Der Aufsatz ber Konrad Deubler hat die Aufgabe, zu zeigen,
wie der schlichte Sinn des Bauers und Arbeiters ganz wohl be-

fhigt ist, das Natur- und Weltganze wissenschaftlich zu ver-

stehen und in dieser Weltanschauung selig zu sein. Jener ster-

reichische Bauerphilosoph ist D. ein Vorbild des Weltbrgers der

Zukunft.
In der Abhandlung Vom Weib" tritt D. der Ansicht ent-

gegen, dass das Weib nach Geist und Leib ein minderwerthig
Wesen und von Natur aus verurtheilt sei, Sclavin des Mannes
zu sein.

Der Vortrag ber die ltere Natur-Verachtung und neuere

Natur-Betrachtung" zeichnet den Gegensatz zwischen Altem und

Neuem, zwischen tinsteror Unwissenheit'einerseits und verheissungs-
voUer Erkenntniss andererseits. Den Schluss der Sammlung, die

Serie von drei Vortrgen ber die Frage Moses oder Darwin?"

ist allgemeiner bekannt. Dass Dodel's Ansichten in der Richtung

liegen, die auch der Materialist Ludwig Bchner pflegt, wurde be-

reits bei Besprechung von Theil I bemerkt.

Konrad Keilhack, Lehrbuch der praktischen Geologie. Ar-

beits nml Lntersuchuiig.'^niethuileu auf dem Gebiete der Oeo-

logie, Mineraloi^ie und Palaeontologie. Mit 2 Doppeltafelu und

232 Figuren im Text. Stuttgart,' Enke, 1896. 8. XII und

638 Seiten. Preis 16 M.
Das vorliegende W^crk behandelt den Gegenstand in deutscher

Sprache zum ersten Male. Es ist aus der geologischen Praxis er-

wachsen und stellt in erster Linie ein Handbuch fr den kar-
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tirenden Geologen dar, ist aber aueli von helisteni Interesse fr
jeden, der in die Lage kommt, praktiseli-gcologischo Fragen beur-

"tlieilen zu mssen; insl)esondere also fr Stiidirende und Lebrcr
der Geologie und der Naturwissenschaften, fr Bergleute, Land-
und Porstwirtbe, Bauingenieure, Bobrtceliniker u. s. w.; es ent-

halt eine Flle von Angaben und Nachweisen, die man sich sonst

aus der weitschichtigen Litteratur mhsam zusammensuchen
musste. Das Bifch zerfllt in zwei Theile, von denen der erste

die Arbeiten im Felde, der zweite die im Hause behandelt. Der
erste Theil bietet zunchst eine ausfhrliche Anleitung zu geo-

logischer Beobachtung und Kartirung (Cap. 1 30), bespricht so-

dann die Methoden der Untersuchung aller Wasserverhltnisse,
die bei geologischen Untersuchungen in Frage kommen (Cap. 31

bis 39), und geht darauf zu der Aufsuchung und Untersuchung
der technisch nutzbaren Ablagerungen ber (Caj). 4044), wobei
besonders die von der geologischen Litteratur lange vernach-

lssigten Verhltnisse des Flachlandes eine eingehende Berck-

sichtigung erfahren. Die Besprechung der Erzlagersttten htte
Ref. gern etwas ausfhrlicher gewnscht, indess stehen gerade
ber diesen Gegenstand grssere Lehrbcher zur Verfgung.
Nach Behandlung einiger besonderer Methoden geht der zweite

Theil des Werkes zunchst auf die Bodenuntersuchung ein, be-

spricht die mechanische und chemische Bodenanalyse sowie die

|)hysikalischen Methoden der Untersuchung der Bodenverhltnisse,
die fr den Land- un<l Forstwirth von Wichtigkeit sind (Cap. 47

bis 58). In den folgenden Capiteln .^9 69 werden dann die

mineralogisch
-
petrographischen Methoden der Gesteinsunter-

SHchung mit Ausschluss der optischen behandelt; der letzte

Theil des Werkes bespricht (Cap. 7077) palaeontologisehe
Sammlungs- und Couservirungsmethoden und giebt schliesslich

(Cap. 78) Regeln fr die Behandlung von AlterthUmorn. Aus dieser

kurzen Inhaltsangabe, die im Wesentlichen nur die Disposition
des inhaltsreichen Werkes zeigen konnte, wird man die Flle der

behandelten Disciplinen ersehen knnen; das Buch kann jedem,
fr den die besprochenen Dinge von Interesse sind, nur dringend
empfohlen wei'den. Die Ausstattung des Werkes ist, dem be-

whrten Rufe der Verlagshandlung entsprechend, vortrefflich.

Dr. Korn.

Prof. Dr. H. Baumhauer, Kurzes Lehrbuch der Mineralogie
(einschliesslich Petrogra))hie) zum Geljrauch an hlieren Lelir-

austalten sowie zum Selbstunterricht. 2. Aufl. Mit 187 Abb.
Herder'sche Verlag-shandlung. Freiburg im Breisgau 189.
Preis 2,20 M.
Die vorliegende Bearbeitung der Mineralogie und Petrographie

namentlich fr den Unterricht in den oberen Klassen ist sehr

empfehlenswerth; sie bemht sich, sich ber das bloss Aneinander-
reihen von Einzelthatsachen zu erheben, indem es mglichst auf
die Beziehungen zwisclion den einzelnen krystallographischen,

jihysikalischen und chemischen Thatsachen hinweist. Die neue
Aufl. behandelt das optische Verhalten der Krystalle eingehender,
bringt ferner einen Abschnitt ber die Miller'schen Symbole und

bespricht ausfhrlicher die Entstehung der Mineralien und Ge-
steine.

Prof. H. Behrens. Anleitung zur mikrochemischen Analyse
der wichtigsten organischen Verbindungen. J. Heft. (Die

wichtigsten Faserstoffe.) Mit 18 Figuren und
'

Tafeln
in Farbendruck. 3. Heft (Aro Uiatisc he Amine). Mit
77 Figuren. 4. Heft (Karbonamide und Karbo ns uren.
Mit 94 Figuren. Leopold Voss in Hamliurg und Leipzig. 1896

resp. 1897. Preis 5 M, 4,50 M und 4,.50 M.
Heft 1 (Die Anthraceengruppe, Phenole, Chinone,

Ketone und Aldehyde behandelnd) wurde Bd. XI, No. 2,

S. 23, kurz angezeigt. Heft 2 hat fr die Praxis besondere Be-

deutung: die Erkennung der Faserstoffe ist ja hier oft von

Wichtigkeit und Verf erweitert und vertieft das bliche Pr-
fungsverfabren fr Papier- und Gewebefasern wesentlich. Aber
auch die reine Wissenschaft wie die botanische Anatomie, im

Speciellen die mikrophysische und mikrochemische Seite der-

selben kann aus dem Heft mancherlei lernen und Vortheil ziehen.

Dr. O. Lehmann, Grossh. Bad. Hofrath und Professor an der
technischen Hochschule in Karlsruhe. Elektricitt und Licht.

Einfln-ung in die messende Elektricittslelire und Plmtometrii'.

Mit 220 Holzstichen und 3 Tafeln. Braunschweig, Friedrich

^'ieweg & Sohn. 1895. Preis 7 M.
In populrer Weise wird das gestellte Thema grndlich be-

handelt. Um die Behandlung des Gegenstandes zu kennzeichnen,
mgen die Ueberschriften der auf 590 Seiten vcrthcilten 12 Ca-

pitel hier Platz flnden: 1. Die Polstrke, 2. Die Strom-
strke, 3. Die Elektricittsmenge, 4. Die Spannung, 5. Der Wider-
stand, (i. Die Capacitt, 7. Die Induction, 8. Elektrische Schwin-
gungen, 9. Elektrische Strahlung, 10. Elektrolyse, 11. Elektrische

Entladung, 12. Die Lichtstrke. Auf die technische Seite ist be-

sonderer Nachdruck gelogt. Auch die elektromagnetische Licht-
theorie und die Elektrochemie sind mit der fr ein ])0i)ulres
Werk gebotenen Reserve behandelt. Fr die Gte des Buches
brgt der Name des um die Physik hchst verdienten Verlages.

H.

Ernst Leyst, Ueber den Magnetismus der Planeten. Mit
2 Tafeln. Repertorium fr Meteorologie, herausgegeben von
der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Bd. XVI],
No 1. Der Akademie vorgelegt am 12. Mai 1893. St. Peters-

burg 1894. Preis 4,.i0 M.

Vorliegende eingehende und sehr tabellenreiche Arbeit ent-

stand gr^stontheils schon im Jahre 1890. Als Hauptresultate
lassen sich die beiden folgenden betrachten: Jeder der sieben
Planeten hat einen, wenn auch geringen Einfluss auf die mittlere

erdmagnetische Declination" (S. 24) und der Einfltiss der Planeten-
Constellationen beschrnkt sich nicht allein auf eine krzere oder

lngere Zeit hindurch anhaltende constante Ablenkung des erd-

magnetischen Meridians, sondern ndert auch die Grsse der tg-
lichen Schwankungen. Dieser Einfluss ist jedoch bei allen

Planeten nicht in demselben Sinn, sondern verschieden, woraus

folgen wrde, dass die magnetischcu Axen der Planeton, wie wir

es bei der Declination bereits gesehen liabcn, nicht alle gleicli

gerichtet sind." (S. 36 )
H.

Beyschlag, Prof. Dr. Frz., Geognostische Ueberssichtskarte des

Thringvi Walde;^. Berlin. 16 Mark.

Born, Prof. Dr. G., Ueber Verwachsungsversuche mit Amphil)ien-
larven. Leipzig. 12 Mark.

Buchner, Ed.. Forschritte in der Chemie der Ghrung. Tbingen.
0,80 Mark.

Fischer, Adf., Bilder aus Japan. Berlin. 1 Mark.

Haacke, Wilh., Grundriss der Eutwickelungsmechanik. Leipzig.
12 Mark.

Hempel, Prof. Gust. und Prof. Dr. Karl Wilhelm, Die Bume
und Slrucher in botanischer und forstwirthschaftliclier Be-

ziehung. 1- Tld. Wien. 20,70 Mark.

Messtischbltter des preussischeu Staates. Nr. 1868. Getelomoro.
1918. Zielenzig. 1986. Sternlierg. 2001. Glanerbrcke.
2082. Herford. (West.) 2121. Baudach. 2124. Kalzig.

-
2150. Lohfe. 2205,2277. Elton. 2208. Eding. 2220.

Bkel. 2276. Zyft'lich.
- 2333. Schweinitz. 2334. Gnthers-

dorf. 2367. Paderborn. - 2438. Lippstadt. 2513. Frsten-

berg, (lu Westfalen.) 2725 Plettenborg. 2726. Endorf.
2727. Eslohe. 2786. Attendorn. 2787. Altenhumlem. -
2S46. Lindlar. 2850. Kircliluindem. Berlin. a 1 Mark.

Potonie, Doc. Dr. H., Lehrbuch der Pflanzenpalaeontologie mit
besonderer Rcksicht auf die Bedrfnisse des Geologen. 1. Lfg.
Berlin. 2 Mark.

Sapper, Dr. Karl, Das nrdliche Mittel-Amerika, nebst einem

Ausflug nacli dem Hochland von Anahuac. Brauuschweig.
9 Mark.

Schmidt, H., Fhrer in die Welt der Laubmoose. Gera.

1,40 Mark.

Schumann, Prof. Kust. Priv.-Doc. Dr. Karl, Gesammtbeschrei-

bung der Kaktei'ji. I. Lfg. Neudaumi. 2 Mark.

Schweiger-Lerchenfeld A. v., Atlas der Himmelskunde auf Grund-

lage der Ergebnisse der coelestischen Photographie. 1. Lfg.
Wien. 1 Mark.

Tschermak, Hofr. Prof. Dr. Gust., Lehrbuch der Mineralogie.
5. Aufl Wien. 19,40 Mark.

T7ebersichtskarte, geologische, des C)derstromgebietes. Berlin.

1 Mark.

Inhalt: Prof. Josef Vertess, Ueber Acetyh'n. Die zoidogische Sannnlung des Knigliclim Museums fr Naturkunde zu
Berlin. (Forts.) Ueber die Lebensweise des Strausses. Ueber eine Bastardirung zwiscljen Haushuhn und Steinljuhn.
Neues ber Korallritte. Ein neuer durch Euglena sanguinea erzeugter, kleiner Blutsee in der baumlosen Region der liumlner

Alpen. Die Insel And. Ein einfaches Verfahren zur Tiofenschtzung bei Rntgen-Aufnahmen. Aus dem wissenschaftlichen
Leben. Litteratur: Prof Dr. A. Dodel, Aus Leben und Wissenschaft. Konrad Keilhack, Lehrbuch der praktischen
Geologie. Prof. Dr. H. Baumhauer, Kurzes Lehrbuch der Mineralogie. Prof. H. Behrens, Anleitung zur mikrochemischen
Analyse der wichtigsten organischen Verbindungen. Dr. O. Lehmann, Elektricitt und Licht. Ernst Leyst, Ueber den
Magnetismus der Planeten. Liste.
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Verlag von Gebrder Borntraeger in Kerlin SVV. 46,
Schnebergerstr. 17 a.

Deutsche Botanische Monatsschrift
Zeit Ulli;' fr

Systematiker, Floristen und alle Freunde der

heimischen Flora

herausgegeben von

Prof. Dr. G. Leimbach.

Monatlich ein Heft mit Tafeln etc. Preis fr ilen Jalirganu- G Miirii.

Die D, H, 3t., im 15. Jalirgang utelicnd, bezweckt die Vercinit/iuHj aller

derer, die fr die licimisclie Flora Interesse tuiheyi. Sie briinjt in
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R. FuesSy Mechanisch- optische Werksttten,

Steglitz bei Berlin,
eini)lielilt die in neliensteheniler Figur abgi-hililete

und patentrechtlich gesclitzle eiiifaclic pli<>4o>
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Tubus jeden beliebigen Mikrositopes. Die Camera "wird

fr I'lattenfurniate von 7x7 em bis zu V) X 12 cm
Beliefert. Gewicht der Camera (fr 7X7; mit ge-

fllter Doppelcassette ca. 160 Gramm.

^ liesclireibung und austuhrliclre Preisliste,
nat.ijz aucli ber die erforderlielien photograpiiiselien

Utensilien, gratis und franco. Ferner stehen auf

Wunsch l'ataloge ber: Spectrometer, Gonio-

meter, Heliustaten, Polarisationsapparate, Hiliro-

si^ope fr krystallograpliische und pliysiltalische

Untersuchungen (auptcatalog 1801 nebst Kr-

gjin/.ungen 1S04 und ISO.'j), Projectionsapparate,
Scltneide- und Schleifmaschinen fr Mineralien ;

Instrumente fr Meteorologie, wie: Barometer, Ther-
mometer und registrirende Apparate etc. etc., gratis
und franco zur Verfgung.

Elektrische grait-Anlagen
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Geographische Vei'lagshandlung Dietrich Reimer (Ernst Vohsen)
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unseres Org-anismus geworden. Wir sind eljeu jetzt zum
ensteu Mal an den Gedanken gewhnt, die Entstehung
des Bewusstseins als ein inductives Problem zu er-

fassen, ein wissenschaftliches Theorem, das frheren
Generationen nie aufgegangen ist, das Ich wurde in

dieser genetischen Perspective zu einem Eutwickelungs-

process, der genau genommen, nie sein Ende findet. Sehr
anschaulich spricht sich ein neuerer vergleichender
Rechtsforscher ber diese Beziehungen so ans: Dasjenige,
was wir unser Bewusstsein nennen, ist jedenfalls nur ein

verschwindend kleiner Theil des seelischen Gesannnt-

lebens, welches in uns wirksam ist. Wie ein leichtes

Lichtgewlk schwimmt es ber einem unergrndlichen
Occan. Fortwhrend steigen aus den Tiefen unserer

Seele allerhand Bilder herauf, aber nur wenige gewinnen
so scharfe Contouren, dass sie uns bewusst werden.
Weitaus der grsste Theil unseres Seelenlebens wird uns

berall nicht bewusst; weitaus der grsste Theil des

Seelenlebens, welcher uns berall bewusst wird, wird uns
nur als fertiges Resultat unbewusst seelischer Processe

bewusst, nicht in dem Processe seiner Entstehung. Ganz
unbewusst bleiben uns die seelischen Thtigkeiten, welche
dem Kernpunkt unseres Wesens am nchsten liegen, die

Thtigkeiten, welche uns einerseits ein Ich, andererseits

eine Welt erzeugen. In dem Augenblicke, wo das Kind
zum ersten Mal sich seiner bewusst wird, sind Ich und
Welt bereits vorhanden: ihre Entstehung ist identisch

mit dem Acte des Bewusstwerdens. Unbewusste Seelen-

thtigkeiten haben sie zusammengebaut, bis sie als fertige

Bildungen jenen radikalen Gegensatz erzeugen, durch
welchen der Mensch sich seiner und einer Welt bewusst
wird." (Post, Einleitung in das Studium der ethnologischen

Jurisprudenz Nr. 11).*) In den socialen Einrichtungen,
Sitten und Gebruchen der Vlker haben wir aber die

unmittelbaren Niederschlge dieses unbewussten Seelen-

lebens vor uns, und so ist es uns auf diesem Umwege
mglich, das, was wir direct durch Beobachtung nicht

fixiren knnen, mit inductiver Sicherheit und Genauigkeit
zu Studiren. Dass Sprache, Recht, Sitte, Mythologie,

Religion und Kunst nmlich nicht, wie das 18. Jain'-

hundert meinte, Ergebnisse individueller Willkr sind,
sondern einer gesetzmssigen organischen Entwickelung,
bei welcher der Einzelne eine verhltnissmssig sehr ge-

ringfgige Rolle spielt, bedarf hier wohl keiner lngeren
Begrndung. Nur soviel sei bemerkt, dass jede Behand-

lung dieser Probleme, welche rein speculativ von apri-
orischen Reclitsideen ausgeht, Schiffbruch erleiden muss,
sofern dieselbe wenigstens nicht der Erfahrung Gewalt
anthun will. Schon die gnzliche Unvertrgliclikcit dieser

verschiedenen sittlichen Ideale, welche sich in solchen

Satzungen ausdrcken. legt gegen eine derartige dia-

lektische Ableitung von gewissen angeborenen, gewhnlich
mit dem Gewissen in Zusammenhang gebrachten An-

wir

und
schauungen Verwahrung ein. Im ebrigen werden

spter, wo es sich um die Bildung ethischer Normen
Gesetze handelt, auf diesen interessanten socialen I'rocess

noch zurckkommen.
Hatte bereits die durch die vergleichende Sprach-

Vlkerpsychologie ber den land-

Ralimen individualpsychologischer Betrachtung
hinaus gewiesen, so trat diese Nothwendigkeit einer

weiteren und hheren Peispective mit dem Einsetzen

ethnologischer Vergleichungen immer unabweislicher
hervor. Schon der Altmeister der Vlkerkunde, Bastian,

forschung gesttzte
lufigen

*) Auch Wundt hat in der ersten Auflage seiner Vorlesungen
ber Menschen- und Thicrseele dem Unbewussten eine ausftihr-

liclie Untersuchung gewidmet und das Bewusstsein (im lOinlilang
mit Helmlioltz, Schopenliauer, ZMnor u. A.) das Resultat idnes

Schlussprocesses genannt (Vorlesungen 1, 300).

dem bei der sinnverwirrenden Menge des Details nie

der klare Blick fr die Methodik der Forschung gefehlt
hat was manche seiner heutigen Gegner und Kritteler

nicht vergessen sollten bat, als er vor gut drei De-
cennien mit seinen ersten Vertfentlichungen vor das
Publikum trat, diesen entscheidenden Punkt scharf er-

kannte und unzweideutig bestimmt. So heisst es in dem
encyclopdischen Sammelwerk: Der Mensch in der Ge-
schichte" u. A. so: .,Dic Psychologie darf nicht mehr jene
beschrnkte Disciplin bleiben, die mit untersttzender

Herbeiziehung pathologischer Pliuomene, der von den
Irrenhusern und durch die Erziehung gelieferten Daten
sich auf die Selbstbeobachtung des Individuums be-

schrnkt. Der Mensch als politisches Thier findet nur in

der Geschichte seine Erfllung. Die Menschheit, ein Begriff,
der kein Hheres ber sich kennt, ist fr den Ausgangs-
punkt zu nehmen, als das einheitliehe Ganze, innerhalb

welches das einzelne Individuum nur als integrirender
Bruchtheil figurirt. Der in die Vorzeit zurckschauende
Blick folgte dem gegebenen Faden der Tradition, soweit sie

ihm einen deutliehen Weg vorzeichnete, bis zur der Blthe-
zeit einer Litteratur, zur Ausbildung der Schrift, die erst

dauernd eberlieferungen zu bewahren vermochte, und
die lange Reihe der Vorstadien bersehend, die der

Menschengeist berwunden haben musste, ehe er diese

Hhe erstieg, schloss er, geblendet von ihrer Helle, mit

einer rweisheit ab, von der si)ter nur ein Herabsinken
denkbar war. So gab die Geschichte bisher nur den

Entwickelungsgaug einzelner Kasten statt den der Mensch-

heit, das glnzende Licht, das von den Spitzen der Ge-

sellschaft ausstrmte, verdunkelte die Breitengrundlage
der grossen Massen, und doch ist es nur in ihnen, dass

des Schaffens Krfte keimen, nur in ihnen kreist des

Lebens Saft. Nur in den Wurzeln, die aus dem Mutter-

boden ihre Nahrung saugen, nur in den zufhrenden Ge-

fssen, lebt ewig jung die schaffende Natur, und nur in-

dem Durchschnittsmenschen mgen wir noch im Augen-
blick des Werdens die Gestaltungsfhigkeit des Geistes

treffen, die in Dogmen und Systemen schon zum Absterben

verknchert ist." (Vorr. S. 11.) Gerade auf dem ergie-

bigen Felde der Mythologie, das neuerdings auch durch

die Volkskunde so eifrig gepflegt wird, entschleiern sich

immer mehr dem sphenden Blick bei aller Mannigfaltig-
keit des Details und eigenartigen Variationen grosse, uni-

verselle Formen, Gesetze, welche weit ber jeden ethno-

graphischen und culturhistorischen Zusammenhang hinaus-

greifen, und bei denen alle Kunst, diese Parallelen aus

bloss mechanischer ebertragung abzuleiten, versagt. Wie
Max Mller zu seinem nicht geringen Erstaunen unsere

Ammenmrchen und Erzhlungen bei den Zulus in Afrika

wiederfand, so begegnen uns griechische Sagen im fernen

ceanien bei den Havaiiern oder semitische Heroen bei

Mexicanern und Peruanern. Hier erst gelingt es uns, den

eciiten Typus des allgemein Menschlichen zu entdecken,
den eine vorschnelle Verallgemeinerung (z. B. nach dem
kleinen chronologischen Ausschnitt unserer Weltge-

schichte") bislang so hufig verzeichnet hat. Auch hier

hat uns erst eine ^vorsichtige naturwissenschaftliche In-

duction, die jeder Zeit die Grundlage fr ein compara-
tives Stadium bilden muss, von irrlicliterirenden Ver-

muthungen und glnzenden Phantasien, die frlier nur zu

hufig die ernste wissenschaftliche Forschung ber-

wucherten, erlst.

Eine ganz besonders wirksame Beziehung und Pa-

rallele zur biologischen Untersuchung liefert die Ethno-

logie in den sogenannten Uebcrlebscln, d. h. eigenthm-
liclicn, zum Theil abgestorbenen und verknmicrten An-

schauungen, Sitten und Gebruchen, die als Ruinen einer

lteren Epoche in andere Zeiten hineinragen und deshalb
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in ihrem Wesen und ihrer Bedeutung;- nur cntwifkclungs-

jjeschichtiich critannt werden Ivunen. .Mit besonderem

Verstiidniss hat der grosse Antliropologe Edw. 'i'ylor dies

Erlililrungsniittei, das er folgendermaassen besciireiht, ge-

handhabt: Dies sind allerhand Vorgnge, Sitten, An-

schauungen u. s. f., welche durch Gewohnlicit in einen

neuen Zustand der Gesellschaft hinbergetragen sind, der

von demjenigen, in welchem sie ursprnglich ihre Heimath

hatten, verschieden ist, und so bleiben sie als Beweise

und Beispiele eines lteren Culturzustandcs, aus dem sich

ein neuerer entwickelt hat. So kenne ich eine alte Frau

in Sonniieisetshire, deren Handwebestuhl noch aus der

Zeit vor der Einfhrung des fliegenden Schiffchens

stannnt, und welche niemals dieses neue Werkzeug zu

gebrauchen gelernt liat; diese Frau ist noch nicht ein

Jahrhundert liinter iiirer Zeit zurckgeblieben, aber sie

ist ein Ueberlebsel. Solche Beispiele fuhren uns oft zu

Sitten, welche vor hundert und selbst tausend Jahren

galten. Das Gottesurtheil auf Schlssel und Bibel,

welches noch im Gebrauch ist, ist ein Ueberlebsel, das

Johannisfeuer ist ein Ueberlebsel, das Allerseelenmahl der

bretonischen Bauern fr die Seelen der Verstorbenen ist

ein Ueberlebsel. Oft sehen wir die ernsten Beschfti-

gungen der alten Gesellschaft zum Spiele spterer Gene-

rationen herabsinken, und ihren alten Glauben in Ammen-
mrchen sein Leben fristen, whrend Gebruche, welche

sich aus dem Leihen der alten Welt erhalten haben, sich

den Formen der neuen Welt angepasst haben und nun

auf Gutes und Bses mchtigen Eintluss ben. Bisweilen

brechen alte Gedanken und Gewohnheiten von Neuem
hervor zum Erstaunen einer Welt, welche sie fr lngst
gestorben hielt oder wenigstens sterbend; hier tritt an die

Stelle des Ueberlebens Wiederauflebens, wie es noch
krzlich in so merkwrdiger Weise in der Geschichte des

modernen S])iritismus voi'gekommcn ist, ein Verfall, welcher
vom Standpunkt der Ethnographen hchst lehrreich ist."

(Anfnge der Cultur I, 16). Diese Methode verheisst

uns insbesondere die weitreichendsten Aufschlsse ber

psychologische Streitfragen, an deren Lsung sich viel-

fach die speculative Philosophie vergeblich versucht hat,

so ber die Entstehung des Seelenbegriffes, der doch, wie

von selbst einleuchtet, nur auf inductiv-genetischem Wege,
d. h. durch eine kritische Vergleichuug smmtlicher Vor-

stellungen, die wir bei allen Vlkern der Erde darl)er

finden, entrthselt werden kann. Hier erst werden wir

grndlich ber die Frage oricntirt, wie berhaupt der
menschlichen Wahrnehmung und Anschauung der Gedanke
an etwas eber- und Unsinnliches aufgestiegen ist und
in wiefern jene transcendente Welt selbst in ihren

feinsten Contouren und Schattiruugeu doch nur ein ge-
treues Abbild der diesseitigen werden knnte und in der

That auch geworden ist. Die Geschichte der verschie-

denen Theorien ber die Substanzialitt der Seele, ihre

Einheit und Unzerstrbarkeit, ihre spteren Schicksale

nach der Trennung vom Krper, die Fixirung des Selbst-

bewusstseins, des Ichs aus der brigen Menge psychischer

Erscheinungen, ber die Schwchung und Zersetzung der

Seele u. s. w., alle diese in Mythologie und in der Religion
der verschiedensten Vlker und Systeme so brennenden

Streitfragen erhalten hier erst ihre zutreffende entwicke-

lungstheoretische Beleuchtung. Wie der vergleichende

Anatom, wenn er mit aussergewhnliehem Scharfsinn

versehen wre, aus den verschiedenen Furchen der Gehirn-

rinde die psychische Entwiekelung des Individuums berech-

nen knnte, so vermgen wir mit noch viel grsserer Sicher-

heit aus den Annalen der Vlkergeschichte die Entfaltung
unseres eigenen Bewusstseins zu verstehen, das wir sonst

nur als ein gttliches Wiegengeschenk glubig hinnehmen.

Wiederum trift't hier somit die naturwissenschaftliche

Analogie zu: Es wiederholt sich in der Entwiekelung des

Einzelnen die der Gattung, die Ontogenie ist der ge-

drngte Ausdruck der Phylogenie, aber auch umgekehrt
(was fr unseren Fall noch wichtiger ist) enthlt die

Stammesgeschichte die ganze Entwiekelung des sie um-

sehliessenden Individuums ohne jeden Rest und somit ist

die sociale Entwiekelung der Mensciibeit berhaupt das

getreue Spiegelbild jeder individueller Entfaltung. Des-

halb muss auch, wie uns eine genauere Betrachtung spter
lehren wird, das gewhnliche Schema individueller Werth-

schtzung und subjeetiver Empfindungen berhaupt, das

in der Weltgeschichte meist unbedenklich verwendet wird,
einer objectiveren und gerechteren soeial-psychologischen

Anschauung weichen, welche es in erster Linie auf ein

psychogenetisches, causales Verstndnis der Erscheinungen

anlegt, nicht auf ihre hufig so fragwrdige moralische

Beurtlieilung.

Reisebriefe aus Colombia.

Von l'rof. Dr. Fritz Kegel.

Im Sdwesten und Sden von Antioquia.

Die liebenswrdige Einladung eines Grossindustrielleu

von Medellin namens Lazaro Restrepo gab uns die

erwnschte (ielegenheit, zunchst die landwirthschaft-
lichen Verhltnisse des Landes etwas nher kennen
zu lernen. Die wohlhabenderen Kaufleute von Medellin
besitzen ausser dem Landhaus (,quinta') in der Nhe der
Stadt oft noch ein grsseres Landgut (,finca'), welches meist

mehrere Tagereisen weit von Medellin entfernt ist. So
erwarb das reiche Haus Ferdinande Restrepo y hijos
(F. R. und Shne) eine ausgedehnte Finca, La Florida

genannt, in dem Zwickel, welchen der Rio Arma, ein

stattlicher Zufluss des Cauea, mit dem letzteren Inldet,
zwei Tagereisen sdlich von Medellin. Dieselbe kommt
an Ausdehnung den kleinsten deutschen Staaten, z. B.
Reuss . L., wohl annhernd gleich, unisclilies.st grosse
ausgedehnte Waldungen, Weiden (potrerosj und verschie-
dene Kulturen. Die Hauptrolle spielen aber die Weiden,

da gerade hier am Cauea in der armen Zone (tierra

caliente) das Rindvieh (ganado) vorzglich gedeiht; aber

auch die Maulthierzucht wird hier mit gutem Erfolg be-

trieben.

La Florida zerfllt in zwei Theile, die Stannnfinca

der Familie, nach einer hier frher betriebenen Goldmine

,E1 Oro' genannt, und ,La Fe', speziell meinem liebens-

wrdigen Reisegefhrten, einem der Shne von Ferdinando

Restrepo, gehi'irig. V^iermal im Jahre bringt Lazaro R. hier

je etwa einen Mmiat zu, um das ausgedehnte Personal zu

beaufsichtigen. In jeder Besitzung schaltet ein Ober-

verwalter (Mayordomo), dem die verschiedenen Petrero-

aufseher und die gesamniten Arbeiter (Peonen) unterstellt

sind. Ueber 2000 Stck Rindvieh stehen in El Oro, ber

1000 in La Fe ausser den zahlreichen Stuten und den

prachtvollen Zuchtesel von Bogota, dem Stolz seines Be-

sitzers. 4045 Peonen arbeiten in El Oro, 15 20 in La Fe.

Wir erreichten ,E1 Oro' am Abend des zweiten Reise-

tages. Am 3. Oktober waren wir von Medellin bis Santa
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Barbara 9 Leguas oder 45 km weit ber Itagui, Caldas
und den 2 700 m hohen Alto de Sau Miguel, mehrere
Stunden im strmenden Regen geritten und hatten am
Morgen des zweiten Tages die Landleute dem Markte
von Santa Barbara zustrmen sehen. In den Landstdten
wird der Markt am Sonntag abgehalten und zwar gleich
nach der P^rhkirche, welche stets eine grosse Zahl von

Andchtigen aus der ganzen Umgegend anzieht. Die

Ortschaften sind alle nach dem gleichen Schema angelegt:
in der Mitte der sehr gerumige Marktplatz mit der Haupt-
kirche und den hervorragendsten Gebuden; von ihr laufen

die Strassen unter rechten Winkeln aus. Der Sonntags-
markt der Landleute bot mir stets die beste Gelegenheit,
die Bevlkerung der betreffenden Gegend und ihre Er-

zeugnisse kennen zu lernen. Diesmal konnten wir jedoch
nicht solange warten, denn bis Mittag dauert der Ritt

von Santa Barbara zur Einmndung des Rio Arma in den
Cauca. Der Verwalter von ,E1 Oro' hatte mit zwei Ar-

beitern ein Floss gezimmert, auf welchem wir in zwei Trans-

porten in glhender Sonnenhitze zwischen 1 und 2 Uhr nach-

mittags glcklich ber den reissenden Arma gebracht
wurden. Ein dichtes Uferdickicht mit gewaltigen Bambus-
stmmen (guaduas) sowie mit ppig wuchernden Schling-

pflanzen und Epiphyten hier bezeichnet man alle diese

Typen als parasitos nahm uns zunchst auf, bis wir nach
einer Stunde die oflene Landschaft des Potrero am Einfluss

des Rio Buey in den Rio Arma und nach weiteren zwei
Stunden das dicht ber dem letzteren gelegene Landhaus

,E1 Oro' erreichten. Schwrme von Wanderheuschrecken
hatten sich im letzten Theile des Weges sehr benierklich

gemacht; so dass wir froh waren, an unserem vorlufigen
Ziel vor Einbruch der Dunkelheit angelangt zu sein. Etwa
eine Stunde zuvor bot sich von einer hheren Bodenwelle
am Wege ein schner Ueberblick des unteren Arma und
der am Vormittag durchrittenen Gegend dar.

Ein starker Regen whrend der Nacht brachte an-

genehme Abkhlung: Wir schliefen vortrefflich und ber-

liessen uns nach dem aus Schokolade und Milch be-

stehenden ersten Frhstck (Desayuno) und dem etwa um
11 Uhr folgenden zweiten warmen Frhstck (Almuerzo)
einem ,dolce far niente' und besichtigten sodann den be-

nachbarten Theil der grossen Besitzung, machten einige

photographische Aufnahmen und suchten einen Stein

mit Indianerschrift auf, welcher bis 1890 im Walde

verborgen gelegen hatte, aber seitdem nach der Rodung
des letzteren bereits durch Sonne und Regen leider sehr

undeutlich geworden war. Nicht weit liegt das alte

Stdtehen Arma, welches noch den Namen der von zahl-

reichen Indianern bewohnten Provinz Arma bewahrt hat und
zu den ltesten Grndungen der S])anier gehrt, wie uns ein

Pedro Ciesa de Leon, ein Begleiter Vadillos undRobledos, be-

zeugt. Ich habe daher aus dieser Gegend mehrere hbsche
Beitrge fr meine ethnographischen Sammlungen erhalten.

Nachdem wir am folgenden Vormittage die Besich-

tigung beendet, brachen wir mittags nach ,La Fe' auf;
von dem die beiden Besitzungen El Oro und La Fe
scheidenden Hhenzuge schweift das Auge westwrts l)cr

das DureJjbruchsgebiet des Cauca, die steil aufragenden
Syeniti)orphyrkegel der beiden ,Farallones de Cauca' (wrt-
licii die Zitzen oder Brustwarzen des Cauca), nach Norden
bis zu der khn geformten Kuppe des ,Cerro bravo' (wilder

Berg) bei dem Stdtchen Fredonia und bis zu der Kette
von Santa Barbara im Osten. Um 5 Uhr kehrten wir in

das Hauptwdhnliaus ein; kurz vorher machten sich in einer

Schlucht (Quebrada) das Sandsteingebirge und schwache

Spuren von Kohle benierklich, wie ich dieselbe vielfaeli

auf der Reise nach Titiribi*) angetroffen hatte.

*) VergJ. Naturw. Wochen.sch. 1807, Bd. XII Nr. 4.

In ,La Fe' blieb ich bis zum Donnerstag (8. X. 96)
Nachmittag und hatte gengende Zeit das Karbonvor-

kommen, die Vegetation (besonders in der einen reizenden

Badeplatz bietenden Schlucht ,La Raya'j sowie die land-

wirthschaftlichen Verhltnisse dieser Finca kennen zu

lernen.*)
Es galt nun den Sdwesten und Sden von Antio-

quia selbstndig zu erkunden !

Mein Gastwirth brachte mich Donnerstag Nachmittag
bis zur westlichen Grenze seiner Besitzung, bis zum Cauca,
welcher gleichfalls auf einem primitiven Floss passirt
wurde. Den Maulthieren kostete das Schwimmen durch
den hier sehr reissendeu Strom eine bedeutende Anstrengung.
Wir verbrachten die Nacht in einer anderen Finca (,La
Triste', die

, Traurige' benannt) und konnten an dem ge-
witterschwlen Abend das Aufleucliten unglaublich zal-
reichcr Leuchtkfer geniessen.

Mein Plan ging zunchst dahin, in And es, am
Fuss der grossen Wcstkordillere, die um jenen aufblhenden
Ort ansssigen Indios bravos", d.h. die Reste der in-

dianischen Urbevlkerung aufzusuchen, wofr der Sonntag
dei' geeignetste Tag schien, da zum Markt auch die In-

dianer sich einstellen. Der Weg dorthin erwies sich je-
doch umstndlicher, als mir mitgetheilt worden war: er

fhrte uns in zweittigem Ritt ber Valparaiso, Ta-
mesis und Jerico nach Audes in schueekenartigen Win-

dungen, da der directe Weg von Tamesis nach Andes
sich fr mich als nicht practicabel erwies und ich mich
daher zu dem erhebliehen Umweg ber Jerico bequemen
musste. Herrliche Aussichten von den zum Cauca abfal-

lenden Gebirgsrippen, die Bekanntschaft mit einem puente
natural", einer natrlichen Brcke, bei Tamesis, nament-
lich aber das wundervolle Panorama, welches sich am
zweiten Nachmittag vom Alto de la Raya auf den impo-
santen Zug der Wcstkordillere von Andes bis ber Bolivar
hinaus vor meinen Augen entrollte, entschdigten fr die

unvorhergesehene Ausdehnung des Weges. Um von dem
letzteren einige photographisehe Aufnahmen zu gewinnen,
beschloss ich hier in einem einfachen Hause zu bernachten.
In Ermangelung eines Bettes breitete ich meinen Nachtsack
auf einem Holzkasten aus, in welchem Mais und Bohnen

(frisoles) aufbewahrt werden und hatte in der sehr khlen
Nacht (15" C.) die besondere Freude, etwa ein Mandel
Schweine auf einige am Boden zerstreute Maiskrner
Sturmlaufen zu sehen und zu hren, so dass ich froh

war, als der erste Schimmer der Morgendmmerung sich

zeigte. Rechtzeitig waren wir zum Markt in Andes.

Hier fand icli die liebenswrdigste Aufnahme im Hause
von Laurencio Pcrez und lernte durch ihn und Nicanor
Gonzalez in den i'olgcntlen vier Tagen die smmtlichen
bei Andes in der Richtung nach der Wcstkordillere zu

gelegenen Goldmiuen (San Augustin, Soledad, Chaquiro
und La Cascada) kennen. Mein nchstes Ziel waren fr
den Sonntag jedoch die Indios bravos". Wirklicii hatten

sich verschiedene, mit langen Blasrohren und vergifteten
Pfeilen bewaffnete Mnner, sowie eine aus Mann, Frau
und Sugling l)estehende Familie auf dem Markt zu Andes

eingefunden. Leider verhinderte die Neugierde der

brigen Marktbesucher die photographisehe Aufnahme
der Familie und auch das Bild eines alten Indianers

misslang (wegen ungengenden Lichtes in dem im-

provisirten Atelier), so dass ich erst auf der nchsten
Reise gengende Aufnahmen erhalten habe. Sehr gut

gelangen dagegen zwei Aufnahmen des Marktes. Andes
liegt am Ostfuss der Wcstkordillere in dem grossen Lngs-
thaie, in welchem nach Norden der Rio San Juan, im

)
Ich gedonke an anderer Stelle ber dieselben einen be-

sonderen Aufsatz zu verflFentlichen. D. V.
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Sden der Rio Riseralda zum Cauea fliesst; zwischen

beiden bildet ein l)edeiitender Querriegel die Wasserscheide.

Wir sollten letzteren bald aus eigener Ansciiaiiiuig kenneu

lernen. Was stlich von dieser intcrandinen Senke",
wie A. Hettner dieses Lngsthal bezeichnet, liegt

gehrt eigentlich noch zur Centralkordillerc, welche der

Cauca von Virjinia im Sden bis zur Annahme der nord-

sdlichen Richtung beim Eintritt in jene interandine

Senke" durchbricht. Freilicli bildet das Gebirge um
Marmato, Supia und Rio Sueio eine eigenartige Gruppe
mit vorherrschendem Porphyr, welche man sehr wohl als

Marniatogebirge" von der Centralkordillerc absondern

kann. Im Nordosten und Sdosten von Andes haben wir

wiederum das Kohlengebirge von Titiribi und Sabaletas,
welches brigens auch um Supia und Rio Sueio wieder auf-

taucht.*) Auch Salzquellen linden sich bei Andes z. B. im

Westen in der Quebrada Santa Rita. Die Goldniinen bei An-

des beuten die goldfhrenden Quarzadern im anstehenden
Gestein bergmnnisch aus, namentlich zeichnet sich die Mine
von Cliaquiro durch ihre gute Mhle, die Mine La Cascada"
durch ihren l)edeutenden Goldreiclitlium aus. Der verti-

cale Gang wird hier durch einen Schacht abgebaut. Diese
Mine liegt im Sden von Andes in etwa 2I0 ni Meeres-
lilie als letzter Culturposten an den Hngen jenes oben
erwhnten Querriegels im Norden von Anserma Vieja.
Man erreicht dieselbe von dem Wege aus, der von Andes
nach Jardin ihrt. Unweit Andes sclineidet derselbe das

Indianergebiet. Letzteres, ein resguardo" (= dem
engl, creservation) ist ein den Indianern berlassener Berg,
aus dessen dichter, namentlich von Caiia brava" gebil-
deter Vegetation, die Htten der Indios hervorragen. Ich

besuchte zwei dieser Htten, fand diesell)en jedoch ohne

Bewohner, nur in einer hockte ngstlich ein Knabe, der
Sohn des Huptlings." Diese Htten sind in sehr ein-

facher Weise aus Holz erbaut: ein Stck ber dem Boden
ist der Hauptraum mit Bettstelle, Feuersttte und einigen
Gerilthcn, darber folgt noch eine Art Boden oder Vor-
rathsraum mit Gefssen, Krbchen mit Nahrungsmitteln etc.

Die Leute arbeiten wenig, lieben seiir den landesl)lichen
Branntwein (Aquadiente) und sind trotz ihrer Waffen
durchaus harmlos.

Dieser Besuch fand am 15. X. statt, nachdem ich

von den Minen San Augustin, Soledad und Chaquiro am
14. X. nach Andes zurckgekehrt war. Hier erhielt ich

fr den Weg nach La Cascada" einen Begleiter, der
mir die Htten der Indianer zeigte. Nachdem wir einige
Zeit hier verweilt, gelangten wir an demselben 15. Octo-
ber Nachmittags nach der erwhnten Mine La Cascada",
deren Besichtigung am folgenden Morgen vorgenommen
wurde. Am Nachmittag des 16. October erreichte ich
dann frhzeitig Jardin. Ein schlimmer Tag war der
17. October, der Ritt von Jardin nach Rio Sueio!
Ein neuer Weg ist hier ber den oben genannten Quer-
riegel des Gebirges angelegt, aber derselbe war noch
nicht gengend befestigt und in der Regenzeit eine
schlimme Passage! Mit Proviant wohl versehen, brachen
wir am 17. X. zeitig von Jardin auf und erklommen den
steilen Anstieg vom freundlichen, viehreichen Jardiner
Thal in der Richtung auf Sueio. Oben auf dem Kamme
trafen wir schlimme, aufgeweichte Stellen zlien Lehmes
(Ondos"), aus dem die Thiere sich wiederholt nur mit
grosser Mhe hervorzuarbeiten vermochten, und weiterhin
standen wir vor einem ganz krzlicli niedergebrochenem
volean" oder ..derrumbo", d. h. einem Erdrutsch, der

den Weg mit in die Tiefe gerissen hatte. Im strmenden
Regen musste abgeladen und jedes Gepckstck, zuletzt
die Thiere ber diese schlimme Stelle hinbergebracht

*) Vergl. diese Zeitschr. a. a. 0.

werden. Nach etwa einstndiger Arbeit waren wir hier-

mit fertig, das Wetter wurde hell, wir hatten den vom
herrlichsten Urwald bestandenen Querriegel zwar ber-

wunden, aber noch ein tchtiges Stck Weg vor uns, ehe
wir mit anbrechender Nacht unser Ziel Rio Sueio glck-
lich erreichten.

Der i'olgende Tag, wiederum ein Sonntag (IS. X.),

war Ruhetag. Icii wollte hier fr meine ethnographischen

Sammlungen Erwerbungen machen, da die in der niicren

und weiteren Umgebung aufgedeckten Indianergrl)er

(guacas) vielerlei Topfgerth und Goldschmuck enthalten,
welche an Liebhaber verhandelt werden. Friier sind

die Goldgegenstnde einfach den Findern nach dem Gold-

werth abgekauft und dann eingeschmolzen worden und

noch heute geschieht dies leider vielfach, doch werden

die kunstvolleren Stcke jetzt meist und zwar zu be-

deutend hheren Preisen als ihr Goldvverth betrgt, an

Liebhaber verkauft. Ich hatte bereits in Andes ausser

den im Besitz der Indianer betindlichen Gegenstnden
(Blasrohr, Pfeile etc.), verschiedene aus alten Indianer-

grbern stammende goldene Nasenringe erworben, hier in

Rio Sueio kamen 2 Sammlungen von Tpfen, Webe-

gewichten, menschlichen Figuren aus Thon etc. hinzu, da

ich Auftrag hatte, fr die ethnographischen Museen zu

Berlin und Jena Derartiges zu erwerben. Das Ausgraben
selbst ist eine umstndliche Sache, kostet viel Zeit und

bietet keine sichere Aussicht auf Erfolg, sodass ich

namentlich jetzt in der Regenzeit und bei meiner im

Ganzen sehr kurz bemessenen Zeit mich nicht darauf ein-

lassen konnte (vergl. die anschauliche Schilderung einer

Ausgrabung in Quinchia bei Rio Sueio durch A. Hettner,
Reisen inColumbien"). Rio Sueio liegt bereits jenseits der

Grenzen von Antiocpa im Departemento del Cauca. Die

Besiedelung dieses nrdlichen Caucagebietcs ist aber

hauptschlich von Antioquia ausgegangen und daher hier

wie in Supia, Marmato und anderen Orten gleichfalls

antioquenisehe Sitte heimisch. Wie Andes, Jardin im

Sdwesten von Antioquia und viele Ortschaften im Dep.

Cauca, ist auch Rio Sueio eine neuere Grndung: 1819

ist nach einem angebrachten Schilde das erste Haus hier

errichtet worden, heute ist hier ein stattlicher Ort mit

grosser Kirche zu finden, wichtig als Handelsvermittler

zwischen Antioquia und dem anstosseuden Caueagebiet,
und durch seine Lage am Wege von Medellin nach Jlani-

zales ber Supia und Filadeltia. So entfaltete sich

denn auch heute am 18. October ein reges Leben:

massenhaft drngten die Ankommenden zur Kirche; nach

dem Gottesdienst entfaltete sich ein lebhaftes, buntes Bild

auf dem Markte (mercado), wurde jedoch schon vor Mittag
durch einen sein- starken, anhaltenden Regen jh unter-

brochen. Dieser veriiinderte mich an der Besteigung der

steil hinter dem (Jrte aufsteigenden Porphyrfelsen sowie

am Pbotographieren.
Von Rio Sueio erreichte ich am folgenden Tage ber

Supia und die hier sich ausbreitende fruchtbare Ebene

(die vega de Supia") den bekannten und bereits wieder-

holt auch nher beschriebenen Miueudistrict von Mar-
mato und Echandia.

Ueberaus malerisch liegen diese beiden Orte nebst

dem tieferen Dorfe La Quebrado" au dem steil zum
Caucafluss abfallenden Osthang des Marmatogebirges".

Ersteigt man von Supia her den Alto de Boqueron, so

hat man die Schlucht des Cauca und erhebliche Thcile

der Centralcordillere vor sich. Von Marmato reicht die

Aussieht bei klarem Wetter bis zu den gewaltigen Sehnee-

riesen im Sden von Manizales, bis zum Paranio de Ruiz

und zum Tolima. Jetzt in der Regenzeit sind freilich die

hheren Theile des Gebirges in Wolken gehllt und nur

auf einen Augen l)liek gelang es mir am folgenden Morgen
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um V26 Uhr den Paranio de Ruiz zu .sehen, den wallende
Nebel alsbald wieder verdeckten.

In Marniato und Ecliandia fand ich bei den Direc-

toren der Minen eine sehr entgegenkommende Autnahme.
Ich bleibe beim Director der englischen Minen in Mar-
niato und benutze den Rest des Tages zunchst zur Be-

sichtigung der Werke sowie zu einigen photographischen

Aufnahmen, lerne am folgenden Vormittag einige Ab-

theilungen des Bergwerkes kennen und verwende den

Nachmittag auf den Besuch von Echandia, woselbst

gegenwrtig liauptschlich Silber gewonnen wird.

Das Gold von Marmato ist in einem mchtigen Gang
enthalten, zumeist in sein- feiner, mit blossem Auge selten

sichtbarer Vertheilung. Der Gang geht von unten bis

oben durch den .Syenitporphyr, sodass die zahlreichen

Gruben l)ereinander liegen, im Ganzen 48. Das ge-

wonnene, sehr harte Ganggestein wird gegenwrtig in

13 Mhlen zerkleinert; die Frderung geschieht Tag und
Nacht in zwei Schichten durch etwa 400 Personen, auch
Frauen und Mdchen sind hier wie in Echandia bei der

Frderung der Erze wie in den Mhlen in erheblicher

Zahl beschftigt und zeichnen sich durch ihre besondere

Ti'acht, sowie durcii grosse Robusticitt aus. Diese Erze
werden sciion ber 300 Jahre ausgebeutet, intensiver aber
erst seit 1823, namentlich solange K. Degenhardt hier

dem Werke vorstand (1829 1845) und neuerdings wieder
durch die englische Gesellschaft (zur Zeit waren ausser
dem Director Branton zwei englische Bergingenieure hier

angestellt).
Das erheblich hher gelegene Echandia gehrt

hingegen grsstentheils einem in Supia wohnenden Aatio-

quener Namens Bartolome Chaves, der fr den reichsten
Mann von ganz Colombia gilt, dies aber weder in seiner

usseren Erscheinung noch in seinen sonstigen Lebens-

gewohnheiten irgendwie zum Ausdruck liringt.

Meine ursprngliche Absicht, von hier aus bis Mani-
zales vorzudringen, musste ich der viel zu unsicheren

Witterung wegen aufgeben und mich entschliessen, nach
Medellin zurckzukehren. Ich that dies auf dem vom
Waarenverkehr zumeist eingeschlageneu Manizalesweg auf
der rechten Seite des Cauca, ber welchen unweit Mar-
mato eine eiserne Brcke, La Cana benannt, fhrt. Zwei

Wege scheiden sich am jenseitigen Ufer des hier wild-

brausenden, von schwarzen Phyllitschiefern stark eingeeng-

ten Stromes: der eine fhrt nach Salami na, der andere

nachPacora, beides Orte an dem oben genannten wichtigen
Handelswege Medellin-Manizales gelegen. Ich schlug den
letzteren ein und gelangte in 4 Tagen ber Pacoi a

, Agua-
das, Abejorral und die Hochebene von La Ceja =Rio
Ncgro wohlbehalten nach Medellin zurck. Dieser Weg ist

bereits genauer durch F. von Schenck (Pet. Mitt. 1883) be-

schrieben, so dass ich hier auf diese Darstellung ver-

weisen kann. Das Bemcrkcnsvvertlieste an demselben ist

die Kreuzung des einen tiefen Canon bildenden Rio Arma
zwischen Aguadas und Abejorral, welche einen ganzen
Tagemarsch in Anspruch nimmt, obwold beide (Jrte in der

Luftlinie nur einen geringen Abstand von einander haben.
Der Abstieg in den Canon de Purima" genannten Ein-

schnitt des Armatlusses von Aguadas aus erfordert circa

drei Stunden er betrgt etwa 1300 Meter
,
der jen-

seitige Anstieg von 1400 Meter ist natrlich noch viel

lnger je nach der Ausdauer und der Kraft der Thiere.

Ich kreuzte diese Stelle an einem sehr schwlen Tage,
langte von jenseits Aguadas kommend erst zu Mittag in

dem brtend heissen Thalkessel bei der Brcke an und
vermochte Abejorral nicht mehr zu erreichen, da nach-

mittags starkes Regenwetter eintrat. Ich bernachtete

daher in einer Herberge der Alto Pelado zwei Stunden
vor Abejorral. Der strkste Regenguss aber, den ich bis

jetzt kennen lernte, berraschte mich am folgenden Nach-

mittage kurz vor dem letzten Nachtquartier; er gengte,
um uns in wenigen Minuten trotz Kautsciiukmantel vllig
einzuweichen.

Am Nachmittag des 24. October zeigte sich vom Alto

de las Palmas aus das freundliche Bild des Thaies von
Medellin mit dem Silberband des Rio Force und den
weissen Kirchen der umgebenden Ortschaften, ein herr-

liches Panorama fr den nach dreiwchentlicher Abwesen-
heit der Ruhe bedrftigen Reisenden! Die durchzogenen
Gelnde am mittleren Cauca, das grosse Lngsthal am
Fasse der imposanten Westkordillere, die Minen und In-

dianer von Andes, der Weg nach Jardin und Rio Sucio,
die fruchtbare Vega de Supia, der Bergwerksdistrikt von

Marmato und der Heimweg auf dem Manizalesweg Pacora

zogen noch einmal wie im Kaleidoskop vor dem geistigen

Auge vorber und Hessen die Beschwerden dieser in der

Regenzeit unternommenen, ersten grsseren, selbststndigen
Reise zurcktreten.

Die polaren Wirkungen des constanten Stromes am
Anioebenkrper. Die kleinen Anioeben unseres Sss-
wassers verdanken bekanntlich ihren Namen dem bestn-

digen Wechsel, welchen ihre Krperform bei der Bewegung
durch das bestndige Ausstrecken und Wiedereinziehen der

tingcrfrmigen Fortstze, der sogenannten Scheinfsschen

(Pseudopodien) erleidet. Man unteischeidet unter ihnen eine

ganze Reihe von Arten, deren Unterscheidungsmerkmale
bauptschlich in der verschiedenen Gestaltung und An-

ordnung dieser Scheinfsschen bestehen. Am hutigsten
sind die Amoeba proteus mit ihren stumpfen, lapi)i-

gen bald hierhin, bald dorthin vorfliesseuden Fsschen,
Amoeba limax mit ilirem langgestreckten, meist nach
einin- Richtung iiicsscnden, ein einziges stumpfes Fsschen
bildenden Zellkrper und Amoeba radiosa, deren spitze,

stachelfrmige Fsschen von dem kleinen Zellkrper radir
nach allen Richtungen hin abstehen. Die Berechtigung,
diese fr verschiedene Arten" zu halten, wurde schon
vielfach angezweifelt, da die Formen bloss vorbergehende
Zustnde einer einzigen vielgestaltigen Art darstellen

gollen. Nach Gruber sollen sich allerdings die Amoeben-

arten durch die Beschaft'enheit der Kerne unterscheiden,
ein Umstand, der fr die Artberechtigung schwerer ins

Gewicht fallen wrde als die wechselvolle Gestalt der

Pseudopodien. Freilich bietet dieses Unterscheidungsmerk-
mal grosse Schwierigkeiten, weil der Kern am lebenden

Thier fast nie zu sehen ist und nur durch die Frbung
erst sicher nachgewiesen werden kann. Prof. M. Ver-

worn, dem wir schon mehrfache wichtige Arbeiten ber

die polare Erregung der lebendigen Substanz durch den

constanten Strom verdanken, untersuchte nun die j)olaren

Wirkungen des constanten Stromes am Anioeben-

krper (Pflger's Archiv f. v. ges. Physiologie, Bd. 65,

1896). Er fand dabei, dass eine Amoeba limax in

allen drei Formen der oben erwhnten Arten erscheinen

kann, je nach den usseren Bedingungen, unter welche

man die Amoeben willkrlich bringt.

Wenn er Exemplare von Amoeba limax, die man
im Zimmer in einen lleuaufguss leicht in gros.sen Massen

zchten kann, durch das Uebertragen auf den Oliject-

trger mechanisch reizte, so hatten sie zunchst smnitlich

Kugelform, d. h. sie befanden sich im Coutractiousstadium.
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Nach einiger Zeit begannen nach verschiedenen Rich-

tungen hin stumpfe, lappeufnuige Pseudopodien liervor-

zutreten und die Auioeben hatten das Aussehen einer

Amoeba proteus. Nach 1020 Minuten bildete sich

allmhlich eine bestimmte Kriechrichtung heraus, d. h.

jede Amoebe Hess ihre Substanz nur nach einer Richtung
hin vorfliessen, so dass der ganze Krper gewisserniaassen
ein einziges, langgestrecktes Pseudopodium darstellte und

die typische Form der Amoeba limax annahm. Wenn
er nun das Wasser unter dem Deckglas durch Zusatz

einer sehr dnnen Lsung von Kalihydrat schwach alka-

lisch machte, so dass es nur eben alkalisch reagirte, so zogen
sich zunchst smmtliche Amoeben kugelig zusammen und

verharrten etwa 10 20 Minuten in dieser Forui. Dann
aber begannen an der Oberflche dieser Kugeln feine

Spitzchen hervorzutreten, die sich zu langen, stachelartigen

Pseudopodien verlngerten, sodass die Amoeben die

typische Form der Amoeba radiosa angenommen hatten.

In dieser Form verharrten sie, so lange sie vor dem Ein-

trocknen geschtzt wurden. Wurde aber das alkalische

Wasser durch frisches Wasser ersetzt, so nahmen die

Amoeben im Lauf einer halben Stunde wieder ihre ge-

whnliehe Liinanform an. Der Versuch konnte an dem-

selben Individuum und an jedem neuen Prparat beliebig
oft wiederholt werden und lieferte stets den gleichen

Erfolg. Bei Zusatz von verdnnter Sure zogen sich die

Amoeben kugelig zusammen und verharrten dauernd in

dieser Form. Die Befunde zeigen, wie die Form der

Amoeben durch die Einwirkung usserer Factoren in

typischer Weise bestimmt wird, und sind geeignet, die

Zweifel, welche schon mehrfach an der Constanz der

sogenannten Amoebenarten" erhoben wurden, noch zu er-

hhen. R.

Die Scliutzliulichkeit einer Kferlaive mit

Flechtenfruchtkrpern beschreibt G. E. Stonc (Bull.

Torrey bot. Club, V. 23, 1896, S. 454f). Er fand an der

Rinde von Ulmus americana Krper, die den Apothecien
der Flechte Physcia hypoleuca mit ihrem dunkeln Mittel-

theil und ihrem grauen, gelappten, dnnen Rand, sowie

auch iu ihrer Grsse (etwa o mm) tuschend glichen.
Diese Krper sasseu entweder auf gleichfalls vorhandenen
Flechteuthallen oder auf der nackten Rinde. Sie stellten

sich als die Larven des aus Euroi)a eingewanderten
Rsternblattkfers Gossyparia ulmi heraus. C. Mff.

Um das furchtbare Hinmorden der Vgel in Frank-
reich zu bekmpfen, wendet sich der ausgezeichnete
Kenner und Beobachter der dortigen Vogelwelt, Baron
L. d'Hammonville an die Societe nationale d'Acclimati-

sation de France in einem in deren Bulletin verffent-

lichten Aufsatze. Er weist hin auf die furchtbare Ver-

tilgung der Vgel, besonders von Seiten des niederen

Volkes, die er so gross sehtzt, dass iu 20 Jahren 7io
der jetzt lebenden vertilgt werden, zhlt die uiitzlicheu

Vgel Frankreichs auf und schlgt Mittel zu ihrem
Schutze vor. Dem mittleren Theile der Arbeit entnehmen
wir folgendes. Die Tagraubvgel sind im Allgemeinen
schdlich. Ausnahmen machen indcss Bussard und

Thurmfalke, deren Hauptnahrung die kleinen Nager
bilden. Rtbel und Rothfussfalke jagen aufs eifrig-ste

Heuschrecken, diese schdlichsten aller Insecten. Der
Wespenbussard vertilgt Wespen, Bremsen und Stech-
mcken. Die Eulen, mit Ausnahme des Uhus, zhlen
alle zu den ntzlichsten aller Vgel, da sie ausschliesslich

Nager uud grosse Insecten (Maikfer!) verzehren. Die
Spechte ernhren sich ausschliesslich von schdlichen
Forst-Insecten. Der Kuckuk ist fast der einzige Vogel,

der behaarte Raupen frisst. Kleiljer, Baum- und
M a u e r 1 u fc rsind ausschliesslich Insectenfresser. K r h c n

,

Elster und Hher vertilgen zwar viele Raupen und
Insecten, vernichten aber auch manches Gelege. Dasselbe

gilt auch fr den grossen Wrger, whrend die anderen
Arten dieser Gattung allein die Ueberhandnahnie der

Gradflgler veriiindcrn. Die Pirole und Staare fressen
ebenfalls Heuschrecken und fln-en einen unerbittlichen

Krieg gegen die parasitischen Insecten unserer Heerden.
Aber sie lieben auch die Kirschen und Trauben, so dass
man den Landleuten das Recht lassen soll, sie mit einigen
Flintenschssen zu verjagen, wenn sie diese berfallen.

Grnling, Hnfling, Zeisig, Distelfink, Buciifink,
Lcinfiuk, Girlitz und Ammern sind Krner- und
Insectenfresser und, wie d'H. aus eigener Erfahrung in

seinem Garten weiss, berwiegend ntzlich. Auch die

Lerchen, die Feinde der Getreidekfer, sind sehr ntz-
lich. Da sie sich aber sehr stark vermehren und immer
hinreichend sichere Nistpltze in den Getreidefeldern

finden, glaubt d'H., dass man sie als Wild betrachten und
mit der Flinte jagen knne. Ammern und Bachstelzen
zhlen dagegen wieder unter die ntzlichsten aller In-

sectenfresser. Sie verzehren wie der Wasserpieper die

kleinen Gradflgler, die Wasserinsecten, kleinen Schnecken,
Mcken, Schnaken und Wrmer. Amsel und Drossel
sind wichtige Vertilger der Nackt- und anderen Schnecken
und aller Insecten-Larveu; dennoch drfe man die Jagd
auf sie gestatten wegen ihrer Vorliebe fr Trauben.

Rothkehlchen, Nachtigal, Blaukehlchen, Roth-

schwnzchen, Steinsehmtzer, Braunelle, Gras-
mcken reinigen unsere Grten, Wiesen und Wlder
von Ungeziefer. Die Rohr- und Schilfsnger sind

nicht ganz so verdienstvoll, da sie auch die Libellen

fangen, die nach Selys-LongQhamps als ntzlich betrachtet

werden mssen. Der Zaunknig ist ebenfalls einer

unserer Wohlthter. Die L a u b s n g e r
,
Goldhhnchen

und Meisen wissen auf den Bumen auch die versteck-

testen Insecten oder deren Larven und Eier zu finden.

Die Fliegenfnger beschrnken sich nicht nur auf

Fliegen und Schnaken, sondern vertilgen auch Wrmer
und Raupen, wie d'H. selbst in seinem Garten erfahren

hat, aber sie fressen auch die ntzlichen Schlupfwespen.
Endlich fangen die Nachtschwalben eine Menge
Nacbtschmetterlinge, die, ohne sie, den Vgeln ent-

schlpfen wrden. Reh.

Die Bedentnni!: des Oxalsuren Kalkes in den
Pflanzen ist durch die Untersuchungen von Prof. Kraus
in Halle nher beleuchtet worden. (Flora, Bd. 83, 1897.)

Man glaubte vielfach, der einmal gebildete oxalsaure

Kalk bleibe in der Pflanze zeitlebens unverndert und
werde nicht wieder in die Stoffwechsciprozesse hinein-

gezogen. Die Verbindung der Kalkbase mit Sure sollte

eine Neutralisirung der giftig wirkenden Oxalsure be-

deuten. Kraus weist nun durch chemische Analyse an

Sauerampferrhizomen, Baumrinden u. s. w. nach, dass der

oxalsaure Kalk auch wieder gelst werden kann. Es
waren bereits frher in der lebenden Pflanze angefressene

Krystalle dieses Salzes beobachtet worden. Nach diesen

Angaben betheiligt sich also die Oxalsure doch am Stoff-

wechsel. Steigert man diesen (durch Verdunkeln) und
entzieht dem Culturboden allen Kalk, so wird dieser aus

dem Oxalat frei und als Nahrung verwendet. Es kann
auf diese Weise fast die Hlfte des oxalsam-en Kalkes

verschwinden. Die Lsungsmittel desselben sind wahr-

scheinlich organische Suren, welche schon in geringer
Concentratiou (1 Voo) ein vollstndiges Auflsen der

Krystalle veranlassen knnen. R. K.
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eine internationale Festsetzung

Die Frage der photonietrisclieu Einheiten, welche
man seit dem Genfer Elektrotechniker -

Koug-ress des

vorigen Jahres nuinnehr endgltig regeln will, behandelt

Prof. Dr. Leouhard AVe her- Kiel in der Elektro-

technischen Zeitschrift" (1897, Heft 7). Weber wnscht
fr folgende Grossenarteu

der Einheiten:

1. Lichtstrke = Intensitt punktfrmiger Lichtquellen.
2. Lichtstrom = Erfllung eines von einer punktfr-

migen Lichtquelle ausgehenden rumlichen Winkels
mit Licht.

3. Lichtleistung = Lichtmenge = Product eines Liclit-

stromes mit der Zeit seines Bestehens.

4. Beleuchtung = Summe aller auf eine Flche auf-

5.

6.

Flchengrsse.tretfender Lichtstrme per

Flchenhelligkeit = Lichtstrke per Flche.

Belichtung ::= Produkt aus Beleuchtung mal Zeit.

Seit den Genfer Verhandlungen kann die Hefnerkerze

als internationale Lichteinheit betrachtet werden. Darauf
baut nun Weber zwei Systeme der photometrischen Ein-

heiten auf, ein (Kerze-Centimeter-Secunden)- System, das

er fr selbstleuchtende Krper angewandt wissen will, und
ein (KerzeMeter-Stuudenj- System, das er fr beleuchtete

Krper vorziehen mchte.
Fr diese Systeme wnscht er nun folgende Defini-

tionen und Nomenclaturen festgesetzt zu sehen:

Definition
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fr April wie fr die ganze kltere Jahreshlfte das Um-

gekehrte zu gelten pflegt.

Whrend am Anfang des April nnd zwischen dem
11. und 25. trbes Wetter in Deutschland bei weitem

vorherrschte, erfreuten sich die zwischen liegenden und

letzten Tage des Monats sehr reichlichen Sonnenscheins.

Dessen Gesammtdauer, welche z. B. in BerHn 161, in

Potsdam 159 Stunden betrug, war daher fast um ein

Drittel grsser als in dem allerdings besonders trben

April 1896, wurde aber von dem Sonnenschein der voran-

gegangenen Aprilmonate mehr oder weniger, von dem-

jenigen des Ai)ril 1893 beinahe um hundert Stunden ber-

troffen. Das entgegengesetzte Verhalten zeigen nach

beistehender Darstellung die Durchschnittswcrthe der

Niederschlge vou den einzelnen Aprilmonaten, welche in

diesem Jahre 57,5 Millimeter, fast die gleiche Summe
wie im vorigen und erheblich grssere als in den frheren,
freilieh zum Theil aussergewhnlich trockenen Jahren er-

gaben. Die Regenmengen des diesjhrigen April waren
in Sddeutschland, vornehmlich im oberen Rheingebiete,
etwas grsser als im Norden, wo in Kiel nur 23, in

Wustrow 27 Millimeter gemessen wurden. Sie vertheilten

sich beinahe auf den ganzen Monat, mit Ausnahme der

wenigen trockenen Tage gegen Ende desselben. Neben
den strkeren Niederschlgen der ersten Apriltage treten

in den Zeichnungen fr Norddeutschland besonders die-

jenigen vom 18. und 19. hervor, den beiden Ostertagen,
deren trber Witterungscharakter auch durch die geringe

Abweichung zwischen den Maximal- und Minimaltempe-
raturen zur Anschauung kommt.

Zu Begiim des Monats zogen nacheinander mehrere
tiefe barometrische Minima von Frankreich nach Mitteleuropa
und verursachten auf ihrem Wege am 2. und 3. April nament-
lich in Sdwestdeutschland heftige Schneestrme, welche

grossen Schaden an den Obstblthen anrichteten. Um
dieselbe Zeit trat in Folge anhaltender Regengsse in

Ungarn der Temesfluss aus seinen Ufern und ber-
schwemmte in einzelnen Gegenden weite Strecken.

Gleichfalls sehr gewaltige Regenmengen gingen wenig
spter an den Ksten des adriatischeu Meeres hernieder,
wo z. B. am 5. zu Abazzia 74, zu Pesaro 50 Millimeter

gemessen wurden. Whrend in den nchsten Tagen sich

vom weissen Meere aus ber Nordrussland und die scandi-

navische Halbinsel ein hohes Barometermaxinium aus-

breitete, das auch Deutschland trockenere Ostwinde und
etwas freundlicheres Wetter brachte, wurde Sdeuropa
von neuen Depressionen heimgesucht, welche am 9. April
schwere Hagelschlgc in der unteren Poebene, wo
namentlich in der Umgegend von Ferrara fast die ge-
sammten Saaten vernichtet wurden, am 10. und 11.

ausserordentliche Regengsse auf der Balkanhalbinsel zur

Folge hatten.

In ganz Deutschland drehte sich der Wind nach Sd,
als am 12. April eine tiefe Barometerdepression auf dem
Ocean vor Irland erschien, welche langsam naqh dem
norwegischen Meere fortschritt. Doch am 17. schwenkte
dieselbe pltzlich sdostwrts nach Dnemark ab, und
bei ims traten alsbald dampfgesttigte westliche Winde
auf, denen nach weit ausgedehnte^, ergiebigen Regen-
fllen khlere und zunchst sehr starke Nordwestwinde
mit verschiedentlichen Hagelsehauern folgten. Auf die

Weiterentwickelung der Wintersaaten sowie die Bestellung-
der Felder mit Sommerfrucht musste die anhaltende

Nsse, verbunden mit Nachtfrsten, strend wirken. In

Ost- und Westpreussen war gegen Mitte des Monats noch
fast nichts geset, in den brigen preussischen Provinzen
mit der Aussaat eben erst begonnen worden, 8 14 Tage
spter als in normalen Jahren. Eine Wendung zum
Besseren trat erst am 26. ein, als ein Barometermaximum

sein Gebiet von Finnland nach Ostdeutschland ausdehnte,
whrend eine flache Depression an der franzsischen West-
kste lagerte. Bei sehr warmen sdstlichen Winden und
hellem Sonnenschein schloss daher der Monat mit einigen
freundlichen Sommertagen ab, deren Trockenheit nur
durch vielfache Gewitter unterbrochen wurde, welche am
29. der Stadt und Umgebung von Landsberg a. W. einen

Hagelsehlag und Wolkenbruch, jedoch den meisten

Gegenden Deutsehlands verhltnissmssig geringe Nieder-

schlge brachten, wogegen in Frankreich am 27. April
zu Nantes nicht weniger als 92 Millimeter Regen fielen.

Dr. E. Less.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: Dor aiissfrordentlicho Professor der Chemie

in Erlangen Dr. Karl Paal zum ordentlichen Professor; der
Privatdocent der Zoologie in Heidelberg Dr. Raphael Freiherr
von Erlang er zum Professor; der Oberarzt am stdtischen
Krankonhaus in Charlottenburg und Privatdocent an der Berliner
Universitt Stabsarzt Dr. Rawitz zum Professor; der Privat-
docent der Chemie an der technischen Hochschule in Dresden
F. Foerster zum Professor; der Privatdocent der praktischen
Geometrie an der technischen Hochschule in Hannover M. Petzold
zum Professor; der ausserordentliche Professor der gerichtlichen
Medizin in Knigsberg Dr. K. Seidel zum Medizinalrath; der
Privatdocent der Gynkologie in Knigsberg Dr. H. Mnster zum
Professor; der I-'rivatdocent der Astronomie in Mnchen Dr. Anding
zum Ohservator der Kommission fr die internationale Erdmessung;
der ausserordentliche Professor der Pathologie an der bhmischen
Universitt Prag J. Thomayer zum ordentlichen Professor; der
Privatdocent der Geologie bezw. Ethnographie in Wien F. Wh-
ner und M. Habe rl and zu Kustoden II. Klasse; der Privatdocent
der inneren Medizin in Zrich H. Mller zum Professor;
M. W. Keatings zum Lehrer fr Pdagogik in Oxford; der
Leiter des bakteriologischen Laboratoriums an der freien Uni-
versitt Brssel Dr. Funk zum Agrege; Di'. J. de Beer zum
Bibliothekar an der Staatsuniversitt in Groningen; der Privat-
docent der Geographie und Staatswissenschaften in Lund Freiherr
von Schwerin zum ausserordentlichen Professor der Geographie
und Geschichte; W. S. Boulton zum Lektor der Geologie in

Carditf.

Berufen wurden: Der ansserordentliche Professor der Chemie
in Bonn Dr. J. Bredt als ausserordentlicher Professor an die

technische Hochschule in Aachen: der ausserordentliche Pro-
fessor der Chirurgie in Greifswald Dr. Heidenh ain als Director
an das Stadtkrankenhaus in Worms; der Privatdo.cent der Physik
an der polytechnischen Schule in Delit Dr. R. Sissingh als

ordentliclier Professor nach Amsterdam; der Privatdocent der
Geometrie in Budapest L. Klug nach Klausenburg.

Es habilitirten sich : Dr. H u m m e 1 s h e i m aus Kln fr Augen-
heilkunde in Bonn; M. Radaeowitsch fr theoretische Physik
in Innsbruck.

Abgelehnt hat: Der Privatdocent der Physik in Berlin
Dr. Dubois einen Ruf nach Amsterdam.

Aus dem Lehramte scheiden: Der Professor der Pharmacie
in Erlangen Dr. E. Beckmann; der Professor der allgemeinen
Therapie in Genf J. L. Prevost; der Privatdocent der patholo-
gischen Anatomie in Zrich A. Hanau.

Der Amanuensis der Universitts-Bibliothek in Upsala Graf
E. Lewenhaupt ist aus seiner Stellung ausgeschieden.

Es starben: Das Mitglied des Mcdicinalcollegiums der Provinz

Brandenburg Dr. Henry Menger in Berlin; der ordentliche Pro-
fessor der Augenheilkunde und Direktor des Moskauer Augen-
hospitals Geh. Rath Dr. Gustav Braun; der ehemalige Pro-
fessor der Moralphilosople in Turin Berti in Rom; der berhmte,
spanische Chirurg Dr. Heinrich Snder y Rodrii|uez; der

ehemalige Professor der Botanik in Dorpat Dr. Edmund Russe w;
der um die Palontologie verdiente Leiter der Zeche Bernissart
Gustav Pages zu Peruwelz im Hennegau; der Professor der
Geodsie am Polytechnikum zu Delft Ch. Scholz.

L 1 1 1 e r a t u r.

Oberlehrer Bernhard Landsberg, Streifzge durch Wald und
Flur. I^.ine Anleitung zur Beobachtung der heimischen Natur
in Monatsbildern. Fr Haus 'und Schule bearbeitet. "2. Aufl.

Mit 84 Illustrationen nach Originalzeichnungen von Frau
H. Landsberg. Verlag von B. G. Teubner in Leipzig 1897.

Preis geb. 5 M.
Wir sagten bei Besprechung der ersten Auflage, die erst

Bd. X (189i) S. 31'J erfolgt ist:



238 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. XII. Nr. 20.

Das freundlicht' Buch ist wohl geeignet, eine verstndige
Naturbetrachtung und Neigungen, mit der Natur zu plaudern, in

die richtigen Wege zu leiten, auch wohl berhaupt zu einer
nheren Betrachtung der Natur anzuregen. Aufgeweckten Knaben
und Mdchen kann das Buch daher als guter Fhrer in die Hand
gegeben werden."

Wir freuen uns, dass das Buch den verdienten Anklang
schnell gefunden hat.

A. Acloque, Lea insectes nuisibles. Ravages. Moyens de
destructiou. Avec 67 gravures <lans le texte. Ancienne li-

brairie Germer, Baillifere et Co., F61ix Alcan, ^diteur, Paris.
Prix 60 Centimes.
Um die beispiellose Billigkeit des Werkchens ermessen zu

knnen, sei zu der angegebenen Anzahl Abbildungen, die gebracht
werden, hinzugefgt, dass das Bchelchen (wenn aucli nur kleines

Format) 192 Seiten umfasst. Es ist durchaus geeignet, den Laien
ber die schdlichen Insecten zu orientiren.

Prof. Dr. K. Schumann und Dr. E. Gilg, Das Pflanzenreich.
Haussehatz des Wissens. Abtheilung V (Band 7). Mit ber
500 Abbildungen im Text. 6 Tafeln in Farbendruck. Neu-
damm. Verlag von J. Neumann. Preis 6 M.
Whrend in den letzten Jahren in fast allen Zweigen der

Naturwissenschaften die grossen Errungenschaften der letzten
Jahrzehnte unseres Jahrhunderts in populrer Darstellung er-

schienen und so zu einem Gemeingut der Gebildeten geworden
sind, fehlt bisher ein derartiges Buch, welches die Fortschritte
der Botanik in klarer, allgemeinverstndlicher und bersichtlicher
Form wiedergab, welches geeignet war, den gebildeten Laien ein-

zufhren in das Studium der Pflanzenforschung. Die beiden Ver-
fasser haben es daher in dankenswerther Weise unternommen,
ein derartiges Werk herzustellen, welches nunmehr fertig vor-

liegt. Ohne alles gelehrte, fr den Nichtfachmann langweilige
Beiwerk haben es die Verfasser verstanden, aus dem immensen
Stoff dasjenige herauszuwhlen, was geeignet scheint, dem Leser
ein Interesse zu erwecken an der scientia amabilis. Im
I. Kapitel giebt Schumann eine geschichtliche Einleitung, in der
er die Entwicklung der botanischen Wissenschaft historisch be-
leuchtet. -- Das IL Kapitel von E. Gilg behandelt den Bau und
die wichtigsten Lebensfunctionen der Pflanzen". Es erscheint
besonders schwierig und dankenswerth, dass es dem Verfasser ge-
lungen ist, die oft nicht leicht verstndlichen anatomischen Ver-
hltnisse in geschickter Form und mit der richtigen Auswahl des

Wichtigsten vorzutragen. Der dritte und Hauptabschnitt um-
fasst die systematische Gliederung des Pflanzenreiche, hiervon hat

Gilg die Kryptogamen, Schumann die Phanerogamen bearbeitet.
Besonderes Gewicht ist hier auf die medicinisch und technisch

wichtigen Pflanzen, die als Nahrungsmittel verwendeten, die der
menschlichen Gesundheit schdlichen (Pilze, Bacterien) oder die
in Schmuckgrten angepflanzten Arten gelegt, die meist durch
schne Abbildungen erlutert sind. Das schne Werk, welches
noch besonders durch den meisterhaften, schwungvollen Stil an-

spricht, kann Jedem zur Anschaffung empfohlen werden.
P. Graebner.

Dr. Bernhard Neumann, Die Elektrolyse als HUlfsmittel in
der analytischen Chemie. E n c y c 1 o p d i e der E 1 e c t r o -

Chemie. Bd. 7. Verlag von Wilhelm Knapp, 18%, Halle a. S.

Preis 2 M.'

Verf. hat sich in dem 42 Seiten starken Buche der dankens-
werthen Mhe unterzogen, eine sorgfltige Zusammenstellung der
bekannten elektrolytischen Methoden, die fr die quantitative
Analyse anorganischer Verbindungen in Betracht kommen, zu

geben. Durch die besondere Bercksichtigung und Hervorhebung
der in der Praxis erprobten Methoden stellt sich das Buch als

brauchbares Hlfsmittel fr den quantitativ arbeitenden Chemi-
ker dar.

Eine betrchtliche Reihe von Versuchen fhren zu dem resul-
tatischen Schluss, dass der Gewichtsanalytiker der Zukunft, ein-
mal im Besitz praktisch erprobter und genau definirter Versuchs-
bedingungen, die Elektrolyse als analytisches Hlfsmittel wird

ungern missen knnen.
Die bersichtliche Anordnung des bearbeiteten Stoffes dient

dem Buche als Empfehlung bei den interessirten Kreisen.
Dr. A. Sp.

Dr Walther Lob, Unsere Kenntnisse in der Elektrolyse und
Elektrosynthese organischer Verbindungen. E n c y c 1 o p d i e

der Elektrochemie. Band ,S. Verlag von Wilhelm Knapp
18%, Halle a. S. -
Whrend die Elektrolyse anorganische Verbindungen eine

Kette einfacher und regelmssig verlaufender Vorgnge darstellt,

liegt die Schwierigkeit der Erziolung glatter und zusammen-

hngender Resultate bei elektrochemischen Untersuchungen or-

ganischer Verbindungen in dem Auftreten secundrer, complicirter
Processe innerhalb der Zelle. Diese Schwierigkeit hat die ver-
schiedenen Elektrochemiker, die diesem Zweige der chemischen

Disciplin ihr Augenmerk zugewandt hatten, dahin gefhrt, ein
und dieselbe Aufgabe zur Erzielung lohnender Ergebnisse von
ganz verschiedenen Gesichtspunkten aus in Angriff zu nehmen.
Die hufig von einander abweichenden Resultate dieser Unter-

suchungen finden sich hier und da in der Litteratur verstreut
vor. Lob hat es sich in seiner 42 Seiten umfassenden Abhand-
lung angelegen sein lassen, eine, soweit es der Rahmen des
Buches zulsst, mglichst erschpfende und orientirende Zu-

sammenstellung der bisher auf dem Gebiete der Elektrolyse und
Elektrosynthese organischer Verbindungen gewonnenen Resultate
zu geben. In der Behandlung seines Themas lsst sich Verfasser
von dem chemischen Charakter der Elektrolyte leiten. Die
interessante Abhandlung ist wohl geeignet, die Fachgenossen zur

Ausfhrung weiterer Versuche auf organisch-elektrochemischem
Gebiete anzuregen. Dr. A. Sp.

Dr. O. Herrmann, Glacialerscheinungen in der geologischen
Vergangenheit. Verlagsanstalt und Druckerei A.-G. (vormals
J. F. KichterJ in Hamburg 1896. Preis 1 M.

Die diluviale Eiszeit interessirt heutzutage Jedermann, der
bestrebt ist, auch nur einigermaassen Klarheit ber die topo-
graphischen und geologischen Verhltnisse unserer Heimath zu

gewinnen; man kann somit voraussetzen, dass wenigstens den
Naturforschern aller Disciplinen die allerneuesten Grundlagen der

Diluvial-Geologie bekannt sind. Diesen ist das vorliegende
Schriftchen zu empfehlen als Einfhrung in die geschichtliche
Entwickelung der Eiszeit-Theorie, die als geschickte Zusammen-
stellung auch die Hauptlitteratur zur Kenntniss bringt. Die zweite
Hlfte des Heftes beschftigt sich dann mit den Ansichten ber

Glacialerscheinungen in den lteren Formationen.

A. V. Schweiger-IiOrchenfeld, Atlas der Himmelskunde auf

Grundlage der coelestischen Photographie. Mit besonderer

Untersttzung hervorragender Astronomen, sowie seitens zahl-

reicher Sternwarten und optisch-mechanischer Werksttten.
1. Lieferung. A. Harlleben's Verlag in Wien. Preis 1 M.
Seitdem Kutherfurd durch seine gnstigen Resultate, die er

bei der Anwendung der Photographie auf die Himmelskunde er-

zielt hatte, wieder neuerdings zu Anfang der sechziger Jahre zur

Betretung dieses Pfades der astronomischen Beobachtungsthtig-
keit angeregt hatte, hat die Himmelsphotographie einen raschen
und unerwarteten Aufschwung genommen. Nach und nach hatte
man, einerseits mit der Verbesserung der Prcisionsinstrumente,
andererseits mit der Herstellung weit empfindlicherer Platten Hand
in Hand gehend, immer lichtschwchere Objecte in den Kreis
der Beobachtungen ziehen knnen. Wenn man sich frher mit
Sonnen- und Mondaufnahmon begngen musste, ist man jetzt be-
reits im Stande, Nebelflecke und Sternhaufen zu photographiren
allerdings mit Belichtungszeiten, welche das gewhnliche Maass
bei weitem berschreiten.

Bei dem raschen Aufschwung, den dieser neue Zweig der
Himmelskunde nahm, darf es uns gar nicht Wunder nehmen,
wenn in kurzer Zeit nur mehr der Fachmann den P^ortschritten

desselben folgen konnte, whrend der Laie sich mit den wenigen
in populren Werken gegebenen, oft ganz unscheinbaren und
nicht einmal im Rahmen eines solchen Buches einen annhernden
Grad von Vollstndigkeit erreichenden Andeutungen begngen
musste. Auch die beiden photographischen Mondatlanten, welche

jetzt von dem Pariser Nationalobservatoire" und dem Lick-

observatory" herausgegeben werden, drften wenig Popularitt
erlangen, da dieselben rein wissenschaftlich gehalten sind und
daher wieder nur fr den engeren Fachmann Interesse haben.

So muss es also umso dankenswerther erscheinen, wenn
Schweiger-Lerchenfeld eine grssere Zahl von Photographien und

Zeichnungen gesammelt und mit erklrendem Text versehen, als

geschlossenes Ganzes unter dem Titel: Atlas der Himnielskunde
auf Grundlage der Ergebnisse der coelestischen Photographie"
bearbeitet hat. Nach der vor uns liegenden ersten Lieferung
und dem Inhaltsverzeichniss des ganzen Werkes zu schliessen

wird der Atlas eine Reihe von Reproductionen der interessantesten

und schnsten photographischen Aufnahmen darbieten und nicht

nur ein fr den liaien usserst lehrreiches, sondern, nach der

Gte der Bilder zu urtheilen, auch fr den Fachmann interessantes

Bucli bleiben. Auch die Gegenberstellung lterer und neuerer

Aufnahmen, die unter annhernd gleichen Verhltnissen erhalten

wurden, sowie die Besprechung des instrumentalen Theiles der

Himmelsphotographie, kennzeichnen eine glckliche Idee in der

Anlage des Buches.
Das ganze Work wird, nach dem der ersten Lieferung bei-

gegebenen Inhaltsverzeichniss, ausser den zahlreichen in den Text
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eingestreuten Bildern 62 ganzseitige Foliotafeln enthalten, welche

neben 12 Sternkarten, die vielleicht besser durch andere Re-

productionen htten ersetzt werden knnen, Photographien aller

Art bringen worden. Die Karten 3459 sind allein dem Mond

gewidmet und geben speciell No. 3759 Vergrsserungen ein-

zelner Krater und Landschaften, die Prof. L. Weinek in Prag
nach Lick und Pariser Platten hergestellt hat.

Es mge nun eine kurze Besprechung der ersten Tafeln Platz

finden. Was die erste Karte anbelangt (Karte 3 des Inhalts-

verzeichnisses), so knnen wir uns ein genaueres Eingehen auf

dieselbe fglich ersparen, da dieselbe lediglich eine Sternkarte

des nrdlichen Himmels (Polansicht) bringt und in Anbetracht

des jetzt gerade vollstndig erschienenen Littrow'schen Atlas fr
Freunde der Astronomie berflssig erscheint, wie bereits ein-

gangs bemerkt wurde. Die zweite Tafel (No. 21 des Gesammt-

werkcs) fhrt uns bereits in das Reich der coelestischen Photo-

graphie. Die beiden Aufnahmen des Harward College Obser-

vatory" ,
den Sternhaufen bei (o Contauri und den Orionnebel

darstellend, sprechen wohl fr sich selbst, und speciell letztere

Aufnahme giebt eine usserst gelungene Probe von der Geschick-

lichkeit William H. Pickerings, der dieselbe bewerkstelligt hat.

Dieselbe wurde auch schon seiner Zeit im Sirius" {189G I) re-

producirt und besprochen. Die dritte Tafel (No. 35) fhrt uns

mit einer schnen Wiedergabe des ausgezeichneten Negativs von

Lwy und Pniseux vom 6. Mrz 1895, welches den Mond kurze

Zeit nach dem ersten Viertel darstellt, in das Gebiet der Mond-

photographie. Jeder, der das Bild vor Augen hat, wird staunen,
was man bei entsprechender Behandlung mit Hilfe des Raster-

verfahrens wiederzugeben im Stande ist. Da lassen sich noch
Kraterchen ganz gut als solche erkennen tmd nach Karten identi-

ficiren, welche bloss durch eine Verdickung einer Schrafte wieder-

gegeben sind. Wenn die nchsten Lieferungen mit ebensolcher,

peinlicher Sorgfalt ausgearbeitet werden, dann kann das gesammte
Werk wohl des Erfolges sieher sein.

Auch die in den Text eingestreuten Illustrationen und Ro-

productionen sind sehr fein ausgefhrt und ist namentlich unter

den letzteren die schon oben erwhnte Gegenberstellung von
Rutherfurd'schen und Draper'schen Aufnahmen lteren Datums
und neuesten Liekphotographien besonders geeignet, die Fort-
schritte auf diesem Gebiete klar darzustellen.

Interessant drfen auch, wenn man aus den der Ankndigung
beigegebenen Probebildern einen Schluss ziehen darf, die von
Weinek hergestellten Vergrsserungen einzelner Krater und Theile
der Mondoberflcho werden.

Durch Schweiger-Lerchenfeld's Arbeit ist einem dringenden
Bedrfnisse Abhilfe geschatft worden, sodass nun auch der Laie
in der Lage ist, sich ber die neueren staunensworthen Fort-

schritte der Himmelsphotographie zu unterrichten. Nur eines will

uns nicht recht gefallen! Warum erniedrigt man das wissen-
schaftliche Werk dadurch, dass man es an ffentlichen Orten
mitton unter Anpreisungen von Handelsartikeln aller Art, durch
Plakate ankndigt V Mehr als anderswo tritt in der Wissenschaft
der Kampf ums Dasein zu Tage; das Unzulngliche wird von
selbst ausgeschieden, und das Gute und Gediegene bedarf da
keines Anstosses, dass es vorwrts komme, das schafft sich selber

seinen rechten Weg! Adolf Hnatek.

H. von Helmholtz, Vorlesungen ber die elektromagnetische
Theorie des Iiichts. Herausgegeben von Arthur Knig und
Carl Runge. Mit 54 Figuren im Texte. Hamburg und
Leipzig. Leopold Voss. 1897. Preis 14 M.
Der vorliegende Band ist der erste, welcher von der Gesammt-

ausgabe der Helmholtz'schen Vorlesungen ber die theoretische

Physik verffentlicht wird. In dem Cyklus der gesammten sechs

V'orlesungen nimmt er jedoch die fnfte Stelle ein; wenn er trotz-
dem als erster verffentlicht wird, so waren ussere Grnde hierfr
maassgebend. Von geringfgigen Ueberarbeitungen abgesehen,
stellt dieser Band die wortgetreue Vorlesung selbst vor, welche
Helmholtz im Winter 1892/93 in Berlin gehalten hat.

Der Inhalt der Vorlesungen ist zum berwiegenden Theil in

den Einzelarbeiton Helmholtz' schon verffentlicht worden. Nur
die Schlussausfhrungen ber Drehung der Polarisationsebene etc.

waren unseres Wissens bisher ungedruckt.
Es darf wohl noch betont werden, dass hiermit die erste aus-

fhrliche Vorlesung ber die elektromagnetische Lichttheorie ver-
ffentlicht vorliegt. Es ist nachgerade auch hchste Zeit, dass

theoretisch-physikalische Universitts-Vorlosungen, die sonst nur
fr einen kleinen Kreis zugnglich sind, der weiteren ( )eft'entlich-
keit bergeben werden. Die Vorlesungen ber Mechanik wurden

in dieser Beziehung bisher ungebhrlich bevorzugt. Alle Gebiete
der theoretischen Physik aber, welche zur FaradayMaxwcH'schen
Theorie und deren weitesten Konsequenzen in Beziehung stehen,
wurden bisher ziemlich vernachlssigt hinsichtlich der Verffent-

lichungen. Und doch ist es jetzt in dieser Zeit des Uebergangs
von alten zu neuen physikalischen Anschauungen dringend zu

wnschen, dass die neue Lehre mit allen Krften und auf allen

Punkton alsbald den entscheidenden Verstoss macht. H.

Prof. Fr. Busch, 100 einfache Versuche zur Ableitung elek-

trischer Grundgesetze. Mit 18 Fig. Aschendorff'sche Buch-

handlung, Mnster i. W. 1890. Preis 0,75 M.

Die kleine Arbeit ist ein Sonderabdruck aus Natur und

Offenbarung". Bei der jetzigen Wichtigkeit fr Jedermann, die

elementarsten Erscheinungen der Elektricittclehre zu kennen, ist

ein Schriftchen wie das vorliegende durchaus opportun. Pda-

gogisch geschickt ist es, dass Verfasser die Versuche in den

Vordergrund gestellt und zwar Versuche, die mit den aller-

einfachsten Mitteln mglich sind
;
aus ihnen werden dann die all-

gemeinen Thatsachen gefolgert.

Entgegnung.
In No. 17 dieser Zeitschrift vom 25. April d. J. findet sich

eine recht absprechende Kritik meiner kleinen Excursionsflora

fr Schler und Laien" von R Beyer. Bei den reichen Erfolgen,

welche meinem anspruchslosen Bchelchen auf seinem bisherigen

Lebenswege zu Theil geworden, wrde ich die Darlegungen des

Herrn Rezensenten gewiss auf sich beruhen lassen knnen, wenn
derselbe nicht den befremdenden Versuch gemacht htte, aus

einem absichtlich aufs Aeusserste elementar gehaltenen Buche

ber das botanische Wissen des Autors ein Urtheil gewinnen
zu wollen. Hiergegen mchte ich Verwahrung einlegen. Ein

Blick in meinen weit verbreiteten Leitfaden der Botanik wrde
Herrn Beyer berzeugt haben, dass ich in der That ber das

Wesen eines Staubbeutels, einer Spore, eines Indusiums leidlich

gut unterrichtet bin und daher wohl ganz bestimmte Ziele ver-

folgte, als ich vor nunmehr 21 Jahren jene elementare Er-

luterung der Kunstausdrcke" schrieb oder, um genauer zu sein,

von einem mir nahe stehenden Nichtbotaniker" (vgl. Vorrede zur

I. Aufl.) schreiben Hess. Wusste ich doch aus Erfahrung, dass

der Botaniker", als den ich mich damals nicht minder fhlte,

wie heute Herr Beyer, in Folge des steten Gebrauchs der Kunst-

ausdrcke nur zu leicht die Schwierigkeiten bersieht und unter-

schtzt, welche der anleitungslose Laie auch fr diesen ist

das Buch bei seinen ersten Schritten auf diesem Gebiete zu

berwinden hat. Dass die verhltnissmssig geringe Berck-

sichtigung des Riesengebirges ebenfalls nicht auf Unwissenheit,
sondern auf Absicht beruht, mag Herr Beyer vielleicht dem Um-
stnde entnehmen, dass ich selbst die von ihm genannton Pflanzen

fast ausnahmslos an Ort und Stelle gesammelt habe. Es wre
doch wahrhaftig selbst fr einen Nichtbotaniker kein grosses
Kunststck gewesen, aus irgend einer grsseren Flora smmt-
liche deutsche Pflanzen auszuschreiben. Wenn ich es nicht ge-

than, so htte der Herr Rezensent meines Erachtens einfacli

daraus schliessen mssen, dass mich dabei maassgebende Grnde
leiteten. Wo es sicli um eine erste Anregung zum Studium

der umgebenden Natur fr Schler und Laien handelt, da glaube
ich trotz Herrn Beyer auch heute noch an die Richtigkeit des

Satzes, dass in der Beschrnkung sich erst der Meister zeige.

In Bezug auf die mir freundlichst zur Leetre empfohlene
Flora von Moritz Wdlkomm will ich nur kurz bemerken, dass ich

die erste Kunde von deren Existenz vor nunmehr 22 Jahren er-

hielt, gerade zu der Zeit, als ich die Gattungstabelle" meiner

Flora soeben beendet hatte. Ich war damals nicht wenig ber-

rascht und erfreut, in Bezug auf die wichtigsten Eintheijungs-

principien nut diesem ausgezeichneten Floristen und pdagogischen
Talent in vieler Hinsicht zu gleichen Ueberlegungen gekommen
zu sein.

Herr R. Beyer ist der erste, der in der langen Reihe meiner

Rezensenten seit dem Jahre 1876 auch solcher, die von ihm

als Botaniker anerkannt zu werden verdienen die schlimme

Entdeckung macht, dass hier ein Nichtbotaniker sich eine Auf-

gabe gestellt habe, der er in keiner Weise gewachsen war". Ich

htte gehofft, dass meine bisherige wissenschaftliche Thtigkeit
mich vor dem Vorwurfe schtzen wrde, die Grenzen meines

Wissens und Knnens unrichtig beurtheilt zu haben.

Hamburg, den 27. April 1897. Karl Kraepelin.

Inhalt: Dr. Th. Achelis, Vlkerkunde und Psychologie. Prof. Dr. Fritz Regel, Reisebriefo aus Colombia. Die polaren
Wirkungen des constanten Stromes am Amoebenkrper. Schutzhuliclikeit einer Kferlarve mit Flechtenfruchtkrpeni.
Die ntzlichen Vgel Frankreichs. Die Bedeutung des Oxalsuren Kalkes in den Pflanzen. Die Frage der photometrischen
Einheiten. Wetter-Monatsborsicht. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Lllteratur: Oberlehrer Bernhard Landsberg, Streif-

zge durch Wald und Flur. A. Acloque, Les insectes nuisibles. Prof. Dr. K. Schumann und Dr. E. Gilg, Das Pflanzenreich.
Dr. Bernhard Neumann, Die Elektrolyse als Hlfsmittel in der analytischen Chemie. Dr. Walthor Lob, Unsere Kenntnisse
in der Elektrolyse und Elektrosynthese organischer Verbindungen. Dr. 0. Herrmann, Glacialerscheinungen in der geologischen
Vergangenheit. A. v. Schweiger-Lerchenfeld, Atlas der Himmelskunde. H. von Helmholtz, Vorlosungen ber die elektro-

magnetische Theorie des Lichts. Prof Fr. Busch, 100 einfache Versuche zur Ableitung elektrischer Grundgesetze. Entgegnung.
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Gastav Fischer, Verlag in Jena

Soeben erschien:

HertWig, Di-. Richard, 0. .

Professor der Zoologie und

vergl. Anatomie an der Uni-
versitt Mnchen

Lehrbuch der Zoologie.
Mit 568 Abbildungen.

Vierte umgearbeitete Auflage.
Preis broch. 11 Mark 50 Pf.

r, Seb. 13 5u

In Feril. Unimlers Verlagsbuch-
bandliiiig in Berlin SW. 12 erachien

Einfuhrung

in die Bltitenbiologie

auf historischer Grundlage.

Von

E. Loewi
Professor am knigl. Realgymn. in Berlin.

4 44 Seiton gr. 8. Preis 6 M., geb. 7 M.

Verlag von FERDINAND ENKE in Stuttgart.

Soeben erschien:

Wallenlin, Prof. Dr. Ignaz G., Lehrbuch

der Elektricitt und des Magnetismus.
Mit besonderer Bercksichtigung der neueren Anschauungen
ber elektrische Energieverhltnisse und unter Darstellung der

den Anwendungen in der Elektrotechnik zugrunde liegenden

Principien. Mit 230 in den Text aufgenommenen Holzschnitten.

gr. S. 1897. Preis geh. M. 8.-

<cr6cr'f(8e ?.^crfafls6ttn6fun9, girdBurfl im a3rct'jgau.

Soeben ift erfdjienen unb burd) alle a3u(i)t)anblungen ju beiieljen:

MnH ^ft iltunuiirfiifdiaftfn. 1896-1807.

(Siitfjiiltenb bie ftcrorvogenbften gortfc^ritte auf ben ebicten: i'fn)fit,

([)cmie uiib d)ciitifd)c Sedjnclocjie; (ini]eu)iuibte 5)ied)aiiit; 9iietcorIo=

gie imb pf)i)[ifiilij(l)c ecgmpljie; Slftroiimic iiiib matl)eniatitcl]C

eogriipt)ic; 3t)ulo9ie unb SBotnnif; 3ovft> uiib 5iinbaMvtlj|cl)nft;

liiincvnlogie unb elogic; Slntvopologie, Stl)nolgie inib Ur=

gefd)icl)te; efunbt)eitpfh'ge, DJicbiin unb l?i)i}iuiUigie; l'unber- unb

iUiltcrtunbc; 4Dnnbel, Jn'bnftrie unb Scvfetjv. Smbiftcv aatitgung.

Unter a'i'itiDirtuiig on {^ndintiinnern I)cvausg. on Dr. '2HaJ JSifcr-

mann, a't 41) in ben 2e,rt gebructten SlbbikMingcn,
> Acuten luib

einem Sepnrotbilb: 5)ie totnie GoiinenfinflerniB oom 8.-9. 2Uiguft

1896. gv. 8". (XII u. 560 S.) M- 6; geb. in einwnnb .)/. 7.

''fc>P^,^j53CE(DOGQCTEt^^

Beyer's neue Pflanzenpresse
(vergl. Naturwissenschaftliche Wochen-

schrift" 1896 Nr. 18 S. 218)

iu 3 Grssen:

42 X 28 cm St. 4,50 M.

32x22 cm 3,50

23 X 15 cm 2,50

stets vorrthig bei

Fritz Schindler,
BERLIN SO., Kpenickerstr. 116.

Fernspreclier Amt 7 Nr. 1055.

fSilberne Meilaille 1896
der Internationalen Amateur-Ausstellung Berlin.

Photographische Apparate
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Die Grundzge einer Biidungsgeschichte der Erdrinde

innerhalb der deutschen Grenze erlutert an der Geologischen Wand im Humboldthain zu Berlin.*)

Von Dr. Eduard Zacho.

Wir sind es gewohnt auf unseren Reisen oder beim

Betrachten einer Karte beziehungsweise eines Landschafts-

bildes die Architeis.tur der Erdrinde als etwas Gegebenes
hinzunehmen, und doch sollten die Unterschiede in den

Formen unser Nachdenken herausfordern, wenn wir

z. B. die flachen Kuppen des Harzes nnd des Thringer
Waldes mit den Spitzen, Zacken und Schroffen der Alpen

vergleichen. Etwas anders verhlt es sich schon mit den

Bausten der Erdrinde. Hier ist ein Uebersehen von

Unterschieden schon leichter mglich, da die Oberflche
der Erde fast berall mit einer dichten Decke von

Trmmern bedeckt ist, so dass man die Natur des Bau-

materials nur an gnstigen Stellen, wie in Steinbrchen,
Strasseneinschnitteu u. s. w. siciicr erkennen kann.

Die Geologische Wand im Humboldthain giebt nach

beiden Seiteu hin Anhaltspunkte fr ein Studium. Ein-

mal sind in ihr die typischen Formen im Schichtenbau
der Erdrinde, wie Graben und Horste, Verwerfungen,
Schichtenaufrichtungen, Falten, Mulden und Sttel dar-

gestellt und sodann bietet sie eine Uebersicht ber die

geschichtliche Aufeinanderfolge der Gesteine, wobei ein-

zelne charakteristische Striche Deutschlands besonders

bercksichtigt worden sind. Es ist hierbei durchaus ver-

mieden worden, einer der scbematischen Zeichnungen zu

folgen, wie sie frher

geben wurden.
In den folgenden Zeilen soll nun der Versuch ge-

macht werden, innerhalb der deutschen Grenze einmal
die Landstriche in der Reihenfolge aufzuzhlen, die ihnen

das Alter ihrer Gesteinsschichten zuweist und alsdann,

*) Vergl. 1. Die Geologische Wand im ilumbodthain
zu Berlin. Ein Anschauungsmittel zur Eintulirung in die Lehre
von dem Bau und den Schtzen der Erdrinde in unserem Vater-
lande. Im Auftrage der Stdtischen Park- und Garten-Depu-
t:ition erbaut und erlutert von Eduard Zache. Mit einer Tafel.
1896. Druck und Verlag von P. Stankiewicz' uchdruckerei. 1 Mark.

2. Die G es te insb eschaffun g fr die Geologisclio
Wand. Monatsblatt der Gesellschaft fr Heimathkunde der
Provinz Brandenburg, IV. Jahrg., S. 175.

in Lehrbchern der Geologie ge-

da diese Gebiete rumlich von einander getrennt sind,

die Bewegungen in der heimischen Erdrinde zu verfolgen,

welche eine derartige Anordnung hervorgerufen haben.

Vergl. fr das Folgende die Abbildung der Geologischen
Wand auf S. 244,^245.

Die ersten vier Felder der Wand (westl. Ecke) sind

aufgebaut aus Urgestein; die wichtigsten Vertreter des-

selben sind: Gneis (1, 2, 3), Glimmerschiefer (7) und

Urthonschiefer (8), dazu kommt noch als wichtigstes
und bekanntestes Eruptivgestein der Granit (l, 11, 13).

Derartige Gesteine finden sich im ganzen bayerisch-
bhmischen Grenzgebirge, im Centraltheil des Fichtcl-

gebirges, des Erzgebirges, der Sudeten, der Vogescu und

des Schwarzwaldes, endlich in Strichen des Odenwaldes
und des Thringer Waldes.

Die nchsten Felder (V bis XI) umfassen Gesteine

des Alterthums der Erde. Es sind wesentlich Grau-

wackeu (29, 39, 40, 41), Schiefer (21, 25, 26, 27, 32, 37)

und Kalksteine (28, 34); dazu kommen von den Eruptiv-

gesteinen Diabas (24, 35) mit dem Schalstein, Porphyr

(56) mit dem Porphyrtuff (57), ferner Melaphyr (54) und

Porphyrit (53). Die Verbreitung dieser Frhgesteinc ist

Am Nordwcstabliange des Ficlitelgebirges,

gehen die Ge-

ges ganz allmhlich in die Frhgesteine
ber, so dass z. B. der Frankenwald und das sdliche

Stck des Thringer Waldes aus diesen alten Schiefern

und Grauwaeken bestehen. Das grsste Gebiet indessen

ist das Rheinische Schiefergebirge und ein kleineres noch

der Harz.

etwa folgende
sowie am Nordostabhange der Sudeten

steine des Urgebir

hang mit dem urgebir^,

An diesen beiden Stellen ist ein Zusammen-
e noch nicht sicher beobachtet.

Wichtig ist, dass am Nordwestrande des Rheinischen

Schiefergebirges, sowohl an den Ufern der Ruhr als auch

in der Umgegend von Aachen, sowie am Ostrand der

sdlichen Sudeten die regelmssige Aufeinanderfolge
der Schichten bis zum Steinkohlengebirge reicht.

Das letzte Glied endlich dieser grossen Gesteinsgruppe,
die Permformation (4772), die aus Rothliegendem
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und Zeehsfein bestellt, bat eine eigenartige Verbreitung
und eine nieikwiirdige Vcrkiuipfung mit den darunter-

liegenden Heliielitcn. Nur selten tritt sie in grsseren
Strichen an die Oberflche, sie umzieht in der Regel als

ein schmaler Streiten die Gebirge, z. B. den gesammten
Thringer Wald, den Sdrand des Harzes, den Nordrand
des Erzgebirges, den Ostrand der Sudeten, den Sd- und
Westrand des Rheinischen Schicf'ergeliirgcs, sowie endlich

Randtheile der Vogesen und des Schwar/.waldes. Ueberall

aber liegen die Schichten dieser Formation ungleichtoimig
auf ihrer Unterlage, wie dies im Felde IX augedeutet ist.

Dabei erstreckt sich das Rothliegende (47 57), was
sehr wichtig ist, weiter nach Sden als der Zechstein
(58 72), der bei Heidelberg scIhhi sein sdlichstes Vor-

kommen erreicht.

Es folgt nun in der Wand der dritte grosse Gesteins-

complex, der das Mittelalter der Erde umfasst. Es

sind die Felder XH bis XVHI. Es sind Sandsteine (74,

75, 93, 94, 96, 100, 102), Kalksteine (7785, 98, 99),

Mergel (103), Letten (67) und Thon (65). Die lteste For-

mation, die Trias mit den drei Gliedern Runtsandstein,
Muschelkalk und Keuper, hat nach dem losen Material

der norddeutschen Tiefebene die grsste Verbreitung.
Nimmt man noch den 30 35 km breiten Streifen des

schwbisch-frnkischen Jura hinzu, so umfassen die beiden

Formationen Trias und Jura ein ganz ausserordentlich

charakteristisches Gebiet. Dasselbe hat ungefhr die

Form eines Trapezes, die lngste Seite ist die Westseite,
diese ist eine Linie, welche den Ostrand des Rheinischen

Schiefergebirges mit dem Schwarzwald verbindet, oder

die Stdte Marburg, Giessen, Frankfurt a. M., Heidel-

berg, Karlsruhe und Basel. Allerdings wird diese Linie

nach Westen zu im Kraicligau durchbrochen, wo die

Schichten bis an das Rheinthal heranreichen, um in der

Zaberner Senke auf der anderen Seite wieder zu beginnen.
Nach Osten breiten sich diese Gesteinsschichten bis zum
Bhmer Wald und ber den Thringer Wald hin aus,

um imter den losen Massen der Norddeutschen Tiefebene

sieh zu verlieren. Nach Sden schneidet das Gebiet mit

den Jurascbichtcn an der oberen Donau ab, whrend es

nach Norden bis an den Harz und westlich desselben

wieder bis au die lockeren Massen der Norddeutschen
Tiefebene reicht. Es vertheilen sieh dabei die einzelnen

Formationsstufen ungefhr folgcndermaassen, im Norden

herrscht vornelmdich der Buntsandstein (73 76), er

schneidet im Sden mit dem Odenwald-Spessart ab, dann

folgt ein Streifen Muschelkalk (77 92) und endlich ein

Band aus Keuj)cr (93, 94), neben welchem sich nach

Sdosten der Jura (9599) iiinzicbt. Was nun endlich

das letzte Glied des Mittelalters, die Kreide (100111)
betrifft, so tindet sich die untere und obere Kreide (100
bis 105) dii-ect auf Jura liegend an der Nordgrenze des

oben erwhnten Gebietes, diese Schichtenfolge beginnt
etwa in der Hhe des Harzes. Daneben giebt es in

Deutschland noch ein Geiiiet, wo allein die obere

Kreide (106 bis 111) vorkonnnt, das ist der Streifen

zwisclien der Elbe und dem Riesengebirge, in welchem
das Eibsandsteingebirge das bekannteste und besuchteste

Stck ist.

Neben diesem soeben beschriebenen grossen Gebiet

mit einlicitlicbcm Cbaraktcr triift man in Deutschland nur

noch ein zweites hnliches, das ist die Norddeutsche

Tietebene, sie besteht aus den unverfcstigten (icstcincn

der Neuzeit der Erde. Die untersten derselben sind

Meeresbildungen (112 117) und die obersten sind die

Rckstnde des grossen Inlandeises (118 124).

Whrend in dem Vdrbergohenden Abschnitt die Ver-

theilung der l'.austdffe innerliall) der deutschen Grenze

dari elegt worden ist, soll nun die Anordnung dieser

Ma.ssen erklrt werden, wobei es sich darum handelt, die

Erdbewegungen zu verfolgen und ihr .\uftreten in den

aufeinanderfolgenden Epocben festzulegen.
Obwohl die alten Schiefer und die Urgesteine nur

insclartig (horstartig) auftreten, so lsst sich doch eine

gesetzmssige Anordnung erkennen. Das Rheinische

Scbiefcrgebirge und der Harz bilden die Reste eines nord-

westlichen Flgels aus alten Schiefern und Grauwacken,

wohingegen Erzgebirge und Bhmer Wald mit Schwarz-
wald und Vogesen parallel mit jenem einen sdstlichen

Flgel aus Urgestein darstellen. Zwischen diesen beiden

Grenzzgen sind parallel mit ihnen zwei weitere,
schmalere und gleiebfalls durchbrochene Innenzge zu er-

kennen. Der nrdliche Innenzug ist dui-ch den Thringer
Wald und den Odenwald angedeutet, in ihm steht Ur-

gestein an; ja dassellie erscheint auch noch auf der anderen

Seite des Rbeinthales am Ostabbange der Haardt. Der

zweite Inuenzug, sdstlich hiervon ist allerdings nur im

Frankenw^ald als eine kurze Schieferzone markirt.

So haben wir von Sdost nach Nordwest hin vier

parallele Zge abwechselnd aus Urgestein und Frh-

gestein bestellend. Diese Anordnung deutet hin auf eine

grosse Faltung der Erdrinde an dieser Stelle, und zwar

waren mehrere parallele Falten ausgeprgt, von denen

die sdstlichste am hchsten herausgehoben worden war,

whrend die nordwestlichste die niedrigste war. Alle

Falten strichen von Sdwest nach Nordost, die beiden

usseren waren die breitesten und die beiden inneren die

schmlsten.
Fr diese Erklrung sprechen weiterhin noch die

Strungen in den Schiebten des RheiuLschen Schiefer-

gebirges, des Frankenwaldes und des Harzes. Die

Schiefer und Grauwacken sind zu Stteln und Mulden

von verschiedenem Umfange, oft bis zur engsten Fltelung

zusannnengeschoben, und alle bewahren die Hau]it-

streichungsrichtung, obwohl z. B. der Thringer Wald
und der Harz heute gerade eine Lngserstreckung be-

sitzen, welche ungefhr rechtwinklig zu jener Faltungs-

richtung verluft. Ganz deutlich indessen tritt die Sdwest-

nordost-Richtung an dem Zuge des Hunsrck-Taunushervor.
Die Aufrichtung dieses grossen Faltengebirges, das

Suess mit dem Namen des Variskischen*) belegt hat, ge-

schah vor dem Beginn der Steiukohlenperiodc und muss

mit dem Auftreten des Rothlicgendcn schon wieder be-

endet gewesen sein. Die Emporpressung war eine all-

mhliche, sie begann mit dem sdstlichen Flgel schon

zur ersten Devonzeit, denn im Innern von 15hmen fehlen

die hheren Schichten. Im Thringer Wald und im sd-
lichen Tlieil des Rheinischen Schiefergebirges trat sie am
Scbluss der Culmperiode ein, whrend der Nordrand des

Rheinischen Schiefergebirges erst nach dem Verlauf der

Steinkohlenperiode gestrt wurde, da hier auch die Stein-

kohlenflze zerrissen uud gefaltet sind.

Von diesem ltesten grossen Faltengebirge Deutsch-

lands sank aber bald nach der Emporpressung der grsste
Tlieil schon wieder in die Tiefe, um von Neuem mit

Meereswasser bedeckt zu werden. Als Inseln, .Jlorstc",

blieben nur bestehen das Bhmische Ma.ssiv, das Rheinische

Scliiefergcbirge uud vielleicht der Harz; die am hchsten

emporragende sdstliche Insel war der Verwitterung uud

der Gesteinsabtragung natrlich am meisten ausgesetzt,

so dass alles Schiefergestein bis auf das rgebirge hinab

zerstrt wurde. In den flachen Kuppen und breiten

Rcken des l'.lmier Waldes sind tektonische Linien

nicht mehr zu erkennen, die Erosion hat Alles aus-

geglichen. Nur im Innern des Bhmischen Massivs bat

sich eine von Sdwest nach Nordost gerichtete schmale

*) Nach Curia Variscovuin, Hof. der Hauptstadt des Vogt-
laiides.
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Mulde vdu .Silui-gestciu erhalten, die sieh diireli gros.seii

Keiclithuiu an Versteinerungen auszciehnet. Es ist wahr-

scheinlich, dass auch weiter nach Sdwesten hin im

heutigen Sehwahen und Bayern Tlieile dieses Falten-

gebirges noch als Festland bestanden, whrend die nrd-
lich vorgelagerten l'artieen im heutigen Franken und

Hessen und auch die westlichen in der Umgebung des

heutigen Rheingrabens schon wieder unter den Mecres-

spieg-cl hinabgesunken waren. Die grssere sdliehe Er-

streckung des Eothliegenden spricht dafr, dass am
Schlsse dieses Zeitabschnittes die Absenkung zum Still-

stand kau!, ja fr eine kurze Zeit sich in eine Hebung
umsetzte, um erst mit dem Beginn der Trias zur Ruhe
zu konnnen. Fr die Bewegungen der Erdrinde im Zeit-

abschnitt des Rothliegenden sprechen auch die vulkani-

schen Ausbrche, welche die Rorphyre (5G), Porphrite (.53),

Melaphyre (54) und Pechsteiu (55) geliefert haben,

eberall liegen deshalb Rothliegendes und Zechstein un-

gleichfrmig auf ihrer Unterlage, und es ist eine deutliche

Gesteinslcke zwischen diesen Schichten und ihrem

Liegenden vorhanden. So folgt im Feld IX. R.othliegendes

sogleich auf CUilm und im Feld X. Zechstein auf Ur-

gebirge. Im Feld VI. durchbrechen die Porphyre des

Rothliegendeu die verworfenen Steinkohlen- und Culm-

schichten und legen sich auf das damalige Festland.

Mit dem Schluss des Alterthums der Erde war auch

der sdwestliche Zipfel der sdstlichen Falte gnzlich
unter den Meeresspiegel hinabgesunken, und die Sedi-

mente der Trias und des Jura breiteten sich in Deutsch-

land von Norden bis Sden aus; auch Schwarzwald und

Vogesen waren von diesem Meere bedeckt.

Uer gleichmssige Absatz whrte bis zum Schluss der

Jurazeit, da begannen aufs Neue Strungen einzutreten,
das Meer zog sich bis in die Hhe des Hai-zes zurck,
und das ganze Sdwestdeutscliland wurde wieder Festland.

Nachdem dies geschehen war, traten auch die ge-

birgsbildenden Processe wieder auf. Es begannen von

Westen her Sehollen einzusinken, whrend an der

heutigen Westgrenze ein gewaltiger Horst, die Rhein-

gebirge ohne die Spalte, stehen blieb. Der sdliche
Theil desselben ragte am hchsten empor, so dass an

ihm die Verwitterung am energischsten wirken konnte
und alles Gestein bis auf das rgebirge entfernte. Von
den absinkenden Schollen waren die stlichsten am tief-

sten hinabgesunken, daher kam es, dass hier die Gesteins-

reihen bis zum obersten Jura erbalten blieben, whrend
nach Westen hin immer ltere Schichten frei gelegt
wurden. Die Orographie der heutigen Landschaft mit ihrer

Neigung nach Westen und ihrer Entwsserung durch den
Neckar ist die Folge der Verwitterung und der Abtragung.

In dem gesummten Triasgel)iet ist das Gefge sein-

einfach, es sind nur Verwerfungen ausgeprgt mit flachen

Stteln und Mulden zwischen sich. Datr ist aber in be-

sonders lehrreicher Weise die Wirkung der Erosion zu

erkennen. In dem umfangreichen Strich, wo die Trias

herrscht, finden sich vereinzelt Juragesteine entweder in

eingesunkenen Schollen oder unter Eruptivgesteinsdceken.
Diese Ueberreste lehren deutlich, dass einst von Norden
bis Sden sich die Jurasehichten ausdehnten.

Auch die Wand bringt den I^ingriff der Erosion zur

Anschauung. Um sich die Wirkung derselben vorzu-

stellen, muss man in den Feldern X bis XV die fehlenden
Schichten von 74 bis 99 sieh im Geiste ergnzen.

Zu gleicher Zeit mit dem sdwestlichen Grenzhorst
tauchte aber am Schluss der Jurazeit noch ein zweiter,
allerdings viel kleinerer, empor. Das ist der Thringer
Wald. Auf dem Kamm dieses Gebirges finden sich noch

Spuren von Triasgesteiuen.
Wie ein Horst'' entsteht, lehren die Felder VI 1 luid

VIII, die aus alten Schiefern bestehen und aus dem Roth-

liegenden cmj)orragen.
Wenn wir nach diesen Betrachtungen uns einen

Ueberblick ber die ganze geologische Wand zu vcr-

schaft'en suchen, um sie in die deutsche Erdrinde einzu-

fgen, so mssen wir sagen, die westliche Hlfte von
Feld I bis X stellt den sdstlichen Horst des alten Varis-

kischcn Faltengebirges vor, whrend das abgesunkene
Stck desselben unter den Feldern XI bis XVI liegt,

wobei im Feld XVII ein Rest desselben mit Granit zu

Tage tritt. Ueber dieser abgesunkenen Partie des alten

Festlandes konnten sich nun die Sedimente der Felder

XI bis XVI absetzen. Dem entspricht auch das GelVigc
der Wand, die westliche Haltte, welche aus Urgestein
und Frhgestein besteht, ist bedeutend mehr gestrt als

die stliche, welche aus littgesteinen zusammengesetzt
ist. In der ersten Hlfte finden sich Falten (Feld I III),

Sttel (Feld VI und VII), eberschiebung (Feld VII),

Schichtenaufrichtung (Feld IX), whrend in der zweiten

nur einfache Verwerfungen auftreten, die sich natrlicher

Weise in der anderen auch finden.

Kehren wir nun wieder zur Bildungsgeschichte der

Erdrinde zurck. Blit dem Schluss der Jurazeit war das

Meer bis zur Hhe des Harzes zurckgetreten, deshalb

fand hier allein eine Fortsetzung der Schichtenbildung

statt, so dass die Gesteinsrcihe an dieser .Stelle vom olier-

sten Jura bis zur obersten Kreide reicht (Feld XVI). Erst

zur Zeit der oberen Kreide hatte das Meer wieder eine

grssere Ausdehnung wie aus der obigen Schilderung
ihrer Verbreitung sich ergiebt. Es kommt somit hier

genau wie zur Zeit des Rothliegenden, dass die Schichten

der oberen Kreide auf weit lteren Gesteinen ruhen. In

der Wand ist diese Transgression" der oberen Kreide im

Feld XVII (Schichten lO-lll) in der Weise durch-

gefhrt worden, dass die Sandsteine auf Granit gelegt

wurden, wie es etwa in der Nhe von Dresden der Fall ist.

Mit dem Beginn der Tertirzeit zog sich das Meer
abermals und zwar auch aus Norddeutschland zurck,
wenn auch nur fr kurze Zeit, denn mit dem zweiten

Viertel dieser Epoche begann es wieder nach Sden vor-

zudringen (Schichten 112 llT). In dieser Zeit der Boden-

schwankungen fand der Einsturz des heutigen Eheintliales

zwischen Basel und Mainz statt, es bildete sich hier ein

Graben". Wie ein Graben entsteht, lehrt das Feld XIII,
das abgesunken ist, whrend die benachbarten in ihrer

ursprnglichen Hhe stehen geblieben sind. Mit diesen

Bewegungen stehen auch diesmal vulkanische Ausbrche
im Zusanmienhang, und aus den entstandenen Spalten

([uoll an vielen Stellen gluthflssige Lava empor z. B.

diejenige, welche den heutigen Vogelsberg, den grssten
Vulkan Deutschlands, bildete.

Das Tertir-Meer drang allmhlich durch Hessen bis

in den Rheingraben hinein, und als es am .Schluss des

zweiten Viertels wieder zurckzuweichen begann, da wurde
die oberrheinische Tiefebene isolirt, und es entstand eine

neue Verbindung mit dem JMeere, der Durcbi)ruch des

Rheins durch das Rheinische .Schiefergebirge.
Endlich vom letzten Viertel dieser Epoche ab blieb

ganz Deutschland Festland bis auf den heutigen Tag.
Nur einmal trat noch ein grossartiges geologisches Er-

eigniss ein, das war die Vergletscherung der Nord-

deutschen Tiefebene, der wir die losen Massen (118 121)
unserer engeren Heimath verdanken.

Whrend in Deutschland die Bewegungen der Erd-

rinde sich mit der Zeit immer mehr nach Norden vorge-
schoben hatten und allmhlich auch schwcher geworden
waren, trat an seiner Sdgrenzc aufs Neue ein gross-

artiger Faltungsprocess in Thtigkeit; es wurde die

Kette der Alpen im letzten Viertel der Tertirzeit
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.13. l'orphyrit
.14. Melaphyr
.11. Sechstel n /

X. (luurzporphyr von Lbejiin bei Halle.
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.19a. Fiscliabdruck
(
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b) Dogger.
%. Sandstein vom oberen Main.

c) Malm.
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Kininieridge-Dolomit
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bei Ocker.

*) Diese Schiebt, die Decke des Feldes XV,
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C. Kividc (Ft'kl XVI, XVII u. XVIIi).
a) Untere Kreide.

a. Neocom.
100. Nesselberger Sandstein (Wealden).
IUI. Ililskalksteiu vom Langenberg bei Ocker

p. au lt.

102. Sandstein von Goslar.
103. Flammenmergel von Goslar.

b) Obere Kreide.
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a. Plner.

101. Kalkstein vom Petersberg bei Goslar.

. Senun.

lOf)- (^nadratenkreide v. Sudmerberg b. Gosl.ir.

Schlesien und Sachsen.

a. Cenoman.
lO*;. Sandstein von Cudowa in Schlesien.
1U7. Sandstein von Ootta im Kgr. Sachsen.
1(18. Sandstein v. Rottwerndorf i. Kgr. Sachsen.

. Tren.
109. Plner von Weinbhla im Kgr. Sachsen.

Y. Senon.

HO. Sandstein von Deutniannsdorf in Schlesien.

III. Sandstein von Warthau in Schh'.-iim.

IV. Neolithische Gruppe (Sptgesteine).

A. Tertir (Feld XVIII).
112. Septarientlion
113. Quarzsand
114. Glimiuersand

\ von Freienwahle a. O.

115. Braunkohlenfloze J

lU. Basalt von Unkel a. Rhein.
117. TuH v*'u Niedermendig.

B. Qimrtiir (Feld XVIII).
118. Unterster Sand.
in. Unterer Gesehiebelehni.
120. Unterer Sand.
121. Oberer Geschiebelehm.
122. Findnge.
123- Gletscherschrammen auf Rdersdorfer

Kalkstein.
12-1. Kalktuft" von Greussen.
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emporgewlbt. Diese sind somit ein ganz junges Falten-

gebirge, das daber aucb in seiner ge.samratcn Arcbitektur
sieb scbarf von den dcutscben Mittelgebirgen nnter-

scbeidet.

80 bal)on wir gesellen, wie die dentsebc Landscbaft

sich allmblich herausgebildet bat. Die .Strungen in der

Erdrinde schaffen die Unebenheiten des Bodens und die

Erosion sucht sie wieder einzuebenen. Diese beiden
Factoren wirken auch heutigen Tages noch, das lehren

die Erdstsse, die in Deutscbland ab und zn auf-

treten, und das zeigt jeder Gebirgsbaeh nach einem

Regenguss.

Ueber die sogenannten HHiideineiischen vcrfient-

licht A. Brandt eine Betrachtung im Biol. Centralblatt

vom 1. Mrz 1S97. Er unterscheidet zwei Formen dieser

Abnormitten. Die eine, als deren Typ der Russe Adrian

Jewticbjew und sein Sohn Fedor zu betrachten sind,

kommt usserst selten vor. Hie kennzeichnet sieb durch

gleicbmssige, seidenweiche, ])igmentlose (bellbloude) Be-

haarung, vor Allem des Gesicbts und Schdels, mehr
oder weniger aber auch des Krpers und selbst der

Gliedmaassen. Besonders lange Haare befinden sich ber

der Nasenwurzel (,,Aft'eni)inscher-Locke"), auf den Nasen-

flgeln und im Gehrgange. Bei manchen Individuen

reichten die Kopfhaare bis zum Grtel. Zugleich ist das

Gebiss rcducirt, und die wenigen vorhandenen Zhne
brechen sehr spt durch. Aus der Aehnlicbkeit der

Structur der Haare, mehr aber noch aus dem analogen
Auftreten leitet Br. diese Form der Hypertrichose vom
ftalen Flaum her, der in Folge von Entwickelnngs-
schwche der Haut uicht abgcstossen und durch bleibende

Haare ersetzt werden kann. Dem entspricht auch das
V^erbalten der Zhne. Bei Sugern tritt der Ftal-Flaum
in derselben Weise auf wie beim Menschen. Man ist

daher nicht berechtigt, die llundcmenschen als Rck-
schlags-Formen auf Affen oder andere Sugetbicre zu

betrachten, sondern muss bis zu den Promanimaliern

zurckgeben, deren Behaarung uns im Ftal-Flaum ber-

kommen ist. Br. schlgt daher fr diese eberbehaarung
den Namen Hypertricbosis lanuginosa foetalis s. pro-
niannnalica vor. Gnzlich verschieden davon ist jene
Art des bermssigen Haarwuchses, bei der die echten

Haare hypertrophiren. Hierfr sind die bekanntesten Bei-

spiele die Krao, Lina Neumann und Julia Pastrana; aber

aucb ganze Vlkerschaften zeigen diese Abnormitt, die

brigens auch sonst in geringerem Maasse sehr bufig
vorkonnnt. Hierbei zeigen auch die Kiefer zugleich

Hypertropiiie, so dass bier ein bermssiges Bildungs-

vermgen der Haut vorliegt. Da die Behaarung etwas

an die der Affen erinnert und auch sonst anthropoide
Merkmale (Schiefzhnigkeit u. s. w.) auftreten, ist auch
diese Form der lIy]icrtrichosc als atavistiscli zu betrachten,
und kann Hypertricbosis mannnaliea genannt werden.

_^____ Reh.

lieber die Fortpflaiiziiiig von Nautilus armacrom-

phiilus bat der Englnder Artbur Willey auf den Inseln

Neuguinea und Neucaledonien seit einer Reibe von Jahren

sorgsame Forschungen angestellt, deren Resultate er jetzt
in einer ersten Zusebrift an die Proeeedings of tlie Royal
Society" (11. Mrz 1897) verffentlicht. Die genannte
Nautilusart findet sich zicuich selten an den Ksten der

bezcicbncten Inseln; Willey hatte sich einige lebende

Exemplare verscbaflt nnd hielt sie in einem Aquarium,
wo sie sich so gut eingewhnten, dass sie zur Fort-

))flanzung schritten. Die P^ier werden whrend der Nacht
einzeln nach einander ausgestossen nnd an versteckten,
dunkeln Orten abgesetzt; sie sind weiss und von knor-

peliger Beschaffenheit. Meist sitzen sie an Felsen, ver-

mittelst eines kurzen Stieles aus schwannnigem Gewebe

befestigt. Die Grsse der Eier ist betrchtlich, ihre Lnge
betrgt 45 mm, die Breite I mm. S. Seh.

Eine Art von Plebiscit ber die Frage: Sind die

Arthropoden eine natrHche dlruppe? veranstaltete

Natural Science (Febr. 1897), indem eine Anzahl von

Specialisten um ihre Ansicht befragt wurden. Ist auf eine

solche Weise auch keine endgltige Entscheidung herbei-

zufhren, so ermangelt ein derartiger Versuch immerhin
nicht eines gewissen Interesses.

In einleitenden Worten setzt F. W. Hutton ausein-

ander, dass die Gruppe der Arthropoden 1845 von
C. T. E. von Siebold aufgestellt wurde und soviel An-

(

klang fand, dass 18(19 Fr. Mller sagen konnte, dass alle

sie zusammensetzenden Klassen unzweifelhaft Aeste eines

Stammes seien. Insecten und Tausendfsser stammten
von einem gemeinsamen Land-Hexapoden ab, der auf
eine Zoea-Form zurckzufhren sei, und Crustaeeen und
Aracbuiden von einem primitiven, aus einer Nauplius-
Form entstandenen Pbyllojioden. Als dann dui'cb Moseley
1874 die Organisation von Peripatiis besser bekannt wurde, ft

glaubte man in ihm ein Verbindungsglied zwischen Anne-
liden und Arthropoden gefunden zu haben. Da er aber

naturgemss nur zu den Traeheaten berfhren kann,
muss man fr ihn und die Branchiaten (Crustaeeen) wieder

eine Urform bei den niedersten Wrmern suchen. Die

Aebnlichkeiten zwischen Insecten und Krebsthieren (Glied-

maassen, Hutung, znsamniengesetze Augen) knnen nicht

auf Vererbung, sondern nur auf convcrgenter Anpassung
beruhen. Man muss also die Artbroj)oden in zwei Stmme
trennen, wobei Pcripatus, als ein durch Landleben um- 1

genderter Chaetopode, von ihnen ausgeschlossen werden

nuiss, oder man muss sie mit den Anneliden als ihren

gemeinsamen Vorfahren vereinigen.

Henry M. Bernard leitet alle Arthropoden-Glied-
maassen von den Parapodien der Cbaetopoden her, aber

in jeder Klasse verschieden, sodass also die Arthropoden
polyphyletischen Ursprungs seien. Die Krebse verbinden
sich durch Apus und die Triboliten mit den Cbaetopoden,
von denen auch direct die Spinnen abstauunen. Die

Stammform der Insecten w'ar hnlich ihren pflanzen-
fressenden Larven. Die Myriaiioden sind in zwei unab-

hngig von einander aus den Cbaetopoden entstandene

Klassen aufzulsen. Perijjatus ist ein wenig entwickelter

Arthropode, nicht aber die Stammform der brigen. Alle

diese verschiedenen Formen knnen nicht durch Zucht-

wahl, sondern nur durch z. Tb. eonvergente Anpassung
entstanden sein, wobei die Nahrung die Hauptrolle

spielte.
Geo. H. Carpenter spricht sich fr monopbyletischen

Ursprung aus. Eine Trennung in Traeheaten und P>ran-

chiaten sei unzulssig, da die Vci'wandtschal't zwischen
Liniulns und den Arachiuden nachgewiesen sei. Die ge-
meinsamen Vorfahren mssen vielheinige und viclglicdrige
Thiere gewesen sein. Der Stamm der Myriajtoden und
Insecten muss sich schon sehr frh abgezweigt haben,
aber als die Artbropoden-Charaktere schon mehr aus-

gesprochen waren, als sie es bei Peri|iatus sind. Dieser

ist ein noch tiefer stehender Scitcnzweig, den man aber

bei den Arthropoden lassen kann, weim man nicht vcrgisst,
dass seine Tracheen mit denen der Traeheaten nur con-

vergent sind.

Aucb C. Claus ist fr monophyletiscben Ursprung.
Aber er erkennt weder mit Fr. Mller die I'edeufun:; des
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Naupliusi, iler nur eine umgevvaiulelte TroeliopliDra dar-

stellt, noch mit Ilaeckel die der Zoiia, die vielmehr eine

specialisirtc Larvenf'orni ist, an. Den vXnncliden, als den

gcnicinsanien Vciifaliren, steht l'eri])atiis als sehr tief

steheiidei- vScitenzwcig am nchsten. Ein zweiter Stannn

sind die Crustacecn, ein dritter die Antennaten (Myria-

poden und Insccten), ein vierter die Arachniden, Giganto-

straken, Trilohiten und Xiphosuren, von denen die ersten

die Nachkonuuen der drei letzteren sind.

H. J. Hansen untersuchte itesunders die Kiefer und

ihre Muskeln, da er der Ansicht ist, dass man die Be-

deutung der Larven-Formen der Crustacecn und Inseeten

hedeutend herschtzt hahe. Nach ihm sind die niederen

JMalacostraken und die Thysanuren nahe verwandt. Von
letzteren bildet Scolopendrella wieder einen Uebergang
zu den Myriapoden. So sind Crustaceen, Myriapoden
und Inseeten nher mit einander verwandt, als eine von

ihnen mit den Arachniden. Feripatus ist ein specialisirtcr

Wurm.
A. Jaworowski sucht die Vorfahren der Arthro-

poden in der Gezeitenzone, wo sie zur Athmnng Luft-

scke, durch die Bewegung auf dem Trockenen Gliederung
und Glicdniaassen und unter dem Einflsse der Honne das

harte Integument erwarben. Diese Anpassung breitete

sich von voine nach hinten aus. Indem sie sehr rasch

den ganzen Krper ergriff, entstanden die Myriapoden;
ging sie nur langsam vor sieh, so niussteu sieh an den
vorderen Krpertheilen alle hheren und mehr speciali-
sirten Organe anhufen, wie es bei den brigen Arthro-

poden der Fall ist. Aus den ursprnglichen Luftscken
entstanden die Lungen der Spinnen, die Tracheen und
die Kiemen, sowie ein Theil der Gliedmaassen. Auch
Crustaceen und Anneliden stammen von Landthieren al).

Peripatus ist ein secuudr angepasstes Landthier, das
die Anneliden mit den hheren Arthropoden verbindet, die

zusanmien den Cuvier'schen Typus der Artieulaten bilden.

J. S. Kingsley spricht sieb ebenfalls gegen die

phylogenetische 15edeutung des Nauplius aus. l'eri[)atus
sei berhaupt kein Arthropode, da seine Aelinlichkciten

mit diesen nur auf Convergenz beruhen. Crustaceen und
Arachniden bilden eine natrliche Gruppe, Hexapoden
und Chilopoden eine zweite, deren Uebereinstinnnungen
mit jener ebenfalls nur Convergenz seien, die Diplopoden
eine dritte, ber deren Phylogenie man nichts weiss.

Malcoln Laurie trennt die Spinnen von den Inseeten,
da die Aehnlichkeit der Tracheen, der Gliedmaassen und

Augen nur auf Convergenz beruhten. Die Arthropoden
haben berhaupt keinen gemeinsamen arthropoden Vor-

fahren, sondern hchstens ein nicht arthropodcs Thier.
Man mnss drei divergente Stmme unterselu'idcn: Crusta-

ceen, Arachniden und Antennaten (Inseeten, Tausend-
fsser und Peripatus).

R. J. Pocock treunt dagegen die Arthropoden in

die zwei Parallelstmme der Tracheaten, die durch einen

Peripatus sehr nahe stehenden Protracheatcn von den

Chaetopoden abstannnen, und die Braneliiaten, von denen

Apus zu diesen hinleitet, wenn auch in beiden Fllen die

eigentlichen Verbindungsglieder fehlen. Die ersteren tiieilt

er ein in die Progoneaten (Diplopoden, Pauropoden,
Symphylen) und die Opisthogoneaten (Chilopoden, sehr
nahe mit Peripatus verwandt, und Inseeten); die letzteren
umfassen die Krcbsthiere nnt ihren kleinen Anbangsgruppen
und die Spinnen.

T. R. K. Stebbinj;- drckt sich nur ganz allgemein
aus und will mit einer Entscheidung nocii warten.

"

Wenn
die primitiven Arthropoden Nauplins-linlich waren, kann
Peripatus kein jirimitiver Arthropode sein. Immerhin mag
er ein Arthropode sein, aber kein primitiver, da sich mit
einem solchen die Tracheen nicht vereinigen lics.scn.

In einem besonderen Artikel ussert sich noch
E. Ray Lankester (Nat. Science, April lS'J7j. Er
betrachtet die Arthropoden als natrliche Gruppe, die
an ihrer Wurzel mit den Chaetopoden und Rotiferen zu-

sanniieniingt. Die Antennen von Peri|)atus, der Myria-
poden und Hexapoden, ebenso wie die der Crustacceu
sind entstanden aus den postoralen Parapodien der Chaeto-

poden. Die prostomialen Antennen der letzteren schwinden,
treten aber embryonal bezw. larval auf bei Peri|)atus uu(l

den Nanplicn gewisser Cirripedien. Die prostomialen
.\ugen der Cbaeto[)oden wurden von Peripatus behalten.

Die Augen der brigen Arthropoden sind Neubildungen
und zwar, wie es scheint, umgewandelte Parapodicn-
Auhnge (vide Herbst). Betreffs der Homologisirung der

Mund-Gliedmaassen sind erneute Untersuchungen utbig.
Alle Arthro])odcn, Pci-ipatus mit eingeschlossen, haben zwei
Ciiaraktere gemeinsam, die unmglich in jeder Klasse

unabhngig entstaiulen sein knnen: Die Umwandlung
eines oder mehrerer Paare von i)ost(n-alen Parapodien zu

Klauen -hnlichen gegenberstellbaren Kiefern, uud die

Struetur des Herzens, das durch Verschmelzen der grossen
Gefsse entstanden ist, deren Mndungen in jedem Seg-
mente als Osticn bestehen bleiben. Dagegen sind die

Aebnlichkciten der facettirtcn Augen der Inseeten und

Krebse, der Tracheen von Peripatus, Diplopoden, Cliilo-

poden, Hexapoden und gewissen Arachniden auf Con-.

vergenz zurckzufhren. Sehliesslieh stellt R. L. einen

Stanind)auni auf, dessen Wesentlichstes folgendesSchema ist.

Hcxapoda CliilopoiUi Diplujjotia Crustacea Araclinida

Trilobita

eeiipatus

Cliaetopoda

Rotifera

Reh.

Wirkungen von Alter und Krankheit auf Knoclieu
und Zhne von Siiugethieren. Es ist eine allbekannte

Thatsaehe, dass der thierisehe Organismus durch das

Alter uud durch Krankheiten gewisse Vernderungen
erleidet, theils in einzelnen Geweben, theils in ganzen
Organen, so dass es hufig mglich ist, aus einem einzigen
Knochen auf das Alter des Individuums, dem es an-

gehrte, zu sehliessen. Dem Anscheine nach sollte mau
nun annehmen, dass zwischen Alter und Krankheit immer-

hin ein bedeutender Unterschied sich zeigen msse, aber

beide haben dasselbe Bestreben, den Krper zu einem

Zustande der Entkrftung zu fhren, auch gleichen viele

Erscheinungen des Alters solchen, die durch Krankheit

hervorgerufen sind, bestehend in Verkalkung, Absorption,

fettiger Degeneration u. s. w. Diese Processe jedoch
kann man nicht recht krankhaft nennen, denn sie treten

ebensow(dd in einem jugendkrftigen und ncnnialen Krper
auf wie in einem durch Alter oder Krankheit in \'erfall

gerathenden. Kalkl)il(lung ist ein normaler Process, mag
er in der Lumina pciftendicuhiris der Nasenscheidewand
eines hei'anwachscnden oder den Wnden der Blutgefsse
eines gealterten Individuums beobachtet werden; fettige

Degeneration ist ein normaler Process, mag er vor sich

,-elien in der reifen Placcnta, um die I'edingungtMi fr
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die Geburt zu frdern, oder mag er in Form eines arcus

senilis erscheinen. Aliein die Ergebnisse dieser Processe
in beiden Fllen sind grundverschieden: das eine Mal
erhalten und frdern sie die lebendige Kraft des Thieres,
im anderen Falle fhren sie zu Verfall und Ver-

nichtung.
Aeusserst schwierig ist es ferner, eine bestimmte

Grenze fr das Alter festzustellen. In niedrigen Formen
des Lebens sehen wir grosse Theile des Organismus,
selbst in den hchsten Formen manche Gewebe dem
Untergange verfallen und neue an ihre Stelle treten.

Fortwhrend werden Epithelbestandtheile abgestossen und
manche Thierc verlieren die Zhne, die ihnen nicht lnger
von Nutzen sein knnen, damit neue sich entwickeln, die

alten zu ersetzen. Doch bei den hheren Thierformen
beobachten wir allgemein, dass das Alter sich dadurch

kennzeichnet, dass der Verlust immer mehr den Neu-

gewinn berwiegt, sowohl an Organen, wie Zhnen und

Haaren, als auch an Geweben, wie z. B. Muskelfibrillen

in den capillren Blutgefssen.
Ebenso wie im Leben des Individuums Alter und

Degeneration auftreten, so giebt es aucli ein Alter und

Degeneration fr ganze Grupjien von Thieren, und eine

usserst interessante Aufgabe ist es nun, die Erscheinungen
dieser Zustnde sowohl im ontogenetischen Sinne wie
im phylogenetischen zu beobachten und beide Reihen
mit einander zu vergleichen. Dieser schon wegen der

Beschaffung des Materials recht schwierigen Aufgabe hat

sich Harrison Allen gewidmet und die Ergebnisse seiner

bisherigen Untersuchungen bat er in einem Vortrag im
Graduate Club of the Biologieal Department of the

University of Pennsylvania (s. Science, Vol. V. No. 112)
in XI. Thesen zusammengefasst. Mag von ihnen auch
die eine oder andere der Ergnzung und der Modification be-

drfen, jedenfalls ist es eine usserst verdienstvolle und
vor Allem usserst anregende Arbeit, die er geliefert, und
so mgen im Folgenden die Thesen und auch ein Theil

der zu ihrer Begrndung angefhrten Thatsachen wieder-

gegeben werden.
I. Zuweilen zeigt sich am senilen mensch-

lichen Schdel Rckkehr zu niedrigen Typen.
Ausser den Primaten hat kein Sugethier ein orbito-

temporales Septum aufzuweisen. Am senilen mensch-
lichen Schdel zeigt sich fast durchgehends eine Ver-

dnnung und hufig sogar betrchtliche Absorption dieses

Septums.
II. Zusammengesetzte Knochen werden zu-

weilen in einzelne Theile aufgelst durch das

Umsichgreifen von Absorptionsprocessen in

ihnen.
So ist z. B. zu beobachten bei der Hauskatze, dass,

whrend die Hlften des Unterkiefers die Neigung be-

sitzen, sich im Alter zu vereinigen, trotzdem die Wir-

kungen von Entzndungsproeessen hufig auf eine Hlfte
(liest'S Knochens beschrnkt bleiben. Bei einem Exemplar
einer alten Katze in der Cornell-Samndung war die Sym-
physe verwachsen, das ganze Kinn verdickt, aber die

rechte Seite des Kiefers hatte die Schneidezhne ver-

loren inid war bedcuti'nd breiter und dicker als die linke,
welche mit Zhnen nocli versehen war.

Ferner zeigen im Alter die peripheren Venen-

ifnungen in den Knochen das Bestreben, sich zu er-

weitern und die Beschatfenheit dieser Oeffnungen bestimmt
zuweilen die Ausdehnung der Epiphysen, welche bereits

lngst nicht mehr zu erkennen sind. An dem Femur
eines alten Hundes z. B. wird die Trennungslinie der

distalen Epiphysc durch die Venenffnungen bezeichnet,
welche an der Peripherie erweitert sind.

III. Verkncherungsprocessc nehmen im Alter

zuweilen an Ausdehnung zu oder erscheinen an
Stellen, wo sie im vorhergehenden Stadium nicht
beobachtet werden, whrend ihr Auftreten bei
verwandten Arten normal ist.

Bei einem alten menschlichen Individuum ist der

Processus styloideus zuweilen lnger als bei jugendlichen
Personen, was auf einer Verknelierung des Ligamentum
stylohyoideum beruht, welches bei niedrigeren Thieren

hufig durch einen besonderen Knochen dargestellt wird.

Die Hauskatze zeigt in der Regel kein Tubereulum
am Os lacryniale, whrend am senilen Schdel dieser

Art ein solches Tubereulum vorhanden ist, wie es Harrison
Allen ausgeprgt gefunden hat bei den ihm vorliegenden
Exemplaren von F. caligata, F. onca, F. concolor,
F. tigris, F. pardalis etc. So nimmt also das Os lacry-
male bei der alten Katze diejenige Form wieder an,
welciic bei dem vorherrschenden Typus besteht.

IV. Der Ober- wie der Unterkiefer gewisser
Sugethiere haben das Bestreben, sich im Alter
zu verlngern.

Bei zahlreichen Hunderassen wird mit dem .Mter der

Abstand der Zhne bedeutend grsser; der Grund dafr
scheint in der Anlage des Kiefers zu liegen, sich nach
vorwrts auszudehnen von der Gegend der Molarzhne,
denn die ausserordentliche Abnutzung, welche zuweilen

zwischen dem unteren Eckzahn und dem oberen usseren

Schneidezahn stattfindet, lsst sich nicht anders erklren.

Bei dem Bernhardiner ist der erste untere Praemolarzahn
dem Eckzahn nher als in irgend einer anderen Variett.

Der Zwischenraum zwischen dem dritten und vierten

oberen Praemolarzahn ist ausgeprgt bei dem Eskimo-
hund mit krzerem Gesicht, und bei dem Bernhardiner.

Wir sehen also beim Hunde die Verlngerung des Unter-

kiefers sowohl in der Phylogenie als in der Ontogenie
auftreten.

V. Senile Formen einer Art knnen in

wesentlichen Charakteren den typischen Formen
einer verwandten Art gleichen.

Ein altes Exemplar von Glossophaga soricina gleicht
der typischen Form einer nahe verwandten Art, G. Trirei.

VI. Grosse Variationen in den Formen der
Zhne bei nahe verwandten und hoch speciali-
sirten Thieren zeigen an, dass die Typen nicht
mehr fhig sind zu genauer Anpassung und sich
in Degeneration befinden. Die Formen, welche
degenerirte Arten annehmen, sind denen hn-

lich, welche durch senile Vernderungen bei

weniger hoch specialisii'ten Thieren hervor-

gerufen werden.
Die pflanzenfressenden fliegendeu Fuchse bestehen

aus 15 Arten. Mit einer einzigen Ausnahme (Pteralopex)
weisen sie Molarzhne auf, deren Hcker fast vllig ver-

schwunden sind. Diese That.sache lsst sich folgcnder-

maasscn darstellen: der Uebergang von der animalischen

Nahrung zur vegetabilischen fhrt zu pltzlielicn Ver-

nderungen in der Form der Zhne, wodurch die Hcker
schnell verloren gehen, und nur eine vereinzelte Art hat

den ursprnglichen Zustand erhalten. Aehnliche pltzliche

Vernderungen, wenn auch nicht in so ausgedehntem

Maasse, zeigen die pilanzcntresscndcn Fledermuse der

neuen Welt.

In der senilen Form aller Ininodonten Sugethiere
macht sieh eine Verminderung der Krone durch die Ab-

nutzung und der Verlust jeder llckerung bemerkbar.

Die pflanzenfressenden Fledermuse kann man demnach
senile Formen nennen, da sie die II('ickerung ihrer Zhne
verloren haben, ebenso wie ein alter Hund. Beide Formen

zeigen Erscheinungen der Degeneration, das eine Mal

sind sie phylogenetisch, das andere outogcnctisch.
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VII. Giiiizjichem Verlust der Zilhue im Alter
b e i ni M e u s c h e u tolg-t hufig- eine Hyperostose,
in ihrer Vertheiluug den drei Arten von Zhnen
entsprechend, den Schneide-, Traemolar- und
Molarzhnen.

Dasselbe Gesetz, welches die Diiferenzirung der

Zhne sciiuf, wirkt fort auch nach dem Verluste der-

selben. Die besten Beispiele liefern die Kiefer von Au-

gehrig'cn wilder Vlkerschaften.
Vill. Die Art der Obliteration der .Schdel-

nhte ist zuweilen ein bestimmender Charakter.
Die squamoso-parietale und squamoso-sphenoidale

Naht verschwindet selten am menschlichen Schdel, so

alt das Individuum auch werden mag, whrend beim
Hunde die letztere bereits in den frheren Stadien

verschwindet. Nach der Art des Verschwindens der

Schdelnhte lsst sich z. B. Ophidia von anderen Rep-
tilien unterscheiden.

IX. Muskeln verndern die Gestalt langer
Knochen im Verhltniss zu der Lnge d|er Zeit,
whrend welcher sie gebraucht werden.

Je lnger die Extensoreu gegen die Knochen drcken,
um so tiefere Furchen erzeugen sie an diesen; daher die

verhltnissmssig tiefen Rinnen an den Extensorenflchen

langer Knochen, wie u. A. an Radius, Tibia und Fibula

alter Thiere.

X. Die senile Form eines jhrlich neu ent-
stehenden Gebildes kann ontogeuetisch der

jugendlichen Form gleichen und phylogenetisch
die primitive Form wiederherstellen.

Das Hrn eines alten Individuums von Cervus cana-

densis ist geneigt, die spitzige Form des Hornes eines

jungen Thieres anzunehmen, welches zugleich an die

Gestalt des ursprnglichen Hornes der Pecora im All-

gemeinen erinnert.

XI. Die Entzndung der Knochen modificirt
ihre Gestalt an Orten der grssten physiologi-
schen Arbeit, und diese bereitet den Weg fr
senile Vernderungen in denselben Gebieten.

Die Vertiefung der Extensorenfurchen muss in weiterer

Folge zu Reibung fhren, damit zu bermssiger Wrme-
entwickelung, welche auch durch Uebertreibung jeder be-

liebigen Function hervorgerufen werden kann, diese wieder
zu Entzndung und Hyperostose.

Am Unterkiefer der Hauskatze, deren bleibende

Praemolarzhue soeben hervorgebrochen sind, sind die

Gelenktlchen der Symphyse nahezu glatt, bei einem

Individuum, v.'o dies bereits vor einiger Zeit geschehen
ist, sind die Oberflchen unebeu in Folge der Processe
zur Fixirung der Symphyse. Zu derselben Zeit, wo dieser

Wandel sich anzeigt, treten die Schneidezhne auf. Der
zweite Zahn liegt zunchst hinter dem ersten und dritten,

sodass die Alveolargegend zweimal so breit ist, als ein

wenig spter, wenn alle drei Zhne in einer Reihe stehen.
In diesem Stadium, wo eine grosse Arbeit sowohl von
der Symphysen- wie von der Alveolarregion geleistet

wird, ist die Katze zu Krankheiten am Kinn geneigt.
Von den Unterkiefern 48 erwachsener Exemplare zeigten
33 Hyperostose der Alveolargegend der Ineisorcn, deren
Durchmesser von vorn nach hinten 5 mm, das Doppelte
des normalen Maasses betrug, ausserdem den Verlust

wenigstens eines Schneidezahnes, whrend der Kiefer im

Uebrigen durchaus die Charaktere eines ausgewachsenen
Individuums besass. Betrachten wir die durch das Alter

hervorgerufenen Vernderungen am Kinn, so linden wir
die ganze Gegend hufig hyperostosirt oder carios, die
Incisoren theilweise oder gnzlich verloren, selbst die
Eckzhne gelockert. So hat ein geringes Mehr physio-
logischer Arbeit am jugendlichen Individuum den Weg

gebahnt fr Abweichungen von dem noruialcn Zustande
beim erwachsenen und fr charakteristische Vernderungen
im Alter. 6. Adam.

Studien ber das Hirugewicht der Sugethiere
nennt Prof. Max Weber eine Arbeit, welche sich damit
befasst hat, das Gewicht des Gehirnes der Sugethiere
absolut und im Verhltniss zum Krpergewicht zu er-

mitteln. (Festschrift fr Carl Gegenbaur, Leipzig 1896).
Der Annahme der Gelehrten des Alterthums, dass der

Mensch durch sein absolutes Hirngewicht alle brigen
Thiere berrage, konnten bereits ltere Autoren entgegen-

treten, als sie das Gehirn des Elephanten kennen lernten.

Bei einem asiatischen Elephanten fand bereits Mo u lins

(1682), dass das Gehirn 4890 gr. wiege; Crisp (1862)

wog ein Elephantengehirn von 5430 gr. Damit ist aber

das Maximum noch nicht errreicht, denn Guldberg be-

stimmte das Hirngewicht eines 19 m langen Furcheu-

wales (Balaenoptera musculus) auf 6700 gr. Die Ele-

phanten und die Wale sind aber die einzigen Sugethiere,
welche den Menschen au absolutem Hirngewicht ber-

treffen. Im brigen berragt er alle Sugethiere.
Die Sachlage gestaltet sich aber sofort anders, wenn

man das relative Hirngewicht untersucht. Bei diesen

grossen Thieren beruht freilich die Gewichtsbestimmuug
des Krpers nur auf Schtzung nach Wiegung einzelner

Theile. Doch ist diesen Schtzungen zu entnehmen, dass

bei den Walen das relative Gewicht des Gehirnes ausser-

ordentlich klein ist, und etwa nur ''12000 V20000 'les

Krpergewichtes ausmacht. Das Hirngewicht eines er-

wachsenen Europers macht dagegen durchschnittlich V30
des Krpergewichtes aus.

Weber untersuchte nun eine grosse Reihe von Vertretern

aller Gruppen in der Weise, dass zunchst das Gewicht
des ganzen Thieres bestimmt und dann das Gehirn frisch

gewogen wurde nach Entfernung der usseren Hirnhaut.

Aus diesen umfangreichen Untersuchungen ergiebt sich,

dass der Mensch bezglich seines relativen Hirngewichtes
nur von einigen kleinen sd-amerikanischen Affen ber-

troffen wird, deren Hirngewicht "jg Vao betrgt. (Midas,

Cebus, Ateles.)
Bei der Vergleichung kleinerer und grsserer Suge-

thiere erhellt, dass das Gehirn durchaus nicht proportional
zunimmt mit dem Krpergewicht. Als Regel gilt, dass

innerhalb einer natrlichen Ordnung der Sugethiere das

relative Hirngewicht abnimmt bei Zunahme des Krper-
gewichtes, dass also mit anderen Worten, innerhalb einer

natrlichen Ordnung die kleinen Sugethiere ein verhlt-

nissmssig grosses Gehirn haben. Doch ist auch diese

Regel nicht ohne Ausnahme.
Mit einem usserst geringen Hirngewicht begngen

sich unsere kleinen Nagethiere z. B. Maus mit ca. "2 g'i'v

die Ratte mit ca. 2',2 gr., der Hase mit d\/o gr. Ein

Igel mit einem Krpergewicht von 779 gr. hat ein Gehirn

von nur 3,37 gr., whrend ein ganz hnlich lebender

Beutler, Dasyurus viverrinus von 730 gr. bereits G gr.

Hirnmasse hat; ein Affe (Pithecia) von nur 455 gr.

Krpergewicht hat ein 22 gr. schweres Gehirn. Dasyurus
hat zwar, im Gegensatz zum defensiven Charakter des

Igels, einen echten Raubthiercharakter und Pithecia wird

als ein Baumbewohner ein umfangreiches Grosshirn nthig
haben, um die zahlreichen Sinneseindrcke, namentlich

des Tastgefhles, zum Bewusstsein zu bringen und um-

gekehrt vielseitige Bewegungsmechanismen mit conipli-

cirter Muskelbcwegung anzuregen. Die Lebensweise und

die geistigen Fhigkeiten der Thiere sind hier jedenfalls
mit in Betracht zu ziehen, aber sie erklren doch auch

nicht alles. R.
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Die Aeskiilap-Natter (C'oluber Aesciilapii Host.)
in Dnemark. In dem krzlieh erschienenen Werke
Deutschlands Amphibien und Reptilien von Bruno U-

rigen" (vergl Naturw. Wochenschr. XI S. 143) ist der Ver-

l)reitungsbezirk der Aeskulap-Natter nicht richtig- angegeben.
Der Verfasser betrachtet das Vorkommen in Schlangeubad
im Taunus mit Recht als das nrdlichste, sicher bekannte in

Deutschland, da die Berichte ber ihr Vorkommen in

Thringen und am Harz auf Verwechselungen mit Coro-
nella austriaca Laur. beruhen. Wenn er aber allgemein
die nrdliche Grenze der Verbreitung auf ca. 50^ n. Br.

setzt, so bersieht er, dass Professor Chr. Ltken in

Kopenhagen .schon 1894 in den Videnskabelige Medde-
lelser fra den naturhistoriske Forening i Kjbeuhavn"
(S. T2 77) auf das Vorkommen der Aeskulap-Natter in

Dnemark hingewiesen hat. In den Kopenhagener iluseen

befinden sich drei Exemplare von Coluber Aesculapii,
welche smmtlich aus dem kleineu Waldgebiet bei Peters-

werft im sdlichen Seeland stammen und bezw. zu Anfang
des Jahrhunderts, 1851 und 1863 gefunden sind, aber in

Ermangelung von Vergleichsmaterial als Coroneila austri-

aca angesprochen waren und unter dieser Bezeichnung
1893 von Sarauw in Naturen og Mennesket" beschrieben

sind. Die Bemerkungen, welche Boulenger in The Zoo-

logist" ber die angebliche dnische Cor. austr. machte,

gaben den Anlass zu einer erneuten Untersuchung durch

Sarauw, und der Vergleich mit sicher bestimmten Exem-

plaren von Cor. austr. und anderen glatten europischen
Nattern ergab das beriaschende, aber sichere Resultat,
dass die drei Hasselsuog" genannten Nattern mit der in

Schweden und Schleswig-Holstein*) (Esinger Moor bei

Pinneberg, Eppendorfer Moor bei Hamburg) nichts zu thun

hatten, sondern mit Coluber Aesculapii Host, identisch

seien. Nach den Mittheilungen ber schwedische Exem-

plare in den Museen zu Lund, Upsala, Stockholm und

Gteborg scheinen diese dagegen zu Cor. austr. zu gehren,
wenn es auch merkwrdig erscheint, dass sie nach den

Beobachtungen Stuxbergs ein ziemlich grosses Kletter-

vermgen besitzen, was im allgemeinen sonst dieser Art

abgesprochen wird. A. P. Lorenzen.

In den Compt. rend. 123, 5235.30 haben Berthelot
und Vi ei He Untersuchungen ber die explosiven

Eigenschaften des Acetjiens**) verffentlicht. Acctylen,
das zu den endotherniischen ^'erbindungen gehrt, pflanzt
eine an einer Stelle durch Hitze herbeigefhrte Zersetzung
nicht fort; bt man dagegen auf eine bestimmte Acetylen-

gasmenge durch Einschluss in ein unvernderHches Volumen
einen massigen Druck ans, so gelingt es, durch Ent-

flammung mittels eines gllienden Drahtes einen vlligen
Zerfall des Gases in seine beiden Componenten, Kohlen-

stoff und Wasserstoff, herbeizufhren. Die Zersetzung,
deren Geschwindigkeit mit Druckerhhung steigt, vollzieht

sich in Bruchtheileu einer Secunde, sie bedingt natr-
licherweise bedeutendes An\fachseu des Druckes, also

unter Umstnden Explosion.
Das Verhalten des verflssigten Acetylens ist ein

vollkonnnen analoges, seine Explosivitt steht der der

Schiessbaumwolle nahe, durch einfachen Stoss explodirt
es nicht, tritt dagegen aus irgend einer Ursache eine

Zertrmmerung der Bombe und hierdurch veranlasste

Funkenbildung ein, so erfolgt beraus heftige Explosion
des vergasten, mit atinosplirischer Luft gemischten Ace-

tylens. Stark localc Erliitzung von Gefssen, die flssiges

*) Dahl, Die Thierwelt Schleswig-Holsteins. Heimat 1894.

**) Vorpl. hierzu den eingehenden Aufsatz Ueber Aeetylen"
von Herrn Prof. J. Vrtess, No. 19 des Jahrgangs 1897 dieser

Zeitschrift.

Acetylen enthalten, ist wegen der damit verlmndenen

Explosionsgefahr streng zu verhten : eine derartige
Gefahr besteht bei.spielsweise, wenn man das Gas allzu-

scimell aus einer mit dem Liquidum gefllten Bombe in

ein kleines, festversehlossenes Gefss einstrmen lsst.

Bei der Zersetzung flssigen Acetylens in geschlossener
Bombe mittels glhenden Drahtes tritt starke Druck-

erhhung im Inneren des Gefsses ein, der Kohlenstotf
hinterbleibt als compakte Masse von muscheligem, gln-
zenden Bruch.

Knallqueeksilber, das die empirische Formel CoHgNoOa
besitzt, veranlasst Zerfall in Kohlenstotf und Wasserstotf.

Schliesslich weisen die Verfasser darauf hin, dass

auch vor Feuchtigkeit nicht hinreichend geschtztes
Calciumcarbid, das bekanntlich das Ausgangsmaterial zur

Acetyleubereituug ist, bisweilen durch die bei der Ein-

wirkung des Wassers latent werdende Reactionswrme
eine so bedeutende Temperatursteigerung erfhrt, dass

Explosion erfolgt. A. Sp.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: Der l'rivatdocent der Astronomie uud Ob-

servator der Sternwarte in Bonn Prof. Dr. Friedrich Deicb-
mller zum ausserordentlichen Professor; die Assistenten
Dr. Scheel, Dr. Li eben stein und Grtzni acher an der

Physikalisch-technischen Keichsanstalt in Charlottenburg zu tech-

nischen Hilfsarbeitern; Dr. Hans Lemke zum Assistenten eben-

daselbst; Dr. Richard Apt aus Berlin zum Assistenten am
Physikalischen Institut in Kiel; der Director der chirurgischen
Abtheilung am Stettiner Stdtischen Krankenhaus Dr. Karl
Schuchardt zum Professor.

Es starben : Der Forschungsreisende Theodor Beut in

London; der Zoologe Hugh Nevill in Cejdon.
Berichtigung: Der zum Professor ernannte Oberarzt am

stdtischen Ki-ankenhaus zu Charlotteuburg und Priyatdocent an
der Berliner Universitt heisst Dr. Ernst Grawitz, nicht

Rawitz.

Feriencurse in Jena, Es wird beabsichtigt, im August
d. .Js. die folgenden Curse abzuhalten: A. Allgemeine Fort-

bildnngscurse fr Damen und Herren. 1. Allgemeine Physiologie,

Phy.=iologische Psychologie, Hygiene, Philosophie, Pdagogik.
2. Spracheurse und Litteraturgeschiclite fr Auslnder, Religions-
geschichte, Culturgeschichte, Kunstgeschichte. B. Naturwissen-
schaftliche Curse fr akademisch gebildete Lehrer und Lehrer an
Seminaren. Astronomie, Botanik, Pliysik. Zoologie. Anmeldungen
nehmen entgegen und nhere Auskunft ertheilen Prof. Detmer,
Prof. Rein uud Sekretr Weinmann (Jena, Spittzweideuweg
No. 4).

L 1 1 1 e r a t u r.

Schumann, K., Gesammtbeschreibung der Cacteen iMono-
graphia Cactacearum). Mit einer kurzen Anweisung zur Pflege
der Cacteen von Karl Hirscht. Neudamm (J. Neumann). In

10 Lieferungen 2 M. 1 Lieferung mit 12 Fig. 1897.

Nicht blos fr den Fachbotaniker, sondern noch mehr fr
den Grtner und Liebhaber war die Neubearbeitung der Familie
der Cacteen ein grosses Bedrfniss. Seit den Arbeiten von
Pfeitfer und Salm-Dyck ist die Familie in ihrer Gesammtheit nicht

mehr behandelt worden. Bei der grossen Aenderung aber, die

wir in unseren Anschauungen ber die Organisation der Cacteen
in den letzten Jahrzehnten erfahren haben und bei der grossen

Menge von neu eingefhrten und entdeckten Arten drfte das

Erscheinen des Werkes gerade von denen lebhaft begrsst werden,
welche sich mit der Pflege dieser interessanten Pflanzen be-

schftigen. Der Verf., der bereits durch seine Monographie der

brasilianischen Cacteen und viele kleinere Arbeiten ber diese

Familie sich einen Namen gemacht hat, erscheint wie kein anderer

berufen, diese Panzengruppe neu zu bearbeiten.

Die erste Lieferung enthlt die Einleitung, welche eine all-

gemeine Schilderung der Organisationsverhltnisse der Familie

bringt und auf die Verbreitung und den Nutzen nher eingeht.
Es beginnt dann noch der specielle Theil mit der Ciattungsber-
sicht ujul der systematischen Behandlung der Unterfamilie der

Cereoideen. Von grossem Werth wird es fr Viele sein, durch

ein eingefgtes, ausfhrliches Verzeichuiss Notizen ber das Leben
der bekannten Cacteenforscher zu erhalten.
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Ks wird auf das Werk, das allen Freunden der Cacteen aufs

angelegentlieliste empfohlen sei, nocli spter zurckzukommen
sein, in .Jahresfrist wird das Werk vollstndig vorliegen.

G. Lindau.

H. Schmidt, Fhrer in die Welt der Laubmoose. Eine Be-

schreibung von l.K< der am hufigsten vorkommenden deutschen

Laubmoose. Nebst einem Anhange, enthaltend 20 verschiedene

getrocknete Laubmoose auf 4 Tafeln. Theodor Hofmann in Gera
1897. Preis 1,50 M.
Das Buch ist keine der blichen Bestimmungsfloren fr die

hufigsten Laubmoose, sondern versucht den allerersten Anfnger
in die Mooskenntniss einzufhren durch Beschreibung der ge-

meinsten Moose an den verschiedenen .Standorten. So disponirt
Verfasser seinen ,.beschreibenden Theil"' in 7 Excursionen:

1. Gartenmauer, 2. Stroh- und Schindeldcher, 3. Felsen und

Steine, 4. Bume, 5. Erdmoose, G. Sumpfwiese und 7. Bach. In

einem besonderen Abschnitt wird kurz das System betrachtet mit

Einreihung der beschriebenen Arten in dasselbe.

Prof. Dr. H. Baumhauer, Leitfaden der Chemie insbesondere

zum Gebrauch an landwirthschaftlichen Lehranstalten. 1. Theil:

Anorganische Chemie. 3. Aufl. Mit 32 Abb. Herder'sche

Verlagsbuchhandlung. Freiburg i. Broisgau 1897. Preis 1,50 M.

Das Heft ist fr den Unterricht an landwirtlischaftlichon An-

stalten, fr den es besonders berechnet ist, durchaus geeignet,
da es geschickt besondere Rcksicht nimmt auf die den Land-

wirth interessirendeu Dinge, wie u. a. die Beziehungen der Ele-

mente und Verbindungen zu den Pflanzen und Thieren.

Prof. Dr. Carl Friedheim, Leitfaden fr die quantitative
chemische Analyse unter Mitbercksichtigung von Maass-

analyse, Gasanalyse und Elektrolyse. 5. gnzlich umgearbeitete
Auflage von C' F. Rammelsberg's Leitfaden der cpiantitativ
chemischen Analyse. Mit 36 Abbildungen und einer Tabelle.

Carl Habel. Verlagsbuchhandlung. Berlin lS;t7. Preis 10 M.
Wer die alten Auflagen des wichtigen und gediegenen Buches

kennt, wird die Neu-Auflage kaum wiedererkennen, und das ist

bei den gewaltigen Fortschritten der Chemie nur gar zu begreif-
lich. Die Neu-Auflage umfasst 515 Seiten: der reiche Inhalt lsst
auch bei recht eingehenden Arbeiten kaum im Stich. Muster-

gltig ist dei- allgemeine Theil des Buches, der die Manipulationen
bei analytischen Arbeiten eingebend beschreibt und dem Studi-
renden oder Anfnger treffliche Winke giebt. Kurz, der Leit-

faden ist eines der wichtigsten Bcher frs chemische Labora-
torium.

Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft,
XLVIII. Band. Berlin 1896. Abgesehen von l^riefliclien

Mittheilungen" und ProtocoU-erichteu enthlt der Band die fol-

genden Aufstze": 1. lieber das Vorkommen von Drumlins in

Livlaud. Von Bruno Doss in Riga. (Hierzu Tafel I.)

2. Dampfquellen und Schlammvulkane in S. Salvador. Von Karl
Sapper in Coban. 3. Das Alttertir der Colli Berici in Vene-
tien, die Stellung der Scliichten von Priabona und die oligocne
Transgression im alpinen Europa. Von Paul Oppenheim in

Berlin. (Hierzu Tafel 11 V.). 4. Der Stromboli als Wetter-

prophet. Von Alfred Bergeat in Mnchen. 5. Erdlbildung.
Von Carl Ochsenius in Marburg. 6. Untersuchungen ber
fossile Hlzer. V Stck. Von J. Felix in Leipzig. (Hierzu
Tafel VI.). 7. Das palothermale Problem, speciell die kluna-
tischen Verhltnisse des Eoen in Europa und im Polargebiet.
Von Max Sem per in Mnchen. 8. Ueber ein massenhaftes
Vorkommen von Achat im Porphyr bei Neukirch im Kreise
Schnau in Niederschlesien. Von Wilhelm Mller in Char-

lottenburg. (Hierzu Tafel VII,). 9. Ueber einen reichen Fund
von Elephantenresten und das Vorkommen von Elephas trogon-
therii Pohl, in Schlesien. Von W. Volz und R. Leonhard in
Breslau. 10. Ueber einige Sedimentrgeschiebe aus Holland.
\'on Paul Gustav Krause in Leiden. - 11. Die Lagerungs-
yerhltnisse im Grundgebirge des Spessarts. Von H. Beking
in Strassburg. 12. Theorie der Bewegungen des Erdbodens.
Von Max Blankenhorn in Erlangen. 13. Ueber muthmaass-
liehe Endmornen eines Gletschers vom Rehorn-Gebirge und
Kolbenkamme bei Liebau i. Schi. Von E. Althans in Berlin.

(Hi.M-zu Tafel \'in.). 14. Der Tolia-See. Ein Beitrag zur Geo-
loffie von Nord-Sumatra. Von N. Wing Easton in Pontianak.
Mit Tafel X u. XL 15. Ueber das Alter einiger Theile der
Anden. Von Carl Ochsenius in Marburg. IG. Notiz ber
einen Aufschluss von Culmkieselschiefer und Zechstein am sd-
westlichen Harzrande. Von P. Rinne in Hannover. 17. Die

Organisation von Archegosaurus. Von Otto Ja ekel in Berlin.

18. Beitrge zur Kenntniss der basaltischen Gesteine von Nord-

Syrien. Von Wilhelm Ptz in Ems. (Mit Tafel XII u. XIII.).
19. Zur Kenntniss der Schichtenfolge im Engadin. Von Emil

Bse ii Karlsruhe 20. Ueber die Krystallform des Leonit aus
den Steinsalzlagern von Leopoldshall. Von Wilhelm Pabst.
(Mit Tafel XIV.). 22. Die Bildung der Felsenmeere im Oden-
wald. Von C. Chelius in Darmstadt. (Mit Tafel XV.). 23. Der
diluviale Aar- und Rhonegletscher. Von A. Baltzer in Bern.

(Mit Tafel XVI.). 24. Ueber einige wahrscheinlich glaciale Er-

scheinungen im nrdlichen Bayern. Von H. Thrach in Heidel-

berg. 25. Beobachtungen (U)er Devon- und Gondwana-Schichten
in der Argentinisehen Republik. Von W. Bodenbender.
26. Beitrge zur Kartirung der quartren Sande. Von J. L. C.

Schrder van der Kolk. 27. Die Thierfhrten in dem Olier-

rothliegenden von Tambach in Thringen. Von W. Pabst. (Mit
Tafel XVII XX.). 28. Kurze Uebersiclit ber die Bivalven und

Gastropoden des Hilsconglomerats bei Braunscbweig. Von
Wollemann. (Mit Tafel XXL). - 29. Ueber die Flysch-Fucoiden
und einige andere fossile Algen, sowie ber basische Diatomeen
fhrende Hornschwinme. Von A. Rothpletz. (Mit Tafel XXII
bis XXIV.). 30. ITeber neue Wirbelthierreste aus dem Tertir
Oesterreichs und Rumeliens. Von Fr. Toula. 31. Ueber das

Verhltniss von Koninckina Suess zu Koninckella Munier- Chalmas.
Von E. Bse. 32. Ueber die Ostracodenfauna eines holln-
dischen Silurgeschiebes. Von A. Krause. (Mit Tafel XXV.).
33. Ueber einen Mammuthfund im Diluvium von Jaroslawl a. d.

Wolga. Von Br. Doss. 34. Bemerkungen zur Gattung Mouo-

graptus. Von G. Grich. 35. Ueber einige von Goldfuss be-

schriebene Spatangiden. Von Cl. Schlter. 3(j. Neue Funde
aus dem Muschelkalk Ober-Schlesiens. Von W. Volz. (Mit
Tafel XXVL).
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rath im Cultusrainisterium. Berlin, Mayer und Mller, 1897.
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Die zoologische Sammlung des Kniglichen Museums fr Naturkunde zu Berlin.

Die Molluskeii-Schaiisainmluiig-.

Von Professor E. v. Martens.

In der Abtbeilung der Weichthiere (Mollusken)
war filr die Auswahl der in der Scliausanimhuig aufV

zustellenden Gegenstnde der Gedanke leitend, dass die-

selben nicht nur ein wichtiges Glied in der Reihenfolge
von den niedrigen zu den hhereu Thiercn liilden und
sehr oft in der zunchst der Aussenwelt zugekehrten,
nach dem Tode unverndert bleibenden Schale die

Wirkung mannigfaltiger Anpassung an die usseren

Lebensbedingungen auf den im Allgemeinen gleich-

frmigen und

zeigen, sondern

Gegenstand des

und Jnglinge,
sind und diesen

genauerer

einfachen Grundplan des Krperbaues
auch dass die Conchylien ein beliebter

Samraelns fr viele Menschen, Knaben
ebenso wie ltere Herren und Damen
oft die erste oder einzige Anregung zu

"um ihrerBetrachtung von Naturgegenstnden
selbst willen geben, was der erste Schritt zu wissen-
schaftlicher Forschung ist. Es sollte daher den an-

gehenden Sammlern durch die Schausammlung Gelegen-
heit gegeben werden, die Stcke ihres eigenen Besitzes

wiederzuerkennen, die systematischen und biologischen
Beziehungen ihrer Formen verstehen zu lernen, ber das
Aussehen und den Bau des ganzen lebenden Thieres und
das geographische Vaterland der einzelnen Arten das

Wichtigste zu erfahren. Zu diesem Zweck mussten von

denjenigen Gattungen, welche von jeher Lieblinge der
Sammler waren, wie Conus, Cypraea und dergleichen eine
Anzahl von Arten aufgestellt werden, damit der Anfnger
die seinigen wiederfinden und die Unterschiede der
einzelnen Arten innerhalb des gleichfrmigen Baues der

ganzen Gattung auffassen lerne; es mussten aber auch
alle Familien und die wichtigeren Gattungen aufgestellt
werden, soweit ihre Eigenthmlichkeiten mit blossem
Auge durch die GlasscheUe hindurch zu erkennen sind,
es durften die altberhmten Prachtstcke und Cnriositten
wie Admiral und Wendeltreppe, polnischer Hammer und
chte Venusniuschcl nicht fehlen, und es durfte berhaupt

nicht eine zu karge Auswahl unter der grossen Mannig-

faltigkeit der Formen und Farben der Schnecken- und

Muschelschalen gemacht werden. Zur Darstellung der

Weichtheile, sowohl der usseren, wie Fuss, Mantel,

Fhler, als der inneren Organe dienen theils die in Wein-

geist aufbewahrten Gegenstnde selbst, an Glasplatten
mittelst Gelatine oder Photoxylin befestigt und mglichst
sichtbar in einem Glasgefss aufgestellt, oft mit schrift-

licher Erklrung auf beigefgter Skizze versehen, theils

Modelle in vergrssertem Maassstabe und eine Anzahl

grsserer Abbildungen, einige derselben zu den be-

kannten zoologischen Wandtafeln von Leuckart und
Nitsche gehrig, andere eigens fr diesen Zweck nach

guten Abbildungen in naturgeschichtlichen Reisewerken
(z. B. Quoy und Guimard, Voyage de l'Astrolabe) und
auch nach bisher unverffentlichten Originalzeichnungen

(Paludina, Amphipepleaj angefertigt Auf diese Weise
wurde es mglich, dem Besucher auch von solchen Theilcn

des Molluskenkrpers eine Anschauung zu geben, welche
ohne genaueres Zergliedern und meist auch ohne Ver-

grsserungsglas nicht von ihm selbst an den Naturgegen-
stnden aufgefunden und erkannt werden knnen, die

aber doch fr das Leben der Thiere von hoher Wichtig-
keit und auch fr die systematische Anordnung der

Mollusken mehr oder weniger maassgebend sind, so ist

z. B. die Reibplatte (Radula) der Schnecken durch eine

Anzahl von Abbildungen und durch mehrere Modelle in

stark vergrssertem Maassstab (von Targioni

halten) vertreten.

Die' erwhnten Abbildungen sind ber

schrnken, welche dieselben Gegenstnde in Natur ent-

halten, aufgehngt, die Modelle und Spiritusprparate auf

dem obersten Brette dieser Schrnke selbst, damit sie

mglichst deutlich gesehen werden knnen; auf dem
Boden der Schrnke sind in der Regel die grsseren
Stcke aus den in dem Schrank vertretenen ,\btheilungeii,

da diese auch so hinreichend sichtbar sind, whrend
kleinere Gegenstnde in dieser Tiefe dem Beschauer

weniger deutlich sein wrden. Im ebrigen sind die

Gegenstnde in den Wandschrnken jeder Nische in

fortlaufender Reihe streng systematisch geordnet, und

Tozzeti er-

den Glas-
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zwar nicht nach einem einzelneu bestimmten Lehrhuche,
aber doch im Ganzen so, wie es von der Mehrzahl der
Fachmnner jetzt angenommen wird. Um aber dem, den
es interessirt, eine geographische Uebersicht zu gewhren
und ihm zu erleichtern, das zu bestimmen, was er auf
dem Boden des deutschen Reichs oder in einem der
beiden uns nchsten Meere gesammelt, sind in dem
Mittclraumc jeder Nische Pulte aufgestellt, welche

Spezialsannnlungen der Land- und Ssswasser-
Mollusken des deutscheu Reiches, sowie der be-
schlten Mollusken der Nord- und Ostsee und des
Mittelmeeres enthalten, letztere vergleicheud neben ein-

ander, so dass man mit einem Blick bersieht, iu welchen
Familien und Gattungen die Nordsee reicher oder rmer
ist als das Mittelmeer. Auch bersichtliche Zusammen-
stellungen von Schnecken-Deckeln und Schnecke n-Eiern

befinden sich in diesen Pnlten, sowie in ihrem vorderen
unteren Theile grssere, sonst nicht gut unterzubringende
Conchylieu. Ferner sind in den an den Fenstern stehenden
Pulten Beispiele der mannigfaltigen Verwendung auf-

gestellt, welche verschiedene Conehylien bei den ver-

schiedensten Vlkern finden, als Schmuck und mehr oder

weniger praktisches Hausgerthe; im Gegensatz zu diesen

nutzbringenden Mollusken enthlt das letzte Pult am
Fenster sozusagen die schdlichen, nmlich Beispiele von
in Holz und Stein lebenden Muscheln. An der
Hinterwand des Saales ist der Versuch gemacht, eine

Austerubank aus natrlichem Material darzustellen und
als Seitenstck dazu nebenan ein Stck eines Korallen-
r if fs mit Beifgung charakteristischer Formen der sie

bewohnenden wirbellosen Thiere. Endlich ist das erste

Pult in der fr den Eintretenden linken Hlfte des Saales
noch benutzt, um Beispiele verschiedener Form-
abweichungen und Entstellungen zu geben, welchen
die Schalen der Weichthicrc theils whrend des Lebens,
thcils nach dem Tode in der freien Natur ausgesetzt
sind und welche der Unkundige leicht irrthmlich fr
eigene (d. h. erblich sich fortpflanzende) Gattungen und
Arten halten knnte.

Soviel ber die Anordnung. Es sei uns noch erlaubt

auf Einzelnes besonders hinzuweiseu.

Die vordere Halbnische des Fischgrtensystems ent-

hlt die hchste Classe der Weichthiere, die Kopffsser
(Cephalopodeu); gleich beim Eintritt fllt das lebens-

grosse Modell eines Riesentintenfisches oberhalb der

Schrnke auf; es ist unter Anleitung des Prof. Hilgendorf
nach dem von ihm in Japan gesehenen und gemesseneu
Exemplar von Megatenthus gemacht, Rumpf ohne Kopf
186 cm, die langen Arme ber 300 cm, darunter im
Schrank von demselben Thier die Augenkapsel und ein

Stck aus dem Arm mit den grossen Saugupfen in

Natur. Zur linken Hand Exemplare und Abbildungen des

eigeutlimlicheu Papier-Nautilus (Argonauta), welchen die

Alten fr das Vorbild des ersten Schifies, ein neuester

Fachmann fr den letzten Ueberrest der vorweltlicheu

Ammoniten halten; die Abbildungen zeigen die natrliche

Haltung des lebenden Thieres, mit den zwei flossenartig
verbreiteten Armen die Schale whrend des Schwimmens
tunfnssend, nicht, wie mau frher glaubte, dieselben als

Segel iu die Luft erhebend. Nebenan Exemplare des an
den euro])ischen Ksten lebenden achtarmigen Tinten-

fisches (Octopus vulgaris), Polypus der Alten, von dem sie

so manches iabelhaft Klingende erzhlen, das aber doch
durch neuere Beobachtungen, namentlich im Aquarium zu

Neapel, sieh als nicht ganz grundlos gezeigt hat; dieses

Thier ist auch der pieuvre iu Victor Hugo's Romaue les

travaillcurs de la nier; er wird bei weitem nicht so gross
als die nur im otleucn Oceau lebenden, nicht leicht mit
dem Menschen zusammentreffenden Rieseutinteufisehe, er-

reicht aber doch au Rumpfluge 13 cm, Rumpfbreite
ebensoviel und Gesammtluge einschliesslich der Arme
l',2 ffl) 61' kann mit seineu krftigen, durch die zahlreicheu

Saugupfe berall beliebig fest anhaftende Arme wohl
Fischer und Badende in Verlegenheit und Angst bringen.
Ferner die echte Sepia mit ihrer festen, weissen inneren

Rekenschalc, an einem der Exemplare blossgelegt, die

frher in der Medieiu uud jetzt noch zum Radiren und

dergleichen dient, und zuletzt die mehr cylindrischen
Formen der Kopffsser mit horuartiger, elastischer Rcken-

schale, wovon eine sehr grosse wieder von einer japa-
nischen Art (Thysauotenthis) hesonders auffllt; au diesen

Cephalopodeuformen sind die Seitenflossen fast wie eine j

Pfeilspitze am unteren Ende des Rumpfes augesetzt, \

was diese mehr im offenen Meer lebenden Thiere be-

fhigt, rasch zu schwimmen und auch ber die Ober-

flche des Wassers emporzuspringen; einer davon, Omma-

strephes illeeebrosus, ist als Kder fr den Fischfang des

Kabliau auf der Bank von Neufundland wichtig. Er-

whneuswerth sind noch die theils in Form von Quasten

(Loligo), theils in Form von Trauben (Sepia) erscheinen-

den Eierhaufen einiger Kopffsser und die in Weingeist
aufbewahrten Stcke des echten Nautilus von den Mo-

lukken, sowie das sehr seltene von Spirula, letzteres leider

nicht vollstndig, indem der Kopftheil fehlt.

Die letzte Abtheilung dieser Halbnische enthlt die

Flossenfsser (Pteropoden) uud Kielfsser (Hete-

ropoden), Weichthiere, welche in den wesentlichen

Theilen ihres Krperbaues den Schnecken sehr nahe stehen,

aber an das freie, schwimmende Leben auf hoher See an-

gepasst, die ersteren durch Auslnldung eines Paares seit-

licher Flosseu, womit sie im Wasser, wie die Schmetter-

linge iu der Luft sich bewegen, die letzteren durch Um-

bildung des Fusses zu einer scharf begrenzten, schmalen,

mittelstndigen und damit unpaaren Flosse, mittelst der

sie rasch durch das Wasser schiessen, wie Fische, denen

einige (Pterotrachea) auch in der usseren Gestalt etwas

hneln. Beide, Pteropoden und Heteropoden enthalten so-

wohl beschalte als schalenlose Gattungen, und beide

finden sich hauptschlich iu den wrmeren Meeren, vom

Mittelmeer an, doch sind von den Pteropoden zwei Gat-

tungen, Cli und Limacina, auch im urdlichen Eismeer,
zwar nur je mit einer Art, doch in einer so grossen An-

zahl von Individuen vertreten, dass sie wesentlich mit zur

Nahrung des Grnlaudwals beitragen. Das zu dieser

Halbnische gehrige Pult zeigt Beispiele der Sehalen-

formeu dieser drei Weichthierklasseu, die, so sehr ver-

schieden sie unter sich sind, doch darin bereinstimmen,
dass sie alle, ob spiral gewunden oder nicht, seitlich

symmetrisch sind, d. h. rechts und links gleich (mit sehr

wenigen Ausnahmen), was eben damit zusammenhngt,
dass es freischwinuncude Thiere sind.

Mit der zweiten Nische oder ersten Vollnische be-

ginnen die Schnecken imd zwar zunchst die hheren
mit getrenntem Geschlecht, die sogenannten Pro so bran-

ehier. Da fr diese das Vorhandensein einer spiral-

gewuudeneu Sehale sehr charakteristisch ist, steht am

Anfang eine solche, ganz und durchgeschnitten, mit Be-

zeichnung der Benennung der einzelnen Schalentheile.

Die erste Familie bilden die Kegelschu ecken, Conus,
fr den Liebhaber interessant durch die lebhafte und oft

sehr elegante Zeichnung und den hohen Marktpreis

mancher Arten die weissen mit Schwarz verzierten

Bnder verschiedener Arten wurden mit deu ber die

Brust getragenen Ordensbndern in frherer Zeit ver-

glichen uud demgemss einzelne Arten, zuerst von den

Hollndern als Admiral, General u. s. w. bezeichnet, bis

zum gemeinen Soldaten herunter, bei anderen, <lie wie

Goldbrokat aussehen, wurden Namen aus der geistlichen
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Hierarchie wie Bischof, Abt u. dergl. verwendet fr
den Biologen dagegen ist die Familie interessant, weil in

ihr Giftzhne vorkommen, wie bei den Giftschlangen : die

Zhne der Reibplatte sind verhltnissmssig gross und

wenig zahlreich, dolchfrmig, mit Widerhaken und innerem

Kanal, durch den eine scharfe Flssigkeit aus der Speichel-

drse in die Wunde ergossen wird; diese Bildung der

Zhne ist au der aufgehngten Abbildung zu sehen.

(Toxoglossen). Es sind in der That auch Beispiele be-

kannt, dass Menschen, welche einen lebenden Conus in

der Hand hielten, pltzlich in derselben einen heftigen

Sehmerz fhlten, allerdings bei dem bedeutenden Grssen-

unterschied ohne schlimme Folgen. An sie schliessen sich

die Pleurotomiden, mit einem Einschnitt an der

usseren Seite des Mndungsrandes, eine P'amilie, die in

den europischen Meeren in der Tertirzeit weit reicher

vertreten war, als in der Gegenwart. Nun folgen

Schnecken mit mehr gewhnlicher Zahnbildung und zwar

zunchst solche mit nur drei Zalinplatten in jeder Quer-
reihe (Khachiglossen); zuerst die Stachelschneckeu,

Murex, eigenthmlich dadurch, dass das Thier bei jeder

Wachstimmspause einen dicken Mndungsrand, meist

mit vorstehenden, spitzen und krausen Dornen bildet, die

sich also an der erwachsenen Schale vielfach wieder-

holen, drei oder mehr auf jedem Umgang der Spirale.
Die lndung ist oft roth oder violett gefrbt, wie auch

bei den darauffolgenden sogenannten Purpurschnecken
(Purpura, vergl. unter Purpur); bemerkenswerth ist unter

diesen eine, (Purpura lepas oder Concholepas peruviana),
bei welcher der gewundene Theil der Schale sehr klein,

die Mndung sehr gross ist, so dass sie fast wie die

Hlfte einer Muschel aussieht, und eine andere (Magilus),
die auf Korallenriffen lebend, von den Korallen so um-
wachsen wird, dass sie i)eim Weiterwachsen die Spiral-

richtung aufgeben und sich gerade strecken muss, um sich

den Zutritt des Meerwassers zu erhalten. Verwandte,
hier ebenfalls aufgestellte Formen vermitteln den Ueber-

gang dieser absonderlichen Gestalten zu derjenigen mehr
normaler Schnecken. Weiterhin au der nchsten Wand
folgen die Gattungen Buccinum und Neptunea, welche
schon durch ihre minder intensive Frbung, hellbraun und

weisslich, sich als Bewohner der nordischen Meere zeigen.
Dann eine Reihe von Gattungen, welche an der Innen-

seite der Mndung (Columcllarrand) vorstehende, schiefe

Falten zeigen, die im Innern durch alle Windungen ver-

laufen, wie durchgeschnittene Stcke zeigen, und zur

festeren Anheftung und krftigeren Wirkung des Schalen-

muskels dienen, mittelst dessen das lebende Thier die

schwere Schale festhlt und regiert: hierher die Bischofs-
mtzen (Mitra) eine davon, bei welcher der obere
Rand der Windungen gezackt ist, so dass sie wie eine

dreifache Krone aussieht, heisst sogar Pa])stkrone, Mitra

papalis die breiteren eigentlichen Voluten, welche
manche seltene Art enthalten, hauptschlich in der sd-
lichen gemssigten Zone zu Haus, und die grossen, noch
mehr aufgeblasenen Kahnschneeken oder Neptuns-
wagen (Cymbium), an denen die erste (oberste) Windung
unverhltnissmssig gross ist und einen mehr oder weniger
plumpen Kopf an der Spitze bildet, der bei einigen Arten

sogar im Laufe des Wachsthums abfllt und eine ver-

narbte Stelle hinterlsst. Die Dattel seh necken (Oliva)
zeigen jene Mndungsfalten nur noch schwach ausge-
prgt, wetteifern aber an Feinheit der Zeichnung mit
den Conus. Die Harfen (Harpa) haben ihren Namen
von den zahlreichen, schmalen Lngsleisten, welche man
mit Saiten verglichen hat.

Hier endigen die wesentlich fleischfressenden Schnecken
mit 3 Zahnplatteu in jeder Querreihe, und es beginnen
diejenigen mit je 7 (Taenioglossen), worunter sich viele

pflanzenfressende befinden. Zunchst kommen zwei Gat-

tungen, welche hnliche Wlste wie Murex auf den Win-

dungen zeigen, aber in geringerer Zahl, Tritonium, die

Neptuns -Trompete, in der Regel je 3 AVlste auf zu-

sammen zwei Windungen, jeder also ungefhr -/.; einer

Windung vom nchsten altstehend, und Ranella, die
Frosch- oder Krtenschnecke, die Wlste genau
Va Windung von einander abstehend und daher zwei seit-

liche, durch alle Windungen fortlaufende Reihen bildend,
so dass die Schale in diesem Durchmesser verbreitert,
dem Leib eines Frosches oder eiuer Krte hnlich er-

scheint. Dann die grossen Tonnenschnecken, Dolium,
deren Spiralrippen den Reifen eines Fasses verglichen

werden, und die auch mehrere grosse und gewichtige
Arten umfassenden Sturmhauben oder Helmschuecken,
Cassis, so genannt, weil die grsseren, von der Seite ge-

sehen, einer mittelalterlichen Blechkappe hneln, der kurze

aufsteigende Kanal an der Mndung stellt das aufge-

klappte Visier vor; eine Art dieser Gattung, deren Mn-
dung lebhaft roth gefrbt ist, heisst der glhende Ofen,
bei anderen ist nicht nur die Mndung, sondern auch
eine tiefere Schalenschicht dunkelbraun, die ussere

weisslich, und aus solchen werden gegenwrtig in Neapel
Cameen geschnitten, in denen die obere, weisse Schicht

in bestimmten Umrissen als Bild auf dem duidcelbraunen

Untergrund erscheint. Endlich folgt noch die eigenthm-
liche Gattung Natica (Nabelschnecke), in der usseren

Gestalt sehr verschieden, aber durch die glnzende, feste,

buntgezeichnete Schale und die Bildung der Mundtheile

den vorhergehenden sich noch anschliessend; das lebende

Thier bohrt sich im Sandgrund ein, daher das Vorder-

theil des Fusscs keilfrmig vorragend, wie bei Oliva, und
berfllt die im Boden eingegrabenen Muscheln, bohrt

ein Loch durch ihre Schale und saugt sie aus, wie neuer-

dings genauer durch Dr. Schiemenz in Neapel beobachtet

und beschrieben wurde.
Der Glaspult dieser Nische zeigt die in Nordsee

und Mittelmcer vorkommenden Arten der entsprechen-
den Gattungen, man erkennt mit einem Blick, wie die

Nordsee die Gattungen Bela, Neptunea und Buccinum

ganz oder beinahe ganz vor dem Mittelmeer voraus hat,

dieses aber in den brigen artenreicher und namentlich

die Gattungen Tritonium, Cassis, Ranella und Dolium, die

der Nordsee ganz fehlen, in Arten besitzt, die mit den

tropischen an Grsse und Schnheit wetteifern knnen.
In der folgenden Nische sehen wir zuerst die Flgel-

schnecken (Strombus), meist dickschalige, plumpe Ge-

stalten, die Schale dadurch ausgezeichnet, dass die Mn-
dung der Erwachsenen flgelfrniig ausgezogen ist, da-

gegen scharf und dnn bei den nicht erwachsenen, sodass

sie dadurch ein ganz anderes Ansehen erhalten; noch

mehr eigenthndich ist, dass der Fuss der lebenden

Schnecke zweigetlieilt ist, das vordere Stck mit kurzer

Sohlenflche zum Anheften, das hintere, strkere den hor-

nigen, elastischen, schmalen Deckel tragend; vermittelst

dessen stossen sie sich auf dem unebenen Boden der

Korallenriffe vorwrts, meist dabei sich umkugelnd und
kobolz-schiessend. Bei den sonst ganz hnlichen Finger-
schnecken (Pterocera) ist der Fortsatz der Mndung in

zahlreiche, fingerfrmige Spitzen zertheilt, daher die Namen

chiragra, Teufelskralle, Tausendfuss, Skorpion fr ver-

schiedene Arten derselben. All die bisher genannten sind

jMecrbewohner. Nun beginnt aber eine Reihe von Gattun-

gen, welche allmlig aus dem Meer in's Ssswasser und

zuletzt auf das Land hinberfhrt, alle pflanzenfressend,
mit dnnem, braunen, meist spiral gewundenen Deckel

und meist dunkelbraun, schwrzlich, grau oder graubraun

gefrbt; hierher gehren zuerst die schlanken und spitzen,

meist knotigen Ceritliien, noch im Meer, aber doch in
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der Nhe von Flussmuduugeu oder in Strandseen, dann
die ihnen ganz hnlichen dunkelbraunen Potamides, im
bald schwach gesalzenen, bald sssen Wasser der Fluss-

niUndungen, eine Art, P. reticulatus im salzigen See der
Oase Siwa in Nordafrika, endlich die nach ihrer vorzugs-
weise schwarzen Frbung benannten Melanien, worunter
die mit Dornen gekrnte Flusspapstkrone", M. amarula,
die mit dem Reisbau weit durch Vorderasien und Nord-
afrika verbreitete M. tuberculata und die in Krain vor-

kommende europische Vertreterin der Gattung, M. ho-

landri. Der Einschnitt am unteren Ende der Mndung,
der sich bei so vielen Meerschnecken findet, bei Ceri-

thium noch gut ausgeprgt, ist bei Potamides schon ge-

ringer und bei Melania zu einer flachen Ausbiegung
abgeschwcht, whrend die sonst hnliche Melanopsis,
in den Bchen, Kanlen und Seen Spaniens, Griechen-

lands, Kleinasiens und Algeriens hufig, wieder einen

deutlichen Ausschnitt zeigt; derselbe wird bei der nord-
amerikanischen Gattung Jo und der dem Tanganyika
eigenthmlichen Tiphobia wieder zu einem vorsprin-

genden Schnabel. Turritella ist eine auch hierher ge-

hrige, thurmfrmige Meerschnecke mit auftalliger Spiral-

skulptur, bei welcher der Ausschnitt ganz verschwunden

ist, doch kehrt er bei einer Unterabtheilung derselben,
den afrikanischen Mesalien, als flache Ausbiegung wie
bei Melania wieder. Die Litoriuen sind Meerschnecken,
welche an steilen Uferwnden bis ber die Fluthgrenze
hinaufsteigen und so gewissermaassen den Laudschnecken
sich nhern, doch noch Wasser athmen und daher auf
das Aufspritzen der Wellen angewiesen sind; einzelne
ahmen iu ihrer Frbung und Oberflchenbeschaft'enheit
die Felsen, an denen sie sitzen, nach, so z. B. die jdatte
L. litorea die platt abgesplten, dunkelen Felsenwnde
der Nordsee, die knotige L. pagodus das von der Bran-

dung zerfressene Kalkgesteiu der Insel Timoer. Die Pa-
ludinen bewohnen ssse stehende Gewsser mit weichem
Grund und sind dem entsprechend meist dunkelbraun ge-

frbt, die europischen Arten mit drei dunkelrothbraunen

Spiralbndern, die nordanierikanischcn mit zwei oder vier,

die indischen mit zahlreichen schmalen Bndern. An sie

schliessen sich die grsseren Ampullarien der tropischen
Seen und Smpfe, die neben der Wasserathmung noch
zur Aushlfe in der Trockenzeit auch Luft athmen knnen,
die afrikanischen und indischen mit festem, kalkigen, die

amerikanischen mit dnnem, hornigen Deckel; rein afri-

kanisch sind die ihnen sehr nahen, immer links gewun-
denen Lanistcs mit Ilorndcckel. So konmien wir zu den
wirklichen Landthieren in dieser Abtheiluug, den Cy-
costomaceen oder Kreismundschnecken, welche
durch bleibenden, organisch wachsenden Deckel, Lage
der Augen am Grunde der Fhler und getrenntes Ge-

schlecht, sowie ihr (icbiss sich an die vorhergehenden
Familien anschlicssen und von der Mehrzahl der anderen

Landschnecken scharf unterscheiden; sie sind hauptsch-
lich in den Tropengegenden zu Hause, doch auch durch

einzelne Arten in Deutschland vertreten. Endlich folgen
noch einige in Schalenliau, Lebensweise oder ]\lund-

bewafl'nung ganz eigenthndich abweichende Familien,
so die Calyptracaceen, welche an festen Krpern an-

sitzend ihren Ort wenig verndern, daher usserlich von

oben trotz der Spiralen Anlage wie Patellen erscheinen,
der peripherische Umriss nach den Individuen verschieden,
weil der Unterlage ange])asst, und der untere Thcil der

Schale, der nicht mehr zum Schutze der Weichtheilc noth-

wendig, zu absonderlichen Firmen (Becher, Duten, Platten)

verkmmert und oft schneeweiss eine Art (Cre])idula

unguis) sich in das Innere grsserer, leerer Schnecken-
schalen ansetzend und daher in ihrer ganzen Ausdehnung
concav gekrmmt und schneeweiss. Die W u rm s c h n e ck c n

(Vermetus) beginnen mit regelmssigen Windungen, kleben

sich aber mit der Spitze an feste Krper, z. B. Steine,
und wachsen dann in mehr und mehr unregelmssig hin

und her gedrehter Richtung aufwrts, oft viele dicht

nebeneinander; die blossen Schalen sind deshalb schwer
von denen der Wurmrhreu (Serpula) unter den Ringel-
wrmern zu unterscheiden, so verschieden auch die Weich-
theilc sind; da brigens der Fuss bei ihnen nicht mehr
zum Kriechen dienen kann, ist auch die Kriechflche

(Sohle) au demselben geschwunden und er dient nur noch
als walzenfrmiger Trger des hornigen Deckels, wie auch

Serpula mit einem freilich ganz anders gebildeten Deckel
sich verschliessen kann. All diese haben noch die regel-

mssigen sieben Zahnplatten in jeder Querreihe der Reib- .

platte (Zunge). Nun iolgen aber noch drei Gattungen,
bei welchen diese eine auffllig niedrigere Ausbildung

zeigt: die Zahl der Zhnehen ist grsser und unbestimmt,
diese selbst klein und einfach zugespitzt (Ptenoglossen):
hierher die niedrig kreiseifrmigen Perspektiv-
schuecken (Solarium), bei denen man auch von der

unteren Seite durch die weite Nabelffnung alle Win-

dungen bis zur Spitze sehen kann, die lang gezogenen,
oft weissen Wendeltreppen fScalaria) mit zahlreichen

Wlsten, d. h. frheren Mudungsrndern, auf jeder Win-

dung, die man mit den Stufen einer spiral aufsteigenden

Treppe verglichen hat bei einer Art, der echten oder

kostbaren Wendeltreppe, Sc. scalaris, berhren die ein-

zelnen Windungen einander gar nicht und man kann
zwischen ihnen durchsehen, wie bei einem Korkzieher

und endlich die auf hoher See lebenden veilchenblauen,
dnnen Veilchenschnecken (Janthinal, an der Ober-

flche schwimmend, wobei wie bei allen Schnecken, wenn
sie schwimmen, der Fuss nach oben, die Rckenseite mit

der Schale nach unten gerichtet ist, daher die theoretisch

untere, thatschlich nach oben gerichtete, dem Licht zu-

gewandte Hlfte der Schale weit lebhafter gefrbt ist als

die entgegengesetzte; ihre Einlassen ziehen sie an einem

eigenthmlichen, blasigen Schwimmer befestigt hinter

sich nach.

Nun beginnt die Ordnung der Scutibranchien oder

Rhipidoglossen, mit weniger entwickelten Geschlechts-

organen und sehr zahlreichen, mannigfaltig geformten
Zhnchen

;
hier sinkt die Schale allmhlich von der Spiral-

form zu der eines einfachen Rckcnschildes herab. Zuerst

eine kleinere Landschneckengattung, Helle ina, mit ab-

gerundet dreieckiger Mndung und nicht spiralem Deckel,
nur in den Troi)cngegenden zu Hause, haujitschlich in

Westindien und Polynesien. Dann eine Ssswassergattung,

Neritina, halbkugelig, meist fein gezeichnet, mit halb-

kreisfrmiger Mndung, flacher Jlndungswand und

starken, durch einen eigenen Zapfen in das Fleisch des

Fusses eingreifenden Deckel; Navicella oder Scptaria,

sonst hnlich, aber die Schale schon nicht mehr sjjiral

gewunden. Nerita, eine Meerschneckc, grber und dick-

schaliger als Neritina, aber im Bau ganz bereinstinmiend.

Die grosse Familie der K r e i s e 1 s c h n e c k e n
,
T r o c h i d e n

,

zu welcher der Rundmund, Turbo, mit kalkigem, und der

Eckmund, Trochus, mit hornigem Deckel gehren, und

die darauf folgende der Meerohren, Ilaliotis, mit weiter

Mndung und kleinem Gewinde, sind die einzigen unter

allen Schnecken, welche schnes Perlmutter au der Innen-

seite der Schale zeigen. Ilaliotis ist ausserdem dadurch

auffallend, dass lngs des einen Seitenrandes eine Reihe

von L('ichern sich befindet, jedes ursprnglich ein Einschnitt

im Mundrandc, der beim Weiterwachsen nicht mehr vllig

ausgefllt wurde. Im nchsten Schranke fallen zunchst

die" stark vergrsserten Modelle der Zungenzhne von

Patella und Ghiton ins Auge; dann folgen die Schalen

selbst, Patella (Schssel sehn ecke) die einfachste
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schildfrmige Form einer Schnecicenscbale darstellend,

Chiton (Kferschnecke) dadurch g-anz eigenthmlich,
dass die Schale von vorn nach hinten in 8 Stcke zer-

fallen ist, die gegen einander beweglich sind und so ein

Zusammenrollen des ganzen Thieres wie beim Igel oder

einigen Kellerasseln ermglichen; diese Gattung ist zugleich
die am meisten symmetrische unter allen Schalen, indem

nicht nur in der usseren Gestalt, sondern auch in der

Anordnung der meisten inneren Organe und deren Oeft'-

uungeu nach aussen die rechte und linke Seite keinen Unter-

schied zeigen. Nun folgen die Gpisthobranchien oder

niedrigeren Schnecken mit nicht getrenntem Geschlecht

und schwach ausgebildeter oder ganz verschwundener

Schale, whrend sie in der ersten Jugend beim Aus-

schlpfeu aus dem Ei eine solche besitzen. Hervorzuheben

unter ihnen sind die zierlichen Blasenschnecken (ul-
lideu) mit in verschiedenem Grad ausgebildeter Schale,
die plumpen Seehasen (Aplysia), wegen der ohr-

frmigen Fhler so genannt, und die schalenlosen, im
Leben so buntfarbigen, aber in Spiritus unansehnlichen

Nacktkiemer (Nudibranchien), deren auf der Rcken-
seite befindlichen, als Kiemen dienende Hautanhnge die

Form von Blumen, Bumchen, Keulen oder Fden haben,
alle nur im Meer lebend. Endlich die ganz eigenthm-
lichen Dental ien oder Soleno conchen, ein Mittelding
zwischen Schnecken und Muscheln, Kopf stets in der

Schale verborgen, Fuss nach vorn vorgestreckt. Schale

rhrenfrmig, vorn und hinten offen, meist sanftgebogen,
zuweilen spangrn.

In dem zu dieser Nische gehrigen Glaspulte finden

wir zunchst wieder die betreffenden Gattungen und Arten
der Nordsee und des Mittelmeers zusannnengestellt,
zuletzt aber noch, den schalcnlosen Nudibranchien gegen-
ber, die Hauptformen der Sehn ecken deckel, kalkig

oder hornig, concentrisch oder spiral, sowie Beispiele der

Eikapseln vieler Meerschnecken, oft sonderbare Formen
annehmend, wie kleine Flsehchen, aneinander gereihte
Scheiben u. dgl. und Eier von Landschueekeu,
Vogeleiern hnlich, mit kalkigen Schalen, die grssteu, von
Bulimus aus Sdamerika, hnlich Taubeneiern, bis 5 cm
lang, whrend die nur in Afrika lebenden Achatineu,
obwohl selbst grsser werdend, doch kleinere Eier, nur
bis 2',;, cm lang, hervorbringen.

Die nchste Nische enthlt zunchst die luftath-
m enden Schnecken (Pulmonaten). Bei diesen zeigen
sich usserlich ganz verschiedene Formen durch allmlige
Uebergnge verbunden, so die schalenlosc durch solclic

mit kleiner, glashcller, ungengender Schale bis zu denen,
die sich ganz in der Schale zurckziehen knnen; dann
die allmhliche Reihenfolge von den flachen zu den hoch-

gethrniten Schalen. Die Hauptformen der Kiefer und

Zungen sind durch Abbildung erlutert. Whrend im

Allgemeinen braun in verschiedenen Schattirungen die

Hauptfarbe der Ei-dschnecken ist, treffen wir au den im
Gebsch und auf Bumen lebenden fters lebhaftere Farben,
citronengelb und selbst laubgrn, letzteres bei einzelnen
Arten von den Philippinen und Madagascar; alabaster-
weiss sind auch einige Baumschneckeu, glanzlos kreide-
weiss \iele Schnecken, die am Boden, niederen Gebschen
und Felsen an sonnigen Stellen leben, namentlich in Sd-
Europa und Nord-Afrika, hellblau manche Clausilien in

Dalmatien, wahrscheinlich der Farbe der Felsen, an denen
sie sitzen, augepasst. Die lebhafte Frbung des Randes
der Mndung, blutroth z. B. bei Hclix

"

iiaemastoma,
mennigroth bei Bulimus miltochilus, rosenroth bei Bulimus
oblongus, pomeranzengelb bei Bul. moritzianus u. s. w.,
dient dagegen nicht zum Schutz, ist auch von aussen
nicht leicht sichtbar, da beim Kriechen die Mndung
nach unten gerichtet ist. Die grssten Landschnecken

finden sich unter den Achatinen Afrikas (Ach. variegata
bis 16 cm), dann folgen einige Bulimus aus Sdamerika
(Bul. popelairianus bis 1472 cm); unter den niedrig
gewundenen Landschnecken ist Nanina ovum von den

Philippinen die grsstc, ca. 11 cm im Durchmesser. Als

Beispiele der kleinsten mgcHelix (Punctum) pygmaea,
1-/3 Millimeter im grssten Durchmesser und nur -/^ Milli-

meter hoch, dienen, sowie Pupa (Vertigo) pusilla, 2 Milli-

meter lang und 1 im Querdurchmesser.
Im Einzelnen mgen hervorgehoben werden die lng-

lichen, meist scharf lngsgestreiften seidenglnzenden
Glandinen aus Central-Amerika, mit Buccinum-hnlichem
Ausschnitt unten an der Mndung, entschiedene Fleisch-

fresser, die ihre eigene Gattung nicht verschonen, in der

stlichen Halbkugel durch eine schon in den Ksten-
lndern des adriatischen Meeres vorkommende Art ver-

treten. Die wachsglnzenden, eifrmigen, hellfarbigen
Enuea mit und ohne zahnartigen Vorsprngen in der

Mndung, in den Tropenlndcrn, hauptschlich Afrika, zu

Hause, und die ihnen hnlichen Streptaxis, deren obere

Windungen wie seitlich verschoben erscheinen, diese

beiden auch noch fleischfressend. Dann die mehr oder

weniger flachgedrckten, grossen Nanineu (nach der

Heldin in einem Voltaire'sehen Schauspiele benannt) an

den Ksten und Inseln des Indischen Gceans, einzeln auf

Bschen und Bumen lebend, lel)haft gelb und roth mit

dunkeln Spiralbndern. Die braunen, fleckigen Patula mit

weitem Nabel und dnnem Mndungsrand und die gelb-

braunen, einfarbigen Mesodon nebst Triodopsis, mit

dickem, weissen, oft zahnartig verdickten Mndungsrand,
beides Erdschnecken, in Nordamerika durch grosse und

zahlreiche Arten vertreten, whrend Europa nur wenige
und kleinere hat. Die Grtel- oder Alpenschnecken, Cam-

pylaea, flach mit offenem Nabel und schn nach aussen

umgebogenem Mndungsrand, auf Kalk weiss, im Urgebirge

braun, mit einem dunklen Band im grssten Umfang der

Schale, in den Alpen und den sdlichen Gebirgen Europas.
Die auf hellem Grund buntfleckigen Macularien und Ibe-
rus der sonnigen Mauern und Felsen Sd-Europas, von

der abgerundeten Form zu der scharf linsenfrmigen fr

Felsspalten geeigneten bergehend. Die sdamerikani-
schen Labyrinthus und die ihnen verwandten Gruppen
von den westindischen Inseln, bei denen der Raum der

Mndung durch zahnartige Vorsjn'nge aufs Aeusserste

verengt ist, um feindlichen Insecten den Eintritt zu er-

schweren. Die buntgefrbten, den Philippinen eigenthm-
lichen Coclilostylen von der flachen Helix-Form in un-

unterbrochener Reihe zu der gethrmten Bulimusgestalt

aufsteigend und oft eigenthumliche, weisse Stellen an der

Oberflche zeigend, die von mit Luft gefllten Lcken
unter der Schalenhaut herrhren und daher bei lngerem
Liegen unter Wasser verschwinden. Die ebenfalls bunten,
zuweilen citronengelben und selbst grnen Amphidro-
mus von den Ksten und Inseln des Indischen Oceans,
dadurch ausgezeichnet, dass von den meisten rechts- und

linksgewundene Exemplaren ungefhr in gleicher Anzahl

vorkommen. Die sdamerikanischen, grossen, chten Ba-
li mus, braun mit rosenrother Mndung und daran sieh

anschliessend kleinere lebhafter gefrbte Formen mit mehr
oder weniger verengter Blndung. Die noch grsseren
afrikanischen Achatinen nebst den naheverwandteu

Limicolarien, Pseudachatina und Perideris, die schnsten

Landsehnecken unserer afrikanischen Schutzgebiete und

theilweise noch recht selten. Die kleineren sdamerika-
nischen Bulimulus, glanzlos, einfarbig weiss oder brauu

im trockenen Klima von Peru und der Hochebene Mexikos,
aber bunt gefrbt in den feuchten Urwldern, einige zu

absonderlichen kantigen Formen verkrzt, wie B. navicula

und Reentsi, aber durch Mittelglieder mit der gewhn-
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liehen Form der Gattung verbunden. Die ebenso bunten,
auf die Gruppe der Sandwichinseln beschrnkten Achati-
ne 11 en, auch hier Baum- und Bodenbewohner an der Fr-
bung zu unterscheiden, einige Arten ebenso zahlreich

links- wie rechtsgewunden. Die schlanke, cylindrische
Columna mit wenigen, sehr schief laufenden Windungen
aus Westafrika und die thurmfrmige, eng- und vielge-
wundene Megaspira aus Brasilien. Die bis ber 4 cm

grossen ostasiatischeu und die eigenthtimlichen niittcl-

amerikanischen Vertreter der Gattung Clausilia u. s. w.

Die Auriculiden (Ohrschnecken), oft mit durch

zahnartige Vorsprnge verengter Alndung, leben meist

auf Schlammgrund an der Mndung der Flsse oder am
Meeresstrand dicht an der Fluthgrenze und bilden hierin

wie auch in der Stellung der Augen am Grund, nicht an
der Spitze der Fhler, den Uebergang zu den luft-

athmenden Ssswasserschnecken, von denen die

charakteristischen Gattungen in den Gewssern Deutsch-
lands hufig sind. Die lnglichen, weitmndigen Teich-

schnecken (Limnaea), die liuksgewuudenen Rlasen-

schnecken (Physa) und die in einer Ebene gewundenen
Posthorn- oder Tellerschneckcn (Planorbis); von diesen,
wie auch von der selteneren Amphipeplea sind auch die

lebenden Thiere in Abbildungen dargestellt. Der zu

dieser Nische gehrige Glaspult enthlt die innerhalb
des deutschen Reichs lebenden Arten von Land- und

Ssswasser-Mollusken, nicht nur aus der Ordnung der
luftathmenden Schneeken, sondern auch die Kiemen-

schuecken, welche in der vorhergehenden, und die Muscheln,
welche in der folgenden Nische systematisch vertreten

sind. Wir machen aufmerksam auf die inneren Kalk-

plttchen einiger Nacktschnecken (Limax), auf die

glashnlichen Vitrinen, die von diesen sich dureli eine

Nabelft'nung unterscheidenden Daudebardieu, die stark-

behaarte, sddeutsche Helix villosa, die fr die Berg-
gegenden Sd- undMitteldeut.schlands eharakteristiche, oben

ganz flache, vielgewundene Helix obvoluta und ihre

Verwandte aus dem Osten H. h o 1 o s e r i c a, die im

Umfange scharfkantige unter Steinen und au Baum-
stmmen lebende H. lapicida, die weisse, braungegrtete
Felsenschnecke der nrdlichen Kalkalpen H. (Campylaea)
presli, ihre Schwester aus den sdlichen Kalkalpen
H. cingulata, welche durch Zufall am Stafifelstein un-

weit Koburg eingebrgert wurde, ferner die verschiedeneu

Formen der in Nord- wie in Sddeutschland so hufigen
Helix arbustorum, hoch oder niedrig, dnn, dunkel
und fast gleichfarbig auf Urgebirgsboden, dickschalig und
von den gelben Flecken fast ganz berzogen auf Kalk-

boden; die grsste deutsche Landsehnecke H. pomatia,
in einem ungewhnlich grossen Exemplare, 66 mm hoch
und 68 im Durchmesser; die zahlreieiien, bunten Spiel-
arten von Helix nemorali.s und hortensis, wesentlich

darauf beruhend, dass auf citronengelltem oder rth-
lichem Grund 1, 2, 3, 4, oder 5 dunkle Spiralbnder an
bestinunter Stelle sich hinziehen und von diesen jedes
einzelne fehlen, aber auch zwei benachbarte miteinander
verschmelzen kfinncni, im iichsten Grade so, dass aus der

Verschmelzung aller fnf scheinbar nur eins, aber dieses

sehr breit ent.stelit; ein Krtchen zeigt die geographische
Verbreitung beider Arten: im hheren Norden, einem Teil

von Norwegen und Schottland nur H. hortensis, im

grsseren 'J'heil von Italien nur H. nemoralis, dagegen in

Deutscidand, l"'rankrcieh tmd England beide nel)enein-

ander, also die eine nicht als klimatische Abart der anderen
zu betracliten und doch die eine mehr dem Sden, die an-

dere mein- dem Norden angehrend. Um nicht zu weit-

lufig zu werden, sei unter den Landschnecken nur noch
auf die eigenthmlichen, langgestreckten, linksgewundenen
Clausilien mit beweglichem Schliessplttehen im Innern
der Mndung und auf winzig kleine Arten der Gattung
Pupa (Vertigo) sowie auf die einzige Vertreterin der

Auriculiden im festlndischen Deutschland, Carychium
minimum, hingewiesen.

Einige Krtchen zeigen die geographische Verbreitung
solcher Arten von Landschneeken, welche innerhalb

Deutsehlands ihre Grenzen finden; theils sind es solche,
die vor der steigenden Bodenkultur zurckweichend mehr
dem Osten angehren, wie die den waldigen Sumpfboden
liebende Helix bidens, weit in Ost-Euro]>a verbreitet, und

andere, steinigen Boden liebende, die nicht nur in den
stlichen Alpen, sondern auch in einigen Berggegenden

des stlicheren Theils von Mitteldeutschland vorkommen,
so Helix cobresiaua, solaria und Clausilia filograna. Das

Gegenstck dazu bildet das Vorkommen von Cyelostoma
elegans und Helix cartusiana, kulturfreundliche Schnecken,
in Grten und Weinbergen iieimisch, im wrmeren West-
und Sd-Europa weit verbreitet und von zwei Seiten aus,
wo die Rmer schon AVeinbau eingefhrt, nach Deutsch-

land eingedrungen, an den und ber den Rhein einer-

seits und in die Gegend von Wien andererseits.

Die entgegengesetzte Hlfte des Glaspultes zeigt
die Ssswasser-Mollusken Deutschlands, zunchst,
entfernter vom Fenster, die Muscheln, dnnschalige
Anodonten aus stehendem Wasser bis zur Lnge von

19 cm bei 9 em Hhe, dickschalige Unionen, durch

Schlosszhne vor dem Verschobenwerden beider Schalen-

hlften gegeneinander geschtzt, aus fliesseudem Wasser,
und die Flussperlenmuschel, Margaritana margariti-
fera, etwas nierenfrmig gebogen, mit weniger ausge-

prgten Schlosszhnen, aus kleinen Gebirgsbchen im

bayerischen Wald, Fichtelgebirge und Erzgebirge, durch

das kohlensurereiehe Wasser an den Wirbeln oft

arg abgenagt. Ferner die eigenthUmliche, dreiseitige
Dreissena polymorpha, welche erst seit den zwanziger
Jahren dieses Jahrhunderts aus dem Osten nach Deutsch-

land eingeschlepjit wurde, mittels Flossholz, an welches

sie sich durch selbstgesponnene Fden anheftet, sieh aber

auch willkrlich wieder ablsen kann. Von den Sss-
wasserschnecken sind zu erwhnen die verschiedenen

Varietten von Limnaea stagnalis, die Windungen
mehr auseinandergezogen, daher die Schale schlank und

elegant in ganz ruhigem Wasser, dagegen mehr und
mehr eingeschachtelt, daher kurz und jjlump, um Stssen
von aussen l)esser Widerstand zu leisten, in grsseren
Seen mit steinigem oder kiesigem Grund; ferner die

zwei Arten der grossen, lebendig-gebrenden Paludinen,
die frisch geborenen Schalen noch leichter von einander

zu unterscheiden, als die erwachsenen; die ganz kleinen

Hydro bicn, welche theils in frischem Rieselwasser der

Sd- und mitteldeutschen Bergwlder (Bythinella), theils

unterirdisch in Hhlengewssern und dann ohne Augen
und mit giasheller Schale (Vitrella) leben; endlich die

nur im ussersten Sdosten der deutschen Lnder, schon

ausserhalb des deutsehen Reichs lebenden Melanopsis
(in Baden bei Wien) und Melania (Steiermark, Krain).

Bei diesen Ssswasserschnecken zeigen einige Verbrei-

tungskrtchen, wie gerade die grsseren Arten die Ebenen

gegenber den Berglndern bevorzugen und daher einer-

seits in N<n'(ldeutschland, andererseits in Oberitalicn

hufig und allgemein verbreitet sind, aber dazwischen

mehr oder weniger fehlen.

(Sclniss foljrt.)
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Die IJeziehuiis der Oehirnriiule zu den geistigen

Vorgngen ist ein l'roblem, das ebenso modern, wie die

P^age nach dem Wesen und Sitz der Seele alt ist. Die

Lehre Descartes', dass die ausdehnungslose Seele ihren

Sitz in der Zirbeldrse habe, hat lange geherrscht. Selbst

der berhmte und noch jetzt mit Recht geschtzte Anatom

Smmering wusste vor kaum 100 Jalu'eu noch nichts

Besseres an ihre Stelle zu setzen als die Ansicht, dass

alle Nerven in der Wand der centralen Hiruhhleu ent-

sprngen oder endeten, und dass das Hirnhhlenwasser
als ihnen allen gemeinsames Gentrum der Sitz der Seele

sei. Dem gegenber erscheint die sonst so verspottete
Lehre des Fhrenologeu Gall als ein wahrer Fortschritt,

in sofern sie die Windungen der Gchiruoberflche als

das eigentliche Substrat der Seelenthtigkeit hinstellt.

Verkehrt war allerdings die Art, wie Gall seine verschie-

denen Seelenvermgen auf verschiedene Partien der

Gehirnrinde vertheilte. Als wissenschaftlicher eber-

winder dieser Theorie ist der Physiologe Flourens (1842)
anzusehen. Er stellte sich die Seele als einheitlich und

gleichfrmig ber die ganze Hirnoberflche vcrtheilt vor,

so dass jede Rindenverletzung alle Seelenfunctionen in

demselben Maasse schdige. Doch auch er irrte, und
seitdem Broca (1863) und andere nachgewiesen, dass

Verletzungen einer bestimmten Gegend der linken

Hirnhemisphre von Sprachstrungen gefolgt sind, ist

man allmhlich wieder darauf zurckgekommen, den
einzelnen Hirnrindentheilen verschiedene Dignitt zuzu-

schreiben.

Freilich heisst es jetzt nicht mehr, wie Gall wollte :

Hier ist der Sitz der Freundschaft, dort das Organ fr
Gutmthigkeit oder Witz oder dergl. Mit so vagen und

complicirten Begrifteu befasst sich die exacte Hirnphysio-
logie der Gegenwart nicht; sie begngt sich einstweilen
mit fundamentaleren Feststellungen. Sicher errungen und
nicht mehr anzuzweifeln ist in dieser Beziehung folgendes.
Eine bestimmte Partie des Hiuterhauptlappens jeder der

beiden Gehirnhlften steht mit dem Sehen, eine be-

stimmte Region der beiden Schlfenlappen mit dem
Hren in innigster Beziehung; die Scheitelpartien des
Gehirns erfllt die Krper- Fhl -(Tast-)Sphre; einen
mehr basal gelegeneren Theil nimmt jederseits eine

Riechsphre ein.

Die Metboden zur Feststellung solcher anatomisch-

physiologischer Thatsachen sind die Beobachtung der

Reizerscheinungen nach Elektrisirung der Gehirnober-

flche, des Ausfalls gewisser Lebensusserungen nach

systematischer Zerstrung von Gehirntheilen," patholo-
gischer Vorgnge am geisteskranken Menschen und die

sogleich nher zu errternde entwicklungsgeschichtliche
ntersuehuugsmethode. Letztere ist von "dem bekannten

Leipziger Psychiater und Gehirnanatomen Flechsig be-
sonders ausgebildet. Dieser Autor hat nun krzlich die

Resultate seiner mehr als 20jhrigen Forschung in einer
Reihe von Vortrgen dargelegt, welche den Gegenstand
dieses Referates bilden. (Gehirn und Seele. Rede, ge-
halten am 31. October 1894 in der Universittskirche zu

Leipzig. 2. Aufl. Leipzig 1896. Ueber die Associations-
centren des menschlichen Gehirns. Vortrag, gehalten am
5. August 1896 auf dem 3. internationalen Congress fr
Psychologie in Jlnchen. Die Localisation der geistigen
Vorgnge, insbesondere der Sinnesempfindungen des
Menschen. Vortrag, gehalten auf der 68. Versammlung
deutscher Naturforscher und Aerzte zu Frankfurt a. mT,
Leipzig 1896).

Eine Hauptbedingung fr die Function der Gross-
hirnrinde ist natrlich die vollkommene Ausbildung der
dieselbe mit der Peripherie verbindenden sensiblen und
motorischen Leitungsbahnen. Denn wie anders ver-

mchten die corticalen Zeilen Eindrcke von der Aussen-
welt zu empfangen oder Bewegungsimpulse abzugeben?
Die Entwiekelung der nervsen Leitungsbahnen ist jedoch
erst dann abgeschlossen, wenn der centrale Achsen-

cylinder des Nerven seine sogenannte Markhllc be-

kommen hat. Die verschiedenen Gruppen von Leitungs-
bahnen erhalten nun die Markscheiden zu verschiedenen
Zeiten und verndern damit zugleich ihre Farbe. Die

markhaltigen Partien des Gehirns sind weiss, die niark-

losen grau und beide daher scharf zu unterscheiden. Die

ungleichzeitige Entwiekelung und der Farbeuunterschied

ermglichen es aber zu erkennen, in welcher Reihenfolge
die verschiedenen Fasersysteme sich entwickeln. Zuerst

entstehen die Leitungen, welche die Tasteindrucke, die

Organempfindungen und die Gemeingefhle dem Gross-

hirn, speciell der Krperfhlsphre bermitteln. Unge-
fhr zugleich mit den Krpergefhlsnerven" schreitet

die Reifung der Geruchsleitung bis zur Rinde vor, dann

folgt die Sehleitung*) und zuletzt die Hrleitung.
Motorische Nerven entwickeln sich erst, wenn die

cortikalen Sinnescentren ausgebildet sind. Jedes der

sensorischen Rindencentra entsendet solche zur Peri-

pherie. In ganz berwiegendem Maasse tliut dies freilich

die Krperfhlsphre, aus der die, die ganze Skelett-

muskulatur innervierenden Pyramidenbahuen ihren Ur-

sprung nehmen. Die Sinnesceutra stehen also smmtlich,
wenn auch in sehr verschiedenem Umfang, mit der Mus-

kulatur in Beziehung.
Was andererseits ihre an dieser Stelle wesentlichere

Beziehung zum Seelenleben anlangt, so darf man an-

nehmen, dass in ihnen die einfachen Wahrnehmungen der

einzelnen Empfindungen vor sich gehen. Im psychischen
Leben des Erwachsenen kommen aber solche kaum isolirt

vor, sondern fast immer mit anderen Wahrnehmungen,
Erinnerungen, Vorstellungen associirt.

Es erhebt sich daher die Frage, wo denn der ana-

tomische Ort fr diese Associationen, die Grundlage des

eigentlichen Denkens zu suchen ist. Hierfr wird man

diejenigen, bei den niederen Sugethieren noch vllig
fehlenden, bei den hchsten Aften zuerst auftauchenden
Gebiete in Anspruch nehmen mssen, die beim mensch-
lichen Neugeborenen ohne alle reifen, markhaltigen Nerven-
fasern in weiter Ausdehnung zwischen die einzelnen

Sinnessphren eingeschaltet sind. In diesen Rinden-

regionen entwickeln sich nach der Geburt allmhlich

Zellen- und Nervenfasersysteme, welche die Sinnescentra

untereinander in associative Verbindung setzen und daher
den Namen geistige Associationscentra" verdienen. Ein

grosses geistiges Associationscentrum, das hintere, liegt

jederseits zwischen der Seh-, Hr- und Krperfhlsphre;
ein vorderes ist zwischen Krperfhlsphre und Riech-

sphre eingeschaltet es liegt also, grob anatomisch

bezeichnet, gerade hinter der Stirn des Menschen
;
ein

mittleres liegt zwischen Hr-, Riech- und Krperfhl-
sphre. Ganz gleichwerthig sind diese drei Associations-

centra nicht. Man darf vielmehr allgemein sagen, dass

das hintere mehr den Vorstellungen der umgebenden
Aussenwelt dient, whrend dem vorderen die Vorstellungen
der eigenen Person als eines handlungsfhigen Wesens
zukommen. Die Associationscentra hngen auch unter-

einander zusammen, aber interessanter Weise nicht direkt,

sondern durch Vermittelung der Krperfhlsphre, welcher

sie alle lange Associationsfaserzge zusenden. Die Krper-
fhlsphre dokumentirt sich dadurch sozusagen als der

eigentliche Mittelpunkt der gesammten Grosshirnriude,

*) Es sei hier auf die interessante Tliatsaclio liingcwiesen,
dass aucli in der riiylogeneso der Geliiriirindc die Riochspliiiro
sehr viel lter ist, als die Sehsphre.
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wie tlemi ja auch im geistigen Leben die Gesammtheit

aller Krpereniptindung-en, das Ich, in letzter Instanz den

Brennpunkt des Denkens und Fhlens zu bilden pflegt.

Dr. Karl L. 8chaefer.

schon im nchsten Moment nicht mehr als Beutethier er-

kennt. Das bewusste Sehen, eine der wichtigsten

ps^ychischen Functionen, tritt hiernach also erst relativ

spt in der Thierrcihe auf. Schacfer.

Als Ursache dei- Kalilkpligkeit (Calvities) stellt

Sab cur au d in einem Aufsatz in der Februarnunnner der

Annales de l'Institut Pasteur" einen Bacillus hin, der sich

iu und an den Ilaarblgcn zu Millionen einnistet. Die

Papille atrophirt in Folge dessen nach und nach, das

Haar erkrankt, stirbt ab und fllt endlieh aus. Ist einmal

die Kopfhaut von dem Bacillus besetzt, so wird der Haar-

ausfall permanent, und eine Heilung erscheint bis jetzt

als ausgeschlossen. Der von den Bacillen angegriftene

llaarbalg krmmt sich, wird schwammig und zeigt sich

von vielen schmalen Seheidewnden durchsetzt, wodurch
eine wirksame Behandlung der Infection von aussen her

unmglich wird.

Die Cultur des Bacillus ist ausserordentlich schwierig.
Um eine Reincultur zu erbalten, niuss man den inficirten

Hauttalg erst 10 Stunden lang bei 65 67*" pasteurisiren,
um die beigemischten, fremden Bacillen zu vernichten;
dann bringt man ihn auf sauere, mit Glyccrin versetzte

Nhrgelatine. So erhlt man nach Verlauf von sechs

Tagen eine ziegelroth gefrbte, in der Mitte etwas er-

habene Colonie. Einem Kaninchen wurde das Bacillen-

gift tief unter die Haut in die Muskelmasse eingeimpft,
und nach 40 Tagen trat, ohne das sich andere Symptome
bemerkbar machten, eine allgemeine Calvities des Krpers
ein. Selbst in diesem Falle zeigt also das Gift eine aus-

schliessliche Wirkung nur auf die Haarpapillen.
Nachdem nun der Erreger der Kablkpfigkeit fest-

gestellt ist, steht trotz der bisherigen Misserfolge zu hoffen,

dass es in absehbarer Zeit gelingen wird, dem weit ver-

breiteten Leiden mit Erfolg entgegen treten zu knnen.
S. Seh.

Ueber die Entwickeliins: des Sehens hielt Edinger
in der Sitzung vom 29. Februar 18% der Sencken-

bergischen Naturf. Gesellsch. in Frankfurt a. M. einen

Vortrag, der, wie eine grosse Anzahl frherer Arbeiten

des Autors, das Ziel hatte, vergleichend anatomische Data

der vergleichenden Psychologie dienstbar zu machen.

Jeder Sinnesnerv endet zunchst in einer niederen

Station des Gehirns. Die Knochenfische besitzen ber-

haupt nur solche erste Endstationen. Bei den Amphibien
und Reptilien entwickelt sich zuerst eine Hirnrinde, aller-

dings nur im Zusammenhang mit dem Riechapparat,
woraus hervorgeht, dass die ltesten psychischen Processe

mit dem Geruch in Zusammenhang stehen. Eine Seh-

nervenrinde haben diese Thiere noch nicht. Sie sehen

daher nur vage, gewissermassen ohne Verstand, ohne

Verknpfung des Gesehenen mit Erinnerungsbildern. Bei

den Vgeln ist es nun gelungen, eine zum Sehnerven

durch Fasern in Beziehung stehende Rindenpartie auf-

zufinden. Dem entsprechend sind die Vgel Sehthiere,

wie die Reptilien wesentlich Riechthiere sind. Die Vgel
verwertheu ihre optischen Eindrcke psychisch, denkend,
associativ. Dies beweist einmal die Existenz besonderer

Fasern, welche aus der Sebregion der Rinde zu anderen

Tlieilen derselben fhren. Ferner crgiebt es die directc

Beobachtung. Der scheue Auerhahn, der dem Jger
rasch entfliegt, wenn er ihn gewahr wird, bleibt ruhig

sitzen, wenn man mit einem Stck Holz, als Waldarbeiter

verkleidet, an ihm vorbergeht," Den Fisch aber kann

man mit jedem beliebigen Angelkder tuschen, und die

hungerige Schlange flirt nur auf den hpfenden Frosch

los, whrend sie den unbeweglich sieh niederduckenden

Arktische Vagabunden aus dem Tliierreich nach

James A. Grieg (Naturen, XX, Nr. 12). Durchforscht

man die grossen Tiefen der sdlichen Fjorde Norwegens,
z. B. des Christiauiafiordes, so findet man besonders im

Lehmschlamm eine Reihe von Thierformen, Mollusken,

Echinodermen, Wrmer u. s. w., die der jetzigen norwe-

gischen sdlichen Fauna nicht angehren, sondern viel-

mehr der arktischen; denn whrend sie jetzt in den

Fjorden in der Regel nur in zwerghaften Formen und
sehr geringer Zahl auftreten, sind sie dagegen in den

arktischen (iewssern usserst zahlreich und wohl ent-

wickelt. Der englische Naturforscher Forbes nannte diese

Formen arktische Vagabunden"; auch nordische Forscher

wie S. Loven, Asbjrnsen und M. Sars haben interessante

Beitrge zur Kenntniss dieses merkwrdigen Verhltnisses

geliefert. Verschiedene dieser Arten werden auch fossil

in den aus der Eiszeit stammenden Lehmbnken gefunden;
sie mssen somit in den geschlossenen, tiefen Fjorden

Norwegens ihr Leben seit der Eiszeit her gefristet haben,
wo dieses Land ebenso mit Eis bedeckt war, wie heut-

zutage Grnland, obwohl seitdem' das Klima sich hier

bedeutend gemildert hat. Der Grund dafr liegt darin,

dass die Barriere, welche, unter dem Namen P^ggen" be-

kannt, sich lngs der norwegischen Kste erstreckt, das

warme Wasser des atlantischen Oceans oder des Golf-

stromes von den Fjorden absperrt, iu denen daher die

tieferen Wasserschichten verhltuissmssig kalt sind.

Man findet deshall) draussen zwischen den Schren, wo die

Tiefe ziemlich gering ist (60 bis SO Faden), eine sd-
lichere Fauna als in den Fjorden, wo die Tiefe bis ber

1)00 Faden, wie im Sognefjord, betragen kann.

Von solchen vereinzelten arktischen Formen, die sich

in den Fjorden seit der Eiszeit erhalten haben, kann die

bekannte Garneele Pandalus borealis (norw. Svelviksrke)

genannt werden, nach welcher besonders im Winter im

Innern des Drammensfjordes eine ordentliche Fischerei

betrieben wird.

Auch unter den Fischen finden sich solche arktischen

Vagabunden"; von bekannteren Arten: der Rothfisch,

Sebastes norvegicus (norw. Ucr, Auer, Rdfisk, Kongefisk)
und Scymnus borealis (Haakjrring), nach welchen in ver-

schiedenen Fjorden, so im Ostertjord, eine eintrgliche
Fischerei betrieben wird. Zu diesen beiden Arten sind

nun noch zwei hinzuzufgen: Die Schwarzheilbutte, Hi]ipo-

glossus hippoglossides (Sortkveite) und der Zwiebelfisch,

Macrurus fabric (Lgfisk), welche frher nie sdlieb

von Troms gefangen wurden; dann und wann werden

sie noch, zu Folge einer Mittheilung von Lauritz Madson
in Aalesund, welcher im Herbst vorigen Jahres je ein

Exemplar jeder Gattung dem Bergener Museum ber-

sandte, besonders im Herbst von den Bankfischern ausser-

halb der Storcgge auf wenigstens 400 Fadeu Tiefe

gefangen.

Hippoglossus hippoglossoides ist eine ganz kleine

Heiligbuttenart, die nicht ber 92 cm lang wird und

deren Gewicht hchstens 9 kg erreicht, whrend die ge-

wlndiche lleiligbutte eine Lnge von 5 bis 6 m und ein

Gewicht von ber 300 kg erreichen kann. Diese Art

soll bereits im Jahre 1698 erwhnt worden sein. Zu den

frhesten Autoren, welche sie beschreiben, gehrt Leem;
dieser sagt in seinem 1767 erschienenen Werke ber die

Lappen in Finniarken: Hei Bug auf der Rafteseite

wird nach einem Bericht eine aussergewhnliehe Art von
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Heiiigbutten gefangen, welche von den anderen in der

Farbe abweicht, da sie (iberall, am Bauch wie auf dem
Ecken, schwarz ist; man sagt, dass sie jene an Fettgehalt
und Wlilgeschmack bcrtrift't.'- Das Cluuakteristisclic

dieser Art ist allerdings ihre Farbe, jedoch ist die Bauch-

seite etwas heller als der Rcken; auch durch ilu-e

gerade Seitenlinie unterscheidet sie sich von den brigen

Heiligbutten.
Die Scliwaizliciligbutte ist ein entschiedener Tief-

wasserfisch, der selbst in den arktischen Gewssern auf

geringeren Tiefen als GO Fadeu nicht gefangen worden

ist; au den Ksten von Finmarken soll er nicht selten

sein, ausserdem wurde er von der norwegischen Polar-

meerexpedition sdlich der Bren-Insel auf 450 Faden
Tiefe gefangen; sein Verbreitungsgebiet auf dieser

Seite des atlantischen Oceans liegt somit jetzt zwischen

73" und 6o,5'^ n. Br., auf der westhchen Seite des atlan-

tischen Oceans ist er dagegen bekannt vom Omenakfjord
in Nordgrnland (71") bis Cap Cod auf der Ostkstc von

Amerika (42").

Nach seinem grossen Rachen und den krftigen Zhnen
zu urthcilen ist dieser Fisch usserst gcfrssig; er lebt

von anderen Fisclien und Krebsthieren. An den Ksten
von Grnland, wo er zwar auf bestimmte Orte beschrnkt,
aber in grosser Zahl vorkommt, wird er von den Eskimos

gefangen. Die Fischerei auf Kalleraglik, wie die Eskimos
die Scliwarzheiligbutte nennen, findet whrend der kl-
testen Wintermouate statt in den Eisfjorden oder dort,

wo grosse Eisberge vorbeitreiben und hufig auf dem
Grunde festsitzen; sie ist deshalb auch sehr gefhrlich,
wenn sie auch gute Ausbeute liefert.

Die andere arktisclie Fischart, welche ausserhalb

der Storegge gefangen wird, ist der Zwiebelfiseh, wie ihn

die Englnder wegen seiner grossen, runden Augen nennen,
Macrurus fabricii (Fabricius' Langstjert); sie gehrt einer

eigenthmlichen Gruppe von Tiefseefischen, den Lngs-
schwnzen, an, die sich durch ihren eckigen Kopf, grosse

Augen und langen, zugespitzten Schwanz auszeichnen. Der
bekannteste Reprsentant dieser Art ist Macrurus rupestris

(Skolaest oder Berglaks), der in den grossen Tiefen der

norwegischen Fjorde ziemlich allgemein verbreitet ist.

Der Zwiebelfisch kann bis 1 m lang werden, ist

silbergrau mit dunklen Flossen und zeigt viele Aehnlich-

keit mit m. rupestris. Er wurde zuerst von Grnland aus

bekannt, in dessen sdlieben Fjorden er recht hufig vor-

kommen soll, spter ist er ausserhalb der Ostkste
von Nord-Amerika bis zum Cap Cod gefangen worden,
dann auch an der nrdlichsten Kste von Norwegen vom

Yarangertjord bis Troms. Sein Vorkonnncn in norwe-

gischen Gewssern wurde erst 1839 bekannt, als Prof.

Dr. Loven aus Hammerfest ein Exemplar fr das Reichs-

museum in Stockholm mitbrachte. Der Zwiebelfisch ist

somit ein echter arktischer Fisch. Da er aus so grossen
Tiefen heraufgeholt wird, sind in der Regel Augen und

Magen, wie auch beim Rothfisch, herausgesprengt, wenn
er ins Boot konnnt; es ist daher ber seine Nahrung
wenig bekannt, Prof. Collett hat jedoch zuweilen in seinem

Magen Reste von kleinereu Fischen gefunden, und nach
seinen krftigen Schlundknochenzhnen ist anzunehmen,
dass er ausser von Fischen wahrscheinlich auch von
Krebsthieren lebt, G. Adam.

I)as System und die geographische Yerbreituiig
dei' Laudplaiiarieu behandelte L. von Graff auf der
sechsten Jahresversamndung der deutschen Zoologischen
Gesellschaft (s. deren Verb. S. Gl ft'.). Von diesen bio-

logisch interessanten Thieren kannte man bisher 153 Arten;
v. Gratf beschreibt in seiner grossen Monographie, die

demnchst erscheinen wird, fernere 164 neue Arten.

Manche von ihnen sind von bedeutender Grsse, so misst

Bipalium stimpsoni bis 6 dm. Da die anatomische Unter-

suchung aller Formen sehr zeitraubend sein wrde, ist

auch von Gratf noch nicht im Stande gewesen, dieselbe

vllig durchzufhren. Er theilt die zu den Tricladiden

gehrenden Landplanarien in 5 Familien, die Lcima-

copsiden, Geoplaniden, Bipaliiden, Cotyloplaniden und

Rhynchodemiden ein. Die erste Familie besitzt zwei
Tentakeln und an deren Grunde zahlreiche Napfaugen",
d. h. Augen vom Bau der Augen der brigen Turbeilarien,
keine Saugnpfe und keine Kopfplatte. Hierher gehrt
nur eine ueotropische Art. Die zweite Familie bat weder
Tentakel noch Saugnpfe, noch Kopfplatte, und entweder
zahlreiche Napf- oder gar keine Augen. Hierher gehrten
152 Arten, die auf sieben zum grssten Theil neue

Gattungen vertheiit werden. Geoplana ist im palark-
tischen (Japan), thiopischen, orientalischen, australischen

und neotropischen Gebiete vertreten, namentlich in den

beiden letztgenannten, fehlt im nearktischen. (Fr diese

sechs Faunengebiete giebt Verf. die Uebersicht.) Pelma-

toplana mit Kriechleiste kommt im thiopischen, orien-

talischen und australischen, Artioposthia in den beiden

letzten, Choeradoplana, Polycladus und Geobia kommen

dagegen nur im neotropischen Gebiete vor, die beiden

letzten Gattungen mit je einer Art. Die Bipaliiden be-

sitzen auch weder Tentakeln noch Saugnpfe, aber ihr

Vorderende ist zu einer Kopfplatte verbreitert, die am
Rande zahlreiche Napfaugen trgt. Stets kommt hier

auch eine Kriechleiste vor. Von den 81 Arten der auf

die Gattungen Perocephalus, P>ipalium und Placoccphalus
verthcilten Tiiicre gehren 66 der orientalischen Region,
10 Madagascar und 5 Japan an. Doch ist Placoccphalus
kewensis ber die ganze Erde verschleppt. Die Cotylo-

planiden haben auf der Bauchseite Saugnpfe, zwei

Kugel-, d. h. denen der Lungenschnecken gleichgebaute

Augen, aber keine Kopfplatte. C!otyloplaua umfasst zwei

Arten mit einem Saugnapf, zwei Tentakeln und ohne

Kriechleiste, beide von der Lord Howe-Insel. Artiocotylus
mit zwei Saugenpfen, ohne Tentakeln und mit Krieeh-

leiste zhlt nur eine Art vom Cap. Die 80 Rhyncho-
demiden weisen zwei Kugelaugen, aber weder Tentakeln

noch Saugnpfe noch Kopfplatte auf. Die Gattung

Rhyneliodemus findet sich in allen sechs Gebieten, Doli-

choplana und Platydemus besiedeln Aethiopien bis Austra-

lien, erstere auch die Tropen der neuen Welt, whrend
die monotypischen Microplana auf Bhmen, Nematodemus
auf Ceylon und Othelosoma auf Gaboon beschrnkt sind.

Amblyplana ist auf die thiopische Region, Ceylon und

Jamaica angewiesen. Wenn aucli noch grosse Luder-
streeken fr unsere Thicre bisher nur sprungweise er-

forscht sind, so zeigt ihre Verbreitung doch schon eine

gewisse Aehnlichkeit mit der der Landschnecken. Die

Beziehungen der orientalischen Region zu Japan einer-,

Madagascar an<:lererseits treten z. B. bei den Bipaliiden
klar hervor. Sehr weit verbreitet sind Pelmatoplana
sondaica (von Madagascar bis Java), Placoeei)balus fus-

catus (von Indien bis Japan), Dolichoplana striata (von
Indien bis Timor-laut und bis zu den Philippinen), Dol.

feildeni (von Ceylon bis Java, in Guyana und Barbados).^

___^ C. Mff.

Ueber einen Versuch das Helinm zu verflssigen
hat K. Olszcwski in den Ann. Phys. Chem. 59, 184

bis 192 die Resultate niedergelegt. Verfasser standen bei

seineu Experimenten 140 ccm reinen, von Ramsay dar-

gestellten Heliums zu Gebote; bei dem Einbringen in

fissigen Saucrstolf beziehungsweise verflssigte Luft, die

unter niederem Drucke siedeten, zeigte es unter einem

Drucke von 125140 Atmosphren keine Spur von
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Trbung; ebensowenig trat eine Verflssigung ein, als

man das Helium durch pltzliches Aufheben des Drucks
sich schnell expandiren Hess. Die durch die rasche

Ausdehnung des stark comprimirteu Gases erreichte Tempe-
ratur Hess sich wegen der allzu geringen Meuge des

Heliums durch directe Messung nicht ermitteln, eine an-

gestellte Berechnung aber zeigte, dass sie ungefhr
264" betrug. Die Siedetemperatur des Heliums liegt

folglich noch unterhalb dieser Temperatur; wegen seiner

beraus grossen Permanenz eignet es sich besonders zur

Fllung von Gasthermometern, um zur exacten Bestimmung
der Siedetemperatur des Wasserstoffs und tieferer Tempe-
raturgrade vorzgliche Dienste zu leisten. Vergleiche
eines mit Helium und eines mit Wasserstoff gefllten Gas-

thermometers ergaben bis zu einer Temperatur von

210" vollkommen bereinstimmende Resultate.

A. Sp.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: Der Professor ilcr inneren Medizin in Genf

Dr. J. L. Prevost zum ordentliclien Professor der Pliy-siologie
als Nachfolger Scliifts; der Privatdoeent der Anatomie in Breslau

Dr. Eduard Kaufmann zum Professor; der ausserordentliche

Professor der Physik an der technischen Hochschule in Darmstadt
Dr.Konrad Zeisig zum ordentlichen Professor; der Privatdoeent
der Anatomie in Bonn Dr. Max Wolters zum Professor.

Abgelehnt hat: Der ausserordentliche Professor der Chemie
in Mnchen Dr. W. Knigs einen Ruf als ordentlicher Professor
ans Polytechnicum in Aachen.

Es starben: Der Geologe und Archologe Dr. 6. Ossowski
in Tomsk; der Hautarzt Dr. Henry Feulars in Paris (ver-

unglckt bei dem Brande in der rue Jean Goujon).

Im Juli wird in ganz Portugal eine grosse Nationalfeier
anlsslich der vor vierhundert Jahren stattgehabten Abfahrt
Vasco's da Gama zur Entdeckung Indiens abgehalten werden.

L i 1 1 e r a t u r.

P. Volkmann, Franz Neumann. *11. September 1798, t23. Mai
18'jr>. Ein Beitrag zur Geschichte Deutscher Wissen-
schaft. Mit einem Bildniss Franz Neuniann's. Verlag von
B. G. Teubner. Leipzig 1896. Preis 2,40 M.

Diese dem Andenken an den Altmeister der mathematischen

Physik gewidmeten Bltter" geben ein ansprechendes Bild des

als Menschen wie als Forscher gleich bedeutenden, im Alter von
fast 97 Jahren zu Knigsberg verstorbenen Franz Neumann. Die

Schrift enthlt 10 Theile: 1. Rode am Sarge F. Neumanns; es

tritt hier das Persnliche unil Biographische in den Vordergrund.
2. Persnliche Erinnerungen; dieselben entstammen grsstentheils
den Mittheilungen der Tochter des Verstorbenen, die ihren Vater

getreulich gepflegt hat, zum Theil auch von dem ltesten Sohne,
Prof. Dr. C. Neumann zu Leipzig. 3. Rede, gehalten vom Ver-

fasser in der Aula der Universitt. In dieser treten die

Forschungen F. Neumann's in den Vordergrund, betrachtet im
Rahmen der Entwickelung der Wissenschaft. 4. Historische und
wissenschaftliche Bemerkungen zur Aularede, zum Theil von Herrn
Prof. Dr. C. Neumann in Leipzig herrhrend. 5. Titelverzeichniss

der Verft'entlichungen von F. N. 6. Geschichte und Titel-

verzeichniss der von N.'s Schlern herausgegebenen Vorlesungen
ber mathematische Physik". 7. Verzeichniss der auf. F. N. zurck-

zufhrenden Doctor-Dissertationen. 8. Zur Geschichte des mathe-

matisch-physikalischen Seminars der Universitt Knigsberg.
9. Verzeichniss der Vorlesungen. 10. Liste der Schler von
F. E. Neumann.
Wio aus diesen Angaben hervorgeht, hat der Herr Verfasser

seinen Gegenstand von einem grossen Gesichtspunkt aus be-

handelt. Die Lectro der Schrift ist anziehend und bietet manches
Neue. Diejenigen Loser, welche die eigenartige Persnlichkeit
F. Neumann's nach allen Richtungen kennen zu lernen wnschen,
verweisen wir noch auf einen Nachruf von Prof. Dr. W. Voigt
(Gttinger Nachrichten 1895); eine eingehende Behandlung der

matliematischen Leistungen F. Neumann's aus der Feder des

Prof. Dr. Wangerin enthlt der Jahresbericht IV der Deutschen
Mathematiker-Vereinigung".

Dass der vorliegenden Schrift ein Bildniss Franz Neumann's

beigefgt ist, wird allseitig dankbar begrsst werden. G.

Prof. Dr. Richard Hertwig, Lehrbuch der Zoologie. Mit

568 Abb. 4. umgearbeitete Auflage. Gustav Fischer in Jena.

1897. Preis 11,50 M.
Die dritte Auflage des ausgezeichneten Buches wurde erst

Bd. X. S. 283 besprochen; wieder hat es etwas an Umfang zu-

genommen; es umfasst jetzt 612 Seiten gegen 599 Seiten der

3. Auflage. Die Erweiterung betrifft die Umarbeitung der Sporo-

zoen, Nachtrge bei den Wirbelthieren und anderes. Das muster-

giltig illustrirte Lehrbuch ist nunmehr mit Recht so bekannt ge-

worden, wie das seinerzeit beliebte Claus'sche; eine eingehende

Besprechung der rasch aufeinander folgenden Auflagen hat daher

fr das Gros des Leserkreises keine besondere Bedeutung mehr,
und wir selbst wssten auch ber den Charakter des Buclies dem,
was wir bei Erscheinen der ersten Auflage in Bd. VII. (1892)

S. 449 gesagt haben, nichts Wesentliches hinzuzufgen. Eine

gute Zoologie als Nachschlagebuch, das Wichtigste und Neueste

dos Gebietes klar und bndig enthaltend, braucht ein jeder Natur-

forscher in seiner Bibliothek : die Hertwig'sche ist nicht nur

diesem, sondern vor Allem auch dem Studirenden ganz an-

gelegentlich zu empfehlen.

Mbius, M., Beitrge zur Lehre von der Fortpflanzimg der

Gewchse. Jena (Gustav Fischer) 1897. 2 12 Seiten mit 3G Abb.
Preis 4,50 M.
Wie der Verfasser in der Einleitung bemerkt, ist das Buch

aus mehreren bereits frher im Biologischen Centralblatt ver-

fTentlichten Aufstzen entstanden. Die allgemeinen Capitel sind

von ihm spter erst eingefgt worden. Trotz dieser allmhlichen

Entstehung ist der einheitliche Charakter des Buches gewahrt ge-
blieben. Da der Inhalt ein ausserordentlich vielseitiger ist, so ist

nur eine kurze Uebersicht ber die vielen errterten Fragen

mglich.
Im 1. Capitel bespricht Verfasser den Individuenbegriff

und die Fortpflanzung der Individuen durch Knospen und Keime.

Er unterscheidet hier scharf die vegetative Processe von der

Fructifieation und setzt beide als nicht gleichwerthigc Lebens-

functionen auseinander. Als Hauptzweck im Leben der Orga-

nismen, vom Menschen natrlich abgesehen, sieht er die Erhaltung
und Ausbreitung der Spocies an, die auf verschiedene Weise er-

folgen knnen. Untergeordnet ist ihm von diesem Standpunkt
aus, dass zur Entstehung gewisser Keime eine Vereinigung zweier

Individuen nothwendig ist. Trotzdem muss wohl aber die
ase.\uelJo

Vermehrung nicht gengen, sondern eine grosso Bedeutung darin

liegen, dass zwei vorher getrennte Substanzen, an denen die ver-

erblichen Eigenschaften ihrer Erzeuger haften, zusammenkommen
und ein neues Individuum mit einem Gemisch dieser beiderseitigen

Eigenschaften bilden.

Im 2. Capitel geht er deshalb nher auf die Folgen ein,

welche aus der bestndigen vegetativen Vermehrung von Pflanzen

entstehen. Er beweist die Unschdlichkeit einer solchen Fort-

pflanzung an vielen Beispielen, namentlich an uralten Cultur-

pflanzen, wie der Dattelpalme, der Kartoft'el, dem Weinstock u. s. w.

Eine sogenannte Altersschwche von Arten anzunehmen, die nur

vegetativ fortgepflanzt werden, ist deshalb unstatthaft.

Im 3. Capitel geht Verfasser sodann auf die Grnde ein, von
denen das Blhen der Pflanzen abhngig ist. Er bespricht den

Einfluss von Licht, Wrme und Feuchtigkeit und belegt seine An-

schauungen, die sich auf die frherer Forscher sttzen, mit vielen

Beispielen. Gerade diese Zusammenstellung vieler bekannter

Thatsachen unter den vom Verfasser angegebenen Gesichtspunkten
wird Violen willkommen sein, welche sich mit derartigen
interessanten Fragen beschftigen.

Im 4 Capitel wird das Verhltniss zwischen Keim- und

Knospenbildung bei der Fortpflanzung der Gewchse auseinander-

gesetzt. Unter der ersteren Art versteht er alle Bildungen von

der asexuellen Spore bis zur geschlechtlichen Fortpflanzung,
whrend die Knospenbildung nur ein Aushilfsmittel der Natur

ist, um die Art beim Fohlen der Keime zu erhalten. Auch hier

werden viele Beispiele angefhrt, wie die beiden verschiedenen

Fortprianzuugsarten sich ablsen um! ergnzen. Die Ausbildung
von Bulbillen, Sprossen etc. wird bei zahlreichen Fllen errtert.

Interessant ist namentlich die Zusammonstollung fr Culturpflanzen
in Bezug auf die Ausbildung der Samen. Vor Allem kommt es

dem Verfasser ilarauf an, die Correlationen zu zeigen, die zwischen

der Koimbildung und der Production von Knospen stattfinden.

Das 5. Capitel endlich ist der Entstehung und Bedeutung der

geschlechtlichen Fortpflanzung im Pflanzenreich gewidmet. Im

Allgemeinen wird immer nur zwischen geschlechtlicher und un-

geschlechtlicher Fortpflanzung unterschieden, wobei denn, wie Ver-

fasser sehr richtig bemerkt, die Kartofl'elknollon und die Pilz-

sporen in eine Categorio gehren wrden. Das fllt natrlich bei

der Unterscheidung von Keimen und Knospen fort. Um zu

einer Beurtheilung der Bedeutung der sexuellen Fortpflanzung zu

kommen, betrachtet Verfasser die verschiedenen Gruppen des

Pflanzenreiches in Bezug auf ihre Fortpflanzungsweise. Es kann

hier nicht ausfhrlich auf diu daran geknpften Betrachtungen
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eingegangen werden. Das Endresultat derselben ist, daas die

sexuelle Fortpflanzung fr die Pflanzen ein Vortheil, aber keine

Nothwendigkeit ist. Und zwar ist der Vortheil nach zwei Seiten

hin gerichtet. Einmal wird durch einartige Kreuzung der Typus
der Art leichter erhalten als durch rein ungeschlechtliche Ver-

mehrung, dann aber wird bei zweiartiger Kreuzung die BiUlung
neuer Arten bedeutend erleichtert. Endlich kann noch an-

gefhrt werden, tjiiss die Sexualitt auch ein Mittel zur Ausbildung
hher stehender (complioirterer) Formen werden kann. Dabei
kommt hauptschlich nicht die Vereinigung zweier Gameten in

Betracht, sondern der Umstand, dass die beiden Gameten oder

doch Individuen, von denen sie abstammen, mnnlich und
weiblich sind.

Mag man auch nicht in allen Punkten mit dem Gedanken-

gange des Verfassers einverstanden sein, so wird doch die Leetre
des anziehend geschriebenen Buches nach vielen Richtungen liin

anregend und belehrend wirken. G. Lindau.

J. G. Vogt, Das Wesen der Elektricitt und des Magnetismus
auf Grund eines einheitlichen Substanzbegriffes. Populrer
Auszug aus dem demnchst ersclieinenden IL Bande des gleich-
betitelten grsseren Werkes des Verfassers. Leipzig, Ernst Wiest

Nachfolger. 1897.

Elektrische Erscheinungen treten auf, wenn ein normaler

Spannungsgrad des Aethers nach der positiven oder negativen
Seite berschritten wird. Auf diesem Gedanken baut der Verf.

eine neue Theorie der Elektricitt auf, eine Tlieorie, welche als

ebenso geistvoll wie einfach bezeichnet werden muss. Allerdings
ist sie vielzusehr ein Product willkrlicher Speculatiou, als dass

es sich empfehlen wrde, gleich damit vor die grosse Menge zu

treten, wie es der Verf. in dem vorliegenden populren Auszug
leider gethan hat. Ueberhaupt fasst der Verf. seine Ansicht viel

zu sehr als fest begrndet auf, ist viel zu sehr von ihrer Richtig-
keit eingenommen, statt zu bedenken, dass seine physikalischen
Anschauungen doch nur allenfalls die gleiche Wahrscheinlichkeit
wie andere Ansichten fr sich haben knnen. Vogt hat sein

Thema mehr als Philosoph denn als Naturforscher behandelt.
H.

Dr. R. Reiff, Theorie molekular-elektrischer Vorgnge. Frei-

burg i. B. und Leipzig, J. C. B. Mohr. Preis G M.
In dem vorliegenden Werke wird der Versuch unternommen,

auf dem Boden der modernen wissenschaftlichen Anschauungen
eine einheitliche Theorie der molekular-elektrischen Erscheinungen
zu geben. Die zu Grunde liegenden Gedanken sind vom Verf.

schon in einigen in Wiedemanu's Annalen erschienenen Abhand-
lungen ausgesprochen worden und finden nun hier nur eine aus-

fhrlichere, den Zusammenhang besser hervortreten lassende Dar-

stellung. Den Ausgangspunkt bildet die von Helmholtz stammende
und auch schon von Lorentz benutzte Annahme, dass jeder
Krper von vornherein aus positiven und negativen Jonen bestellt

und diese durch die elektrischen Schwingungen in Bewegung ge-
setzt werden.

Im ersten Kapitel worden die Hertz'schen Grundgleichungen
recapitulirt, wogegen das zweite von der Dielektricittsconstante

handelt, welche als ein Maass fr die Verschiebbarkeit der Jonen
durch elektrische Krfte erscheint. Nun wird im dritten Kapitel
die Leitung der Elektricitt in Metallen nher betrachtet. Auch
hier wird der Grundsatz der Beweglichkeit der Jonen festgehalten,
so dass die metallische Leitung als von der elektrolytischen nicht
wesentlicli verschieden aufgefasst wird; diese mit den gewhn-
lichen Anschauungen im Widerspruch stehende Theorie der Elek-

tricittsleitung scheint uns jedoch den schwchsten Theil der
ReifTschen Arbeit darzustellen. Im vierten Capitel werden alsdann
die Thermostrme dadurch erklrt, dass auch in festen Krpern
hnlich wie nach van der Waals in Flssigkeiten ein bestimmter,

von der Temperatur abhngiger Druck herrsche. Unter Benutzung
der Gesetze von Wiedemann und Frank, sowie von Lorentz leitet
Reifi' fr Metalle sogar auch eine Formel ab, welche dem Boyle-
Gay-Lussac'schen Gesetz analog ist. Jedoch will der Verfasser
seihst dieses Kapitel nur als einen Versuch angesehen wissen, wie
er sich denn berhaupt des vielen Hypothetischen bei seineu

Untersuchungen voll bewusst geblieben ist. Die beiden Sehluss-

kapitel behandeln noch die Selbstinduction und im Anschluss an

Helmholtz' Dispersionstheorie die Elektricittsbewegung in Die-
lektricis.

Inwieweit die Annahmen Reiff's sich als haltbar erweisen
werden, kann erst die Zukunft lehren; jedenfalls wird das Studium
des Werkes dem, der den theoretischen Entwickelungen zu folgen
vermag, hohes Interesse gewhren, indem er ersieht, wie das

Prinzip der Jonenbeweglichkeit ausser bei der Elektrolyse und
Dispersion auch bei einer Anzahl anderer molekular-elektrischer

Erscheinungen zu ihrer Beschreibung ntzlich verwendet werden
kann. F. Kbr.

Dr. 0. Frhlich, Ueber Isolations- und Fehlerbestimmungea
an elektrischen Anlagen. Mit 132 Abbildungen im Test.
Wilhelm Knapp, Halle 189.3. Preis 8 Mk.
Das engbegrenzte Thema, d.as sich der Verfasser gestellt hat,

ist auf 229 Seiten sehr grndlich und zuverlssig behandelt, so

dass das Werk Interessenten empfohlen werden kann.

Adalbert Breuer, k. k. Professor an der Staatsrealschule im
III. Bezirke Wiens. Mathematische Vorschule der Astronomie
in Bezug auf die scheinbare Bewegung des Fixsternhimmels.
Eine pdagogische Skizze. Mit 18 Figuren auf drei Tafeln.
Wien 1895. Preis 1 M.
Die kleine Brochre ist hauptschlich fr den Unterricht an

hheren Schulen berechnet, und wendet sich sowohl an die Lehrer
wie die Schler. Der Verfasser geht von der richtigen Erwgung
aus, dass die Lehrer der naturwissenschaftlichen Fcher in den
Schulen in astronomischer Beziehung zum grssten Thcil Auto-
didakten sind. Darin drfte wohl nicht zum geringsten Theil die

Schuld zu suchen sein fr die Thatsachc, dass im physikalisch-
n;athematischen Unterrichte die mathematische Astronomie relativ

wenig Verstndniss bei den Schidern zu finden pflegt. Verfasser

hofft, dem Uebelstande bis zu einem gewissen Grade abhelfen

zu knnen. H.

W. Valentiner, Handwrterbuch der Astronomie. Bd. I. Mit

241 Abildungenb und drei Tafeln. Theil der Encyclopaedie
der Naturwissenschaften." Breslau, Verlag von Eduard Trewendt,
1897. Preis 24 Mk.
Von dem Werke, dessen erste beiden Lieferungen wir bereits

Jahrg. XI, S, 183 besprochen haben, liegt nunmehr der erste

Band fertig vor, der mit einem umfangreichen Artikel ber

Finsternisse" abschliesst. Es freut uns, aussprechen zu knnen,
dass unsere damals auf das Werk gesetzten Erwartungen voll in

Erfllung gegangen sind und besonders auch, dass die Qualitt
der Abbildungen in der zweiten Hlfte des Buches sich wesentlich

geljessert hat, sodass z. B. die den sehr grndlichen Artikeln

Chronometer" und Fernrohr" beigegebenen Illustrationen kaum
noch etwas zu wnschen lassen. Von den umfassenderen
Abschnitten dieses Bandes mgen als besonders werthvoU ferner

noch diejenigen ber Astrophotometrie, Astrospektroscopie, Bahn-

bestimmung, Chronologie und Doppolsterue hervorgehoben sein.

Alle diese in sich meist ein abgeschlossenes Ganze bildenden

Theile der Encyklopaedie kennzeichnen sich durch bndige, klare

Darstellung und zeugen von so eindringenden Specialkenntnissen
der betrefl'enden Autoren, dass sie trefflich geeignet sind, den
ernste Belehrung suchenden Leser in der Wissenschaft vollkommen
zu Orientiren; auch bei speciellen Forschungen wird der sorg-

fltige Litteraturnachweis das Handwrterbuch" zu einem ntz-
lichen Rathgeber des Fachmannes machen. In der bisher vor-

handenen Litteralur wssten wir kein Werk anzugeben, das in

der gleichmssigen Darstellung aller Zweige der Sternkunde dem

vorliegenden an die Seite gestellt werden knnte und dem Stu-

direndeu ebenso warm zu empfehlen wre. F. Kbr.

C. R. Hntzschel, Reise-Handbuch fr Amateurphotographen.
Mit 13 Abb. und 12 Tafeln. Wilhelm Knapp in Halle a. S-,

1896. Preis 1,50 Mk.
In aller Krze giebt das Taschenbchelchen dem reisenden

Amateur-Photographen beachtenswertheste Ausknfte und Winke
zum photographischen Betriebe im Freien. Es bespricht die Vor-

bereitungen zur Reise, d.as Verhalten auf dem Marsche, den Ge-

brauch der Roisekarte, Landschafts- u. s. w. Aufnahmen und sonst

dem Amateur Ntzliches.

Inhalt: Die zoologische Sammlung des Kniglichen Museums fr Naturkunde zu Berlin. (Forts.) Die Beziehung der Gehirn-
rinde zu den geistigen Vorgngen. Die Ursache der Kahlkpfigkeit (Calvities). Ueber die Entwickelung des Sehens.
Arktische Vagabunden aus dem Thierreich. Das SysnMu und die geographisciie Verbreitung der Landplanarieu. Ueber
einen Versuch das Helium zu verflssigen. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur: P. Volkmann, P^ranz Neumann.
Prof. Dr. Richard Hertwig, Lehrbuch der Zoologie. Mbius M., Beitrge zur Lehre von der Fortpflanzung der Gewchse.
J. G. Vogt, Das Wesen der Elektricitt und des Magnetismus .auf Grund eines einheitlichen Substanzbegriffes. Dr. R. Reiff,
Theorie molekular-elektrischer Vorgnge. Dr. O. Frhlich, Ueber Isolations- und Fehlerbestimmungen an elektrischen Anl.agen.
Adalbert Breuer, Mathomatische Vorschule der Astronomie. W. Valentiner, Handwrterbuch iler Astronomie. C. R. Hntzschel,
Reise-Handbuch fr Amateurphotographen.
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Dnnschliff- Sammlungen
fr praktische mikroskopische Uebungen.

Diese Sammlungen enthalten DunschlifFe aller wichtigen
Gestoinstypon und sind zusammengestellt nach H. Roseiibnscil

Mikroskopische Physiographie der massiven Gesteine" Stutt-

gart 1896. 3. Auflage. Beigegoben wird eine kurzgefasste
gedruckte Besclircibung, derart, dass der Lernende die einzelnen

(ieinengtheile der Gesteine makroskopisch und mikroskopisch
erkennen und bestiuimen kann.

Sammlungen von je 120, 180 und 250 Dnnschliffen in

elegantem Etui jr Mk. 150, Mk. 225, brz. Mk. 32:..

Dieselben Sammlungen mit den dazu gehrigen Handstcken.
(Format 8'

.,
x 11 cm.) je Mk. 250, Mk. 890, bez. Mk. 576.

Jeder SchlifT unterliegt vor der Ablieferung einer genauen
mikrosko]iisclien Prfung, sodass fr die Gte der Praoj>arate
und fr die richtige Auswahl von charakteristischem Material

garantirt werden kann.

Dr. F. Krantz,
Rheinisches Mineralien- Coiitoi'.

Verlag mineralog.-geolog. Lehrmittel.

Geschftsgrilndung 18:i:i. DOnn Q.i nh. Oeschftsgrndung 1833.

''ii^j^jZjrit^'^KXltXJlJCir^ Neue Pflanzenpresse
(vcrgl. Naturwissi'usc haftliche Wochen-

schrift" 1896 Nr. 18 S. 218)

in 3 Grssen:

42 X 28 cm k St. 4,50 M.

32x22 cm 3,50

23 X 15 cm 2,50
stets vorrthig bei

Fritz Schindler,
BERLIN SO., Kpenickerstr. U6.

Fernsprecher Amt 7 Nr. 1055.

Carl Zeiss,
Optische AVerkstaette. ^^

Mikroskope mit Zubehr.

Mikrophotographische Apparate.

Photographische Objective.

[|]
Mechanische und optische Messapparate

^j
fr physikalische und chemische Zwecke.

P Neue Doppelfernrohre fr Handgebrauch.

JK| Cataloge gratis und franco. Wi
^at'i^S^*^^^^ ^^ '?* '^s*^^^* ^^s*X'^"?^^^''^s^'I^^^'5"^^''I^^*^^*w*^'s^^v'';?v?^j

In Ferd. Uminlers Verlagsbucli-
handhing in Berlin SW. 12 erschien:

Geologische Ausflge in die

Umgegend von Berlin.

Von

Dr. Max Fiebelkorii.

>: Mit 40 AMiildnngcu unii 2 Kartonbeilagcn.
*

130 .S. gr. S.
-- Preis l.so Mk.

Franz ^artels,
Patent- 11, tecMsclies Bureau,

Berlin SAV.,Yorlislr.l!"-

Billig, sorgfltig, scluiell.

lieelle Bedieniint;'.

j^ilberne Meclaille 1896
der Intcrnalionahjn Amateur-Ausstellung Berlin.

Photographische Apparate
und Bedarfsartikel.

Alleinvertrieb der Westeiulori) \Veliiier"-i'latteii

(jetzt: Act.-Gcs fr Trockenplattcnfahrikation vorm. W. & W.)

Pilliiay'sclie Lacke.

Max Steckelmann,
Berlin W. 8, Leipzigerstrasse 33 I.

^ ^^

I

Wasserstoff
Sauerstoff.

Dr. Th Elkan, Berlin N., Tegeierstr. 15.

Ferd. Diiiumlers Yerlagsbuclihaudltiiig in Berlin SW. 12.

Soeben erschien:

Die Ergebnisse
der

berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung
von

Dr. Georg- Heiiiiniiii.
prakt. Arzt in llcrliii,

== 100 Seiten srr. 8. Prei.s 4 Mark.

: Dr. Robert Muencke |
X Lui,senstr. 58. BERLIN NW. Luisenstr. 5.S. %
> Technisches Institut fr Anfertigung wis3enschaftliclierApi)arate ^

und Gertliscluiften im Gesammtgcbiete der Naturwissenscliaftcn.

Elektrische [(
rafl-Anlagen

im Anschluss an die hiesigen Centralstationen

eventuell unter

Ankauf vorhandener Kraftmaschinen (riasiotoren etc.)

fuhrt unter gnstigen Bedingungen aus

Elektromotor"
G. m. b. H.

2L Schiffbauerdamm. BERLIN NW. Sctiiffbauerdamm 21.

p^" Hierzu eine Beil.igi, vuii P. Stankiewicz' Buchdruckerei iu Berlin, ljetri,ll'eiid: Die Geologische Wand Im

Humboldthaln zu Berlin", die wir hiermit besuudeier Beachtung erniifehlen.

Verantwortlicher Kedacteur: Dr. Henry Potoni6, r. Lichterfelde (P.-B.) bei Berlin, Fotsdameratrasse 35, fr den Insoratentlioil :

Hugo BoruBtoiu in Berlin. Verlag: Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12. Druck: G. Bernstein, Berlin SW. 12.
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Reisebriefe aus Colombia.

Von Prof. Dr. Fi'itz Ueftel.

Reise nacli dem Westen und Nordwesten von
Antiof-]uiii (vom 16. November bis 12. Dccember 1896).

Erst am 16. November war ich wieder fertig zum
Aufbruch, diesmal nach dem Nordwesten; um den An-

schluss an die vorige Reise gegen Norden hin zu ge-
winnen. Der lange Aufenthalt von 3 Wochen in Medellin

war kein freiwilliger gewesen: bei einem Spazierritt am
1. November hatte ich durch einen unvorhergesehenen
Sprung des Pferdes eine Verstauchung der Wirbelsule

(Coxalgie) erlitten, deren Heilung zwei Wochen in An-

spruch nahm. Noch war die Regenzeit nicht zu Ende,
aber sie zeigte in diesem Jahre einen Charakter, der das
Reisen fr mich wohl ermglichte, (ileich zu Beginn am
Morgen des 16. N<nember entlud sich indess ein der-

artiges ngcwitter, dass ich erst um 9 Uhr aus Medellin
fortkam. j\leiu vorlutiges Reiseziel war Antioquia, die

ltere llaui)fstadt des Departementos, die weiteren Fron-
tiiio und Dabeiba (am Rio Sucio). Die erste Zeit musste
ich mit Rcksicht auf die erwhnte Verstauchung gemch-
lich reisen. So kam ich am ersten Tage nicht weit ber
den Alto de Bogueron im Nordwesten von Medellin
hinaus und ain zweiten, da in der Nacht das eine von
meinen 3 Maulthieren ich hatte fr diese Reise 2 Reit-

thiere zum Wechseln ausser dem Maulthier, welches das

Gepck trug, zur Verfgung ein erhebliches Stuck

Weges in der Richtung nach Medellin eingeschlagen hatte
und von meinem l'.urschen Jose erst wieder eingefangen
und zurckgebracht werden musste

,
bis Sopetran,

erst am dritten Tage gegen Mittag das nur 60 km von
Medellin entfernte Antioquia erreicht wurde. Schon vor

Sopetran bei San Jeronimo erreicht man die heisse

Niederung des Cauca, welche sofort durch die hier auf-
tretenden CharakterpHanzen der tierra caliente" (be-
sonders viele Palmen) sicii au.szeichnct; von Sopetran bis

zur Caucabrcke trifft man zahlreiche mit tropischen
Fruchtanpflanzungen, wie Brotfruchtbumen, Cocospalineii,

reichlich ausgestattete Anlagen; in welchen zahllose Ei-

dechsen auf den Wegen und im Gebsch sich tummelu
ich zhlte in einer halben Stunde langsamen Reitens gegen
100 Stck (4 oder 5 Arien angehrig). Zahlreiche Htten
stehen am Wege, die Bewohner derselben bringen die

Frchte vielfach bis Medellin auf den Markt oder be-

schftigen sich mit der Anfertigung von Strohmatten

(esteras).

Die Brcke von Antio(iuia ist mit Recht der Stolz

der Antioquenos: sie ist ber 400 Maulthierschritte breit

und macht einen sehr guten Eindruck. Dieselbe ist die

bedeutendste Anlage dieser Art am Cauca, welcher in

Antioquia im Ganzen 5 eiserne Brcken aufweist: die

erste bei Filadeltia, La Cana" bei Marmato (vergl.

3. Reisebrief), La Pintada" beim Einfluss des Arma

(desgleichen), die Brcke von Jerico und diese Brcke
von Antiotpiia (eine sechste weiter abwrts am Wege von

Sta. Andres nach Ituango ist meines Wissens keine eiserne

Brcke, sondern ein Uebergang von viel primitiverer Be-

schaffenheit). Die Wege gehen daher straiilenfrmig von

diesen fnf Hauptbergngen aus resp. auf dieselbe zu.

Antioquia selbst liegt etwa 580 m hoch, eine Legua
(56 km) von der Brcke entternt ber der eigentlichen

Stromniederung des Cauca, durch eine Reihe von Hgeln
von ihr getrennt, dicht am Rio Tonuzco. Die ganze
Gegend ist sehr von Baumwuchs entblsst, die umliegenden

Hnge kahl und de, die Stadt macht mit ihren grossen,
noch aus der spanischen Colonialzeit stammenden, gegen-

wrtig aber vielfach verwahrlo.sten Husern keinen sehr vor-

theilhafteu p]indruck. Trotz Bischof und geistlichem Semi-

nar, trotz seiner stattlichen Kirchen, ist hier kein rechtes

Leben; wir haben ein stark im Rckgang befindliches Kultiir-

centrum einer bereits abgeschlossenen Culturperiode vor uns:

Reizeud ist der Palmenhain dicht bei der Stadt, sowie

manche Seenerie des nahen Thlchcns. Die Stadt Antiocpiia

drfte heute nur noch etwa 2000 Bcwolmer zhlen; vor

einigen Jahrzehnten ist in den Cacaopflanzungen eine ver-
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hcereude Pilzkrankheit aufgetreten, wohl hauptschlich
in Folge starker Bodenerschpfung, viele Bewohner sind

von hier (wie auch von 8opetran) nach den einen sicheren

Verdienst verspreelienden Minendistrikten ausgewandert,
von den Znrckgehliebenen sind Viele sehr arm, so dass

man hier von zahlreichen Bettlern belstigt wird. Als

Bischofsitz und als Haupt einer Provinz (provincia) mit

einer i'rfectur hat die Stadt gleichwohl nocii erhebliche

Bedeutung. Das Klima
ist heiss, aber nicht un-

gesund.
In zwei tchtigen

Tagenirschen erreichte

icli von hier l)erLoma-

grandc und Canas-

gordas gegen Ende
der Woche Frontino.
Bereits auf diesem

Wege zeigt sich der

sehr gebirgige Charak-
ter des Westens: unge-
mein scharf ausgeprgte
Grate und Nebengratc
treten, zumal wenn die

bedeckende Vegetation
nur sprlich ist, hier

auf. Der Ritt von An-

tioquia nach Loniagran-
de fhrt nach dem Auf-

aus dem Kessel

Antioquia den
stieg
von

ganzen Tag ber den Alto Gatico auf einem zum Cauca

parallelen Grad hin, der allmhlich an Hhe /Ainimmt,

ppigere Vegetation aufweist und herrliche Aussichten,
besonders in den Schlund des Caucathales wie auf die

gegenberliegenden Theile der Centralcordilleren gewhrt.
Whrend letztere haupt-
schlich aus arcliisclien

Schiefern und Granit be-

steht, zeigt sich liier

bereits Basalt sowie

Sedimentgestein jnge-
ren Alters (vergl. unten

l>ei Dabeiba). Jenseits

des Wirthshauses von

Lomagrandc fhrt der

Weg nach Fnmtino noeli

ein Stck aufwrts /.um

Alto de Antonio, um
dann in das Thal von

Canasgordas einzubic-

en. Hier namentlicli

uns die viel

grssere Uei)pigkeit der

Vegetation in berra-

schender Weise cntge-

noch heute trgt eine Quebrada bei Frontino diesen

Namen den ltesten Sttzpunkt ihrer Macht
,

die

Stadt Antioquia (oder Antioquia vieja"), welche erst

spter an den Platz des heutigen Antioquia verlegt wurde.
Es geht dies mit grosser Klarheit aus der Darstellung des

Pedro Cieza de Leon hervor, dessen durchaus glaub-

wrdige Schilderung der Zge von Vadillo, Robledo be-

reits 1.552, dann wiederum 1.54 und 15.57 gedruckt wurde.
Eine englische Ueber-

setzung erschien in den
Schriften der Haklagt
Society" unter dem
Titel: First part of

the Chronicie of Peru"
written hy Pedro Cieza
de Leon. Nur dieser
erste Theil des vier-

theiligen Werkes ist

berhaupt gedruckt
worden; derselbe cut-

hlt die lteste Geogra-
phie und Ethnographie
von Antioquia und vom
oberen Caucagebiet (so-

wie vom heutigen Ecu-

ador, Peru und Bolivia).
Hier in der Gegend von
Frontino wurden die

ersten ernsten Kmpfe
Fig. 1. ^on den Conquistadoren

Vadillo und Robledo

ausgefochten, hier stiesseu dieselben auf eine sehr dichte

indianische Bevlkerung. In der englischen Uebersetzung
des genannten Werkes sowie in der Litteratur ber An-

ti<)(iuia, z. B. in der iMonogra[)hic von Dr. Uribe Angel,
ist dieser Sachverhalt nicht richtig dargestellt, sondern

erst von Henry White,
dem Director der eng-
lischen Minen El Cerro

bei Frontino, mndlich

gegen mich ausge-

sprochen worden; ich

bin von der Richtigkeit
dieser Ansicht vollkom-

men berzeugt und
einer sp-

tritt

gedenke in

gen. Erst erheblich un-

terhalb dieses Ortes

erklimmt der Weg einen Alto, taucht hierauf nochmals in

das Thal des Rio llerradura hinab, um nunmehr an dem
kurz vor Frontino liegenden glciclinaniigen Alto sich

cmporznwindcn.
Frontino liegt auf einer Hochebene (etwa 1550 m

hoch), eingeschlossen von zwei Kmmen, auf denen auch
landschaftlich zahlreiche Indianergrber (guacas) hervor-

treten. Hier grmletcn die S|)anicr, vom Golf von Darien
am Rio Leon aufwrts ziehend, ber die Sierra de Abibe
in das Thal des Rio Sucio bei Uramita hinabsteigend und
seinen Quellflsscn aufwrts folgend im Valle de Nore"

tercn, ausfhrlichen Ar-

beit ber Antioquia
hierauf genauer zurck-
zukonnnen. Noch heute

leben in der weiteren

Umgebung von Frontino

in den Thlern des

.Musinga, Rio Verde, der

(^uebradn, Pital und

anderer Zutlssc des
*''s- 2- Rio Sucio, wie an

diesem selbst, erheb-

liche Reste der Urbevc'ilkerung (der sogen. Indios bravos")
sowie auch noch weiter gegen Norden bei Ituango
und in den noch so gut wie jungfrulichen westlichen

Berghngen des unteren Cauca nach Caceres zu.

Der junge Photograi)h Restrepo in Frontino hat einige

firup])en der Urbewohncr aufgenonnncn (siehe Abbildung
Fk 1). Freitag den 20. Niivend)cr war ich in Fron-

tino eingetroffen und hatte am folgenden Vormittag so-

gleich meinen Fnipfehlungsbrief aus Medellin nach dem
etwa eine deutsche Meile entfernten Cerro" an den oben

genannten Henry (Enrique) White befrdern lassen. Auf
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den Bescheid Wiuteud, bot sich mir Geici;enheit, eiueu

Blicii in da.s Schulwesen v(ni Antio(|uia zu thun, da i;erade

die vor Wcihnaclitcu statttindcndcn liflcntiiciicn I'riit'ani;cn

in Froutino ahi;ehalte wurden und zwar in der von zwei

Lehrerinnen f,'cleiteten Mdchenschule. Ich wurde aufge-

fordert, denselben als Gast beizuwohnen und k(nntc vor-

her auch die Knabenschule besuchen. Es ist hier jedoch
nicht der Ort, aul die dabei gewonnenen EindriicUe nher

einzugehen. Mittags traf der lteste Sohn Enriiiuc White

junior vom Ccrro mit einem 15ricfe seines Vatei's ein, der

mich aufforderte, noch heute nach dem Cerro zu konmien.

Ich brach daher sofort dorthin auf, blieb am folgenden

Tage (Sonntag) in der stattlichen Familie meines Wirthcs

(derselbe hat S Shne, 4 Tchter im Alter von 5 bis 22

Jahren), lernte die Mine kennen, und verabredete mit

dem jngeren Enri(iue eine Tour nach Dabeiba am Rio

Sucio fr die konnnende Woche; nach der lickkehr zum
Cerro sollte dann eine Besteigung des Morro ijclado ins

Werk gesetzt werden, ein Hochgipfel dieser Gegend,
welcher unter gnstigen Umstnden einen Ueberblick des

ganzen Atratogebictes bis zum Isthmus von Panama ge-
whrt.

Zunchst brachen wir am Montag frh nach Frontino

und von hier nach Dabeiba auf: ber den Alto de la

Madera ging es an diesem Tage steil zum Rio Sucio hiual),

der bei Uramita erreicht wuide. Hier quillt Sole aus

kalkhaltigem (iestein und wird zu gutem Salz verwerthet.

Der Kalk scheint der Kreide anzugehren, doch vermochte
ich keine Versteinerungen in seinen Schichten zu ent-

decken (vergl. unten). Im tief eingeschnittenen Thale
des Rio Sucio machte sich hier die Wrme der tierra

caliente" bereits sehr geltend, noch mehr steigerte sieh

aber die teuchte Hitze am folgenden Tage, der uns auf
dem Camino del Occidento" (dem Weg des Westens)

gegen 2 Uhr nachmittags unser Ziel Dabeiba erreichen

liess, die letzte bedeutendere Ansiedelung am Rio Sucio.

Hier hatte vor einem Jahre ein junger Belgier (Powels)
zeitweise sein Quartier aufgeschlagen, um die Schtze der

hier wunderbar pijigen und besonders an seltenen Orchi-

deen reichen Flora auszubeuten. Er war damals von

Dabeiba aiiwescnd, dagegen trafen wir einen Englnder
William (Geillcrmoj Goyen, der in der nahen Quebrada
Rital seit 11 Jahren mit der Aufdeckung eines Indiauer-

grabes von ungewhnlichen Dimensionen beschftigt ist.

Diese Arbeiten beschlo.ssen wir auf dem Rckweg zum
Cerro zu besehen, am folgenden Tage sollte dagegen die

natrliche Brcke (el puente natural") zwei Stunden
unterhalb Dabeiba in einer Schlucht des Rio Sucio als

besonderer Naturmerkwrdigkeit dieser Gegend besucht
werden.

Um Dabeiba leben, wie oben schon angedeutet wurde,
eine Anzahl Indianer; so trafen wir auch an diesem Tage
drei derselben und es gelang mir, eine leidliche Auf-
nahme zu Stande zu bringen (s. Abb. Fig. 2) und ver-

schiedene Gegenstnde fr meine Sammlungen zu erwerben.
Der Spaziergang nach dem Puente natural" oder

dem Puente de los Indios" verlief gut, war aber sehr

anstrengend, da der Weg sehr stark verwachsen, daher
nur zu Fuss zu passiren und der Abstieg zur Schlucht
usserst steil war. Der Rio Sucio bricht sich hier auf

ein paar Meter Breite eingezwngt seinen Weg durch
einen Felsen, welcher nach Bildung des Thaleinschnittes

abgestrzt zu sein scheint.

Weiter abwrts kommen bei Cerrazon tertire Ver-
steinerungen vor, auf welche ich bereits in Medcllin
und dann wieder durch C. White aufmerksam gemacht
worden war. Meine Bemhung durch einen mit einer
Probe versehenen Burschen weitere Exemplare der

Muschelbrecoie, denn um eine solche handelt es sich, zu
|

erhalten, waren leider vergebens und ich bedauere sehr,
statt des Puente natural" nicht diese Stelle aufgesucht
zu haben. li. White hat nur von diesem Vorkommen nun
das folgende Profil aufgezeichnet.

Auf dem Wege von Uromita nach Dabeiba hatte ich

sehr feste, stark gefaltete Kalkschichten beobachtet, die

dem Urgon, z. B. am Vierwaldsttter See an der Axen-

strassc, sehr hnlich sehen, aber keine Versteinerungen
aufweisen, auf dem Wege nach dem Puente natural"

fand ich sehr scluin die Basaltmassen aufgeschlossen, die

in der Westkordillere au verschiedenen Stellen vorkommen,
wie z. B. am Alto de Gatico (s. oben) und nach H. White's

Angabe in schn ausgebildeten Sulen bei Buritica nrd-
lich von Antioijuia.

Der Aufbruch von Dabeiba zur Quebrada Pital konnte
am folgenden i\Iorgcn eines starken Regens wegen erst

um 1) Uhr erfolgen, so dass keine Zeit blieb, die oben
erwhnte Sepultura de los Indios" grndlich in Augen-
schein zu nehmen, auch war der grosse Schmutz an der

Sttte der Ausgrabung hierzu nicht gerade besonders

einladend. Es ist von W. Goyen ein Schacht von 80 Fuss
Tiefe getrieben und von dessen Basis ein Stollen von
360 Fuss Lnge ausgehoben worden, um zu dem Grab
zu gelangen, welches ein grosser Stein verschluss. Dieser

wurde durch 1U3 Dynamitladungen weggesprengt, aber

die Ergebnisse dieser Ausgrabung grossen Stiles sind

bis jetzt minimale, und gleiciiwohl hofft der Unternehmer
noch auf grossartige Schtze!

Bewundern wir den ausdauernden Spleen des hier

seit 11 Jahren so gut wie vergci)lich grabenden Englnders
und wnschen wir ihm baldigen, reichen Erfolg!

Der Rckweg nach dem Cerro auf einem ganz andern

Wege licr die linken Nebenthlcr des Rio Sucio hinweg
nahm wiederum zwei Tage in Anspruch, und erst in

voller Nacht und in strmenden Regen trafen wir am
Freitag Abend daselbst wieder ein. Bei dem Nacht-

quartier am Rio Verde trafen wir Kohle, kreuzten z\vei-

mal kleine Salados" oder Salinas und trafen wiederholt

mit Indianern zusanunen, die sich aber einer photogra-
phischen Autiiahme entschieden abgeneigt zeigten. Eine

tchtige Erkltung, vor allem aber einOstndiger tropischer

Regen verhinderten die von uns geplante Besteigung des

Morro pelado auszufhren. Unter Gesprchen ber die Ge(j-

graphie und die Naturverhltnisse von Anticxiuia, insbe-

sondere des Westens, dessen bester Kenner II. White ist,

gingen jedoch die beiden folgenden Regentage rasch hin,

auch bot sich hier noch zweimal Gelegenheit, Indios zu

portrtiren.

Montag, den 30. November brachen wir, da endlich

der Regen aufgehrt hatte, nach der White gehrigen
drei Lequas vom Ccrro entfernten Finca Corume" auf,

welche dicht am steilaufragenden Kegel des Morrogacho
gelegen, sowohl nach Sden und Sdwesten hin prchtige
Blicke auf die benachbarten hohen Berge vom Paramo
de Frontino im Westen bis zum Cerro Plateado gewhrt,
als auch nordwrts gegen Frontino eine herrliche Aussicht

auf die Hochgipfel des Romeral, Sasafral und die Trcs

Morros unfern des Paramillo, darbietet. Dicht bei dem

behaglich eingerichteten Hause strmt der llerraduraliuss

vorber, dessen breitem Thale ich am konnneudcn Morgen
zunchst aufwrts zu folgen hatte, denn ich wollte ber

Urrao, Betulia, Concordia und Zancudo nach Medcllin den

Rckweg nehmen und musste zunchst, jedoch auf einem

directereu Wege, fast wieder bis Antioquia zurck, um
auf den von letzterer Stadt nach Urrao fhrenden Weg
zu konunen. Im ganzen nahm dieser umstnillichc Rck-
weg Tage in Anspruch und whlte daher mit dem
Aufenthalt'iu Urrao (1 Tag) und Titiribi-Zanciido (2 Tage)
vom 1. bis 12. Dceember.
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Der junge White brachte mich am 1. eccmhcr auf

den directen Weg vom Cerro nach Autioquia und gab
mir nocli das Geleit bis Abria(|ui, einem zwar malerisch

gelegenen, alier ziemlich rndichen, kleinen Orte von nur

etwa 100 Einwohnern, bei welchem der steile Aufstieg
zum Alte de la Allegria (gegen 3000 m) beginnt, einem
nrdlichen Auslufer der gewaltigen I'aramo de Urrao

(auch P. de Frontino genannt), von welchem man bei

klarem Wetter eine grossartige Aussicht auf die um-

liegenden Bergriesen geniesst. Heute waren die hiiheren

Theile derselben am Nachmittag leider mit dicken Wolken

bedeckt, whrend sie in frher Morgenstunde von Corumc
smmtlich frei gewesen waren, so dass ich dieselben hatte

]diotographisch aufnehmen knnen. Durch prachtvollen
Urwald fhrte der Weg hinab in das obere Tonuzcothal,
wo ich in dem hchsten Orte Tonuzco arriva eine leid-

liche Unterkunft fand.

Nur ein Stck folgt der Weg diesem bei Autioquia
in den Cauca einmndenden Gewsser, fhrt vielmehr zu

einem Grat empor und auf diesem entlang bis zur Que-
brada Pena, wo wir den erwhnten Weg von Autioquia
nach Urrao erreichten und an diesem Tage noch bis

Monte Indro oder Montelindro gelangten, welches hoch
ber dem Pen einen grossartigcu Ueberblick der jenseits

des Cauca aufragenden Centralkordillere vom Cerro Bravo
im fernen Sden bis weit unterhalb Autioquia gewhrt.
Namentlich der auf der Herreise berschrittene Alto de

Boqueron (eigentlich die Mundftnung") tritt als tiefer

Sattel charakteristisch hervor, und diesseits desselben

schinnnern die Orte Sau Jeronimo, Sopetrn mit ihren

weiss aufleuchtenden Kirchen herber; die ganze weitere

Umgegend von Autioquia liegt wie eine Landkarte zu

Fssen. An den beiden folgenden Tagen hatte ich die

beste Gelegenheit, den stark gebrochenen Charakter der

westlichen Gebirge wiederum hinreichend kennen zu

lernen. Bergauf, bergab gelangten wir am Donnerstag
zunchst bis Salado im Thale des Noque, benannt nach
drei hier vorhandenen, auch technisch verwertheten Salz-

([uellen, welche das sal de Noque" dem Handel liefern,

latten wir noch einen beschwerlichen Auf-

die Canalones obscuros" (die finsteren

Schichten"), in denen der Wegeinschnitt ein Stck so eng
ist, dass die Vegetatiou ihn vllig berwuchert und vom

Tageslicht nur ein sprlicher Schimmer eindringen kann.

Um so grossartiger wirkt deshalb das Panorama, welches
sich dem entzckten Auge von dem ..Alto de los Canalones
obscuros" darbietet und dasjenige vom Alto de la Raya"
vor Andes in vorzglicher Weise ergnzt: von den Fa-

rallones de Citar" im Sdwesten ist die Hauptkette der

Westkordillere zu sehen ber das Plateado de Concordia
bis zum Oeaid.

Auch der Abstieg von hier ist von hnlicher Be-
schaffenheit wie der Aufstieg, dann lenken wir in weite

Potreroflurcn ein, denen wir noch mehrere Stunden folgen,
ehe Urrao selbst, ein Mittelpunkt bedeutender Viehzucht,
berhmt durch seinen bis Medellin gehenden Kse, im
i)reiten l'halgrunde des PenderiscoHusses erscheint.

Letzterer fliesst dem Murri zu und gehrt sonst zum

Stromgebiet des Atrato. Wir haben hier das fruchtbare,
einst von den Koncpiistadoren lange gesuchte Thal von
Arvi (,el valle de Arvi') vor uns.

Einen grossartigen Abschluss seines langgestreckten
Thaies bietet auf der einen Seite gegen Sden das ge-

waltige Massiv des Cerro Plateado de Concordia, auf der
anderen gegen Norden der I'aramo de Urrao (Frontino),

'von dessen ca. 4000 m hoher Plattform bei hellem Wetter
ein weit gegen Westen sich lfiiendes Panorama zu ge-
niessen ist. Auch hier seheiterle mein Vorhaben, eine

Besteigung desselben auszuflircu man kann mit

Am Freitag

stieg durch

Ochsen bis zu einer sehr hoch gelegenen (einem Herrn
Herrera gehrigen Htte) gelangen an der fr solche

Hochtouren nocii viel zu unsicheren Witterung; auch der

folgende Ruhetag hatte in dieser Hinsieht nur einen ne-

gativen Erfolg.
So brach ich denn am Sonntag frh auf und hatte

zunchst im Penderiscothale aufwrts abermals ermdende
Potrerowege zurckzulegen, bis zu Mittag der Aufstieg
zum Hhenzug begann, welciier das Thal des Penderisco
von demjenigen Betulias sciieidet. Ersi s]it am Nach-

mittage tauchte letzteres tief unter mir zur reciiten Hand
auf, so dass ich es vorzog, in der llospedaje, direkt an
der Einmndung des Weges in das Thal von Betulia,
ber Nacht zu bleiben; letztere liegt etwa 1 Legua unter-

halb Betulia in der Nhe zweier Zuckermhlen. Eine
zaidreiehe Familie drngte sich hier in der kleinen Be-

hausung zusannuen, doch rumte der Wirth mir und
meinem Burschen bereitwilligst die beiden vorhandenen
Betten in der Kammer, whrend die Uebrigen nebenan
im Hauptraume auf der Erde ihre Strohmatten fr die

Nacht aufschlugen. Hier erwarl) ich zwei altindiauische

Thongefsse von eigenthmlicher Arbeit fr meine Samm-
lung, konnte aber nur das kleineie unterbringen, das

grssere bergab ich einem Manne, der demnchst Vieh
nach Jledellin zu bringen hatte; er bat um Voraus-

bezahlung, hat aber das Gefss auf dem Rcken bis M.

getragen und an die aufgegebene Adresse richtig ein-

geliefert. Wieder einmal hatten die Maulthiere in der

Nacht sieh ziemlich weit von unserem Quartier entfernt;
dies verzgerte daher den Aufbruch nach Betulia.

Darber habe ich ganz versumt, hier an Ort und Stelle

mich nach der Fundsttte der IMastodon-Knochen zu er-

kundigen, welche ich im Museum Zea" zu Medellin ge-
sehen hatte. (Sptere Bemhungen, solche von Medellin
zu bekommen, waren dann leider vergeblich.) Wiederum
mussten mehrere Altos erklettert werden, ehe wir vom
letzten derselben, vom Alto de Piedra blanea aus das
malerisch an stark geneigter Berglehne liegende Con-
cordia vor uns erblickten. Wir erreichten es jedoch so

zeitig, dass ich noch ein Paar Aufnahmen machen konnte.

Namentlich der Ausblick von hier in das Caucathal war
entzckend: der berall als Leitgestirn auftretende Cerro
Bravo bei Fredonia, die spitze Pyramide des Cerro Tusa
waren nun schon nahe vor uns.

Beim Abstieg zum Caucathal auf sehr steinigem Wege
am folgenden Morgen hatten wir die gewaltigen Bnke
des Sandsteines zur linken wie zur rechten Seite des

Cauca an den Thallingen vor uns, der auch bei Guaca-

Elisoni, sowie um Titiribi und Sabaictas so mchtig ent-

wickelt ist und auf der vorigen Reise von mir bis zur

Finca La Fe und bis Andes und die Gegend von Supia
und Rio Sucio hin beobachtet worden war. Er bietet

hier am Uebergang ber den Cauca ein sehr wirkungs-
volles Bild in der Landschaft. Dieser Uebergang selbst

wird hier durch eine grosse Seilfhre bewerkstelligt. Wir
setzten um '/4I2 Uhr bei 31*^0 ber, diesmal brauchten

auch die Thiere nicht den hier breiten Fluss zu durch-

schwinnnen. .Jenseits fhrte der Weg bald in der Que-
brada Amaga aus der sengenden Glutii zu khleren Re-

gionen empor. Das heisse Zancudo erschien mir heute

recht frisch und khl im Vergleich zur sengenden (iluth

im Caucathalc. Wir ritten, da heute eines katholischen

Feiertages wegen hier nicht gearbeitet wurde, sofort

weiter nach Titiribi, auch um nicht zu spt in dem Hause
von R. Wolf einzutrelfen; letzterer war jetzt gar niciit

anwesend, sondern war whrend der Sclndferien seiner

Kinder nach Olramina gezogen, doch nahm uns der

lteste Sohn auf das Freundlichste auf.

Natrlich suchte ich :iiii foli;eudcn Morgen meinen
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frheren Wirth in (traniina auf, wo die Mhle inzwischen

fcitig- geworden war (vgl. 2. Reisehricf) und ritt mit ihm
zusammen ber den Alto de la Candela nach der gleich-

namigen Finca der Schweizer Heiniger und Bachmann,
traf aber Herrn Heiniger nicht (derselbe war nach Mc-
dellin geritten), kehrte daher am gleichen Tage wiederum
nach Titiribi zurck, da unter diesen Umstanden an eine

Besteigung des Gerro Bravo ja doch nicht zu denken
war. Die Scenerie bei La Candela ist reizend, und mit

vollem Rechte nennen die genannten Herren ihre schone
und musterhaft in Ordnung gehaltene Besitzung La
Suiza", die Schweiz.

Am folgenden Tage hatte ich nunmehr Gelegenheit,
unter l'^hrung von Carlos de la Qucsta und Severo Gonzalez,
dem Birector von Zancudo, die Werke von Sitio Viejo
und Zancudo, die ich auf meinem frheren Ausfluge
nur flchtig kennen gelernt hatte, genauer zu besichtigen.
Da die Schmclzwerk-Mhlen und die hj'draulischc Pumpe
fr Bohrungen weit auseinander liegen, verging dieser Tag
nnt deren Besichtigung, und erst am darauf folgenden
Morgen wurde mir auch die Mine selbst gezeigt. Am
gleichen Tage legte icli dann noch von Titiribi aus den

grssten Theil des Weges nach Amaga zurck, blieb auf
dem Alto vor Amaga in einer Posada und kehrte am
Sonnabend den 12. Dezember auf dem mir wohlbe-
kannten Wege ber Amaga und Caldas nach Medellin
zurck.

Ueber Zancudo sei hier Folgendes nachgetragen
(vergl. 2. Keisebrief). Die Mine wurde hier 1793 entdeckt

und seit 1S() bearbeitet, die Verlegung von Sitio Viejo
nach Titiribi veranlasste Moose. Gegenwrtig ist Zan-

cudo mit Sitio Viejo und Sabaletas derselben Gesellschaft

unterstellt. Es arbeiten hier insgcsannnt einschliesslich

(U'r beschili'tigtcu Frauen und Kinder gegenwartig etwa
12ri(J Personen in den Minen, Mhlen, Schmelz- und

Koiilenwerken. Die Arbeitszeit dauert von (> Uhr frh
bis 5 Uhr Nachmittags mit einer Pause von 10 bis

11 Uhr. Es sind im Ganzen 21 Mhlen vorhanden, eine

grosse, neue Mhle ist im Bau begriffen. Eine Maschine

fr comprimirte Luft ist beim Bohren jetzt in Thtigkeit;
sie kann bis zu 100 Pferdekral'ten entwickeln; dieselbe

ist weiter unten aufgestellt, um den Fall des Wassers

thunliclist auszunutzen. Wir sehen die von ihr getriebene
Bohrmaschine am folgenden Morgen in dem La Troya"
benannten Theile der Mine in Thiitigkeit. Bereits auf

dem Ritte vom Caucathalc nach Zancudo hatte ich wahr-

genonuTien, dass zu unterst Glimmer- und Amphibol-
schiefer auftreten, weiter oben Konglomerate und Saud-

stein (pena areuisea) in wechselnder Lagerung folgen.

Diese Schichten sind stark gefaltet und fallen gegen das

Thal zickzackartig ein. Beim Eintritt in die Troya"
kommt man dnreli diese Falten hindurch. Glimmer-

schiefer, K(nglomeratc und Sandstein wechseln mitein-

ander ab, che Wir zum Hauptausgang (tilon) mit seinen

Verzweigungen gelangen. Dieser (!ang ist reich an

Gold-, sowie an Silbererzen und anderen Erzen, welche

dieses Gebiet fr Mineralogen besonders interessant er-

scheinen lassen.

Die zoologische Sammlung des Kniglichen Museums fr Naturkunde zu Berlin.

Die Mollusken-Schausammlung. [Sehluss.]

Die zweischaligen Conchylien oder Muscheln
beginnen mit der dritten Wandtlilehe dieser Nische,
nachdem schon das unterste Fach der beiden anderen
zur Aufstellung verschiedener Vorrichtungen zur Aufzucht
der Austern und verschiedener europischen und fremden
Austerarten benutzt worden sind, da die durchschnittlich
kleineren Landschnecken sich nicht fr diese unteren
Rume eignen. In der systematischen Reihe trefl'en wir
zuerst die eigenthndichen Anomien, deren eine Schale
ein Loch hat, wodurch eine hornnrtige Masse heraustritt,
mittelst welcher das lebende Thier an Steine oder andere
Muscheln festgeheftet ist, dann die Austern, bei denen
ein grsserer oder kleinerer Theil der Aussenflche der
einen (linken) Schale an fremde Krper angekittet ist,

einige tropische an ins Meerwasser herabhngende Zweige
der Manglebsche angeheftet und eckig gefaltet, wie ein
Hahnenkannn aussehend. Besonders ist aufmerksam zu
machen auf ein kleines Glschen, das eine grosse Anzahl
ganz junger Austern enthlt, nur '/^ Millini, wie sie zu
Hunderten das Mutterthier verlassen und kurze Zeit frei

herumschwinnnen, bis sie sich fr das ganze knftige
Leben festsetzen; ihre Gestalt ist vergrssert auf der
nahen Abbildung zu sehen. Dann die Kjappmuscheln,
Spondylus, usserlich austernhnlich, nur mehr stach-
lich, mit Schlosszhnen; an einer, der grssten Art, Sp.
varians, von der Nordwestkste Amerikas, ist an einem
durchschnittenen Stck deutlich zu sehen, dass die ein-
zelnen Sehalenschichten nicht dicht auf einander liegen,
sondern Hohlrume zwischen sich lassen, was stetlen-

vveise, doch in geringerem Grad, auch bei Austern vor-
kommt. Es folgen die Kamm -

Muscheln, Pecten,
nicht fest angeheftet, daher ungehindert in regelmssigerForm sich auswachsend, strahlich gerippt; diejenigen,

welche der Breite nach am Grunde liegen, zeigen die

untere (rechte) Schale strker gewlbt, aber bleich,

die obere, dem Licht zugewandte, beim Oetfnen und

Schliessen allein bewegte, flach und
dunkler^ gefrbt;

andere Arten, welche sich zeitweise mittelst Fden an-

spinnen, zeigen beide Schalen gleich, dafr das vordere

Ende etwas anders geformt als das hintere, whrend die

bisher genannten Muscheln, die sich erwachsen gar nicht

von der Stelle bewegen, auch keinen constantcn Unter-

schied im Uniriss "zwischen Vorder- und Hinterrand

zeigen (gleichseitige, aber dafr ungleichsclialige Muscheln).

Bei mehreren Arten von Pecten wechselt die Farbe nach

den Individuen innerhalb bestimmter Grenzen, von gelb
ber roth zu purpurn. Nun folgt eine Reihe von oft

alieiiteuerlich gestalteten Gattungen, die au der Innen-

seite Perlmutter zeigen und sich mittelst Fden (Byssus)
an fremden Krpern befestigen: hierher die Hammer-
Muscheln, Malleus, vorn und hinten in einen schmalen

Fortsatz verlngert, der Winkelhaken und die Husareu-
tasche (Perna) und Schwalbenmuscheln, Avicula,

beide Schalen auseinander gelegt das Bild einer

fliegenden Schwalbe gebend, das vordere Ende bis zur

Einkerbung, wo der Byssus hervortritt, den Kopf, die

Hauptmasse der beiden Schalen die beiden Flgel, ein

hinterer meist lngerer Fortsatz den Schwanz; zu diesen

gehrt auch die echte orientalische oder Meer-Perleu-

musehel (Avicula niargaritifera), deren Perlen wir in

einem Pult am Fenster iinden. Dann die ebenso eigen-

thndichen Schinken- oder Steckmuschcln, Pinna,
mit dem spitzen, vorderen Ende in dem Meeresgrund

steckend, daher hier meist abgescheuert, mit der Haupt-
masse des Krpers aufrecht stehend und noch durch

Byssus-Fden an der Umgebung verankert; Grfisse und

fieischrothe Farbe mehrerer Arten hat den Namen
Schinkennaischcln veranlasst.
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l^ie iich.ste Nische enthlt in der ersten und zweiten
Wandflche die Fortsetziuii;' der Muselieln, zunchst die

Miesmuscheln, Mytilus, welche sich noch durch die

ytclluny- der Wirbel ganz am vorderen Ende und das

Fadenspinnen an Pinna anschliessen; M. edulis, die blaue
Muschel der europischen Meere, welche einen wichtif;en

Nahrungsartikel tui' das Volk an vielen Ksten bildet,
ist in ihrer Lcbcnsthtigkeit und mit den Vorkehrungen,
um ihr Gelegenheit zum Ansetzen zu geben (Muscliel-

buuie), bildlich dargestellt; im unteren Fach findet sieh

auch ein aumzweig, in hnlicher Weise mit der 8ss-
wassermuschel, Dreissena polymorpha, besetzt, aus dem
See von Tegel, es ist das aber nicht absichtliche Ver-

anstaltung von menschlicher Seite, sondern nur Beisitiel
des natrlichen Vorkommens. Die ausgestellten ver-

schiedenen Arten von Mytiliden zeigen ferner die stufen-
weise Kckkehr zur gewhnlichen Muschelgestalt durch
Zurcktreten der Wirbel hinter den melir und mehr sich

verlngernden Vordertheil (Gattung Modiola). Dann folgt
die eigenthmlicbe Ordnung der rcaceeu oder Taxo-
donten, Muscheln mit sehr zahlreichen, gegenseitig
zwischen einander eingreifenden Sehlosszhnen, usscriich
von mannigfaltiger Gestalt, einige wie ein Schift" (Area
noae), eine windschief verdreht (Area tortuosa); die da-
rber hngende Abbildung zeigt, wie bei einer hierher

gehrigen Gattung, Nucula, der Fnss der Muschel eine
untere Kriechliche hat und damit demjenigen der
Schnecken lndich wird. Hieran schliesst sicii noch die

Gattung Trigonia, jetzt nur noch an den Ksten
Australiens lebend, aber vorweltlich in der Triaszeit in

zahlreichen Arten ber Europa verbreitet. Ein Modell
weit ber LeJjcn.sgrsse, den innern Bau der Flussmuschel
Uuio darstellend, fhrt uns zu der grossen Familie der
Unioniden oder Najadeen, die grsseren der ein-

heimischen Ssswassermuschcln enthaltend und in andern
Erdtheilen durch oft noch stattlichere Formen vertreten;
wir sehen manche theils durch hckerige Oberflche, theils

durch langgestreckten, schmale oder umgekehrt durch sehr

verkrzten kreisfrmigen oder dreieckigen Unnss auf-

fallende Gestalten aus Nordamerika, namentlich dem
Flussgebiet des Ohio, und ihnen iinliche aus Japan,
China und Hinterindien; bei den sdamerikanischen und
vorderindischeu tritt nicht selten eine von den Wirbeln
ausstrahlende erippung der Oberflche hervor, whrend
die sdafrikanischen und australischen, wie die euro-

pischen solcher Auszeichnungen entbehren, doch zeigen
die letzteren merkliche Hcker und liuuzcin in sehr

jungem Alter, die erwachsenen also nur an den Wirbeln,
sofern diese nicht abgescheuert sind. Auf das afrika-

nische Festland beschrnkt sind Iridina (Fliodon),
Spatha und Mutela, erstere mit runzligem Schloss, und
ebenso Aetheria, welche mit der einen Schale sich

an Steine ankittet und dadurch im Wachsthum mehr
oder weniger behindert die uuregehnssige Form der
Austern anni

it, aber durch das bleifarbene Perlmutter
der Innenseite und das Vorhandensein zweier Muskel-
cindrcke an jeder Schale, also zweier Schliessmuskeln,
sich leicht von ihnen unterscheidet.

Auf der nchsten Wandseite finden wir eine Anzahl
von Muscheln, die den tieterodonten Neumayrs, Car-
diaceen und Veneracceu anderer Autoreu entsprechend,
von ziendich regelmssiger Form, aber der Reihe nach
mehr und mehr dem Eingraben in weichen Grund sich

anpas.sciid und demgemss die hinteren Mantelffnungen
mehr und mehr zu lngeren Piiln-cn ausdehnend. Zunclist
die Herzmuscheln, Cardium, .strahlig geripi)t, wie

Pecten, aber ohne ohrfrmige Seitenstckc am Schloss-

raud und durchschnittlich strker gewlbt; die einzelnen
Arten zeigen eine Stufenreihe von allseitig gewlbter

Schale durch steigende xVbjdattung der Hinterseitc, endlich

auch der vorderen und Ausbildung einer Kante zwischen

beiden zu dem von vorn und hinten ganz blattfrmig zu-

sammengedrckten 0. cardissa, das wie die landlufigen,
nicht wissenschaftlichen Figuren eines Menschenherzens

aussieht; eine andere Reihenf'olge fhrt zu dem zahnlosen,
kaum gcrijipteu C. grnlandicum und zu den ebenfalls

zahnlosen, dnnen, klaffenden Adaenen des kaspischen
Meeres. Lucina, im Ganzen linsenfruiig, mit band-

frmigem, vorderen Muskcleindruck, der bei den grsseren
Arten so auffllig, dass man ihn durch die Glasscheibe

erkennen kann. Cyreua, ziemlich grosse, tropische Sss-

wasserunischeln, daher mit brauner oder braunschwarzer
Schalcnhaut wie Unio, aber im Schloss den folgenden

gleichend. Die \'enusmuscheln, mit drei nacli oben

unter dem Wirbel konvergirenden .Sehlosszhnen, in der

Regel vorn abgerundet, mit einem kleinen, herzfrmigen
Eindruck (lunula) an beiden Schalen vor den Wirbeln,
hinten stumiifeckig und lnger, fters mit einem kantig

abgegrenzten, hinteren Feld (area) an beiden Schalen,
das in Farbe oder Sculptur von der brigen Schale ab-

weicht und bei der eigentlichen Venusmusehcl (Gytherea

dione) von vorstehenden Stacheln umgeben ist. Mactra
mit iunerm Schlossband zwischen den Zhnen, im Ganzen
mehr dreieckig, vorn und hinten ziemlicii gleich. Donax
vor den Wirbeln lnger gestreckt und abgerundet, hinten

kurz, schief abgestutzt, daher man leicht die Hinterseite

fr die vordere hlt, innen oft lebhaft violett. Teilina
auch hinten etwas krzer und eckiger als vorne, brigens
von sehr verschiedener Gestalt, aber inuner am hinteren

Ende ein wenig windschief gedreht, was wohl damit zu-

sannnenhngt, dass das lel)ende Thier sich schief in den

Meeresgrund, Sand oder Seidamm, eingrbt; vorherrschende

Frbung rosenrotli, manche Arten schn gestrahlt, bei

einigen rosenrotli und sehwefelgelli nach den Indi\iduen

wechselnd.

Nun beginnen, an der nchsten Wand, die eigent-

lichen Bohrmuscheln (Inelusa, Pholadacea, Desmo-
donta), d. h. solche, welche sich tief in andere Krper,
sei es der Meeresgrund selbst, sei es Stein, Holz u. dgl.

einbidn-en, daher mit sehr langen Athenirin-cn versehen

sind, um mit dem Wasser in Verbindung zu bleiben, und

dereu Schale dieser Lebensweise in einer oder der

anderen Weise angepasst sind. Von den Teilinen kommen
wir durch einige Mittelformen (Psammobia, Sidecurtus)

zu den sogenannten Messerscheiden, Solen, welche

sich senkrecht in Sand oder Schlamm eingraben, beide

Schalen langgestreckt mit parallelen Rudern, in ihrer

ganzen Lnge gleich dick und hoch, wie ein Messerheft,

vorne fr den eicbelfrmigen Fuss, der nach unten grbt,
offen bleibend, ebenso liiuten fr die nach oben aus-

gestreckten Alhuuingsrhreu, ganz glatt, um beim Ein-

graben nicht gehemmt zu werden; die im Sandgruud
lebenden Arten glnzend, fters achaffarbig. Pliolas,

in Stein bohrend, ist noch mehr modificirt, Sehale weiss,

dnn, vorne mit feilenartiger Sculptur, ebenfalls vorn und

hinten offen (klaffend), aber durch besondere Sehalcn-

stcke, die bei anderen Muscheln nicht vorkommen, auf

der Rckenseite und auch fters vorn wieder geschtzt.
Bei mehreren Gattungen von Bohrmuschcln i.st die Schale

im Verhltniss zum ganzen Thier sehr klein, wie rck-

gebildet, aber der von ihr nicht bedeckte Tbeil der

Krperoberfl(die sondert dafr Kalk in Form einer

ringsum geschlossenen Rhre ab, welche bei den in

lockern! Sand lebenden mit anklebenden Sandkiirncrn

umgeben ist und sicii frei herausheben und aufbewahren

lsst (Teredo arenaria, Fistulana, Aspergillum), bei den

in Holz oder Stein lebenden aber an den Wnden der

Bohrhhle fest anhaftet. Das Verhltniss der kleinen



XII. Nr. 23. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 271

Selinlen zu diesen R('iiiren ist versciiicden: hei (iastnichaeiia,

Fi.stiilaiia und Tered steeiicn sie frei be\vei;-licii inneriiaih

der Rhre, bei Clavagella ist die eine Sehale an der

Innenseite der Rrdirc lest, die andere allein beweglich,
bei Aspergilluni sind beide mit der Rhre verwachsen
und als kleine Hcker an der Aussenseitc siclitbar; bei

dieser Gattung- ist ferner das morpliolog-iscli vordere,
thatschlieh untere Ende der Rlu'e von einer sicbfrniigen
Platte verschlossen, daher sie Gicsskanne genannt wird.

In der nchsten Abtheilung dieser Wand die Arni-
fsser oder Brachiopoden, Weichthiere, welche auf

den ersten Anblick den Musciieln hneln, aber im Bau
sehr wesentlich davon verschieden sind; die beiden

Schalen sind nicht eine rechte und linke, sondern eine

vordere und hintere, daher immer unter sich \erschieden

gestaltet, wenn auch fters der Unterschied nur gering,
und jede derselben an beiden Seitenrndern, rechts imd

links, gleich. Die eigenthiimlichen, spiral aufgerollten, mit

Fdchen besetzten Arme, von denen sie den Namen
haben, sind an einem Spiritusexemplar aus Japan und
an den Abbildungen deutlich zu sehen, bei anderen
trockenen Stcken sieht man das innere Kalkgerst,
welches zur Sttze dieser Arme diente. Die Tere-

brateln, bei denen die Spitze der Bauchschalc schnabel-

frmig ber die Rckeuscliale hervortritt und am Ende
ein Loch hat, wodurcli ein sehnenartiger Fortsatz zur

Befestigung an fremden Krpern hervortritt, leiien haupt-
sciilich in der Meerestiefe, einige in den europischen
Meeren, zahlreicher in denen der sdlichen klteren Zone;
l)ekanntlich waren sie in der Vorzeit auch in Europa sehr

zahlreich. Ling-ula dagegen mit braungrner, flacher

Schale und, wurmfrmigem beweglichen Fortsatz vor dem
Wirbel, lebt oberflchlich auf Sandl)oden, in unserer Zeit

nur im Stillen Oeeau und den angrenzenden Thcilen des
ludischen (Molukken, Philippinen; eine Art auch an der
Ostkuste Amerikas bei Florida; sie ist aber eine der

wenigen Gattungen, welche seit den ltesten palozoischen
Zeiten (cambrischc Formation) wesentlich unverndert
sich bis zur Jetztzeit erhalten hat.

Der zu dieser Nische gehrige Glaspult zeigt die

Meermuscheln der Nord- und Ostsee, sowie des

Mittelmeers, einander gegenl)ergestellt; auch hier fllt

der grssere Reichthum des Mitteimcers namentlich im
Verhandensein der Gattungen Spondylus, Avicula, Litho-

donuis, Pcctunculas, Cliama, Isocardia, sowie den zahl-

reichen und grsseren Arten von Cardium, Gardita u. a.

auf, denen Nord- und Ostsee nur etwa Mya als dem
Mittelmeer fehlend und Astarte als im Norden arten-
reicher entgegenstellen kann. Ein Mytitus edulis, IS'/o fm
lang und (),.3 hoch, aus dem Arsenal von Venedig.

Ehe wir von den Mollusken scheiden, sind noch einige

Sonderaufstellungen zu betrachten, welche deren P.iologic
und industrielle Vcrwerthung betreffen.

An der hinteren Wand des Saales ist der Versuch

gemacht, ein Stck einer Austernbank darzustellen,
nach dem Muster derjenigen bei Sylt und Fhr und mit
von dort stammendem Material hergestellt; im benachbarten

Glaspult sind die verschiedenen Sorten und Altersstufen
der Auster, sowie die auf jenen Austerbnken iiufiger
vorkonnnenden anderen wirbellosen Thiere bersichtlich

zusammengestellt. Zwischen der Austernbank und ihrem

Seitenstuck, dem Korallenriff', ist die gi-sste Muschel-
schale des Museums, Tridaena gigas, anfgestelilt, 90 cm
lang, 54 lioch, beide Schalen zusammen 158 kg schwer;
eine hnliche dient in der Kirche S. Sulpice zu Paris als
Taufbecken.

Im Glaspnlt am Fenster, der letzten Abtheilnng der
Muscheln gegenber, sind Beispiele von Bohrmuscheln
und angebohrtem Gestein und Holz, auch ein Stck

Wachs, das zufllig ins Meer gerathcn, von Bcjin-muscheln
erfllt wurde, als Beweis, dass diese Muscheln Substanzen
der verschiedensten chemischen Beschaffenheit anbohren,
nicht etwa nur Kalkstein, also die mechanische Arbeit
derselben das Wesentliche beim Bohren ist, niciit chemische
Auflsung durch irgend eine Sure, welche ja durch das

umgebende Wasser immer sehr verdnnt werden msste
und daher nur eine untergeordnete Rolle spielen kann;
man sieht in der That auch bei manchen Schalen der
Bohrmuscheln eine feilenartige Sculptur am vorderen
Theile. Auch Holz von Schiften, das durch sogenannte
Bohrwrmer, eigentlich wurmfrmige Bohrnuischeln (Teredo)
durchlchert ist, die Wnde der Lcher mit der Kalk-

ablagerung der Muschel ausgekleidet, ist hier aufgestellt.
In der anderen Hlfte desselben Glaspults find cn sich

Perlen verschiedener Art mit den zugehrigen Muscheln,
echte oder orientalische aus der Meer-Perlmuschel, solche
aus der Fluss-Perlmuschel, die auch in Deutschland
(liairischer Wald, Erzgebirge u. s. w.) lebt, auch unge-
whnliche Perlcnformen und eine Tafel aus Prof Mbius'
Werk ber die echten Perlen, welche die Entstehung und
feinere Zusammensetzung derselben erlutert, endlich

falsche oder knstliche Perlen aus der Substanz der

silberglnzenden Schuppen eines Fisches, des in der Mark

Brandenburg so hufigen Uklei, Alburnus alburnus L. oder
lucidus Heck, hergestellt.

Am nchsten Fenster, wenn wir gegen die Eingangs-
thre zurckkehren, finden wir knstlich polierte Con-

chylienschalen, wie solche der Mensch zur Zierde seiner

Wohnungsrume oder auch seines Krpers liebt, zunchst

solche, an denen durch Abbeizen oder Abfeilen der

obersten Schichten Perlmuttersubstanz zu Tage tritt,

namentlich Arten von Haliotis, Turbo und Trochus, meist

dieselbe Sehneckenart in natrlichem, ungebeizten Zustand
zur Vergleichung daneben; mau sieht daraus, wie der

Perlmutterglanz bei diesen Schnecken ebenso wie bei den
Perlen in der Natur nicht als Zierde oder Anlockungs-
mittel dient, sondern tief versteckt ist, nur Folge der
feinen Struktur, nicht irgendwie von Nutzen fr das

Thier, und erst v(m dem Menschen entdeckt und sichtbar

gemacht wurde. Ferner Beispiele von anderen bunten

Oonchylien- oder Conchylicnstcken, die als Schmuck be-

nutzt werden.
Am folgenden Fenster sind Flle anderer indus-

triell e r V e r w e n d u n g v o n C n c h y 1 i e n bei \'erschiedenen

Vlkern und aus verschiedenen Zeiten vor Augen gestellt:
Tritoniuni als Trompete bei den alten Griechen und
Rmern

, jetzt noch stellenweise zum Zusammenrufen
zerstreuter Leute an einigen Ksten des Mittelmeeres blich,
und ebenso, aber wohl ganz unabhngig davon, dient eine

andere Art derselben (Jattung als Trompete bei festlichen

Ceremonien in Japan und auf einigen Sdsee-Inseln; ein

knstlich gemachtes Loch an oder nahe der Spitze dient

zum Eiublasen der Luft und die allmhlich sich erweiternden

Hohlrume der Windungen wirken wie diejenigen einer

Trompete oder eines Waldhornes. Die Purpurfrberei
der Alten wird erlutert durch die Schalen der Schnecken,
welche dazu verwandt wurden: Murex brandaris. M. trun-

culus und (vielleicht auchi Purpura hacmastoma, ein mit

deren Saft gefrbtes Stckchen Zeug und die aus Negri's

Abhandlung entlehnte Stufenfolge der Farben, welche

dieser Saft an der Luft durchluft, bis er das bleibende

Violett erreicht. Handschuhe, aus dem Byssus (den
zum Anheften gesponnenen Fden) der Pinna nobilis aus

Tarent. An der Innenseite bemalte Muschelschalen (Cy-
therea lusoria), in China zu einem Gescllscliaftssi)iel
benutzt. Die berhmte T.sjankosch necke (Turbinella

ra])a oder napus) aus Ostindien, zum Ausgicssen von Weih-

wasser bei 0])l'erhandlungen benutzt. Japanische Figuren
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von Vgeln, Bumen u. dgl. aus Muscheln zusauinieug-esetzt,

europische Muschelkstchen u. dgl.

Noch ist der Ghxspult zu erwhnen, welcher zunchst
der fr den Eintretenden linken Thre des Saales steht

und Beispiele versciiiedener Abnormitten, Unregel-
mssigkeiten und Entstel hingen von Conchylien zeigt,

wie solche schon theils whrend des Lebens des Thieres

sich ausbilden, theils erst nach dessen Tod sich einstellen.

Zu ersteren gehrt die verkehrte Richtung der Spiral-
windungen: bei weitem die meisten Schnecken sind so

gewunden, dass, wenn man sie die Spitze nach oben, die

Mndung nacli unten gerichtet, vor sich hinstellt, die

Mndung der rechten Seite des Beschauenden gegenber
steht: (rechtsgewundene Schnecken), aber es giebt auch

Schnecken, bei denen in gleicher Stellung die Mundung
links liegt, liuksgewundene oder verkehrte genannt, und

zwar ist das normal der Fall bei allen oder den meisten

Arten einzelner Gattungen, z. B. Clausilia, Physa, Lauistes,

aber auch bei einzelnen Arten von sonst rechtsgewundenen

Gattungen, z. B. Ilelix cicatricosa, Bulimiims quadridens,

Neptunea contraria, endlich als Seltenheit bei einzelnen

Individuen sonst rechtsgewundcncr Arten z. B. H. pomatia,
die in sehr grosser Anzahl zum Essen gesanniielt wird,
hier rechnet man eine linksgewundeue auf mindestens

zehntausend rechtsgewundene , umgekehrt aber auch

einzelne normal rechtsgewuudene Arten in sonst links-

gewundenen Gattungen, z. B. Clausilia voithi, und hchst
selten ein abnorm rechtsgewundenes Exemplar einer normal

linksgewundenen Art, z. B. von Clausilia biplicata. Diese

Abweichung muss schon bei der ersten Anlage der Schale

im Ei eintreten, dagegen kann die folgende, ungewhnlich
hohe oder niedrige Aufwindung, auch erst Folge
einer whrend des Lebens erhaltenen Verletzung sein,

indem dabei der Winkel zur Achse, in welchem das

Waciisthum fortschreitet, whrend der Vernarbung ver-

schoben wird; wenn das schon in frher Jugend eintritt

und die Verschiebung nach unten gerichtet und bedeutend

ist und whrend des ganzen spteren Wachsthunis

in gleichem Grade beibehalten wird, entstehen die soge-
nannten wendeltreppenfrmigen Gebde (Sealariden),

bei welchen die folgende Windung die vorhergehende
nicht mehr umfasst, so dass alle frei wie an einem Kork-

zieher bleiben. Ist dagegen die Verschiebung geringer
oder tritt erst spt ein, so entstehen nur unregelmssig
hohe Formen, geht die Verschiebung nach oben vor sich,

ungewhnlich tiache, fters mit rinnenfrmig vertiefter

Naht. Von all diesen sind Beispiele aufgestellt, meist mit

normal gebildeten Stcken daneben, wie auch vorber-

gehende Unregelmssigkeiten in dem spiralen Waciis-

thum, in Folge von Verletzungen, wobei spter
wieder die normale Richtung erreicht wird, windschiefe

Krnnnungen von sonst in einer Ebene gewundenen
Sciinecken u. dergl. Ebenso entsteht durch Verletzung
whrend des Lebens eine zweite Mndung an einer

Schnecke, indem etwas oberhalli der normalen ein

grsseres Loch in die Schale eingebrochen wird und das

dabei tief zurckgezogene Thier dieses nachher als Aus-

gangslfnung bentzt und dem gemss ausbaut; eine

solche abnorme Bildung, frher flschlich fr zweikpfig
gehalten, kann man mit einiger Vorsicht bei Clausilia

absichtlich herbeifhren. Ferner Ergnzung eines durch

Verletzung theilweise zerstrten Deckels. In der nchsten

Al)theilung des l'ultes ein Beispiel, wie eine einmalige

Verletzung des Mantelrandes eine ents|)rechende

Mangelhai'tigkeit in der Sehalenbildung zur Folge hat,

die sich durch alle folgenden Anwaehsschichten hindurch-

zieht, aber mit der fortschreitenden Heilung des Mantels

mehr und mein- zur normalen liildung zurckkehrt. Eine

andere Folge einer einmaligen Verletzung des lebenden I

Thieres kann ferner sein, dass die Wachsthumsrichtung
sich dadurch einmal verschiebt und dann wieder regel-

mssig weitergeht, wodurch bei langgestreckten Schalen
eine einmalige Einknicknng der sonst geraden Achse

eintritt; auch hiervon sind Beispiele aufgestellt, wie auch
nocli von niauciien anderen Vernderungen im Bau und

Frbung der Schale durch Verletzung whrend des Lebens.
Die andere Hlfte desselben I'nltes zeigt zuncht die

Folgen mechanischer Wachst humshemmung durch

anliegende oder einschnrende fremde Krper, namentlich

bei Muscheln, dann abnorme Verdickung der Schalen-

substanz an der Innenseite von Muscheln, veranlasst

durch Verletzungen, welche von aussen eindringen und
die das Thier durch verstrkte Ablagerung von innen

abzuwehren sucht, ein Vorgang, der wesentlich mit dem
bei der Perleiiliildung stattliudenden bereinstinnnt, nur

dass bei letzteren der Vorgang sich auf eine kleine Stelle

beschrnkt. Ferner Beispiele chemischer Erosion
an der Schale lebender Ssswasserschnecken und
Bluscheln durch strkeren Kohlensuregehalt im Quell-

wasser oder Humussureu im Torfwasser, und zum Ver-

gleich damit Flle von mechanischer Abreibung
durch in der Strmung treibenden Kies oder Sand

;
beide

Substanzvcrhiste treten hauptschlich an den ltesten

Thcilen der Schale, an und nahe den Wirbeln auf, theils

weil diese schon die lngste Zeit den Schdlichkeiten

ausgesetzt sind, theils weil sie ihrer Stellung gemss am
meisten ausgesetzt sind, die Wirbel der Muscheln, indem
diese sieh mit dem Vordertheil etwas eingraben und
dabei die Wirbel der Strmung eutgegenstellen, die

Wirbel der Sehnecken, indem sie die usserste Spitze der

Schale bilden, daher bei Drehung derselben den weitesten

Bogen beschreiben und am leichtesten anstossen. Eine

mechanische Verletzung oder Abreibun
inmicr der

letzter Schale die Conchiolin-haltige Schaknhaut die unter

liegenden Kalkschichtcn vor der Einwirkung der Suren
beschtzt. Die chemische Erosion unterscheidet sieli

Virigens leicht durch ihre bestinnnten, hohen, oft aus-

gebuchteten und unterminirten Rnder von der flachen,
mechanischen Abreil)ung. Bei denjenigen Schnecken-

schalen, welche von einem Mantellappen berdeckt werden,
wie z. B. bei Cypraea, knnen auch durch Verletzung
oder Erkrankung dieses Lappens abnorme Ablagerungen
auf der Ausseuseite der Schale entstehen, auch hier-

von ist ein Beispiel aufgestellt; hufiger sind fremde

Ueberzge der Ausseuseite der Schale, theils durch

Absatz von Kalksintcr in sehr kalkreichen Bchen, schon

whrend des Lebens des Thieres, tiieils nuissenhafte An-

siedelung von organischen Wesen, namentlich Hydroid-

l)olypen, vorzugsweise die Gattung Ilydractinia, diese aber

weniger an noch lebenden Schnecken, als an von Ein-

siedlerkrebsen bewohnten Schneckenschalcn; an solchen

sitzt auch oft eine Actinie (Adamsia palliata) auf. Dieses

fhrt uns zu dem Substanzverlust, welchen der Ein-

siedlerkrebs an der Mndung der von ihm bewohnten

Schneckcnsehalc durch seine Vor- und Zurckbewegung
mechauiseh herbeifhrt und der oft bis zur vlligen Zer-

strung der Mndungswand und des Columellarrandes

fhrt. Fast siebfrmig durchlchert werden fters

todte Schalen durch IJohrschwmme oder andere Feinde.

Ein rundes Loch, nach innen sich etwas verengend,
entsteht an Muscheln durch das Aid)ohren einer Schnecke,

Natica, welche dadurch das Muschelthier aussaugt und

tdtet (Dr. Schiemenz, Mittheilungen der zoologischeu
Station in Neapel X, 181). Weiterhin Beispiele von ab-

normer Frbung bei ganz normalem I>au der Sehale,

theils ungewhnlich intensive, i)raunrotlie Frbung bei ver-

schiedenen Meeresmollusken auf dem vulkanischen Boden

geht aber auch

chemischen Erosion voran, da bei ganz unver-
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der Bandainseln, theils Maugel des brauuen Farbstofles

und daher gleiclinissig ganz blasse oder rein weisse

Frbung der Sehale (Albiuisnius), gar nicht so selten bei

unseren einheimischen Landschneckeu.

Endlich sind noch einige Krper hier aufgestellt,

welche auf den ersten Anblick den Schalen von
Mollusken sehr hnlich sehen und auch schon von

Fachmnnern als solche beschrieben wurden, aber doch

ganz anderen Abtheilungcu des Thicrreichs augehren,

so nameutlicii die spiral aufgerollten aus Lehm, Sand oder
Stein gebauten Gehuse einiger lusecteularvcn, und
zwar von I'syche oder Cochlophora (Schmetterlinge) auf
dem Lande, meist linksgewunden, Ilclicopsyche (Phryga-
neideu, Frilhliugstliege) in Ssswasser, rechtsgewunden,
wahrscheinlich von letzteren auch ein seliwach gebogenes
eutaliuni- hnliches, aber duidiclgefrbtes Gehuse aus

Brasilien, und endlich das ebenfalls einem Dentalium sehr

huliche Gehuse eines Ringelwurm es, Ditrupa.

An seine Betrachtung ber Huudemenschen knpft
A. Brandt eine solche ber den Bart des Menschen,
besonders der Frauen (Viragines) au (Biol. Ceutralbl.,

15. Mrz 1897). Im Gegenstze zu Darwin, Hckcl u. a.

fasst Br. den Bart als Neuerwerbung des Menschen, bei

der geschlechtliche Zuchtwahl keine Rolle spiele, auf.

Mit dem Barte der Thiere sei er nicht zu vergleichen,
da dieser aus gewhnlichen Haaren bestehe, jener aber

aus Dauerhaarcu, wie Mhne und Schweif des Pferdes

und Mhne des Lwen. Der embryonale Pseudobart sei

ohne Bedeutung, da ja die ganze Foetal-Behaarung auf

die Promammalia zurckgehe, und er ausserdem vor der

Geburt verloren geht, whrend der echte Bart erst mit

der Pubertt sprosst. Der Verlust des ganzen Haar-

kleides habe einzelneu ektodermalen Bildungen (Bart,

Gehirn) mehr Nahrung zugefhrt. Auch knne der Bart

als atavistische Bildung nicht so hoch ditfereuzirt sein,

wie er es in der That beim Mensehen ist. Von geschlecht-
licher Zuchtwahl knne keine Rede sein bei dem ver-

schiedenen Gesehmaeke verschiedener Vlker, von denen

einige, die ohnehin fast ganz bartlos sind, jedes einzelne

Haar gewaltsam entfernen, andere, stark bebrtete, stolz

auf ihren Bart sind. Auch dass gerade unter ersteren

sich viele niedere, unter letzteren viele hhere Rassen

finden, wre nicht zu verstehen, wenn der Bart eine

atavistische Bildung sei. Vielmehr sei er eine durch

innere Wachsthumsrichtung entstandene Neuerwerbung
des Menschen, bei der der Manu natrlich, als berhaupt

g^uf hherer Organisationsstufe stehend, vorausgeeilt sei,

das Weib aber langsam nachfolge. Von der natrlichen

Flaumbehaarung des Weibes bis zu dem Barte des Mann-
weibes (Virago) finden sich unzhlige llebergnge.
Der weibliehe Bart sei gar nicht so selten, sondern komme
bei etwa 10

**/o
der Frauen vor, wobei er immer erst in

hherem Alter auftritt, was auch seiner Deutung als ata-

vistische Bildung direct widerspreche. Der weibliche

Bart sei vielmehr von einer prophetischen Bedeutung, so

dass also die Frau einer sehr spten Zukunft allgemein mit

einem Barte versehen sei.

Dieselbe Bedeutung habe die Hahnenfedrigkeit der

Vgel. Reh.

lieber die Kopffiisser (Ceplialopoda) hat Louis
Jon bin, Professor der Zoologie zu Rennes, auf der
letzten Jahresversammlung der Zocdogischen Gesellschaft

Frankreichs" einen interessanten Vortrag gehalten, der
sich in der Revue scientifique" vom 3. April 1897 ab-

gedruckt findet. Wir entnehmen demselben folgende, nicht

allgemein bekannte Einzelheiten.

Die Tintenfische sind sehr gefrssig; vor ihrem

Schlupfwinkel sieht man mitunter ganze Berge von leeren

Schnecken- und Muschelschalen, Krebspanzern und Fisch-

gerippen liegen. Doch legen sie sich auch fr schlechtere
Zeiten Nahrung zurck, denn auf dem Grunde ihrer

Felshhlen findet man zuweilen lebende Muscheln und
Schnecken in grosser Zahl. Die vorerwhnten Ueberreste
der Mahlzeiten werden im Falle der Gefahr noch als

Schutzmittel benutzt. Wenn man einen Tintenfisch ge-
waltsam aus seiner Hhle herausgezogen hat, erfasst er

schnell mit Hlfe seiner Saugnpfe eine ganze Menge
von Muschelschalen, Schneckenhusern, Steinen u. dergl.
und schlgt die so beladenen Arme knuelfrmig um
seinen Krper, wobei er sich todt stellt.

Die zahlreichen Chromatophoren in der Haut der

Cephalopoden gestatten den Thieren einen sehr lebhaften

Farbwcchsel. Die Beziehung zwischen den Chromato-

phoren und den Nerveucentreu ist eine sehr innige. Wenn
mau den Nerven, welcher die Bewegung dieser Farb-
zellen regelt, an seiner Ursprungsstelle durchschneidet,
so schliesseu sich sofort alle Chromatophoren, das Thier
kann sie nicht wieder fl'neu und bleibt farblos. Schneidet
man den betreffenden Nerven nur auf einer Seite durch,
so wird nur die correspondireude Krperseitc des Thicres

paralysirt, whrend die andere Seite die Fhigkeit des

Farbwechsels behlt.
Bei einigen Cephalopoden hat man ein ganz sonder-

bares Organ gefunden, nmlich eine Art Auge, das aber
nicht bestimmt ist, Lichtstrahlen aufzunehmen, sondern
vielmehr Wrmestrahlen, so dass das Thier vermge
dieses natrlichen Thermometers in jeder Schicht des

Wassers ber die jeweilige Temperatur desselben orien-

tirt ist. Diese kleinen Organe sind aber erst bei wenigen
Kopffssern nachgewiesen worden, und ber ihren Bau
und ihre Function lsst sieh daher noch nicht viel Be-
stimmtes sagen.

Der Moschustintenfisch (Eledone moschata Leach) be-

sitzt in seiner Haut eine grosse Zahl von Drsen, welche
einen Sto' von starkem Moschusgeruch absondern. Bei

Erwhnung dieses Thieres nimmt Jon bin Gelegenheit,
die Entstehung der grauen Ambra, jenes hochgeschtzten
Parfummittels, zu erklren. Dieselbe findet sich bekannt-
lich in den Eingeweideu des Pottwales, der sich haupt-
schlich von Tintenfischen u. a. Cephalopoden ernhrt.
In dem Magen und Darm des Wales erleidet der Moschus-
stoff durch unbekannte Vorgnge eine gewisse Umbildung,
wodurch die Ambra entsteht; sie ist also als eine Art

Coprolith anzusehen.

Die Sepia (Sepia officinalis L.) wird in gewissen
Lndern auf sehr merkwrdige Art gefangen. Man
schneidet ein Stck Kork so zu, dass es etwa die Form
einer Sepia hat, befestigt darauf einen Spiegel und setzt

das Ganze aufs Wasser, wo dann durch den Schein, den

der Spiegel wirft, Tintenfische aus weiter Ferne angelockt
werden und leicht gefangen werden knuen. In anderen

Gegenden fngt man eine weibliche Sepia und bindet sie

mittelst eines langen Fadens, den mau au den hornigen
Kiefern befestigt, am Ufer fest; bald kommen dann
Mnnchen in grosser Zahl angeschwommen.

Der gemeine Kalmar (Loligo vulgaris Lam.) erhebt

sich mittelst seiner stark entwickelten Schwimmflossen zu-

weilen in Scharen nach Art der fliegenden Fische aus

dem Wasser und kann so manchmal auf dem Deck der

Schifte gefangen werden.
Die Schale von Argonauta argo L., welche die Alten
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mit einem Schiffe ver^^lichen, das von den zwei oberen
verbreiterten Armen des Tiiieres, die als Segel fungiren,

getragen werden sollte, ist lediglich als das Nest des

Thieres zu betrachten, denn in dem hinteren Winkel der

Schale befindet sich der Eierhanfen, auch schlpfen die

Jungen hier aus; das Mnnchen entbehrt der Schale ganz.

BezAlglich der lntstehung dieser Schale vertritt Joubin
noch die alte Meinung, nach welcher dieselbe nur von den
beiden verbreiterten Armen gebildet werde. Er scheint

die neuere Ansicht von G. Steinmann aus Freiburg i. Br.

nicht zu kennen, dass Argonauta als ein Nachkomme der

duuschaligen Ammoniten anzusehen sei, dass auch Anfangs
die Schale von der Riickenhaiit gebildet werde und an

ihren Rndern noch fortwhrend wachse, indem der freie

Mantelrand neue Kalktheilchen daselbst absetzt; nur da-

durch unterscheidet sich die Schale von der anderer

Mollusken, dass sich die Mantelffche bald von dem
lunenrand der Sehale abtrennt und dass so keine fort-

dauernde Verdickung durch Ablagerung neuer Kalk-
schichten stattfinden kann. S. Seh.

Ueber die magnetische Inclinatioii zur Zeit der
Etnisker hat Folgheraiter in den Atti della R. Acca-
demia dei Lincei (Rendiconti) fr 1896, ber welche
krzlich an dieser Stelle (Naturw. Wochcnsehr. XII, S. 155)
eine Uebersicht mitgetheilt wurde, Untersuchungen ver-

ffentlicht, die besonders durch die geistreiche Ideenver-

bindung und die sinnreiche Methode das lebhafteste Inter-

esse erwecken. Es mag deshalb eine kurze Mittheilung
darber hier Platz finden.

Folgheraiter geht aus von der Thatsache, dass

gebrannter Thon whrend des Brennens durch die indu-

cirende Wirkung des Erdmagnetismus selbst magnetisch
wird, und er legt sich die Frage vor, ob sieb durch die

Messung des Magnetismus alter Gefsse noch jetzt die

Intensitt und namentlich die Richtung des Erdmagnetis-
mus bestimmen lasse, der zu der Zeit und an dem Orte

herrsehte, wo jene Gefsse gebrannt wurden. Er hat fr
diese Untersuchung verschiedene Gefsse verwendet,
welche den etrurischen Grbern entstammen, ber deren

Entstehungszeit man ziemlich gut nnterrichtet ist.

Eine Untersuchung dieser Gefsse, die Jahrhunderte
hindurch unberhrt in den Grbern gestanden haben, er-

giebt zunchst, dass der Erdmagnetismus nach der Auf-

stellung der Gefsse keine Vernderung in dem Magnetis-
mus der letzteren mehr hervorgebracht haben kann;
denn die Gefsse lassen sehr verschieden orientirten Ma-

gnetismus erkennen, whrend der Erdmagnetismus ihnen

gleich gerichteten Magnetismus gegel)eu haben msste,
falls er nach der Aufstellung noch von Wirkung gewesen
wre.

Damit ist die eine wichtige Vorfrage erledigt: der

Magnetisnms, welchen die alten Getasse besitzen, rhrt
her von dem Erdmagnetismus zur Zeit ihres Brennens und
ist spter nicht verndert worden.

Nun handelt es sich um die Frage, inwieweit
und mit welchem Grade der Genauigkeit sich aus
dem in den Gefssen vorhandenen Magnetisnms die In-

clination des Erdmagnetismus zur Zeit des Brennens
i)estimmen lasse. Folgheraiter hat zur Beantwortung
dieser Frage eine Reihe von Experimenten angestellt: er

brannte aus Thon eine Anzahl symmetrischer Formen
(Cylinder, Kegel u. s. w.) von verschiedenen (Jrossen in

genau tixirten Stellungen und untersuchte diese Gegen-
stnde in Bezug auf ihre magnetische Axe u. s. w., worauf
wir hier nicht nher eingehen. Kurz, es ergiebt sich, dass
man namentlich an grsseren (icfssen aus der Vertheilung
ihres Magnetismus die Richtung ermitteln kann, in welclicT
der Erdmagnetismus gewirkt hat.

Zwar wissen wir nicht, wie die Gefsse whrend des
Brennens orientirt waren, aber bei einer Reihe von Formen
lsst sich mit Sicherheit annehmen, dass sie im Ofen auf-

recht gestanden haben. Diese sind fr die Untersuchung
am geeignetsten. Folgheraiter hat nun eine Reihe
von Gefssen untersucht, welche in zwei Museen Italiens

aufbewahrt werden, und es hat sich dabei das ber-

raschende Ergebniss herausgestellt, dass am Orte und
zur Zeit des Brennens dieser Gefsse eine Ineli-

nationsnadcl nicht den Nordpol nach unten ge-
richtet hat, wie gegenwrtig, sondern den Sd-
pol. Wahrscheinlich war die Inclination im 8. Jahr-

hundert v. Chr., der Zeit, der jene Gefsse entstammen,
in Mittelitalien zienich klein. Ans einer anderen Serie

von Messungen an Gefssen (wahrscheinlich aus dem
6. Jahrhundert v. Chr.) scheint zu folgen, dass damals
das erdmagnetische Feld fast horizontal gerichtet war.

Folgheraiter bezeichnet seine interessanten Unter-

suchungen vorlufig nur als einen Versuch, der nun mit

grsserer Sorgfalt fortgesetzt werden soll; doch hlt er

schon jetzt den von ihm beschrittenen Weg zur Ermitte-

lung der magnetischen Inclination in alten Zeiten fr
einen richtigen. G.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden; In erlin der Hilfsarbeiter beim Kait-erlielien

Gesundheitsamt Dr. Engelmann zum Mitglied desselben, Dr.

Philip pi zum Assistenten in der geologisch-palontoiogischen
Sammlung des Museums fr Naturkunde, Jasse zum Hilfsarbeiter
am astronomischen Reeheninstitut, Privatdocent Prof. Dr. Volke ns
zum Hilfsarbeiter am Botanischen Museum, Dr. Hbner zum
Assistenten am 1. chemischen Institut; der Privat<locent der
Anatomie in Marburg Prosektor Dr. Zu niste in zum Professor.

Es habilitirte sich : Der Assistent an der Berliner Universitts-
Frauenklinik Dr. Koblanck fr Frauenlieilkunde; Kukulla fr
Pathologie und Therapie der chirurgischen Medicin an der bli-
mischen Universitt Prag.

Es starb: Der berhmte Botaniker Dr. Fritz MuUer in

Blumenau (Brasilien).

L i 1 1 e r a t u r.

Emil du Bois-Beymond, Hermann von Helmholtz, Gedclitniss-
rede. Veit & Comp. Leipzig 1897. Preis .' M.

Mag man den bekannten Styl E. du Bois-Reyniond's etwas

gesucht finden oder nicht: gut geschrieben und dabei geistreicli
und anregend ist jedenfalls Alles, was er geliefert hat. Auch
die vorliegende Gedchtnissrede ber Helmholtz birgt mancherlei
Besonderes und bietet einen vorzglichen Einblick in die Thaten
dieses grossen Mannes. Wie alle Reden des Verfassers liest man
daher auch die vorliegende gern und mit grossem Interesse.

Siegmund Gnther, rd- und Himmelsgloben, ihre Geschichte
und Construction. Nach dem Italienischen von Matteo Fio-
rinis frei bearbeitet. Mit 9 Textfiguren, . G. Teubner,
Leipzig 1895.

Mit Benutzung von Fiorinis Abhandlung Le sfere cosmo-

gi'aphiche e specialmente le sfere tcrrestri" ist hier eine muster-

gltige Monographie entstanden. Auf den lo2 Seiten des Werkes
(mit Index 137 beiten) nehmen die geradezu zahllosen Litteratur-

verweise wohl eben so viel Raum ein wie der eigentliche Text

selbst, so dass in jeder Beziehung das Thema als erschpft zu
betrachten ist.

Prof. Dr. Karl Fritsch, Excursionsflora fr Oesterreich (mit
Ausschluss von Galizien, Bukowina und Dalmatii.'u). Mit tlieil-

weiser Benutzung des Botanischen Excursionsbuches von
(i. Lorinser. Carl Gerolds Sohn in Wien. 1897. Preis
8 Mark.
Die Herausgabe des bequemen Taschenbuches ist zu ver-

danken dem Antrage des Verlegers, das in Oesterreich allgemein
beliebte, im Titel genannte Buch Lorinser's neu zu bearbeiten;
es liegt nun freilich ein ganz neues Buch vor, das geschickt dem
momentanen Stand der sehr in Ghrung begrift'enen Floristik an-

gepasst ist, aber fr die Bestimmungstabellen vor allem und fr
die Anlage des Buches hat Lorinser's Flora das Vorbild ab-
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}i;egeb(_'ii. An ciiieiii bmiigen Tasclieiilnicli wie ihis vorliegeiiile
luit es gefehlt; es wird iliMi Floristen und Freunden der Pflanzen-

welt gute Dienste leisten.

Prof. Dr. E. Mach, Die Principien der Wrmelehre. Ilistoriseh-

kritisoh entwickelt. Mit 10.5 Figuren und (! Portrts. Johann
Ambrosius Barth. Leipzig 1896. Preis 10 AI.

Die Bcher, die wie das vorliegende irgend einen wissen-

schaftlichen Gegenstand monographisch oder lelirbuchnissig be=

handeln, sind in zwei Gruppen zu bringen : in solche, die aus den vor-

handenen Lehrbchern ein neues machen, dass allenfalls einige neuere

Entdeckungen einfgt, und (durch Uebergnge mit Bchern des ge-
nannten Schlages verknpft) in solche, die durchaus eigenartig,
tief eindringend, den Gegenstand in eine neue Bahn lenken. Zu
den seltenen Werken letzter Art gehrt das Buch von Mach, das
ein Gegenstck zu seinem trefflichen Werk Die Mechanik in

ihrer Entwickelung" ist. In den Principien der Wrmelehre"
strebt der Autor nach erkenntnisskritischer Aufklrung der

Grundlagen der Wrmelehre". Das Buch legt die Thatsachen
dar, unter deren Eindruck die Begriffe der Wrmelehre entstanden

sind, und zeigt, wie weit und warum erstero von letzteren

durchleuchtet werden." Die bewusste Bemhung des Verfassers,
auch aus dem Capitel der Wrmelehre mssige, berflssige Vor-

stellungen und unberechtigte metaphysische Ansichten zu ent-

fernen, zeugt wiederum von dem tief-philosophischen Geiste des
selben. Die Aufhellung des Zusammenhanges und Wachs-
thums der Gedanken ist der Zweck, den Verf. durch die histo-

rische Darstellung seines Gegenstandes bezweckt; die hohe

Wichtigkeit hierber orientirt zu sein, erlutert Verf. in der

Einleitung. Eine Ansicht, deren Entstehungsgeschichte wir

kennen, sagt M., ist uns wie eine mit Bewusstsein selbst er-
worbene Ansicht vertraut, und doch in ihrem Werden er-

innerlich. Sie gewinnt nie dieselbe LTnvernderlichkeit und
Autoritt, als jene, die uns anerzogen ist, die wir fertig ber-
nommen haben. Wir ndern die selbsterworbene Ansicht leichter."

In hchstem Grade bemerkenswerth sind die ganz allgemein
naturwissenschaftlich interessanten Artikel am Schluss des Bandes,
so ber das physikalisch-chemische Grenzgebiet, die Entwickelung
der Wissenschaft, den Sinn fr das Wunderbare, die ITmbildung
und Anpassung im naturwissenschaftlichen Denken, die Oekouomie
der Wissenschaft, die Vorgleichuug als wissenschaftliches Prinzip,
die Sprache, den Begriff, den Substanzbegritl' u. s. w. Die Natur-
forscher, die in der Zusammenfassung des Einzelnen, in der Auf-
deckung der Beziehungen das Wesentliche wissenschaftlicher

Forschung sehen, werden nicht umhin knnen, von Mach's Aus-

einandersetzungen Kenntniss zu nehmen. Nur soviel, um das
fundamentale Werk zunchst schnell anzuzeigen; wir hoffen noch
einmal eingehender auf dasselbe zurckkommen zu knnen.

Dr. Vasa Ruvarac, Die Abfluss- und Niederschlagsverhltnisse
von Bhmen und Prof. Dr Albrecht Penck, Untersuchungen
ber Verdunstung' und Abfluss von grsseren Landflchen.

Mit einer Karte, zwei Tafeln und zahlreichen in den Text ge-
druckten Tabellen. Geographische Abhandlungen. Heraus-
gegeben von Prof Dr. Albrecht Penck in Wien. Band V,
Heft .5. Wien, Ed. Hlzel. 1896. Preis 5 M.
Im vorliegenden Werke sind die Niederschlagsverhltnisse

von Bhmen nach den Beobachtungen von 18761890 zum Gegen-
stand einer eingehenden Monographie gemacht, deren Werth
durch eine bersichtliche Niederschlagskiirte Bhmens noch wesent-
lich erhht wird. Penck's Arbeit knpft an diejenige Ruvarac's
au und sucht alsdann von den bhmischen Beobachtungen aus-

gehend allgemeinere Gesichtspunkte zu gewinnen.
Die mittlere Niederschlagsmenge aller bhmischen Beob-

achtungsstationen betrgt 692 mm. Whrend der Jahresdurch-
schnitt in 3 Grenzgebieten, nmlich dem Iser- und Kiesengebirge,
einigen Theileu des Bhmer Waldes und in der Umgebung des
Keilberges bei Joachimsthal, 1200 mm bersteigt, gehen im Innern
die mittleren Jahressummeu meist unter 600, mehrfach unter
,500 mm herab, so z. B. in Prag (492 mm). Bhmen ist ja bekannt-
lich berhaupt .

in Folge seiner allseitigen Umrahmung durch
Grenzgebirge ein relativ niederschlagsarmes Land. H.

Dr. Gustav Albrecht, Pr(jfrssor an der k. k. Staatsgewerbe-
schulc m Brunn, Die Elektricitt. Mit 37 Abbildungen.Schrder & Co

, Verlagshandlung in Heilbronn 1897. Preis
geb. 2 Mk.
Das Bchlein fasst

sainmi-n,
Hauptzgen das Wiclitigste zu-

uns ber ilic elektrischen Vorgnge bekannt ist.

und fhrt den Leser, soweit dies in engliegrenztem Kahmen ge-
schehen kann, in die verschiedenen Tlieile der Elektricittslehre bis

zu den neuesten Ergebnissen der wissenschaftlichen Forschung ein.

Die Vorkenntnisse, welche es voraussetzt, sind verhilltnissmssig
gering; auch war der Verfasser bestrebt, die Anschaulichkeit und
das Vcrstndniss an schwierigen Stellen durch Beispiele und

eigens angefertigte Zeichnungen, durch Beschreibung von Ver-
suchen u. dergl. zu untersttzen. Das Bchlein drfte deshalb nicht

nur fr die Lehrer an Volks- und Mittelschulen, sondern auch
fr die Studirenden hherer Lehranstalten und fr die weitesten

Kreise der Gebildeten, welche dem zeitgemasen Gegenstande ihr

Interesse entgegenbringen, zur Einfhrung in die neueren An-

schauungsweisen auf dem genannten Gebiete geeignet sein.

Nochmals Kraepen's Excursionsflora.

Die Entgegnung", welche Herr Prof. Kraepelin in No. 20
dieser Zeitschrift meiner Kritik seines Excursionsbuches zu Theil
werden Hess, zwingt mich zu einigen Worten der Abwehr. Der
Kern meiner Ausfhrungen wird durch diese Entgegnung ber-

haupt nicht getroffen. Ich brauche wohl kaum zu versichern,
dass es weder meines Amtes noch meine Absicht war, mir ein

Unheil ber das botanische Wissen des Autors" anzumaassen.
Die allerdings scharf absprechende Schlussbemerkung bezieht sich

selbstverstndlich ausschliesslich auf das in der Excursionsflora

gebotene Material. Da ich die erste Auflage nicht kenne, so

wusstc ich natrlich nicht, dass sich der Herr Verfasser die Er-

klrung der Kunstausdrcke von einem Laien hat schreiben lassen,

bin doch also eigentlich glnzend gerechtfertigt, wenn ich von der

Arbeit eines Nichtbotanikers sprach. Meine Absicht war es allein,

Verwahrung gegen eine solche Arbeit einzulegen, die dem wissens-

durstigen Laien falsche, kindliclu' Vorstellungen statt wissen-

schaftlicher Einsicht bietet. Jeder Dorfschler wird wohl heut-

zutage richtiger ber das Wesen der Staubgefsse, Stempel etc.

belehrt, wie es hier geschieht. Gbe es aber so absolut un-

wissende Laien, wie sie Kraepelin voraussetzt, so wrden diese

ein solches Buch wohl schwerlich in die Hand nehmen, und ge-
schhe <lies doch, so wrden sie durch die angezogenen Erlute-

rungen wahrscheinlich mehr verwirrt als aufgeklrt. Ein Beispiel
statt vieler. Nehmen wir an, der vllig naive, wissbegierige Leser

wolle sich nach dem Buche in der Blthe einer Lilie oder der

Einbeere oder der weissen Seerose die Staubgefsse suchen, dann
Hesse ihn die daselbst gegebene Erklrung vllig im Stich.

Es wird eben in der Excursionsflora vielfach einer natrlichen
und' sachgemssen Erklrung,

'

die meines Eraehtens sehr wohl
klar und deutlich sein kann, geradezu aus dem Wege gegangen.
Denn dass der Botaniker", wie Herr Kraepelin aus Erfahrung"
weiss, die Schwierigkeiten seiner Wissenschaften bersehe und

unterschtze, d. h. doch wohl, dass er sich anleituugslosen
Laien" gegenber nicht allgemein verstndlich, ini besseren Sinne

populr auszudrcken vermge, ist mir allerdings in meiner

langjhrigen Thtigkeit noch nicht aufgefallen. Ich glaube im

Gegentheil beobachtet zu haben, dass sich heutzutage gerade die

Fachmnner in jeder Wissenschaft bemhen, wenigstens in fr
Laien bestimmten Bchern allen unntzen, gelehrten Ballast ab-

zustreifen, ohne der Wrde ihrer Wissenschaft etwas zu vergeben,
sodass sie von Jedermann, der es mit der Belehrung Ernst meint,
verstanden worden knnen. Wenn Herr I^rof. Kraepelin glaubte,
dass ein Laie ihm leichter zu verstehende Erklrungen schreiben
knne wie er selbst, so wre es wohl seine Pflicht gewesen, die-

selben sorgfltig zu revidiren und da, wo sie geradezu falsch sind,
abzundern. Da dies eben nicht geschehen ist, bedauere ich,

dabei bleiben zu mssen, dass ein solches Buch fr die Belehrung
von Laien ungeeignet sei.

Was schliesslich die geringe Bercksichtigung des Riesen-

gebirges etc. betrifft, so htte ich das natrlich mit keinem
Worte getadelt, wenn der Titel des Buches etwa lautete: Excur-

sionsflora der V erbreite teren Pflanzen Nord- und Mitteldeutsch-

lands. Die Angabe aber: ein Taschenbuch zum Bestimmen der
im Gebiete einheimischen und huflger cultivierten Gefss-

)>flanzen verfhrt doch wohl zu der Annahme, dass alle im Gebiet
vorkommenden Gefsspflanzen damit aufzulindon seien. Wozu
diese Vorspiegelung?*) R- Beyer.

*) Herr Oberlehrer Beyer knnte unserem Gefhl nach be-

sonders hier etwas milder urtheilen; leider ist es ja durch den
Gebrauch sanctionirt bei Floren im Titel mehr anzugeben, als

geboten wird. Es sei nur an die unzhligen Localfloren und
Floren Deutschlands u. s. w. erinnert, die sich ohne Einschrnkung
als Flora" (z. B. von Deutschland) bezeichnen, obwohl sie nur

einen kleinen Theil iler Flora, nudich mir die Pteridopbyten und

Phanerogamen behandeln. Ked.

Inhalt : I rot. Dr. ! ntz Regel, Reisebriefe ans Colombia Die zooloijische Sammlung des Kniglichen Museums fr Naturkunde
zu Berlni (Ports.) Der Bart des Menschen. Ueber die Koiiffsser (Cephaloiioda). Ueber die magnetische Inclination
zur Zeit

(le^-
Etrusker. Aus dem wissenschaftlichen Leben. LItterafur: Emil du Bois-Reymond, Hermann von Helmholtz.

Siegmund Gnther, Erd- und llinun.'lsglub.n, ihr.' G.'scliichte uml Construetioii. - Prof. Dr. Karl Fritsch, Excursionsflora fr
Oesterreich. Prof. Dr. E. Mach, Die Principien der Wrmelehre. Dr. Vasa Ruvarac, Die Ablluss- und Ni.'derscblagsvcr-
hltnisse von Bhmen und Prof. Dr. Albrecht Penck, Untersuchungen ber Verdunstung und Abfluss von grsseren Landflchen.
Dr. Gustav Albrecht, Die Elektricitt. Nochmals Kraopelin's Excursionsflora.
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trieha, Schwrmsporeii vou Chytridiaceeu iiiul die yiiien
Schwrmer von Ciadophora bonibycina und Sphaeroplea
annulina, die bald mit Hlfe von Cilien schwimmen, bald
amboid kriechen knnen. Man darf alter nicht ijlauben,
dass zwischen Pseudopodien nnd Cilien ber!iaii|)t keine

Grenze bestehe. Diese Ansicht wre z. 15. fr die Bactcrien

irrthmlieh, da deren Geissein beim Absterben nnd ber-

haupt bei Erlahmung nicht in den Krper eingczo,'cn,
sondern stets abgeworfen werden (Alfr. Fischer).

Dass die Cilien Bewegungsorgane seien, ist in den
4er Jahren von dem Botaniker Naegeli bestritten worden.
Nach diesem Autor sollten en-

dosmotische und exosmotische > s

Processe die Ursache der Fort-

bewegung (etwa von Schwrra-

sporen) sein.

Th. V. Siebold widersprach
dieser Ansicht, indem er aus-

fhrte, dass dann doch uoth-

wendig die Cilien nachge-

schleppt werden mssten, was

jedenfalls selten vm-konnut.

Auch verscliiedenc andere
Grnde wurden gegen die

Naegeli'sche Anschauung ins

Feld gefhrt. Wenn nndich
der Krper einer 8chwiirmspore
festgeklebt ist, schwingen die

Cilien weiter, woraus deren
Activitt erliellt. So knnen
sie z. B. 300 Sehlge ausfhren,
bis der Schwrmer sich wieder
befreit. Beim Aussehlpfen
rissen Schwrmsporen bisweilen
in 2 Stcke. Dann bewegt
sich nur derjenige Theil vor-

wrts, welchem die Cilien

anhaften. Bei Vaucheria da-

gegen, wo ringsum Cilien

sitzen, knnen dann beide

Hlften noch bewegungs-

12

17 18

fhig sein.

Es kommt auch vor, dass

Cilien abgcstossen werden.
Dann bleibt der Sporenkrper
ruhig liegen und die Cilie al-

lein schwinnnt davon. So ist

es nach Btschli bei Gle-

nodinium cinctum, einer Pe-

ridinee.

Hier zieht sich die Quer-

l'urchengeissel korkzieherartig

zusammen, lst sich al) und
schwinnnt einige Minuten lang
lebhaft umlier.

1. u. 2. Myxambe von Aethalium septicuni (Myxoinyoet).
3. Typliusbacillus (Original).

4. Cliolerabaeillus (Original).

5. Spirillum volutans (Original).

G. Schwrmspore von Syuchytrium Mercurialis (Pilz) (nach Woronin).
7. Schwrmspore von IJlothrix zonata (Kadenalge) (nach Dotlel).

8. Schwiirmspore von Oedogonium (Failenalge) (nach l'riiigaheini).

H. Spermatoxoid von Oedogonium (nach Pringslieim).
10. Ausschlpfende und (rechts clavon) ausgeschlpfte Schwrmspore

von Vaucheria (Schlauchalge).
11- l'itttrydium (Schlauchalge), rechts (unten) davon Schwiirmspore

derselben strker vergrssert (nach Woronin).
12. Pandorina Morum (Volvocacee) (nach l'ringsheim).
13. Schwrmspore eines Brauntanges.
14. Spermatozoid von Coleochaete (nach Pringsheim).
15. Spermato/.oid von Ohara (nach (Juignard).
16. Plourosigma (Diatomee).
17. Oscillaria.

18. Spiruliua Jenneri (Oscillariacee) (Original).

19 Closterium acerosum (Desmidiacee) (nach llrauti).

in eine ca. 5% Zuckerlsnng, so zcrtheilt sich das Thier

spontan in mehrere Hlften, die nach beliebigen Eich-

tungcn ungestrt ausciiianderscbwimmcn (Verworn, Alfred

Fischer). Die Synchronie geht dabei verloren.

Bei der Schwrmsporc vou Vaucheria fehlen ber

diese l'unktc noch Beobachtungen. Bei der Zellkolonie

von Gonium |)ectorale (Volvocacee) wird die Synchronie
des Cilicnsclilages geleugnet.

Eischeiiit nach dem Gesagten und der Thatsachc,
dass plasni(dysii-te Bactcrien sieb noch bewegen, eine ge-
wisse Uiiablingigkcit der Cilicnbewegung von dem sonsti-

gen Zellkrper ziemlich gewiss,
so ist interessant zu hren, dass

nach Dodel beim Beginn und
Aufhren der Bewegung der

Schwrmspore von Ulothrix

zonata die Systole der pul-
sirendcn Vacuolen mit dem
Cilienschlag zusammenfllt.

Das \\'achsthnin der Geis-

sein soll ziemlich pltzlich er-

folgen. Das war schon lange
bekannt und wird heute noch

behauptet. Im Verlauf von
etwa 15 Minuten soll eine

Ciiie fertig gebildet sein.

Die Structur der Cilien,
Flimmern und Gcisseln wird
im Allgemeinen als homogen
beschrieben. Indessen mehren
sich die Angaben ber Flle,
wo eine Querstreifung wie bei

Muskeln festgestellt wurde.
Es ist auch einmal eine

ganz eigenartige Vorstellung
ber die Cilienbewegung ge-
ussert worden. Es sollten

diese Oi'gane nicht homogen,
sondern hohl und mit Wasser
oder leichtflssigem Plasma er-

fllt gedacht werden. Wren
dann die Wnde ungleich dick

und die Mglichkeit gegeben,
Wasser und dergl. vom Zellleib

hineinzupressen, so wrden
dadurch Krmmungen erzielt

werden. Man knnte sich auch

denken, die Cilie wre unge-

spannt schon gekrmmt und
erfiihre durch liydrostatischen
Druck eine Streckung. Diese

Ansicht verbietet sich eben

schon wegen der Thatsache,
das losgetrennte Cilien bewe-

H'nngsfhii;- sind.

19 15

Nach diesen Beobachtun-

gen ist es sicher, dass die Cilien das aetiv Bewegende sind.

Bei Trachelomonas beobachtete Klebs Zuckungen an
den Geissein, nachdem dieselben bereits einige Minuten
vom Kfirper getrennt waren.

Das ))cweist eine Unabhngigkeit der Cilienbewegung
vom Kern. So ist es auch mit den Pseudopodien, die

z. 15. bei Orbitolites nnd Pelomyxa vom Krper ab-

geschnitten werden knnen, ohne dadurch ihre j^ewegungs-
fhigkeit sehr bald einzub.ssen. Wo viele Cilien vor-

handen sind, wie etwa bei den holotrichcn Ciliatcn

sciiwingen diese .synchron, woraus auf eine regulirendc
Partie in den lebenden Zellen zu schliesscn ist. Zcrtheilt

man ein Infusor (Paramaecium Aurelia) dmch Hineinlegen

Zoosporen drehen

Achse (Colin I.SG7)

Wohl alle Infusorien und

sich whrend der Bewegung um ihre

und zwar meist in der IJalin des

Mantels eines einfachen oder doppelten Kegels, wobei die

S|)itze in der Linie der Bewegungsrichtung bleibt.

Die Kichtung dieser Drehung ist \ielfach und w(d:l

meist constant, soll aber z. B. hei V(dvocaceen nnd Peri

dinecn bisweilen wechseln.

Falls einmal die Bewegung rckwrts erfolgt, was
bei pflanzlichen wie tliierischcn Formen sehr selten vor-

kommt, dreht sich die Ixichtung der Rotation natrlich

um. Solche I'lle kommen dann vor, wenn z. B. Schwrm-
sporen auf ein lliiideiniss stossen und <licsem nur durch

Ptdiwrtsschwiiiiinen aus dem Wege i;elien knnen.
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Die Cilicii SL'li\viiiiiin.'ii last stet voran. Unter den

Infusorien niaelit nur Oxyrriiis, eine im Meereswasser

lebende Form, eine Ausnahme. Als einziges Beispiel fr
einen j^leielieu Fall aus der PHaiizenwelt sei die Sehwrm-

sporc von Cliytridium vorax genannt. Diese hat nur eine

Geissei. Sonst gehen aber aueh in solchen Fllen die

Geissein voran; z. B. bei Botrydiuui und Chromophyton.
Diese von Woronin aufgestellte Gattung besitzt die

mcikwiirdige Eigenthiindiehkeit, nach Verlust der Geissei

durch die gcsi)anntc Oberflchenhaut des Wassers theil-

wcisc euiporzukrieclieii.
Bei thierisehcn Spermatozoiden ist es eine wohl all-

gemeine Regel, dass beim Vorwrtsschwinmien der Krper
des .Samenfadens vorangeht. Ueber die pllauzliehen .Sper-

matozoiden soll nachher noch einiges Nhere gesagt werden.

Bei den seitlich inserirten Cilicn der schwrmenden

i'lasmak(irpcr der Meeresalgcn wird hchst wahrscheinlich

eine Cilie voran, die andere rckwrts gehalten. Solciic

Sehleppgeisseln bezeichnen die Zoologen wohl auch mit

gubernaculum, wodurch gleichzeitig ihre Function als

Stcucrwcrkzeug ausgedrckt wird. Den vorderen Cilicn

fllt also wesentlich die Aufgabe der Fortbewegung, der

hinteren die Bestimmung der Bewegungsrichtung zu.

Die Bahnen, welche nusere Mikroorganismen be-

schreiben, sind nicht selten andere als die einer geraden
Linie. Es rhrt das zum Theil \o\\ der Art des Geissei-

schlages, wesentlicher aber wohl von der Lage des Schwer-

punktes her (Nacgeii).
Die Ciliensclilge bei ludotrichcn C'iliaten linden durcii

Bewegung der Kuderorgane in einer Ebene statt (Btschli).
Das Vorrcken in einer Richtung ist durch die ungleiche

Geschwindigkeit des einen Schlages gegenber dem Rck-
schlag bedingt. Zwar fehlen hierber noch ausgedehnte
Untersuchungen, aber man weiss durch Engelmami, dass
bei Flimmerepitiielien diese Ungleichmssigkeit im Cilien-

schlag sicher vorkommt. Wie weit die Cilicn ihre Form
beim Zurckziehen ndern, ist auch noch eine wenig er-

forschte Frage, man weiss aber, dass sterbende Vorticellen

die Geisschi zum Rckzug biegen, um sie mit mglichst
geringem Widerstand durch das Wasser ziehen zu knnen.

Gewhnlicli ist das Schlagen der Flimmern an Epithel-
zclleu nur beim laugsamereu Zurckziehen derselben zu

sehen.

Da die Ciliaten liei der Vorwrtsbewegung gleich-

zeitig eine Axendrehung vollfhren, ist anzunehmen, dass
die Cilicn zur Lngsaxe des Krpers schief schlagen und
zwar alle synchron.

Bei den Myxambcu der Myxomycetcn schlagen die

Geissein (nach De Bary) nach Art einer Peitsche, voll-

fhren also schlangenartige Bewegungen. Die Rotation
kme in diesem Fall durch Asynnnetrie des bewegten
Krpers zu Stande.

Die Asymmetrie spielt auch z. B. bei den Schwrmern
von Ulotiirix eine Rolle, da diese anfangs ihrer un-

symmctris:'hen eckigen Form wegen um'cgclmssig hin-

und herwackeln unil erst spter mit dem Abrunden der

Scliwrmsporcn stetigere Bewegungen vollfhren.
Die 4 Cilicn der lothrix bewegen sich nach Dodel

so wie die Geis.seln der Rderthierchen.

Wichtig ist die Bewegung der schraubcnfrnng ge-
bogenen Cilicn

;
dass solche vorkonunen, erhellt nach

Btschli aus der mehr oder weniger geschlngelten Form,
die sie beim phitzlichen Abtdten der Organismen behalten.
Diese schraubigen Cilicn, welche z. B. bei Mastigophoren
nach Btschli oft vorkommen, sollen eine etwas compli-
cirte Bewegung vollfhren. Diese Bewegungsform ist

von dem Zoologen Btschli und frher auch schon von
den Botanikern Nacgeii und Schweudener beschrieben
worden.

Es handelt sich um die schlngelnde Bewegung
schraubig gebogener Organe.

Das Spiel diesei- Vorgnge ist nicht ganz leicht zu
beschreiben. Man geht, um sich dasselbe klar zu machen,
am besten von einer in der Botanik sehr bekannten Be-

wegung aus: der rcvolutivcn Nutatiou, wie sie bei

Sprossspitzen windender Pauzen sonst noch vorkonmit.
Wenn ein etwas nach vorn gebeugter Mensch sich im

Kreise so herumdreht, dass sein in derselben Krmnnnig
beharrender Krper durch dass successive Herunucken
der Fsse im Kreise auf der Stelle passiv mitgenommen
wird, so ist der mechanische Effect derselbe, als ob die

betreffende Person mit den Fssen auf demselben Platz

bliebe, und den Obcrkrijcr nach allen Richtungen der

Windrose im Kreise herund)ewegte (revolutive Nutation).
Eine kurze Uel)erlcgung lsst erkennen, dass ein schrau-

biger Krper, weun er sich so schlngelnd nach allen

Richtungen biegt, dieselbe Wirkung erzielt, als ob er

selbst starr wre und als solcher passiv gedreht wrde.
Der Erfolg einer solchen Cilicnbewegung leuchtet

tdme Weiteres ein; es wird dadurch ein regelrechtes Vor-

wrtsbohren erzielt.

Ob diese Betrachtungen noch gelten, wenn mehrere
Cilicn sich in gleicher Weise bewegen, ist noch zu wenig
studirt.

Die spiraligen Samenfden von Equisetum z. B. sind

(nach den Angaben Naegelis) starr und werden nur durcli

die Cilicn fortbewegt.
Fr die Cilicnbewegung bei PHanzen werden pendch,

trichter-, peitschen- und wendeltreppenfrmige Bewegungen
vermuthet.

Nach einer von Fuchs im Kosmos erschienenen Arbeit

liegt der Grund der Cilicnbewegung in der durch ver-

nderten Sauerstotfgchalt wechselnden Strke der

Kohsions- und Adhsionskrfte. Alles, Pseudopodien-
bewegung, Strmung des Plasmas, Nalirungsaufnahme,
Ausstossea unverdauter Substanzen, Muskelcontraction,

Diatomeenbewegung u. s. w. erklrt dieser Autor durch
das Spiel der beiden oben genannten Krfte. Ein

lebender Organismus ist nach ihm nur Chemismus und
Mechanisnnis.

Fortbewegung durcli undulircnde Membranen
konmit im l^tlanzenreich nirgends vor, im Thierreich nur

bei Samenfden (Salamander und Parasiten, wie Tricho-

monas, Hexamitus, Trypanosoma). Hier ist die Erscheinung
aber durchaus nichts Seltenes.

Eine gleichfalls zu unserem Thema gehrige Er-

scheinung ist das Steigen und Sinken schwebender Or-

ganismen.
So besitzen die Radiolarien, wie Thalassocolla pcla-

gica einen regelrechten hydi'ostatisehen Apparat durch

ihre Vacuolcn. Beim Entstehen derselben wird das

specifische Gewicht gegenber dem schweren Meeres-

wasser verringert und das Thier steigt in die Hhe. Bei

Reiz durch Wellenschlag oder Wrme verschwinden die

Vakuolen wieder, die l'seudopodien werden eingezogen,
und der Krper sinkt herab, z. B. 1 m in 2 Minuten.

Solche Flle sollen auch im Pflanzenreich in der Gruppe
der Spaltalgen vorkommen (Klebahn), nur ist es hier

Luft, da es sich um Ssswasserfornien handelt. Diese

Luft entsteht im Innern lebender Zellen, ein einzig da-

stehender Fall, da in der Botanik die Regel gilt, dass

nie Luft in lebenden Zellen vorkommt. Bei Anioebcn
aber wird dies fter beobachtet, besonders wenn diese

ein ungnstiges Medium tiiehcn wollen.

Die Vergr(isserung des Skelettes behufs Vermehrung
des Reibungswiderstandes bei pelagischeu Diatomeen ist

bekannt.

Zum Scbluss seien im Einzelnen noch die wichtigsten
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/.iij^-chrig'e

charakteristiseheii Gniiipcii in Bezug- auf Bewegung l)c-

sprocben.
Die Bactericn bewegen sich, falls sie das iiber-

iiaupt vermgen, chircli Geissein, van Tiegliem, de Bary,
Hppe hatten noch geglaubt, dass rhytniisehe Con-
tractionen des Inhaltes die Bewegungsursaehe seien. Da
aber plasniolysirte Batterien, deren Inhalt ganz coiitrahirt

ist (durch 2,5 pCt. Salpeter, 1,25 pCt. Kochsalz, 15 i)Ct.

Rohrzucker) sich uoch bewegen, bleibt wohl einzig nur
die Activitt der Gcisseln als bewegender Factor.

Alle beweglichen Bactericn haben stets Geissein;
Ruhe ist durch Hniigerstarre, Giftstarre oder Abwerfen
der Geisscln bedingt.

Der Geisselpol, wenn ein einziger vorhanden ist,

geht stets voran; gleichzeitig findet oft eine Rotation

des Krpers bei der Vorwrtsbewegung statt.

Die sporentragenden Zellen von Bacillus carl)onis sind

beweglich, die von B. subtilis nicht, obwohl beides Formen
mit Geissein sind. Die Cilien knnen bei manchen Erd-

bacterien 50 bis 60 Mal so lang wie der

Krper sein.

Die Bewegung der Oscillarieu wurde zuerst von
Vaucher am Anfang dieses Jahrhunderts studirt und ist

seitdem oftmals Gegenstand der Untersuchung gewesen.
Th. V. Sicbold machte 1849 die P^ntdeckung, dass

feine Indigokrnchen um den cylindrischen Ki'pcr einer

solchen Alge in Schraubenbahnen bewegt werden. Es
drfte diese Thatsachc zu der Ansicht nthigen, dass

ausserhalb der Oscillaricnzelle auf derselben Protoplasma
fliesst, welches durch seine Wirkung gegen das Wasser
die Drehung der Algenfaden und ihre Vorwilrtsl)ewegung

bedingt. Indessen sind hierber tue Meinungen noch nicht

gengend geklrt. Es giebt auch schraubig gewundene
Gattungen in dieser Familie, z. B. Spirulina (Nr. 18 der

Abbildung). Auch hier werden Krnchen auf der Ober-
fiehe fortbewegt.

Entsprechende Beispiele aus der Thierwelt lassen

sich nicht anfhren.
Auch schraubig gewundene Formen wie Spirulina

giebt es nicht, wenigstens nicht so typisch. Hchstens

Astasiopsis distortum und Bodo angustatus mchten ge-
nannt werden.

Die Bewegung der Diatomeen drfte hnlich der

der Oscillariaceen erfolgen (Otto Mller). Auch hier

werden Tuschekrnchen ber die Oberflche an einem

Raphe genannten Spalt fortbewegt. Bei Oscillarieu ist

bisher noch keine Verbindung, etwa durch Lcher,
zwischen dem inneren und ausserhalb befindlichen Proto-

plasma festgestellt worden. Bei dieser Krnehenbewegung
werden (ausser an den Polen) keine Strudel erzeugt.
Auch innerhalb der Zellen, z. B. bei Pleurosignia, sind

Plasniastrnumgen zu beobachten. Es ist auch wiederholt
constatirt worden, dass Tuschekrnchen mit in das Innere
der Zellen hineinfliessen.

Diese Thatsachc, verbunden mit einigen anderen,
macheu die von Max Schnitze zuerst gemachte Annahme
eines extraeellulren Plasmas als kaum abweisbar. An
anderen Ansichten hat es allerdings nicht gefehlt, so ist

z. B. die Fortbewegung durch exosmotische Wasser-

strme, durch cheniisclie Anziehung, Adhsious- und
Kohsionskrfte (Fuchs), durch undulirende Membranen etc.

behauptet worden.
Rotation bei der Vorwrtsbewegung der Bacillariaceeu

findet nur bei einzelnen Gattungen statt, z. B. Cylindro-
theca und Nitzschiella.

Ganz anders wird der Mechanismus der Bewegung
bei Gregarinen beschrieben (Schewiakoff). Diese Thierc
stossen nach hinten Gallerte aus, welche am Substrat

festhaftet und die Organismen gleichsam auf Gallert

stielen vorwrtswachsen lsst.

Ein ganz hnliches Verhalten zeigen in der Pflanzen-

welt die Desmidiaceen, usserst zierliche, einzellige,

grne Algen (Closterium, Penium, Micrastcrias).
Auch sie scheiden nach rckwrts (Uillert aus (Klebs)

(oder vielleicht verquillt auch die Membran V) und erhalten

dadurch einen Impuls zur Fortl)ewegung. Es konnnt auch

vor, dass sie auf ihren Gallertstielen senkrecht zur

Substanz emporgehoben werden. Ist dieses durch einen

horizontalen cylindrischen Krper gebildet, so stehen die

Stiele nach allen Seiten ab, wodurch bewiesen wird,
dass ihre Richtung von der Schwerkraft unabhngig ist.

Sehr seltsam ist das eberschlagen beim Fortrcken von
Closterium moniliformc gegen das einfallende Licht

(Stahl). Hierbei schlagen diese Algen regelrechte Purzel-

bume; auch diese Erscheinung wird durch die Gallert-

ausscheidung gedeutet.
Endlich sei noch erwhnt, dass Desmidiaceen, wenn

sie schrg zum Substrat stehen, ihr freies Voi-derende im
Kreise herum bewegen; es wird dies durch ungleichmssige
Gallerterzeugung an den verschiedenen Seiten erklrt.

Noiueiiclaturres'! fi'n' die Heaiiiteii des Knig-
lichen l{(tanisclion (Jartens hihI Mnseunis zu Berlin

bringt das Notizblatt des Knigi. Botanischen (Wartens

und Museums zu Berlin, No. 8 (1897). Bei der drin-

genden Wichtigkeit, baldigst eine nach Mglichkeit ein-

heitliche Nomenclatur zu erreichen, drucken wir im Inter-

esse der guten Sache im Folgenden den saehgemssen,
von allen I5eamten des genannten Instituts unterschriebenen

Artikel vollstndig ab.

A. Einleitung.

Die Bearbeitung der Natrlichen Pflanzenfamilien"

fiel in Jene Zeit der lebhaften Bewegung auf dem Gebiete

der Nomenclaturreform, welche mit der Revisio generuni
von 0. Kuntze ihren Anfang nahm. Die Folgen derselben

uMisstcn sich auch in diesem Werke bemerkbar machen.
Da die Zahl der an vielen Orten Deutschlands und des

Auslandes wohnhaften Mitarbeiter eine sehr grosse war,
so konnte eine Verschiedenheit in der Auflassung ber

die Principicn der nomenclatorischen Behandlung nicht

ausbleiben; ebenso waren bei der lebhaften Reaction, die

sich gegen die extremen Reformer bald erhob, Schwan-

kungen in der Anwendung der Principicn unvermeidlich.

Eine einheitliche Anwendung derselben in einem Werke
von allgemeiner Verbreitung, wie die Natrlichen Pflan

zenfamilien" es sind, duichzufhren, wird aber der Wunsch,

ja die Forderung eines jeden Fachgenossen sein mssen,
welcher das Werk gebrauchen will. Deshalb ist dasselbe

nochmals in allen Gattungsnamen geprft und auf Grund
einfacher Nomcnclaturregeln in mglichst einheitliche Ver-

fassung gebracht worden.
Diese Vornahme ist zum allergrssten Theile in dem

Kniglichen Botanischen Museum zu Berlin geschehen;
fr diejenigen Autoren, welche auswrts wohnen, sind

wenigstens die Vorsehlge tr eine wiederholte Prfung
der Namen von hier aus gemacht worden.

Die Regeln, welche fr die Beamten dieses Instituts

maassgebend waren, sollen nun im Folgendem zusannnen-

gestellt werden.
Die Botaniker, welche in dem Kniglichen Botanischen

Musenni und Botanischen Garten vcm Berlin beschftigt

sind, knnen sieh der Meinung nicht verscbliessen, dass
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Dieses Resultat zeigt, zu

der Weg der extremen Reformer in der Nouieuelatiirfraue
nielit weiter ganghar ist. Nacli den Resultaten, welche
die eonse(iuente Fortentwickelung der in Deutschland be-

gonnenen Reform in den Vereinigten .Staaten gezeitigt

hat, sind wir dahin gelaugt, dass die Namen, welche von

gewissen amerikanischen Botanikern gehraucht werden,
von uns nicht mehr verstanden werden, und was schlinnner

ist, dass mitunter kein Schlssel vorhanden ist, um diese

Rthselaufgaben zu lsen,
welchem Wirrwarr wir gelangen.

Fr uns ist dei' Name der Pflanzen nur ein Mittel

zum Zweck, nicht ein Selbstzweck, dessen Betrieb zum

Sport geworden ist. Wir wollen uns mit Hlfe desselben

gegenseitig verstndigen, und wollen nicht erst Itesondere

Mhe darauf verwenden und die Zeit vergeuden, um die

unijekannten Bezeichnungen in die bekannte Sprache zn

bersetzen. Deshalb muss unser Ziel sein, mglichst con-

servativ zu bleiben uud bei einer Reform von dem frheren
Bestnde zu retten, was nur irgend mglich ist. Bei

Anwendung der unten gegebenen Regeln, hoffen wir, dieses

Ziel zu erreichen.

Die Erhaltung der frheren Noujcnclatur hat in der
Botanik eine ganz andere Bedeutung wie in jeder anderen

Disciplin der Naturwissenschaften. Keine derselben greift
nmlich so tief in das gewerbliche und brgerliche Leben

ein, wie die Botanik. Whrend bei jeder Vernderung
in den Namen der Dbjeete, welche die Zoologie, Minera-

logie, Chemie behandeln, nur Fachgelehrte betroffen wer-

den, die iu der Lage sind, .sich jederzeit die Hilfsquellen
fr die Entzifferung der ihnen fremden Dinge zu beschaffen,
und Liebhaber, die ebenso eifrig nach Erkenntniss streben
wie jene, gi-eift die wissenschaftliche Nomenclatnr der
Botanik tief iu die Kreise der Grtnerei, Forstwissenschaft,
Laudwirthschaft und Arzneikunde ein, und jede St<irung
wird dort um so empfindlicher gefhlt, als der neue Name
ihnen nicht bloss fremd bleiben muss, sondern auch jede
Neuerung verdriessliehc Tuschungen, ja Verluste bereiten
kaun.

Aus dem Zusammenwirken dieser practischen Berufs-

zweige mit der wissenschaftlichen Botanik sind der letzteren

ausserordentliche Vortlieile erwachsen: es sei daran er-

innert, \velehe Erweiterung der Erkentnisse ber die Orchi-

daceac, Cactaeeae, Palmae, Araceae u. s. w. die Botanik den

grtnerischen Samndern zu verdanken hat. Heisst es denn
aber nicht eine vollkommene Kluft zwischen l)eiden erffnen,
wenn eine fortdauernde J5eunruhigung durch reformatorische

Bestrebungen in der Nomenclatur erzeugt wird, ja wenn
eine voUkonunene Revolution in der Benennung droht?
Eine solche Gefahr muss zurckgewiesen werden, selbst
auf das Risieo hin, dass wir von den extremen Reformern
der Ineoescfiuenz geziehen werden! Wir wollen diesen
Vorwurf gern auf unsere Schultern laden, wenn wir
wissen, dass wir durch die minder genaue Einhaltung
eines abstracten Princips vortheilhaft wirken.

Das Priuci|), welches im Extrem all die unheilvollen
Folgen nach sich gezogen hat, ist das der strengsten
Prioritt. Wir wollen dasselbe zwar (s. Leitsatz 1) aner-

kennen, wollen uns aber doch eine gewisse Freiheit bei
der Anerkennung bewahren Is. Leitsatz 2). Als obersten
Kichter in allen nomenclatorisrheii Angelegenheiten i^ilt

uns nur der auf unserem Standpunkte stehciule Monograph,
der ja doch allein im Staude ist, dieselben materiell zu
beurtheden; namentlich vermag er allein zu bersehen,
welche weiteren Vernderungen' in der Nomenclatur durch
ngend eine nomcnclatorische Vornahme erzeugt werden,
und er allem ist durch die Kenntniss der Details in der
Lage, Ueberfhrungen der Arten in andere Gattungen
und hnliches

zu^
vollziehen. Deswegen erachten wir alle

in der neueren Zeit vorgenonnnenen schematisehen Um-

schreibungen mit der Setzung des Unisehreibers als .Autoreu

fr uns als unverbindlich, sofern nicht sichtbar wird, dass

die Umschreibungen unter voller Kenntniss der Pflanzen-

gru|)pe geschehen ist. Es kann natrlich garnicht ge-

billigt werden, dass ein Name der Prioritt wegen vor-

gezogen wird, aus dem alleinigen Grunde, weil er bisher

in der Synonymik jener Art gefhrt wurde.''') Ehe diese

Umnderung des Namens bewerkstelligt wird, muss unbe-

dingt widerspruchsfrei nachgewiesen werden, dass die

Richtigkeit der Annahme vllig einwurfsfrei ist, und ferner

dass der ltere Name wirklich den Typus der Art trifft

und nicht etwa einen Bastard oder dergl.
Die Beamten des Botanischen Museums zu 15erlin

haben sich die Regeln selbst nur gesetzt, um einem drin-

genden Bedrfnisse zu gengen. Sie sind sich vllig

bewusst, dass eine einheitliche Nomenclatur zu gewinni'u
eine Unmglichkeit ist, und erkennen auch keinen Schaden

darin, dass manche Abweichungen bestehen und bleiben

werden. Aus diesem Grunde sind sie auch weit davon

entfernt, diese Regeln als Gesetze ansehen zu wollen,

welche durch irgend eine Autoritt den brigen Botanikern

auferlegt werden sollen und verzichten deshalb auch darauf

gern, SK'h dieselben durch einen sogenannten allgemeinen
botanischen Congvess sanetionireu zu lassen.

Dagegen knnen sie nicht umhin, diese Regeln allen

Fachgeuossen angelegentlichst zu empfehlen, um auf diesem

Wege eine fr die deutschen uud die ihnen in dieser

Richtung befreundeten Botaniker anderer Nationalitten

allgemein verstndliche, namentlich auch bei den Prac-

tikern gangbare Bezeichnung der Pflanzen anzubahnen.

Dies um so mehr, als durch sie eine so erhebliehe An-

nherung an den Kew Index herbeigefhrt wird, dass

der Unterschied zwischen den bei uns und den in England

gebrauchten Namen nur noch sehr unbedeutend ist und

zu keinen umfangreichen Irrthmcrn Veranlassung geben
kann.

B. Regeln.
1. Der Grundsatz der Prioritt bei der Wahl iler

Namen fr die Gattungen und Arten der Pflanzen wird

im Allgemeinen festgehalten; als Ausgangspunkt fr die

Festsetzung der Prioritt wird 17.53/54 angesehen.
2. Ein Gattungsname wird aber fallen gelassen, wenn

derselbe whrend 50 Jahre von dem Datum seiner Auf-

stellung au gerechnet, nicht im allgemeinen Gebrauch

gewesen ist. Wurde derselbe jedoch als eine Folge der

Beachtung der Lois de la nomenelatnre vom Jahre l(S8"

in der Bearbeitung von Monographien oder in den

grsseren Florenwerken wieder hervorgeholt, so soll er

bei uns in Geltung bleiben.

3. Um eine einheifliehe Form fr die Bezeichnungen
der Gruppen des Pflanzem-eiches zu gewinnen, wollen wir

folgende Endungen in Anwendung bringen. Die Reihen

sollen auf -ales, die Familien auf aceae, die Unterfamilien

auf -oideae, die Tribus auf -eae, die Subtribus auf -inae

auslaufen; die Endungen werden an den Stannn der

Merkgattungen angehangen, also Pandan(us) -ales; Rumex,

Rumie(is) -oideae; Asclepias, Asclepiad(is)-eae, Metastelma,

Metastelmat(is) -iuae, Madi(a) -inae.'^'"')

4. Bezglich des Geschlechtes der Gattungsnamen
richten wir uns bei klassischen Bezeichnungen nach dem

richtigen grannnatikalischen Gebrauche, bei spteren
Namen und Barbarismen gilt der Gebrauch der Natr-
lichen Pffanzenfamilien"; Vernderungen iu den Endungen

'*) Sali.x ICIaeagnos Vill. u. S. spaiiicoa Scop. wunlcn von

Dippel der Prioritt wfKi'ii vor S. ineana Sclirk. iiiul S. nif^i'icans

Sm. fiestt'llt ;
Betula (|iirbeckeiisis Burgsd. wird als lteres Synonym

bei B. liiiiiiilis citirt.

**) Einige Ausnahmen wie Coniferae, Cnieiferae, Unibellit'erae

Palmae u. s. w. bleiben zu liecht bestehen.
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und sonst in dem Worte sollen in der Re^el nicht vor

genoRiiuen werden. Notorische Fehler in den von Eigen-
namen hergenommeneu Bezeichnungen mssen aber ent-

fernt werden, /.. B. ist zu schreiben Riilingia fr das von
den Englndern gebrauchte und bei uns importirte

Rulingia.
5. Gattungsnamen, welclic in die Synonymik verwiesen

worden sind, werden besser nicht wieder in verndertem
Sinne zur Bezeichnung einer neuen Gattung oder auch
einer Section etc. Verwendung finden.

6. Bei der Wahl der Spcciesnamen entscheidet die

Prioritt, falls nicht durch den IMonographen erhebliche

Einwendungen gegen die Bercksichtigung der letzteren

erhoben werden knnen. Wird eine Art in eine andere

Gattung versetzt, so muss dieselbe auch dort mit dem
ltesten specifischen Namen belegt bleiben.

7. Der Auto)', welcher die Species zuerst, wenn auch
in einer anderen Gattung benannt hat, soll stets kenntlich

bleiben und wird demgcmss in einer Klannner vor das

Zeichen des Autors gesetzt, welcher die Ueberfhrung in

die neue Gattung bewerkstelligte, also Piilsatilla pratensis

(L.) Mill., wegen Anemone pratensis L. Hat ein Autor
seine Art spter selbst in eine andere Gattung gestellt,
SU lassen wir die Klammer weg.*)

8. Was die Schreibweise der .Speciesnameu betrifft, so

ist in dem Botanischen Garten und Museum die von Linne

befolgte eingefhrt. Es soll an dcrselijcn auch ferner fest-

gehalten werden, und wir schreiben also smnitliche Art-

namen klein mit Ausnahme der von Personen herrhi-endcn
und derjenigen, welche Substantiva (hufig noch jetzt oder

wenigstens frUiier geltende Gattungsnamen) sind*), z. B.

Ficus indica, Oircaea lutetiana, Brassica Napus, Solanum

Dulcamara, Lythruni Hyssopifolia, Isachne Bttaeri, Sabi-

cea Henningsiana.
9. Werden Eigennamen zur Bildung von Gattuugs-

und Artnamen gebraucht, so hngen wir bei voealiscbem

Ausgang oder bei einer Enduug auf r nur a (fr die

Gattung) oder i (fr die Art) an, also Glazioua (nach

Glaziouj, Bureaua (nach Bureau), Schtzea (uacli Schtze),
Kernera (nach Kerner) und Glazioui, Bureaui, Schtzei,

Kerneri; endet der Name auf a, so verwandeln wir diesen

Vocal des Wohlklangs halber in ae, also aus Colla wird

Collaea; in allen anderen Fllen wird ia, bez. ii an den
Namen geiingt, also Schtzia (nach Schtz), Schtzii etc.

Dies gilt auch von den auf us ausgehenden Namen, also

Magnusia, Magnusii (nicht etwa Magni), Hieronymusia,
Hieronymusii (nicht Hicronymi); in entsprechender Weise
werden die adjectivischen Foimen der Eigennamen ge-

bildet, z. B. Schtzeana, Schtziana. Magnusiana. Einen
Unterschied in der Verwendung der Genitiv- und adjec-
tivischen Form zu machen, ist in der gegenwrtigen Zeit

nicht mehr thuniieh.

lU. Bei der Bildung zusannnengesetztcr lateinischer

oder griechischer Substantiva oder Adjectiva ist der

zwischen den Stmmen befindliche Vocal Biudevocal, im

Lateinischen i, im Griechischen o; man schreibe also

menfliifolia, nicht menthaefoiia (hier tritt nicht etwa der

Genitiv des vorderen Stammwortes in die Zusammen-

setzung ein).

11. Wir empfehlen Vermeidung solcher Namenconi-

binationen, welche Tautologien darstellen, also z. B.

Linaria Linaria odci' Elvasia elvasioidcs; ebenso ist es

gestattet von der Prioritt abzuweichen, wenn es sich um
Namen handelt, die durch offenbare grol)e geographische
Irrthmer von selten des Autors entstanden sind, wie

*) An diese Regel liaftcn sich die Autoicn fr nicht ge-

bunden, welche an der Fort.fiiliniiit; von Woikon arbeiten, in

denen die Klainnieranwondiuif; niclit i;(jbi'iiuchiich \\\w.

z. B, Asciepias syriaca L. i^die aus den Vereinigten
Staaten stammt), Leptopetalum mexicanum Hook et Arn

(von den Liu-Kui-Iuseln).
VI. Bastarde werden dadurch bezeichnet, dass die

Namen der Eltein unmittelbar dureb x verbunden werden,
wobei die alphabetische Ordnung der S])eciesnamen ein-

gehalten werden soll, z. B. Cirsium palustrexrivulare; in

der Stellung der Namen soll kein Unterschied angegeben
werden, welche Art Vater, welche Mutter sei. Die binre
Nonienclatur fr Bastarde halten wir nicht fr augemessen.

13. Manusscriptnamen haben unter allen Umstnden
kein Kecht auf Bercksichtigung von sciteu anderer

Autoren, aucii dann nicht, wenn sie auf gedruckten Zetteln

in Evsiccatenwerken erscheiuen. Das gleiche gilt fr
Grtnernameu oder die Bezeiciuuingen in Haudelskata-

logen. Die Anerkennung der Art setzt fr uns eine ge-
druckte Diagnose voraus, die allerdings auch auf einem
Exsiccatcnzcttel stehen kann.

14. Ein Autor hat nicht das Recht, einen einmal

gegebenen Gattungs- und Artnanien beliebig zu ndern,
falls nicht sehr gewichtige Grnde, wie etwa in Regel 11,

dazu Veranlassung geben.

Ueber die liildung uiul den Ersatz der Giftzhne
bei den Gift.schlangen berichtet L. Kathariner nach

Untersuchungen, welche er im vorigen Sommer an der

Kreuzotter austeilte, iu den Zoolog. Jahrbchern Band X,
1. Heft, 1897. Whrend bekanntlich bei den giftlosen

Schlangen die Mundhhlenknoehen mit zahlreichen, gleich-

artigen s[)itzen Zhnen Ijcsetzt sind, die lediglich zum
Festhalten der Beute dienen, zeichnen sich die Gift-

schlangen dadureii aus, dass bei iinien der Oberkiefer
ausser den eben genannten gewhnlichen Zhnen (oder
auch ausschliesslich) nocii grssere, speeifisehe Giftzhue

trgt, welche mit einer umfangreichen Giftdrse au ihrer

Basis in Verbindung stehen. Der Ausfhrungsgang der

Drse mndet an der Basis des Zahnes; das (iift, welches

aus ihm beim Biss iu Folge des durch die Kaumuskeln
auf die Drse ausgebten Druckes hervorquillt, wird auf

der vorderen Seite des Zahnes entweder durch eine Rinne

(Furehenzhne), oder, wenn die Rnder dieser Rinne mit

einander verwachsen sind, durch einen an der Spitze des

Zahnes sich spaltfrmig ffnenden Kanal (Rhrenzhne)
fortgeleitet und in die vom Zahn verletzte Haut ergossen.

Durch Ausbrechen dieser Giftzhne kann man die

Giftschlangen unschdlich machen, was die orientalischen

Schlangenbndiger ja schon seit langem zu thun pflegen,
so dass ihre gefhrlich ausseiienden Knste ganz harm-

loser Art sind. Aber die Schlange wird auf diese Art

nur fr einige Zeit unschdlich gemacht, denn wie man
schon lnger festgestellt hatte, tritt bald ein neuer Zahn

an die Steile des alten, und bernimmt dessen Function.

Auch ohne gewaltsamen usseren Eingriff wird der alte

Gift/.ahn in gewissen Zeitrumen ausgestossen und durch

einen jungen ersetzt, die Giftzlme haben also ebenso wie

auch die anderen Zhne der Schlangen einen periodischen
Zahnwechsel. Die nheren hist(dogischen Vorgnge beim

Wechsel dieser Giftzbne und die Dauer des Wechsels

waren aber noch nicht ermittelt. Besonders blieb es

rthselliaft, wie der junge Zahn wieder mit dem Gift-

drsenaiisflnungsgang in Verbindung treten kann. Denn
uacii jedem Zahnweciisel steht ja der nunmehr thtigc
Zahn an einer anderen Stelle des Kiefers und in einer

anderen Lage zum Ausfhrungsgang der Giftdrse. Diese

Lcke hat nun Kathariner in der vorliegenden Arbeit

ausgefllt und nachgcwiescu, wie der Contact zwischen

Giftzahn und Giftdrse immer wieder aufs Neue her-

gestellt wird.
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Die Miiiuluiii;' des Driisenauslliruui^sganges liegt au-

nhenid in der Mitte zwischen beiden Gruben des Kiefers,

resp. den darauf sitzenden Zhnen. Der Zahn selbst ist

aber um seine Lng-sachsc so gedreht, dass die Eingangs-

ffnung in seine Giftrohre nach der Mittellinie, also nach

der Drsenmndung hinsieht, ein ber der lateralen (!rube

stehender Zahn also etwas naeii innen, ein ber der

medialen Grulje stehender etwas nach aussen. Damit
nun nach dem Ausfallen eines Giftzahncs ein Theil des

Giftes nicht nach dessen leer gewordener Stelle hin nutz-

los abflicssen kann, ist zwischen dem jeweilig thtigen
Giftzahn und dem neben ihm liegenden ltesten Ersatz-

zahn eine Schleimiiautfalte eingeschoben, welche folgender-
maassen functionirt. Ist der Giftzahn auf der usseren

Seite des Kielers ausgefallen, so ist daselbst ein leerer

Raum im Schleiinhautgewebc entstanden. Nach dieser

Seite hin wird nun die Schleimiiautfalte von dem auf

der inneren Seite des Kiefers Platz nehmenden Ersatz-

zahn gedrngt; ihr freier Rand legt sieh dabei in die

rinnenfrniige Mndung des Giftdrsenganges, fllt die-

selbe aus, versperrt dadurch dem (Jift den Abfiuss nach

jener Seite und notbigt es somit, in die GeH'nung des

neuen Zahnes einzutreten. Inzwischen wird denn auch
noch die entstandene Lcke rasch durch einen \on oben
her nachrckenden weiteren Ersatzzahn zusanmicngc-
schoben. Derselbe Vorgang wiederholt sich, wenn der

innere Zahn wieder ausfllt, nur dass dann dement-

sprechend die Falte der inneren Hlfte die Drscn-

mnduDg versperrt. In gewissen Uebergangsstadicn,
wenn nmlich der alte Zahn noch festsitzt, und auch der
neue Zahn bereits mit dem Kiefer verwachsen ist, ninnnt

die trennende Falte zwischen beiden eine Mittelstellung

ein, so dass das Gift in beide Zhne eintreten und durch
beide in die Wunde entleert werden kami. Die usserst

einfache und praktische Schleiuihautfalte lsst es also

verstehen, wie trotz der bei jedem Zahnwe(;disel sich

ndernden Stellung des Giftzahnes das Gift doch immer
wieder in seine Oeffnung eintreten muss.

cber die Hufigkeit des Wechsels der Gift-
zhne sei hier noch erwhnt, dass sie nach Katiiariner
im Sommer eine sehr grosse ist: es wird der Giftzahn
nach ungefhr scchswchentlichcr Dauer seiner Function

abgestossen. Verfasser schliesst dies daraus, dass nach
dem Ausbrechen eines Zahnes hchstens sechs Wochen
vergingen, bis ein neuer, aufrichtbarer Zahn vorhanden
war. Durch den gewaltsamen Eingriff des Ausbreehens
beim Versuch, dem ein Abbrechen des Zahnes beim
Beissen auf einen harten Gegenstand im Frcileben ent-

spricht, wurde die Schnelligkeit des Ersatzes durchaus
nicht beeinflu.sst, vielmehr kam es einzig darauf an, wie
lange der Zahn bereits thtig gewesen war, und auf
welcher Stufe der Entwickelung demgemss sein Ersatz-
zahn im kriti.schen Zeitpunkt gestanden hatte. Wre
der alte Zahn ohnedies liald ausgestossen worden, so
trat Ersatz in krzester Frist ein; stand er dagegen erst
im Anfange desselben, so dauerte es bis sechs Wochen,
ehe die Schlange wieder zum vergiftenden Biss befhigt
war. Verfasser bemerkt hierzu, dass dieser Umstand
selbst fr den Fall, dass gleichzeitig rechter und linker
Giftzahn veHoren gingen, fr die Kreuzotter nicht vcr-

hnguissvoll werden kann, da sie leicht bis zu einem
halben Jahr ohne jede Naliruni;- auszudauern vermag.

R.

Bei den Gastropoden finden sich bekanntlich die
beiden Extreme der Geschlechts Ausbildung, hochgradiger
Hermapliroditisiiiiis bei den Pnlmonat'en und Opi.s-
thobranchiern, hochgradiger Gonochorisnius bei den Proso-
brancLiern. Es ist daher von hohem Interesse, dass J. F.

Gemmill die erstere Geschlechtsform bei den Letzteren und
zwar bei der Napfschuecke (Patella) nachweisen konnte

(Anat. Auz. Bd. 12, No. 17, S. 592). Allerdings fand er

unter 250 Individuen nur 3 hermaphroditische. Der

ganze Gesehlechts-Apparat dieser Schnecke ist sehr ein-

fach gebaut, ohne Leitungswege, Copulations-Apparate
und secundre Sexual Charaktere. Hoden und Eierstock

sind sehr hnlich und gleich gross, indem die (irsse der
Eier bei letzterem durcii die Menge der Samenfden bei

erstereni ausgeglichen wird. Bei den 8 gefundenen
Hermapiu-oditen war Lage und Form der Keim-Drsen
normal; nur ihre Farbe wechselte in allen Schattirungen
vom liveugrn der Ovarien zum Hellgelb der Hoden.
Unter dem Mikroskop zeigte sich, dass diese beiden nicht

scharf von einander getrennt waren, sondern in einander

bergingen, bczw. berwucherten. In einem Falle ber-

wog das Hodengewebe, im zweiten das des Eierstockes,
im dritten waren sie gleich. Spermatozoen waren ber-

reif, von Eiern waren alle Entwickelungsstufen vorhanden.

Da wo beide Gewebe sich berhrten, fanden sich nicht

nur segmentirte Eier, sondern selbst frei bewegliche
Wimper-Embryonen. In der Niere, durch die die Ge-

schlechts-Producte auswandern, sah G. reife Saraenkrper
neben unreifen und reifen Eiern. Es hatte also da, wo
Samen und Eierstock sicli berhren, Selbst-Befruchtung

stattgefunden. Diese einfache Art des Hermaiihroditismus
ist fr Gastropoden sehr ungewhnlich und nhert sich

dem Verhalten mancher Laniellibrancbiaten (Ostrea).
S. schttelte noch, um sich von der Befruchtung zu ber-

zeugen, eine solche Zwitter-Drse in einem Glase mit

See-Wasser aus, und konnte beobachten, wie sich die

Eier, bezw. Wimper-Embryonen weiter entwickelten.

Da Patella einsam und so gut wie festsitzend lebt,

wegen des Mangels der betrert'enden Organe auch keine

Begattung stattfinden kann, meint G., dass solch gelegent-
licher Hermapbroditismus von Nutzen fr die Erhaltung
der Art sein krmne. Zugleich stellte G. auch noch

Beobachtungen ber den Einfluss der Nahrung
auf das Geschlecht bei dieser Schnecke an. Da bei

ihr die Geschlechts - Organe sieh wohl erst dann zu

diffcrenziren beginnen, wenn die junge PatcUa Form und
Lebensweise der erwachsenen angenommen bat, und die

Thiere, die nher der Fluthgrenze sitzen, weniger Nahrung
erhalten, wie sich aus ihrer geringeren Grsse und
dnneren Schale ergiebt, als die tiefer sitzenden, drfte
die Napfschneckc fr diese Beobachtungen ein gnstiges
Object sein. G. konnte nun feststellen, dass hier die

Nahrung ohne Einfluss auf die Geschleehts-Bildung ist.

Vielleicht aber, meint er, rhrt das daher, dass beide

Keim-Drsen gleich gross sind, und beim Weibchen alle

Ncben-Organe fehlen. Beim Frosch und Wasserfloli, bei

denen man den Einfluss der Nahrung nachgewiesen hat,

bertreffen nmlich die weiblichen Organe die mnnlichen
bedeutend an Masse. Referent mchte aber doch
darauf hinweisen, dass Standfuss in seinem llandbuche
der palarktischen Grossschmetterlinge auch fr diese,
bei denen doch der weibliche Geschlechts Apparat au

Grsse bedeutend berwiegt, zeigt, dass die Nahrungs-
Menge ohne Einfluss auf die Entwickelung der Ge-

schlechter ist. Reh.

Wie man 1727 ber den Aal und dessen Fort-

pflanzung sclirieb", wird berichtet in der Schweiz.

Fischerei-Zeit. IS'.KJ, No. 7, ans dem FischcreyBuch von

Job. Ludw Heger'", Aale haben weder Milch noch

Rogen". Von den Jungen sagen einige, sie kmen von

den Aalen seliisten her und wrden die Aal so subtil als

der klarste Zwirnsfaden gebobren, quod nunquam vidi.

Andere sagen vom Kreiis ddci- gar vom Gressen (Grund-
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liug), als bey welchem zu gewisseu Zeiten, wie eiu Aal
fimieret, eine weisse Materie gefunden wird. Andere ver-

meinen, es wrden solche von Aals-I luten g-cneriert,
welche die Aal zu gewissen Zeiten abziehetcn und da
solche fermentirt, so dcstillirte die Sonnen die junge Aal
liievon. Andere behaupteneu sogar die gnzliche Ver-

wesung deren Aalen, als von welchen, gleich wie von
Frschen der Froschlaich und aus diesen die junge Frosch,
also auch die Aal producirt wrden. Secunduni illud

axioma philosophicuni. Gencratio unius est corruptio
altcrius." lickanntiicli ist die Fortptlanzungs-Geschiclite
des Aales auch heute noch nicht endgltig klargelegt,
wenn wir ihrem Verstndnisse durch die neuesten Arbeiten
Grassis auch bedeutend nher gekommen sind.*) Reh.

In den Berichten der Deutscli. Chem. Ges. 30, 559
hat Emil Fischer ber eine Neue Synthese der Harii-

snre, des Hydioxycaffeiiis und des AiniiiodioxypuriHS"'
berichtet. In lid. XI Nr. 41 der Xaturw. Wochenschr.
vom 11. Oktober 1896 wurde bereits gezeigt, dass Fischer
in Gemeinschaft mit Lorenz Ach die Ueberfhrung der
Pseudoharnsuren in die entsprechenden Harnsuren ver-

mittels schmelzender Oxalsure gelungen war, viel ein-

faclicr kommt Fischer jetzt durch Anwendung verdnnter
Mincialsuren zu demselben Ziel. Das neue Verfahren
hat mancherlei Vorzug, denn die Ausbeute ist besser und
das gewonnene Produet reiner.

Harnsure aus Pseudoharnsure.

Zur Bereitung der Harnsure wird feingepulverte
Pseudoharnsure in die 500 fache Menge 20 procentiger
Salzsure eingetragen. Nach 15 20 minutenlangem
Kochen erfolgt vollstndige Lsung; beim Eindamiifen
der Flssigkeit auf er. '/is Volumen scheidet sich die
Harnsure bereits grsstentheils in der Wrme krystalli-
nisch ab; man lsst erkalten, verdnnt mit Wasser und
filtrirt die Gesammtmenge der Harnsure ab. Die Aus-
beute betrgt 80 "/g der angewandten Pseudoharnsure.

Darstellung der 1, 3-Dimethylharnsure.

(j'-Dimethylhanibilui'e.)

Dimethylharnsure wird mit der siebenfachen Menge
20 procentiger Salzsure eine Stunde auf dem Wasserbade

erhitzt; die Lsung der Dimethylpseudoliarnsure tritt

augenblicklich ein, und bereits nach 15 Minuten beginnt
die ;'- Dimethylverbindung auszukrystallisiren; nach einer
Stunde ist die Reaetion beendet. Die Ausbeute betrgt
ebcidalls 80 /u-

7 -
Methylpseudoharnsure.

5 Theile 33 proccutigc Methylaminlsung werden unter

sorgfltiger Khlung mit Scliwefeldidxyd gesttigt, und
dann das Reactionspniduct mit Metliylaminlsung neu-

tralisirt; man fgt 3 Tiicile Alloxan, das in der doppelten
VVassermcnge gelost ist, hinzu und erwiint das Ganze
drei Stunden auf 70 75", wobei methylthionursaures
Methylamin entsteht; die Flssigkeit wird sofort unter

Kidilung mit Salzsure gesttigt. Nacli Verlauf von drei

Slunden wird der grsste Tlieil der Salzsure im Vakuum
bei er. 40" veniamjjft und der Rckstand mit Wasser
verdnnt; es hiiiterl)lcil)t farbloses, krystallinisches Metliyl-
uramil, das jedocii durcii andere Proclucte verunreinigt ist.

Das Rohproduct wird ohne Weiteres im Wasser
suspcndirt und unter Zugabe von Kaliumcyanat auf dem
Wasserbade erwrmt, wobei es sich gr.sstenthcils bist;

man filtrirt vom ungel.sten Theil, der aus gewimiichcm

*) Vei-Kl. N:iturw. \Vocli("n.sclir. U:iik1 Xll, S. '212. Ited.

pseudoharnsaurem Kali besteht, ab und bersttigt das
Filtrat mit Salzsure, wobei sich sofort Methylspeudoharn-
sure als krystaUiniscbes Pulver abscheidet.

Ueberfhrung der Monomethylpseudoharnsure in

7-Methylharni5ure.

Erwrmt mau lonomethylpscudoharnsure mit der
20 fachen Menge 12 procentiger Salzsure bis zum Sieden,
so tritt ausserordentlich schnell Lsung und sehr bald
darauf krystallinischc Altsciieidung der Methylharnsure
ein. Nacii weiterem lialbstndigen Erwrmen auf dem
Wasserbade ist die Reaetion vollkonnnen beendet. Die
Ausbeute betrgt 90

"/(,
der Theorie.

Ueberfhrung der 7 -Methylharnsure in 3, 7 -Dimethyl-
harnsure.

Die Bereitung dieser Verbindung gelingt mit Hlfe
des Bleisalzes der Monomethylharnsure; erhitzt man
dasselbe 12 Stunden mit der gleichen Menge Joduiethyl
und Aethcr auf 170 175" und kocht die Reactionsmasse
mit Wasser aus, so scheidet sich nach dem Fllen des
Bleis aus heisser Lsung mit Schwefelwasserstoft" die

Dimethylharnsure beim Erkalten grsstentheils krystalli-
niscii ab.

Synthese des Hydroxyeaifeins.

Wendet man das oben beschriebene Verfahren, das
zur 7 -Methylharnsure fhrt, auf das Dimethylalloxau
an, so gelangt man l)er das Trimethyluramil und die

Trimethyiharnsure zum Hydroxyeaffein.

CH3 N CO

CO CH NH (CH3)
I I

CH3 N CO

(1, 3, 7-Triinetli_yliiramil)

Man sttigt eine bestinmite Menge kuflicher Methyl-
aminlsung mit schwefliger Sure, fgt soviel Methylamin-
lsung hinzu, bis sich der Geruch der freien Base bc-

mcrkl)ar macht, neutralisirt mit gastVirmiger Ktihlcnsure
und fgt eine wssrige Lsung von Dimethyialloxan
hinzu; nach kurzer Zeit scheiden sich aus der Lsung
reichliche Mengen farbloser Nadeln ab, die die Zusammen-

setzung: C,.,NoO.,H^; + NH0CH3 II3SO3 besitzen und als

Doppclverbindung des Dimcthylalloxans mit Metliylamin-
bisullit aufzufassen sind. Lsst man die abgeschiedenen

Krystaile sannnt der iUjerstehenden Mutterlauge 24 Stunden

stehen, so lsen sich die Krystaile wieder und die Flssig-
keit enthlt thionursaures .Salz!

Erwrmt man Dimethyialloxan in dem durch die

Formel der Doppelverbindung ausgedrckten Verhltniss

mit schwefligsaurem Methylamin eine Stunde auf (J5 70",

so erfolgt die gleiche Umwandlung in thionursaures Salz,

Hand in Hand damit indessen verlulf eine secundrc

Reaetion, die direct zu Ti'imcthyluramil fhrt, das in der

Klte auskrystallisirt; zur Verwandlung des in der Mutter-

lauge gelsten tliiouursauren Salzes wird die Flssig-
keit im Vakuum bei er. 40" mglichst conccntrirt, der

zurckbleibende Krystallbrei mit starker Salz.sure ber-

gssen und das Gemisch liei 0" mit gasfrmiger Salzsure

gesttigt; nacii fnf Stunden wird die klare Lfisung
abernmis im Vakuum bis zum Krystallbrei einge(Iam])ft,
mit wenig Wasser aufgenonnnen und vorsichtig mit

.Ammoniak und Annnoncarbonat neutralisirt, wobei sich

das 'riiiiiethyluraniil als krystallinisehe Masse V(m schwach
rtiiliclier Farbe al)sciieidet. Aus heissem Wasser krysfalli-

sirl es in feinen, farblosen Nadeln.
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1, 3, TrTrimethylpsendohavusure,

CH3 . N CO

CO HC N (CH3) CO NH,

CH3 . N CO

Beim halbstndig-en Erwrmen des Trimethyluramils
mit wilssriger Kaliiimeyauatlsung- erfolgt die Bildung- der

Trimethylpseudoharnsjiure; versetzt man die klare Lsung-

vorsichtig mit Salzsure, so fllt die Trimethylpseudo-
harnsure als krystalliuisches Pulver aus, das aus wenig
warmem Wasser in gut ausgeprgten, farblosen Prismen,
die keinen constanten Schmelzpunkt besitzen, krystallisirt.

Verwandlung- der Trimethylpseudoharnsure in Hydroxy-
caffein.

Erwrmt man Trimethylpseudoharnsure mit 10

Theilen einprocentiger Salzsure auf dem Wasserbade,
so beginnt bereits nach 24 Minuten die krystallinische

Abseheidung des Hydroxycafteins, und nach IVi; Stunden

ist die Reaction beendet.

Verwandlung des Hydroxycafteins in Tetramethylharn-
sure.

Zur Verwandlung des Hydroxycafteins in die Tetra-

methylharnsure lst man dasselbe in der fr 1 Molekl
berechneten Menge Normalalkalilsung, g-iebt die gleiche

Gewichtsmenge Jodmethyl hinzu, erwrmt unter hutigem
Umschutteln eine Stunde auf 100", verdampft zur Trockene
und kocht das Reactionsproduct mit Chloroform aus; beim

Verdampfen des Chloroforms hinterbleibt die Tetramethyl-

barnsure, die aus Alkohol umkrystallisirt, den Schmelz-

punkt 2230 besitzt.

Erhitzt man dagegen aequimolekulare Mengen ge-

trocknetes Hydroxycaffeinsilber mit Jodmethyl 20 Stunden

im geschlossenen Rohr auf 100** und kocht das Reactions-

product mit Alkohol aus, so erhlt man nach dem Ver-

dampfen des Alkohols ein krystalliuisches Gemisch, das aus

Hydroxycaftein, Tetramethylharnsure und Methoxycaft'ein
besteht.

Synthese des 2-Amino-6, 8-dioxypurms.

HN CO N CO

NHo-C C NH oder NHg C C NH
ii!

>co ,

1 ii
>co

N C NH HN C-NH
Erhitzt man 1 Theil feingepulverte Imidopseudoharu-

sure mit 3,5 Theilen Salzsure vom specilischen Ge-
wichte 1,19 im geschlosseneu Rohr im Oelbade auf 120'*

unter hufigem Umschtteln, so tritt bald klare Lsung
und bereits nach 10 15 ^Minuten Abscheidung des salz-

sauren Aminodioxypurins ein; nach zweistndigem Er-

hitzen ist die Reaction beendet; die Ausbeute an Roh-

product betrgt 50 % der Theorie. Zur Reinigung wird
die Substanz in wenig verdnnter Natronlauge gelst, die

Lsung mit Thierkohle entfrbt und das Filtrat in der
Hitze mit Salzsure gefllt; bei dieser Operation scheidet

sieh das freie Aminodioxypurin als farbloses Pulver ab.

Oberhalb 380 <>

beginnt der Krper sich allmhlich zu

zersetzen, ohne indessen vorher zu schmelzen, er lst sich

ausserordentlich schwer in Wasser, Ammoniak und heisscr

Salzsure; in concentrirter Schwefelsure lst er sieh

ziemlich leicht unter Bildimg eines schwefelsauren Salzes,
das schon Iteim Waschen mit kaltem Wasser Schwefel-
sure verliert.

Bildimg des 2-Amino-6, 8-dioxypnrins aus Bromguanin.

Der Austauscli des Halogens gegen Hydroxyl erfolgt
am zweckmssigsten bei 100": erhitzt man feingepulvertes
Bromguanin im Einschlussrohr mit der zwanzigfachen
Menge Salzsure vom specifischen Gewichte 1,19 unter
Umsehtteln zunchst auf 130", so erfolgt schnell klare

Lsung, lsst man dann die Temperatur auf 100" zurck-

gehen und erhitzt noch weitere 9(5 Stunden, so scheidet

sich das Aminodioxypurin als gcli)Iiclie, krystallinische
Masse ab; nach der Reinigung des Prparates konnte
seine Identitt mit dem synthetischen Aminodioxypurin
erwiesen werden. Dr. A. Sp.

Wettermonatsbersiclit. Der diesjhrige Mai

entsprach in hohem Grade der Charakteristik: khl und
nass und htte daher mit seinem Wetter die Wnsche
des Landmannes im Allgemeinen wohl befriedigt, wenn
nicht in vielen (iegenden durch arge Frostschden, in

anderen durcli das Uebermaass der Regengsse so manche

Hoffnungen zerstrt worden wren. Innei'halb der ersten

Monatshlfte gingen, der beistehenden Zeichnung zufolge,

Temperaturen im 0^ai Wl.
.Tgliches Majfimum.tiH Minimum.

. 8 Uhr Morgens. 1897. 8 Uhr Morgpns.nornwl

die Temperaturen in ganz Deutschland mehr und mehr

zurck, bis dieselben in den nordwestlichen Landestheilen

am 11., im Sden am 12. und 13. um 8 Grade unter

ihren normalen Werthen lagen. Vom 3. bis 16. Mai
brachten die Nchte vielfach Reif und Frost, welcher sich

zwar bis zum 10. auf Sddeutschland beschrnkte, an

den Tagen der Eisheiligen" aber bis an die Kste aus-

dehnte. Um Mitte des Monats trat berall eine rasche

Erwrmung ein; in der Provinz Ostpreussen stiegen die

Naclnnittagstemperaturen seit dem 15. Mai, in den meisten

brigen Gegenden zwei Tage spter auf 24" C. oder

darber. Aber schon wenige Tage darauf fand eine neue

Abkhlung statt, wobei natrlich das Thermometer, be-

sonders whrend der Nchte, lange nicht mehr so tief

als vor dem 15. berabging. Vom 25. Mai au erwrmte
sich die Luft abermals, im Norden beginnend, und am
Schlsse des Monats waren die Temi^craturen in ganz
Deutschland sehr hoch. Nichtsdestoweniger blieben die-
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selben im Mouatsmittel hinter den normalen Maitempe-
raturen ziemlich weit zurck, in Sddeutschland durch-

schnittlieh um 2^2, im Nordwesten um l'/g Grade.
Dieser Wrmemangel wurde ebenso sehr durch khle

nordwestliche AVinde wie durch Mangel an Sonnenstrah-

lung verursacht. So hat z. B. in Berlin vom 22. bis

25. Mai zusanmien noch nicht eine Stunde lang die Sonne

geschienen. Whrend des ganzen Monats betrug hier die

Dauer des Sonnenscheins nur 196, in Potsdam 189 Stunden,
14 bezw. 26 Stunden weniger als in dem ebenfalls sehr

trben Mai 1896 und noch erheblich weniger als in jedem
vorangegangenen Maimouat seit 1890.

Viel reichlicher als gewlinlich fielen whrend des

vergangenen Mai die Niederschlge in allen Theilen

Deutschlands. Wie aus dem rechten Ende der umstehen-

an jedem /i\aihage 1897. i Summe im Mai
'" '

1897. 96. 95. 91 93 92
10
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Folge die fossilen Reste vorfhren, und in einem darauf folgen-
den geologischen Theil die einzelnen geologischen Formationen

und, wo nthig, die einzelnen Horizonte derselben im Hinblick
auf ihren charakteristischen tloristischen Inhalt darstellen. Die in

diesem Theil erwhnten ijalaeontologischen Objecte werden im

vorausgehenden Theil zur Wiedererkennung hinreichend behandelt
sich finden.

Die Objecte, mit denen sich die Pflanzenpalaeontologie be-

schftigt, sind nicht so zugnglich und bekannt, wie die der noch
lebenden Pflanzen. Ein Herbarium besitzt jeder, der sich auch
nur oberflchlich mit Floristik beschftigt; Sammlungen fossiler

Pflanzen sind hingegen verhltnissmssig selten: zahlreiche Ab-

bildungen sind daher zur Veranschaulichung in einer Einfhrung
wie die vorliegende unumgnglich nothwendig und so bringt denn
sciion die vorliegende 1. Lieferung ber 100 Abbildungen, die

meisten mit mehreren Einzelflguren.
Von so weitgehenden Speculationen, wie sie einige sonst um

die Pflanzenvorwesenkunde sehr verdienstvolle Gelehrton machten,
welche namentlich n enn sie dogmatisch vorgetragen werden
den Uneingeweihten ber die bisherigen wirkliehen Resultate der

Disciplin zu tuschen im Stande sind, hat sich Verf. ferngehalten ;

aber er hat auch nicht das Kind mit dem Bade ausgeschttet,
denn er hat natrlich bei allem gedacht und war in Folge dessen
oft genthigt, Vermuthungen auszuspre-chen: nur hat er dieselben
stets als solche gebhrend hervorgehoben.

Die Directoren der Kgl. Preussischen geologischen Landes-
anstalt und Bergakademie in Berlin, sowie der k. k. geologischen
Reichsanstalt in Wien haben das Buch wesentlich gefrdert durch

Ueberlassuug von Cliches aus Werken von Weiss, Stur und vom
Verf., die von den genannten Anstalten verffentlicht worden
sind. Auch von anderen Seiten sind dem Buche solche Unter-

sttzungen zu Theil geworden. Dass trotzdem eine grssere An-
zahl Abbildungen eigens fr das Buch augefertigt werden musste,
war freilich nicht zu umgehen, immerhin trgt diese weitgehende
Untersttzung ganz wesentlich zur Verbilligung des Buches bei.

Die Herren A. G. Nathorst in Stockholm, R. Zeiller in Paris und
E. Zimmermann in Berlin haben dem Verf. mit ihrem werthvollen
Ratli zur Seite gestanden. Die Lief. 1 enthlt nach einer wenig-
zeiligen Einleitung die folgenden Kapitel: Art der fossilen

Pflanzenreste und Spuren; die geologischen Zeitepoclieii in ihrer

Beziehung zur Pflanzenwelt; vermeintliche und zweifelhafte

pflanzliche Fossilien; pathologische Erscheinungen. Dann folgt
(S. 8 112) die systematische Betrachtung der Reste, die noch
einen grossen Theil der Filices, namentlich die fertilen Resten

derselben, umfasst. Den Botaniker wird hier namentlich das Re-
sultat interessiren, das bei einer gewissenhaften Prfung des
thatschlich Bekannten fr die Phylogeuesis der Farne heraus-
kommt. P. giebt den folgenden Stammbaum der Filices.

5

T3 O
O Si

SS

Matonieae

-V

Klukia

Dickso-
ntes?

Oligo- Senf'ten-

carpia bergia

Todeopsis?

Jetztzeit

und
Kaeno-
lithicum

Mesa-

lithicum

Palaeo-

litliicum

n p.

Ein allgemeineres, wichtiges Resultat ergiebt sich deutlich.
Wir sehen nmlich, dass die Hauptgruppen, die Familien der
Farne, im Ganzen sich schon im Palaeolithicum abgezweigt haben
drften, und da gengend erhaltene fertile Reste, um eine Familien-
Zugehrigkeit erkennen zu lassen, schon vom Culm ab auftreten,wre die wesentliche Sonderung in den Beginn des Palaeolithicums,
in das Silur und Devon zu setzen, wenn nicht in noch ltere,

bereits vollstndig wieder zerstrte oder doch noch nicht bekannte
Horizonte. Der Stammbaum weist uns zwingend sehr weit in die
Urzeit zurck. Die Urfarne mssen also wohl mindestens so alt
sein, wie die ltesten bekannten Sedimentrschicliten. Es giebt^
diese Ueberlegung jedenfalls ein Bild davon, wie weit wir davon
entfernt sind, die lteste Flora, welche die Erde bevlkerte, zu
kennen. Vermge des uns Erhaltenen beginnt unsere
thatschliche Kenntniss der Flora erst ungemessene
Zeitperioden nach der Entstehung der ersten Pflanzen."

In der zweiten Lieferung werden nun zunchst die sterilen
Farn-Reste eingehende Betrachtung und bildliche Darstellung
finden, da gerade diese fr den Geologen bei Horizont-Bestim-
mungen von grossem Werth sind.

Dr. Eugen Dreher zu Berlin, weil. Docent an der Universitt
Halle, Grundzg'e der Aestethik der musikalischen Harmonie
auf psycho - physiologischer Grundlage. Eine Vorlesung.
Sammlung pdagogischer Vortrge. Herausgegeben von Wil-
helm iMeyer-Markau. Verlag von A. Helmichs Buchhandlung
(Hugo Anders), Bielefeld. Preis 40 Pf.
Dreher tritt an ein zu behandendes Thema stets mit der

Ueberzeugung heran, dass er erst Klarheit hineinbringen werde
und das.s er die Ergebnisse fremder Arbeiten, die sich vorher mit
dem Gegenstand beschftigten, von Grund auf renoviren msse.
So sucht er diesmal auf 26 (!) Seiten die Helmholtz'sche Lehre
vom Wesen der Consonanzen und Dissonanzen umzustrzen und
durch eine andere zu ersetzen, indem er die alte Leibniz-Euler'sche
Hypothese von der Freude an einfachen Verhltnissen der Schwdu-
gungszahlen in raodificirter Weise wieder neu zu beleben sucht.
Ohne auf den grossentheils sehr angreifbaren Inhalt einzugehen,
mchten wir nur die Frage aufwerfen, wie man glauben kann,
durch einen pdagogischen Vortrag" Helmholtz abschlachten" zu
wollen bezw. mit Bezug auf eigene ltere Arbeiten die theilweise
schon in diesen aufgestellten Hypothesen durch einen populren
Vortrag ins Volk tragen kann, nachdem sie vor dem Forum der
Wissenschaft auf entschieden ablehnende Haltung gestossen sind.

H.

Albrecht, Dr. Gust., Die Elektricitt. Heilbronn. 2 Mark.

Bois-Reymond, Emil du, Hermann von Helmholtz. Leipzig.
2 Mark.

Dessoir, Max, Geschichte der heueren deutschen Psychologie.
1. Halbbd. Berlin. 8 Mark.

Detmer, Prof. Dr. W., Botanische Wanderungen in Brasilien.

Leipzig. 3 Mark.

Flgge, Prof. Dir. Dr. Carl, Grundriss der Hygiene fr Studirende
und praktische Aerzte, Medicinal- und Verwaltungsbeamte.
4. Aufl. Leipzig. 12 Mark.

Fritsch, Prof. Dr. Karl, Excursionsflora fr Oesterreich (mit
Ausschluss von Galizien, Bukowina und Dalmatien). Wien.
8 Mai-k.

Harms, weil. Prof. Dr. Frdr., Psychologie. Leipzig. 3 Mark.

Hartwig, Prof. Dr. Rieh., Lehrbuch der Zoologie. 4. Aufl. Jena.
11,60 Mark.

Hussak, Dr. Eug., Katechismus der Mineralogie. Leipzig:.
2,50 Mark.

Krafft, Prof. Dr. F., Kurzes Lehrbuch der Chemie. 2. Aufl.
Wien. 15 Mark.

Leser, Prof. Dr. Edm., Die specielle Chirurgie in 50 Vorlesungen.
3. Aufl. Jena. 20 Mark.

Lob, Priv.-Doc. Dr. Walth., Grundzge der Elektrochemie.
Leipzig. 3 Mark.

Richter's, V. v., Lehrbuch der anorganischen Chemie. 9. Aufl.
neu bearbeitet von Prof. Dr. H. Klinger. Bonn. 9 Mark.

Schjerning, Oberlehr. Dr. Wilh, Die Pinzgauer. Stuttgart.
5 Mark.

Schnitze, Prof. Dr. Ose, Grundriss der Entwickelungsgeschichte
des Menschen und der Sugethiere. Leipzig. G Mark.

Wallentin, Gymn.-Dir. Dr. Ign. G., Lehrbuch der Elektricitt
und des Magnetismus. Stuttgart. 8 Mark.

Wundt, Wilh., Svstem der Philosophie. 2. Aufl. Leipzig.
1-' Mark.

Inhalt: Dr. R. Kolkwitz, l'eber die Bewegung mikroskopisch kleiner Organismen. Nomenclaturregeln fr die Beamten des
Kniglichen Botanischen Gartens und Museums zu Berlin. Ueber die Bildung und den Ersatz der Giftzhne bei den Gift-
schlangen. Hermaphroditismus bei der Napfschnecke (Patella). Wie man 1727 ber den Aal und dessen Fortpflanzung
schrieb. Neue Synthese der Harnsure, des Hydroxyeaffeins und des Aminodio.xy]iurins. Wettermonatsbersicht. Aus dem
wissenschaftlichen Leben. LItteratur: H. Potonie, Lehrbuch der Pflanzenpalaeonfologie mit besonderer Rcksieht auf die Be-
durfnisse des Geologen. Dr. Eugen Dreher, Grundzge der Aesthetik der musikalischen Harmonie auf psv<dio-plivsioli)dscher
Grundlage. Liste.
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sofort diesen Felseu, bis zu dessen Fuss mau vordringen
kann. Er hat etwa die Hhe von 90 100 m und einen

Umfang- von 300400 m. Das Wasser hat tiefe parallele
Erosiousriuuen an seinen Flanken ansg-efurcht; hier hat

sich in einzelneu Bschen eine Vegetation von Farnen
und Bromelien angesiedelt. Dieser durch seine Lage
auf einem isolirten Hgel weithin sichtbare Felskoloss

steht brigens auch hier nicht ganz vereinzelt da-, andere

Grauitblcke liegen in derselben Richtung, z. B. die

Las dos cabezas" (die beiden Kpfe) genannte Fels-

gruppe im Westen und ein viel grsserer, theilvveise

durch Vegetation mehr verdeckte Grauitmasse im Osten

des Pefiol, so dass hier wohl ein grosser Gang von erup-
tivem Granit vorliegt. Granit spielt in diesem ganzen
Gebiete der sogenannten Centralkordillen eine sehr hervor-

ragende Rolle; allenthalben begegnete mir ^derselbe auf

dieser Reise, meist in der fr die Tropen so charak-

teristischen, aus concentrischen Schalen bestehenden Kugel-

form, welche durch Sonne und Regen allmhlich der Zer-

setzung unterliegt.

Am folgenden Tage (18. XII.) wurde der Ostabfall

des bis jetzt durchzogenen Hochlandes berschritten und
das nchste Reiseziel, das fruchtbare, grosse Cafethal

Puerta Rico", den beiden Firmen Ospina Hermanos und
B. Perez y Hijos in Medelliu gehrig, unweit San Carlos

auf dem frher so belebten Wege nach Nare am Magda-
lena erreicht. Nicht weniger als 4 grssere Altos werden

gekreuzt; vom letzten derselben, dem Alto de Choco, bot

sich ein hbscher Blick auf den Kessel von San Carlos

und die in blauer Ferne auftauchenden Berge jenseits
des Magdalena. Die Kaft'eeplantage liegt links von dem
erwhnten Wege an einem gegen San Carlos geffneten
Hange, von welchem der Wasserfall Chorrera hernieder-

rauseht.

Den folgenden Tag benutzte ich unter Fhrung eines

ortskundigen Peonen zu einer Streiferei durch die aus-

gedehnte Besitzung bis zum Alto de la Bucnavista, da
der weithin das Gelnde beherrschende Kopf des Teta
de la Vieja oder wie er jetzt meist genannt wird, des

Alto de Tabor, sich frhzeitig mit Nebel umzogen hatte.

Obwohl auch der Alto de la Bucnavista (schne Aus-

siclit) heute keine allseitig freie Ruudsicht gestattete,

gewann ich doch einen lehrreichen Einblick in das Ge-

lnde, nrdlich bis zur Gegend von San Domingo (am
Wege von Monos nach Medellin, s. I. Reisebrief), sowie
stlich bis zum Magdalena. Bereits in der Dmmerung

passirte ich San Carlos und nnisste den Rckweg zum
Cafethal grsstentheils in der Nacht zurcklegen.

Es arbeiten hier 140, je 14 unter einem Assistenten,
zeitweise auch 200 Personen, welche .auf der Pflanzung
selbst wohnen. Es werden etwa 12 verschiedene Sorten

(Qualitten':') von Kaffee gezogen. Die Mhle ist vor

12 Jahren nach Angaben von Dulis Ospina in Medellin
von einem Baumeister aus San Carlos erbaut worden.
Der gepflckte Kaffee kommt zunchst in eine grosse
Holzwanue oberhalb der Miile, wird unter Wasserzutritt

durch Umrhren mit einer Art Hacke vom Fleische be-

freit und in einer Rinne in den Maschinenraum gesplt,
hier durch die Masciiine weiter gereinigt, auf dem Corridor
und sodann im Ofen getrocknet und durch eine besondere
Maschine nach verschiedenen Grssen gesondert.

Weiter stlich vorzudringen lag nicht in meiner Ab-

sicht, vielmehr wollte ich versuchen, ber Gos Vahos und
Santuario nacli El Carmen auf anderem Wege zum
Plateau von Rionegro zurckkehrend, von hier nach
Sonson und zum gleichnamigen Paramo zu gelangen.
Das Wetter zeigte allerdings immer noch einen sehr un-

sicheren Charakter; gerade die letzten Tage hatte es

wiederum mehrfach tchtig geregnet, so dass die Aus-
sichten fr mich keine besonders gnstigen waren, da
mir doch vor Allem an einem freien Ueberblick gelegen
war. Sonntag frh ("20. XII.) brach ich von Puertorico

auf, wo ich durch die Freundlichkeit des Verwalters ver-

schiedene dort gefundene, alte Steinwaffen aus einem in

der Nhe gefundenen Indianergrabc erhalten hatte. Zu-

nchst bis zum Alto de la Caldera dem frheren AVege
folgend, gelangte ich alsdann am Nachmittag auf einem
theilweise ganz abscheulichen Wege nach dem in einer

fluide gelegenen kleinen Orte Los Vahos, wo wir auf

die von Puertorico aus mitgcnonnnene Empfehlung hin in

einem Privathause unterkamen. Der Ort hat etwa lUOO

Einwohner, der ganze Bezirk 56000 Seeleu. Ungeflir
ebenso gross ist Santuario, welches ich am Montag
Vormittag erreichte. Dieser Ort ist durch das oben er-

whnte Gefecht aus dem Befreiungskampf bekannt, in

dem General Cordova fiel. Frhzeitig gelangten wir nach
El Carmen, von wo der Aufstieg nach Sonson ber den

Alto del Buno (Esel) beginnt. Der nahe Cerro de Boni-

facio besitzt eine ebene Oberflche, welche von den
Indianern dereinst knstlich hergestellt sein soll. Nicht

weit von El Carmen werden Salzquellen ausgebeutet, von
denen die bedeutendste (La Jlanga) am Wege nach La

Ceja de la Tambo liegt; die Qualitt des Salzes soll je-
doch hinter dem von Retiro (stl. von La Ceja gelegen)
zurckstehen. Letzteres spielt im Handel z. B. in Medellin

nchst dem von Guaca (Eliconia) die grsste Rolle.

Da es die folgende Nacht wieder sehr stark regnete,
schien es mir vergebliehe Mhe, nach dem noch etwa
12 Leguas entfernten Sonson vorzudringen, da die hi'iheren

Partien der gleichnamigen Paramo voraussichtlich noch

ganz im Invierno" steckten; ich beschloss daher, heute

ber Rionegro direkt nach Medellin zurckzukehren, und
den Besuch des Paramo von Sonson spter bei sicherem
Veranowetter nachzuholen. So brach ich denn am
22. December auf sehr gutem Wege nach Rionegro auf,

besichtigte dort das sogenannte Museum" mit Erinnerungen
an bekanntere, aus Rionegro stammende Persnlichkeiten

aus dem Unabhngigkeitskampfe, und lernte diesmal auch

die prachtvolle goldene Krone kennen, welche eigentlich
fr Bolivar bestimmt, dem General Sucre zugewiesen

wurde, der sie jedoch dem jungen General Cordova

bergab.
Von hier ritt ich am Nachmittag des 22. Deccml)er

nach Medellin zurck und gcnoss vom Alto de San Ignacio
nochmals den umfassenden Rundldick auf die in den
letzten Tagen in verschiedenen Richtungen durchmessene

Hochebene.

2. Ein Ausflug nach Conce])cic)n (2.5. bis 28. December 1890).

Zu AVeihnachten bot sich die Gelegenheit, in Be-

gleitung von Landsleuten (H. lllsmann, H. Hasche) und

des Schweizer P. Kirly einen viertgigen Ausflug nach

Conce])ci6n zu machen und dabei die nrdlich an das

Gebiet der letzten Reise anstosscndcn Landstriche kennen

zu lernen. Das Wetter hatte inzwischen einen ganz festen

Charakter gewonnen. Wir ritten am Weihnachtsfeiertag

(hier giebt es nur einen) nach dem Alunierzo das Porce-

thal abwrts ber Copacabana und Girardota nach

Barbosa auf der grossen Strasse von Medellin nach Monsa
und blielien in Barbosa ber Nacht.

Von hier haften wir am anderen Morgen, um nach

Concepcion zu gelangen, einen mehrstndigen Aufstieg
zum Alto de la Venfana und sahen bald darauf Con-

cepcion in freundlicher Tlialmulde zu unseren Fssen

liegen. Noch am gleiciien Nachmittag statteten wir der

Mine Matizano unter Fhrung von Carlos Arongs einen
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Besuch ah. Um Cdiiccpcin liegen /alilreiehe Goklniinen
von kleineren Dimensionen wie auch im heuacli harten

Disti'icte von San Domingo. Im Ganzen sind im Districte

von Coneepei(')n 18 Minen vorhanilcn. An einem Zulliisschen

der zum Kionegro (Nare) fliessenden tiuehrado C(incepci('m

liegt in einem abgelegenen Seitenthalc die bereits seit

40 Jahren bekannte, seit neuerdings aber erst in Angriff

genommene ]\linc Matizano : von den 4 bekannten Gngen
ist der bedeutendste durch 2 .Schaclite aufgeschlossen; im
Ganzen arbeiten hier (einschliesslich der Mhle) 2 Per-

sonen.

Am .Sonntag frh brachen wir nach der Besichtigung
des Ortes, in dem General Cordova das Licht der Welt
erblickt hat, nach San Vincente auf. Der Weg fhrt
zunchst ber einen Alto und eine Quebrada nach einer

Hhe, welche einen umfassenden Ueberblick der Hoch-
ebene von Kionegro darbietet: abermals tauchte der

Granitpfeiler des Penol, die kleinere Granitmasse las dos

cabezas", sowie noch ein anderer Granitfelsen diesseits

vor uns auf, im Hintergrund erschien der jetzt von Wolken
befreite, dreigipfelige l'aramo de Sonson, im fernen Sden
die Hhen bei Santa Barbara und die Pyramide des
Cerro Bravo bei Fredonia, sowie der Alto San Miipiel,
sowie zu unserer Rechten in viel grsserer Nhe der Alto
de San Ignacio und Santa Elena. Aber auch von den
Hhen jenseits des Porcethales tauchten verschiedene auf,
wie z. B. der Alto de Boqueron am Wege von Medellin
nach Antio(|uia u. a. m.

Nach dem Abstieg in die wellige Hochebene er-

reicliten wir auf dem guten Wege bald den auf einer
Cuchilla lang sieh iiinziehenden Ort San Vincente, in

dessen Estanso (Sclienke) wir am Abend ein sehr eigen-
artiges, gnzlich iniprovisirtes Concert zu hren ])ekainen,
bei dem namentlich ein Mandolinenspieler nicht mde
wurde, seine Kunst zu zeigen.

In vierstndigem, flotten Ritt erreichten wir am
folgenden Morgen (28. XII.) das freundliche Quarne,
vorher mehrere Terrainwellen passirend; von hier erfolgte
in der Mittagshitze der Aufstieg. zum gleichnamigen AJto,
in dessen Nhe ein kleiner See (Lago) liegt und von hier
die Rckkehr nach Medellin gegen 5 Uhr Nachmittags.

Auf dem ganzen Wege hatten wir viel Glimmer-
schiefer anstehend getroffen, meist unter 45 50" ein-

fallend und in der Richtung des Gebirges von SSO nacii

NNW streichend. Die Hochebene ist meist mit liusch-

artiger Vegetation bestanden, unter den niederen Bumen
waltet namentlicli die Melastomacee Siette cueros" (Mc-
roma aspesa) mit ihren lebhai't rothen Bltheu stark vor.

Von hheren Thieren hatten wir ausser einem Eich-
hrnchen nur die hufigeren Vgel beobachtet, die Aus-
beute an Kleiuthieren war gleich Null; freilieli trug
dieser in guter Gesellschaft unternommene Weihnachts-

Ausflug auch mehr den Charakter eines Spazierrittes, als

den einer wissenschaftlichen Reise, immerhin bedeutete
derselbe fr mich keine unwesentliche Erweiterung der
Kenntniss des Departements, und das Ilauptergcbniss war
eine ziemliche Anzahl von lllienmessungen, deren

speciellere Wiedergabe hier natrlich unterlassen wurde.

Ueber einige Stickstoffmetaile.

Clieiiiiacli-geologischo Studie von Leon Franck, clumi.ste-metallurgiste in Esc d. Alzctte.

Unsere Erdkugel schwimmt im Weltenraume, ein-

gehllt in einen unsichtbaren Mantel, der sie auf ihrer

ganzen Sphrenbahn niemals verlsst, der Atmosplire.
Und der Mensch, der nach den Bcstandtheilen dieser

Atmosphre suclite, der Mensch der Jetztzeit, der des

Vogels Schwingen und der Gemse Fuss berholt hat,
ist bis zu den Spitzen der eisigen Berge emporgeklettert,
ist mit seinem Luftschifte bis in die furchtbarsten Wolken-
hhen gestiegen und fand stets Luft, dieselbe Luft, nur

dnner, vertheilter im Rume.
Dass die Luft, die Atmosphre, in den ersten geo-

logischen Epociien eine wesentlich andere Zusannnen-

setzung gehabt liat wie jetzt, unterliegt keinem Zweifel,
doch spricht keine Thatsache dafr, dass in historischer

Zeit eine Aenderung in der Zusannnensetzung der Luft

eingetreten sei.

Bei den Alten zhlte die Luft als ein einfacher

Krper, ein Element zu den vier sogenannten (irund-

stott'en. Eine genaue Untersuchung der atmosphrischen
Luft, welche das jetzige Zeitalter der Chemie eingeleitet,

beweist, dass die Luft der Hauptsache nach ein Gemisch
von zwei Gasen Sauerstoft" und Stickstoff' ist.

Lavoisiers Experimente*) zeigen die Zusannnen-

setzung der Luft im Wesentlichen als ein Gemenge von
Sauerstoff und Stickstoff". Cavendisli**) stellte zuerst das
Verhltniss zwischen Sauerstoff und Stickstoff" fest.

Bis vor Kurzem nahmen wir an, die atmosphrische
Luit bestehe aus dem Gemisch zweier gasl'rmiger Ele-

mente, des Sauerstoffs (21 Rumt.) und des Sfickstort's

*) Oeuvres de Lavoisier 2. Kopp, Entwickoluui; der
Chemie in der neuen Zeit.

**) An account of a new Endiomoter. Phil. Trauz, 1783, 10(i.

(79 Rumt.), dem stets geringe Mengen Wasserdampfund
Kohlendioxyd beigemengt sind; spurenweise ist auch

NHj in ihr enthalten (als Carbonat, Nitrit oder Nitrat);
hin und wieder treff"en wir auch Wasserstoffsuperoxyd.

Die neueste Zeit bat uns als gasfrmigen, niemals
fehlenden Bcstandtheil der Luft das Argon gebracht*),
das jedoch der Quantitt nach neben und N ganz
zurcktretend ist. Am 2. November 189 machte
Ch. Schloessing jun. in der Academie des Sciences in

Paris Mittheilung ber die gleichmssige Vertheilung des

Argons in der Atmosphre.
Der Hauptbestaudtheil der Luft jedoch ist der Stick-

stoff', der V des Atmosphrenvolums ausmacht.
Wer sich, wie ich, eingehender mit diesem Gase

beschftigt hat, wird sicherlich auch zu der Einsicht ge-

langt sein, dass der Stickstoff", der eine solche wichtige
Rolle im Haushalte der Natur si)iclt, auch eins der

interessantesten Elemente der Chemie ist, dessen genaue
Erforschung erst zu uusern Tagen fertig gestellt werden
kann mittels der Elektrochemie.

Stickstoff' ist, wie bekannt, ein frb-, geruch- und

geschmackloses Gas. Mit Sauerstoff gemischter Stickstoff",

wie er in der Atmosphre vorkonnnt, wird nach Crookes**)
unter gewissen Bedingungen brennbar. Durch einen

starken Wechselstrom (ein Strom von 65 Volts und
15 Amperes durch die primre Rolle eines Inductions-

ajjparates bei 130maligem Wechsel in der Stunde ge-

schickt) erhlt man eine bogenfrmige Flamme von

brennendem Stickstoff, die jedoch leicht erlischt, da der

Entflaramungspunkt des N hher liegt, als die bei seiner

Lord Kevleigh und W. Rani,say, 31. Jan. 1895.

Ch. N. 65, 31.
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Verbrennung erzeugte Temperatur, somit das benachbarte
Gas nicht entzndet werden kann, die ganze Atmosphre
nicht in Brand gerth. Das Verbrennungsproduct ist

N2O3; bei hochgespannter Elektricitt unter Druck ist ein

Maximum von 5 10 pCt. Stickstoffoxyden aus Luft er-

hltlich.*)
Die cheniische Energie des Stickstoflf'gases ist bei

niedriger und massig hoher Temperatur als eine sehr ge-

ringe zu bezeichnen. Erst die neuere Zeit hat uns ein-

gehender gezeigt, dass bei der Temperatur des elektri-

schen Flanmienbogens Stickstoff'verbiudungen aus N und
einem beliebigen Metalle leicht erhltlich sind.

Es sind dies die Nitride, die ich hier zwar nicht ein-

gehend besprechen will, jedoch deren Bedeutung fr die

geologische Forschung und deren Wertb fr die Land-
wirthschaft ich hier zu skizziren versuche.

Die grossartigen Arbeiten Moissans, die mittels des
elektrischen Flammenbogens ausgefhrt wurden und die

der Chemie ein neues Feld erffnet haben, worin heute

schon Hunderte von Chemikern arbeiten, haben uns auch
Anlass gegeben, die Nitride nher zu studiren.

Die meisten, vielleicht auch alle Metalle vermgen
sich bei hherer Temperatur mit N zu vereinigen, um
Nitride zu bilden. Die Verbindungsverhltnisse sind wie
bei der Bildung der Carbide ausserordentlich wechselnde,
so dass man die verschiedenst zusammengesetzten Nitride

erhalten kann. Die Litteratur der zwei letzten Jahre

zeigt uns mannigfaltige neue Nitride an, die jedoch
speciell fr diese Arbeit von wenig Nutzen sind. Ich

habe deshalb auch darauf verzichtet, solche Krper,
welche alle wissenschaftlich interessant sind, mit in diese

Arbeit hereinzal)ringen. Auch solche Nitride, die als

Salze der Stickstoffwasserstoffsure erhalten werden, ge-
hren nicht in dieses Kapitel. Ich will mich hier auf die

Nitride des Bor, Silicium, Magnesium und Aluminium

beschrnken, da diese meiner Ansicht nach spter technisch

wichtig werden knnen.

Borstickstoff (Bornitrid) BN (BoAz).

Dieser Krper wurde von Bolmain**) entdeckt im

Jahre 1842, indem er Boroxyd mit einem Cyaumetail er-

hitzte.

B,0, + Hg(CN)o = 2 BN + CO + CO2 + Hg.

Seiner Eigenschaft wegen, in der oxydirenden Flamme
mit grnlichweissem Lichte zu phosphorcsciren, nannte er

den Krper Aethogen. Erst Whlcr***) erkannte im Jahre

1850 die richtige Zusammensetzung des BN. Er erhielt

die Verbindung, indem er auf Weissgluth ein inniges Ge-

menge von Borax und Salmiak brachte, Die Masse wird
mit HClhaltigem Wasser und darauf mit heissem H2O,
zuletzt mit Flusssure behandelt.

NaaB^O, + 4NH,C1 = 4BN + 2NaCl + 2 HCl + 7 H^U.

In Weissglhhitze t) verbindet sich amorphes Bor
dircct mit dem N des darber geleiteten Stickoxyds oder
Annnoniaks oder auch der atmosphrischen Luft. Von

Wichtigkeit ist ferner das Verfahren von Whler ff) BN
zu erhalten beim Erhitzen von 4 Thcilen B^O;) uud 1 Theil

Kohlepulvcr im N-Strome bei Weissgluth.
Andere hier nicht in Betracht kommende Verfahren

*) P. A. 46, 31G.

**) Philosoi)li. MiiR. (3) t. XXI p. 170.

***) Ann. Chem. Pharm, t. l.XXIV p. 70. - Wiiitz. D. d. Cli.

Supl. 1. (1. SiVi.

1) Woliler ot Devillo. Ann. Chom. Plinrm. t. CV, p. G9.

it) Jlunilb. il. anorg. Cli. von DaniiiiLU- 111, p. 69.

sind solche von Whler*), H. Rose**), Marignac***),
Darmstadt f), Martins ff).

Auf hchst einfache und gute Resultate gebende
Weise erhielt ich Borstickstoff durch Erhitzen eines Ge-

menges von amorphem oder krystallischem Bor und

wenig gepulvertem CaCo bei gesteigerter Rothgluth.
Borstickstoff bildet eine amorphe, weisse, im Wasser

unlsliche Masse, sehr indifferent und glutbestndig.
PbO CuO HgO werden ohne Feuererscheinuug

Ijci Glhen mit BN reducirt unter Bildung von rothen

Dmpfen.
Mit Wasser geht BN erst hei 200 in Borsure und

Ammoniak ber.

BN + 3H.,0 = B03H;a'^s NH,

Dieser letzten Reaetion kme eine eventuelle tech-

nische Verwendung des BN zu Gute.

S i 1 i ci ums t i ck s to f f. (Siliciumnitrid) Si2N3.

Siliciunniitrid, welches mir bei meinen Versuchen
ber die Darstellung von reinem Silicium fters unter die

Hnde kam, hatte ich Gelegenheit nher zu studiren.

Whler und St. Claire-Devillefff) beschftigten sich

zuerst mit diesem Krper, welcher sjiter von Sehtzen-

berger und Carlson*t) nher untersucht wurde.

Bringt man Silicium in krystallischem Zustande in

einen hessischen Tiegel, der in einem zweiten mit aus-

geglhtem Holzkohlcnpulver ausgeftterten Tiegel steht

und glht in einem heftigen Koksfeuer lngere Zeit, so

bildet sich eine lockere, faserige Masse, theilweise tom-

backfarbig, krystallisch, welche eine Mischung von

Siliciumstickstoii' darstellt. Beim Erhitzen von krystalli-
schem Silicium in einem N-Strome zur Weissgluth ent-

steht ein weisses, amorphes, unschmelzbares, vllig gluth-

bestndiges Pulver Si.,N3.

Bei meinen Versuchen, diamantfrmiges Silicium dar-

zustellen, wo ich nach Devilles Vorschriften Kieselfluor-

kalium mit Aluminium erhitzte, erhielt ich stets gute

Resultate, jedoch auch immer etwas Siliciumstickstoff.

Auch beim Anwenden von Whlers**!), Gattermanns und
Warrens ***t) Verfahren stellte sieh als Nebenproduet stets

etwas Siliciumnitrid ein. Ein an SioN^ reichhaltiges
Product erhielt ich l)eim starken Eriiitzen einer Mischung
von Kieseltluorkalium in Pulverform mit Aluminiumpulver
in einem Porzellanschiffchen, welches in eine Glasrhre

geschoben wurde, wodurch ein eoutinuirlicher Luftstrom

.liing-

Hoehproceutige Mischungen von SioN^ konnte ich er-

halten durch Erhitzen einer Mischung von gepulvertem,

krystallischen Silicium und wenig gepulvertem Calcium-

carbid im offenen Roseschen Tiegel. Die Reaetion ist eine

sehr hbsche. Es bildet sich dabei jedoch auch etwas C_,SioN

Dicarbosilicium -
Stickstoff'; Dicarbosilicium - Kohlensure

Si2C2C02 wird hierbei auch entstehen.

An feuchter Luft zersetzt sich das SioNa allmhlich

unter Entweichen von Annnoniak; er lst sich in HFl
;

schmelzendes Kali zerlegt es in Kaliunisilicat und NIlj.

Ein grnes Siliciumnitrid wurde von Deville unterschieden,

welches unlslich in HFl ist und dem er die Formel

Whler, A., 74, 70.

H. Kose, P. A. 80, 20,').

Mai-ignac, Ann. Chom. Pliarm. 79, 247.

Darmstadt, Ann. Chom. l'liarin. ISl, 255.

tt) Martins, Ann. Chcm. l'liarm. lOH, 80.

ttt) Ann. Chem. Pharm. 104, 256 und 110, 248.

*)-) Compt. rend. 92, 1508 und 94, 1710.

**t) A. 125, 25r,; 127, 257.

***t) Ch. .57, 54; 07, 136,
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(SiN)4 zuschrieb. Vergleiche ferner IJilduiii;- von
fiiiciitigen Silieiunistickstoftverbiudiingcu nach Schiitzeu-

berger iiiul Coison"*)

Magiiesiunistickstoff (Magnesiuniiiitrid) MggNg.
In der letzten Zeit ist das Maj^nesiunniitrid einem

nheren Studium unterzoi;en worden und man hat ver-

schiedenartige Darstellungsmethoden entstehen sehen, die

jedoch stets nach derselben Schablone gegossen sind.

Deville und Carvu**) beobachteten zuerst, dass bei
der Darstellung von metallischem Magnesium sich an
dessen Oberflche ein Krper bildet, der in feucliter
Luft in Magnesiumoxydhydrat zerfllt unter Entwickelung
von NILj.

Magnesiumstickstoff wird nach'Brieglet und Geuther***)
erhalten, indem man in einem Zugofen Magncsiiunfeile
erhitzt und bei Rothgluth einen Stickstoffstrom darber
leitet. Auf diese Weise erhlt man eine amorphe Masse
von grnlich-gelber Farbe, die an feuchter Luft NH3 ent-
wickelt. Die Formel wurde als MgsN.^ festgestellt.

Malletf) zeigte durch seine Versuche, dass bei der

langsamen Verbrennung von Magnesium an der Luft
neben Magnesiumoxyd auch kleine Mengen von Mg^Ng
gebildet werden.

Gl. Winklerft) beschreibt seine Versuche wie folgt:
Beim Erhitzen von Metalloxyden mit Magnesiumpulver

im einseitig geschlossenen Rohr, wobei der Zutritt von
etwas Luft nicht ganz zu vermeiden ist, kann man
hufig die Beobachtung machen, dass sich in den obersten
Zonen der erhitzten Schicht etwas Stickstoffmagnesium
bildet, welches offenbar unter Mitwirken des atmosphri-
schen Stickstoffs entsteht und dessen Gegenwart sich
leieht durch das Auftreten eines schwachen NHa-Geruchcs
verrth.

Mischt man dagegen pulverfrmiges Mg mit seinem
gleichen Gewicht MgO und trgt das Gemenge in einen
schrg gelegten, ber der Gasflamme zum Glhen er-
hitzten Porzcllantiegel, so verglimmt es mit hellem Lichte,
und das Verbrennungsproduct liefert beim Erwiumen mit
Kalilauge Ammoniak; es besitzt also ein Gehalt an Stick-

stoffmagnesium. Hieraus muss gefolgert werden, dass die
Gegenwart anderer an der Verbrennung nicht theil-

nehmender, wrmcbildeud wirkender Krper die Ent-
stehung von Stickstoffmagnesium beim Verbrennen des Mg
an der Luft begnstigt."

Die Versuche von Merzfif) ber Stickstoftmaguesium
besttigen Mallet's Ansichten.

Im vorigen Jahre *t) verffentlichte ich im Vereine
mit Herrn Prof. Dr. A. Rssel eine kurze Mittheilung ber
Stickstoftmagnesium. Seitdem habe ich die dort be-
schriebenen Reactionen nher verfolgt und bringe hier
kurz die erhaltenen Resultate. Dcr'^Stickstoff der Luft
lasst sieh nach unseren Versuchen direct in grosser Menge
uiittels Mg binden. Gepulvertes Caleiumcarbid wird in
einem bestimmten Verhltniss mit Magnesiumfeile in einem
offenen Porzellanticgcl mit der Bunsenflainme erhitzt; die
Keaction erfolgt wie friier beschrieben.

Wir haben auf diese Weise grssere Quantitten
vig,N2 largestellt, welches prachtvolle Prparate zeigt.
t,rhitzt man in einem hessischen Tiegel etwa 2.'iO gr der
Mischung aut;

der Geblselampe, so beginnt, sobald der
Boden des Tiegels glhend ist, die Reaction von unten

*) C. r. 94. 1710." '

^l;Chem . ^^ _^,
them. Phann. t. CXXIIl i). 228.

T) Jalirosber. Cli. 1878, 241.
tt) Ber. deutsch, di. C. 1890 23 P-i

4 in. cJ^lnlJ- F''^.^ ' LXVn p. 348.

Ili A^'o^-
*='' *^^'=''- '^''l' 2-t', 3940.'

T) A. Kossei und L. I''ranck. Chem. Ztg. 1896, 20. No

nach oben gehend mit blendendem Lichte. Die Reaction
dauert etwa 2 Minuten. Je mehr Substanz man an-
wendet, desto reiner ist das erhaltene Product. Auf der
vorjhrigen schweizerischen Landesausstellung in Genf
konnte man ein von uns dargestelltes, usserst hbsches
Prparat von N.Mg., sehen, welches auf beschriebene
Weise dargestellt und l)cinah(' gnzlich frei von Ma-
gnesia ist.

Die Reaction, welche aller Wahrscheinlichkeit nach
auf dem Zersetzen des Calciumcarbids durch metallisches
Magnesium, Bildung von C, der zu CO,, und von Ca, der
zu CaO verbrennt, und auf einem Wiedereinwirken von
diesem CaO beruht, ist eine sehr eomplicirte, die jedoch
die schnsten Resultate liefert.

Nach unserer ersten Abhandlung in dem citirfen Blatte
brachte die Litteratur eine Methode zur Darstellung von
MgjNa aus Luftstickstoff, durch Erhitzen eines Gemisches
von Magnesiumfeile mit pulverfrmigein, .gelschten Kalk.
Ich habe, da diese Reaction nur eine Vereinfachung
unseres Verfahrens ist, dieselbe nher studirt und damit
auch sehr schne Resultate erzielt. Jedoch das erhaltene
Product ist kalk- und magnesiahaltiger.

Beide Versuche sind als Vorlesungsversuche sehr zu

empfehlen.
Dass sich bei der Darstellung von metallischem Ma-

gnesium stets als Nebenproduct MgsNo bildet, wurde, wie
angedeutet, sciion von Deville und" Cron beobachtet.

Alumini umsfickstoff (Aluminiumnitrid) AI2N2.

Der Aluminiumstickstoft ist ein noch wenig unter-
suchter Krper; er entspricht der Formel ALN,,

Nach Briegleb und Geutlier*) bildet er 'sich beim
starken Glhen von Aluminium in Stickstoff. Schon 1876
hat Mallet**), Professor der Universitt in Virginie, die
Existenz eines Stickstoftaluminiuins niitgetheilt. Er erhielt
dasselbe durch Erhitzen von AI und trockenem NaaCOa
im Kohlen- oder Kalktiegel unter Mitwirkung des N der
heissen Ofenluft. Auch bildet er sich stets als Neben-
liroduct bei der Darstellung von metallischem AI.

Moissan*'^^*') theilt ebenfalls Einiges ber aluminiumstick-
stoffhaltiges AI mit.

Zur Zeit erwhnten wir in unserer Abhandlungf)
Herstellung von Stickstoffverbindungen der Metalle direct

durch Einwirkung der atmosphrischen Luft und Bildung
von Ammoniak", dass auch Aluminiumpulver, mit ge-
pulvertem Caleiumcarbid erhitzt, die Eigenschaft besitzt,
den Stickstoff" der Luft zu binden. Meine weiteren, ein-

gehenden Versuche haben die Richtigkeit unserer ersten

Beobachtung gezeigt und ich gebe "hier mglichst kurz
die gewonnenen Ergebnisse.

Feines Aluminiumpulver wurde wie bei der Darstellung
von Magne.siumstickstoff mit gepulverfem Caleiumcarbid
vermisclit in einem bestimmten Verhltniss (es hngt bei
der Darstellung beider Nitride sehr von dem Mischungs-
verhltniss ab, um ein au N reiches Material zu erzielen)
und in einem Porzellantiegel der Hitze einer Geblse-
flanime ausgesetzt. Zu Anfang entsteht eine bluliche
Flamme an der Oberflche der Mischung, dann wird die
Masse rothglheiid und pltzlich ohne ein Herausschleudern
beginnt ein helles, blendendes Erglhen des Inhaltes.
Beim Erkalten blieb ein theils lockeres, theils zusammen-
gebackenes, grauweisses bis graugelbes Product, welches
an feuchter Luft Anfangs indifferent blieb und erst nach

*) A. 186, 155.

**) J. Mallet. Sur un azoture d'.i.Iiiininiuin. Jouni. of tlic
chem. Society, t. XXX, p. 340 (187(1).

***) CoMipt. rend. t. CXJX 2 juillet 1894.

t) A. Kossol und Leon Fianck, Chem. Z. 1896, No. 5.
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mehreren StiUKlcii Eiuwirkcns scliwach nach Ammoniak
roch und dies noch nach mehreren Tagen. In kochendem
Wasser entwickelte es langsam NHg; kaustische Alkalien
trieben dircct NII3 in grosser Quantitt aus.

Ich erhielt auf diese Weise Mischungen von 15 bis

20 pCt. N.

Beim Ucberleiteu von reinem Stlckstotf wurden
bessere Resultate nicht erzielt.

Bei meinen Versuchen im Jahre 1894*) ber die

Einwirkung von Aluminium auf kohlensaure Salze konnte
icli auch fters eine Bildung von etwas Aluminiumstick-
stort" wahrnehmen; dieselbe i.st jedoch nicht von Wichtig-
keit, mag aber dennoch etwas zur Geschichte des StickstofC-

aluminiums l)eitrageu.
Beim Erhitzen von Aluminiumpulver mit gelschtem,

trockenen Kalk wie bei Mg erhielt ich ebenfalls ein an
N reiches Gemenge. Die Reactiou verluft wie bei

Calciumcarbid.

Ich erhielt ein Product, das technisch wichtig werden
kann. Im Laufe der Abhandlung werde ich nher daraut

eingehen.

IL

Das Hauptbestreben der heutigen Landwirthsehaft ist,

billige, gut wirkende Dngemittel zu gewinnen, um
Maximalernten zu erzielen. Stickstot'dnger ist der

theuerste, und es wenden sich nun aller Blicke nach
unserer Atmosphre, ihr wieder Stickstoft' abzugewinnen.

Es war gegen das Jahr 1804, als Ingenhous die Be-

hauptung aufstellte, alle Pflanzen seien im Stande, merk-
liche Mengen freien Stickstoffgases schon in einigen
Stunden aufzunehmen und zu assinuliren. Boussingault
dagegen, der sich mit der Frage der Stickstolfernhrung
nher befasste, sprach sich 1S53 aus, dass Pflanzen

atmosphrischen Stickstofl' nicht assimiliren knnen. Ville

dagegen zog aus seinen diesbezglichen Arbeiten den

Schluss, dass die Pflanzen den freien atmosphrischen N
aufzunehmen vermchten. Jedoch wurde diese seine An-
sicht von Mcne und llarting angefochten, welche die ent-

gegengesetzte Behauptung wieder festhielten.

Die Frage schlummerte nun 20 Jahre lang, bis

Sebultz-Lupitz, ein deutscher Landwirth, im Jahre 18S3
auf Grund seiner praktischen Erfahrungen die Cultur-

pflanzen einteilte in Stickstofffresser" und Stickstoff-

sanmder". Erst dem krzlich verstorbenen Prof. Dr. Her-
mann Hellriegel war es vorbehalten, eine vllige Klarheit

in diese Frage zu bringen.**) Er wies berzeugend nach,
dass Schmetterlingsblthler eine Ausnahmestellung im
Pflanzenreich einnehmen, indem sie allein unter den
hheren Gewchsen den elementaren Stickstoff verwerthen
knnen. Jedoch die Frage sollte wieder aufs Neue zur

Discussion gelangen. Im Jahre 1888 glaubte Professor

A. B. Frank, Berlin, den Beweis erbracht zu haben, das

Protoplasma aller grnen Pflanzen knne freien Stieksto

assimiliren. Gesttzt auf die Resultate 1000 von ihm

ausgefhrter Analysen behauptete 1892 Prof. Dr. Liebscher-

Gttingen***), dass nicht nur Hlsenfrchte und Klceartcn,
sondern auch Hafer und Senf freien, atmosphrischen
Stickstoft' binden knnen. Prof. Dr. P. Wagner y) griff

jedoch diese Arbeit an und es entwickelte sich ein kleiner

Streit zwischen beiden Forschern. Liebschcr hielt die An-
sicht aufrecht, dass auch Nicht-Leguminose (Senf, Ge-

*) L(5on Franck, Bulletin tl, 1. S. eh. d. P.-uis, t. XII 20,

p. 440 (1894).

**) T.agehlatt clor 69. Vorsammhing dcutsclKsr Natiivforsclier
und Aerzto in Berlin 188G, 290.

90, 91.

***) Doutaclid landwirlliscliaftlicho Presse 1892, No. 104.

t) De
^ - - - -^ -

^eutseho lanawirtlischai'tlic.lio Presse 1893, No. 87, 88,

treide) fhig sind, atmosphrischen Stickstoft" zu sannueln,
sobald der Boden, auf welchem sie wachsen, stickstoft'-

flxierende Mikroorganismen enthlt. Auch Prof. A. Peter-

mann*) spricht sich el>enso aus. Die Be<ibachtungcn
von Dr. J. H. Aeby**) stehen mit denen von Professor

Dr. Liebscher in Widerspruch, und er behauptet, dass der

weisse Senf nicht zu denjenigen Pflanzen gehrt, welche
den elementaren Stickstoff der Luft zu verwerthen ver-

mgen. Auch Pfeiffer und Francke***), sowie Nobbe und

Hiltuerf) sind derselben Ansicht.

Ich will weiter diese Frage, deren ganze Lsung
theoretisch von grossem Interesse, ))raktisch von hoher

Bedeutung wre, nicht behandeln.

Es haben sich nun verschiedene Forscher die Auf-

gabe gestellt, auf andere Art der Luft ihren Stickstoff'

wieder abzugewinnen. Lange blieben die Nachforschungen
und Versuche erfolglos und auch noch heute zgert man,
solche Versuche im Grossen auszufhren.

Die ersten diesbezglichen Versuche trachten dahin,

direct Ammoniak aus dem Luftstickstoft'e zu gewinnen.
Hierber finden wir folgenden kurzen Patentbericht von

James Pellat Rickumuff) in London.

Apparat zur Darstellung von Ammoniak aus dem
I^uftstickstoft". In einem Ofen befinden sich zwei Reihen

von Retorten aus feucrtestem Material in geneigter Lage.
Dieselben werden durch eine am oberen Ende befindliche,

versehliessbarc Oeft'nung mit oxydirbaren Stoft'en, vor-

zugsweise Coks oder Kohlen augefllt, die zweckmssig
mit alkalischen Stoft'en vermengt werden. Nachdem die

Retorten bis auf 550" C. erwrmt sind, wird eine Mischung

Dampf und Luft durch den unten in der Retorte befind-

lichen Rost eingefhrt, was vermittelst eines iujectorartigeu

Rohres geschieht. Dann werden die Ventile eines die

oberen Enden der Retorte verbindenden Rohres geffnet,
in welches nun .4mmoniak, Ammoniumcarbonat und Dampf
strmen, welche Stott'e in einer geeigneten Cousendatious-

vorrichtung verdichtet werden. Auf 5 Volumen Luft

sollen 12 Volumen Dampf eintreten.'-

Ferner berichtete 0. Loewftf) ber die Bildung von

salpetriger Sure und Ammoniak aus freiem Stickstoff'

diu-ch Platiumohr und Alkali.

.4uch in neuerer Zeit sind diesbezgliche Be-

schreibungen verft'entlicht worden. Resultate sind jedoch
noch abzuwarten.

Andere Versuche, Oyanverl)indungen unter An-

wendung der Elektricitt aus Luftstickstoff herzustellen,

geben schon bessere Resultate. Auch technische Ver-

suche auf diese Art sind begonnen.
Ferner sind Verfahren beschrieben worden, Salpeter-

sure und deren Verbindungen darzustellen, mittels Durch-

schlagen elektrischer Funken durch Luft.

Ohne hier nher in die diesbezgliche Litteratur ein-

zudringen, bemerke ich, dass bei hochgespannter Elektri-

zitt unter Druck ein jMaximum von 510 pCt. Stickstoff

oxyden aus Luft erhltlich ist.

Sind auch alle diese Methoden von grosser Be-

deutung, so wird dennoch die Darstellung einiger Nitride

aus Luftstickstoff eher bahnbrechend sein.
Es_

ist das

Ausl'hren technischer Versuche in dieser Hinsicht un-

bedingt nthig.
Ich habe im ersten Theile*!) dieser Abhandlung ge-

*) Bulletin de ftembloux No. 47.

*) Beitrge zur Frage der StickstofFerniihrung der Pflanzen

(Inaugur.'d Dissertation Bern).

***) Landwirthscliaftl. Vers.-Stat. XLVI, p. 117.

t) Lamlwirtlischaftl. Vcrs.-Stat. XLV., p. 155.

ti) D. P. No. 8238 v. 19. Dez. 1878.

ti-t) Berl. Bor. 1890, 1443 a.

*t) Siehe dort.
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etreffendeu Metalle ist nie gnzlich zu

zeig-t, auf welche einfache Art und Weise man gewisse
Nitride aus Luftstickstort erhalten kann. Namentlich sind

dies die Nitride des Siliciums, Magnesiums und Alu-

miniums.
Dass selbe auch aus Mischungen der betreffenden

Metall-Oxyde mit Kohle unter Anwendung des elektrischen

Ofens und Durchblasen von Luft erbltlich sind, wird ein

Jeder, der jemals Versuche gemacht hat, die genannten
Metalle elektrochemisch zu gewinnen, gengend wissen.

Nitridbildung der

vermeiden.

Ich finde es deshalb auch unntz, derartige Verfahren

sich patentiren zu lassen, da doch dieselben allgemein
bekannt sind und Allgemeingut bleiben sollen.

Nhere .Studien ber die Nitride des Magnesiums und
des Aluminiums habe ich ausgefhrt und theile nach-

folgend kurz die erhaltenen Resultate mit.

Auf der Schweizerischen Landesausstellung 1896 in

Genf, Wissenschaftliche Abtheilung, waren mehrere schne
Producte, erhalten aus Luftstickstofif, ausgestellt, welche
im chemisch anorganischen niversittslaboratorium Bern
von uns dargestellt wurden.

Es waren dies MagnesiumstickstotV in zwei ver-

schiedenen Proben und daraus hergestelltes Cblornatrium
und schwefelsaures Amnion.

Ferner ein Aluminiumstickstoft' von sehr hohem Stick-

stoffgehalt.
Was Magnesiumstickstoff anbelangt, so kann man

selben nicht direct als solchen in der Landwirthschalt

benutzen, sondern es ist nthig, den daraus mit Wasser
sich entwickelnden Ammoniak in lsliche Salze ber-

zufhren, wie in Chlorammonium u. s. w.

Anders seheint dies jedoch mit Aluminiunmitrid zu

sein. In kaltem Wasser erfolgt die Zersetung desselben

langsam; Producte von 8 10 pCt. N, die ich benutzte,
konnte man in Wasser leger, ohne Ammouiakentwickelung
hervorzurufen, im Wasser jedoch konnte Ammoniak dann
leicht nachgewiesen werden. Beim Behandeln des Pro-

ductes mit kochendem Wasser entwich mehr Ammoniak.
Es ist nun von Interesse, zu wissen, wie sich das

Ahuniniuninitrid im Boden verhlt, wenn es als Dnger
verwendet werden soll. (Jenaue diesbezgliche Versuche

gedenke ich im konnnmenden Frhling auszufhren.
Ein Ende Sommer und whrend des Herbstes aus-

gefhrter Versuch, wo eine junge Mohnpllanze als Ver-

suchspfianze diente, sei hier kurz erwhnt. Als Boden

lag ein stickstofCarmer Boden vor, derselbe wurde in zwei
Theile getheilt, wovon der eine mit 9 10 pCt. Ahuniniuni-

nitrid vermengt wurde. Zwei gleich starke Mohnptianzen
wurden die eine in den Topf mit Alumiuiumuitrid, die

andere in den ungedngten Topf gepflanzt.
Erstere Pflanze entwickelte sich gut, lieferte einen

reichen Blumenflor und viel Samen. Letztere Pflanze
war verkmmert und viel kleiner als erstere.

Der Versuch bewies, dass Aluminiunniitrid als Dnger
direct wirkt. Genauere wissenschaftliche Dngungs- Ver-
suche werden Nheres bringen.

Nach dem Absterben der Mohnpflanze konnte in der
Erde Aluminiumnitrid nicht mehr nachgewiesen werden.
Auch Ammoniak war nur sprlich vorhanden, wohl aber

salpetrige Sure und Sal])etersure.
Auf eine oder die andere Methode dargestellt, knnte

man Aluminiumnitrid technisch billig gewinnen, da ja un-
reines silieium- und eisenhaltiges Aluminium verwendet
werden kann, und dieses billig darzustellen ist. Sollte
dem Aluminiumnitrid, direct als Dngemittel verwendet,
etwas N als NH;, verloren gehen, so knnte man docdi
wie hei

Magnesiuinstickstoffj den ganzen Stickstoffgehalt
in Ammonsalze umwandeln und diese verwertheu.

Eine Preisberechnung des so gewonnenen N kann
ich nicht aufstellen, da technische Versuche noch nicht

begonnen sind. Unreines AI ist sehr billig darzustellen,
somit auch unreines Aluminiumnitrid.

Es ist zu wnschen, dass der technischen Gewinnung
der genannten Nitride mehr Augenmerk geschenkt werde.

Sie erschliesst uns die Metlmden, der Landwirthsehaft
den Luftstickstoff billig zu Nutzen zu machen.

III.

Die Existenzfhigkeit der Stickstofiinetalle, die Wider-

standsfhigkeit vieler derselben gegen die hchsten

Temperaturen, deren Zersetzen durch Was.serdam])f, rufen

wohl die Ansicht wach, ob nicht in frheren Erdepochen
der Stickstoff, der jetzt Vs unserer Atmosphre ausmacht,
in Form von Stickstotfmctallen zugegen war.

Bei einer solchen Annahme knnen wir uns eine

ganze Reihe von Vorgngen, welche frher stattfanden,
und solche, die sich tagtglich aufspielen, leicht erklren.

Der Raum, in dem sich gegenwrtig unser S(Uinen-

System bewegt, war ursprnglich erfllt von einer gas-

frmigen Materie, von der Ursonne. Dieselbe bestand
aus dem Grundelement, welches nach und nach sich ab-

khlend, uns die bekannten Elemente in gasfrmigem Zu-

stande gebar. Warum es dem Chemiker noch nicht ge-

lungen ist, dieses Grundelement aus den uns bekannten
Elementen wieder aufzubauen, ist leicht erklrlich. Wir
werden nie dazu gelangen, bevor wir es fertig gebracht,
die uns bekannten Elemente als solche zu erhalten. Das,
was wir z. B. heute als Fluor bezeichnen, ist ein schwach

gelblich-grnes, an trockner Luft nicht rauchendes Gas
von hchst unangenehmem Geruch, das all die Eigen-
schaften aufweist, die in jedem Lehrbuch der Chemie

aufgezhlt sind. Welche Eigenschaften jedoch das Ele-

ment Fluor aufweist, wissen wir nicht, denn elementares
Fluor hat auf dieser Erde gleichzeitig mit dem Menschen
niemals existirt. Und sicherlich hat es sich als solches

aus dem Grundstoff abgeschieden. Wir kennen nur
molekulares Fluor, eine Verbindung zweier Fluoratome
unter sich, die wir nur trennen knnen, indem wir sie

gleichzeitig mit irgend welchen anderen Elementaratomen
aufs Neue verbinden.

Dies gilt fr alle anderen uns bekannten Elemente.
Wir haben bis jetzt nur immer Verbindungen gehabt,

wir bauen, ohne die Eigenschaften unseres Baumaterials
wissen zu drfen, und so lange wir diese nicht kennen,
knnen wir auch nicht nach abwrts forschen, den UrstotT

zu finden. Wir sind deshalb auch bis heute nicht im

Stande, uns eine richtige Vorstellung zu machen ber das
Sichverdichten und Zusammentreten der Elementaratoine
bei der Verflssigung und Erstarrung. Aller Wahr-
scheinlichkeit nach mssen sich die Elenientaratome

unserer Elemente wegen ihrer grossen Affinitt zu Mole-

klen zHsammengethan haben und durch verschiedenartige

Einwirkungen weitere Verbindungen eingegangen sein.

Wie sich nun diese Molekle bei der usserst hohen

Temperatur verhalten und wie sie sich bei der allnih-

liclien Abkidilung zu Verbindungen zusammenthaten,
knnen wir erst dann genauer kennen lernen, wenn wir

soweit gelangt sind, alle uns jetzt bekannten Elemente
zusammen auf einmal in grsseren Quantitten zu ver-

flchtigen, dann nach und nach erkalten zu lassen, bis

sie aus dem flchtigen Zustande in den flssigen und
schliesslich in den starren Zustand bergegangen sind.

Zwar scheint uns augenblicklich die Ausfhrung dieser

Operation als unmglich, jedoch was ist nicht heutzutage
schon alles ausgefhrt worden, was noch vor einigen
Jahren als unmglich galt, Krper, die man noch vor



29 Natnrwissciiscliaftliehe Woehenschrift. XII. Nr. 25.

Kurzem als feuerfest betrachtete; sind heute mit Leichtig-
keit ia flssigen, ja sogar in flchtigen Zustand ber-

gefhrt worden, und durch diese wichtige Entdeckung
wurde sowohl in der Chemie als auch in der Geologie
ein grosser Schritt vorwrts getlian.

Auch hat man im elektrisclien Otcn Verbindungen
erhalten, die bei der hchsten Temperatur sich nicht /.er-

setzen, die wir als feuerbestndig betrachten knnen.
Hier sind nach den Carbiden gewisse Nitride zu nennen.

Da Stickstoff bei sehr hohen Temperaturen mit den
meisten Metallen als feuerbestndige Verbindung zu-

sammentritt, muss man annehmen, dass freier N neben
freien Metallen bei einer Temperatur, wie sie auf der
Erde in frheren Epochen herrschte, als solcher nicht

bestehen konnte. Es ist deshalb Grund genug vorhanden,
die Ansicht aufzustellen, dass der Stickstoff' in frheren

Erdepochen als Stickstoflmetalle zugegen war.

Wasserdmpfe begannen spter ihr Einwirken, und
da alle Nitride durch Wasserdampf, einige bei hoher,
andere bei niedriger Tem])eratur sich zersetzen, unter

Entwickclung von Ammoniak, so konnte der Stickstoff' auf
Erden nicht mehr in Metallverbindungen bestehen. Die

Zersetzung begann. Ammoniak entwich dort berall, wo
die Wasserdmpfe auf die Nitride einwirken konnten.

Bei der hohen Temperatur und der damals mit

Elektricitt angefllten Atmosphre konnte Annnoniak

jedoch nicht bestehen und zerffel deslialb wieder in seine

Bestandtheile. Die Temperatur sank, freie Metalle waren
nicht mehr oder nur noch spurenweise zugegen. Stick-

stoff" blieb ungebunden in der Atmosphre zurck; als

solchen finden wir ihn noch heute dort.

Theilweise wurden durch das Berhren des ent-

wickelnden Ammoniaks mit anderen Elementen Salze gebildet
als NH4C1(NH4)2S04 u. s. w. Organisches Leben begann.

Die Natur bietet uns noch heute Gelegenheit, das
Zersetzen von noch vorhandenen Nitriden zu beobachten.

Das Entweichen von Ammoniak*) in der Nhe von ge-
wissen Vulcanen, Fumarolen lsst sich leicht erklren
durch Zersetzen von im Erdinneru noch vorhandenen
Stiekstoft'metallen durch Wasser. Darauf lsst sieh auch

das Vorhandensein von Ammoniak im Wasser aller Quellen,
die ihren Ursprung in secundren und tertiren Erd-

sehicliten haben, grnden.
Meine Versuche erlauben mir folgenden Schluss zu

ziehen.

Der Stickstoff' war in frheren Erdepochen als Stick-

stotfmctalle vorhanden.
In frlieren Erdepochen konnte weder Salpetersure

noch Ammoniak bestehen, doch bei gengendem Erkalten

der Erde, lauge vor dem Erscheinen des Lebens auf der

Erde fand sich Ammoniak in den Vulcanproducten wie

auch noch heute.

Meine Vegetationsversuche mit Aluminiumstickstoff

beweisen, dass die Nitrifieation einfach eine Oxydation
des Annnoniaks ist. Dieser Ansicht war schon Dr. V. L.

Phipson**). Die Wissenschaft lehrt uns, dass die Pflanzen

die Nitrate zersetzen, indem sie Stickstoff' fixiren und

Sauerstoff' frei machen. Meine Vegetationsversuche zeigten

mir, dass bei geringer Dngung mit Aluminiumstickstoff'

die Versuchs])flanze sich gut entwickelte. Nach dem Ab-

sterben der Pflanze konnte in der Erde Aluminiumstickstoff

nicht mehr nachgewiesen werden. Ammoniak war nur

sprlich vorhanden, reichlicher jedoch salpetrige Sure
und Salpetersure.

AVurden zur Dngung grssere Mengen von Stick-

stoffaluminium genommen, so war die Amnujniakent-

wiekelung zu reichlich, und die Versuehspflanze starb ab.

Dies geschah auch liei Anwendung von zu stickstofl'-

reichcm Material. Es wirkt deshalb reines Ammoniak
als Gift fr die Pflanze.

*) Siehe Handbuch der anoi-g. Chemie von Dammer II.

**) Chem. News No. 18-29, p. 283.

Ueber Veriiichtiuig der Raupen von Lipari.s

chrysorrliaea L. dui-cli Eiupusa Aulicae Kelch, im
Botanischen Garten zu Berlin. Wohl selten hat ein so

starker Raupenfrass im Knigl. Hotanischen Garten statt-

gefunden wie in diesem Frhjahr. Die Gipfel der alten

Stnnue von Quercus pedulata und Qu. sessiliflora waren
bereits Anfang Mai mit ungeheuren Scharen der Raupe
des Goldafters bedeckt und sehr bald waren die Stmme
des jungen, grnen Laubes vllig beraubt. Alsdann
krochen oder fielen die Raupen herab, um die nehst-
stehenden Laubbume, Bsche und Kruter fast ohne
Unterschied abzufressen. Selbst die dieklederigen und
.starken Bltter der Gunnera chilensis wurden nicht

verschont. Menschliches Eingreifen war zwecklos. Als

aber die Raupenplage ihren Gipfel erreicht hatte, trat

ein unscheinbarer, mit blossem Auge kaum wahrnehm-
barer Pilz, Empusa Aulicae Reich, auf, und schon binnen

wenigen Tagen waren Hunderttausende der gefrssigen
Schdlinge diesem Parasiten erlegen. An den Stmmen,
Zweigen und Blttern der befallenen Pflanzen sieht man
einzeln oder heerdenweise die todten Raupenkrper theils

dick aufgeblasen, theils vllig verschrumpft, mit wciss-

lichein C()nidien|)ulver bestui)t, kleben. Die Krper sind

meist von einem wcissliciicn Hof ausgestubter Conidien

umgeben. Andere Raupen, die bereits von der Krank-
heit befallen sind, winden und krmmen sich hin und

her, wieder andere sitzen bereits matt und wie leblos an
den Zweigen. Vor der Pest hilft kein Entrinnen, alle,

die mit den berall hin verstui)ten Milliarden unsicht-

barer Conidien in Berhrung kommen, werden unrettbar

von der Krankheit ergrifi'en. Die Conidie treibt sogleich
einen Kcimschlaneh, welcher in den Raupenkrper ein-

dringt, sich hier verzweigt und denselben mit Mycel er-

fllt. Bereits in diesem Zustande verliert das Insect die

Frcsslust und wandert unruhig hin und her. Schon

nach ein bis zwei Tagen schwillt der vom Mycel durch-

wucherte Rauiienkrper unfrmlich an, die Raupe, welche

vorher hufig Gespinnstfdeu abgesondert hat, krmmt
den Vorderkrper bogig vom Substrat ab und verendet.

Aus der Oberflche des Krpers brechen die Basidien

pallisadenartig gedrngt hervor und berziehen den Krper
mit einer weisslichen, wachsartigen Schicht. Die Spitze

der schlauchfrmigen Hasidie schwillt au. es bildet sich

eine Scheidewand, und die reife Conidie wird abge-
schnrt und durch Zerreissen der Basidie bis zu 5 cm weit

fortgeschleudert. Die Conidien sind von eifrmiger Form,

vllig farblos, im Innern .Anfangs von zahlreichen, kleinen,

bei der Reife von ein oder mehreren grsseren Trpfehen
erfllt, 2.535 x 2026 fi gross. Die Conidien verlieren

bereits nach kurzer Zeit ihre Keindcraft, es wrde deshalb

nicht fr die sptere Vermehrung des Pilzes gesorgt sein, wenn

nicht im Innern des Raui)enk(irpers au Mycelfdeu Dauer-

sporen gebildet wrden. Letztere sind kugelig, farblos, mit

dickem," glatten Epsipor etwa 2042 ft im Durchmesser.

Von gegen 100 ansciieincnd zum Theil gesunden

Raupen, die mit einzelnen todten in ein Glassgefss ge-

sperrt wurden, erlagen ca. 80 Raupen der Krankheit

binnen 24 Stunden, die brigen z.Th. binnen 30 Stunden.

Einzelne Raupen, die entsprungen und zu den Zimmer-

fenstern hinangeklettert waren, fanden sich an diesem
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nach 24 Stunden todt und von einem weissen Conidienhof

umgeben. Stubenfliegen, sowie eine SchmeissHiege, mit

einer todten Kaupc zusammen in ein Cylinderglas gestellt,

waren bereits nach 25 Stunden todt. Bisher, etwa seit

24 Stunden, sind jedoch noch keine Conidienrasen aus den

Krpern lier letzten liervorgewachsen und lsst es sich

daher noch niciit feststellen, ob diese in Folge des Pilzes

gestorben sind. Die Empusa iMuscae Cohn, die bekannte

Fliegenpest, welche unsere Stubenfliegeu im Spiitsommer
zu befallen pflegt und bereits von Goethe beobachtet

wurde, ist eine sehr nahe Verwandte der E. Aulicae.

Letzterer Pilz ist jedenfalls auch berall verbreitet und
tritt wahrsclieinlicli alljlirlicli auf, ohne dass er in Folge
seiner Unscheinbarkeit besonders auffallt. In den mumi-
fizirten Raupen bleiben die Dauersporen des Pilzes lange
Zeit keimfhig. Es knnen daher diese Raupen zu Pulver

zerrieben, als Infectiousmittel l)ei auftretenden Raupen-
plagen benutzt werden. P. Hennings.

Zur Vertilgung- von Raupen empfiehlt Ed. Spali-
kowski in den Bull. Soe. Amis Sc. Nat. Ronen 1895, als

besonders wirksames und fr die Pflanzen unschdliches
Mittel die Tabaks-Jauchc. Er wandte sie besonders gegen
die Raupen des Forstspanners an Stachelbeerbschen an.

Am Morgen nach der 15estubung war der Boden bedeckt

mit todten Raupen. Lucet glaubt, dass die Lsung nicht

6 : lUO bersteigen drfe, ohne den Pflanzen zu schaden,
whrend Sp. 1 : 10 gebraucht, und rth, Abends die

Pflanzen einzustuben und am nchsten Morgen sie ab-

zuwaschen. Reh.

Ein mysterises Plinonien der Geopliysik" hat

der Conservator am Kgl. belgischen JSaturgeschichtlichen
Museum E. van den Broeck zum Gegenstand einer ein-

gehenden Untersuchung gemacht, deren Ergebnisse er in

mehreren Aufstzen in der belgischen Zeitschrift Cicl et

terre" niedergelegt hat. Unter der hollndischen Ksten-

bevlkerung bezeichnet man einen eigenartigen, dumpfen,
gedehnten Knall, der alljhrlich etwa 8 lOnial sich fern von

der See her bemerkbar macht, als Mistpoeffer" (spr.

Mistpufter = Nebclpuffer). Der Schall ist einem Bum" oder
Brrrum" hnlich, von keinerlei Rollen l)egleitet, tritt einzeln

oder auch mehrfach wiederholt bei klarem oder wenig be-

wlktem Hinunel, bei ruhiger See und meist bei heissem,
windstillen Wetter und leichter Dunstbildung (daher der

Name) auf Demzufolge pflegt die Erscheinung vor-

wiegend in den Sommermonaten, und zwar um die

heisseste Tageszeit beobachtet zu werden. Nicht nur das

Gehrorgan wird durch den Ton dei' Mistpoeffer afficirt,

sondern das gesammte Nervensystem: Das brunnnende
Gerusch des Tones soll hnlich angreifend wirken, wie
etwa das Surren eines nahen Dampfkessels. Da es jedoch
nur von kurzer Dauer zu sein pflegt, so fllt diese physio-

logische Wirkung erst bei genauerer Beobachtung auf,
whrend der mit der Erscheinung nicht Vertraute den
Schall als fernen Kanonen- oder Gewitterdonner anzu-

sprechen geneigt ist und ihn daher kaum weiter Iteachtet.

Van den Broeck nahm das Phnomen zuerst gelegent-
lich geologischer Untersuchungen im stlichen Nicdcr-

belgien im Jahre 1880 wahr, doch wandte er ihm da-
mals erst nach mehrfacher Wiederholung seine Aufmerk-
samkeit zu, da die Lage der Orte, wo er arbeitete, nicht

gestattete, den Schall auf Kanonendonner oder Spren-
gungen zurckzufhren und da auch die Witterung zu-

weilen ein fernes Gewitter vllig ausgeschlossen sein Hess.
Bei genauerer Umfrage erfuhr er denn auch, dass die

Kstenbevlkerung mit der eigenthmlichen Erscheinung
vllig vertraut war: von Boulogne bis Terschelling kannte

man die Mistpoeffer unter verschiedenen Namen, war jedoch
vielfach geneigt, sie auf Kanonenschsse in Dover oder
Brasschact zurckzufhren, wenngleich z. B. die Offiziere

der Antwerpener Garnison den charakteristischen Unter-
schied zwischen den Mistpoeffers und fernen Kanonen-

schlgen sehr wohl kannten. Auch war es im Binneu-

lande, z. B. im Lessethai, im Scmvisgebict und im

belgischen Luxemburg lngst aufgefallen, dass der Schall

aus Richtungen zu kommen pflegte, in welchen sich keine

Festungen oder Schiessiiltze befanden. Ein Centrum
der Erscheinung liegt nach van den Broeck bei der

Fairy-Bank, deren Name (Zauberbank) ihm schon auf ein

mysterises Phnomen hinzudeuten scheint, ein zweites

zwischen Calais und Ramsgate.
Van den Broeck fand schon bei Baeon (15()l 1626)

und bei Thomas Paruell (16791717), sowie in einer

alten Wetterregel zweifellose Hinweise auf die Mist-

poeffers. Er zeigte ferner, dass auch im Gangesdelta

derartige unerklrliche Schallphnomene unter dem Namen
BarisalGuns bekannt seien und schon seitl867 wissenschaft-

lich untersucht wurden, ebenso treten sie am Congo und

in Java auf Albrecht Penck berichtet in der Meteoro-

logischen Zeitschrift" gelegentlich eines Referates ber

die van den Broeck'sche Arbeit, dass auch er Ende Juni

1882 zwischen Burgheim und Pttmes in Oberbayern
wiederholt den Mistpoeffers hnliche Knalle gehrt habe.

Da man aber nur allzuleicht geneigt ist, jeden lauten

knallhnlichen Ton auf Schsse zurckzufhren'-, so

habe auch er den Artillerieschiessplatz auf dem Lceh-

felde fr seine Wahrnehmungen verantwortlich gemacht,

wenngleich diese Erklrung, wie er jetzt einsehe, einer-

seits in der sehr grossen Entfernung (60km) Schwierigkeiten

finde, andererseits eine unsinnige Pulververschwendung
voraussetzte. Auch mag das Seeschiessen", das am
Bodeusee nicht selten gehrt und augenblicklich vom
Grafen Zeppelin studirt wird, mit den Mistpoeffers in

Verbindung zu bringen sein.

Es fragt sich nunmehr, ob man es hier mit einer

atmosphrischen Erscheinung, oder mit einem Vorgang
in der Erdkruste zu tliun hat. Fr die erstere und gegen
die letztere Annahme spricht z. B. die Thatsachc, dass

Capitu Jungers am Congo keine Schwankung des Theo-

dolithen, keine Bewegung der Libelle wahrnahm, wenn
die Mistpoeffers ertnten. 6. H. Darwin dagegen hat

sieh in Ciel et terre (No. 16." vom 16. August 1896)
fr ihren endogenen Ursprung ausgesprochen und auch

Penck scheint sich dieser Meinung anschliessen zu wollen,
vor allem veranlasst durch die Thatsachc, dass alle Ge-

biete, in denen man die Mistpoeffers hufig wahrzunehmen

pflegt, Niedcrbelgien, das Gangesdelta, Oberbayern und

der Bodensee im Bereiche jugendlicher Schichtstrungeu

liegen.
Welche Erklrung die richtige ist, wird sich erst

entscheiden lassen, wenn man die geographische Ver-

breitung der Mistpoeffers genau kennt. Diese zu er-

forschen hat sich van den Broeck zunchst als Aufgabe

gestellt. Er bittet dcshall) alle, welche ber die Mist-

poeffers Auskunft zu crtheilen vermgen, ihm ihre dies-

bezglichen Beobachtungen und Wahrnehmungen mit-

zutheilen (Adresse: Brssel, 39 place de l'industrie) bczw.

sich von ihm einen Fragebogen zur Ausfllung zusenden

zu lassen. H.

Ueber einen eigenthmlichen vulliauiilinliciien Aiis-

brucli in der Nhe des Hafens von Santos (Brasilien)

entnehmen wir der S. Pauloer Germania" vom 29. bezw.

31. Dezember v. J. Folgendes: Am 28. Dezember, Abends
11 Uhr, hrte man iu der Stadt ein leichtes unterirdisches

Getse. Gleichzeitig hatte sich etwas vor der Stadt, im
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Distrikte Outeirinhos, auf einem erst vor Kurzem ent-

waldeten Hgel, auf dem Tags zuvor Erdarbeiter tiefe

Gruben ausgehoben hatten, 150 m vom Meere entfernt,

eine Erdspalte von etwa 4 m im Umkreise gebildet, aus

der brennende Gase etwa 25 m hocli em])orschlugen. Die

Flamme vergrsserte sich zuerst, dann aber traten an ihre

Stelle Massen hcisscn Wassers, Schlamm und Steine, die

bis zu 150 m weit geschleudert wurden. Schon am Nach-

mittage hatten die Arbeiter Dmpfe aufsteigen sehen,
ohne ihnen indess Bedeutung beizulegen. In der Nhe
erhitzte sich der iiodcn bis auf 49" C. Dr. Orville Derby,
der Director des geographisch-geologischen Institutes von

S. Paulo, war sofort au Ort und Stelle gereist. Seine

Untersuchungen fhrten ihn zum Schlsse, dass es sich

nicht, wie man zuerst befrchtet hatte, um einen Vulkan,
sondern um eine Art artesischen Brunnens handele. In

einer itorsen, saudigen Erdschicht, die zwischen zwei

thonhaltigen liegt, hatte sich Wasser unter ungeheuerem
Drucke angesammelt. Durcii die Erdarbeiten war ihm
der Weg gebahnt worden. Die Flammen schreibt

Dr. 0. Derby Gasen zu, die sich durch Zersetzung or-

ganischer Bestandthcile in der sandigen Schicht gcbiklet
hatten. Ihre Entstehungs-Ursache ist noch nicht fest-

gestellt. Am 30. Dezember hatten die Auswurfsmassen
schon sehr an Menge und Gewalt nachgelassen. Mitte

Januar bildete sich in nchster Nhe noch eine zweite

Auswurfs-Oefluung. Mit dem Aufhren des Druckes drfte
auch die ganze Erscheinung ihr Ende finden. Reh.

Ein einfaclies rianiineter. Von der Firma Eckert
& Ilamann, Werkstatt liir rrcisious-Mechanik in Friedenau

bei Berlin, ist der Kcdaetion ein Stangcu-Planinieter zur

Kenntnissnahme eingesandt worden. Das hchst einfache

Instrument, welches zur Ermittelung des Flciicninhaltes

von gegebenen, nnregelmssigcn Figuren auf Karten und
Rissen dient, bestellt aus einer Stange, an dcrem einen

Ende die Rolle R angebracht ist. Der Rolle gcgcnbei-,
am anderen Ende der Stange und senkrecht dazu, be-

findet sich ein Stift
/'',

welcher in eine Spitze ausluft
und als Fahrstift dient. Zur besseren Fhrung und Auf-

rechterhaltung des Instrumentes ist bei F noch eine Art
Bock angebracht. Der Abstand zwischen der Rolle li

und dem Fahrstift /'" ist die Consfantc des Planimeters.
Bei dem hier in Kcdc stehenden Instrument misst die-

selbe 20 cm.

Die Anwendung des Instrumentes ist etwa folgende:
Man setze den Fahrstift /'' in den Schwerpunkt der zu
berechnenden Figur, verbinde denselben mit einem be-

liebigen Punkte des Umfanges und (hrc nun den Fahr-
stift /' auf dieser Linie bis zum Umfang, umfahre dann
die Figur in einer bestinnnten Pichtung und kehre dann
zum Allfangspunkt zurck. Bei dieser Umfahruiig fhrt
die Rolle A' eine hin- und liergleitendc Bewegung aus
und erleidet gleichzeitig eine der Grsse der Figur
entsprechende seitliehe Verschiebung s^ s'^. Die

Lnge dieser Verschiebung (eigentlich die Grsse des

Bogcns mit F als Mittelpunkt), multiplicirt mit der Con-

stanten (hier 20 cm), ergiebt alsdann den Flcheninhalt
der umfahrenen Figur.

Durcheine Frbevorrichtung, in der sich die Scbeibeii-
kante des Rades immer wieder mit frischer Farbe ver-

sieht, ist die Einrichtung getrorten, dass die Rolle ihre

Spur als feine, scharfe Linie whrend des Unifahrens einer

Figur sclbstthtig aufzeichnet, wodurch ein genaues Ab-
messen des Abstandes '

s^ ermglicht ist.

In den meisten Fllen wird der Schwerpunkt, na-

mentlich bei unregelmssig begrenzten Figuren, nicht

genau oder nur schwer zu liestimmen sein
;
man nehme

dann einen beliebigen, jedoch mglichst bequem und nahe
der Mitte der Figur liegenden Punkt als Schwerpunkt an
und umfahre dann die Figur zweimal. Der F^ehler, der
durch ungeeignete Wahl des Anfangspunktes entstanden

ist, wird durch die zweite Umfahrung ausgeglichen, nur
muss die letztere in entgegengesetzter Richtung aus-

gefhrt, oder das Instruinent um ISO" gedreht werden.
Ist der Schweriiunkt genau getroffen, dann mssen
die Lngen *' f-^ bereinstimmen, andernfalls wird die

entstandene Ditferenz halbirt. Unter allen Umstnden
jedoch, namenllich bei kleinen Figuren, mssen die Ab-
stnde mit grsster Sorgfalt ermittelt werden.

Hier nur diese kurze Schilderung. AVeitere ausfhr-
lichere Mittlicilungen ber die Theorie dieses Instrumentes
sind von Professor Runge in der Zeitschrift fr Ver-

messungswesen 1895, Heft 12, von dem Landmesser
J. Hamann in derselben Zeitschrift 1896, Heft 21, ferner

in der Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure 1895,
Heft 49, erschienen.

Genauigkeitsversuche, welche mit diesem Instrument
hier angestellt wurden, haben folgende Resultate ergeben:

lun (Quadrat von 10 cm Sciti'nl;iiig:e
= 101,2 Dem Flcheninhalt

il.'issi'lbe in der Diagonale getlieilt .
= 50,8

oin Viertel desselben Quadrats . .
= 25,0

ein Kreis von 5 cm Radius . . .
^ 79,60

. 3 . . .
= 28,40

Hieraus ergiebt sich ein Genauigkeitsgrad von durch-

schnittlich 1 7o- Wenn nun auch die Genauigkeit dieses

Instrumentes dem Amsler'scheii Polarplanimeter etwas nach-

steht, so kann doch andererseits dasselbe seiner ber-

raschenden Einfachheit, seiner leichten Handhabung und

grossen Dauerhaftigkeit wegen der Beachtung empfohlen
werden. C. Bke.

Pliotograpliischer Apparat. Von der Handlung
fr photograiihischc Apparate und Bedarfs-Artikcl des

Herrn Max Steckclinann in Berlin wird gegenwrtig eine

die ich nach eingehen-

zusain menlegbare Spiegel-Gamera
Patent) in den Handel gebracht,
der Prfung sowohl l'r Amateur-Photographie, als auch
namentlich fr wissenschaftliche Aufnahmen auf Reisen

als vorzglich geeignet bezeichnen kann. Die Vorzge
dieser Ganiera bestehen darin, dass dieselbe fr die Platte

j;:eriii.i;c Gewicht von 870 Gramm be-

Zusammenlcgbarkeit

! : 12 nur das
sitzt und bei der sehr ilachen

(13 : 17 : (i'/i cm) ganz betpicm in der Rock- oder Mantel

tasche getragen werden kann. Wenige llandgritfe ge-

ngen, um den Apparat fr die Aufnahme in Bereitschaft

zu setzen. Einen besonderen Vortheil bei der Aufnahme
selbst bietet die in der Camera angebrachte Spiegel-

eiiirichlung. Durch diese wird ausser dem durch das

Obiecti\' auf der A'isirschcibc erscheinenden Bilde noch
ein zweites Bild (genau in den (irsscnverhltnissen, in

denen man es nacher auf dem fertigen Negativ erhlt)
auf eine oben auf dem Apjiarat befindliche Mattscheibe

geworfen, wo es bis zum Eintritt der Belichtung sichtbar

bleibt. Durch diese Einrichtung wird es ermglicht, den

gnstigen Zeitpunkt fr die Belichtung der photographi-
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scheu Platte genau abpassen zu knnen. Die Camera

ist mit einer Einrichtung fr Zeit- und Momentaufnahmen

verseilen. Um tadellose Bilder zu erhalten, enipfiehlt sich,

als Objectiv einen Goerz'schen Doppel-Anastigmat (Serie

III/O) mit Schucckcngang zu verwenden.
Professor Dr. F. Wahuschaffe.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: Der ordentliche Professor der Mathematik

in Breslau Dr. Rosanes zum Geheimen Regierungsrath ;
der

Privatdocent der Palontologie und Director der geologischpal-
ontologischen Abtlieilung des naturhistorischen Hofmuseunis in

Mnchen Dr. Fuchs zum ausserordentlichen Professor; der

Privatdocent in der modicinischen Facultt in Heidelberg Dr-

Jnlius Schottlnder zum ausserordentlichen Professor; Dr*

Mayr zum Prosector an der thierrztlichen Hochschule in Mnchen 'i

in Berlin der Privatdocent Dr. Reissert zum Assistenten am phar'

makologischen Institut, Dr. Warnecke zum Assistenten an der

Klinik fr Ohrenkrankheiten, Dr. Schultz zum Assistenten an der

Augenklinik, I)r. Cronerzum Assisteuton an der dritten medici-

nischeu Poliklinik, Dr. Graf zum Assistenten am klinischen Institut

fr Chirurgie; der Prosector und Privatdocent der Ostoologie an

der technischen Hochschule in Dresden H. Baum zum Professor;
der Privatdocent der Geographie in Halle Dr. W. Ule zum Pro-

fessor; der Amanuensis der Universitts-Bibliotliek in Graz Dr.

L. Mayr zum Scriptor an der Studien-Bibliothek in Salzburg;
der Privatdocent der Chemie in Krakau S. .Jontys zum Chemiker
der Stadt Krakau

;
der Privatdocent der Geometrie in Petersburg

J J. Ptaschicky zum Professor; der ordentliche Professor der

Anatomie in Leipzig Dr. W. His zum Geheimrath; der Privat-

docent der Botanik in Helsingfors A. O. Kihlman zum ausser-

ordentlichen Professor.

Berufeu wurden: Der ausserordentliche Professor der Psycho-
logie in Freiburg Dr. Mnsterberg als Professor der Psycho-
logie nach Cambridge (Mass.); der Professor der Mathematik an
der Bergakademie in Klausthal Fr. Meyer nach Knigsberg.

Es habilitirten sich: Dr. Koblanck fr Gynkologie in

Berlin; Dr. Max Dittrich fr Chemie in Heidelberg; Professor
Dr. Wiecliert fr Physik in Gttingen; S. Mendes da Costa
fr Hautkrankheiten in Amsterdam.

Aus dem Lehramt scheiden: Der Privatdocent der Chemie in

Strassburg Dr. R. Marburg; der Privatdocent der Chirurgie in

Wien Dr. M. Sc hu stier.
Es starben: Der bekannte Ausrater zahlreicher Nordpol-

Expeditionen Dr. Oscar Frhr. von Dickson; der Irrenarzt Dr.

Karl Stark in Stephansfeld; der Assistent des Prof. Rubens an
der technischen Hochschule zu Charlottenburg Dr. Schrader;
der ehemalige Professor der Philosophie in Leiden Dr.

J. P. Land.

L i 1 1 e r a t u r.

Dr. Heck, Direktor des Zoologischen Gartens zu Berlin, Paul
Matschie. Assistent am Museum der Naturkunde zu Berlin,
Prof. Dr. V. Martens, Kustos am Museum der Naturkunde zu

Berlin, Bruno Drigen, Dr. Ludwig Staby, E. Krieghoflf.
Das Thierreich. Band I (1804), Band II (1897). Neudamm.
Verlag von J. Neuniann. Preis 15 Mark.
Die vorliegenden 2 Bnde reihen sich dem Inhalte nach

durchaus wrdig den bereits frher erschienenen Theilen vom
Hausschatz des Wissens" an, mit dessen Herausgabc der Verleger

sich unstreitig ein grosses Verdienst erworben hat. Denn gerade
der Gebildete bedarf, um sich ber allgemeine Gebiete der Natur
und Cultur zu unterrichten, eines Buches, das nicht nur in

populrer Weise, sondern zugleich auf dem Boden strenger
Wissenschaftlichkeit stehend, ihm Aufschluss ber diese oder

jene Fragen giebt. Wenn wir uns daraufhin mit dem Thierreich

beschftigen und einige Kapitel gewissermaassen als Stichprobe
zur Leetre benutzen, so finden wir, dass die obenbezeiclinetc

Aufgabe, ein populr wissenschaftliches Werk zu liefern, in gln-
zender Weise gelst ist. Was die Eintheilung des Stotfcs anbelangt,
so werden in einer allgemeinen, sehr anregend geschriebenen Ein-

leitung zunchst die erfordurliclien Definitionen ber dieBegriflFo:
Thierkunde, Organismen, ftrgane etc. gegeben, der Unterschied
zwischen Thier und PHanze errtert und der Weg gewiesen, auf
dem man von der Betrachtung der Pflanze ungezwungen auf die
des Thieres gelangt. So ist es nicht mehr wie natrlich, dass im

speciellen Theil mit der Besprechung der niedersten thierisclien

Lebewesen begonnen und mit den hchst entwickelten, den

Menschenaffen, der Beschluss gemacht wird.

Band 1 enthlt zunchst die von Dr. Heck, dem verdienst-
vollen Leiter des Berliner Zoologischen Gartens, verfasste Ein-

leitung und einen kurzen Abriss der Geschichte der Zoologie, der
besonderes Interesse schon deshalb beanspruchen darf, weil wir
in demselben die Portrts der bedeutendsten Zoologen des Alter-

thums, Mittelalters und der neueren Zeit finden. Daran schliesst

sich der Abschnitt, der ber die Urthiero, Pflanzenthiere,
S t er nthiere und Wrmer handelt, dessen Verfasser, Dr. L. Staby,
es verstanden hat, dem vielleicht nicht Jedermann leicht fasslichen

Strt' die interessanteste Seite abzugewinnen und, untersttzt
durch zahlreiche gute und neue Abbildungen, das Leben jener
merkwrdigen Geschpfe auch dem Laien anschaulich zu machen.

Bruno Drigen und E. Krieghoff haben die Arthropoden
bearbeitet, ersterer die Kreb.sthiere, letzterer die Spinnen, Tausend-
fsser und Insecten. Auf eine specielle Beschreibung der Arten
hat Drigen verzichtet, dagegen eine ausserordentlich fesselnde

Allgemein-Schilderung ihres Lebens und Treibens entworfen; er

konnte bei dieser Behandlung des Stoft'es auf viele interessante

Einzelheiten ausfhrlich eingehen (Beziehungen zwischen Aufent-
halt und Lebensweise, Schutzvorrichtungen, Schmarotzerthum etc.),

die er sich sonst htte versagen mssen anzufhren, und hat da-

durch den Werth des Abschnittes sicher um ein Bedeutendes er-

hht. Ebenso hat Prof. Dr. von Martens mit der Schilderung der

Mollusken verfahren, indem er von einer systematischen Auf-

zhlung ganz absehend sich bestrebte, an den Schnecken und

Muscheln, welche der Laie meist nur nach den usseren Umrissen

kennt, den organischen Bau und die Lcbensusserungen kurz

zusammenfa.''send zu schildern und hauptschlich bei dem zu ver-

weilen, was auch ohne Voraussetzung nherer Kenntnisse ver-

stndlich und interessant sein <lrfte. Bei der Errterung, wie

die ussere Schalenform der Muscheln von ihi-er Bewegung und
Lebensweise abhngig ist, oder wie die Form der Schneckenschale

durch bestimmte Richtungen und Verhltnisse der Aufwindung
bedingt ist, ergab sich die Gelegenheit, die bekannten Gattungen
nicht nur beispielsweise zu erwhnen, sondern eben auch dadurch

ihre Eigenthmlichkeit zu erklren und sie im Bilde dem Leser

vorzufhren, und so wird es demselben mit Hlfe des Registers
leicht werden, sich ber die wichtigeren Gattungen und Familien,
die ihn gerade interessiren, zu unterrichten." Besondere Abschnitte

sind der Entwickelung und Fortpflanzung, dem Aufenthalt und
dem Nutzen und Schaden der Weichthiere gewidmet.

Den Beschluss des ersten Bandes macht die Abtheilung der

Fische, deren Bau, Systematik und Lebensgewohnheiten von
Dr. L. Staby bearbeitet worden sind. Ein Kapitel ber Fischzucht

und die damit zusammenhngenden Fragen drfte auch fr den
Praktiker auf diesem Gebiete manches Neue und Lehn-eiche ent-

halten.

Der ganze zweite Band ist den brigen Wirbelthieren ge-
widmet (Lurche von Drigen, Kriechtiere und Vgel von Matschie
und Sugetiere von Heck). Was die Kriechthicre und Vgel an-

belangt, so hat Matschie sich bemht, eine mglichst grosse Zahl

von Arten dem Leser vorzufhren und die Verwandschaft der

einzelnen auf Grund ihrer geographischen Verbreitung zu errtern.

Besonderen Werth legte er auf eine mglichst gemeinverstndliche
Darstellung des inneren Baues der Vgel, und gerade hierin

drfte dieser Theil vom Ilausschatz des Wissens" mannigfachen,
bisher leider allgemein verbreiteten irrihmlichen Anschauungen
den Lebensfaden abschneiden." Die 257 dem Kapitel Vgel"
beigegebenen Abbildungen, zum Theil nach dem Leben gezeichnet,
verdienen hervorgehoben zu werden; die Auswahl derselben ist

sorgfltig getroffen, die Ausfhrung lsst nichts zu wnschen
brig.

Dank dem Entgegenkommen der Verlagsbuchhandlung wurde
den von Heck bearbeiteten Sugethieren ein so grosser Raum ge-

whrt, dass trotz der Flle der beschriebenen Arten auch auf die

Lebensgewohuheiten derselben sehr grndlich eingegangen werden
und namentlich die die Jagdthiere und Hausthiere behandelnden
Abschnitte so viel wichtige und interessante Einzelheiten bringen

konnten, dass das Studium derselben auch fr den Fachmann
ussoi-st gewinnbringend sein wird. Auch der Besucher von zoo-

logischen Grten drfte seine Rechnung finden, da Heck von den-

jenigen Sugethieren, die berhaupt jemals in Gefangenschaft ge-

halten worden sind, kaum eines unbercksichtigt gelassen hat.

Die bei aller strengen Wissenschaftlichkeit lebensfrische und oft

mit Humor durchwrzte Schreibweise, die Dr. Heck eigen ist,

macht die Beschftigung mit den Sugethieren" zu einem wahren

Genuss fr Jedermann.

Mge das Werk, in dem sich der Verleger und die Autoren

einen dauernden Denkstein gesetzt haben, die Verbreitung finden,

die es verdient. Piof. Dr. Rrig.

Inhalt: Prof. Dr. Fritz Regel, Reisebriefe aus Colombia. V. Leon Frauck, Ueber einige Stickstoft'metalle. -- Ueber
)

er-

nichtung der Raupen von Liparis chrysorrhaea L. durch Elmpusa Aulicae Reich. Vertilgung von Raupen. Ein mysterises
Phnomen der Geophysik. Vulkanhnlicher Ausbruch in der Nhe des Hafens von .Santos. Ein einfaches Planimetor.

Photograjjhischer Apparat. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur: Dr. Heck, Paul Matschie, Prof. Dr. v. Martens,
Bruno Drigen, Dr. Ludwig Staby, E. Krieghort', Das Thierreich.
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ebenda 1883 Taf. III durch ein Versehen nur 25 m);
jedenfalls ist dies kaum ausreichend, wenn mir die Hhe
von 500 m auch bedeutend zu hoch gegriften erscheint.

Am folgenden Abend (4. I.) erreichten wir Anori, in

dessen Nhe ich die Goldmine La Constancia am 5. I.

besichtigte; am gleichen Tage gelangten wir, den tiefen

Canon des unteren Force kreuzend, nach Amalfi, welches
wiederum bedeutend sdlicher liegt und von Carolina ans
in einem Tage bequem zu erreichen ist.

Im Norden von Amalfi liegen die 4 Goldmineu San
Jorge, Chucherro, La Clara und La Clavellina,
denen sich am unteren Force noch die jetzt nicht bear-

beitete Mine Solferino und am Wege von Anori, jedoch
dicht bei Amalfi die Mine La Viborita (bei der gleich-

namigen Finca) anschliessen. Nher nach Anori zu jen-
seits des Force hatten wir die gewaltigen Sehuttmassen
von Alluvialminen angctrotfen, welche schon von den
Indianern ausgebeutet worden sind. Die Besichtigung
dieser mit Ausnahme von Viborita ziemlich weit gegen
Norden gelegenen Minen nahm 4 Tage in Anspruch, so

dass wir erst am 10. Januar von Amalfi in der Richtung
nach Remedios aufbrechen konnten. Am folgenden
Morgen kehrte mein Begleiter von der Hospedaje Cascajo
aus nach Medellin zurck, nachdem er am Nachmittag
vorher meine kleine Karavane photographirt hatte.

Bisher hatte sich der Reiseweg in den gesunden
Gegenden des Hochlandes bewegt, nunmehr sollte ich fr
lngere Zeit das mrderiche Klima der tierra caliente" zu
Kosten bekommen. Allmhlich fhrt der Weg nach Re-
medios in die letztere hinein; Remedios selbst liegt immer-
hin noch ber 700 m ber dem Meere. Der Granit spielt
in dieser Gegend wieder eine vorherrschende Rolle und

gleich am folgenden Morgen bot sich Gelegenheit, inter-

essante Verwitterungsformen desselben kenneu zu lernen.

Eine Hohle am Wege nennt der Volksmund La Fueva
del tigro", die Tatze des Tigers", weil die Felszacken
der Decke einer Raubthierklaue nicht unhnlich sehen;
diesen strecken sich von unten andere Zacken entgegen,
die vom Wasser stark ausgenagt sind und der mensch-
lichen Phantasie zu allerlei Sagen Veranlassung gegeben
haben.

Auf diesem Wege nach Remedios habe ich auch das

einzige Mal im Binnenland eine Heerde Atfen beobochtet.
Ich war in Coco ber Nacht geblieben und langte am
Vormittag den 12. I. in Remedios ein, im Estauco sah
ich eine sehr stattliche CoIIection von Schlangen (nebst

einigen anderen Reptilien) in 48 Flaschen, doch schreckte
mich der Freis ab, dieselbe zu erwerben. Unterwegs
hatte ich auf dieser Reise bereits 2 Arten von Korallen-

schlangen gesammelt. In diesem Theile von Antioquia
giebt es vielleicht die meisten verschiedenen Schlangen-
arten, doch sind auch einzelne Gegenden im Osten nach
dem Magdalena zu wegen ihres Scldangenreichtliums be-

rchtigt. An demselben Tage suchte ich noch La Salada,
den Mittelpunkt derselben englischen Minengescllschaft,
welcher auch der Cerro bei Froutiuo gehrt. Ich wurde
vom derzeitigen Suiierintendenten derselben, Juan Fun-

berthy sehr freundlich aufgenommen und in der Ofli-

cina vorzglich untergebracht; in derselben wohnten
und speisten 5 der von der Kompagnie angestellten

Englnder.
Nach dreitgiger angestrengter Arbeit hatte ich die

hauptschlichsten Minen dieser fr den Goldl)ergbau von

Antioquia wichtigsten Gegend besucht, und ausser ver-

schiedenen columbiauischcn Frivatniinen haben hier drei

Gesellschaften, zwei englische und eine franzsische,
bei Remedios Minen im Betrieb: die letztere liat ihren

Sitz in Cristales, beutet die reiche Mine San Nicolas
aus und besitzt eine vorzgliche Mhle nach californischem

System (Director ist gegenwrtig ein Herr Feft'au). Die
eine englische Compagnie hat ihren Sitz in Sucre; die-

selbe verarbeitet die Erze der gleichnamigen Mine sowie
der Mine Frovideucia" ( Director ist gegenwrtig W. Grossly).
Die andere englische Compagnie hat dicht bei La Salada
die Minen Salada und Silcncio, unfern von Sucre aber
noch die drei Minen Malajito, Tigrito und Cordoba;
ausser dem Director waren in diesem Minencomplcx zur

Zeit meines Besuches im ganzen noch Englnder be-

schftigt. Die Mhlen fr die zuletzt genannten drei

Minen sind die gewhnlichen, die Mhle fr die beiden
ersteren ist nach californiscliem System eingerichtet, doch
reichen die 20 Fisonen derselben nicht mehr ans, um
namentlich die massenhaften, aber goldrmeren Erze der

Mine La Salada zu zerkleinern. Das Wasser fr dieselbe

wird 4 Leguas (20 km) weit zugefhrt und ist nicht im

Stande, mehr Fisonen zu bewegen. Fr mich bot nament-
lich die Mine Et. Silencio grosses Interesse, da hier Ver-

werfungen eine ziendiche Rolle spielen, die fr den ge-
sammten Gebirgsbau dieser Gegend von erheblicher Be-

Auf die tektonischcn Verhltnisse
wrde hier natrlich

deutung sein drften.
aller dieser Minen nher einzugehen
viel zu weit fhren.

Sonnabend den 16. Januar brach ich nach Zaragoza
auf und erreichte diesen bereits aus der Zeit der Con-

quista stammenden Ort am Sonntag Nachmittag (17. I.).

Es herrschte hier zieudiches Leben, da am anderen Tag
der Dampfer von der Kste erwartet wurde. Zaragoza
ist der Ausfuhr- und Einfuhrhafen fr den Bergbau district

von Remedios und fr die zahlreichen Allnvialmiuen am
unteren Nechi: letzterer ist nach seiner Vereinigung mit

dem Force ein recht stattlicher Fluss, doch sind die bis

hierher von Barranquilla laufenden Dampferchen nur von
sehr bescheidenen Dimensionen. In der Zeit des Verano
ziehen viele Bewohner nach den benachbarten Flssen,
um ,,Oro corrido" (Alluvialgold) bei dem niedrigeren Wasser-
stand zu gewinnen. So traf ich denn bereits auf dem
Wege nach Zaragoza verschiedene Trupps solcher Gold-

wscher und hatte auf dem Wege nach Caceres gleich-
falls wiederholt Gelegenheit, diesen Erwerb zu beobachten.
Der genannte Weg von Zaragoza nach Caceres war ein

schlimmes Stck Arbeit und nahm die ganze folgende
Woche ganz in Anspruch. Bis Remedios waren die Wege

abgesehen natrlich vonm gutem Zustand gewesen.
solchen Strecken, die abseits von den Hauptwegen zu den

abgelegenen Minen fhrten oder keine Hauptverbindungen
darstellten, wie z. B. der AVeg von Anori nach Amalfi.

Auch bis Zaragoza war der von dem Minendistrict um
Remedios stark in Anspruch genommene Weg noch in

ziemlich gutem Zustand, wenn er auch streckenweise in

den Flussbetten entlang fhrte. Was ich aber zwischen

Zaragoza und der Finca Ai)as (oberhalb Caceres am
Cauca gelegen) kennen lernte, war das bei weitem
Schlinnnste auf meinen bisiierigen Reisen in Antioquia.

Zaragoza liegt nur noch wenig ber 200 m ber dem

Meere, die Senkung von Remedios her betrgt daher etwa
500 m. Die gleiche Meereshhe hat etwa Caceres; beide

Orte sind ihres bsen Klimas wegen verrufen, beide bilden

die Endpunkte der Schift'barkeit fr kleine Dampfer auf

dem Nechi und Cauca. Zwischen ihnen breitet sich dichter,

nur von wenigen Rodungen unterbrochener Urwald aus,
der hier au den Flanken und auf dem Kamme der Boden-
wellen in wunderbarer, ungebndigter Kraft und Flle in

dem feucht-heissen Klima sich entfalten kann. Diese

Bodenwellen steigen etwa bis zu 300 m ber die Hhe
der genannten Orte an und stellen die nordstlichen Aus-

lufer des nrdlichen Hochlandes in die Niederung am
unteren Cauca und Magdalena dar. IIau])tschlich die

Alluvialminen an den zahlreicbeu Zuflssen, aber auch
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g-oldhaltige Adern im anstehenden Fels (hier fast aus-

schliesslich filimnieiscliicfcr) liahen kleine Ansiedelung-en
ins Leben j^erufen, der einzige Ort von einiger Bewohner-
zahl ist Cruces de Caceres, etwa in der Mitte

zwischen Zaragoza und Caceres in einer freundlichen

Thalweitung gelegen. Diese selbst fr einen reisegebten

Antioquefio nur schwer zu bewltigende Tour vom Nechi

bei Zaragoza zum Cauca bei Caceres betrat ich am
18. Januar, nachdem ich am Abend vorher mit einem

leidlich deutsch redenden Elssser, seines Zeichens eigent-
lich ein Bierbrauer, lngst aber erfahrener Minner, im

weltentlegenen Zaragoza meinen Geburtstag gefeiert hatte.

Ich kam an diesem Tage nur bis Pato oder Patos,
einem zwar eine Legna" von Zaragoza entfernten, kleinen

Orte, zu deren Ueberwindung wir jedoch etwa 5 Stunden
Zeit gebrauchten. Ich wollte an diesem Tage noch
Alluvialminen bei Patos besehen, aber es kam erst am
folgenden Morgen dazu, so dass auch der zweite Tage-
marsch mich nur bis zu einer Zuckerplantage San Juan
an der gleiciinainigen Quelirada (zum unterschied von der

Mine San Juan meist San Juan La Posession benannt)
brachte. Die Hitze war hier ungefhr eben so schlimm
wie in Patos und Zaragoza, so dass der rothe Hund",
eine Entzndung der Haut, die sich bei mir sofort beim
Eintritt in die tierra caliento einzustellen pflegt, mich in

dieser Zeit arg belstigte; doch gilt dieselbe als Schutz

gegen die schlimmen Sumpfiieber dieser Gegend. In der

folgenden Nacht waren die Hunde sehr aufgeregt; mein
Peon entdeckte denn auch am folgenden Morgen die Spur
eines Lwen oder Pumas unweit der Ansiedelung. Es

gelang mir nicht, bis Cruces de Caceres an diesem Tage
vorzudringen, ich blieb vielmehr in einer sehr bescheidenen
Htte ,,Cassa blanca", einige Wegstunden diesseits zurck
und arbeitete mich bis zum Mittag des folgenden Tages
nach der dicht bei Cruceres de Caceres gelegenen Mine
Junin hindurch, deren Besichtigung den Nachmittag in

Anspruch nahm. Hier nahm ich einen Fhrer mit, der
zwar die Gegend und den Weg kannte, aber unterwegs
wegen Krnklichkeit kaum zu folgen veniioclite. Freitag
ging es zwar mit dem Wege etwas besser, der Freitag
Vormittag war aber das rgste Stck (bis Puerto deCorales);
ich musste fast den ganzen Weg zu Fuss so gut oder
so schlecht es eben gehen wollte, durch die Wurzeln und
Trochen mich durchwinden, dann kamen wir in die Niede-

rung und erreichten spt am Nachmittag eine Htte, in

der wir bleiben mussten, obwohl schon drei Ehepaare
sich in den usserst bescheidenen Raum derselben theilten;
immerhin erhielt ich das vierte Bett als Schlafsttte an-

gewiesen, mein Peon Jose machte sich an der Erde sein

Lager zurecht, von der Decke hing ein Korb herab, in
dem ein Kind den Schlaf des Gerechten schlief, whrend
draussen die Maulthiere whrend der Naclit dem Platanal

zusetzten; das Ganze war eine Htte leichtester Construction
aus lose aneinandergesetzten Bambusstben. Da ist es
natrlich mit dem Schutz gegen vom Boden aufsteigende
Fieberkeime bel genug bestellt. Am Mittag des folgenden
Tages erreichte ich den Cauca bei der grossen, vvohlge-
phegten Finca Apavi und wurde hier auf unsere ,,carta
de remmondacion" hin wie fast berall bisher, von dem
Besitzer Pablo Emilio Villcgar auf das liebenswrdigste
aufgenommen. Bereits auf diesem Marsch durch die
Urwlder zwischen dem Nechi und Cauca hatte ich zwei
Mal Kohlenablagerungen von der gleichen BeschafFen-
heit wie weiter im Sden angetroffen; auch bei Caceres
sind solche bekannt und wir beschlossen daher, am fol-

genden Tage eine Bootfahrt nach Caceres und den dort
in den Cauca einfliessenden Taraza zu unternehmen, an
dessen Ufer die Kohlenflze in sehr schnem Aufschluss
zu Tage treten. Am unteren Taraza liegt die andere zu

Apavi gehrige Finca, deren Besichtigung dieser Ausflug
zugleich gelten sollte. Alles verlief programmmssig; nur
die Rckkehr nach Apavi erfolgte erst nachts, da die
Kohlen doch ziemlich weit flussaufwrts anstehen und die
Rckkehr im Boot von Caceres nach Apavi seitens der
Peonen ul)er 3 Stunden angestrengter Arbeit erforderte,
whrend wir in ca. 40 l\Iinuten am Morgen bis zur Ein-

mndung des Taraza hinabgeglitten waren.

Einige photographische Aufnahmen hielten uns am
folgenden Morgen lnger als beabsichtigt in Apavi zurck;
wir kamen zu spt fort, um unser Ziel Raudal noch recht-

zeitig au diesem Tage zu erreichen, blieben vielmehr in

einer Htte La Clara ber Nacht, wo wir noch einmal
den Cauca berhrten und uns wieder einmal sehr belielfen

mussten.

Von Raudal ab, welches wir am folgenden Vor-

mittag (27. I.) passirten, wurde der Weg bedeutend
besser und fr mich sehr interessant, da ich jetzt beim

Aufstieg zur tierra temjjlades" umfassendere Rund-
sichten geniessen konnte, welche lehrreichere Einblicke
in die Gelnde am Cauca und Nechi erlif'neten. Aller-

dings beeintrchtigten aus den heissen Thleru auf-

steigende Dnste, die sich in den khlereu Regionen zu

dichten Nebelmassen coadensirten, hufig genug die Fern-

sicht, so z. B. in La Tolda, einer Hospedaji zwischen
Raudal und Turbaco, wo ich am 27. I. bernachtete.

Bei Turbaco verliessen wir am 28. I. den Gebirgsgrat,
auf welchem der Weg von Camceres und Apavi nach
Yarumal fhrt, um der auf dem jenseits des Quebrado
Valdivia gelegenen Finca Santa Ines einen Besuch ab-

zustatten. In der Nhe dieser Finca sind mehrere Altos,
welche ich ihrer umfassenden Aussicht wegen zu besuchen
wnschte. Ich gerieth jedoch auf den zwar nheren,
aber sehr beschwerlichen directen Weg, verlor nach dem
sehr steilen Abstieg in das Thal der genannten Quebrada
noch obendrein beim jenseitigen Anstieg den richtigen

Weg gnzlich und konnte daher erst in vlliger Dunkel-
heit nach einer beraus anstrengenden Tour in der gast-
lichen Behausung von L. Vasguez vorsprechen. Letzterer

war zwar mit seiner Familie nach dem gesnderen Yaru-
mal zu lngerem Aufenthalt aufgebrochen, aber die beiden

Neften Hessen es sich augelegen sein, mir die Strapazen
dieses Rittes vergessen zu machen. In derselben Nacht
fhlte ich jedoch das Herrannaheu eines ernsteren Unwohl-
seins. In den letzten Tagen hatten sich zahlreiche Ge-
schwrchen sehr unangenehm bemerklicli gemacht, jetzt
traten dieselben in immer grsserer Zahl auf, mehrere
wuchsen sehr rasch zu unangenehmen Dimensionen aus,
und der Ruhetag am 29. Januar brachte dieselben erst

recht zur vollen Entwickelung. Der Rckweg von St. Ines

nach Yarumal, welcher in landschaftlicher Hinsicht pracht-
volle Aussichten bietet, gestaltete sich fr mich daher

ziemlich qualvoll, da ich nicht ohne bedeutende Schmerzen
zu reiten vermochte, und noch dazu im Nachtquartier
vor Yarumal einen ersten Fieberanfall bekam, der rothe

Hund" war beim Ausbruch der Geschwre ziemlich pltz-
lich zurckgetreten. Immerhin vermochte ich mehrere
Skizzen und photographische Aufnahmen zu machen, war
aber doch froh, am 3L Januar frhzeitig Yarumal zu er-

i'cichen, und hier rztliche Behandlung zu suchen. Nach-
dem etwa 8 der entzndlichen Stellen gett'net waren,
bekam ich Erleichterung, benutzte einen mir verordneten

Ruhetag, um einige auf der Prfectur vorhandene Manu-

skriptskizzen der Wege etc. abzuzeichnen und brach am
2. Februar direct nach Santa Rosa auf, auf weitere Ab-

stecher nach den Minen bei Angusture verzichtend. Ich

Ijlieb in einer Htte Namens Chuscal ber Nacht, er-

reichte Santa Rosa am folgenden Mittag und ruhte mich

hier wieder etwas aus, da ich am folgenden Tag einen
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anderen Rckweg- nach Medellin einzuschlagen beschloss :

ich ritt nacli den Salinen am Rio Grande, an letzterem

aufwrts, erreichte Mittags Donmatias und war Abends um
7 Uhr in Giradota am Force. Vor 9 Uhr traf ich am
5. Februar frh wieder in Medellin ein. Yarumal hat

fr den nrdlichen Abschnitt des Hochlandes etwa die-

selbe Bedeutung wie Santa Rosa fr den sdlichen. Es

liegt sehr malerisch am Hange einer stattlichen Erhebung
des Morro, und bereits von den obersten Husern bietet

sich ein schnes Panorama ber einen Theil des Hoch-
landes. Weit umfassender ist natrlich der Rundblick
von der Hhe des Morro, die ich leider an diesem Tage
nicht zu ersteigen vermochte. Nahe bei Yarumal liegen
die Quellen des Nechi, der erst nach Aufnahme der Zu-

flsse Alejandro und Tenchi seine grssere Bedeutung
gewinnt. Interessant waren nur zahlreiche bei Yarumal
auftretende grssere und kleinere Granitblcke, welche
wie erratische Blcke sicii ausnahmen, da nirgends der

Granit hier anstehend zu linden ist, sondern nur Talk-
und Glimmerschiefer.

Auf dem Wege nach Chuseal traf ich an mehreren,
indess nahe bei einanderliegenden Stelleu am Wege
Trupps vom Trailijon (Espeletia grandiflora), jener Clia-

rakterpflanze der Paramos, welche ich hier zum ersten

Male lebend beobachtete in einer Hhe von etwa nur 2700

bis 2800 m, also nicht hher als viele Theile dieser aus-

gedehnten Hochebene, aber in einem Revier von rauhem,
unwirtidichen Charakter.

Das Vorkonnnen von Salz unweit Santa Rosa er-

whnt schon Carl Degenhardt (in einem gleichfalls
schon im Jaln'c 183U in Karstens Archiv fr Mineralogie
etc. verffentlichten Aufsatze) und vergleicht dasselbe mit

den Salzquellen bei Retiro und Guaca. Ich lernte nur
die untersten (inellen kennen, die aus dem Granit hervor-

brechen bei Entrerios sind noch mehrere Quellen, doch
ist das gewonnene Salz im Handel von geringerer Be-

deutung. In der Umgebung dieser Quellen und bei Don-
matias zeigt das Hochland von Santarosa einen zerrisse-

neren Character (der Rio Grande mndet ein betrcht-
liches Stck unterhalb Barbosa etwa gegenber von dem
La Quiebra" genannten Einschnitt der stlichen Rand-

mauer des Porcethal in den Porce ein). Mauerartig steil

war auch der Abstieg vom Hochland in das Porcethal

gegenber von Girardota; der Boden ist hier theilweis

in tiefgrndigen Grus und Staub aufgelst, in welchen
die Maulthiere erheblich einsinken, aber berall wird hier

an den Wegen gebessert, was nach den strapazisen Fahrten
im Norden vom Reisenden mit doppeltem Danke begrsst
wird. Mgen auch jenen entlegeneren Strecken Antioquias
bald die Segnungen guter Wege zu Theil werden.

Ueber Insecten-bewohnende Pilze.

Von Dr. 6. Lindau.

Im vorigen Jahrgang der Naturw. Wochenschr." hat

Herr Custos P. Hennings einige Mittheilungen ber thier-

bewohnende Pilze gemacht, die sich hauptschlich auf

die allbekannten Cordyceps-Arten beschrnkten. Ausser

diesen durch die Frbung unserer hiesigen Arten sehr

auffallenden Pilzen giebt es nun noch eine ganz isolirt

stehende Gruppe der Ascomyceten, die ausschliesslich In-

secten bewohnt und sie schdigt. Es sind das die Laboul-
beniaceen. Viele Leser dieser Zeitschrift werden den

Namen dieser Pilze zum ersten Male hren und doch

kommen auch bei uns in Deutschland eine ganze Anzahl
dieser ausserordentlich interessanten Gruppe vor, die so-

wohl in ihrer Lebensweise wie in ihrer Organisation eine

ganz einzige Stellung im Pilzreich einnimmt.

Die Laboulbeniaceen sind mikroskopisch kleine Pilze,

die hauptschlich auf Coleopteren parasitiren. Wenige
Formen sind auch von Fliegen, Termiten und anderen

Insecten bekannt geworden. Am hufigsten sind sie auf

gewissen Familien der Coleopteren, so auf Carabiden
und Dytisciden.

Die Farbe dieser Pilze ist unscheinbar schwarz, und
siv. sind deshalb schwer auf den ebenfalls dunkel ge-
i'rbtcn Wirten zu seilen. Sie kommen auf der usseren

Chitinhlle des Thieres vor, auf den Flgeldecken, dem

Brustschild, Abdomen und den Fssen. Sie bilden kleine,
hchstens 1 mm hohe Wrzchen oder Sulehen. Viele

lassen sich in ihrem usseren Habitus mit den Frchten
der Calieien vergleichen, namentlich in deren lteren

Stadien, wenn das endstndige Kpfchen bereits vom
Stiele abgefallen ist; nur sind sie noch unscheinbarer und
lassen in den meisten Fllen erst unter der Lujjc ein deut-

licheres Erkennen zu.

Die erste hierher gehrige Form wurde im Jahre 1853
von Robin und Montagne auf europischen Arten von
Brachinus entdeckt und Laboulbenia Rougetii genannt.
Der Gattungsname leitet sich von dem franzsischen En-

tomologen Laboulhene ab. Bis dann Peyritseh im Anfang

der siebziger Jahre sich mit den Laboulbeniaceen be-

schftigte, war nur wenig zu ihrer Kenntniss geschehen.
Peyritseh war der erste, der die Entwickelung mehrerer

Arten verfolgte (so der auf unserer Stubenfliege vorkom-
menden Art Stigmatomyces Baeri) und eine Anzahl neuer

Gattungen beschrieb. Leider war es Peyritseh nicht mg-
lich, den vollstndigen Entwickelungsgang aufzudecken

;

das war erst dem amerikanischen Forscher R. Thaxter,
Professor an der Harvard University in Cambridge, vor-

behalten. Thaxter hat sich seit vielen Jahren mit der

Familie beschftigt, und eine Reihe von Al)liandlungeu

legen Zeugniss von seinem Fleiss und seiner Beobachtungs-

gabe ab. Im vorigen Jahre nun hat er seine Monographie
der Familie verffentlicht und diese damit zum ersten Male
dem grsseren botanischen Pulilikum zugnglich gemacht.*)
Auf diese umfangreiche und mit vielen Tafeln geschmckte
Arbeit sttzt sich das Folgende.

Die Infeetion des Thieres findet durch Uebertragung
der Sporen von anderen Thiereu statt. Der Pilz beginnt
meist im Sommer oder Herbst seine Entwickelung und

reift dann whrend der Ueberwinterung im Winter oder

Frhjahr aus. Alle Laboulbeniaceen sitzen nur an einem

einzigen Punkte in der ChitinhUc fest und zwar so, dass

sie nur mit einer kleinen, geschwrzten Spitze an der

untersten Zelle in das Chitin eindringen. Whrend also

bei anderen Parasiten das Mycel im Krjier des Wirtes

sitzt, erfolgt hier die Ernhrung des Pilzes lediglich durch

Diftnsion. Einige wenige Formen allerdings bohren sich

tiefer ein und entsenden in die Weiclitlicile des Wirthes

selbst haustorienartige Fortstze; doch sind das Ausnahmen
von der Regel.

Am Pilzkrper selbst knnen wir drei Theile unter-

scheiden. Der eigentliche Vegetationskrper, das Reeep-

taculum, besitzt an der Basis die erwhnte geschwrzte

*) Contrihutioiis tciwiinl a monoijniph of the Laboulbeiiiaceao

in Momoirs of Aincrica Ac. of Arts aiul Sc. Boston 189t).
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Zelispitze, mit der er festsitzt. In den meisten Fllen
besteht das Receptaculum aus zwei ber einander liegen-

den Zellen, doch kdnunt es bei vielen Gattungen zur

Ausbildung eines mein- als zweizeiligen Receptaculums.
Diese Verhltnisse will ich weiter unten an Beispielen

einiger deutscher Arten noch briihren. Im allgemeinen
ist der Bau trotz seiner scheinbaren Einfachheit doch recht

coinplicirt und lsst sich ohne Figuren kaum schildern.

An diesem Receptaculum nun sitzen die Perithecien

in Ein- oder Mehrzahl. Perithecien sind bekanntlich die

ihre Gestalt je nach den einzelnen Arten eine ganz ver-

schiedene sein kann. Haui)tsclilich dienen die Anhngsel
zum Schutze der Fructificationsorgane. Meist sind sie

farblos. Einige oder alle Anhngsel entwickeln nun An-
theridien. Die Zahl und Ausbildungsweise dieser Organe
ist eine sehr verschiedene. Bald ist nur eines vorhanden,
bald treten sie in grosser Zahl auf; bald bildet jede
Anhngselzelle ein oder mehrere aus, bald sind nur ge-
wisse Anhngselzellen die Mutterzcllen der Antheridien.

Trotz der grossen Mannigfaltigkeit aber sind diese Ver-

A = Stigmatomyces Baeri Peyr. Ein Iiidividiuim mit reifon Antheridien und eiiipffnit;inssfii.lii{;em Trichogyn, r = Receptaculum,
an = Anlinp.sel, a ^ Antheridion, t ^ Tricliogyn. /> = Ein reifer Aseus. (,' = Laboulbenia elongata Tliuxt. Ein reifes Individuum,
/i
= Peritheciinn, n = Antheridien, an = Anhngsel. D = lieife Spuro. K = Lab. europaea 'riui.\t. Ein reifes Individuum. /" =

Chitonomyces melanurus Peyr. Ein reifes Individuum. 6 = Rhachomyces pilosellus (Kubin) Tliaxt. Ein reifes Individuum, die

schwarzen Anhngsel sind zum Theil verkrzt. (Alles nach Tliaxter.)

Behlter fr die Schluche. Sie bestehen aus einer mehr-

schichtigen, meist zweischichtigen Wandung und enthalten
im inneren Hohlraum die Schluche. Oben ffnen sie

sich mit einem kleinen Loch, aus dem bei der Reife die

Sporen austreten, nachdem vorher die Schlauchwandung
zerflossen ist. Die Entwickelung bietet ausserordentliche
Verschiedenheiten von allen anderen Ascomyceten dar,
wesshalb ich weiter unten nher darauf eingehen will.

Ausser diesen Perithecien trgt das Receptaculum
noch Anhngsel, mit denen in den allermeisten Fllen die
Antheridien in unmittelbarer Verbindung stehen. Die An-

hngsel sind fdige, ein- oder mehrzellige Gebilde, welche
aus einzelnen Rcceptaculumzellen gebildet werden. Ihre
Zahl wechselt daher mit der dieser Zellen, ebenso wie

hltnisse fr die Art constant und bieten ein vortreffliches

Mittel zur Unterscheidung der Gattungen und Arten.

Die Antheridien selbst sind kleine flaschenfrmigc
Zellen mit mehr oder weniger verlngertem Halsthcil. Im
Innern entstehen auf dem Wege freier Zellbildung kuglige
oder stbchenfrmige Gebilde, Antherozoiden, welche

durch den llals ins Freie gepresst werden. Bei einer

Unterfamilic entstehen durch Zusammentreten mehrerer

solcher einfacher Antheridien zusammengesetzte Gebilde;
hier mnden die Hlse der Einzelantheridien in einen

gemeinsamen Hohlraum, aus dem dann erst das Heraus-

stossen der Sporen erfolgt. Bei allen diesen entstehen

also die Antherozoiden endogen, d. h. in besonderen

Zellen. Anders bei wenigen Gattungen, welche die An-
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therozoiden nach Art der Conidien am Ende oder seitlich

von Anhngsel Zellen entstehen lassen.

Auf Grund dieser Verhltnisse bei der BilduniJ: der

Antl}erozoiden wird die Familie in die beiden Haupt-

gruppen Endogenae und Exogenae eingetheilt. Bei

der ersteren entstehen die Autherozoiden in der Zelle, bei

der letzteren dagegen ausserhalb der Zelle. Die Endo-

genae zerfallen in zwei ntcrfamilien: Pcy ritsch ielleae

mit zusammengesetzten und Laboulbeuieae nut ein-

fachen Antheridien, whrend die Exogenae nur die kleine

Unterfamilie der Zodiomyceteae umsehlicssen.

Auf die weitere Eintheilung der Unterfamilieu ein-

zugehen, drfte zu weit fhren, wir werden nachher

einige deutsche Vertreter nher kennen lernen. Erwhnt
sei bloss, dass neben der regelmssigen Moncie bei

einigen Gattungen auch Dicie vorkommt.

Wichtig ist es nun, mit einigen Worten auf den Eut-

wickelungsgang einzugehen. Ich whle dazu eine von

Thaxter sehr genau untersuchte Art, den auf der Stuben-

fliege wachsenden Stigmatomyces Baeri.

Wenn die Spore das Peritheciuni verlassen hat, so

ist sie von einer Schleimhlle umgeben, mit der sie am
Kr])er des Thieres anklebt. Bei gengender Feuchtig-
keit beginnt die Weiterentwickelung. Whrend wir bei

anderen Pilzsporen gewhnt sind, einen Keimschlauch
aus der Spore austreten zu sehen, ist dies hier nicht der

Fall. Beide Zellen der lancettlichen Spore (Fig. B) ver-

grssern sich und beginnen nun unmittelbar sich zu

theilen. Die untere Zelle bekommt zuerst das ge-
schwnzte Spitzchen, das in die Chitinhlle eindringt.
Aus der oberen Zelle der Spore geht das eine Anhngsel
hervor, das aus mehreren, schief an einander liegenden
Zellen besteht, von denen jede an ihrem oberen Ende ein

flaschenfrmiges, einfaches Antheridium entwickelt. Meist

sind es fnf, welche so in einer Reihe ber einander

liegen (Fig. A bei a; an bezeichnet das Anhngsel). Die

Antheridien nun produciren kuglige Antherozoiden, und
zwar proterandrisch, wenn der Ausdruck hier gestattet ist.

Aus der unteren Zelle der Spore geht das zwei-

zeilige Receptaculum (r) hervor, das terminal das eine

Peritheciuni trgt. Auf die zum Theil sehr complicirten

Theilungen, welche zur Ausbildung des weiblichen Appa-
rates fhren, kann ich hier nicht nher eingelieu. Aus
der Figur ergiebt sich aber ohne Weiteres das Aussehen
im empfngnissflligen Zustand. Auf der obersten Re-

ceptaculumzelle sitzen .S StielzcUen, von denen nur 2

sichtbar sind, whrend die dritte nach hinten liegt.

Weiter nach oben sehen wir an den beiden Rndern
vier Zellen, welche mit noch drei anderen, die nicht

sichtbar sind, einen Complex von 7 Hllzellen bililen

(4 oben, 3 unten), aus denen sich spter die Wandung
des Peritheciums entwickelt. Im Innern des Peritheeiums

nun sehen wir 'i bereinandcrstchendc Zellen, welche
das Procarp bilden, eine innere Zelle, aus der spter
das Ascogon hervorgeht, eine mittlere und eine schrg
oben aufsitzende, die Trichophorzelle, die an ihrem

Scheitel das Trichogyn t als einen einfachen Zellfortsatz

trgt. An das Trichogyn setzen sich nun die Antiicrozoidcn

an. Diese Ausbildung des weiblichen Geschlcciitsapi)aratcs
hat eine grosse usserlichc Aehniichkeit mit dem Pro-

carp der Floridecn, und es ist hchst eigenthndich,
da.ss wir bei einer so entfernt stehenden Gruppe, die

sonst mit den Algen nur einen Berhrungspunkt hat,

nndich, dass viele Arten im Wasser leben, so complicirte
Verhltnisse wiederfinden. Einen Schluss daraus auf eine

etwaige Verwandtschaft zu ziehen, wre natrlich voreilig.

Wir knnen eine Befruchtung, wie sie bei den Florideeii

stattfindet, auch nur vorlufig theoretisch aus der Aehn-
iichkeit des Apparates folgern, denn die Wanderung und

Vereinigung des Antherozoidkernes mit dem Kern der

Carpogonzelle hat bisher noch nicht constatirt werden
knnen. Nach dem Absterben des Trichogyns entwickelt

sieh die untere Procarpzelle (Carpogonzelle) weiter,
whrend die beiden oberen absterben. Genug, dass

sich nach einer Theilung in 3 Zellen die mittlere zur

Schlauchmutterzelle ausbildet. Die vorhin erwhnten
7 Wandungszellen setzen inzwischen ihre Entwickelung
in einer ausserordentlich com]ilicirten Weise weiter fort

und bilden schliesslich eine zweischichtige Wandung,
die aus 32 Zellen besteht. Aus der Schlauehmutterzelle

sprossen dann in 2 Reihen die Schluche hervor, von

denen jeder 4 lancettliche, zweizeilige Sporen producirt.
Wie schwer es ist, diesen Entwickelungsgang zu beob-

achten, geht daraus hervor, dass eine knstliche Cultur

bisher nicht geglckt ist, sondern dass die einzelnen

Phasen mhsam zusammengesucht werden mussten.

Wir haben im Vorstehenden den Entwickelungsgang
einer Art skizzirt, die im stlichen Europa auf der

Stubenfliege hufig ist. Ob sie ber Wien nach Westen

geht, ist mit Sicherheit nicht bekannt, da den Laboul-

beniaceen bisher zu wenig Beachtung geschenkt wurde.

Ich will nun an der Hand der Ahljildungen noch

einige in Deutschland vorkommende Arten anfuhren.

Von der 73 Arten zhlenden Gattung Laboulbenia kommen
mehrere Arten in Europa und wohl auch, da die be-

treffenden Wirthe vorhanden sind, in Norddeutschland

vor. Eine der hutigsten Arten ist LabouUienia elongata,
die auf Platynus und Laemosthenes in Eurojja, auf

anderen Gattungen auch in Nordamerika verbreitet ist.

Bei dieser Art (Fig. C) besteht das Receptaculum aus

7 Zellen, zwei bilden unten einen hnlichen Zellcomplex
wie bei Stigmatomyces Baeri, auf diesem erheben

sich in einer vorderen und linken Reihe die brigen
Zellen. Auf der vorderen Reihe setzt sich auf 3 Stiel-

zellen (in der Figur nur 2 sichtbar) das Peritheciuni (p),

whrend die hintere Reihe die Anhngsel (an) trgt,
welche an seitlichen Aesten die Antheridien (a) bilden.

Die Sporen (Fig. D) sind lancettlich, mit einer Schleim-

hulle umgeben und nahe ihrem oberen Ende mit einer

Scheidewand versehen. Ganz hnlich, nur in den Grssen-
verhltnissen abweichend ist L. europaea (Fig. E), die

auf Chlaenius, Callistus, Aptinus und Brachinus zu finden

ist. Ausser diesen kommt auf Platynus viduus Lab.

anceps, auf Paederus ruficollis Lab. cristata, auf Chlaenius

vestitus und ( niophron limbafum Lab. fasciculata, auf

Bendiidium lunatuni Lab. flagellata, auf Bembidium-Arten

Lab. luxurians, auf Nebria-rten Lab. Nebriae vor.

Fig. F zeigt uns Chitononiyces nielanurus. Hier be-

steht das Receptaculum aus 2 unteren, ber einander

stehenden Zellen, auf diesen sitzen 3 4, welche die

Basis des Peritheciums bilden. Seitlich vom Peritheciuni

erheben sich vom unteren Theil des Receptaculunis noch

4 Zellen, die .seitlich an der Peritheciumwandung ange-
wachsen sind. Auf der Endzelle steht das einzige kleine

Anhngsel, whrend das einzige Antheridium im Winkel

zwischen dem Peritheciuni und dem Anhngsel entsteht

(in der Figur die Spitze davon sichtbar). Auch diese Art

ist nicht selten auf Laccophilus-Arten. Eine andere auf

denselben Wasserkfern waeiisende Art ist Chit. para-
doxus.

Rhachomyces i)iloscllus, den Fig. G darstellt, besitzt

ein von mehreren ber einander stehenden Zellen ge-

bildetes Receptaculum. Jede Zelle entwickelt ein langes,
schwarzes Anhngsel, whrend am Scheitel des Recep-
taculunis ein oder zwei Perithcfien hervorwachsen. Der

Wirth dieser Art ist Lathrobiuni fulvipenne. Andere

Rhachomyces-Arten linden sich auf Anophthalmus und

Othius.
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Ausser diesen sind bisher aus Euro])a nur wenige
Formen bekannt geworden. Wenn man nun bedenkt,
dass von 153 bisher beschriebenen Arten wohl 130

in Nordamerika gefunden worden sind und zwar auf

Kfergattungen, die auch bei uns vorkommen, so er-

scheint der Scbluss nicht unbereciitigt, dass auch in Europa
noch eine grosse Anzahl von Arten sicli werden naciiweisen

lassen. Da die Schwierigkeiten, welche sich der Be-

stimmung und Auffindung dieser Pilze bisher in den Weg
stellten, durch die Tliaxter'sche Monographie zum grssten
Theil behol)en sind, so durfte es nicht allzulange whren,
bis sich auch bei uns ein Interesse fr diese eigenartigen
Pilze regt. Wenn daher die vorstehende kleine Skizze
dazu beitragen sollte, weitere Kreise der Entomologen auf
diese Grupjje aufmerksam zu machen, so drfte damit
ihr Zweck voilstiuulig crreiciit sein.

Ueber die Natur der Gerusche ist man, whrend
ja das Wesen der Tne reciit eingehend studirt ist, noch

keineswegs im Klaren. Die eine extreme Ansicht geht

dahin, dass die Gerusche etwas Specifisches seien, und
dass wir denigemss im Ohre auch einen besonderen

Perceptionsai)parat fr Gerusche besssen, als welcher
der Vorhof mit deu Otolithen anzusehen sei. Den di-

recten Gegensatz hierzu bildet die Meinung, dass alle

Gerusche in letzter Instanz aus Tnen bestnden, und
dass die Verschiedenheit der Componenten hinsichtlich

der Hhe, Intensitt und Dauer dem Klanggemisch den

geruschartigen Charakter verliehen, .ledenfalls sind, um
eine Entscheidung in dieser Frage herbcizufiilnen, noch
eine grosse Zahl analytischer Untersuchungen von Ge-
ruschen nthig.

Eine derartige Untersuchung ist nun krzlich von
Denuert angestellt (Zur Wahrnehmung der Gerusche.
Archiv f. Ohrenheilk. Bd. 41, S. lO'J). Derselbe ber-

zeugte sich durch Analyse der Gerusche mittels des

Knig'schen Rotirspiegels, sowie durch Zusammensetzung
von Geruschen aus periodischen Einzelbewegungen
davon, dass kein prinzipieller physikalischer Unterschied
zwischen Klngen und Geruschen bestehe, und dass es

zur Wahrnehmung beider Sehallarten verschiedener

Nervenapparate nicht bedrfe. Auch folgender V^ersuch
beweist die Einheitlichkeit von Tnen und Geruschen.
Klemmt man ein dnnes, schmales Holzstbehen mit
einem Ende zwischen die Zhne und fhrt gegen das
andere freie Ende einen raschen Schlag, so hrt man
einen kurzen Ton, der um so hher wird, je weiter man
das Holz in den Mund schiebt, und schliesslich ganz
continuirlich in ein knipsendes Gerusch bergeht. Die
menschliche Sprache enthlt viele Gerusche. Diese sind
um so besser zu verstehen, je hher sie sind oder je
lnger ihre Schalldauer ist. Daher hren Schwerhrige
oft einzelne Worte noch ganz gut, whrend sie fr andere

vllig taub sind. Schaefer.

Geographische Fragen ans der Sugethierkunde"
behandelt P. Matschie in den Verb. Ges. Erdk. Berlin,

1896, S. 245256, Taf. 1. Die Faunengebiete, deren

Kennzeichnung der Verfasser der Sugethierwclt ent-

nimmt, haben im allgemeinen fr alle Laiidthiere, ja auch
fr die Landptlanzen, Geltung. Man kann drei' grosse
Gebiete unterscheideu: 1. Australien einschl. Neu-Guinea,
die Inseln der Banda-See und des Bismarck-Archipels;
2. Madagasear mit den Mascarenen, Comoren und Sey-
chellen; 3. das Continental-Gebiet der vier grossen Erd-
theile.

1. Australien besitzt nur Kloaken- und Beutelthiere,
Fledermuse und Muse. Bezglich der beiden letzt-

genannten Gruppen schliessen sich auch die polynesischen
Inseln Australien an. Unter allen Bcutelthieren reichen
allein die Beutelratten auch ins tropische Amerika hin-

ber, und die australischen Fledermuse und Muse ge-
hren eigenen (Gattungen an. Neu-Seeland gehrt (ende-
mische Suger fehlen dort) seiner Vogelwelt' nach gleich-
falls zum australischen Gebiet. Im Nordwesten greifen

Kuskus, das Zuckereiehhorn und einige Fledermuse nacii

Celebes, Halmahera und Ternate herber. Ein solches

Mischgebiet wird brigens immer dort entstehen, wo nicht

Schneegebirge oder tiefe Meeresarme Grenzen bilden.

2. Im madagassischen Gebiet treten die Halbaften

kennzeichnend hervor. Sie waren, wie auch die ge-
nannten Beutler, in frheren Erdepochen weiter verbreitet.

Diesem Gebiet, zu welchem auch die Maskarenen, Komoren
und Seychellen zu rechnen sind, gehren von Kerfjgern
das Fingerthier, der Borstenigel und zwei echte Spitz-

muse, von Raubthieren eigenthmliche Sehleichkatzen

n. e. a. an. Die Nager weisen eigenartige Gattungen,
die Flatterthiere wenigstens die bemerkenswerthe Myxo-
poda auf. Man kann auf Madagasear angesichts
der Verbreitung des Wellenmakis und der Indris zwei

Untergebiete unterscheiden, deren Grenze von Nossi

Be nach .Fort Dauphin verluft. Da ferner jeder der

sieben Vliessmakis ein besonderes Gebiet bewohnt, so zer-

fllt das stliche Untergebiet in drei, das Westgebiet in

vier jedes Mal von Norden nach Sden sich anreihende

Provinzen.

3. Das Continentalgebiet besitzt berall, wo gengende
Nahrung vorhanden ist, Arten der Gattungen Canis und
Lutra. Es zerfllt in folgende Untergebiete.

a. Das Nordpolargebiet reicht ungefhr bis zur Grenze
des Hochwaldes. Ausser Seesugern beherbergt es den

Eisbren, den Eisfuchs, den Lemming, den Moschus-

ochsen, das Renthier, das Hermelin, den Wolf, den Schnee-

hasen und den Vielfras. Nur die letzten fnf Formen ge-
hren auch dem gemssigten Gebiet an und kommen bis

zur Wasserscheide der dem Eismeer und Nordatlantik

zugeordneten Gewsser vor. Wenn hier alt- und neuwelt-

liche Formen unterschieden werden knnen, so ist die

Trennung jedenfalls nicht scharf.

Die zwischen jener Eismeerscheide und der Nord-

grenze des Baumwuehses liegende nrdliche gemssigte
Zone umfasst b. das europisch sibirische und c. das nord-

amerikanische Geh iet. Whrend beiden die z. B. in

Deutschland schon vielfach ausgerotteten Luchs, Wild-

katze, Marder, Wiesel, Nrz, Iltis, Fischotter, Elch, Pfeif-

hase, Eichhorn u. a. angehren, kennzeichnen das alt-

weltliche Maulwurf, Dachs, Muse, Siebenschlfer und

Hamster, das der neuen Welt Sternmaulwurf, amerika-

nischer Dachs, Hamstermuse, Baumstachelschwein und

Bisamratte. Eurasien lsst sieher ein sibirisches und ein

baltisches, Amerika ausser einem kanadischen vielleicht

noch ein Labrador- und Sitka-Untergebiet unterscheiden.

In der subtropischen Zone sind scharf gekennzeichnet
d. das chinesische, seinen Abflssen nach dem stillen Ocean

zugeordnet, und e. das Mittelmeergebiet, das dem Atlantik

angehrt. Zwischen beiden liegen das kaspische und das

pontische Untergebiet, ersteres subtropischen, letzteres ge-

mischten Charakters und ein Mischgebiet mit der nrdlichen

Zone. Amerika zeigt hier f. das Gebiet der Vereinigten

Staaten, das sdlich etwa bis zum Wendekreis reicht. In

der subtropischen und hnlieh auch in der Tropenzone
ist die Zahl der si)ecielleren Gebiete eine grosse. Oft

besitzt jedes Flusssystem seine eigenen Formen.
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Fr die drei Tropengebiete ^. Afrika.s, h. liidieus und
i. Sdameriiias macht sicli ein stariver Unterschied zwischen
der alten und neuen Welt .geltend. Nur wenige Gattungen,
wie Fchse, Ottern und Katzen, sind der stlichen und
der westlichen Halbkugel gemeinsam, dann aber durch

ganz verschiedene Arten veitreten. Vom Nordpol her
nimmt die Verschiedenheit der beiden Erdhlften stetig
zu. Der sich nicht zum geringsten Theil auf diese That-
Sache sttzenden Annahme einer Urheimath der Suger
im Norden und einer von doi-t her erfolgten Ausbreitung
vermag sich Matschie nicht anzuschliessen, da ihm die

Anpassungs- und Umbildungsfhigkeit der Sugethiere nicht

gross genug erscheint, um die mit jener Annahme noth-

wendig verbundene Difterenzirung zu ermglichen.
Die schon betonte Bedeutung der Wasserscheiden

wird in Deutschland durch den usserstcn Sdwesten, der
der Rhone-Wasserscheide nahe ist, und durch den Osten
und Nordosten beleuchtet, die der Dnjester-Wasserscheide
nahe liegen. Die Besonderheit der Kstenfauna bis

Danzig und Lbeck erklrt sich daraus, dass Weichsel
und Oder frher dem Eibgebiet angehrten, whrend die

Kste innerhall) der Eismeer-Wasserscheide lag. Sd-
deutschland mit dem Murmelthier, der Gemse, dem Alpen-
hasen, der Alpenspitzmaus, der Schneemaus u. a. gehrt
zum pontischen Gebiet, ist daher von Mitteldeutschland
verschieden. C. Mff.

Eigenthmliche Erscheinungen ruft nach F. Marchai
(C. R. Soe. Biol. Paris, 22. Janv. 1897) der Parasitismus
einer Hymeiiopteren-Larve (von Tricliacis renuilus)
in der Larve der Getreide-Gallmiicke (Cecidonijia
destructor) hervor. Erstere sticht Letztere in sehr frher

Jugend vom Bauche aus an und legt ihre Eier in das

Nervensystem, meist in das hintere Ende der Bauch-

ganglienkette, oder auch in ein Glied derselben, in einen
der von ihr ausgehenden dickeren Nervenstmme oder
in einen der Gehirn-Nerven. Die aus dem Ei entstehende
Larve lsst um sich eine Cyste entstehen, die mit Flssig-
keit gelullt ist und von einer Membran aus grossen, poly-

gonalen Zellen umgeben ist. Um diese herum beginnt
weithin die Nerven-Masse zu wuchern, und es entsteht

ein Haufen von keulenfrmigen Riesen-Zellen, der fast

die ganze Krperhhle der Fliegen-Larve ausfllt. Die

jngsten dieser Riesen-Zellen sind hyalin, fein lngs ge-
streift und hngen mit dem einen zugespitzten Ende mit

den Nervenfasern zusammen, whrend das andere, freie

Ende dick angeschwollen ist und mehrere grosse, blasen-

frmige Kerne enthlt. Letztere sind oft mit feinen

Krnchen gefllt, oft auch mit unregelmssigen, sphrischen
oder polyedrischen Massen. Die ltesten Zellen sind von

Fetttrpfehen erfllt und undurchsichtig. Die Kerne ver-

lieren sie in der Krperhhle, so dass die Leibesflssigkeit
ihre sphrischen und polyedrischen Krperchen enthlt,
ein bequemes und sicheres Mittel zur Erkennung dieser

Parasiten. Die ganze Wucherung dient spter den Larven
der Tiichacis zur Nahrung und stellt also eine Art

thierischer Galle dar. Reh.

lieber das Cciitralkorn der Heliozoen theilt

Dr. F. Schaudinn seine neuesten Untersuchungen in

den Verhandlungen der deutschen zoologischen Gesell-

schaft von isy(> mit. Hei mehreren Heliozoen dringen
bekanntlich die Achsenfden der Pseudopodien oder Axo-

podien, weiche dem weichen Plasmaberzug zur Sttze

dienen, in den Weiciikrper ein und lassen sich durch

das grobki-nige Ectoplasma und das feingranulirte Ento-

plasnia hindurch bis zum Centrum der Zelle verfolgen, wo
sie sich in einem stark lichtbrecheuden Korn, dem so-

genannten Centralkorn, vereinigen. Dieses Centralkorn

ist durch seine starke Tinctionsfhigkeit mit verschiedenen
Kernfarbstoffen ausgezeichnet. Bei einkernigen Formen
hindert dasselbe mit seinem Strahlensystem den Kern daran,
eine centrale Lage einzunehmen; er liegt daher stets excen-

trisch, wenn aucii noch im Entoplasma. (bschon das

Centralkorn der Heliozoen durch Grenadier schon lange
bekannt war, war man ber seine Bedeutung noch im
Zweifel. Die Tinctionsfhigkeit desselben und die grosse
Aehnlichkcit seiner Strahlung mit den Centrosphrcn der

Metazoenzellen legte die Vennuthung nahe, dass es einem
Centrosom entspreche(Btschli). Schaudinn machteessich
nun zur Aufgabe, das Verhalten des Centralkornes wh-
rend der Kerntheilung bei einer einkernigen Form ge-
nauer festzustellen und benutzte hierzu verschiedene

Acanthocystis-Arten und schildert die Vorgnge aus-

fhrlicher an der A. aculeata. Diese Form vermehrt

sich ausser durch Zweitheilung auch noch durch Knospung.
Beide Arten der Fortpflanzung konnte Schaudinn beob-

achten und genau verfolgen. Bei der Fortpflanzung
durch Theilung, die sich usserlich dadurch bemerk-
bar macht, dass die Pseudopodien eingezogen werden,

erfolgt die Kerntheilung auf typisch mitotische

Weise; das Centralkorn functionirt dabei als

Centrosoma. Bei der Fortpflanzung durch Knos-

pung theilt sich der Kern dagegen direct ohne

Betheiligung des Centrosomas, die Knospe besitzt

daher zunchst kein Centralkorn. Die ausgebildete Knospe
enthlt im Centrum den Kern, der ebenso gebaut ist wie

beim Mutterthier. Die Knospe lst sich vom Mutterthier

ab und verharrt einige Tage in Ruhe ohne Pseudopodien
zu entwickeln. Dann tritt das Centralkorn im Kern
auf. Der Kern rckt nun allmhlich nach der Peripherie
der Zelle, whrend das Centralkorn im Centrum der Zelle,

zunchst noch von der Kernmembran umschlossen, liegen
bleibt. Schliesslich trennt sich der Kern ganz vom
Centralkorn, er liegt im Plasma der Zelle, und die Strah-

lung wird sichtbar.

Ferner beobachtete Schaudinn noch, dass ein Thier,
nachdem es zahlreiche Knospen entwickelt hat, sich theilte.

Der Kern ist also im Stande, nachdem er sich wiederholt

direct getheilt hat, sich auch noch indirect, mitotisch,
zu vermehren. Theilung und Knospuug knnen
also mit einander abwechseln.

Somit haben die Befunde Schaudinn's ber das Ver-

halten des Centralkornes der Heliozoen bei der Kern-

theilung die Vermuthung besttigt, dass das Centralkorn

einem Centrosom entspreche.
Eine Erklrung fr das Auftreten des Centrosomas

im Kern ist ausserordentlich schwierig. Vielleicht knnte
man es als eine Art endogene Kernvermehrung auffassen,

falls sich nicht noch herausstellen sollte, dass bei der

directeu Kerntheilung ein kleiner Theil des Centrosomas

in den Kern hineinwandert, was bei der Feinheit der in

Betracht kommenden Gebilde ja leicht bersehen werden

kann, aber bei der Exactheit der Schaudinn'schen Beob-

achtungen wohl nicht zu erwarten ist. R.

feinen zusammenfassenden Bericht ber die Myr-

niecophilen und Termitophilen'" verffentlicht E. J. \Va,s-

mann im C. r. des seances du 8. congres international

de Zoologie, Leyde, 1896, S. 410 tf. Er versteht unter

jenen die gesetzmssigen Gesellschattcr der Ameisen und

Ternnten, die mit rein zuflligen durch die hemimyrmeeo-
und -tcrmitophylen Thiere im Zusannnenhang stehen. Als

biiilogisclic Klassen derselben kann man folgende unter-

scheiden. Echte Gste (Symphilie oder Myrmeco- und

Tcrmitoxenie) geniessen von ihren Wirthen dadurch

Pflege, dass sie gefttert und beleckt werden. Indifferent
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gednldete Gste (Metoekie oder Synoekie) werden
von den Wirthen in verschiedenem Grade g-cduldct. Feind-

lich verfolgte Einmietlier (Syuechthrie) drngen sich

ihren Wirthen als Ruber an ihnen oder ihrer Brut auf.

Echte Parasiten stehen z. Th. in verschiedenem Ver-

hltniss zu den Wirthen. Von einer instinctiveu Beziehung
zwischen ihnen und diesen kann nicht die Rede sein.

Die Bracouiden, Chalcididcn und Proctotruiiiden sind als

Iniagines oft indifferent geduldet, doch wird Elasmosoma
berolincnse feindlich verfolgt. Gnzlich der Wechsel-

beziehung entzogen sind die in Ameisen (Elasmosoma)
oder ihrer Brut (Eucharis myrmeciae, Chalcara Bedeli)
lebenden Hymenoptercn sowie der in den Speicheldrsen
von Formiea rufa lebende Fadenwurm Pelodera Janeti.

Man kennt 124() Myrmekophilen (darunter 1177 Insecten

mit etwa 1000 Kfern, 60 Arachnoiden und 9 Crusta-

ceen) sowie 109 Termitophilen (darunter 87 Kfer). Das
erste Kennzeichen echter Symphilie ist das thatschlich

festgesetzte gesetzmssige Znsammen leben, auch

wenn, wie das bei Vs '^er nord- und mittelenropilischen

Myrmecophilen der Fall ist, keine Anpassungsmerkmale
vorliegen. Das zweite besteht in dem Vorhandensein
solcher Anpassuugsmerkmale, d. h. von Organen
und Organbildungen, die sich nur bei diesen Symphilen
finden und allein aus ihrer Leljcnsweise erklrlich sind.

Viele derselben veranlassen einen myrmeco- und termito-

philen Habitus, andere aber nicht. Dieser Habitus
allein darf daher nicht als entscheidend angesehen werden.
Zu diesen Anpassungsmerkmalen gehren erstens eigen-

artige Bschel, Pinsel oder Tomentpolster gelber
oder rothgelber Haare oder Borsten, die von den
Wirthen beleckt werden, um das angenehme, flchtige,
therische Oel, das in die Reihe der Fettther gehrt,

und hier rasch verdunstet, zu geniessen. Die Claviger,

Lomechnsa, Atemeies u. a. sondern keinen Zucker ab.

Der Geruch hnelt dem des Fenchelles. Der Geuuss
beruht wohl auf einem angenehm narkotischen Reiz. Die
Haarl)schel stehen bei den zahlreichen Clavigerideu an
der Aussenecke der Flgeldeckenspitze, an ihrem Hinter-

rand, am Hinterleib, auch wohl an den Fhlern. Zahl-

reich sind sie bei den Paussiden an den mannigfachsten
Krperstellen und aufs usserste variiren sie in Form
und Anordnung bei dem brigen Heer der myrmecophilen
Kfer. Eine zweite Gruppe dieser Anpassungsmerkmale
betrifft die geringere (oder strkere) Ausbildung
bestimmter M und t heile. Wie die Haare mit der Be-

leckung, so steht diese Thatsache mit der Ftterung
durch Ameisen in Zusammenhang. Namentlich die der

Nahrungssuche und -prfung dienenden Taster sind oft

verkmmert, so die Kiefertaster bei den Clavigeriden.
Daneben kommt oft eine reichlichere Ausbildung der zur

Nahrungsaufnahme gebrauchten Zunge vor. Doch hat

Termitomorpha grosse Kiefertaster, die, wie bei vielen
Kfern die Fhler, durch Schlge die Wirthe zur Ftte-

rung auffordern. Uebrigens sind auch bei sklaven-
lialtcnden Ameisen die Taster reducirt. Die Physogastric,
d. h. abnorme Verdickung des Hinterleibes, ist

namentlich bei Termitengsten zu Hause. Hier erscheinen
die Chitinsegmente oft nur als dunkle Flecken auf den
weissen Verbindungshuten. Oft kommt dabei die Anal-

flnung auf den Rcken zu liegen. Die sechs phylo-
gastren Aleochariuengattungen bewohnen die Termiten-
bauten des tropischen Amerikas, Afrikas und Madagascars.
Die Physogastric kommt auch bei Carahidenlarven vor.
Die Ursache der sonderbaren Erscheinung ist eine Ilyper-
troi)hie des Fettkrpers; es liegt also, wenn hier

"

eine
Aehnlichkeit mit dem aufgeschwollenen Hinterleib der

Termitenknigin auch nicht zu verkennen ist, doch nur
eine Pseudomimicry vor. Viertens sind eigenartige

F hier bildun gen zu nennen. Die Fhler der Ameisen-
gste dienen einmal dem Verkehr zwischen Gsten
und Wirthen, und zwar fordern sie entweder die Wirthe
zur Ftterung auf, wie die vortrefflich dazu geeigneten
taktstockhnlichen, platten, geweihfrmigcn u. s. vv. Fhler
oder sie tuschen die Wirthe ber die wahre Natur des
Gastes und gehren Syukcn an, die dadurch der Ver-

folgung entgehen. Zweitens dienen die Fhler als

Transportorgane, an denen (sie sind z. B. bei Paussus
oft zackig) die Wirthe die Gste mglichst bequem trans-

portiren. Interessant ist es, dass geweihfrmige Fhler,
auf Madagascar bei zwei verschiedenen Familien von

Ameisengsten sich linden. Drittens sind aber auch Fhler-
formen zu beobachten, die auf den Schutz dieser Or-

gaue gegen Angriffe der Wirthe berecimet sind,
natrlich nur bei Synken. Die verwickeltsten Anpassungs-
merkmale Ijeziehen sich auf die Mimicry. Einmal

kommt, so bei vielen Formen, eine rein morphologische
Pseudomimicry (Myrmecoidie) vor, wo eine biologische

Bedeutung nicht nachweisbar ist. Wirkliche Mimicry
dient zum Schutz gegen Feinde, die die Ameisenwaffen
frchten und daher den durch Nacliff'ung geschtzten
Ameisengsten fern bleiben. Sie findet sich bei exotischen

Cicindeliden und Ccrambyciden, bei Myrmccomoea, Myr-
mecophana und der heteropteren Myrmecoplasta. Viel-

fach beruht die Nachahmung auf Zeichnungstuschungen,
und sie scheint fr Augen, die den unsrigeu gleichen,
berechnet zu sein. Ein ostalgerischer Bockkfer, Pseudo-

myrmecion, gleicht tuschend Crematogaster scutellaris,
und Stegaspis-Larven copiren Blattstcke tragende Blatt-

sehneidermeisen. Wahrscheinlich finden sich unter den
ameisenhnlichen Wanzen und Spinnen auch Ameisen-
feiude (Myrmecoj)hagen). Eine dritte Mimicry dient der

Tuschung der Ameisen selbst. Passiv ist sie, wenn
Frbung, Gestalt u. dergl. sie herbeifhren, activ, wenn
auch das Benehmen der Nachahmer dem der Wirthe
hnelt. Kommt die passive Mimicry bei gut sehenden

Wirthen vor, so ist die Frbung, auch wohl die Gestalt

des Gastes denen des Wirthes gleich. Bei blinden
Ameisen aber beruht sie allein auf der Gestaltsnach-

ahnmug. Fr beide Flle lassen sich zahlreiche Beispiele
anfhren. Die Fhlerbildung der Ecitongste, die stets

bei wechselnder Krpergrsse dieselbe Ftthlergrsse auf-

weisen, ist ein Zeichen activer Mimicry. Hier wird der
Fhlerverkehr der Wirthe nachgeahmt, wie man das bei

den einheimischen Atemeies unmittelbar beobachten kann.
Im Gegensatz zu den nachahmenden Formen weisen

Ameisengste auch wohl die Schutzform des Trutztypus
auf. Er hat den Zweck, den Gast fr den Wirth un-

angreifbar zu machen. So ist z. B. die vierschrtige
Gestalt der Histeriden eine Trutzform ohne, die vieler

myrmeco- und einiger termitophilen Staphylinidcn eine

Trutzform mit myrmecophileni Habitus. Sehr auffallend

ist der Schutzdachtypns" vieler Taehyporineu. Xeno-

cephalus gleicht vllig einem Limulus mit gewaltigem,
hinten zugespitzten Schild. Der Trutztypus kommt ge-
whnlich bei Synken vor, findet sich aber auch bei

Syuechthren. In Verbindung mit Symphilie ist er uns

bei Fauvelia bekannt, die in Bolivia daheim ist.

C. Matzdorff.

Neues ber Flyschchondriteu. In seiner Zu-

sammenstellung Vermeintliche und zweifelhafte pflanz-
liche Fossilien" (Naturw. Wochenschr. 1895, No. 29,
S. 347 ff'.) Itespricht Potonie auch die Fucoiden oder Chon-

driten, die vorzugsweise aus dem Flysch (Facies der

Kreide und des Tertir) der Alpen, aber auch schon aus

palozoischen Schiefern bekannt geworden und in lteren,
so zu sagen naiveren Zeiten allgemein als fossile Algen
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aufgefasst worden sind. Insbesondere handelt es sich um
die Gattung- Chondrites mit den Arten atfinis, iutricatus,

arbuscula und vielen anderen. Spter hat sie bekanntlich

Natborst unter die Bohrgnge (von Wrmern etc.) ver-

weisen wollen und hat darin bei Vielen einige Zeit

solchen Anklang gefunden, dass die Vertheidiger der ur-

sprnglichen Auffassung, selbst der hier viel grndHcber als

Natborst vorgegangene Maillard, als rckstndig galten,
sodass dann auch des letzteren Arbeit Considerations

sur les fossiles decrits comme algues. Mem. Soc. paleout.
Suisse. XIV. 1887" selbst in einer hervorragenden kritischen

Zeitschrift eine gnzlich ungengende Besprechung fand,
aus der ihr reicher Inhalt und ihre Wichtigkeit gar
nicht hervorgeht. Aber nachdem schon Nathorst's ur-

sprnglich eifriger Anhnger Tb. Fuchs in Wien sich

zu der modificirten Auffassung veranlasst sah (1895),

dass jene Bohrgnge ihre Regelmssigkeit und ihren

gleichbleibenden typischen Charakter nur ihrem be-

sonderen Zweck, als Eierablage zu dienen, verdankten,
hat sich ganz ncuesteus in dem bekannten Geologen
A. Rothpletz (Ueber dieFlysch-Fucoideu und einige andere

fossile Algen, sowie ber liasische, Diatomeen fhrende
Hornschwmme. Zeitschr. d. Deutsch, geolog. Gesell-

schaft XLVIII, 1896, S. 854914, Taf. XXII XXIV)
ein energischer Vertheidiger der ltesten Auffassung ein-

gefunden, der sich nicht so leicht wie Maillard wird bei

Seite schieben lassen, obwohl zugegeben werden niuss,

dass er bei weitem noch nicht alles unzweideutig hat er-

klren knnen.

Rothpletz bringt in der genannten Arbeit also fol-

gendes vor: 1. Die einzelnen Chondritenzweige legen
sich wohl fter auf- und aneinander, durchkreuzen sich

al)er nie, selbst bei noch so dichtem Zweiggewirr und
selbst bei Betheiligung mehrerer Arten an der Bildung
solcher Gewirre; man kann aber den Wrmern, insbe-

sondere den verschiedenen Arten, nicht soviel ,,socialen

Instinkt" zutrauen, dass sie sich gegenseitig respectirt
und ihr Eiergescbft nicht gestrt htten". 2. Wenn die

Chondriteupflanzen, wie es wahrscheinlich ist, knorpelige,
steife Zweige besassen, ist eine Erklrung fr die That-

sache, dass sie bald aufrecht, bald liegend in den
Schichten gefunden werden, und zwar jenes sowohl mit

den Zweigen nach oben als nach unten gerichtet, nicht

schwierig. (Es sei hier auf die vom Verfasser etwas

zweifelnd hiugenommene, aber vom Referenten auch fr
Culmchondriten mehrmals am anstehenden Fels nach-

gewiesene Thatsache (siehe Naturw. Wochenschr." 1894,
S. 365) aufmerksam gemacht, dass viele Chondriten in

der That ihre Zweige wurzelartig gegen das Liegende
senden). 3. Der Einwurf, die Tange wchsen nur auf

fester Grundlage, nicht in solchem Schlamm, wie ihn die

Flyschmergel als ihr rsprungsmaterial voraussetzen, ist

hinfllig, seit auch einige gegentheilige Beobachtungen
gemacht sind. 4. Der Fucoidenkrper ist kein Mergel,
also kalkcarbonatfrei, selbst in solchem kalkhaltigen Neben-

gestein, mit dem kein kalkfreies wechsellagert. Solche Fueo-

iden, wie sie Fuchs vor sich hatte, die von der oberen Schicht-

flche senkrecht nach unten gegen und aus dem Material der

hheren Schicht bestanden, konnte R. nicht untersuchen,
da er nur liegende (umgefallene) Exemplare zur Verfgung
hatte. 5. Die Fucoidensubstanz, sorgfltig quantitativ

untersucht, besteht vorzugsweise aus Thonerdesilicat mit

rund 4759 /o '''iO,, und 1826 / AlaO^, whrend das

Nebengestein nur 16 bczw. 11 %*) enthlt. 6. Der beim

*) Aus don boidon K.'schon Analysen miisste man schliesseu,
dass die Fucoidousub.stanz wasserfrei ist, da nur von Wasserstoff
diu Rede ist. Sollte dieser wirklicli gnzlich ;in KoldoustotF ge-
bunden sein? Vergleiche dazu oben sub G.

Dnnschliff' usserst vorsichtig bebandelte Fucoidenkrper
ist frei von Quarzkruern, besteht vielmehr wesentlich aus
einem mikrokrystallineu Aggregat wasserhaltiger (so!)

Silicate, Eisenoxyd, resp. -Hydroxyd und Kohlenstoff".

7. Der Fucoidenkrper weist dunkle, nach seiner Lngs-
richtung verlaufende Krnchen und Fetzen auf, welche

quergegliederte Zellfdeu gewesen zu sein scheinen; diese

bildeten ein parcnchymatisches Zellgewebe; die ver-

schleimten Zellhute sind durch Silicat versteinert. 8. Die
anatomischen Kenntnisse, soweit sie sich erkennen oder
vermuthen lassen, weisen viel eher auf die Phophyceen
hin" als auf die Florideen. 9. Der Versteinerungsvorgang
selbst ist zwar sehr schwer zu erklren, insbesondere die

Carbonatfreihcit der Fucoiden gegenber dem -Reich-

thum des Nebengesteins und andrerseits die Ersetzung
der in letzterem so reichlichen Spongiennadeln durch

Calcit; aber vielleicht war gerade die bei Verwesung der

Fucoiden frei werdende Kohlensure das Hinderniss fr
den Carbonatniederschlag. 10. Wren die Fuctiiden hin-

gegen ursprnglicli Hiilirgnge gewesen, so wrde das

Fehlen von Foraminitcrengebusen und Spongieunadeln
und insbesondere von jeglichem Kalkcarbonat darin ein

vollkommenes Rthsel bleiben."

R. giebt alsdann eine neue Eintheilung der Flysch-
Fucoiden in Gattungen und Arten, wobei er fr die oben-

genannten gewhnlichsten Arten den alten Subgenus-Namen
Phycopsis zum Gattungsnamen erhebt. Wir erwbneu aus

diesem Abschnitte nur noch das eine, dass auch R. eine

Verwachsung mehrerer Formen beobachtet und abgebildet

hat, aber nicht mit Maillard als verschiedene Spross-
formen derselben Art (Chondrites- aus Caulerpa-Form)
deutet, sondern auf ein epipbytisches Verhltniss verschie-

dener Arten zu einander zurckfhrt (R. spricht zwar
1. c. S. 888 von kein epipbytisches Verhltniss", meint

aber darunter kein parasitisches", wie aus der Be-

grndung hervorgeht, dass die Unterpflanze (Squamularia)
bereits theilwcise zerstrt" gewesen sein msse).

E. Zimmermann.

Clironodeik von Stefan Kessel. Herr Leo
Brenner schreibt in No. 16 vom 18. A])ril d. J., dass das

bei Stefan Ressel in Wien bestellte Chronodeik nicht die

Genauigkeit von + '/2^ gegebeu hat und dass es in

Folge dessen nicht angenommen wurde. Da iu Folge
dieser Bemerkung der Glaube hervorgerufen werden

knnte, dass die von Stefan Ressel construirten Chrono-

deike berhaupt keine grosse Genauigkeit der Zeit-

bestimmung zu erzielen gestatten, so fhle ich mich zu

der Erklrung veranlasst, dass, soweit ich die zahlreichen

Berichte von Beobachtern an dicseu handlichen In.stru-

menten zu Gesichte bekonmien habe, alle mit der Genauig-
keit zufrieden waren. Dieselbe erreicht eine Zeitsecunde.

Der Gedanke, welcher der Construction des so ein-

fachen Instrumentes zu Grunde liegt (siehe Wunder des

Himmels, Ferd. Dmmlcrs Verlag, 8. Aufl., Seite 911)
lsst eine Ausfhrung im grossen Maassstabc und eine

bertrieben weitgehende Verfeinerung einzelner Bestand-

theile nicht zu, weil gewisse Einflsse, z. B. die lang an-

dauernde Bestrahlung durch die Sonne, Fehlerquellen

hervorrufen, welche die scheinbar gesteigerte I'rcisiou

illusorisch machen; weshalb auch Herrn Leo Brenner von

der Durchfhrung seiner Idee, ein Riesen"-Chrouodeik

bauen zu lassen, abgerathen wurde. Ich habe an dem
in Rede stehenden Chronodeik selbst beobachtet und

eine ebereinstimmung bis zu drei Secunden erzielt.

Wenn ich die Beobachtungen nicht weiter fortsetzte, so

hat das seinen Grund darin, dass ,ich eben auch noch

andere Dinge zu thun liatte, und ich glaube, dass die
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Geuauigl^eit von einer Secunde erzielt worden wre,
wenn man sich die Zeit genommen htte, die scliwaciien

Seiten specicll dieses Instrumentes zu besiegen. Hierzu

gehrt aber ein guter, verstndiger Beobachter.

Dr. J. Palisa.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernaiiut wm-iicii; IJr. Kutten Hroilliuii, Mitglieil der

Physikalisch-teclinisehen Reichsanstalt in Cliarlottenburg, zum

Professor; der Privatdocent fr Hautkranklieiteu in Berlin Dr.

Gustav Behrend zum Professor; der Privatdocent der Philo-

sophie in Prag Dr. Ziembecki zum Professor; der ausser-

ordentliche Professor der Bakteriologie in Erlangen Dr. Heim zum
ausserordentlichen Professor der Hygiene daselbst.

Berufen wurden: Der ordentliche Professor der Physiologie
in Utrecht Dr. Engel mann nach Berlin als Nachfolger du Bois-

Reymonds; der Privatdocent der Philosophie und Psychologie in

Leipzig Dr. Ernst Meumann als ausserordentlicher Professor

der Pliilosojjhie und Pdagogik nach Ziiricli.

Es habilitirten sich: Dr. Wilhelm Mricke fr Mineralogie
in Freiburg i. Br.; Dr. von Klecki fr landwirthschaftlicho

Mikrobiologie in Krakau; Dr. Wegscheider fr theoretische

Chemie in Wien; Dr. Duerck fr Pathologie in Mnchen.
Abgelehnt hat: Der Dircctor der Universitts-Frauonklinik

in Halle Prof. Dr. Fehling den Ruf nach Tbingen als Nach-

folger Prof. von S.xingers.

ZurUckgetieten sind: Der ausserordentliche Professor der

Physiologie in Erlangen Dr. Isidor Roseuthal vom Nebenfach
als Docent der Hygiene; der ordentliche Professor der Chemie in

Bern A. Rssel.
Es starben: Der bekannte Chemiker Geh. Hofrath Karl

Remigius Fresenius in Wiesbaden; der Professor der Thier-

physiologie an der Wiener Hochschule fr Bodoncultur Dr. Martin
Wilkens (durch Selbstmord); der Professor der Anatomie in

Brssel Dr. Alfred Stocquart; der Doceut der Thierheilkunde
in Mnchen Prof. Dr. Dominik Hofer; der Assistent an der

chirurgischen Klinik in Bonn Dr. Fischer (im Duell gefallen).

L i 1 1 e r a t u r.

Sanittsrath Br. med. H. Schtlnemann, Die Ffiauzen7ergif-
tungen. Ihre Erscheinungen und das vorzunehmende Heil-

verfahren, geschildert an den in Deutschland heimischen Gift-

pflanzen. 2. verb. Aufl. Mit 118 Abbild, und einer farbigen
Pilztafel. Berlin, Verlag von Otto Salle. 1897. Preis l M.
Das Bchelchen ist zur ersten Orientirung ber die heimischen

Giftpflanzen geeignet. Leider fehlen einige recht wichtige, so

die Maiblume, Convallaria majalis, die Robinie, Robinia Pseud-

Acacia, deren Rinde und Samen recht giftig sind (vergl. Naturw.
Wochenschr." VI, 1891, S. 28), und andere.

Jean Demoor, Jean Massart et Emile Vandervelde, jirofesscurs
a. Bruxelles. L'Evolution regressive en Biologie et en Socio-

logie. 1 vol. in 8" de la Bibliotlie(iue seientifiiiue internationale,
avec 84 gravures daus le texte. Felix Alcau editeur. Paris
1897. Preis geb. 6 Frcs.
Die Evolution, Entwickelung, z. B. eines Organes kann in

vorschreitendem Sinne erfolgen oder in rckschreitendem, das

Organ rudimentirenden und schliesslich auslschenden Sinne.
In dem vorliegemlen Buch werden die Erscheinungen letzt-

erwhnter Art behandelt. Mag man mit den Schlussfolgerungen
der Verfasser einverstanden sein oder nicht, so bietet doch der
Thatsacheu-Inhalt des Buches mancherlei Anregungen.

Prof. Dr. M. Braun, Die 'Umformusg der Gliedmaassen bei
den hheren Thieren. Mit 18 Abbild. Verlagsanstalt und
Druckerei A. G. (vormals J. F. Richter). Hamburg 18'J6.

Preis 0,80 Mk.
Das Heftchen bespricht die Homologieen der Wirbelthier-

Gliedmaassen. Wo Verfasser zum ersten Mal den Ausdruck
gleichwerthig" im morphologischen Sinne gebraucht, wre es

gut gewesen, in dem doch fr Laien berechneten Vortrag diesen
Ausdruck nher zu definiren.

Dr. Curt Floerieke, Xaturgeschichte der deutschen Sumpf-
und Strandvgel. Mit 44 Abb. auf 15 Schwarzdruck-Tafeln.
Creutz'sche Verlagsbuchh. (R. & M. Kretschmann). Magdeburg
1897. Preis 4,.5 Mk.
Das Buch will eine Ergnzung sein zu den in demselben

Verlage erscliionenen Bchern von Russ ber die Kleinvogelwelt ;

es ist fr den Laien, Laudwirth, Forstmann und Jger bestimmt,
weshalb der Text allgemein verstndlich gehalten worden ist. Der
Liebhaber unserer Vogelwelt wird das Bucli gern zur Hand nehmen,
da es ausfhrliche und sachkundige Auskunft giebt.

Prof. Dr. W. Detmer, Botanische Wanderungen in Brasilien.
Reiseskizzen und Vegetatiousbilder. Veit & Comp., Leipzig 1897.

Preis 3 M.
Das freundliche, allgemein-verstndlich belehrende Buch be-

schrnkt sich nicht auf elementar-botanische Auseinandersetzungen
allein, sondern nimmt auch hier und da Gelegenheit, geographische,
sociale und sonstige Fragen zu berhren, die sich einem denkenden
Reisenden aufdrngen. Der Freund der scientia amabilis und der
Natur berhaupt wird das Buch gern lesen und mancherlei An-

regungen aus demselben schpfen.

Jacob Heussi, Leitfaden der Physik. 14., vorbess. Aufl. Mit
159 Holzschnitten. Bearbeitet von H. Weinert. Otto Salle

in Berlin 1897. Preis 1,80 Mk.
Von dem bewhrten Unterrichts-Leitfaden liegt wiederum eine

neue Auflage vor, die den eifrigen Fortschritten, die die Physik
in den letzten Jahren gemacht hat, in passender Weise gefolgt

ist, wodurch eine Vermehrung des Textes unvermeidlich war. Das
Heft umfasst 144 Seiten.

Oberlehrer Dr. phil. Wilhelm Levin, Methodischer Leitfaden
fr den Anfangsunterricht in der Chemie unter Bercksich-

tigung der Mineralogie. Mit 87 Abb. 2. verbess. Aufl. Otto
Salle. Berlin 1896. Preis 2 Mk.
Die erste Autlage wurde Bd. VII, S. 315 besprochen. Wir

haben damals das Heft loben mssen und freuen uns, dass es die

gebhrende Bercksichtigung gefunden hat. Namentlich die

Kapitel Schwefel und Eisen haben in der vorliegenden Auflage
Erweiterungen erfahren.

Dr. Walther Lob, Grundzge der Elektrochemie. Mit 43 in

den Text gedruckten Abbildungen. Verlag von J. J. Weber in

Leipzig. In Origiual-Leinenband o M.
Das Bndchen gehrt der bekannten Weberschen Katechismen-

sammlung an. Verfasser will einen Ueberblick ber die heutige
Elektrochemie geben um den, der die Grundzge" in sich auf-

nimmt, in den Stand zu setzen, die heutigen Bestrebungen auf
diesem Gebiete in Wissenschaft und Praxis zu verstehen. Nach
Klarstellung der Grundanschauungen wird die Theorie der

Lsungen auseinandergesetzt. Die folgenden Abschnitte . be-

handeln die Leitfhigkeit der Elektrolyte, die elektromotorischen

Krfte, die Anwendung der osmotischen Theorie, die Polarisation,
die Stromquellen und die Zersetzung durch den elektrischen

Strom.
Ein Anhang" beschftigt sich mit der Anordnung bei elektro-

lytischen Versuchen, mit der Bestimmung einiger Potentialsprnge
und bringt einige Tabellen.

Jahrbuch fr Photographie und Beproductionsteohnik fr
das Jahr 1897. Unter Mitwirkung hervorragender Fachmnner
herausgegeben von Regierungsrath Dr. Josef Maria Eder,
Director der k. k. Lehr- und Versuchsanstalt fr Photographie
und Reproductionsverfahren in Wien, Professor an der technischen
Hochschule in Wien etc. Elfter Jahrg. Mit 168 Holzschnitten
und Zinkoty]>ien im Texte und 38 artistischen Tafeln. Halle a. S.,

Druck und Verlag von Wilhelm Knapp, 1897. Preis 8 Mk.
Auch der vorliegende Band bietet dem Fachmann und Amateur
wieder eine Flle von Anregungen und Belehrungen. Eine grosse
Zahl Original-Artikel nimmt etwa die Hlfte des Jahrbuches in

Anspruch. Die andere Hlfte ist vorwiegend den Fortschritten

der Photographie und Reproductionstechnik in den Jahren 1895

bis 189() gewidmet. Die Aufi^hrung der ertheilten Patente nimmt
die Seiten 551 560 ein, eine Litteratur-Liste die Seiten 563 bis

576. Die Kunstbeilagcn sind auch diesmal von besonderem
Interesse.

Inhalt: Prof. Dr. Fritz Regel, Reisebriefe aus Columbia. VI. Dr. G. Lindau, Ueber Insecten-bewohuende Pilze. Ueber
die Natur der Gerusche. Geographische Fragen aus der Sugethierkunde. Parasitismus einer Hvmcnojiteren-Larve (von
Trichacis remulus) in der Larve der Getreide-Gallmeke (Cecidomyia destructor). Ueber das Centralkorn der Ileliozoen.
Die Myrmecophilen und Termitopliileu. Neues ber Flyschchondriten. Chronodeik von Stefan Ressel. Aus dem wissen-
schaftlichen Leben. Litteratur: Sanittsrath Dr. med. II. Schnemann, Die Pflanzenvergiftungen. Jean Demoor, Jean Ma.-^sart

et Emile Vandervelde, L'Evolution regressive en Biologie et en Sociologie. Prof. Dr. M Braun, Die Umforuuing der Glied-
maassen bei den hheren Thieren. Dr. Curt Floerieke, Naturgeschichte der deutschen Sumpf- und Strandvgel. Prof. Dr.
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Fhrten von Ichniotherium Cottae Pohlig" im Herzoglichen Museum zu Gotha.

Von Dr. Wilhelm Pabst, Custos der naturw. Sammluug daselbst.

In einer brieflichen Mittbeilung au von Leonhard vom
10. November 1847 (Neues Jahrb. f. Min. 1848) erwhnt
B. V. Cotta: vierzehige Thierfhrten" . . welche sich

im unteren Rotiiliegenden bei P"'riedrichroda finden", und

bespricht sie in Bruchstcke" a. a. 0. S. 33 genauer, wo
er sagt: . . . schiesst sogar der sogenannte Wald-

platten-Saudstein unmittelbar darunter ein, in welchem ich

in den Steinbrchen gegenber am linken Gehnge des

Gottlobes ziemlich deutliche Fusseindrcke eines vier-

zehigen Thieres auffand". Dieser erste Fund von Thier-

fhrten in dem Kothliegenden Deutschlands wird dann
noch einmal von H. B. Geinitz in seiner Dyas 1861,
Heft I, Seite 4 erwhnt, wo es heisst: Die ersten Thier-
fhrten in dem Rothliegenden Deutschlands wurden durch
Professor von Cotta bei Friedrichroda im Thringer Wald
aufgefunden, wo sie in der unteren Abtheilung desselben
vorkommen. Nach den neuesten Mittheilungeu (wo? Der
Verf.) des geehrten Entdeckers, welcher schon 1848 in

Leonhard und Bronn, Jahrbuch S. 133 die Aufmerksam-
keit auf sie gelenkt hat, sind es zwar unzweifelhafte, aber
nicht sehr deutliche Fusseindrcke von ungefhr 4 Zoll

Breite und Lnge, von denen 4 Zehen und 1 Ballen
unterschieden werden knnen, welche im Allgemeinen den

des bunten Sandsteines ziemlichChirosaurus-Fhrten
hnlich sind."

Seit jener Zeit scheinen diese

werthen Funde von Thierfhrten in

von Friedrichroda mehr und mehr in

hchst bemerkcns-
dem Rothliegenden
Vergessenheit ge-

rathen zu sein, bis es 1885 Pohlig-Bonn gelang, ihren
Fundort wieder aufzufinden, wie aus einer Mittheilung in

den Verhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins
der preussischen Rheinlande, Jahrgang 42, hervorgeht,
welche lautet: Dr. Pohlig knpft sodann .... folgende
beiden Mittheiluugen: 1. Vortragendem gelang es vor
kurzem die ersten aus palaeozoischeu Gebirgen Deutsch-
lands berhaupt und zwar vor nahezu 40 Jahren durch
von Cotta nachgewiesenen fossilen Thierfhrten in dem
unteren Rothliegeudcn von Friedrichroda in Thringen

und zwar wahrscheinlich an der gleichen von Cotta'schen

Fundstelle, wohl zum erstenmal seit jenem Nachweis
wieder aufzufinden."

Pohlig bestimmte diese Thierfhrten als Saurichnites

Cottae: man mag diese grossen je 1 dm spannenden
Fussstapfen als Saurichnites t!ottae" von den kleineren

permischen, namentlich in Nordbhmen gefundenen unter-

scheiden; erstere wrden zu dem grossen Richelsdorfer

Proterosaurus in Form und Dimension ungefhr passen"
(a. a. 0.). Noch einmal erwhnt finden sich dann diese

Funde in der Zeitschr. der deutsch, geol. Gesellsch.",

1887, S. 644, wo es im Protokoll der Sitzung vom 28. Sep-
tember 1887 (34. Generalversammlung in Bonn ) heisst: Herr
H. Pohlig-Bonn legte Thierfhrten und Medusenabdrcke
aus dem unteren Rothliegenden des Thringer Waldes

vor, welche der Vortragende in einer alten Sammlung
zu Friedrichroda entdeckte . . . theils sind es . . Fuss-

spuren grsserer Thiere, bis zu mehr als 14 cm spannend,
und anders geformt, als alles derartige bisher bekannte.

Diese Fhrten stimmen mit den schon vor 40 Jahren

durch von Cotta von ebenda nach Freiberg gebrachten,
aber nicht abgebildeten, oder nher beschriebenen berein,

weshalb der Vortragende fr dieselben die Bezeichnung
Saurichnites Cottae vorsgescblagen hat." Im Januar 1892

endlich erschien von Pohlig in der Festschrift zum
70. Geburtstag Rudolf Leuckarts, S. 59 ff., ein Aufsatz

ber altpermische Saurierfhrten, Fische und Medusen
der Gegend von Friedrichroda in Thringen", in welcher

die Friedrichrodaer Fhrten eingehender besprochen und
nun von ihm einer Thierspecies Ichniotherium Cottae"

zugesprochen werden: nach dem Einzigen, was man
bisher mit Sicherheit von ihnen weiss."

Ganz unabhngig von diesem Bekanntsein der

Friedrichroder Thierfhrten gelangten die ersten Platten

mit solchen 1887 durch Kauf seitens der damaligen Ver-

waltung der naturwissenschaftlichen Sammlungen in das

Herzogliche Museum zu Gotha. Im November 1890

wurde ihm dann von dem Badeeomite in Friedrichroda.
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eine grosse, schon 1889 gefuudene Fhrteuplatte in liebens-

wrdigster Weise als Geschenk berhissen, und im August
1895 endhch gelang es mir, die seit .Taliren verschh)ssene,
fr die Friedrichroder Thierfhrten klassische Fundsttte
wieder zu ersch Hessen und 4 theilweise schne Fhrten-

platten fr unser Museum zu erwerben, so

dass sich heute zehn verschiedene grosse

Steinplatten mit jenen interessanten Thier-

fhrten von Friedrichroda in seiner geo-

logischen Sammlung befinden.

Wenn ich im folgenden die Ori-

giualbeschreibung dieser Platten mit

Fhrten von Ichniotherium Gottae Pohlig
der Oetlentlichkeit bergebe, so geschieht

dies, weil sie infolge des mir zu Geljote

stehenden reichen Materiales die erste

Beschreibung jener Fhrten durch Polilig

vervollstndigt und erweitert. Denn es

muss hervorgehoben wei'den, dass eine

Untersuchung fossiler" Thierflu-ten, von

denen man die zugehrigen Fhrtenthiere
nicht kennt, nur dann zu einigermaassen
sicheren Ergebnissen fhren kann, wenn

Fhrtcnplatten mit zusammenhngen-
den Fhrten" bei ihr bentzt werden
knnen. Unter den Friedrichroder Fhrten-

platten unseres Museums befinden sich

aber solche. Ausserdem untersttzen die

durch meine eingehende Untersuchung der

zahlreichen Tambacher und Kabarzer
Fhrten gewonnenen Ergebnisse (siehe

vorlieg. Zeitschrift 1896, No. 48 und

1897, No. 8) in vorzglicher Weise die

Deutung der Friedrichroder Fhrten, die

viel weniger deutlich ausgeprgt und er-

halten sind als jene, namentlich aber
die Tambacher Fhrten.

Smmtliche Friedrichroder Fhrtenplatten bestehen

aus einem rthlichcn Sandstein, der bereits von Cotta

als Waldplattensandstein" bezeichnet worden ist und
der noch heute die Flurplatten" der

Friedrichroder liefert. Sie stanmien alle

von derselben Fundsttte, aus einem
Steinbruch am Fuss des Gottlobes, der

dem mittleren Rothliegenden und
im besonderen seiner als Goldlauterer

Schichten bezeichneten Stufe angehrt.
Fig. 1 ist die Abbildung einer der von
mir gefundenen Fhrtenplatten. Auf
ihr befinden sich ein Paar Einzelfhrten-

reliefs, die eine zusammenhngende
Fhrte bilden, die mit einem linken,
auf der Platte oberen einseitigen Ein-

zelfhrtenpaar beginnt, dem ein rechtes

auf der Platte unteres folgt und
deren Bild durch die weiter unten

stehende Zahlenskizze veranschaulicht

Fig. 1.

Platte 5:i/-'S cm mit einer zusammenhn-
gfudiiii Fhrte von Ichniotherium Cottae

I^ohli^. Mittleres Rothliegendes, Friedrich-

roda.

der Reliefs auf dem umgeklajjpten Theil abklatscht.

Man erhlt dann in der abgeklatschten Zeichnung das
Bild der eigentlichen Fhrte. Bezeichnet man ferner

in der so gewonnenen Zeichnung die Einzelfhrten der

Vorderfsse mit fortlaufenden Nummern: 12 3, die der

zugehrigen Hinterfsse mit l'' 2=^ 3^,
so ergicbt sieh ein genaues Bild der

zusainnienhngcndei), eigentlichen Fhrte,
wie ich solches in der Fig. 1 in No. 8
dieser Zeitschrift wiederzugeben versucht

habe. Die hier gegebenen Zahlenskizzen
der Reliefs der zusammenhngenden
Fhrten sollen diese Zeichnungen ersetzen.

Icii bezeichne in ihnen, gemss der oben
citirtcn Zeichnung meiner,, Noriiialfhrte"
fr die vorliegenden Untersuchungen, die

Spuren der rechten Extremitten stets

mit den ungeraden, die der linken stets

mit den geraden Zahlen.

Die Einzelfhrten der

Mirliegendcn Platte be-

stehen bei vollstndiger

Erhaltung wie (2^), vor-

nehinlicli aber (^), aus

einem Ballen und fnf
Zehen mit klumpigen bis

kugelfrmigen Endigun-
gcii. Ihre Lngen schwanken zwischen

10,5 und 12 cm; ihre Spannweiten
messen 12 cm. Von den Zehen ist die

vierte mit 5,5 cm die lngste, die erste,
nach innen gelegene, mit 3 cm die

krzeste. Die dritte Zehe misst 4 em,
whrend die zweite gleich lang der fnften

ist; nmlich 3,5 cm. Letztere ist von
den enger verbundenen mittleren Zehen

getrennt und abgespreizt. Das Einzel-

besteht nur aus den Reliefs der Zehenkuppen
das Einzelfhrtenrelief (3) nur aus den

links

(2)
t2.x

(3)
(3^)

rechts

fhrtenrelief (2

der 1. 4. Zehe,
ReHefs der 1., 2

C

werden mge.
Tis. 2.

Es trgt nmlich zur richtigen Be-

urtheilung fossiler Fhrten, die wie die

Erfahrung lehrt, hauptschlich nur als

Reliefs deutlich erhalten sind, wesentlich bei, wenn
man die zu den Fhrten reliefs auf den Platten symme-
trische, vom Thier im Boden wirklieh hinterlassene,

eigentliche Fhrte" construirt. Es geschieht dies sehr

leicht, wenn man die auf einer Fhrteuplatte vorhandenen
Reliefs einer Fhrte in ihrer natrlichen Lage mit leicht

abfrbender Tinte auf einen l'ogen Papier zeichnet und
ihn alsdann zusammenklappt, sodass sich die Zeichnung

Platte 51/50 cm mit einer /usammcnhiinj^enden
Flirte von Ichniotherium Cottae Pohlifj^.

Mittleres KothlieKcnde.s, Friedrichroda.

und 5. Zehe. Die zusammenhngende
Fhrte zeigt die eigenthttmliche Gangart
des lehniotlieriuni Cottae: die einseitigen

Einzclfhrtenpaare wechseln miteinander

ab; die Spuren von Hinter- und Vorder-
fuss folgen sich. Das Fhrtenmaas s

1" (siehe diese Zeitschrift 1S97, No. 8)

betrgt 17 cm; die Schrittlnge .30 cm;
die Spurbreite 20 cm. Es berechnet sich

danach die zurckgelegte Strecke" zu

22 cm und die einseitige Schrittlnge
zu 44 cm. Die Einzelfhrtenrcliefs der
Vorderfsse endlich sind deutlich nach
einwrts gekehrt.

Auf der Platte Fig. 2 bilden die

vier vorhandenen Einzelfhrtenreliefs

gleichfalls eine zusammenhngende
Fhrte, welche sich aus einem rechten
und linken einseitigen EinzclfhrtcDpaar
(1/1'') und (2 '2") 'siehe ihre beistehende
Zahlenskizze zusam-

mensetzt. Die Einzel-

fhrtenreliefs sind mit Ausnahme von (2'')

nur in ihren Zehenkuppen erhalten, zeigen
aber dennoch deutlich die Merkmale der

Ichniotheriumlahrtc. Das vollstndig er-

haltene Einzel fhrtenrelief (2'^) lsst deutlich

den breiten Ballen und die fnf Zehen mit

den charakteristischen, klumpigen bis kugelfrmigen En-

digungen erkennen. Es ist die Spur eines linken Hinterfusses,

(1^)

roc'lits

(1)

liiika

(-')
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seine Lnge niisst 11,5 cm, seine Spannweite 12 cm.

Von den fnf Zehen ist die nach innen licf^ende erste

die ivUrzeste; die Lnge der folgenden Zciien nimmt his

gelegene fnfte Zehe

eichhing

zur vierten zu, die nach aussen

endlich ist nur schwach im Relief ausgeprgt
mit der zweiten und von den enger verbundenen mittleren

Zehen getrennt. Die brigen Einzelfin-ten sind nur als

Reliefs ihrer Zehenkuppen ausgebildet. So (2) als Relief

der 2. 5. Zehe, aber gerade deshalb von besonderem

Interesse, weil sie deutlich den charakteristischen Bau
der fnften Zehe erken-

nen lsst, die nur selten

zum Abdruck kommt;
(1) als Relief der 1. 4.;

(1^) nur als Relief der

2.-4. Zehe.

In der zusammen-

hngenden Fhrte

spricht sich sehr typisch
die Gangart von Ichui-

otlicriuni Cottae aus, da
sich in ihr die Spuren
von Hinterfuss und \'or-

derfuss so unmittelbar

folgen, dass sie sich

theilweise decken" und
die Zehenreliefs der

Hinterfsse in den Spu-
ren der Ballen der Vor-

derfsse liegen. Ebenso
wechseln wiederum die

einseitigen Einzelfhr-

tenpaare mit einander

ab.

Mit den durch die

Untersuchung dieser

beiden ersten Friedrich-

roder Fhrtenplatten ge-
wonnenen Ergebnissen
ist es nun erst mglich,
auch die weniger voll-

stndig erhaltenen Iclmi-

otheriumfhrten der

brigen Platten zu

deuten.

Die Fhrtenplatten
Fig. 3 und 4 enthalten

noch, theilweise aller-

dings nur unvollstndige,

zusammenhngende
Fhrten. Fig. 3 ist die

jetzt gefunden worden sind. Die Unterscheidung der

Einzelfhrten in rechte und linke, sowie ihre Zusammcn-

gcliorigkeit zu einer zusannnenhngendeu Fhrtc, ergiebt
sich aus ihren Merkmalen: der lngsten vierten Zehe und
dem Abgespreiztsein der fnften Zehe, sowie dem Folgen
der Spuren vom Hinter- und Vorderfuss. Danach bilden

12 auf der Platte vorhandene Einzelfhrten zwei zu-

sammenhngende Fhrten, deren charakteristische Maasse

folgende sind: Fhrtemaass 1:15 cm. 2:21 cm, Schritt-

lnge 3 cm, Spurbreite 25 cm,

A

.;V'

i 1'

rel?^'

Fig. 3.

Grosse Platte 122/75 cm mit einer grsseren Anzahl Einzelfilhrtenreliefs von lehniotherium
Cottae Pohlig. Mittleres Rothliegendes, Friedrichroda.

grosse, vom Badecomite
in Friedrichroda ge-
schenkte Platte. Auf
ihr befinden sich ber

12 meist nur unvollkom-
men ausgeprgte Einzel-

fhrtenreliefs, die sich aber zu zwei zusammenhngenden
Fhrten vei-einigen, die fast rechtwinklig sich schneidende

Richtungen einschlagen. Von den Einzelfhrtenreliefs ist

nur eins nahezu vollstndig erhalten in der oberen
Hlfte der Platte seine Lnge betrgt 14 cm, seine

Spannweite 16 cm. Die brigen Einzelfhrten bestehen
nur aus den Reliefs ihrer klumpigen Zehenkuppen der
1 4, oder 2 4 Zehe. Am vollstndigsten ausgeprgt
ist noch das Einzelfhrtenrelief nahe in der Mitte der

Platte, dessen Lnge gleichfalls 14 cm betrgt. Es ge-
hren somit die Einzelfhrten dieser Platte zu den

grssten, die im Rothliegenden Thringens berhaupt bis

zurckgelegte Strecke

dementsprechend nahe
20 cm, einseitige Schritt-

lnge 40 cm. Bemer-
kenswerth auf dieser

Platte sind noch weisse

Flecke, die wie da-

raufgcfallene Bltter"
aussehen. Sie bestehen

aus einem leicht abblt-
ternden Ueberzug, der

mit Salzsure braust.

Die Platte Figur 4

enthlt nahezu in der

Mitte ein vollstndiges
Eiuzelfhrtenrelief, wel-

ches nach seinen Merk-

malen die Spur eines

rechten Hinterfusses ist.

Die vor ihm befindlichen

Zehenkuppenreliefs ge-
hren der Eiuzelflirte

des zugehrigen Vorder-

fusses an, mit dem sich

der Hinterfuss deckt.

Zu diesem einseitigen,
rechten Eiuzelfhrtcn-

paar gehren aber

ferner noch vier Zehen-

kuppenreliefs in der

rechten, unteren Ecke
der Platte, welche die

Spuren eines linken

Hinterfusses sind. Die

rechts

(1^

(1)

(2x)

links

drei zum Thcil nur un-

vollstndig erhaltenen

Einzelfhrten bilden

mithin eine zusammen-

hngende Fhrte, deren

Skizze beistehende Zah-

len wiedergeben. Zu den Reliefs dieser zusammen-

hngenden Fhrte gesellen sich noch zahlreiche Zehen-

kuppenreliefs, deren Zusammengehrigkeit zu einer zu-

sammenhngenden Fhrte schwierig zu deuten ist.

Auf den Platten Figur 5 8 endlich befinden sich

entweder nur unvollstndig ausgeprgte, einseitige Einzel-

fhrtenpaare, oder allein als Reliefs ihrer Zehen aus-

gebildete Einzelfhrten. Sie werden hier kurz besprochen
und als Abbildungen beigegeben, weil sie den bei weitem

hufigsten Erhaltungszustand der Friedrichroder Fhrten-

platten darstellen und damit eine Beurtheilung des Wertbes

jener von dort gestatten, auf denen sich zusammen-
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hngende Fhrten von Ichniotherium Cottae befinden,

jeh (iren.

die

Die
ist nur mglich

t >

/u den ausgesprochenen Seltenheiten
Deutung der auf ihnen vorhandenen Reliefs

mit Hilfe der durch die Untersuchung
der zusammenhngenden" Fhrten von
Ichniotherium Cottae erhaltenen Ergeb-
nisse. So befindet sich auf Platte Fig. 5

in dem unteren Theil neben einigen

Zehenkuppenreliefs ein linkes, einseitiges

Einzelfhrteupaar, dessen Hinterfuss-

fhrte typisch entwickelt und vor allem

durch das Vorhandensein des Reliefs

der fnften Zehe ausgezeichnet ist.

Platte Fig. 6 enthlt ein fast voll-

stndig ausgeprgtes, rechtes Einzelfhr-

tenrelief in dem unteren Theil, zu dem
vernmthlich 4 Zehenkuppenreliefs am
Rande der Platte als Spuren des zuge-

hrigen rechten Hinterfusses gehren,
mit dem jenes dann ein rechtes, einseitiges

Einzelfhrtenpaar bilden wrde. Ausser-

dem sind aut der Platte noch eine Reihe

Zehenkuppenreliefs vorhanden, wie solche

auf den Platten Fig. 7 und 8 die

alleinigen Fhrtenspuren von Ichniothe-

rium Cottae darstellen.

Indem ich mit der Beschreibung
Fhrtenplatteu die Besprechung der Icliniotheriumfhrteu
soweit sie sich in der Sammlung des Her-

zoglichen Museums in Gotha befinden,

beschliesse, fasse ich ihre Merkmale wie

folgt zusammen:
1. Merkmale der Einzelfhrte.

Die Einzelfhrte von Ichniotherium Cottae

Pohlig besteht aus einem breiten Ballen

derfsse sind einwrts gekehrt. Die Sehrittlnge betrgt
im Mittel 30 cm, die Spurbreite 24 cm. Danach berechnet

sich die zurckgelegte Strecke auf 10 cm und die eiu-

y^

Fig. 4.

Platte 51/.50 cm mit Einzelfiihrtenreliefs von
Ichniotherium Cottae Pohlig. Mittleres Roth-

liegendes, Frledrichroda.

dieser letzten

f

und fnf Zehen, die klumpige bis

Diekugelfrmige Endigungeu besitzen,

erste Zehe ist von den mittleren Zehen,
die enger verwachsen sind, getrennt,
ebenso stets die fnfte Zehe, die abge-

spreizt gewesen ist. Daher ist es ge-

konnnen, dass sehr selten alle fnf Zehen
als Reliefs auf den Fhrtenplatten vor-

handen sind und die Einzelfhrten meist

nur aus den Reliefs ihres Ballens und
der Kuppen ihrer 1 -4 oder 24 Zehe,
oder sogar nur aus letzteren bestehen

und frhere Bearbeiter die Friedrich-

roder Fhrten einem vierzehigen" Thier

zuschrieben. Die vierte Zehe ist stets die

lngste, die erste die krzeste, die zweite

mit der fnften. Sie messen

1, 2, 3, 4 und 5

4

selbst

cm. Die

jleichlang

im Mittel
., , , j
.:i, 4, 5, 6 und

Lnge der Einzelfhrte selbst (im
Mittel 12 cm) ist entweder gleich der

Spannweite, oder wird von ihr um 1 cm
bertroffen.

2. Merkmale der zusammen-
hngenden Fhrte. In der zusammen-

hngenden Fhrte folgen die Spuren der

Hinterfttsse unmittelbar denen der Vor-

(lerfsse und decken sich nicht selten mit

ihnen, so dass die S])ureu der Zehen der

Hinterfusse in den Spuren der Ballen

der Vordcrfsse liegen. Ausserdem
wechsein die einseitigen reciitcn und ein-

seitigen linken Einzelfhrtonpaarc mit

einander ab. Die Einzelfhrten der Vor-

seitige Schnittlnge auf 38 cm.
Somit stimmen aber die Merkmale

der Ichniotheriumfhrte so vollstndig
mit den Merkmalen der Tambacher

Klumpzehfhrte, Ichnium sphaeiodacty-
lum Tamliach (siehe diese Zeitschrift 1896
No. 48, 1897 No. 8), berein, dass auch

sie als eine ..Klumpzehfhrte", Ichnium

sphacrodactylum, zu bezeichnen ist. Da-
mit soll aber, worauf ich schon in meiner

Besprechung der Kabarzer Fhrten (diese
Zeitsclirift 1897, No. 8) hinwies, keines-

wegs behauptet werden, dass alle

Klumpzehfhrten in dem Rothliegenden

Thringens von derselben Thierart

hinterlassen wurden. Wenn ich die

Iciiniotheriuinfhrte hier gleichfalls Ich-

nium sphacrodactylum" nenne, so ge-
schieht dies ausschliesslich nach den
an der Fhrte selbst beoliaehtcten

Merkmalen. Pohligs Ichniotherium" hat

eben eine Ichnium sphacrodactylum"
hinterlassen und wenn es einmal glcken

sollte, das Ichniotherium" zu finden, so wird es iedenfalls
nach seinen Merkmalen umzutaufen sein und seineu auf

jedes Thier, das eine Fhrte hinterliess,

passenden Verlegenheitsnamen verlieren

mssen, niemals aber seine Fhrte, die

immer eine Klumpzeh fhrte" bleiben

wird! Nicht in meiner Absicht liegt

es jedoch, durch diese Errterungen den
Friedrichroder Fhrten ihren iiinen von
ihrem ersten Bearbeiter gegebenen Namen

^ zu nehmen!
Neben den Ichniotheriumfhrten

fand aber Pohlig auf seinen Friedrich-

roder Platten ferner (siehe Pohlig: alt-

permische Saurierfhrten" Leipzig 1892)
als Protritoniehnites lacertoides" be-

zeichnete, die nach ihm von Protriton

salamandroides herrhren und die wohl
mit Saurichuites lacertoides Ceinitz (siehe:

Geinitz, Dyasi identisch sind. Auch auf

einer Anzahl der im Herzoglichen Museum
zu Gotha vorhandenen Friedrichroder

Platten befinden sich, theilweise vor-

zglich erhalten, Einzelfhrtcn ein-

drcke von Saurichnites lacertoides

Geinitz, die sich nicht selten zu zu-

sammenhngenden Fhrten vereinigen.
Von besonderem Interesse aber drfte

es sein, dass die auf den von Professor

Walther-Jena gefundenen Kabarzer Plat-

ten (siehe diese Zeitschrift 1897, No. 8)

vorhandenen Einzelfhrteneindrcke mit

Saurichnites lacestoides Geinitz von

Frledrichroda bereinstimmen und dass

damit durch genannten Herrn ihr Vor-

kommen auch in dem mittleren Roth-

liegenden von Kabarz zuerst naehge-

Fig. .5.

Hruchstiick einer Platte 53 cm mit einem
Kinzelfahrtenrclief und Zelienkuppcnreliels
von Ichniotherium Cottae Polilip:. Mittleres

Rothliegendcs, Fr S'drichroda.

wiesen worden ist.

Mit dem vorliegenden Aufsatz die

Besprechung der fossilen Thierfhrten

in dem Rothliegenden Thringens", so-

weit es sich um ihre im Herzoglichen
Museum zu Gotha befindlichen Funde
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handelt, beendend, hebe ich noch einmal kurz das Wesent-

liche jener hervor.

Die grosse Bedeutung der besiirochencn Thiertahrten

liegt darin, dass sie in der Formation des Rotli-

liegenden gefunden worden sind, und sie damit zu den

ltesten derartigen Funden gehren. Nach den weiteren

Funden im Rothliegcnden zu schliessen, sind sie die Spuren
der ltesten Vierfiisser, der Urvicrfiisser, die un-

sere Erde bevlkert haben. Sie haben somit nichts

gemein mit den jngeren Chirothcriumfhrten, welche im

Buutsandstein gefunden wurden. Von welcher Art jeuer
Urvierfiisser aber unsere Fhrten hinterlassen wurden, ist,

soweit uns bis heute die Thiervvelt des Rothliegenden
bekannt ist, kaum mglich zu bestimmen. Nur soviel

kann nach der Beschaftenheit der Fhrten und dem Gang
der Entwickelungsgeschichte der Thiervvelt auf unserer

sich in der Ausbildung verschiedener Fhrtentypen aus-

spricht, auf eine gewisse Mannigfaltigkeit der Fhrten-
tiiiere schliessen lassen. Denn wenn vielleicht auch die

Khimpzehfhrte Ichnium sphaerodactylum, von Tambach
und Kabarz und die Ichniotheriumfhrte von Friedrich-

roda von demselben Thier hinterlassen wurden, so bleiben

die Spitzzeilfhrte, Ichnium acrodactylum, Kleinzclifhrtc,
Ichnium microdactylum, von Tambach und die Vierzeh-

fhrte, Ichnium tetradactylum, von Kabarz, sowie Saurich-

nites von Friedrichroda und Kabarz noch inmier als

weitere selbstndige Fhrtentypen bestehen und beweisen
entweder eine Vielgestaltigkeit" der zugehrigen Thier-

formen, oder ihren formenreichen Entwickelungsgang,
wenn die verschiedenen Fhrtentypen verschiedenen

Entwickelungs-Stadien dersellien Thiere zuge-

sprochen werden, wie ich in einem frheren Aufsatz als

^:
'n

-/.

''^-

'

l 4
~

'.<^^
V1^

Fig. .

Platte 52/18 cm mit einem Eiuzelfiihrteu-

reUef und Zehenkuppenreliefs von Ichnio-
tlieriiim Cottae Pohlig. Mittleies Roth-

Uegeuiles, Friedrichroda.

..#

Fig. 7.

Platte 50/27 cm mit einer Reihe Zehenkui)peureliefs von
Ichniotherium Cottae Fohlig. Mittleres Rothliegendcs,

Friedrichroda.

I'latte'i4i/22cm mit einer Reihe Zehenkuppen-
rolicfs von Ichniotberium Cottae PohR.

Mittleres Rothliegendes, Friedrichroda.

Erde als wahrscheinlich hingestellt werden, dass jene
Urvierfsser Amphibien-, oder Reptilien-hnliche Thiere

gewesen sind, vermuthlich aber sogenannte Mischlings-
thiere". Da durch diese Mglichkeit die Bestimmung
der Fhrtenthiere an Schwierigkeiten zunimmt, weil sie

wohl keinesfalls mit heute uns bekannten Thierarten in

Uebereinstimmung zu bringen sein drften, habe ich bei

meiner ersten genaueren Bearbeitung der Fhrten aus
dem Rothliegenden von Tambach und Kabarz jene Be-

nennung einzufhren versucht: welche einen Hinweis
auf das mgliche Fhrtenthier ganz fallen lsst und die

Fhrte nur noch an ihr selbst zu beobachtenden
Merkmalen bezeichnet" (Naturw. Wochenschr." 1896,
No. 48). Nichtsdestoweniger sind aber die Thierfhrtem
in dem Rothliegenden fr die Beurtheilung der Thierwelt

jener Zeit von Bedeutung, da sie durcli ihr hufiges und
zahlreiches Vorkommen und ihren Formenreichthum, der

mglich hingestellt habe (Naturw. Wochenschr." 1896,
No. 48). Von den einzelnen Fhrtenvorkommen endlich

beanspruchen die Friedrichroder Fhrten das Sonder-

interesse, dass sie die ersten fossilen Tliierfhrten ge-
wesen sind, die im Rothliegenden Deutschlands ge-
funden wurden. Den Tanibachcr Fhrten gebhrt eine

erhhte Bedeutung, weil ihre Entdeckung die Kenntniss

der Fhrten im Rothliegenden wesentlich erweitert hat,

da vor ihrem Auffinden ausser den Friedrichroder Fhrten
nur solche bei HolieueUie in Bhmen und Oschatz in

Sachsen aus dem Rothliegcnden bekannt waren.

Aehnliches gilt von den Kabarzer Fhrten. Die

Sammlung von Fhrten aus dem Rothliegenden" des

Herzoglichen Museums zu Gotha aber, die mir Ver-

anlassung zu den vorstehenden Verftentlichungen gab,
drfte wohl zu den reichhaltigsten dei'artigen Samndungen
gehren !

~
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Aus dem hygienisch
- chemischen Laboratorium der

Kaiser Wilhelms-Akademie fr das militr-rztlielie Bil-

dungsweseu liegt ein neues A'erfahren zur Her.stellnng
keimfreien Trinkwassers" vor von Stabsarzt Dr. Schum-
burg (Deutsche medicin. Wochenschrift 1807, No. 10).

Whrend die Wasserversorgung im Grossen durch Anlage
gut gebauter Sandtilter oder durcii Erboliruug einwand-
freien Grundwassers zu einem ziemlich erfolgreichen Ab-
schluss gelaugt ist, lsst sich das fr die BesehafCung
unverdchtigen Trinkwassers durch Klcinfilter nicht be-

haupten. Schuniburg hat als stellvertretender Vorstand
des genannten Laboratoriums auf Verfgung der Medicinal-

abtheiluug des Kriegsministeriums fast smnitliche Me-
thoden zur chemischen Wasserreinigung nachgeprft und
smnitliche chemischen Krper, die vielleicht geeignet
sein konnten, Wasser, sei es durch Sedimentirung, sei es

durch ihre bactericide Kraft von Keimen zu befreien, in

den Bereich dieser Untersuchungen mit einbezogen. Ueber
diese Untersuchungen wii-d besonders berichtet werden.
Das Endresultat die schnelle Erzielung eines gut aus-

sehenden, trinkbaren Wassers ist fast in allen Fllen

ungnstig. Es ist zwar nicht seiiwer, Wasser keind'rei zu

machen, doch gelang es fast nie, das Desinfectionsniittel

wieder aus dem Wasser zu entfernen oder es unschdlich
und unmerklich zu machen.

Verf. berichtet ber einen interessanten Erfolg,
welchen er im Verlauf der seit nahezu einem Jahr fast

tglich fortgesetzten methodischen Untersuchungen zu ver-

zeichnen hat. Es ist die in fnf Minuten erfolgende Ab-

tdtung fast snnutlicher Wasserbacterien und smmtlicher
im Wasser nachgewiesenen pathogeneu Keime durch

Bromwasser, welches nach fnf Minuten durch Zusatz von
Ammoniak unschdlich gemacht wird, so dass ein klares
und geschmackfreies Wasser entsteht. Es bildet sich bei

der Einwirkung des Annnoniaks auf Brom unterbromig-
saurcs Ammonium und Bromammonium

;
letzteres entsteht

aus ersterem."

Das Brom wurde meist als Brom-Bromkaliumlsung
angewendet, Wasser 100,0, Brom 20,0, Bromkalium 20,0.
Von dieser Lsung gengten 0,2 ccm, um in 5 Minuten
einen Liter Spreewasser zu sterilisiren. Es wai'cn nur

einige wenige, stark sauerstoffbedrftige, aber harmlose

Bacterien, we/che in dieser Form dem Brom Widerstand
leisteten. Zur Beseitigung der 0,2 ccm Bromlsung dient

die gleiche Menge 9 % Annnoniaks. Es ist nthig, die

beiden Flssigkeiten auf einander genau einzustellen,
obschon von vielen weder eine ganz geringe Menge
freien Broms, noch eine solche von Ammoniak unange-
nehm empfunden wird.

Der Geschmack des erhaltenen Wassers unterscheidet
sich kaum von dem des ursprnglichen, die Farbe ist

vllkonnnen klar. Der Gehalt an entstandenen Brom-
salzcn etwa 0,15 gr im Liter ist so gering, dass
er weder fr den Geschmack, noch fr das Allgemein-
liclinden in Betracht konnnt.

Die Thatsachen sind in ber 200 Versuchen mit

Spreewasser, in 5 bis 6 verschiedenen Cholera- und 'i'yphus-

stnnnen, mit Fccs, vielen Oholerawasserbacterien, einer

grossen Zahl Saijrojjiiyten und allen in Frage kinnnicndcn

Itathogcncn Keimen erprobt. Verf. hortt, dass sich das
Broniwasser wie kein anderes der vielen empfdidenen
Wasscrreinigungsmittel zur Herstellung keimfreien, schmack-
halten 'i'rinkwassers eignet.

Zweckmssig fr das richtige Dosiren der Flssig-
keiten sind Pipetten, die allerdings Ungebildeten nicht

in die Hand zu geben sind. In diesen Fllen sind be-

sondere, bei(ueme .Vbmessvorriclitungeii nthig. Die Firma
Altmann in Berlin hat deshalb auf Verf. Vcraidassnng
Flaschen eonstruirt, welche ein genaues Abmessen gleicher

Flssigkeitsmengen leicht auch dem Ungebten gestatten
und eine Aetzwirkung der Bromlsung beim mglichen
Zerbrechen der Flaschen vermeiden sollen. Sehr zweck-

mssig hat Ref die leicht und sicher durchzubrechenden
Glasrhren gefunden, in welche eingeschmolzen die ge-
nannte Firma die fr 2V2 1 Wasser ausreichende Brom-
und Ammoniakmenge (0,5 ccm) abgiebt. Mz.

Brown-Sequard verffentlichte 18S9 eine Arbeit: Du
role physiologique et therapeutique d'un suc cxtrait de

testicules d'animaux. Poe hl in St. Petersburg bemhte
sich dann zuerst, den bei den Brown-Sequard'schen Emul-
sionen wirksamen Stoff zu isoliren und es gelang ihm,
das Sperniin am Thierhoden in Wnschenswerther Rein-

heit herzustellen, er gab dem Prparat die Formel C5H14N0.
Es wurden sowohl Thierversuche als Injectionen an

Menschen in grosser Zahl, besonders von russischen For-

schern angestellt mit 2%igen Lsungen dieses Sper-
minum Poehl", welches sterili.sirt in zugeschmolzenen
Flschchen k 1,0 in den Handel kam. Die Thier-

versuche ergaben eine Steigerung der Herzthtigkeit.
Bei Anwendung am Menschen wurde beobachtet: Hebung
des Allgemeinbefindens, Besserung des Schlafes, des

Appetites, der Verdauung u. s. w., indirect sollte es durch

Hebung des Tonus bisweilen anch auf die Geschlechts-

sphre gewirkt haben.

In Deutschland verhielt man sich der Anwendung
des Sjjermins gegenber ziendich skeptisch. Die Re-

sultate sind fr die angegebeneu Krankheitszustnde
schwer zu beurtheilen, zumal Neurastheniker im Anfang
auf jede neue Kur gnstig zu reagiren pflegen. Immer-
hin wurden bei der absoluten Unschdlichkeit des Mittels

weitere Versuche auch von deutschen Forschern, so von

Posner, empfohlen. Spter fand man, dass das Spermin
die Rolle eines Fermentes der Gewebsathmung spielt: es

besorgt die Oxydation der Producte der regressiven

Metamorphose, schtzt die Gewebe vor Ansammlung von

schdlichen Stoffwechselproducten und bringt nach einigen
Autoren die krankhaft verminderte Blutalkalescenz wieder

zur Norm. Das Spermin besitzt somit die Fhigkeit, den
( rganismus vor dem Auftreten einer Autointoxication zu

schtzen und wre somit als einer der Factoren der na-

trlichen Immunitt des Organismus zu betrachten. Die

letzte Hypothese von Poehl wird durch directe in dieser

Richtung angestellte Versuche aus der Klinik von Senator

besttigt.
Das russische Journal fr medicinische Chemie und

Pharmazie hat jetzt einen sehr ausfhrlichen Fragebogen
an die bedeutendsten Kliniker der meisten civilisirten

Lnder versandt, um die Resultate der Beobachtungen
einheitlich zu gruppiren und zugleich manche besonders

interessante Frage, deren allgemeine Besprechung mit

zunehmender Verbreitung der (iewebssaftherapie zur Noth-

wendigkeit wird, deutlicher hervortreten zu lassen. Mz.

Untersuchungen ber das Gift unserer Honig-
biene" hat Josef Langer in dem Areh. exper. Pathol.

und Pharmak. HS, 381 9(i. 252 Prag. Pharmakol. In-

stitut der deutschen Universitt vertfentlicht. Zur Ge-

winnung und Ansammlung des Bienengiftes bte Ver-

fasser mit Hlfe zweier Finger einen gelinden Druck am
Abdomen aus, wodurch der Stachel sofort hervorschnellte;
den Stachel Hess Langer in Wasser eintauchen und fing

auf diese Weise das (iifttri)fchcn auf; da.sselbe Resultat

wurde erzielt, wenn Verfasser den Stachel mitsammt der

Giftblase mittels der Pinectte herausriss und mit Wasser

verrieb. Durch Auffangen der vereinigten Gifttrpfchen
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in Filterpapier resp. Kapillarrlirclien erhielt Langer das

nativc Gift, als wasserklare Flssii^keit, vom speeifischcn

Gewichte 1,1313, die sauer reagirt, einen bitteren (ie-

schmack besitzt und angenehm aromatischen (icruch hat.

Die Menge des in jeder einzelnen Biene vorliuiulcncn Giftes

schwankt zwischen den Werthen von ,0UU3 U,UU4 g.

Die saure Reaction des gemeinen Giftes ist durch

die Anwesenheit von Ameisensure bedingt, welch letzterer

indessen die physiologische Wirkung des liiencngit'tcs

nicht zuzuschreiben ist, da das (iift sowohl nach Ncutra-

hsation als auch nach Abdestilliren der Ameisensure

seine giftigen Eigenschaften bewahrt.

Das Giftsekret, das keine Spur von Bacterienkeinien

zeigte, bt auf Bacterien keine abtdtendc Wirkung aus,

behindert indessen vollkommen eine Weitervcrniehrung
derselben.

Der TrockenrUckstand des Giftes bcti-gt 3 "/ ""d

enthlt von anorganischen Salzen phosphorsauren Kalk

und phosphorsaures Natron.

Koeht man das Gift l)eziehnngsweise wsserige Gift-

lsungen fr sieh oder nach Zusatz von Salpetersure,
so tritt Trbung ein, Millon's Reagens erzeugt einen

rthlichcn Niederschlag, Jodquecksiiberjodkalium, Phos-

phorwolframsurc und Sublimat geben ebenfalls nach

vorherigem Ansuren Niederschlge; das Gift zeigt Biuret-

reaction und verhlt sich gegen die Nylander'sclie und

Trommersche Probe negativ.
Selbst nach mehrstndigem Erhitzen zeigte das Gift

durchaus keine Vernderung, ein Beweis fr seine grosse

Widerstandsfhigkeit; in physiologischer Hinsicht hnelt

seine Wirkung der des Schlangengiftes ungemein.
Zur Isolirung der giftigen Substanz sammelte Ver-

fasser 12 000 Stacheln mitsammt den Giftblasen in 6 "/o

Alkohol an, filtrirte dann den Alkohol ab und trocknete

den Filterrckstaud bei 40*^. Zur weiteren Reinigung
wurde die gut getrocknete und fein zerriebene Masse
wiederholt mit Wasser extrahirt und mit Alkohol gefllt.
Durch nunmehriges wiederholtes Ausfllen der wsserigen
Giftlsnugen mittels Ammoniak erhielt Langer einen

Niederschlag von usserst giftigen Eigenschaften, der ab-

solut eiweissfrei war und weder Eiweiss- noch Biuret-

reaction zeigte; hieraus folgt, dass die giftige Substanz

des Aculeatengiftes kein Eiweissktirijci-, sondern eine in

Wasser unlsliche Base ist, die im Giftsekrete selbst als

Salz enthalten ist. Dr. A. Sp.

Einen Fall von Neotenie und unvollstndigem
Albinisinus bei Salamandra maculosa zeigte J. W.

Spengcl auf der vorjhrigen Versannnlnng der deutschen

zoologischen Gesellschaft zu Bonn (s. Verh. etc. S. 197).

Eine 1894 geborene Larve blieb bis dahin am Leben,
verwandelte sich aber nicht, sondern behielt ihr Jugend-
kleid bei. Ihre Kiemen sind ausserordentlich gross ge-

worden, auch die Flossensume sind fortgewachsen.
Diese Larve war anfangs fast gnzlich farblos; jetzt
haben sich die wenigen schwarzen Flecke etwas ver-

grssert, allein der grsste Theil der Haut ist farbfrei,
sodass die Hautdrsen als gelbliche Pnktchen durch-

schimmern. C. Mft'.

Neuer Fundort von Lepidosiren paradoxa. Mit

berechtigtem Stolze theilt Dr. E. A. Goeldi, dieser

rastlose, nicht nach usseren Erfolgen haschende, von
echt wissenschaftlicher Begeisterung beseelte Erforscher

Brasiliens, in seinem Bol. Mus. Parense No. 4, vom ( c-

tober 1896, mit, dass es seiuer unermdlichen, planvollen
Propaganda gelungen ist, ein neues Exemplar und zu-

gleich einen neuen Fundort des ebenso seltenen als merk-

wrdigen Lurchfisches Lepidosiren paradoxa zu ent-

decken". G. hatte in den 3 vmliei gehenden Nummern
des Bol. immer auf ihn hingewiesen und in der dritten

sogar eine Bes('ln'eil)ung und Abbildung desselben ge-

geben. In fast lUOO Exemplaren hatte er diese Nunnner
in Par vertiiciit, ausserdem noch lOO Sonderabdrcke;
in der ofticiellen Staats-Zeitung von l'ara hatte er diese

Beschreibung zuerst verffentlicht, und schliesslich hatte

er zahlreiche Briefe ins Innere gescliickt und vor Allem

auch die Local- Bltter fr seine Propaganda zu gewinnen
gewusst. So konnte er behaupten, dass in dem Staate

Par kein Verwaltungs- oder Gerichts -Beamter, kein

Lehrer an einer ttentlichen Schule sei, der nicht die

Beschreibung und Abbildung der Lepidosiren in Hnden
hatte. Aber auch in den benachbarten Staaten hatten

beide grosse Verbreitung gewonnen. So konnte der Er-

folg ja kaum ausbleiben. Und so erhielt er denn auch

von dem Fazendciro Dr. Viecntc Chermont de Miranda
zuerst einen Brief, in dem ihm dieser mittheilte, nach der

erhaltenen Abbildung und nach der im Brehm" glaube er

sich zu erinnern, den Lepidosiren schon gesehen zu haben,
und bald darauf einen zweiten Brief, dass ein Exemplar
dieses Thieres an Dr. G. unterwegs sei, das dieser denn auch

erhielt. Es stammt von der Insel Maraj, in der Mn-
dung des Amazonas, vom Cap Magoary. Es ist 60 cm

lang, wohl ausgewachsen, leider verletzt durch Sbel-
hiebe. Dr. G. beeilte sieh, festzustellen, dass der Knorpel-
strahl der Flossen artikulirt sei, auf welches Merkmal hin

Prof. Ehlers die in Paraguay von Dr. Bohls gesammelten

Exemplare fr eine besondere Art gehalten hatte, was
also nicht zutritt't. Bis vor 2 Jahren, als Dr. Bohls

etwa 50 Stck dieses Thieres mitbrachte, waren erst

8 Stcke bekannt gewesen: 3 in Wien, von denen 2 der

Untersuchung geopfert wurden, 2 in Paris (1 nur ein aus-

getrockneter Balg), 2 in Florenz und 1 in Berlin. Auf
einer Karte giebt G. die bisher bekannten Fuudorte au,
1 in Paraguay, 1 in Mato Grosso (Brasilien), 1 aus dem
Quell-Gebiet des Amazonas (Peru), 3 aus dem mittleren

Amazonas-Gebiet und jetzt der neue in dessen Mndung.
Reh.

Die russischen Steppen behandelt ein Aufsatz von

Prof. N. J. Kusnezow in den Sitzungsberichten der

Dorpater Naturforscher-Gesellschaft. Unabsehbar weit

breiten sich im ganzen Sden Russlands Steppeu aus.

Eine weite, gleichfrmige Ebene, ein nach allen Seiten

hin freier Horizont, ein zeitweilig wehender, heftiger,

trockener Sdostwind, fruchtbareSchwarzerde (Czernosem),

silbergraues Pfriemengras (Stipa pennata und capillata),

die niedrigen, strauchartigen Weichselkirschbume (Prunus

chamaecerasus, Steppenkirsche), Zwerg- Mandclbume

(Steppenmandel, Amygdalus nana) und Schlehdorn (Pru-

nus spinosa), die im Herbst sich wie eine Kugel ber

die Steppe rollende Flammenlippe (Phlomis herba venti

und andere), Trapjien, Murmelthiere, Schluchten und

Klfte, die sich schlangenartig durch die Steppen winden,
immer tiefer und tiefer in dieselbe eindringen und auf

diese Weise die freie Gleichf(irmigkeit unterbrechen, zer-

streut liegende Lehmhtten mit ihren unvermeidlichen

Brunnenschwengeln, Steppengrber, Windmhlen sind

die hauptschlichsten Charakterzge dieser Steppen.
Der am meisten charakteristische, hervortretendste

Zug der sdlichen Steppen des europischen Russlands

ist "jedoch ein vollstndig negativer, nmlich die Ab-

wesenheit der Wlder. AVenn man sich von Petersburg:

nach Sden begiebt, so fhrt der Weg anfangs bis Moskau

mitten durch typisches Waldgebiet. Dunkler Tannenwald

zieht sich wie eine undurchdringliche Mauer zu beiden

Seiten des Schienenstranges der Nikolajewsehcn Bahn

hin. Dazwischen wechseln die Tannenwlder mit Fichten-
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haiueu oder Morsten ab, oder werden in der Nhe von
Stdten und Drfern von Feldern, Viehweiden und Birken-

gehlzen unterbrochen. Diese Unterbrechungen sind knst-

liche, hervorgerufen durch die Anwesenheit der Mensehen.
Wald ist der(irundcliarakter unseres nordischen Klimas,
d. li. die Nadelwlder, Fichten- und Tannenwlder. Wo
sich aber Wald befindet, da sind auch Smpfe mit Riet-

gras, Schilfsorten oder mit Moosen, Schelibeeren und
Kransbeeren. Aber schon in der Nhe von Moskau
ndert sich das Bild. Die Nadelwlder treten den Boden

Eichenhainen, ja sogar Eiciienwldern ab, Felder kommen
hufiger vor und nehmen weite Flchen ein. Wenn man
nun in den Moskau-Kurskischen Eisenbahuzug einsteigt
und sich einige zehn Werst von Moskau entfernt, so ver-

ndert sich wiederum das Bild; Nadelwlder haben voll-

stndig aufgehrt und an ihre Stelle sind nun Eichen-

wlder, die stets von Feldern unterbrochen werden, ge-
treten. Je weiter der Zug nach Sden fuin-t, desto sel-

tener und unbedeutender werden die Eichenwlder und

Haine, aber desto ausgedehnter die Felder und desto

freier der Horizont. Hinter Tula beginnen die Steppen,
mit ihrer fruchtbaren Schwarzerde, ihren Schluchten und

Klften, und ihrem freien, weiten Horizont. Aber weder

Pfriemgras noch Trappen und Murmclthierc trifft man;
diese Attribute der Steppe sind lngst ins Gebiet der

Sage entschwunden. Sie sind durch den l'Hug, durch
die Felder verdrngt worden. Unlngst jedoch sind
sie noch hier gewesen: davon knnen die Aeltesten

erzhlen, davon zeugt auch die Schwarzerde, die so-

zusagen als Triebkraft des Steppen
- Pflanzenwuclises

erscheint, als Function des Pfriemgrases, welches ja jenen
fruchtbaren Boden bedingt und den Steppenbewoiinern,
d. h. den Murmelthieren und anderen als Zufluchtsort ge-
dient hat.

Weiter nach Sden breitet sich die Steppenland-
schaft, der Steppenhorizont, die Steppenebenc vor den

Augen des Reisenden aus, und wenn man nicht gerade
ein Eingeborener der Steppe ist, so beginnt allmhlich

jene unendliche Flche, jene Einfrmigkeit und Abwesen-
heit der Wlder langweilig zu werden. Am ersten Tage
ist man entzckt von der Gerumigkeit der Steppe, man
athmet mit Wollust die freie Luft ein; aber am dritten

Tage wird man schon dieser unbegrenzten, unbewaldeten,
offenen Schwarzerdeflche so berdrssig und mde, dass
mit Ungeduld das Sdufer der Krim herbeigesehnt wird,
wo Berge den Horizont einschliessen, und wo aufs Neue
Bume und Wlder auftreten.

Die Nordgrenze der Steppe geht von Sdwesten nach
Nordosten ungefhr auf der Linie, welche sich ber Kiew,
Czernigow, Kaluga, Rjsan, Nishi-Nowgorod, Kasan und
Perm dahinzieht. Man darf es sich ja nicht so vor-

stellen, als ob unmittelbar nach dieser Linie die Wlder
aufhrten und die offenen Steppen anfingen. Diese Linie
bildet die Nordgrenze der Schwarzerde, und stimmt zu-

gleich mit der Sdgrenze der Tanne berein. Dieses
Zusammenfallen der beiden Grenzen bat schon mehrere
Gelehrte auf den Einfall gebracht, dass die Tanne die

Schwarzerde scheut und dass sie deswegen im Sden
Russlands nicht vorkommt, weil sie den dortigen fetten

Boden nicht vertrgt.
Wie sciion erwhnt, weicht das Waldgebiet nicht

pltzlich vor der waldlosen Steppe zurck. Schon in

dem Gebiet des Nadelwaldes, d. h. an seiner Sdgrenze,
z. B. in der Nhe Moskaus, machen Eichenhaine den
Tannenwldern das Territorium streitig. Und dort, wo
die Tannenwlder aufhren, dort findet die Eiche vor-

treffhche Bedingungen zu ihrem Gedeihen. Und dann
finden wir in dem niirdlicben Steppengebiet Russlands,
in den Gouvernements von Orlow, Tula, Rjsan, Nishni

Nowgorod und Simbirsk, gleichzeitig mit Feldern nicht

wenig Eichenwlder und kleinere Gehlze; und das
Studium von der Verbreitung der Wlder in jenen Gou-

vernements, ebenso wie auch die Erzhlungen der alten

Einwohner berzeugen uns davon, dass einst, am Anfange
der Geschichte Russlands, jene Landstrecken fast voll-

stndig bewaldet gewesen waren. Dabei muss man aber

bedenken, dass in jenen Gouvernements mitten in den
Wldern sich einzelne Stellen ausdehnen, die nie be-

waldet gewesen sind und auf denen seit Jahrtausenden
nur dichtes, hohes Steppengras gewachsen ist. Mit einem

Wort, die Ste))pen Russlands waren in jenen Central-

Gouvernements Russlands ebenso eingeschlossen in dichte

Eichenwlder, wie heutzutage die Einfrmigkeit der

Schwarzcrdefelder nur bisweilen von Eichenwldern unter-

brochen wird. Aber je weiter man nach Sden, oder

richtiger gesagt, nach Sdosten vordringt, desto seltener

werden die Eichenwlder und Haine, desto mehr ninmit die

Stejjpe das Territorium ein: der Horizont wird freier imd

weiter, die Schwarzerde wird krftiger und fruchtbarer,
die Eichenwlder, welche die Ebene der Felder von dem
Orlowschen und Rjsanschen Gouvernement zerstrten,
treten entweder in Schluchten und Abgrnde zurck, oder
ziehen sich an den steilen, zerklfteten, rechten Ufern der

Flsse dahin, oder aber verlaufen sich in die Thler.
Aber die von Flssen eingeschlossenen Ebenen, die oft

wie ein Tischtuch so glatt sind und nur usserst selten

durch Abhnge oder Schluchten entstellt werden, sind

bedeckt von der krftigsten Schwarzerde, jene Strecken
weisen auch nicht die geringsten Spuren von einem
frheren Waldwuchs auf; im Gegentheil, je nach der

Bodenbeschaffenheit zeugen stellenweis noch unversehrt

gebliebene Nachbleibsel des ersten Pflanzenwuchses davon,
dass jene zwischen Flssen gelegenen Landstrecken von
Alters her waldlose Stejtpen dargestellt haben. Aber
auch in den sdlichen Gouvernements Russlands, wie in

Bessarabien, Kiewschen, Poltawaschen, Kurskischen, Char-

kowschen, Woroneshschen, Saratowschen und wie in jenen
reinen Steppen-Gouvernements gengt es, das Relief der

Gegend ein wenig zu verndern, sie unebener zu machen,
sie mehr zu durchqueren, und die Steppen wrden ihren

Platz dem ^Valde abtreten, welcher in Gestalt von Hainen
und kleinen (iehlzen sich noch bis jetzt stellenweis er-

halten hat, oder im Ciiarakter des Bodens (in seiner

Structur und seinen chemischen Bestandtheilen) und im

Charakter der erhaltenen Pflanzenwelt deutliche Spuren
seiner friilieren Veibreitnng zurckgelassen hat. Dokuc-

zajew hat, indem er Nachbleibsel jener gewesenen
Wlder der Bodenbescliaffenlieit und Verbreitung der

Pflanzen nach durchforscht hat, eine genaue Karte vom
Poltawaschen Gouvernement zusammengestellt, eine Karte,
aus welcher deutlich ersichtlich ist, um wieviel wald-

reicher dieses Gouvernement bis zu den historischen Zeiten

gewesen ist. Das ist freilich wahr, dass die Steppen seit

Jahrtausenden in diesem Gouvernement vorgehei-rscht

haben; und stumme Zeugen dieser Voraussetzung sind:

der reiche, krftige Humus, die Schwarzerde, unterirdische

Maulwurfs-Gnge und dergleichen. Aber mitten in den

Steppen fanden sich damals nicht wenig Wlder, die

heutzutage grcisstentheils ausgerottet worden sind. Wenn
wir ebenso genau auch die anderen unter denselben

Breiten liegenden Gouvernements Russlands durchforschen

wrden, so erhielten wir wohl wahrscheinlich dasselbe

Bild auch hier und knnten sehen, dass die Steppen nicht

immer ganz waldlos gewesen sind, und dass die Wlder
einst weit nach Sden gereicht haben, in Gestalt von
einzelnen mehr oder weniger grossen Oasen mitten in der

grossen Steppe. Aber jene Wlder sind schon lngst \on

(1er Hand der aus dem Skythenlande gekommenen Nomaden
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ausgerottet worden und konnten sicli nicht von Neuem
entwiclichi und dalier stammt wohl der Grund zum Be-

griff einer Steppe iicr, als von einer vollstndig vom Walde
entblssten Gegend.

Die >Siidgrenze der Eiche geht in Russlaud ungclaln-
durch Kischinew, Jekaterinoslaw, Nowoczerkask, Sarepta,

Saratovv, Orenburg, und bis zu dieser Linie kann man
unter gnstigen Bedingungen mitten in der Steppe ber-

all Wlder antreffen. Wirklich, je weiter man hier nacli

Sden vorrckt, desto seltener werden und waren die

Wlder. Die Steppe hat in den sdlichen Gouverne-

ments Russlands immer vorgeherrscht, aber mitten in ihr,

in Schluchten und Abgrnden, an den hohen, zerkltteten

t'crn der Flsse, auf gut ausgelaugtem und drnirtem
Boden begegnet mau hutig Wldern, welche die mono-
tone Einfrmigkeit der Steppenlandschaft angenehm unter-

brechen. Nur im ussersten Sden Kusslands, in den

Gouvernements von Cherson, Taurien, im sdlichen Theil

des Jekaterinoslawsehen, im Gebiet der Donschen Ko-

saken, im Samarascheu und Astrachauscheu, war die

Steppe von jeher unbewaldet, und Wlder konnnen und
kamen auch schon damals nur in den ausgebucliteten
Flussthleru vor. Aber in diesen letzteren gingen die

Wlder fast bis zu den Ufern des Schwarzen Meeres
hinab. Und so ist denn der Waldmangel der Steppe,
das charakteristischste Zeichen ihrer heutigen Natur, nur

ein vollstndig relatives Merkmal. Zwischen Wald und

Steppe kann und darf man keine scharfe Grenze ziehen,
und wenn auch die beiden Begriffe sich gegenseitig aus-

schliesseu, so sind sie geographisch doch fast unmglich
zu trennen. Der Wald tritt im Sden Russlands nicht

auf einmal das Land der Steppe ab. Noch sehr weit

behlt er das Territorium in Gestalt von Eichenwldern
fr sich, und nur allmhlich. Schritt vor Schritt, weicht
er vor der Steppe zurck, indem er ihr das Feld rumt
und sieh in Schluchten verliert, oder sich an hgeligen,
zerklfteten, steilen Gebirgsufern dahinschlngelt. Das

Steppengebiet der Schwarzerde in Russlaud ist bis jetzt
noch reich an Wldern und Gehlzen; einst freilich nahmen
die Wlder hier noch viel mehr Land ein, im Norden des

Steppengebiets, in den Gouvernements von Orlow, Tula
und Rjsan und anderen, herrschten sie sogar der Steppe
vor. Nur der usserste Sden Russlands ist immer un-

bewaldet gewesen. Die Frage ber den Waldmangel in

der Steppe beschftigt die Gelehrten schon ungefhr seit

einem halben Jahrhundert. K. E. von Baer stimmte

kategorisch der Meinung bei, dass unsere Steppen von

jeher uubewaldet gewesen sind. Er urtheilte ber den

Waldmaugel der Steppen auf Grund historischer Angaben,
aber auch nach einigen in der Krim nicht vorkommenden
mittelrussischen Thieren (z. B. Eichhrnchen), die nur

deswegen nicht in die Krim gelangen konnten, weil die

Steppe unbewaldet war. Ein anderer suchte die Ver-

theidigung der Meinung Baers fortzusetzen auf Grund
des Studiums der Zusammensetzung und Entstehuug der

Schwarzerde. Die Nachforschungen Ruprechts bewiesen,
dass die Schwarzerde ein pflanzeugeschichtlicher Boden

ist, welcher durch Fulniss der Wurzeln und unterirdischer,

organischer Bestandtheile des Steppengrases entstanden
ist. In der Schwarzerde hat man noch nie Reste von
Holzstoffen gefunden. Auf diese Weise ist also die

Schwarzerde aus dem Pflanzenwuchs der Steppe ent-

standen, und im Sden ist nicht de.shalb die berhmte
Steppenflora, weil dort von jeher die ihr gnstige Schvverdc

aufgeschichtet lag, sondern die Steppeuerde ist nur das
Resultat des im Sden einheimischen Graswuchses.
Warum aber im Sden sieh ein steppenartiger und kein

vvaldartiger Pllanzeuwuchs entwickelt hat, auf diese Frage
giebt Ruprecht keine Antwort.

Zugleich neben diesen ussersten Meinungen von dem
ewigen Mangel an Wald in unseren Steppen, hat sieh

nocli lange in der Litteratur die entgegengesetzte Mei-

nung erhalten, dass der Sden des europischen Russ-

lands seit Jahrtausenden bewaldet gewesen ist, dass er

aber in Folge des historischen Lebens nicht hat wieder
bewaldet werden knnen. Anfangs hat der Nomade,
dann der Ackerbauer die Wlder vernichtet, aber mit

dieser Zerstrung hat sich auch das Klima Sdrusslands

verndert, zum Nachtheil fr die Wlder, die Steppe
rckt immer weiter und weiter gegen den Wald vor, in-

dem sie den letzteren nach Nordwesten zurckdrngt und

so zugleich den Boden und das Klima Sdrusslands aus-

trocknet. Das ist die Meinung von Palimpsestow und

einigen anderen.

Die Meinung von dem vorherigen Waldreichtlium

Sdrusslands, einem Waldreichtlium, der durch die mensch-

liche Cultur vernichtet worden ist, hat dennoch wenig An-

hnger in der neuesten Litteratur gefunden, und die

weiteren Naturforscher Sdrusslands, wie Dokuczajew,

Kostyczew, Krassnow, Tanfiljew und viele andere er-

scheinen mehr oder weniger als eifrige Anhnger von

Baer und Ruprecht, welche die stets dagewesene Wald-

losigkeit der .Steppen annehmen. Indem sie vermuthen,
dass unsere Stejipen immer Steppen gewesen sind, suchen

sie die Grnde der Waldarmuth und der bestimmten Ver-

theilung von Wald und Steppe in der Uebergangs-, so-

genannten Waldsteppenzonc, zu finden. Und auch hier

begegnen wir den verschiedensten Ansichten und Mei-

nungen, die sieh hutig sogar widersprechen. Die einen

Autoren sehen den Grund fr die Waldlosigkeit der Steppe
in den klimatischen Bedingungen Sdrusslands, als ob die-

selben den Waldwuchs hinderten. So sieht Baer in der

langen Regenarmuth den Grund fr die Waldlosigkeit
der Steppe, Middendorf sieht ihn in den in Sdrussland
herrschenden heftigen Sdostwinden, Grisebach und Do-

kuczajew weisen auf die klimatischen Bedingungen der

Steppe im Allgemeinen hin, Bogdanofl' schenkt den Wald-
brnden grosse Beachtung, Beketow erklrt den Umstand
in Betreff" der Waldarmuth durch den Einfluss, welchen

die grossen, weiden- und grasfressenden Heerden aus-

ben, die natrlich eine Waldentwiekelung hinderten;

Krasnow erklrt sich den Waldmangel der Steppen durch

ihre Gleichfrmigkeit, dem Mangel an Drnage und ihren

frheren sumpfigen Boden; Tanfiljew schreibt die Wald-

armuth der Stei)pe den chemischen Bestandtheilen des

Steppenbodens und der seltenen Auslauguug desselben

zu; Kostyczew schreibt ihn der physischen Structur der

Erde, ihrer Feinkrnigkeit zu.

Dieselben Meinungsverschiedenheiten in Betreff der

Waldlosigkeit der nordamerikanischen Prairien finden wir

in der Litteratur der Gelehrten der neuen Welt. Auch
dort stossen wir auf Hypothesen, was das Klima (Mayer),
das Fllen der Wlder (Mieu, Mller, Kristi, Kessler), die

Smpfe (Lkere, Wintschel), den Boden (Witney) und

anderes betrift't.

Mir scheint, dass alle diese Uneinigkeiten und

Meinungsverschiedenheiten in Betreff der Waldlosigkeit
und Prrien durch zwei Umstnde erklrt werden: 1. jeder
von den oben genannten Autoren giebt, indem er sich

auf seine eigenen Meinungen und Beobachtungen sttzt,

diesen die grsste Bedeutung und vergrssert sie allzu-

sehr; 2. erklrt die Mehrzahl jener Autoren die gewesene

Waldlo-sigkeit der Steppen und Prrien als eine voll-

stndig bewiesene Thatsache und indem sie von diesem

Staudpunkte ausgehen, suchen sie die Definition dazu.

Mir scheint es indessen, dass wenn die Hypothesen von

Palimpsestow und der anderen, welche behaupten, dass

der Sden Kusslands in vorhistorischen Zeiten ein schnes
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Waldreich gewesen sei, nicht richtig ist, so sind anderer-

seits Baer und Ruprecht mit ihren Anhngern, die an-

nehmen, dass die Steppe von jeher eine echte Steppe
gewesen sei, auch im Unrecht. Dass die Schwarzerde
ein Product der Steppe ist, hat Ruprecht deutlicli be-

wiesen. Aber wie die Nachforschungen Dokuezajews und
vieler anderer bezeugen, giebt es in der Steppenregion
Russlands neben der Schwarzerde noch andere Erdarten.

Stellenweis tiuden sich in Siidrussland auch ungeheure
Saudstrecken, und auf diesem Sandboden bestehen bis in

die Gegenwart noch Kiefernwlder, sogar in jenen sd-
lichen Gouvernements, wie im Kiewschen, Poltawaschen
und Charkowschen und im nrdlichen Theil von Jekate-

rinoslawschen, Woroneshscheu, Tambowschen, Saratow-
schen und Samaraschen Gouvernement. Weiter trefi'en

wir Strecken, die mit grauem Lehmboden bedeckt sind,

auf welchen, nach den Nachforschungen Dokuezajews,
im Poltawaschen Gouvernement einst Eichenwlder ge-
standen haben sollten. Endlich im Nordosten des Schwarz-

erdegebietes und in den Gouvernements von Orel, Tula
und Rjsan constatirt worden, dass die Eichenwlder
auf der Schwarzerde frei heranwachsen knnen und die

Versuche eines knstlichen Waldbaues, wie er im nfird-

lichen Theil der Steppenregion Ru.sslands (z. B. im Gou-
vernement von Tula) und im sdlichen Theil (Gross-
Anadolische Waldwirthschaft und andere) vorgenommen
wurde, haben deutlich gesagt, dass der Wald unter ge-
wissen Bedingungen sich in den Steppen Russlands ent-

wickeln kann. Alle diese Resultate, zusammen mit dem
Studium der Waldverbreitung in Russland, haben K. zu

der eberzeugung gebracht, dass die russische Steppen-
zone einst, bis zum Erscheinen der Menschen, eine wald-

reiche Gegend gewesen sein niuss. Wlder bedeckten
den grssten Theil von den Gouvernements Orel, Tula,

Rjsan und anderer und befanden sich in grsseren oder

kleineren Inselgruppen in den sdlichen Gouvernements;
nur der usserste Sden Russlands, die Ufer des Schwarzen

Meeres, stellten von jeher eine vollstndig waldlose Steppe
dar. eberall, wo in Russland der Boden aus Schwarz-
erde besteht, war einst eine waldlose, mit Gras bewachsene

Steppe, aber zur Zeit der Einwanderung der Menschen
bedeckten sich schon einige Schwarzerdegegenden mit

Wldern, welche, indem sie sich von hher gelegenen
Orten des europischen Russlands

Gegenden auszutreiben begannen,
steppen zu verdrngen suchten.

Der Alensch nahm den richtigen Moment, gerade da
der Wald anfing, berhand zu nehmen, wahr; darum
konnte also der Mensch, als der erste Feind des Waldes,
welcher eben anfing, das Territorium einzunehmen, den-

selben vernichten und der Steppe Russlands ihren Cha-

rakterstempel aufdrcken.
Indem K. sich auf diese Weise den ganzen Sden

Russlands in vorhistorischen Zeiten als eine Waldsteppe
vorstellt, antwortet er auf die Frage, wie sich denn auf
dieser Strecke die Vertheilung von Wald und Stejipe be-

dingt hat, mit den Worten: die Vertheilung von Wald
und Steppe im Scliwarzerde-Gebiet Russlands hngt nicht

nur von Klima, Hoden und der Topographie des Landes

ab, sondern auch vom gegenseitigen Kampf ums Dasein

(Coneurrenz) zwischen jenen beiden Pflanzentypen. Alle

oben angefhrten Hypothesen das Klima, der Boden
und die Topographie hlt K. fr einseitig, eher fr
die Frucht von Caliinets-Beschlssen, als fr ein wahres

Begreifen der Natur.

Der breitblttrige (Eichen-) Wald und die (Gras-)

Steppe sind ebenso dem Sden Russlands zu eigen, wie
der Nadel- und breitblttrige Wald der mittleren Zone
imd der Nadelwald und Sumpf dem Norden angehren.

und aus unebeneren
allmhlich die Gras-

Uud die Vertheilung dieser Pflauzentypen hngt nicht

bloss von diesen oder jenen Eigenheiten des Bodens, der

Topographie der Gegend oder den klimatischen Bedin-

gungen ab, sondern auch davon, welchem jener Pflanzen-

typen es gelingt, das Territorium einzunehmen. Die

Steppe schliesst den Wald aus, da sie einen jungen Wald-
wuchs einfacli erstickt, der Wald schliesst seinerseits

wieder die Steppe aus, da unter dem Schatten des Waldes
sich kein Steiipen-Pflanzenwuchs entwickein kann. Die

Verbindung dieser oder jener Bedingungen kann in einem
Falle die Verbreitung der Steppe, im andern die des
Waldes begrnden.

Wenn einmal in vorhistorischen Zeiten der Sden
Russlands ein mehr oder weniger dichtes Steppengras-
Meer dargestellt hat, in welchem vereinzelte Wlder ver-

streut waren, und wenn an der Nordgrenze des Schwarz-
erde-Gebietes die Wlder, in welchen einzelne Grasflchen

eingeschlossen waren, vorgeherrscht haben so htte
sich jene vorhistorische Pflanzendecke des Sdens Russ-

lands ganz anders zu der jhrlich fallenden Feuchtigkeit
verhalten mssen, wie sicli der heutige von Allem ent-

blsste Boden des Sdens zu derselben verhlt. Die

Grundwasser des vorhistorischen Steppeusdens in Russ-

land waren hher gelegen. Die Quellen waren gefllter
und wurden gleichmssiger mit Wasser versorgt und die

Flsse waren wasserreicher. Der Boden Sdrusslands
war gesttigt mit Feuchtigkeit, und war an einigen Stellen

vielleicht schon sumpfig. Damals herrschten dort weder

Drre, noch Wassermangel in den Flssen, es lag den
Schluchten keine Mglichkeit vor, sich mitten in den
fruchtbaren Steppen und Wldern zu entwickeln, jene

Schluchten, die zu einer wahren Plage des Sdens ge-
worden sind, indem sie den Boden ausdrren und die

fruchttragenden Felder, wie auch Drfern die Existenz

verhindern.

Als der Mensch kam, fllte er den Wald in der Stejjpe
und pflgte sie: dieses war die Ursache davon, dass die

Grundwasser sich erniedrigten und die Quellen und
Brunnen austrockneten, die Steppenflsse wurde immer
seichter und nur Flussthler wandten sich durch die

Steppe und trockneten endlich ihren fruchtbaren Boden
aus. So sind also eine ganze Reihe konomischer un-

glcklicher Zustnde die Antwort auf die Frage, die un-

abwendbare Folge der Vernichtung der Steppenfelder und
des frischen Pfriemengrases: Drre, Missernteu, Hunger,
Wasserarmuth, Verschttung der Flnssmndungen, Ver-

breitung von Flugsand, Saudstrme und Orkane alles

das sind die Folgen einer unmssigen V^ernichtung der

natrlichen Pflanzendecke Sdrusslands.
Die unermdliche Sorge der Regierung muss noch

alledem heutzutage die Bewaldung der Steppe sein.

Aber indem man die Steppe bewaldet, ist es auch un-

umgnglich nthig, dass man die kleinen Steppen wieder

herzustellen sucht. Wenn der Sden wieder in ein Land

umgestaltet ist, in welchem Felder mit knstlichen Wldern
und Steppen abwechseln, nur dann kann die Kornkammer

Europas das Schwarzerdegebiet Russlands, wieder von

Drren, von Erdklften und dem Flugsande befreit werden;
die Flsse werden sich verbessern, und in die Arbeit des

Volkes wird mehr Glcichmssigkeit hineinkommen und

jene landwirthscliaftlichen Krisen, die heutzutage den

Ueberfluss an Getreidebau bedingen, werden verschwinden,
die Arbeit des Volkes wird sich, da Felder, Wlder und

Ste])pen untereinander abwechseln, nicht mehr auf den

Gewinn von Getreide beschrnken, sondern sich auch auf

Forstwirthschaft und Viehzucht ausdehnen.
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Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Berufen wurden: Der .lusserordentlielie Professor der Experi-

mentalphysik in Wien Dr. Ignaz Zakrzewski als ordentlicher

Professor nach Lemberg.
Es starben : Der ordentliche Professor der Philosophie in

Bonn Dr. Jrgen Bona Meyer; der schlesische Florist Emil
Fiek in Kunnersdorf bei Hirschberg.

Eine H. Kraft- und Arbeitsmasohinen-Ausstellimg' veran-

staltet der Allgemeine Gewerbevereiii Miinelien anliisslicli seines

.50jahrigen Jubilums unter Mitwirkung des Polytechnischen Vereins
Mnchen vom II. Juni bis 10. Oktober 1898 in Mnchen. Diese

Ausstellung, welche bestimmt ist, nicht nur die einschlgige
Maschinen-Industrie, sondern auch das kleinere und mittlere Ge-
werbe in seiner Leistungsfhigkeit zu frdern, umfasst folgende
fnf Gruppen: Gruppe 1: Kraftmaschinen, als Gas-, PetroUnim-.

Benzin-, Dampf-, Heissluft-, Wasser-, Wind- und Elektromotoren
bis zu 10 Pferdekrften. Gruppe II: Arbeitsmaschinen, Werkzeuge
nnd Gerthe. Gruppe III: Hilfsuiaschinen, als Pumpen, Ventila-

toren, Pressen, Aufzge, Uhren, Maschinentheile, elektrische An-

lagen, Schutzvorrichtungen, Apparate, Hilfsmaterialien. Gruppe IV:
Fabrikationen und Werksttten im Betriebe. Gruppe V: Tech-
nische Fachlitteratur.

Eine 2. internationale bibliographische Conferenz findit

vom 2. bis 4. August in Brssel statt.

Ein Internationaler IVEathematiker-Kongress findet vom
9. bis zum 11. August in Zrich statt. Prsident des Empfangs-
Comit^s ist Prof. Dr. A. Hurwitz.

Ein Congres International Colonial findet in Brssel vom
16. bis 19. August statt. Prsident: Auguste Beernaert, Ministre

d'tat, Praesident de la Chambre des Representants. Zum Gr-

ganisations-Comite gehren: Leon Janssen und Baron Lambert.

Die Britisch Association for the Advancement of Science
hlt ihre 67. Jahresversammlung vom 18. bis 27. August in Toronto,
Ontario, Cauada ab. Praesident des Local-Cornites: Prof.
A. B. Macalum, Schatzmeister: James Bain, Schriftfhrer:
Alan Mac Dougall.

Der ZU. internationale Aerzte-Congress wird in Moskau
vom 19. bis zum 26. August tagen.

Der 7. Congres Geologique International findet vom
29. August bis 4. September in Petersliurg statt. Nach dem
Congress werden grosse Exkursionen gemacht. Praesident:
A. Karpinsky, Secretr: Th. Tscherny sehe w und N. An-
droussow, Kassirer: A. 0. Michalski.

L 1 1 1 e r a t u r.

Gabriel de MortiUet, Professor a lEcole il'Anthropologie, aucien

))resident de la Societe d'Anlhropologie, L'Origine de la
Nation francaise (Textes, linguisti((ue, palethnologie, antliro-

pologie). (1 vol. in-8" de la Bibliotlifeijue scientifique inter-

nationale, avec 153 gravures et 18 cartes dans le texte). Felix
Alcan editeur. Paris 1897. Preis geb. 6 Frcs.

Verf. bemht sich bei seinem Thema die Disciplinen heran-
zuziehen, die einzig berufen sind, dasselbe wissenschaftlich zu ge-
stalten, nmlich die Anthropologie insbesondere die Palethnologie,
d. h. die Kunde ber den vorgeschichtlichen Menschen auf Grund
von Funden seiner Reste und Hinterlassenschaften. Verf. be-

spricht in kritischer Weise und chronologisch in dem 1. Abschnitt
die alten Texte ber den Gegenstand; die sesshafte und wan-
dernde Bevlkerung, sowie die Gallier und Germanen, die einem
und demselben Typus angehren. Der zweite Abschnitt ist den
Sprachen gewidmet und der Entwickelung der franzsischen
Schrift. In dem dritten Abschnitt wird des Vorgngers des
Mensehen gedacht, der Geburt und der Fortbildung der Industrie
und Civdisation u. s. w., um schliesslich aus der Vermischung der
autochtonen Racen mit denjenigen, die in Frankreich eingefallen
sind, die Bildung der jetzigen franzsischen Bevlkerung zu
verstehen.

Nicola Tesla's Untersuchungen ber Mehrphasenstrme und
ber Wechselstrme von hoher Spannung und Frequenz.

Zusauimciigi 'Stellt \uii T li um as C m m erf ord .Marl in. Deutsch
von H. Maser. Mit 313 Abbildung(^n. Halle, W. Knai)p, 1895.
5.50 Seiten. Preis 15 M.
Es ist ein dankenswerthes Unternehmen, dass jemand sich

gefunden hat, der die ganze bislierige Lebensarbeit Tesla's
sammelte und sichtete. Den ersten Theil des vorliegenden
Werkes bildet eine genaue Beschreibung, die mit vielen nnd
klaren Abbildungen versehen ist, von smmtlichen Maschinen, die
Tesla theils erfunden, theis sehr vei-be.ssert hat. Es handelt sich
hier vor Allem um hochgespannte Wechselstrme; die Tesla'schen

Mehrphasentransformatoren sind die interessantesten. Der Fach-
mann findet in diesem Theil des Werkes alles vereinigt, was er
ber den Bau einer solchen Maschine zu wissen nthig hat.

Noch interessanter, besonders fr den gebildeten Laien, ist

der zweite Theil des Werkes, in dem einige von Tesla's Vor-

trgen gesammelt sind, die er von den berhmtesten wissenschaft-
lichen Gesellschaften der Welt wie z. B. der Institution of Electri-

cal Eugineers und der Royal Institution auf Lord Rayleight's Ein-

ladung gehalten hat. Es giebt in diesen Vortrgen fast kein
Gebiet der Wissenschaft, das nicht gestreift wrde und das aus
ihnen nicht reichste Anregung schpfen knnte.

So regt Tesla die medioinische Benutzung der hochgespannten
Wechselstrme zur Massage an. Da diese Strme den Geweben
des Krpers nicht schaden, sondern nur ein Wrmegefhl der
Haut hervorrufen, das sich beliebig abstufen lsst, wiire es recht

erfreulich, wenn ein Arzt oder Physiologe solche Versuche in die

Hand nehme. Tesla spricht hier den paradox klingenden, aber
buchstblich wahren Satz aus, dass mittelst dieser Strme ein

nackter Mann am Nordpol bei angenehmer Krpertemperatur er-

halten werden knnte.
Sehr wichtig fr die weitere Einbrgerung des elektrischen

Glhlichtes knnen seine Versuche ber die zu erlangende grsst-
mgliche Uekonomie der Glhldrne werden. Er empfiehlt im

Gegensatz zur heutigen Birnenform eine Kugelform, bei der sich

die Elektroden in der Mitte befinden sollen, weil in diesem Fall
der grsste Theil der von den Wnden zurckprallenden elek-

trischen Molekle zu nutzbarer Arbeit verwandt werde. Als
Elektrodenmaterial empfiehlt er den Carborund, der in der

nthigen Form von einer amerikanischen Fabrik hergestellt wird.
Zum Betriebe der Lampe empfiehlt er schwache Strme von hoher

Frequenz, weil die Elektroden durch hufige und schwache
Stsse weniger aufgelockert und abgenutzt werden, als durch
seltenere aber starke.

Bei dem hohen Preise des Platins uud der kurzen Lebens-
dauer der Birnen knnen diese Versuche noch zu hoher Bedeu-

tung gelangen.
Bekannt sind seine Versuche ber vacuirte Rhren im stark

geladenen, elektrischen Feld, die eine ideale Beleuchtung dar-
stellen wrden, da sie ohne jede feste Leitung functioniren und

beliebig im Raum aufgestellt werden knnen. Menschen ist der
Aufenthalt in diesen stark geladenen, elektrischen Feldern durch-
aus nicht unangenehm. Tesla erklrt dies dadurch, dass die

menschlichen Gewebe als Condensatoren wirken. Wer sich ber
die weitern, z. Th. sehr bedeutenden Versuche unterrichten will,
muss das Buch selbst zur Hand nehmen, da die meisten zum
Verstndniss eine genaue Beschreibung der Apparate erfordern.
Nur noch an einige bahnbrechende Untersuchungen sei erinnert,
so an die Verwendung von (Jlisolatoren bei hochgespannten
Strmen und an den Einfluss dieser Strme auf die Entstehung
des Nordlichtes, des Windes u. s. w. In vielen Stcken bildet

das Werk zugleich eine werthvoUe Ergnzung der Hertz'schen
Versuche.

Burkhardt, Prof. Heinr., Einfhrung in die Theorie der analy-
tischen Functionen einer complexen Vernderlichen. Leipzig.
7 Mark.

Heydrich, F., Neue Kalkalgen von Deutsch-Neu-Guinea (Kaiser
Willielms-Land). Stuttgart. 6 Mark.

Planck, Prof. Dr. Max, Vorlesungen ber Thermodvnamik.
Leipzig. 7,.50 Mark.

Reibmayr, Dr. Alb., Inzucht und Vermischung beim Menschen.
Wien. b Mark.

Stlzle, Prof. Dr. Remig., Karl Ernst von Baer und seine Welt-

anschauung. Regensburg. ',) Mark.

Tyndall, Prof. John, Der Schall. 3. Auflage. Braunschweig.
11,50 Mark.

Wlfing, Prof. Dr. E. A., Die Meteoriten in Sammlungen und
ihre Litteratur, nebst einem Versuch, den Tauschwerth der

Meteoriten zu bestimmen. Tbingen. 16 Mark.

Inhalt: Dr. Wilhelm Pabst, Fhrten von Ichniotherium Cottae Pohlig" im Herzoglichen Museum zu Gotha. Ein neues \'or-

fahren zur Herstellung keimfreien Trinkwassers. Spermin. Ueber das Gift unserer Honigbiene. Einen Fall von Neotenio
und vollstndigem Albinismus bei Sahiuiaudra njaculosa. Neuer Fundort von Lepidosiren paradoxa. Die russischen Stoppen.

Aus dem wissenschafilichen Leben. Litteratur: Gabritl de Mortillet, Lthigine de la Nation fran(;aise. Nicola Tesla's

Untersuchungen ber Mehrphasenstrme und ber Wechselstrme von hoher Spannung und Frequenz. Liste.
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Beitrge zur Geschichte unserer Hunderassen."^)

Von Prof. Dr. Tli. Studer in Bern.**)

Die Frage uach dem Ui-sprnng- imserer Hunderassen
ist noch eine viel umstritteue. Haben wir eine oder
mehrere wilde Canidenarten anzunehmen, aus denen die

zahmen Hunde hervorgegangen sind, waren diese noch

gegenwrtig existirende Arten, Wlfe oder Schakale,
oder solche, welche in der Diluvialzeit gelebt halben und
seither in der wilden Stammlbriti ausgestorben sind?
Ueber alle diese Fragen ist noch nicht das letzte Wort
gesprochen, und nur eine Thatsache lsst sich fr die

Hunderassen der alten Welt, von denen hier allein die

Rede ist, feststellen. Die Stammform gehrte der Gattung
Canis sens. strict. an, ausgeschlossen sind Vulpes und

Cyon. Die Fchse (Vulpes) sind Nachtthiere, mit verti-

caler Pupille und langem, buschigen Schwanz, ihre

Schneidezhne sind nicht eingekerbt, wie es bei den
Arten der Gattung Canis der Fall ist. Sie bereiten ihr

Lager in selbstgegrabenen Hhleu und gehen einzeln auf
Raub aus, die Canisarten dagegen haben eine runde

Pupille, jagen auch am Tage, zu Rudeln vereinigt, ihre

Beute und graben nur ausnahmsweise Hhlen, ihr Schdel
ist weniger gleichmssig, nach der Schnauzenspitze zu

verjngt, und die Schneidezhne zeigen noch bis in das

sptere Alter dreifach eingekerbte Kronen, wie die Haus-
hunde. Die Tendenz, sich zu Rudeln zu gesellen, mit

gemeinsamen Zielen, prdisponirte von vornherein die
Canisarten zur Domesticitt, denn bis jetzt sind nur
Hecrdenthiere zu bleibenden, dem Menschen folgsamen
Hausthieren geworden; die Domestication der Katze kann

*) Der obige Artikel bringt einen vom Herrn Verf. fr die
Naturw. Wochenschr." wesentlich vernderten und erweiterton
Abdruck aus dem Kataloge der Gruppe Jagd und Fischerei der
Scliweizer Landesausstellung in Genf 189G. Red.

**) Der Artikel sttzt sich auf ein Material von 67 Schdeln
praehistorischer Hunde und 195 Schdel recenter Hunderassen.
Darunter afrikanische, indische, sumatranische etc., die im Natur-
bistorischen Museum in Bern aufgestellt sind. Ausserdem wurde
das Material grsserer Museen verglichen.

nicht als im Widerspruch mit diesem Satz stehend be-

raebtet werden, denn diese ist immer nur ein Gesell-

schafter des Menschen, nie aber sein Diener geworden.
Die Arten der Gattung Cyon Hodg. ,

mit Cyon
primaevus und rutilans aus Indien und den Sunda-

inselu, C. alpinus aus dem Altai und Sibirien, knnen
noch weniger Anspruch darauf machen, als Stammvter
von Haushunden zu gelten. Dem widerspricht der ganze
Bau des Schdels und vor Allem die Eigenthmlielikeit,
dass durchschnittlich der dritte Molarzahn des Unterkiefers

bei ihnen fehlt, whrend dieser Mangel beim Haushunde
und beim Wolf nur ganz ausnahmsweise vorkommt.

Somit knnen wir als gegenwrtig lebende Verwandte
des altweltlichen Haushundes nur die Wolf- und Schakal-

arten betrachten, ob aber heute lebende Arten, oder

solche, welche seit dem Diluvium erloschen sind, die

Stammeltern bilden, wird erst die Palaeontologie zu ent-

scheiden haben. Eines drfte aber wohl schon jetzt ent-

Fchieden behauptet werden. Unsere Haushundrassen der

alten Welt sind polyphyletischen Urspiungs. Wenigstens
zwei Wildhundarten, von denen die eine Wolf- und die

andere Schakalgrsse besass, drften sich an ihrer

Bildung betheiligt haben.

Eine bersichtliche Darstellung der Kenntnisse ber die Ca-
niden des Diluviums giebt Wilkens im Biologischen Ceiitralhlatt,
V. Bd., 1885 188G, No. 19 und 20: Uebersicht ber die For-

schungen auf dem Gebiete der Palaeontologie der Hausthiere.
8. Die hundeartigen Thiere (Caniden) des Diluviums." S. 598604,
621627.

Von speciellen Arbeiten sind besonders zu erwhnen:
Bourgignat, Recherches sur les ossements de Canidae, con-

states en France l'tat fossile pendajit la periode quaternairo."
Annales Sciences geolog., 1875, VI.

Woldrich, Beitrge zur Geschichte des fossilen Hundes."

Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien. Neue

Folge, 1. Bd. No. 1., Bd. XI, 1881 und Denkschriften der matli.-

naturwiss. Klasse der k. k. Akad. der Wissensch. 39 Bd. Wien 1875.

Bezglich der Abstammung des Haushundes neigt Bour-
gignat der Ansicht zu, dass die heutigen Haushundrassen von
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Canidenformen des Diluviums abstammen, die allmhlich in den
Dienst des Menschen bergingen und die noch wild neben
Wlfen vorkommen; ebenso sucht Woldrich die wilden Stamm-
formen prhistorischer, zahmer Hunderassen, wie Canis f. |)a-

lustris, intermedius und matris optimae schon im Dilu-

vium als Wildformen nachzuweisen. Leider beruht sein Vergleichs-
material meist nur auf Skelettknochen und Unterkiefern, nicht auf

vollkommenen Schdeln.
Jeitteles (Die Stammvter unserer Hunderassen." Wien 1877)

nimmt dagegen, wie schon viele vor ihm, als Stammvater des

kleinen Pfahlbauspitzes den Schakal, des Schferhundes der ronce-

zeit den indischen Wolf (Canis pallipes Sykes) an.

Nah ring sttzt sich auf die grosse Variabilitt des Wolfes,
um fr die muthmaassliche Abstammung grosser Hunderassen vom
Wolfe einzutreten. (Ueber eine grosse, wolfshnliche Hunderasse
der Vorzeit und ber ihre Abstammung", Sitzungsber. der Ge-
sellsch. naturf. Freunde in Berlin vom 18. Nov. 1884 und Wolf
und Hund", Naturw. Wochenschr. 1888, IL Bd., No. 1).

Dieselbe Frage behandelt auch Langkavel in der Neuen
deutschen Jagdzeitung, VIIL Jahrg., No. 4G. Aug. 1888 (Zur
Frage nach dem Ursprung der Hunderassen").

Die ltesten Vertreter des Genus Canis tretfen wir in der

Pliocaenzeit. So ist aus der Auvergne bekannt ein ('anis mega-
mastoides Poniel; aus Ssswasserablagerungen des Val d'Arno
kennen wir ganze Scbdel von mehreren Caniden. Canis etruscus

und Falconeri F. Major von Wolfsgrsse, eine kleinere, noch un-

beschriebene Form, von welcher einige ganze Schdel im natur-

historischen Museum in Florenz aufbewahrt werden, zeigt nalie

Verwandtschaft mit dem Schakal.

Bis jetzt haben wir noch keine hestinnnten Anhalts-

punkte dafr, dass der Mensch der Dihivialzeit, welcher,
hordenweise herumziehend und in Hohlen seinen Ziitiiielits-

ort suchend, Reunthier und Maniniuth jagte, schon einen

Haushund gezhmt habe. Erst in der sogenannten neo-

lithischen Zeit Europas sehen wir in den Resten mensch-
licher Niederlassungen Hundereste neben denen anderer

Hausthiere auftreteu, und diese Reste drfen wir unbe-

denklich Haushunden, Canis familiaris, zuschreiben. In

dieser Zeit, wo zwar noch, wie in der frheren Periode,

Stein, Knochen und Horu als Material zur Herstellung
von Werkzeugen und Waffen dienten, der Stein aber

nicht mehr roh zugeschlagen, sondern zur Herstellung
von Beilen und Meissein fein polirt und geschliffen wurde,
lebte der Mensch in festen Wohnungen und, neben der

Jagd und Fischerei, trieb er Viehzucht und Ackerbau, die

ihm einen stndigeren Lebensunterhalt darboten, als das

vom Zufall abhngende Jagdglck. Das beste Bild der

Culturzustnde jener fernen Periode liefern uns die Ab-

lagerungen der Pfahlbauten in unseren Seen, die uns die

Nahrungsabflle des Menschen, wie auch seine Werkzeuge
und Waffen in dem alten Schutt seiner Wohnungen er-

halten haben. Neben deu Knochen der Nhrthiere finden

sich uamentlich ganze Schdel und Knochen des Haus-

hundes, die uns das Bild der damaligen Hunderassen
deutlich wiedergeben.

In den Pfahliiauten der neolithisclum Zeit finden wir

bis jetzt drei durch Grsse und Form versciiiedene Hunde-

rassen. Die am hufigsten voikommende Form gehrte
einem ziemlich kleinen Thier von Grsse und Gestalt

eines mittelgrosscn Spitzes an; Canis fam. palustris
Rtim. Der Schdel zeigt eine elegante Form, die

Hirnka|)sel ist schn gewlbt, mit wenig entwickelten

Kuochenleisten, die Jochljgen sind massig gewlbt und

sehwach, die Augenhhlen gross, die Schnauze massig

zugespitzt uiul relativ kurz. Sic setzt sich in der Gegend
der Nasenwurzel durch eine Vertiefung vom Schdel ab.

Das Gebiss ist schwach.

Rtimeyer, Fauna der Pfahlbauten der Schweiz." Neue
Denkschriften der Schweiz. Ges. fr die gos. Naturwissensch. ISIi'i.

Rtimeyer charaktorisirt hi(u- zum ersten Mal den klinncn Hund
aus der Steinzeit der Pfahlbauten, von welchem er ganze Schdel
aus Wangen, Robenhausen, Moosseedorf vergleichen konnte, unter

dem Namen Canis f. palustris Rtim. Kr hobt die GUMchartig-
keit des T}'j)us aller Schdid dt-.s Ffahlbauhundcs hervor, was
aber nur fr die oben angefhrten Stationen gilt, die der ltesten

Zeit der Pfalilbauteu entsprechen. R. vergleicht den Sclidel
seines Hundes nach Messungen, welche C. Aetii an einem Spaniel-
schdel von nicht ganz roincr Rasse angestellt hat, mit dem des

Jagd- und Waclitellumdes. Der Vergleich mit Jagdhund ist aller-

dings nicht zutreffend, eher der mit dem Schdel des Dachs-

hundes, dessen muthmaassliche Torriosmischung dem Schdel ein
deni C. f. palustris hnliches Geprge giebt.

Jeitteles, ..Die vorgeschichtlichen Alterthmer der Stadt
Ohntz und ihrer Umgebung." Mitth. der anthropol. Gesollsch.
iu Wien. 187:^, H. Bd.. S. KiS 181. J. weist die Palustrisform
noch aus Alt-Aegypten und aus s])terer Zeit, so aus rmischen
Ueberresten bei Mainz nach. Ich konnte neuerdings den Canis f.

palustris unter Thierresten aus der rmischen Ansiedlung in

Baden im Aargau nachweisen.

Strobel, Le Razze delT Canc nella Terramare dell' Emilia."

Bullet, di Paletnologi Italiaua. Ann. VI, IS8) findet den Torf-
hund in den Terramaren der Emilia, daneben noch eine kleinere
Form: Canis Spalleti.

Studer, Th., Beitrag zur Kenntniss der Hunderassen in den

Pfahlbauten", Archiv fr Anthropologie 1880, XU, S. 67 und
Tliierwelt der Pfahlbauten des Bielersees", Mitlheil. der naturf.

Gesellsch. in Bern 1882. 2. Heft, 1883, S. 17).

Eine Uebersicht der Kenntnisse ber praehistorische Hunde
giebt Wilkens: Uebersicht ber die Forschungen auf dem Ge-
biete der Palaeontologie iler Hausthiere. Die vorgeschichtlichen
und die Pfahlhauhunde." Biolog. Centralblatt 188B, V. Bd. No. 23
und 24.

Dieselbe Rasse fand sicli auch in Ablagerungen aus

der Steinzeit in Russhiml und auch in Resten spterer
Zeit iu Europa vor. Diese Hnndcforni findet sieh gegen-

wrtig in Europa nicht mehr rein vor, wohl aber im Osten

Asiens.

Anutschin (Zwei Rassen des Hundes aus den Torfmooren
am Ladogasee", Moskau 1882 [russisch]) findet in Ablagerungen aus
der Steinzeit am Ladogasee eine kleine Hundeform, die dem
C. f palustris im Schdclbau analog ist, aber nach den Schdel-
contouren und der Entwickelung der Muskelleisten als eine ]n-imi-

tive Form beansprucht werden kann.

Middendorf fand bei den Tungasen, Samojeden und
Tschuktschen einen kleinen, spitzartigen Hund, lang be-

haart, mit spitzer Schnauze und aufrechtstehenden Ohren,
dessen Schdel mit dem unserer Phahlbauhuude berein-

stimmt, und selbst in der Sdsee bei den Paimas des

Neu Britannischen Archi])els im indischen Ocean, bei den
Battaks anf Sumatra kommen spitzartige Hunde vor,

welche im Schdel- und Knociicnbau mit unseren Pfahl-

baubunden bereinstinunen. Hat nun diese Hundeform,
welche in Europa zur Steinzeit die am meisten verbreitete

Rasse darstellte, dort keine Nachkommen hinterlassen'?

Middendorf, Reise in den ussersten Norden und Osten

Sibiriens whrend der Jahre 1843 und 1844." 4 Bde. Petersburg
18471859. IL Bd. Zool., 2. Th. Wirbelthiere. 1883.

Auf die Uebereinstimmung des Tiniguscnspitzes mit dem C. f.

palustris macht Anutschin 1. c. aufmerksam.

Studer, Th., Beitrag zur Kenntniss der Hunderassen in den

Pfahlbauten" loc. cit. und Reise S. M. S. Gazelle um die Erde",
IL Bd. Geologie und Zoologie, S. 2-5G.

Der Hund der Battaks auf Sumatra", Schweiz. Hundestamm-

buch, Heft III, 1890, S. 1-31 mit 2 Tafeln.

In letzterer Arbeit wurde die nahe Beziehung des vom_ Ma-

lajenhund ganz abweichenden Battakspitzes mit dem C. f. pa-

lustris gezeigt. Vergl. ber diesen Hund auch: M. Siber, Der

Hund der Battaks auf Sumatra", Schweiz. Hundestannnbuch

1886, Heft II, S. 56.

Wenn wir die Hundereste aus deu Pfahlbauten der

Steinzeit betrachten, so sehen wir, dass der oben be-

schriebene Typus nur in den ltesten Pfahlbauten, wie

sie in Schaffis am Biclersce, in Moosseedorf, in Roben-

hausen vertreten sind, seine reine Form bewahrt bat.

Untersuchen wir aber Stcinzeitpfahlbauten mit fort-

geschrittener Kultur, wo nicht nur die Werkzeuge und

Waffen einen vollendeteren T_vi)us angenommen hal)en,

sondern schon das Metall in Form von Kupfer seinen

Einzug hlt und wo die Viehzucht einen bedeutenden

Aufscliwung nahm, so finden wir, dass mit der Primitiv-

form des Hundes allmhliche Vernderungen vor sich gehen.
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Stiider, Th., Beitrag zur Kenntuiss der Hunderassen in den

Pfahlbiuiten" 1. c. und Tliierwelt der Pfahlbauten des Bieler-

sees" 1. c. In der ersten Arbeit wurde die Variabilitt der

Form des Torf liundes in der jngeren Stein- und Kupferperiode
der westschweizerischen Pfahlbauten gezeigt. Die darin ge-

usserte Ansicht, dass die krftiger werdenden Formen endlich

in den Schferhund der Broncczeit hinberfiihrten, mu.sste seither

fallen gelassen werden. Dieses geschah schon in der zweiten Ar-

beit ber die Thierwelt der Pfahlbauten des Bielersees.

Der Nachweis der grossen Variabilitt des Torfhundes noch

innerhalb der Steinzeitder Pfahlbauten sttzt sich auf ein Ma-

terial von 57 Schdeln, das sich in dem Berner naturhistorischen

Museum befindet.

Solche Beispiele bieten uns die Pfahlbauten von Sutz,

Lattrigen, Lseherz, Vinelz am Bielersee, Bodmaun am
Bodeusee. ^Vir trcft'en zwar auch hier die Form von

Schaffis in unvernderter (Testalt, aber daneben noch An-

zeichen, dass Zchtung- bestrebt ist, neue difierenzirte

Formen zu erzeugen.
Zunchst wird in einer Richtung der Schildel grsser

und krftiger, die Jochbogen werden strker und weiten

sich aus, die Muskelleisten treten strker hervor, der

Hiuterhauptshcker wird hher und eine Scheitellciste setzt

sich von da bis zu den Stirnbeinen fort.

Diese Form steht aber nicht unvermittelt gegenber
der Primitivform da, sondern Uebergangsglieder zwischen

l)eiden sind zahlreich vorhanden. Vergleichen wir aber

die extreme Bildung mit recenten Rassen, so sehen wir,

dass diese vllig mit unseren grossen Hofspitzen, wie sie

bald gelb, bald wolfsgrau oder auch weiss gefrbt in den

Bauernhfen des Bernischen Mittellandes gehalten werden,
bereinstimmt mit einem Unterschied, der berhaupt bei

prhistorischen Hunderassen gegenber recenten auffllt.

Im Allgemeinen ist nndich bei prhistorischen Rassen

die Nasenflnung niedriger als bei recenten, und das

Nasenrohr enger, ebenso sind die Muscheln noch weniger

complieirt, das Geruchsorgan ist also im Laufe der Zeit

erst zu der VoUkonmienheit, die wir heute finden, aus-

gebildet worden.

Neben dieser grsseren Rasse gingen aus dem Pfahl-

bautenspitz noch zwei kleinere Rassen hervor. Beide

Male geht mit dem Kleincrwerden der Form die Erhal-

tung jugendlicher Charaktere am Schdel Hand in Hand.
In der einen Richtung sehen wir den Hirnschdel

sich erweitern, die Knochenleisten verschwinden, die Stiru-

gegend verbreitert sich, der Gesichtstheil setzt sich schrfer
von dem Ilirntheile ab und erleidet eine geringe Ver-

krzung. Solehe Formen treffen wir in der Station

Lattrigen. Noch mehr fortgeschritten ist dieser Typus
in einem Schdel von Bodmann; der Hirntheil ist noch
mehr erweitert, oben flach, whrend der Hinterhaupts-
hcker scharf vorspringt. Der verkrzte Gesichfheil setzt

sich noch schrfer vom Schdel ab, kurz, der Schdel
gewinnt den Typus unserer heutigen kleinen Spitzhunde,
nur ist die Schnauze noch niedriger, platter und etwas
breiter. Die Schdel heutiger rassereiner Spitze zeigen
diesen Typus im Wesentlichen erhalten.

Nach einer anderen Richtung dirt'ereuzirt sich der

Pfahlbauspitz dahin, dass der Schdel mehr die jugend-
lichen Contouren annimmt, aber der Gesichtstheil verkrzt
sich weniger und setzt sich nicht so schroft' von dem Hirn-

theile ab. Das Schdelgewlbe verlngert sich nach
hinten und bewirkt, dass der Hinterhauptshcker, der
schwach ist, sich erst weit unten ansetzt. Der Schdel
ninmit, wie ein Exemplar aus der Station Lattrigen zeigt,
immer mehr den Typus des Pinscherschdels "au. Man
vergleiche z. B. den Schdel des Hundes von der Station

Lattrigen mit dem eines englischen Terriers. Die Zch-
tung kleinerer Formen ist seit jener entlegenen Zeit

immer weiter gegangen, und immer mehr sehen wir, dass

Zwergformcu erzeugt werden, welche die Jugeudform des

Schdels erhalten, und bei den extremen Formen des

Zwergpinschers ist der Schdel gar auf dem Stadium des

Embryos stehen geblieben. Der Hirnschdel bildet eine

dnne Knochenblase, an der snnntliche Fontanellen offen

geblieben sind.

Wir sehen denmach in dem Canis familiaris palustris
Rtim. der lteren neolithischen Zeit eine Stammforn,
aus der sich noch in der Steinzeit drei Rassen ent-

wickeln.

Pinscher llaltakhuud Spitzer

Torfspitz
Cauis familiari palustris Rtim.

Die zweite Form von Haushunden, welche uns aus

der Steinzeit erhalten ist, gehrt einer grossen Rasse

von der Grsse eines mittleren Fleischerhundes an. Die-

selbe wurde zuerst in einem Schdel in Ablagerungen
am Ladogasee, die der neolithischen Zeit angehren,
durch Anutschin entdeckt und unter dem Namen Canis

Inostranzewi beschrieben. Aehuliche Schdel befanden

sich im Pfahlbau von Font am Neuenburger See und am
Bielersee am Einfluss der Schss, mit Resten aus der

Steinzeit.

Anutschin, Zwei Rassen des Hundes aus den Torfmooren
am Ladogasee."

Studer, Th., Zwei grosse Hunderassen aus der Steinzeit

der Pfahlbauten", Mittheilungen der naturforschenden Gesell-

schaft in Bern 1893 und Schweizer. Hundestammbuch, Heft V,

ISo, St. Gallen.

Der Schdel dieses Hundes, der in den schweizerischen

Pfahlbauten sehr selten gewesen zu sein scheint, zeigt viel

Verwandtschaft mit dem Wolfsschdel. Der Hirnschdel

ist gestreckt, in der Scheitelregion massig gewlbt, der

Gesichtstheil ist von der Lnge des Hirnschdels, ziem-

lich lang, allmhlich spitz zulaufend. Alle Knochenleisten

sind stark entwickelt, namentlich die Scheitelleiste, die

sich bis zu den Stirnbeinen erstreckt, die Jochbogen sind

krftig, und das Gebiss ist sehr stark. Die Augenhhleu
sind nicht gross, und ihre Geffnung etwas schrg gestellt,

wie beim Wolfe. Das Profil ist in der Gegend der Nasen-

wurzel wenig eingesenkt, die Stirnfortstze sind krftig
und vorspringend.

Kulagin hat gezeigt, dass der Schdel des Canis

Inostranzewi mit dem des sibirischen Laika oder Esquinio-

hundes nahezu bereinstimmt. Dasselbe lsst sich be-

sttigen fr den Schdel der Hunde von Labradoi-, viel-

leicht drfte auch der skandinavische Elchhuud derselben

Gruppe angehren.

Kulagin, Ueber die Hunderasse Laika in Russland." Zoolog.
Jahrbcher 1892. 6. Bd., 3. Heft, S. 42S.)

Die Rasse der Laika ist hauptschlich in Nordruss-

land und Sibirien verbreitet. In Nordrusslaud dient er

vorzugsweise zur Jagd, in Sibirien ausserdem als Zughund
und zum Hten der Rennthierheerden. In Labrador wird

der Hund hauptschlich als Zughund gebraucht, auch in

Deutschland scheinen sich noch Reste dieser Urform er-

halten zu haben. Der grosse Wolfshund Rnps, welcher

im Schweiz. Centralblatt fr Jagd- und Hundeliebhabcr
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Battakhunde.

vom 10. Mrz 1897, S. 55 abgebildet ist, zeigt eine auf-

fallende Aehnlichkeit mit dem Laika von Sibirien. Nach

Fitzinger soll diese Rasse hauptschlich in Ungarn,

Siebenbtirgen, Walachei und Moldau noch vorkommen.
Es liegt sehr nahe, diese grosse und sehr primitive

Hunderasse als Stammform unserer grossen Hunde zu be-

trachten. Der Schdel des Bernhardiners zeigt Beziehungen
zu dem Schdel aus den Pfahlbauten; nur ist hier die

Hirnkapsel mehr gewlbt, die Stirngegend, in welche sieh

die Nasenlihlen fortsetzen, hher, das Gebiss sehweber,
damit in Zusammenhang auch die Muskelleisten weniger
entwickelt. Bei den modernen Formen
dieser Rasse ist auch eine Verkrzung
des Gesiehtstheils eingetreten. Nher
noch als der Bernhardiner steht ihm

der Neufundlnder. Grosse Rassen der

Stammform, wie sie N eh ring in wahr-

scheinlich prhistorischen Ablagerungen
bei Spandau antraf und als Canis f.

de cum an US beschrieb, drften als Vor-

lufer der starken deutschen Dogge be-

trachtet werden. Diese knnen wir als

Riesenformen der Urrasse betrachten,
bei denen die Kiefer und das Gebiss sich bedeutend ent-

wickelt haben, die Muskelleisten und Jochbogen dem ent-

sprechend ausserordentlich entwickelt sind.

Nehring, Ueber eine grosse wolfsilhnliche Hunderasse der

Vorzeit (Canis fam. decumanus) und ber ihre Abstammung."
Sitzungsber. der Gesellschaft naturf. Freunde in Berlin vom
18. Nov. 1884.

Bei den schlanken, sogenannten dnischen Doggen
drften Kreuzungen mit den Curs- oder Hirschhunden,
deren Ursprung wir in folgendem kennen lernen werden,

stattgefunden haben.

Auch aus den Doggen sind Zwergformen hervorge-

gangen, in denen die jugendlichen Sclidelfornien sich

erbalten haben.

Schon bei der kleinen Bulldogge sind die Schdel-

formeu mehr gerundet, und das Gesieht ist verkrzt; der

Mops endlich zeigt die embryonale Stufe in seinem kugligen
Schdel permanent reprsentirt.

Die dritte Rasse, welche uns in den Pfahlbauten der

Steinzeit gegenber tritt, ist erst in einem einzigen Schdel
aus der Station Bodmann am Ueberlingersee zum Vor-

schein gekonmieu.

Studor, Th,, Zwei grosse Hunderassen aus der Steinzeit der

Pfahlbauten." Die Verwandtschaft des Canis Loineri mit dem
schottischen Dcerliound wurdo erst in dem Abdruck des Aufsatzes

im Schweizer. Hundestammbucli, Heft V, 1893 erwhnt. Das

Original befindet sich in der Sammlung des Rosgartens in Constanz,
von wo ich es durch die Gte viui Herrn Dr. Lein er, Diroctors

der Sammlung, zur Untersuchung erhiilt.

JagdJiund (llasenluind)

Auch dieser Schdel gehrt einer grossen Hundeform

an, die sich aber von der vorigen in vieler Beziehung
unterscheidet. Der Hirnschdel erscheint im allgemeinen
schn gewlbt, der Hinterhauptshcker stark nach hinten

entwickelt, die Scheitelleiste bis zu den breiten Stirn-

beinen ausgebildet. Der Gesichtstheil ist lang, allmhlich

nach vorn spitz zulaufend. Die Profillinie ist an der

Nasenwurzel nicht eingesenkt, und so fllt die Stirn

gerade bis zur Spitze der Nasenbeine ab. Vor dem An-

satzpunkt der Jochbogen ist der Gesichtstheil wie einge-

schnrt, was bewirkt, dass der Thcil der Nasenwurzel

wie nach oben aufgetrieben erscheint und die Gegend der

Thrnenbeine sich zu einer Grube vertieft. Der Gaumen
ist schmal und das Gebiss relativ schwach. Ich nenne

diesen Hund nach seinem Entdecker Canis Leineri. Den

Typus dieses Hundes finden wir wenig verndert in den

heutigen Hirschhunden (Deerhounds) wieder, am besten in

dem schottischen Deerhouud, der sich nur durch eine

etwas lngere und schmalere Schnauze unterscheidet.

Auch der n-ische Wolfshund steht dieser Rasse sehr nahe,

nur ist hier das Gebiss viel krftiger entwickelt und die

Scheitelleiste zu einem hohen Kamm geworden, von dem
die Seitenwnde des Schdels dacliartig abfallen. Auf

Kosten der kolossalen Entwickelung der Beissmuskeln ist

hier der Schdelraum zurckgegangen, dafr haben sich

die Muskelleisten ungemein entwickelt.

Die Hirschhunde haben als Parforcehunde in lteren

Zeiten eine grssere Rolle gespielt als gegenwrtig,
namentlich bei den alten keltischen

Vlkerschaften scheinen sie als Jagd-
hunde sehr verbreitet gewesen zu sein.

Wir finden sie auf bildlichen Darstel-

lungen der helvetisch-rmischen Zeit

vielfach dargestellt; so auf Mosaiken

des alten venticum, der Hauptstadt
der Helvetier, auf Vasen der gallisch-

rmischen Niederlassung auf der Euge-
halbinsel bei Bern, in antiken Bronzen

von Yverdon und Orbe.

Studer,Th., Die Hunde der gallischen
Helvetier." Schweiz. Bltter fr Kynologie. H. Jahrg., Nr. 17,

Zrich. 15. Aug. 1886. Hier findet sich die Abbildung eines

rmischen Mosaiks aus dem alten venticum (jetzt Avenches), wo
ein Hirschhund, eine Hindin verfolgend, dargestellt ist. Eine

Bronze von Orbe, einen schottischen Hirschhund darstellend, be-

findet sich in der antiquarischen Sammlung in Bern, ebenda

Vasenbruchstck aus den rmischen Ruinen im Engewald bei

Bern mit Darstellungen von Hirschhunden, die Hirsche verfolgen.

AVelche Rolle sie im iMittclalfcr si)iclten, lehren uns

die zahlreichen Jagdbildcr aus dem 16. und 17. Jahr-

hundert von Snyders (15791657), Jan Wildens (1556

1653), Jan Pyt (16111661) und vielen anderen.

Parialiund.
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Doch noch uach einer anderen Richtung zeigt unser

Schdel Bezieiuingen. Vergleicht man denselben mit dem
Sciidei der Schferhunde, namentlich dem des schottischen

Schferhundes (Collie), so springt eine gewisse Verwandt-

schaft in die Augen. Die Form des Hirnschdels ist

hnlich, nur etwas besser gewlbt, die Protillinic auch
hier gerade von der Stirn nach der Nase abfallend, nur

ist hier der Hinterhauptshcker niedriger augesetzt und

weniger vorspringend. Der Schdel fllt von der Stirn-

hhe nach dem Hinterhaupt, andererseits von da nach der

Schnauze gleichfrmig ab, beim Collie ist ausserdem die

Stirne bedeutend mehr entwickelt. Dagegen sind die

Jochbogen weniger ausgelegt, schwcher und auch das

tJebiss nicht krftig.
So htten wir also schon in der Steinzeit eine Anzahl

Hunderassen differenzirt, nmlich Wolfspitz, Spitz, Terrier,

die sich alle auf eine Grundform, den Pfahlbauspitz
zurcktuhren lassen, ferner den Laika und den Deer-
hound.

Es ist dabei nicht ausgeschlossen, dass diese beiden

letzten Stannnformen von einer einzigen Wildhuudart ab-

stammen. Bei weit ber die Erde verbreiteten Caniden,
wie z. B. beim Wolfe, variirt die Form des Schdels in

eben so hohem Maasse, wie bei den l)eiden prhistorischen
Hunderassen. Vergleicht man z. B. den Schdel des

Wolfes von Labrador mit demjenigen eines russischen

Steppenwolfes, so treten uns Unterschiede entgegen, wie
zwischen Canis Inostranzewi und Canis Leineri. Bei dem
einen ist die Profillinie au der Nasenwurzel eingesenkt,
hei dem anderen ganz gerade von der Stirn nach der
Schnauze abfallend, bei dem einen die Scheitelleiste un-

gemein entwickelt, bei dem anderen massig ausgebildet,
beim ersten die Schdelkapsel weniger ausgedehnt als

beim anderen. Drften wir daliei- fr die grossen Hunde-
rassen nur eine Wildhundart als Staunnform annehmen,
so wurde sich fr die palarktische Region die Frage
nach dem Ursprung des Haushundes bedeutend verein-

fachen. Es kmen dann nur zwei Arten, eine grosse
Wolfsart und eine kleine Schakalart in Betracht, welche
aber weder der heutige Wolf, Canis lupus, noch der

heutige Schakal, Canis aureus, gewesen zu sein brauchen.
An das Steinzeitalter scbliesst sich in Europa be-

kanntlich eine Cidturepoche, in welcher das primitive
Material von Stein, Knochen und Hrn, das zur Her-

stellung von Werkzeugen und Waffen diente, verdrngt
wurde durch das Metall, und zwar durch die Bronze, es

ist die sogenannte Bronzeperiode. In unseren Pfahlbauten
scheint diese Periode der Einwanderung neuer Vlker,
welche die Bronze brachten, ihren Uisitrung zu verdanken.
Jedenfalls war die Cultur zu dieser Zeit sciion moditirnrt.

An die Stelle der in der si)teren Steinzeit vorherrschen-
den Grossviehzucht trat besonders Kleinviehzucht und der

Ackerbau, der mit Hlfe eines neuen Hausthieres, des

Pferdes, einen grsseren Aufschwung nahm.
Zwei Hunderassen treten hier auf: es sind der

Schferhund und der Jagdhund.
Der Schdel eines Schferhundes wurde zuerst von

Jeitteles in dem Pfahlbau von Olnitz gefunden und
spter in mehreren Stationen aus der Bronzezeit erkannt,
im Starnbcrgersee, in mehreren Bronzestationen der west-
schweizerischen Pfahlbauten, in Greng am Murtensee. Es
finden sich dabei strkere Formen, die noch sehr an
Canis Leineri erinnern und schwchere, die mit dem
deutschen Schferhund l>ereinstimmen. Jeitteles unter-
schied diese Rasse unter dem Namen Canis mati-is optimae.

Jeitteles, Die vorgeschichtlichen Altertliiimer der Stadt
Olnitz iinil ihrer Umgebung-', Mittheil, der anthropol. Gesellscli.
in Wien 1872, II. Bd., S. 181 und Stummviiter unserer Hunde-
rassen", Wien 1877, S. 19.

Naumann, Die Pfahlbauten im Starnbergersoe." Archiv
fr Anthrop. 1875, VIII, Heft 1).

Studer, Th., Nachtrag zu dem Aufsatz ber die Thievwelt
in den Pfahlhauten des Bielerseos." Mittheil. d. naturf Gesellsch.
in Bern. I. Heft 1884, S. 3).

Wir drfen wohl diesen Schferhund der Bronzezeit

von dem Canis Leineri der Steinzeit ableiten, wenn wir
nicht annehmen wollen, dass er zugleich mit dem Deer-
hound aus einer l)eidcn gemeinsamen Wildhundart ent-

standen ist. Erst in historischer Zeit scheint aus kleineu

Schferhundformen der Pudel hervorgegangen zu sein,

dessen Schdel im Kleineu den Schfeihundtypus wieder-

holt, nur ist die Schnauze hher geworden und dadurch
das Nasenrohr gerumiger.

Den ersten typischen Jagdhundschdel fand Wold-
ricli bei Weikersdorf in Ablagerungen aus der Bronzezeit.

Er nannte ihn Canis intermedius, da er fand, dass er

Charaktere des Canis palustris mit denen des grossen
Canis matris optirnae vereinigte. Der Schdel stinnnt

nach meinen Untersuchungen mit dem des Laufhundes
berein.

Woldricli, Ueber einen neuen Haushund der Bronzezeit,
Canis f. intermedius." Mitthcil. der anthropol. Gesellscli. in ''

Wien. VII. Bd. Nr. 4 u. 5. Mai 1877. S. Gl.

Ueber die Uebereinstimmung des Scljdels dieses Hundes mit

dem des Laufhundes vergl. die Maasstabelleu Th. Studers in

Sigmund, ,.Schweizerhunde (Lauf hunde)", Schweiz. Hundestamm-
buch 188G, Heft II, S. 39, ferner in Studer, Th., Hunde der

gallischen Helvetier."

Die Charaktere des Schdels beruhen in der Krze
der Schnauze bei bedeutender Stirn- und hinterer Ober-

kieferbreite, sowie dem breiten Sciniauzenende Ijci ziem-

licher Hhe der Schdelkapsel und deren Breite ber den

Gehrfilnungen. Die Scheitelleiste ist wohl entwickelt,
der Hinterhauptshcker stark nach hinten ausgezogen und
das Hinterhauptsdreieck hoch.

Da sich bei diesem Hunde gewisse Verhltnisse der

kleinen Palustrisform mit den grossen Hundeformen ver-

einigt finden, so ist es sehr wohl mglich, dass die Jagd-
hunde aus der Kreuzung einer der grossen Rassen der

Steinzeit nnt einer grsseren Variett des Pfahlbauspitzes

hervorgegangen sind. Schon bei dem Deerhound fngt
das Ohr an, zur Hlfte schlaft' zu werden um sich umzu-

biegen, und diese Tendenz k(mute bei den Kreuzungs-

producten noch mehr zum .\usdruck gelangen.
Gefleckte Jagdhunde nnt Hngohren finden sich schon

auf alten aegyptischen Wandmalereien, doch sind viele

dieser Formen so windiiundartig, dass hier eher an eine

Erzeugung von Jagdhunden mit Wiudhundldut gedacht
werden kann. Andere zeigen allerdings schon vollkom-

menen Jagdhundtypus.
Darstellungen von typischen Jagdhunden treffen wir

aber hin und wieder, wenn auch sprlich, neben Wind-
und Schferhunden auf griechischen und rmischen Denk-
mlern. So z. . einen Jagdhund mit Hngohren bei

einer Artennsstatue im Vatican, einen solchen in Beglei-

tung von Artemis auf einem Sarcophagrelief im ^'atican,

das einen Gigantenkami>f darstellt. Ein gutes Jagdhund-
bild zeigt das im Louvre in Paris befindliche grosse
Mithrasrelief. In der Sculptursammlung des Vatican

finden sich in der fr Thierdarstellungen bestimmten Halle

einige Statuetten, welche die Bekanntschaft ler Rmer
mit bngohrigen Jagdhunden zur Genge beweisen. So

unter Nr. 115 zwei Braken mit Ilngohren, in Marmor,
unter Nr. 164 ein starker Laufhund, der einen Hirsch

niederreisst, in Marmor, daneben finden sich auch Dar-

stellungen von llirschhnndcn.

Dass Jagdhunde bei den alten Helvetiern schon vor

ihrem Zusammentrcfrcn mit den Rmern im Gebrauch

waren, zeigt der Schdel eines Laufhundes, der sich in
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den althelvetischen Al)lagcruugen von La Tene fand

Derselbe zeigt wenig Abweichung vom Schdel des

Schweizer-Laufhundes. Darstellungen von gefleckten Lauf-

hunden mit Hngohren zeigen Vasenbruelistiicke aus der

rmisch-helvetischen Niederlassung auf der Engehalbinsel
bei Bern und namentlich eine Mosaik aus der alten hel-

vetischen Hauptstadt Aventicum, wo zwei verschiedene

Laufhunde dargestellt sind, wovon ein grosser ein Reh,
ein kleiner einen Hasen jagt, die Hirschkuh wird verfolgt

vom Dccrhound.

Studcr, Th., , Die Hund dor gallischen Helveticv." Schweiz.

Blatter fr Kynologie. II. Jahrg., Nr. 17. 15. August 1886.

Zrich.

Der Lanfhund scheint demnach die primitive Form
des Jagdhundes zu sein, erst spter differcnzirt sich aus

ihm der Vorstehhund mit seinen Unterrassen. Derselbe

zeichnet sich gegenber dem Laufhund namentlich ans

durch die strker entwickelte, hhere Stirn, von der sich

der Gesichtstheil des Schdels in der Eiusenkug absetzt,

uud hhere und stumpfere Schnauze.

Die jugendliche Form des Schdels ist erhalten ge-

blieben in den kleinen Formen der Wachtelhunde, und in

der Eml)ryonalform verharrt der Kopf der zwergartigen
Seidenwachtelhunde und King Charles.

Beim Dachshunde zeigt der Schdel wieder grosse

Annherung an die Palustrisform, und es drfte bei dieser

Rasse wieder nachtrglich eine Kreuzung von Jagdhund
lind Teri-ierblut stattgefunden haben. Tendenz zur Ver-

krnnnuiig der Extremitten ist bei verschiedenen Hunde-

rassen vorhanden, scheint aber nur bei dem deutschen

Dachshund weiter gezchtet worden zu sein. Schon in

einem l'fahlbau der Bronzezeit fand sich der Radius eines

grossen Hundes, welcher die charakteristische Dachshund-

verkrmnmng zeigte.
Whrend in der palarktisehen Region sicli so aus

wenigen Stammrassen die mannigfaltigsten Formen ent-

wickelt haben, sind auch in der quatorialen Zone der

alten Welt aus einer sdlichen Stammform bestimmte

Rassen hervorgegangen, die sich schon im Altcrthum ber

die Mittelmeerlnder verbreiteten und seither bis nach

Nordeuropa vorgedrungen sind. Als wilde oder verwil-

derte Form dieser Hunde darf vielleicht der Dingo Austra-

liens betrachtet werden. Auf dem Festlande von Indien,

den Sundainseln, in Afrika und in snnntlichen mohamme-
danischen Lndern treffen wir eine halbwilde Hundeform,
die sich mehr an die Wohnsttten der Menschen an-

schliesst, als an diese selbst: es ist das der Pariahund.

Es sind hochbeinige, glatthaarige Hunde, meist rothbraun

oder schakalartig gefrbt, mit spitzen, aufrecht stehenden

Ohren, ziemlich langer, stumpfer Schnauze, schlankem

Kiper und langer, nicht gedrehter Ruthe.

On some Cr.anial and Dental Charakters of the Domestic

Dog" by Bertram C. A. Windle and John Huniplircys.
Procood. Zool. Soc. of London. Jan. 14. 1890, S. 21.

Mivart, Canidao, Wulfs, Dogs and Foxes." London 1893.

In ersterem namentlich eine Reihe von Messungen an Schdeln
und Zhnen der verschiedenen Hunderassen.

Siber, M., Briefe aus Sumatra." Schweiz. Bltter fr Kyno-
logie, .lahrg. l. Zrich 1885 und Schweiz. Hundestammbuch.
Heft V, S. 6. St. (iallen 1893.

Studer, Tli., Der Hund der Battaks auf Sumatra." Schweiz.

Ilundestammbuch 1890. Heft III. S. 1-31 mit 2 Tafeln. Be-

schreibung des Schdels des Pariahundes und seine Beziehungen
zum Windhunde. Mit den Schdeln des Parialuindes von Sumatra,
welche von dem erfahrenen Kynologen Herrn M. Sibor typischen,
von ihm selbst ausgewhlten Exemplaren entnommen wurden,
stimmen fnf von sechs Schdeln konstantinopolitanischer Strassen-

hunde berein, die ich durch <lie Gte von Herrn Dr. Halil
Ehdem Bey aus Constantinopel erhielt. Ebenso stimmten der

Charakter zweier egyptischer und eines algerischen Strassenhundes
unserer Samndung damit berein. Schdel von Hunden aus Ober-

egypton und aus Wadi Haifa zeigen ein etwas gedrungenes Ge-

prge, namentlich im Gesichtstheil, ohne dabei die wesentlichen

Charaktere des Pariahundes zu verlieren.

Der Schdel zeigt, wie der Habitus des ganzen

Thieres, in seinen Dimensionen Verwandtschaft mit dem
des indischen Schakals. Im Allgemeinen ist er gestreckt,

im Hirntheil lang, in der Parietalgcgend gewlbt, die

Scheitelleiste ist" wohl entwickelt und der Iliiitcrliaupts-

hcker stark nach hinten ausgezogen. Vom Scheitel-

hcker verbreitet sich der Schdel wenig bis zm- Tem-

poralsutur. Die Stirn ist wenig breit, in der Suturlinie

der Stirnbeine eingesenkt, die Jochbogen sind schwach.

Der Gesichtstheil ist lang und spitzt sich vom vorderen

Augenrand an gleiclimssig nach der Schnauze zu. Die

Wurzel der Nasenbeine ist gegen die Stirne kaum ein-

gesenkt, der vordere Theil der Schnauze schmal und hoch.

Mit dieser Form ist nun die Schdelform der Wind-

hunde, zunchst des Beduinenwindhundes, nahe verwandt,
nur wird dort der Gesichtstheil schmaler und gestreckter,

der ganze Schdel wird leichter und mehr in die Lnge
gedehnt. Es kann diese leichte, schlanke Form sich in

den Wstengenden Arabiens und Nordafrikas aus dem
Paiiali. cntvvickelt haben, wo besonders auf Schnelligkeit

zum Verfolgen der Beute Gewicht gelegt wurde. Typisch
ist der Windhund in der Form des Beduinenwindhundes

entwickelt, den wir schon auf den alten gyptischen Denk-

mlern dargestellt finden.

In Europa nimmt sein Schdel weichere Formen an,

die Muskclleisten verschwinden und in der Zwergforni,

dem Windspiel, sehen wir wieder die jugendliche Schdel-

form permanent erhalten.

Wir knnen danach das Resultat unserer Untersuchung
in folgendem Schema zusammenfassen :

A. Palaearktisclie Hunde. Europa, Nord- und Ceutralasien.

I. Canis r. palustris.

Pfahlbaiispitz.

II. Canis f. Inostran-
zewi.

Laika- Esquinio-
huiul.

III. Canis f. Leineii.

Deerhound.

IV. Canis niatris op-
timae.

Schiiferliuud der
Bronze.

Spitz.
tirosser Woltspitz.
Sibirischer Sitz, liat-, Ol
takhund

l l>i- .nscher.
Mastiir, Mi>ps.

Doggen.
Laika. ScnlitteTiluuid.

Neufundlnder.
Bernhaidiner.
Deerhound.
Irischer Wolfshund-

Sehiiferhund.
l'udel.

Canis internie-
tlius.

.Jagdhund iler

iirunze.

. Lanfhund.
Vorstehhund.

! Spaniel.
1 Seidenwach-
' telhund.

B. Sdliche Hnnde. Sd-Asien, Sundainscdn, Australien, Afrika.

I. Parialuiud.

Dingo.

Pariahunde.
Windhunde.

Dii^ hiin- gegebene Einthoiluug wurde scluui in Studer, Tli.

Der Hund der Battaks auf Sumatra" 1. cit. 1890 vorgeschlagen

IJeiuerkiingeii zu dem Vortrag von Hicli. Lepsiiis

Cultiir und Eiszeit".'') Die geehrte Redactiou ge-

stattet mir wohl, Ihr meine Ansicht ber den Vortrag von

Richard Lepsius ber Oultur und Eiszeit, der in No. 7

der ,Naturw. Wochensclir.'- abgedruckt wurde, mit-

*i Brief an die Uedaction. Ked.

zutlicilcn; vielleicht findet Sie in meinen Bemerkungen
etwas iNut/.liehes, was sich zur Vertfentlicliung in der

Wochenschrift eignet.

Lepsius will in seinem Vortrage nachweisen, dass die

jngste Eiszeit in Europa noch bestanden habe, als be-

reits im alten Egypten die hohe Cultur entsprossen war,

die sich urkundlich nachweisen lsst. Dass dieses hchst
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berraschende Resultat hinreichend beg'riindet werde durch

die crechuungeu eng'liseher Geologen, weist er ab:

Allerdini;-s sind die Zahlen der ltesten gyptischen Ge-

schichte vor dem Jahre oOOU vor Christi (Jeburt ebenso

unsicher wie die Angaben, dass die jng.ste Eiszeit

Europas in das b. Jahrtausend zu setzen ist." Trotzdem

hlt er diesen Gedanken fest, sucht ihn aber auf eine

andere Weise zu sttzen.

Lepsius ninunt an, dass der Golfstrom erst nach der

diluvialen Erhebung von Nicaragua sich auf Europa
lenkte und die Wrme dieses Landes um 10'^' C erhhte;
bis dahin hatte im mittleren Europa ein Klima geherrscht,

wie es sich heute im nrdlichen Sibirien bei einer

mittleren Jahrestemperatur von 0" G. abwrts findet. In

der letzten Zeit dieser Eisperiode erscheint bereits der

Mensch und zwar ausgerstet mit Steinwerkzeugen, wie

man weiss, die allmhlich mehr verbessert wurden und

spter die Anfnge der Schmiedekunst zeigen.

Hier macht nun pltzlich Lepsius einen Gedanken-

sprung, den ich mit den eigenen Worten des Verfassers

anfhren muss: Die Dohnen und Steinwerkzeuge aus

Marokko, Algier und Tunis stimmen mit den nordeuro-

pischen so sehr berein, dass wir hier wohl gleich-

zeitige Culturen voraussetzen drfen." Warum denn

gleichzeitig y Ich denke, die Culturentwickelung des

Menschen geht im Ganzen berall denselben Weg, von

der Bearbeitung des Steines geht's zur Schmiedekunst,
aber die Zeit des Weges ist sehr verschieden, sie richtet

sich nach der Beschaffenheit und nach der geschichtlichen

Stellung eines Volkes. Leben doch die heutigen r-

bewohner von Neu-Guinea noch in der Steinzeit".

Gehen wir trotzdem auf Lepsius' weitere Ausfhrungen
ein, so ergelten sich aus der falschen l^iniisse, wie

natrlich, auch falsche Schlsse. Dieser Rckzug der

Cultur von Afrika", heisst es S. 77, bis ins nrdliche

Europa kann wohl im letzten Grunde nur erklrt werden
aus den klimatischen Verhltnissen, welche sich in den
fnf bis sechs Jahrtauseuden seit den Anfngen der

egyptischen Cultur andauernd zu Ungunsten von Nord-

afrika und der Miftelmeerlnder und zu Gunsten von

Nord-Europa verndert haben". Fr starke Ver-

nderungen im Klima whrend der historischen Zeit be-

nutzt der Verfasser die Thatsache, dass die Kloster-

brder frher hoch hinauf Weinreben eultivirten, wo man
jetzt nicht mehr daran denkt, Wein zu keltern. Falls

man heute einen Weinberg in Gstpreussen anlegen wollte,
so wrden die Reben im ersten Winter vollstndig er-

froren sein". Das wre im Mittelalter ebenfalls geschehen,
wenn die Mnche nicht so klug gewesen wren, die

Eeben im Winter zu bedecken. Vom Theodulpasse
reden wir nicht lange, es ist bekannt, dass in den Alpen
einzelne Partien in historischer Zeit vergletschert, andere
inzwischen schneefrei geworden sind. Kommen wir viel-

mehr gleich zu Griechenland, dessen klimatische Ver-
hltnisse Lepsius ausfhrlich, aber oberflchlich schildert.

Ich begnge mich damit, Sie auf eine trettliche Abhand-

lung von Alfred Philippson, Zur Vegetationskarte des

Peleponnes, hinzuweisen, die Sie in Petermanns Mit-

theilungen 1895, S. 273, finden. Dort wird nur die

Entwaldung als Ursache der klimatischen Vernderung
angefhrt und gesagt: Die berchtigte Kahlheit der

griechischen Bei'ge ist ein durch die Menschen heraus-

gebildeter, aber nicht mehr zu tilgender Charakterzug."*)
Mit diesen Worten kann ich abschlies.sen, weil ich

genau diese Ueberzeugung auch bei Theobald Fischer

und bei Nissen finde, die diesem Gegenstande ernstes

Nachdeuken gewidmet haben. Vielleicht interessirt es

Sie, noch zum Schlsse einen Satz zu Iniren, den diese

beiden Gelehrten gemeinsam vertlieidigen; er steht bei

Nissen, Italische Landeskunde, S. 4"2: Der Geograph
wird die Mittelmeerlnder nie verstehen, wenn
er nicht auch zugleich ein geschulter Histo-
riker ist."

Prof. Dr. Rudolf Schneider in Gr. Lichterfeldc.

') ITclicr ilcii Walil in Griechenland vergl. den Aufsatz des
Hurra Philippson in ik'i- 3atiii-\v. Wncliensclir." V (ls9(i) S, ;i:J4

Ked

Ueber Stiiniue und Oelir luid ilire Abhngigkeit
vom Landleben. Bezugnehniend auf den Aufsatz des

Herrn Albcrts ber den Gehrsinn (diese Zeitschrift 18U7

S. lolJ 141) erlaube ich mir darauf hinzuweisen, dass

ich betreffs der Entwickelung des Gehrs zu einer

etwas abweichenden Ansicht gekonnnen bin. Ich habe

sie in dem 18S)1 erschieneneu Buch Die Entstehung der

Landthiere" (S. 402 406) kurz vorgetragen und bin

inzwischen in meiner Auffassung eher bestrkt worden.

Die Aufgabe des Ohrs ist bekanntlich, wie auch Herr

Alberts annimmt, eine doppelte, die Wahrnehmung des

Schalles und die der Gleichgewichtslage des eigenen

Krpers. Es scheint, dass die letztere die ursprngliche
Funktion ist. Ein Ohr als Mittel der Tonwahrnehmung
hat sich dagegen erst auf dem Lande eingestellt, so gut
wie die Stimme. Die Stinnne mag durch Aneinander-

reihen harter Krpertheile entstehen (Insekten, einige

Spinnen und Krebse, einige Fische, Echsen und Schlangen)
oder durch Ausstossen von Lutt (Lurchfische und Tetra-

podeu, manche Insecten), immer beschrnkt sie sich auf

Thiere und Thiergruppen, welche, nach meiner Ansicht,

ihre unmittelbaren Vorfahren auf dem Lande haben. In

dieser Hinsicht habe ich eigentlich nur von einer Seite

Widerspruch erfahren, insofern als Prof. Jaeckel (in den

Sitzungsberichten der Ges. naturf Freunde Berlin) meine

Auffassung der Placodermen als Landthiere zurckgewiesen

hat, worauf ich mit wenigen Worten eingehe. Meiuen

Schlsseu lag die Annahme zu Grunde, dass die Placo-

dermeuflosse durch ein Gelenk in zwei Theile zerlegt war
und somit ursprnglich als Sttze diente auf festem Boden.

Jaeckels aliweichendc Deutung hat mich auch vom Gegeu-
theil keineswegs berzeugt, da sowohl die starke Quer-
liuie in der Flosse von Pterichthys, als namentlich die Ex-

tremitt von Bothriolepis und Mierobrachius nach Tra-

quair's Darstellung mir das Gelenk mit Bestimmtheit an-

zuzeigen scheinen. Aber auch abgesehen davon hat

sich Jaeckel inzwischen meinem Standpunkt betrchtlich

genhert, da er die Fische mit ihren Ruderfiossen nicht

als ursprnglich, sondern als einen secundr abgeleiteten

Seitenzweig betrachtet und die Reihe der Vertebraten von

Anfang an und in direkter Linie auf Tetrapoden grndet.
Der wesentliche Unterschied zwischen unseren Auffassungen
besteht darin, dass er sich die beiden Beinpaare als

Sttzen zum Gehen auf dem Meeresboden entstanden

denkt, ich aber auf dem Lande. Die Entscheidung dieses

Punktes berlasse ich ruhig der Zukunft. Sie kann vor

allem nicht isolirt an einer einzelnen Gruitpe gefllt

werden, sondern nur im Zusannneuhange mit den Gesetzen,

die fr das ganze Thierreich gelten. Und da glaul)e

ich doch wahrscheinlich gemacht zu haben, dass ein

gengender Anlass, lange Hebelgliedmaassen auszubilden,

nur auf dem Lande gegeben war bei der Nothwendigkeit,
die gesammte Krperlast zu tragen. Wenn demnach

auch die Fische von Landformen abgeleitet werden

knnen, so steht der Annahme, dass die Stimme nur ini

Zusammenhange mit dem Landleben, und zwar nur auf

der hohen Stufe der Arthropoden und Vertebraten, er-

worben wurde, kaum noch etwas im Wege. Ich brauche
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hchstens noch darauf hinzuweisen, dass der Satz, die

Insecten htten ihre Flgel auf dem Lande erworben
und nicht als Was.serfonuen, wie es von den Eiihenieriden

angenonuneu wurde, inzwischen neue Sttzen gefunden

hat, u. a. durch die Untersuchungen von Heymons.
Hlt es somit nicht schwer, den Aufaug der bewussten

Tonerzeugung auf das Land zu verlegen mit dem be-

weglicheren Medium der Luft, so gilt das Gleiche von den
Mitteln der Tonwahrnehmuug, iusofern als die festere

Krperbedeckung, oft mit elasti.schen Borsten, die Mglich-
keit schafl't, durch die Verbindung einer solchen Borste mit

einem Hautnerven das erste tonpercipirendc Organ zu

bilden, wie die Hrhaare an den Beinen der Hpiuuen
nach Dahl. Auch sind meines Wissens alle Experimente,
die Reaction von Thieren auf bestimmte Tne zu er-

weisen, an Arthropoden und Vertebratcn gemacht worden

(Hensen, Graber u. a.). Es wrde also den sogenannten
Ohren der Cuidarien, Wrmer und Mollusken in erster

Linie nur die equilibrische Funktion zufallen. Damit
stimmt in sehr vielen Fllen die relative Grsse des

Otolithen, der bei abnormer Krperlage auf ungewohnte
Endigungen des Gehrnerven einen plumpen Druck aus-

zuben geeignet ist. Ausser frher angegebenen Grnden
(1. c.) will icii nur noch ein Beispiel zur Stutze anfhren,
den Verlusst der Otocysten bei sesshaften Thieren, den

Hydroiden unter den Cuidarien, den Austern unter den
Muscheln. Man sieht schwerlich ein, warum eine sesshafte

Muschel das Ohr, welches ihr das Nahen eines feindlichen

Wesens meldet, verlieren sollte, da es im Gegentheil von

grsstem Nutzen wre, so gut wie der Lichtsinn im
Mantelrande der verschiedensten Lamellebranchien nach

Rckbildung des Kopfes und damit der Kopfaugen in

neuen Differenzirungen sich bethtigt hat. Auch der

Umstand, dass bei freischwimmenden Thieren, welche den
Einfluss auf ihre Kr]>erhaltung aufgegeben haben, das

Ohr schwindet, gehrt hierher Janthina, die Sipho-

nophoren.
Somit drfte der Sehluss nicht ganz unberechtigt

sein, wonach bei Wasserthiereu das Ohr ursprnglich nur

der Wahrnehmung und Wahrung der Gleichgewichtslage

dient, die Herausbildung zum tonpercipirenden Organe
aber zugleich mit der Erwerbung der Stinnne auf dem
Laude erfolgt ist. Natrlich brauchte die quilibrische
Funktion dabei nicht aufgegeben zu werden.

Prof. H. Simroth in Leipzig.

Biologisches vom Flusslirelts. Li den Nrn. 5

und 11 der Deutschen Laudwirtlischaftlichen Presse"

181)7 verffentlicht J. Ileyking, Fischerei-Director der

Provinz Posen und Administrator der Standesherrschaft

Leuthen bei Lbben, seine interessanten Erfahrungen und
Versuche in der Krebszucht. Dabei kommt er auch auf

allgemein biologische Fragen zu sj)rechen. Jeder Krebs,
hat nach Heyking sein bestimmtes Jagdrevier. Seine

Nahrung besteht hauptschlich aus Schneeken, Muscheln,
Wrmern und Insectenlarvcn; gern frisst er kalkhaltige

Pflanzen, Klee, Luzerne, Esparsette, Erbsen, wie er auch

seinen eben abgeworfenen Panzer verzehrt. Niemals
nimmt er jedoch, wie vielfach geglaubt wird, faulendes

und stinkendes Fleisch, eher noch frisches, so dass man
ihn mit abgehuteten Frschen und frischen, aufgespaltenen
Fischen fangen kann. Im Laufe des Sommers huten sich

die Krebse mehrere Male, im ersten Jahre 78 Mal, im

zweiten (i Mal, im dritten nur noch 2 Mal. Whrend
sie vor der Hutung matt undierkriechen, sind sie nach
derselben sehr lebendig. Bei schlecht genhrten Krebsen
kommt es zuweilen vor, dass sie bei dem Hutungs-
process sterben. Jeder Krebs hat seine eigene Hhle, in

die er sich bei Eintritt kalter Witterung zurckzieht; un-

richtig ist es, wenn behau])tet wird, dass der Krebs einen

Winterschlaf halte, oder dass er die kalte Jahreszeit

nahrungslos zubringe.
Die Geschlechter der Krebse sind leicht zu unter-

scheiden. Das Mnnchen ist grsser, hat mclitigere
Scheeren und einen schmalen Hinterleib; das Weiljchen
ist schlanker gebaut, hat schwchere, kleinere Scheeren
und einen erheblich breiteren Hinterleib. Das sicherste

Erkennungszeichen sind die an der Unterseite gelegenen

Geschlechtsorgane; beim Mnnchen befinden sich die

paarigen Geschlechtsrt'nungen an der Wurzel des letzten,

beim Weibchen an der des drittletzten Beinpaares. Die

Begattungszeit fllt in den November. Schon im Sep-
tember vergrssern sich bei dem Mnnchen die Samen-
leiter zu zwei dicken, vielfach gewundenen, milchweissen

Fden, die am hinteren Ende des Leibes gelegen sind

und von Unkundigen fr Eingeweidewrmer gehalten
werden. Nach der Begattuug zieht sich das Weibchen
in seine Hhle zurck und legt in den an die Brust ge-

schlagenen Hinterleib, zwischen uud an die kleinen

Schwimmfsse, die Eier, welche durch eine klebrige

Jlasse, die im Wa'^ser erstarrt, festkleben. Diese An-

lieftung an die Schwimmfsse ist fr die Eier ungemein
gnstig, da ihnen so fortwhrend frisches Wasser zu-

gefhrt wird. Versuche, die Heyking behufs knstlicher

Ausbrtitung der Krebseier anstellte, misslangen stets; auch
wenn die Eier mechanisch im Wasser bewegt wurden oder

wenn man die abgeschnittenen eierbesetzten Schwnze"
knstlich im Wasser bewegte, verfaulten die Eier in we-

nigen Stunden. Heyking nimmt deswegen an, dass die

Eier auch uoeh whrend der Brutperiode Sfte der Mutter

zum Gedeihen gebrauchen, deren Zufhrung dem mensch-

lichen Auge unsichtbar ist. Man hrt hufig behaupten,
dass die Krebse sehr laugsam wachsen, Thiere von 10

bis 15 cm Lnge sollen schon 8 10 Jahre alt sein;

Heyking hat dagegen Krebse gezchtet, die im zweiten

Jahre 12 cm lang, im fnften Jahre 30 cm lang waren (?)

und ein Gewicht von '/4 Pfund hatten.

Feinde des Krebses sind Reiher, Strche, grosse
Fische wie Hecht, Barsch, Zander und Wels, Fchse und
auch Hunde. Viele Krebse gehen an der Krebspest zu

Grunde. Diese gefhrliche Krankheit ist noch nicht ge-

ngend aufgeklrt. Manche Seen sind total ausgestorben,
whrend Nachbarseen, die mit jenen in Verbindung

standen, verschont blieben. In Seen, die auf der Wasser-

scheide liegen, tritt die Krankheit fast garnicht auf. Als

muthnnxassliche Verbreiter der Krebspilze (Achlya proli-

fera) gelten Enten und andere Wasservgel. Bei der

Krebspest werden die Thiere von Krmpfen und starken

innerlichen Sehmerzen gewaltig geqult. Der Krebs, der

die Sonne und das Land sonst aufs peinlichste meidet,
kriecht unter grossen Schmerzen im Sonnenbrand an die

Ufer, um dort zu sterben.

Nach Heyking sollte Mai bis Seittember, also gerade
die Monate ohne r, in denen der Krebs am meisten ver-

si)cist wird, gesetzliche Schonzeit fr die Krebse sein.

Im October und November knnten dann beide Geschlechter

gefangen werden, in den brigen Monaten nur lnnclien.

Dass unser Krebsbestand zurckgeht, lsst sieh leicht

durch den Preis der Krebse nachweisen. Vor ca. 25 Jahren

kaul'tc num ein Schock Krebse, wenn sie gross und schn

waren, (r 20 l)is 25 Pfennige. Heute zahlt der Berliner

Grossliiullcr 5 Mark i)ro Schock und verkauft sie wieder

mit 10 bis 15 Mark. Eine Portion Krebse, 2 bis 3 Stck,
kostet in Berliner Bierrestaurauts 75 Pfennige, in den

feineren Weinrestaurants 1,50 bis 2 Mark.

Sehr eindringlich mahnt Heyking zur Anlage von

Krebszuchtpltzen; fast jeder Wieseugraben oder Teich,
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besonders wenn der Grund Torfboden ist, ist dazu ge-

eignet. Wir knnen liier auf die eingehende Darstellung
ber Einrichtung einer solchen Zuchtanlage nicht ein-

gehen und mssen Interessenten auf die Arbeit selbst

verweisen. S. Seh.

Ueber die Wirkung des Winters auf die Vgel
bat d'Hanimonville whrend der Zeit vom 25. De-

cembcr 1S94 bis 9. Jlrz 189.) tgliche Beobachtungen

angestellt (Feuille Jena. Nat. 1896). In der ganzen Zeit

zeigte das Thermometer nie weniger als 5 6" Klte,
sank aber bis auf 22", und stndig war die Erde mit

Schnee bedeckt, im Mittel 25 cm hoch, ohne dass sie

aber gefror. Die Beobachtungen erstreckten sich auf die

Umgehung von Manonville, Departement Meurthe-et-

Moselle. Habicht und Sperber setzten ihre ge-
whnlichen Rubereien fort, begnstigt durch die Ab-

mattnng der Vgel. Die Thurmfalken hatten das

Besitztlunn d'Hs. einige Tage vor dem Einbrche der

grossen Klte verlassen. Die Bussarde, die nicht zur

Jagd auf Vgel, sondern nur zu der auf kleine Suger
und Reptilien orgauisirt sind, hatten viel zu leiden und
kamen in die Nhe der Ansiedelungen, wo sie sich von

Abfllen nhrten. Auf dem Leichnam eines todten

Pferdes wurden vier an einem Tage geschossen. Die

Eulen litten weniger, da die Erde nicht gefroren war,
so dass also die kleinen Nager nicht ausblieben.

Spechte, Baumlufer, Kleiber fanden reichliche

Nahrung unter den Rinden, in alten Baumstmmen, Auch
fand d'H. x\meiscnhaufcn oft tief von ihnen aufgewhlt.
Krhen, Hher, Elster hielten sich gut. Von Nebel-

krhen, die dort immer seltener werden, konnte d'H.

nur 1 Exemplar beobachten. Der grosse Wrger
machte unaufhrlich Jagd auf kleinere Vgel. Von
diesen hatten die Gimpel, die die Knospen ahfrassen,
Distelfinke und Hnflinge so wenig zu leiden

dass d'H. am 31. December eine Schaar Distelfinke,

singen hrte wie im Frhling. Auch die gelbe Bach-
stelze, der Wasserpieper und der Eisvogel
schienen wenig vom Winter zu merken, da ihnen die

Bche immer gengend Nahrung boten. Aber Bucli-
und Bergfink, wie die Goldammer starben in

grosser Zahl. Die Letzteren verschwanden allerdings
Ende Januar, kurz vor Einbruch der grossen Klte. Die

Sperlinge hatten wenig Verluste; dagegen erlagen von
Amseln und Rothkehlcheu 7 8 von 10. Mistel-
und Wachholder - Drossel hatten wenig Schaden.
Allein sie und die Meisen lieferten den Raubvgeln viele

Beute. Zaunknig und Goldhhnchen hielten sich

wie die Spechte; doch l)eobachtete Lomont 5 der erstcren,
die sich jeden Abend in einem Schwalbcnneste an
seinem Hause verkrochen. Die Rebhhner hielten

sich an die Bachufer und kamen in die Nhe der W^oh-

uungen, wo sie sehr zutraulich wurden, so dass z. B. d'H.

etwa 3U in seinem Garten ftterte. Auch die Schnepfe
fand in den Waldbchen i;ute Nahrung. Der Reiher
dagegen wurde aus Mangel an Nahrung leicht getdtet;56 von ihnen ergaben bei der Untersuchung vollstndig
leeren Magen. Die Stockente und die Wildgans
konnten sich an den Bchen gut halten. Reh.

Fossile Alactaga - Reste aus dem Lss Nord-
lilimens. Unter den Charakterthiercn der russischen

Steppen nimmt der grosse Saud- oder Pferdespringer
(Alactaga jaculus) eine hervorragende Stelle ein, ebenso
unter den Charakterthiercn der ehemaligen pleistocnen
Steppengebiete Mitteleuropas. Obgleich schon eine nicht

ganz geringe Anzahl von Fundorten fossiler Alactaga-

Reste aus Mitteleuropa nachgewiesen ist*), so ersciieint

doch vorlufig jeder neue Fund erwhnenswerth.
In dem vorliegendem Falle handelt es sich um die

Ueberreste von zwei Skeletten jngerer Individuen, welche
bei dem nordbohmischen Dorfe Angiesl (zwischen Aussig
und Teplitz gelegcuj im typischen Lss subaeriseher

Bildung krzlich ausgegraben und durch Herrn Ferd.

Seehars in meine Hnde gekommen sind. Die betretfeude

Fundsttte liegt am Abhnge eines Berges, etwa 36 m
ber dem Niveau des nchsten fliessenden Gewssers.
Von Anscliwennnung kann, wie ich glaube, bei diesem
Lss gar keine Rede sein; er ist eine offenbar subaeri-

sche Bildung. Ich kenne die Fundsttte aus eigener

Anschauung und habe Lssproben von dort in Hnden.
Ueber die richtige Bestimmung der betr. Fossilreste

ist jeder Zweifel ausgeschlossen, da die zur Bestimmung
wiclitigsten Skeletttheile in guter Erhaltung vorliegen.
Schon vor einigen Jahren habe ich aus dem Lss der-

selben Gegend eine vollausgewachsene Tibia eines Alac-

taga erhalten. Im vorigen Jahre erhielt ich von dort

mehrere, fast vollstndige Skelette des heutzutage in den

Steppen des Orenburgcr Gouvernements verbreiteten rth-
licheu Ziesels (Spermophilus rufescens). Diese fossilen

Spermophilus-Funde gehren zu den besten, welche jemals

gemacht sind.

Sehr zahlreich sind in derselben Gegend die Funde
fossiler Mumie Ithier-Reste; ihr Vorkommen neben

Alactaga jaculus und Spermophilus rufescens deutet

darauf hin, dass es sich um Reste des Steppenmurmel-
thiers (Arctoniys bobac) handelt, nicht um solche des

Alpen-Murmelthiers (Arct. marniotta).
Da krzlich in Nord-Bhmen auch Reste derSaiga-

Antilope gefunden sind, so haben wir hiermit vier

charakteristische Steppenthiere fr die Vorzeit Nordbhmens

angefhrt, zu denen man noch manche andere Speeies

hinzufgen knnte. Nach meiner Ansicht kann es keinem

berechtigten Zweifel unterliegen, dass die genannte Gegend
whrend derjenigen Epoche, in welcher Alactaga jaculus,

Spermophilus rufescens etc. dort lebten, einen vor-

wiegend steppenartigen Vegetationscharakter
besessen haben muss.

Bis jetzt ist Wrzburg der am weitesten westlich

gelegene Fundort fossiler Alactaga -Reste. Die durch

eine grssere Zahl solcher Reste ausgezeichneten Fund-
orte sind: Westeregeln, Gera, Prag; unter diesen steht

wiederum Westeregeln voran, wo ich einst sehr zahlreiche

und. wohlerhaltene Skeletttheile des grossen Sandspriugers

ausgegraben habe. Es ist wahrscheinlich, dass man ge-

legentlich auch in Mhren, Niedersterreich, Ungarn und

Galizien fossile Alactaga-Reste finden wird.

Prof. Dr. A. Nehring.

Metall - Legirungen. Ueber ihre Natur spricht
sich auch Georges Charpy, einer der eifrigsten Er-

forscher derselben mittels des Mikroskopes, dahin aus

(Comptes rendus 1897, 957), dass sie als mechanische

Gemenge verschiedener krystallinischer Krper, sei es ge-

diegener Metalle, sei es bestimmter Metallverbindungen
zu betrachten sind. Ausfhrlicher hat er seine Lehren

entwickelt in einer umfangreichen, durch viele Abbildungen

geschmckten Abhandlung im Bullet, d. 1. Soc. d'En-

couragement, 1897, Mrz, 384. Hier sollen aber nur die

Hauptpunkte wiedergegeben werden. Als eutaktische

Legirungen bezeichnet er diejenigen, welche wegen ihres

ganz homogenen Aussehens und ihrer constanten Er-

*) Ich nenne Thiedo, Westeregeln, Quedlinburg, Rbeland,
Gera, Poesneck, Wizburg, Zuzlawitz, Prag.
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stan-unf?stemperatiir oft fr bestimmte cbemische Ver-

bindungen augesehen worden sind. Bei mikroskopiscber
Betrachtung erkeunt man auch in ihnen mit estimmtheit,
dass sie ein Gemenge von zweierlei Metallen oder Metall-

verbindnngen darstellen, welche in usserst dnnen und
nur bei strkster Vergrsserung nnterseheidbaren, kry-
stallinischen Blttchen an einander gelagert sind. Die

Winzigkeit der Gemengtheile ist die Ursache der homo-

genen Erscheinung und des oft muscheligen Bruches
dieser Legirungen. Die eutaktischen Legirungen sind

demnach vollstndige homologe der Kryohydrate, oder

Mischungen von constauter Coudensation, die, wie
Berthelot gezeigt hat, bei fest bestimmtem Wrmepunkte
destillireu. Als Typus eutaktischen Gemenges erklrt

Charpy Osmond's (richtiger Howe's; vergl. Glckaut",
1895, S. 1036) Stahlbestandtheil Perlit", welchen Arnold
fr eine wahre, der Formel Fe24C entsprechende Eiseu-

Kohlenstoffverbindung (Eisencarbid) erklrte.
An der Existenz wirklicher chemischer Verbindungen

innerhalb dsr Legirungen ist aber andererseits auch nicht

zu zweifeln; diejenigen nach den Formeln CU:jSn und

CuaSb wenigstens knnen schon als nachgewiesen gelten.
Bei mikroskopischer Untersuchung sind sie bestimmt zu

erkennen; die Zinn-Kupfcrverbindung CuaSn erscheint in

Legirungen von mehr als 5 pCt. Kupfergehalt nach ein-

facher Politur in der Gestalt weisser, sehr harter Krystalle,

welche, wie die Schneeflocken, sechsstrahlige Sterne bilden

und die sich mit steigendem Kupfergehalte des Messings
mehren, bis sie ganz allein vorhanden sind, sobald der

chemische Bestand des Ganzen obiger Formel CuySn ent-

spricht. Die Kupfer- AntimonverbinduDg Cu^Sb bildet

harte, deutlich violettgefrbte Krystalliten.
Wie die vorbeschriebenen, so findet man bei mi-

kroskopischer Untersuchung noch andere, ersichtlich als

bestimmte chemische Verbindungen aufzufassende Bestand-
theile von Legirungen, die aber wegen zu geringer Ab-

weichungen ihrer physikalischen Eigenschaften (woian

Isomorphismus die Schuld tragen kann) sonst nicht be-

stimmt uuterscheidbar und auch noch nicht aus den Ge-

mengen isolirt worden .sind. So giebt es wahrscheinlich

eine chemische Verbindung von Zinn und Antimon, die

dem letzteren isomorph ist, etwa zur Hlfte aus Zinn

besteht und sich in schnen, scharf begrenzten Krystallen
in den zinnreichen Legirungen findet; ferner eine dem
Silber isomorphe Antimon-Silberverbindung von 20 pCt.

Antimongehalt und eine ebenfalls dem Silber isomorphe
Zinn-Silberverbindung mit 30 pCt. Zinngehalt.

Die Gestalt der Gemengtheile, wie sich solche bei

mikroskopischer Untersuchung erkennen lsst, giebt aller-

dings nur Andeutungen und entscheidet noch nicht in

dieser Frage, doch lassen sich jene noch weiter nach
ihrer verschiedenen Frbung, ihrer Hrte und insbesondere
nach ihrem Verhalten gegen beizende Reagenzien unter-

scheiden.

Darnach sind fr die Legirungen von je zwei Me-
tallen zweierlei Zustnde als Regeln des Bestandes zu

unterscheiden. Der eine derselben zeigt die Krystalle
von homogenem Bestnde (entweder aus gediegenem
Metall oder aus der chemischen Verbindung beider Me-

talle) eingehllt von einem zweiten Bestandtheil, welcher
im Allgemeinen ein eutaktisclics Gemisch ist und ge-
bildet wird durch das Ancinanderschliessen von sehr feinen

und kleinen 'riieilen jener homogenen, krystallinischeu
Substanz mit solchen von anderer metallischer Art. Als

usserste Grenzflle gelten diejenigen, dass nur eutaktisches

Gemenge oder nur homogenes Metali, bezw. Metall-

verbindung vorhanden ist.

Der andere Bestandstyjjus zeigt eine einzige Art von

Krystallen, welche aber in Folge von Isomorphismus von

verschiedenem, chemischen Bestnde sein knnen und in

deren Innerem im Allgemeinen ganz allmhlich Zusammen-

setzung und Eigenschaften wechseln. Legirungen dieser

Art sind ziemlich hufig, denn obwohl es nur wenige
Metalle giebt, welche mit einander isonujrpbe Mischungen
zu bilden vermgen, scheinen doch mehrere bestinunte

Metallverbindungen mit dem einen ihrer Constituenten

isomorph zu sein. 0. L.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: Die wissenschaftlichon Hilfsarbeiter am

Astrononiiselien Recheninstitut zu Berlin Dr. Ginzel und
Dr. Berborich zu Professoren; der Assistent an der zoolofisclien

Sammhing des Museums fr Naturkunde in Berlin Dr. A. Collin
zum Gustos; der Bililiotliekar an der knigl. Universitts-Biblio-
tliok Dr. August Wolfstieg zum Bibliothekar am Preussischen

Abgeordnetenhaus und Professor; der Assistent am Institut fr
Infectionskrankheiten Dr. Paul Frosch zum Professor; der

Docent an der technischen Hochschule zu Hannover Eugen
Meyer zum Professor; der (Jberbibliothekar an <ler Bonner
Universitts-Bibliothek Dr. Kau zum Professor; der Assistent
an der Universitts-Veterinrklinik in Leipzig Dr. Kell zum
Leiter derselben; der Privat - Docent der Chemie in Bern
Dr. Dreehsel zum Professor; der Privat-Docont der Geologie in

Wien Dr. Diener zum ausserordentlichen Profe.ssor; der Hais-
und Nasenarzt Dr. Felix Semon in L,ondon zum Baronet.

Berufen wurden: Der ordentliche Professor der Anatomie in

Zrich Philipp Sthr nach Wrzburg; der Privat-Docent der
Chemie in Giessen Dr. Hermann Finger als ausserordentlicher

Professor an die technische Hochschule in Darmstadt; der Pro-
fessor der Mathematik an der Bergakademie zu Clausthal
Dr. Franz Meyer nach Knigsberg; der Professor der Botanik
in Amsterdam Hugo de Vries nach Wrzburg.

Es habilitirte sich : Der bisherige Docent an der Universitt
Pavia Dr. Salomon fr Mineralogie und Geologie in Heidelberg.

In den Ruhestand tritt: Der Professor der Philosophie an
der freien LTniversitt Brssel Tiberghien.

Es starben: Der Chemiker Professor Dr. Paul Schtzen-
1) erger in Paris; der Geologe und Zoologe Dr. Japetus
Steenstrup in Kopenhagen; der frhere Director der Berg-
akademie Leoben Hofrath Ritter von Tunner; der ordentliche

Professor an der Wiener Hochschule fr Bodencultur Dr.

Wilckens; der Professor der Tliierarzneischule und Privat-

Docent an der Universitt zu Mnchen Dr. Hofer; der ungarische
Naturforscher Samuel Brassy in Budapest.

L i 1 1 e r a t u r.

Moritz Willkomm, Grundzge der PflanzenVerbreitung auf der
iberischen Halbinsel. Bd. I von ,Dio Vegetation der Erde.

Sammlung pflanzengeogra|)hischer Monographien", herausgeg.
von A. Engler und O. Drude. Mit '21 Textfiguren, 2 Helio-

gravren und 2 Karten. Wilhelm Engelmann, Leipzig 18yG.

Preis 12 M.
Dieses Werk bildet den ersten Band der von A. Engler und

O. Drude unter dem Titel der Vegetation der Erde" heraus-

gegebenen Sammlung pflanzengeograjjhischer Monographien. Im
Vorworte wird das Programm fr das Sammelwerk in grossen Zgen
entworfen, es werden die l'rincipien auseinandergesetzt, nach denen
sich die Abfassung <les Werkes gestalten soll. Das Werk be-

zeichnet den Eintritt in ein Stadium pflanzengeographischer
Forschung auf biologischer Grundlage. Die Methodik der

pflanzengeographischen Forschung ist heute eine andere als ehe-

mals. Zu den frheren Aufgaben, welche die Erforschung der

Flora eines unbekannten oder wenig gekannton Landes stellte,

sind neue hinzugetreten. Man begngte sich zunchst mit dem
Einsammeln, wenn mglich aller Formen eines Gebietes und ihrer

genauen sorgfltigen Bestimmung; Pflanzenkataloge und Be-

schreibungen des gesammelten Materials, systematisch geordnet,
waren die Frucht dieser Bemhungen. Eine weitere Aufgabe
bestand darin, die Beziehungen der Flora des Gebietes zu der

benachbarter und entfernterer Gebiete darzulegen und mit Hilfe

der bekannten geologischen Thatsaclicn die Geschichte der Flora

in Umrissen zu ermitteln. F'erner handelte es sich darum, die

Abhngigkeit der Pflanzendecke von dem Klima und dem Boden
des Landes im Allgemeinen darzustellen. Nur wenig oder auch

gar nicht achtete man auf das gegenseitige Verhltniss der

Pflanzen zu einander, auf ihr gesellschaftliches Vorkommen, ihr

Zusammentreten zu bestimmten Gemeinschaften sowie auf die

Standortsverhltnisse der einzelnen Pflanzen. Beide Punkte, die
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Feststellung und Abgronzung der Pflanzenforinationi'n und die

E^rmitteiung der biologischen Eigentluimlic-hkoiton dieser und

ihrer Compononten, sollen in den von Engler und Drudo an-

geregten Monograpliien mehr in den Vordergrund gestellt werden,
als es bisher geschehen ist.

Willkonim, wekdier selbst leider die Herausgabo dieses

Bandes nicht mehr erlebte, war bekanntlich der beste Kenner der

iberischen Flora, und sein arbeitsreiches Leben war vorzugsweise
der Erforschung der pyrenischen Halbinsel gewidmet. Dass es ihm

noch am Abend seines Lebens gelungen ist, eine zusammen-

fassende Uebersicht ber die Formationen der Halliinsel und die

biologischen Charaktere der Flora zu geben, ist daher allseitig

mit Freude begrsst worden.
Die Einleitung behandelt die Geschichte und Litteratur der

botanischen Erforschung der iberischen Halbinsel. Whrend der

erste Theil des Bandes, dem ein Abriss der physischen Geo-

graphie des Landes vorangeht, sich mit der Verbreitung der

Vegetationsforniationen im Gebiete befasst, worden im zweiten

Theilo die Vegetationsformationen sowie die gosammte Vegetation
in den einzelnen Vegetationsbezirken geschildert.

Die ausserordentliche Verschiedenheit der klimatischen Ver-

hltnisse, die grosse Auzahl meist wasserreicher Hochgebirge,
welche die Alpenregion erreichen, der stete Wechsel von Hoch-
uud Tiefebenen, Gebirgen und Flussthlern, sowie der Bodon-
beschaffenheit erklren den Reichthum von Pflanzenarten und
Pflanzenformon der iberischen Halbinsel; in dieser Beziehung
berragt das Land bei weitem alle brigen Lnder Europas von

gleicher Ausdehnung, und es bringt einen Koichthum an Formen
hervor, der schier unerschpflich erscheint, wenn man bedenkt,
dass bisher noch jede Forschungsreise nach Spanien oder Portugal
die Zahl der von dort bekannten Arten vermehrt, ja zur Ent-

deckung ganz neuer gefhrt hat, und dass noch viele Gegenden
der Halbinsel in botanischer Beziehung unerforscht und selbst die

bestbekannten bezglich ihrer Vegetation noch lange nicht so

gut aufgeklrt sind, wie entsprechende Bezirke von Frankreich,
Deutschland oder Oesterreich. Aber nicht allein die Menge der

Arten und Formen zeichnet die Pyrenenhalbiusel vor den brigen
Lndern Europas aus, sondern auch und noch viel mehr die

Eigenartigkeit der Zusammensetzung ihrer Vegetationsdecko so-

wohl in systematischer wie biologischer Hinsicht. Ganz auf-

fallend ist der Artenreichthum vieler Pflanzenfamilien, von denen
die Compositae, die Papili on aceae, die Gramincae,
Cruciferae, Labiatae, Umbelliferae u. a. an erster Stelle

stehen. Charakterisch ist besonders die grosso Zahl der Labiaten,
welche in anderen Floren Europas einen viel tieferen Rang ein-

nehmen. Bemerkenswerth hohe Ziffern erreiclit auch die Zahl
der Cistaceae und Plumbaginace ae. Noch weit mehr

springt die Eigenartigkeit der iberischen Flora bezglich der
artenreichsten Gattungen und der Anzahl von deren endemischen
Arten in die Augen; so sind z. B. von Centaurea mit

104 Arten, nicht weniger als 58 endemisch, und hnliche Verhlt-
nisse gelten fr eine ganze Reihe anderer Genera. In biologischer
Hinsicht spricht sich die Eigenartigkeit der iberischen Flora im

Ueberwiegeu der ausdauernden Gewchse aus, die gegenber den
ein- und zweijhrigen mehr als '/a aller Gefsspflanzen ausmachen.
Selbstverstndlich spielen diese auch die Hauptrolle in der Zu-

sammensetzung der meisten Formationen. Fast die Hlfte aller

Holzpflanzen sind immergrn, und unter ihnen spielen eine fh-
rende Rolle die Cistineen. Unter den blattwechselnden ver-

dienen als die fr die Halbinsel besonders charakteristischen ge-
nannt zu werden die Tamariscineen und besonders die Genisteeu,
die nirgendswo in Europa eine so hervorragende Rolle spielen
wie auf der iberischen Halbinsel, zumal in deren Westen. Einen
besonders charakteristischen Bestandl.heil der Holzgewchso bilden
die zahlreichen, mitunter massenhaft auftretenden Halbstrucher
und Strucher aus der Familie der Chenop od iac een. Holzige
Lianen sind nur in geringer Zahl vertreten, zahlreich dagegen
die krautigen Schling- und Kletterpflanzen. Bei der geringen
Zahl der Smpfe und Moore ist die Anzahl der Sumpfpflanzen
sehr unbedeutend. Die Ge.sammtzahl der saprophytischen, para-
sitischen und insectenfressenden Gefsspflanzen der Halbinsel
beluft sich auf etwa 115 Arten. Die offenen Formationen
(mit lckenhaftem, gemischten Bestnde) nehmen in dem Lande
den allergrssten Raum ein; denn abgesehen von den Strand-

gegenden und den zahlreichen ber Tausende von Quadratkilometer
ausgedehnten Steppen sind die waldlosen Plateaus, soweit sie
nicht dem Ackerbau unterworfen sind, besonders in der stlichen
Hlfte der Halbinsel, vorzugsweise mit dergleichen Formationen
bedeckt, desgleichen die waldlosen Gebirge sowie die subalpine
und alpine Region der Hochgebirge. Bei der Verschiedenheit

der Strandbildungen an den vier Kstenzonen zeigen auch die

Strandformationen erhebliche Verschiedenheiten. Viel rmer als

die Strandgebiete sind die rumlich so sehr ausgedehnten Steppen-
gebiete, dagegen treten hier verhltnissinssig mehr endemische
Arten auf. Kleineren Raum nehmen im Lande ilie Sandpllanzon-
tormationen im Innern ein, dagegen sind die Formationen cler

Hgel-, Gerll-, und Felsonpflanzen besonders in Sdspanien recht

ausgedehnt, in diese Gebiete gehen die Steppenregionen allmh-
lich ber, die von den Gerllhalden und felsigen Gegenden haupt-
schlich durch den in allen iberischen Steppengebieten vor-

herrschenden Salzgehalt abstechen. Den Uebergang zu den

geschlossenen Formationen mit bestimmt charakterisii'ter For-

mationsdecke von einheitlichem Typus) bildet die Formation der

Weidetriften, die auf der Halbinsel sehr verbreitet sind: neben
diesen treten Wiesen, Smpfe, Rhrichte ziemlich zurck. Eigen-
artig ist die Formation der Tomillaros: es treten in ihnen
Halbstrucher zu charakteristischer Formationsbildung zusammen;
da Labiaten in ihnen eine wesentliche Rolle spielen, so hat man
sie auch Labiatenhaiden genannt. Einen fasst noch grsseren
Raum als die Steppen nehmen die mit dem Namen Monte bajo"

belegten Formationen, die hauptschlich aus Struchern, sommer-

grnen oder immergrnen, gebildet werden. Je nach dem Vor-
herrschen gewisser Arten oder Gattungen spricht man von
Ginsterformationen, Br om beerliecken

,
Tamarisken-

format ion e u
,
Wach h olderfornia t ionen; besonders kenn-

zeichnen die Halbinsel die aus Cistus- Arten gebildeten Cistus-
haiden. Bezglich des Umfanges der Wlder steht die iberische

Halbinsel hinter den meisten brigen Lndern Europas weit

zurck; fr gewhnlich trift't man Mischwlder.
Die Lage der iberischen Halbinsel im ussersten Westen

Europas und in der Nhe des afrik.anischen Continents bedingt,
dass auf derselben alle Pflanzenarten, welche sie mit dem brigen

Europa oder Nordafrika geraein hat, eine quatoriale oder polare,
eine stliche oder westliche Grenze finden. Ebenso erscheinen

auch ganze, aus mehreren oder vielen Arten zusammen-

gesetzte Formationen (z. B. die Waldformation der Immer-

grneichen, die Cistushaiden und Tomillares u. a.) auf der Halb-
insel gegen Norden oder Sden, Westen oder Osten begrenzt.
Die Oberflche dieses Landes ist folglich von beraus zahlreichen

Vegetationslinien durchzogen, leider aber die Umgrenzung der

Areale nur ungengend ermittelt. Der Verlauf dieser Linien,
der bei Arten von gleichen Lebensbedingungen ein paralleler zu

sein ptlegt, wird bedingt einmal durch die klimatisclien, besonders
durch die Wrme- und Regenverhltnisse, sodann durch die Er-

hebung des Bodens ber das Meer, welche ihrerseits wieder von

grsstem Einfluss auf das locale Klima ist, endlich durch die

physikalische und chemische Beschaft'enheit des Bodens. Eine

beigegebene Tafel bringt einige solcher Vegetationslinien zur

Anschauung (Orangen, Buchen, Birken, Dattelpalme, Esparto-
gras etc.).

Der zweite Theil des Werkes bildet eine Schilderung der

Formationen in den einzelnen Bezirken, deren 6 unterschieden
werden (pyrenischer, nordatlantischer, centraler, mediterraner,
sdatlantischer, westatlantiscber). Dieser Theil enthlt natrlich
ausfhrliche Verzeichnisse der die Formationen zusammensetzenden
Formen und sucht zugleich die Abhngigkeit ihres Auftretens
und ihrer Vertheilung von klimatischen Ursachen und solchen

der Bodenbeschaft'enheit verstndlich zu machen. Ein Anhang
bespricht die Aenderungen der Vegetation der iberischen Halb-
insel durch Kultur und Verkehr. Ausserdem werden in diesem
Abschnitte die Kultur- und Adventivpflanzen eingehend behandelt.

Der Rahmen dieses kurzen Referats gestattet nicht ausgedehntere
Excurse. Es kann nur noch einmal der Befriedigung darbrr
Ausdruck gegeben werden, dass es dem um die Erforschung der
iberischen Flora hochverdienten Forscher noch gelungen ist, dieses

fesselnde Gemlde der so beraus reichen und mannigfaltigen
Vegetation der iberischen Halbinsel zu entwerfen. H. Harms.
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III. Excursionen.

Gokl- und Silber-Scbeideaustalt, Chemische Fabrik Grieshi'iin,

Pumpstation der Frankfurter Wasserleitung am Hinkelsteiner

Kauschen, Stdtisches Elektricittswerk, Elektrotechnische Ma-
schinenfabrik der Elektricitts-Actiengosellschaft vorm. W. Lah-

meyer u. Co., Lithographische Anstalt von Werner und Winter,
Sammlungen der Senkenbergisch Naturforschenden Gesellschaft,

Serumabtheilung der Hchster Farbwerke, Palmengarten.

Zm- Theihiahme an dem Cursus waren vom Ministerium

33 Herreu einberufen, von denen ein Herr nicht erschien.

Diese Theihiehmer waren :

Provinz Ostpreussen: 1. Oberlehrer Noske vom Friedrichs-

Kolleg. Knigsberg, 2. Prof. Switalski vom Gymn. Braunsberg.
Provinz Westpreussen: 1. Prof. Momber vom Knig!.

Gymn. Danzig, 4. Oberl. Suhr vom Stadt. Gymn. Danzig.
Provinz Brandenburg: 5. Oberl. Mller vom Gymn. Char-

lottenburg, 6. Oberl. Dr. Fordemann vom Falkrealgymu. Berlin,
7. Prof Wernecke vom Gymn. Frankfurt a. 0., Prof. Dr. Bork
vom Gymn. Schneberg b. Berlin. Provinz Pommern:
9. Oberl. Schnemann vom Gymn. Greifswald, 10. Oberl. Bchel
vom Gymn. Demmin, 11. Prof. Dr. Wellmann vom Gymnasium
Colberg. Provinz Posen: 12. Prof Thieme vom Berger-Real-
gymnasium Posen, 13. Oberl. Kolbe vom Realgvmn. Bromberg.

Provinz Schlesien: 14. Oberl. Kurth vom Gymn. Jauer,
15. Prof. Nawrath vom Gymn. Neisse, 16. Oberl. Dr. Gesch ser
vom Gymn. Oels. Provinz Sachsen: 17. Oberl. Dr. Danck-
wortt von der Oberrealschule Magdeburg, 18. Oberl. Dr. Offen-
hauer vom Realprogymn. Eilenburg, 19. Oberl. Schulze vom
Gymn. Erfurt. Provinz Hannover: 20. Prof. Gestern vom
Andreas-Realgymn. Hildesheim, 21. Oberl. Dr. Von hone vom
Gymn.-Carolinum Osnabrck, 22. Oberl. Spilker vom Kaiser-

Wilhelm-Gymn. Hannover. Provinz Westfalen: 23. Oberl.
Riesselmann vom Gymn. Attendorn, 24. Oberl. Utgenannt
vom Gymn. Bielefeld, 25. Prof. Bert vom G3-mn. Dortmund.
Provinz Hessen -Nassau: 2. Oberl. Dr. Merkelbach von der
Oberrealsch. Cassel, 27. Oberl. Sonne vom Gymn. Fulda. 28. Prof
Wagner vom Gymn. Dillenburg. Rhein pro vinz: 29. Prof.

Esen vom Gymn. Crefeld, 30. Oberl. Wirz vom Gymn. Coblenz,
31 Oberl. Braumann vom Gymu. Trarbach, 32. Oberl. Win-
nacker vom Gymn. Barmen-Wupperfeld.

Ausserdem betheiligten sich mit Genehmigung des

Provinzial-Schulcollegiums in Cassel aus Frankfurt die

Herren :

Oberl. Dr. Bopp, Goethe-Gym.; Oberl. Dr. Mller, Kaiser-

Friedrich-Gymn.; Oberl. Degenhard, Kaiser-Friedrich-Gymn.;
Prof. Dr. Richters, Whlerschule; Prof. Dr. Brittner, Klinger-
schule; Oberl. Heuser, Klingersehule; Prof. Dr. Rosenberger,
Musterschule; Prof. Dr. Rausenb erger. Musterschule; Oberl.

Dr. Reinhardt, Musterschule; Prof. Dr. Reichenbach, Adler-

flychtschule; Oberl. Sittig, Adlerflychtschule; Oberl. Dr. Boller,
Adlerflychtschule; Wissenschaft!. Hilfsl. Jung, Adlerflychtsclmle;
Prof. Dr. Sonntag, Bockenheimer Realschule; Prof. Epstein,
Phi!anthropin;Oberl.Dr. Dobriner, Philanthropin; Oberl. Dr. Fink,
Realsclmle der isr. Religionsgcsellschaft; Prof. Dr. Kinlvelin,
Elisabethenschule; Wissenschaft!. Hilfsl. Schadwinkel, Hassel-

sches Institut; Oberl. Rausenberger, Oberrealschule Hanau;
Oberl. Knoop, Oberrealsch. Hanau; Oberl. Dr. Zingel, Ober-
realsch. Hanau; Chemiker Dr. UUmann, Frankfurt a. M.

Die in dem chemischen Laboratorium des Vereins

arbeitenden Herren besuchten einige Vorlesungen.
Als Deputirter des Ministeriums wohnte Herr Director

Professor Dr. Schwalbe aus Berlin dem Cursus bis zum
1. Mai bei.

Die Leitung war dem Realschuldirector Dr. P. Bode
tibertragen, der schon dem ersten Feriencurse im Jahre
1894 vorgestanden hatte.

Bei der Erffnung begrUsste zunchst der 2. Vor-

sitzende des Vereins, Herr Ingenieur Hart mann, die Ver-

treter der Staats- und stdtischen Behrden, die Vor-

sitzenden und Docenten der wissenschaftlichen Gesell-

schaften, die Directorcn der hheren Schulen und die

erschienenen Theihiehmer und gab einen kurzen Ueber-
bliek ber die Entwickelung des Vereins.

In Vertretung des zu seinem Bedauern verhinderten

Herrn Oberprsidenten erffnete dann der Geheime Re-

gierungs- und Provinzialschulrath Dr. Lahmeyer den

Cursus, indem er auf die Wichtigkeit der Feriencurse

fr den hheren Lehrerstand hinwies.

Der Leiter gab noch einige Mittiieilungen ber den

aufgestellten Lehrplan und berreichte den auswrtigen
Theilnehmern als Gabe des Vereins das von diesem gelegent-
lich der Naturforscher-Versammlung im letzten Jahre heraus-

gegebene Werk: Das Klima von Frankfurt von Dr. J.Zicgler
und Professor Dr. W. Knig, ausserdem 2 Neudrucke aus

den Jahresberichten des Vereins: Historische Notizen ber

Sam. Thom. v. Soemmerings Erfindung des ersten gal-

vanisch-elektrischen Telegraphen. Von Hofrath Dr. W.

Soemmering (Jahresber. 1857/58.) Ueber Telephonie durch

den galvanischen Strom. Von Philipp Reis (Jahresber.

1860/61).
Mit dem Cursus war verbunden eine Ausstellung

neuerer wissenschaftlicher und pdagogischer Werke aus

dem Gebiete der Physik, Chemie und Elektrotechnik.

Diese Einrichtung wurde von den Theilnehmern mit grosser
Freude begrsst und lebhaft benutzt. Die Firma Hart-

mann & Braun hatte ihre elektrotechnischen Schulapparate

aufgestellt und zwar hatte Herr Ingenieur Hartmann fr
diesen Cursus noch einen besonderen Apparat construirt,

der als gewhnliches Galvanometer, als Amperemeter und

als Voltmeter zu gebrauchen ist.

Da zu den praktischen ebungeu in der Elektro-

technik nur 20 Herren zugelassen werden konnten, mussten

an 8 Tagen, an denen das Praktikum in den Stunden

von 9 12 Uhr stattland, die brigen Theilnehmer ander-

weitig beschftigt werden. Es wurden whrend dieser

Zeit folgende Besichtigungen vorgenommen:
1. Besuch des Museums der Senkenl)ergischen natur-

forschenden Gesellschaft unter Fhrung des ersten Direc-

tors, Hen-n Oberlehrer Blum, und des Sectionrs fr ver-

gleichende Anatomie und niedere Thiere, Herrn Professor

Reichenbach.
Nachdem die Rume der Uebersicht halber ober-

flchlich besichtigt waren, begannen Einzeldemonstrationen.

Herr 0. L. Blum zeigte zunchst die Ergebnisse seiner

langjhrigen Versuche mit der neuen Conservirungsflssig-

keit, dem Formol. Thiere und Pflanzen in toto, aber auch

Eingeweide, Gehirn, Embryonen, Blumen, Frchte und

vieles andere lassen sich leicht in der Flssigkeit auf-

bewahren, deren Vorzug ist, dass viele Objecte ihre Farben

behalten und nicht schrumpfen.
Alsdann demonstrirte Prof. Reichenbach eine

Methode, Insecten u. s. w. auf weisse Baumwolle zu be-

festigen und in Spiritus zu conserviren, sodass man die

kleineren Thiere mit der Lupe betrachten und die Glser
auch den Schlern in die Hand geben kann.

Es wurden weiter einzelne Theile der grossen Senken-

bergischen Sammlungen genauer vorgefhrt und zahl-

reiche interessante Objecte besprochen, so z. B. die

Korallen, Quallen und Polypen, die grossen Colouien der

Siphonophoren, die wichtigsten Eingeweidewrmer, die

Tintenfische, Perlmuscheln und ihre Perlen, die sclaven-

haltenden Ameisen der Umgegend von Frankfurt und

vieles andere. Besonderes Interesse erregte die neu an-

gelegte biologische Sammlung der Umgegend von Frank-

furt, in der die Thiere mit Nest und Jungen in ihrer

natrlichen Umgebung dargestellt sind.

2. Besuch der geologischen Sammlung des Museums

unter Fhrung des Sectionrs fr Geologie, Herrn Prof.

Kiuckelin.
3. Besuch der lithographischen Anstalt von Werner

und Winter (vergl. unten).
4. Uebungen mit flssiger Kohlensure im chemischen

Laboratorium des Vereins.

5. Besuch der Adler-Fahrradwerke vorm. H. Kleyer

(vergl. unten).
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6. Vortrag des Herrn Prof. Reichenbach ber Zell-

theilung und Befruchtung, sowie Darstellung und Vor-

fhrung von Projeetiousbildern auf Gelatiueplatten.
Der Vortragende demonstrirte mittels einer grsseren

Anzahl von Mikroskopen die meist von ihm hergestellten

Prparate, welche die wichtigsten Stadien der Theilungs-
uud efruchtungsvorgnge vor Augen fhren, unter an-

derem die mitotische Theilung bei Salamandra, Lilinm,

Fritillaria, die Centrosomen und achromatischen Figuren
von Thysanozoon, die Reductionstheilungcn von Lilium

und Astacus und die Befruchtungsvorgnge bei Ascaris

megalocephala vom Eindringen der Samenzelle bis zu

den ersten Furchungsstadien. An den Vortrag schloss

sich eine Discussion.

Es folgte dann im Hrsaal des physikalischen Ver-

eins die Vorlage einer grossen Anzahl von Projections-

bildern, welche ])lastisch-anatomische, vergleichend- ana-

tomische und entwickehingsgeschichtliche Objecte betrafen.

Auch fr den Anfangsunterricht in der Naturgeschichte

legte Dr. Reichenbach Projectionsbilder vor, von denen

besonders die auf billige Weise auf Gelatine gefertigten
Bilder Interesse erregten und den Wunsch hervorriefen,
diese Bilder in grsserer Zahl angefertigt und in den
Handel gebracht wrden.

7. Besuch des Palmengartens unter Fhrung des Ober-

grtners und Besichtigung der dortigen Maschinenanlage.
8. Besichtigung der elektrischen und maschinellen

Anlagen des physikalischen Vereins sowie einiger inter-

essanter Apparate, und Vorfhrung von Versuchen mit

der elektrischen Projectiouslampe durch den Leiter des

Cursus.

Im Auschluss an die regelmssigen Vorlesungen wurden
noch von einzelnen Theilnehmern interessante Versuche

gezeigt. So fhrte Herr Director Dr. Seh walbe Versuche
mit tonempndlichen Flammen vor, Herr Oberlehrer

Geschser aus Oels zeigte eine von ihm construirte selbst-

regulirende Bogenlampe und einen Extrastromapparat,
Herr Professor Wem ecke aus Frankfurt a. 0. machte

folgende Experimente :

Ein Stck Eisenblech von etwa 30 cm Lnge und
3 cm Breite ist der Lnge nach eingeknifft, sodass die

Seitenflchen zu einander nahezu senkrecht sind. Ein

solcher Stab lsst sich unter dem Einfluss des Erdmagne-
tismus beliebig magnetisch und unmagnetisch machen.
Man macht ihn unmagnetiseh dadurch, dass man ihn

senkrecht zum magnetischen Meridian hlt und die Enden
mit den Hnden in entgegengesetztem Sinne hin und her-

dreht. Bringt man aber den Stab in die Richtung der

Inclinationsnadel, so wird er durch diese magnetisch und
zwar ist der Magnetismus stark genug, um bei geeigneter
Aufhngung dem Stab Nord-Sdrichtung zu geben. Man
kann sich so auf die denkbar einfachste Art eine Magnet-
nadel herstellen.

Eine glatte Ebonitscheibe wird mit dem Fuchs-
schwanz gepeitscht. Beide Seiten zeigen am Elektroskop
negative Elektricitt. Wird nun die nicht gepeitschte
Seite ber eine Buusenflamme hin und her gefhrt, so

zeigt sie sich unelektrisch, die andere ist aber wie vor-

her negativ. Hierauf wird die geriebene Seite abgebrht"
und verliert dadurch scheinbar ihre Elektricitt, whrend
sich die andere als positiv elektrisch erweist. Die nega-
tive Elektricitt der geriebenen Seite erscheint aber

wieder, wenn nunmehr die positiv geladene Seite abge-
brht wird u. s. w. Der Vortragende schliesst daraus,
dass die negative Elektricitt der nicht geriebenen Seite

Influenzelektricitt zweiter Art (Riess) sei, und dass die

entsprechenden Erscheinungen der Franklin'schen Tafel
nicht von Metallbeleg herrhren.

Eine Leidener Flasche ohne Metallbeleg ist nach

Angaben des Vortragenden in der Art hergestellt, dass
an eine Glaskugel eine zweite geblasen ist. In jede der
beiden ist wie bei den Geissler'schen Rhren nach ge-
hriger Luftverdnnung ein Platindraht eingeschmolzen.
Werden nun die beiden Drhte mit den Polen einer In-

fluenzmaschine in Verbindung gebracht, so wirkt die Vor-

richtung genau wie eine Leidener Flasche, gewhrt aber
den Vortheil, dass der Vorgang des Ladens und Ent-

ladens von bemerkenswerthen Lichterscheinungen begleitet
ist. Auch dieser Versuch zeigt, wie der vorhergehende,
dass die entsprechenden Vorgnge in der Leidener Flasche
nicht vom Belege abhngig sind.

Die Referate ber die Vorlesungen sowie das elektro-

technische Prukticum und einige interessante Excursionen

mgen einen eberblick geben ber das, was den Cur-

sisten geboten wurde.

Neue physikalische Demonstrationen.
Von Prof. Dr. W. Knig.

1. Vortrag. Abbesche Versuche.

Der Vortragende knpfte an die Beugungswirkungen
rechteckiger, dreieckiger und runder Oeffnungen an, die

mit dem Projektionsapparate vorgefhrt wurden. Aus
diesen Wirkungen folgt unmittelbar, dass auch die Be-

grenzung der abbildenden Strahlenbschel in den optischen

Instrumenten, die durch die Objectivffnimg oder durch

noch engere Blenden herbeigefhrt wird, die Veranlassung
zum Auftreten von Beugungserscheinungen geben muss.

Die Instrumente entwerfen von einem Lichtpunkte nicht

ein punktfrmiges Bild, sondern eine kleine, von Beu-

gungsringen umgebene Lichtscheibe. Daraus folgt eine

Grenze fr das Auflsungsvermgen der Instrumente. Bei

Fernrhren hngt diese Grenze von der Grsse des Ob-

jectivs ab; das Auflsungsvermgen wchst mit dem
Durchmesser der Objectivftnung. Bei den Mikroskopen

dagegen, bei denen fr das Auflsungsvermgen nicht

das Winkelmaass sondern das Lngenmaass in Betracht

kommt, ist die Grenze eine absolute, wie zuerst von

Helmholtz im Jubelbande der Poggendorffschen Annalen

nachgewiesen hat. Aber diese Betrachtungen setzen die

mikroskopischen Objecte als selbstleuchtend voraus whrend
sie in Wirklichkeit durchsichtig sind. Ihre Abbildung
vollzieht sich gewissermaassen durch die von dem Ob-

ject als Beugungsschirm ausgehenden secundren Strahlen,

an deren Stelle bei grberen Objecten die directe

Schattenwirkung des Objectes tritt. Auf diesen Ueber-

legungen beruht die von Abbe entwickelte Theorie

der secundren Abbildung. Es wurde zunchst der

Strahlengang bei secundrer Abbildung durch einige

Schlierenversuche mit dem Projectionsapparate erlutert.

Dann wurden die Beugungsspectra gezeigt, die bei der

Projection eines Gitters in der Bildebene der Lichtquelle

entstehen. Aus der Ueberlegung, dass in diesem Falle

die vom Object ausgehenden, gebeugten, secundren

Strahlen die Abbildung bewirken, folgt die Nothwendig-
keit des Zusammenwirkens der gebeugten Strahlen fr
die richtige Abbildung des Objectes. Zum Beweis wurden

die folgenden, von Abbe angegebenen Versuche objeetiv

mit dem Projectionsapparate vorgefhrt. Der dazu er-

forderliche Apparat war in einfachster Weise aus Objectiv-

Liusen verschiedener Instrumente zusammengestellt und

auf der optischen Bank montirt. Es wurde gezeigt:

1) Das Verschwinden der Structur im Bilde des

Gitters bei Abbiendung aller seitlichen Spectra.

2) Das Wiederauftreten der Structur bei Erweiterung
der Lichtquelle oder bei schiefer Beleuchtung.
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3) Das Auftreten einer Structur von doppelter Fein-

heit, wenn das centrale Bild abgeblendet wird und nur
die ersten seitlichen Spectra zusammenwirken.

4) Versuche mit einem 90'- Kreuzgitter. Je nach
der Stellung des abblendenden Spaltes erscheint nur das
eine oder das andere der beiden Strich.systeme oder ein

gar nicht vorhandenes, unter 45" dazu liegendes.

5) Versuche analoger Art mit einem O^-Kreuzgitter.

Nachahmung der Erscheinungen an Pleurosigraa angulatum.
6) Statt des Gitters wurden schliesslich als abzu-

bildendes Object zwei einfache, gekreuzte Drhte ge-

nommen; bei gengend enger Abblendun? verschwindet
im Bilde der eine oder der andere Draht je nach der

Stellung des Spaltes.

Zur subjectiven Betrachtung der Erscheinungen an

Pleurosigma angulatum war ein Mikroskop von lOOOfacher

Vergrsserung aufgestellt.
Aus den Versuchen wurde schliesslich in einfachster

Weise die theoretische Grenze fr das Auflsungsvermgen
der Mikroskope bei senkrechter und bei schiefer Beleuch-

tung hergeleitet.

2. Vortrag. Luminescenz-Erscheinungen.
Als Einleitung gab der Vortragende eine ebersicht

ber die uns bis jetzt bekannten Wellenlngen und Eigen-
schaften der Aetherwellen. Das Bereich der bekannten

Wellenlngen erstreckt sich von go bis 6 mm und von

0,05 bis 0,00010 mm. Die erste Gruppe von Strahlen

wird durch elektrische Entladungen erregt, die andere

Gruppe durch die Wrmebewegungen der Molekel bei

hoher Temperatur. Es knnen derartige Strahlen aber
auch erzeugt werden, ohne dass sich der Krper auf der-

jenigen Temperatur befindet, bei der er die Strahlen in

Folge seines glhenden Zustandes aussenden wrde. Fr
solche Vorgnge hat E. Wiedemannn die allgemeine Be-

zeichnung Luminescenz-Erscheinungen'- eingefhrt. Nach
der Art der Erregung unterscheidet man verschiedene

Gruppen von Luminiscenz-Erscheinungen.
Von den bei chemischen oder chemisch-physikalischen

Processen auftretenden Leuchterscheinungen wurden das

Leuchten des Phosphors und das von Bandrowski ent-

deckte Aufleuchten beim Ausfllen von Kochsalz vor-

gefhrt.
Ausfhrlicher wurden die durch Bestrahlung hervor-

gerufenen Luminescenz-Processe: die Fluorescenz und

Phosphorescenz, behandelt. Nach einem kurzen eber-

blick ber die geschichtliche Entwickelung dieses Ge-

bietes knpfte die Betrachtung an Goethes Studien ber

die Farben trber Medien und die von ihm entdeckte

Fluorescenz des Aufgusses von Rosskastanienrinde an. Es
wurden zunchst die Unterschiede in der Lichtausbreitun

durch trbe Medien und durcii Fluorescenz errtert

von trben Medien ausgehende Licht ist in bestimmter Weise

polarisirt, Fluorescenzlicht ist im Allgemeinen nicht po-
larisirt. Ferner diflfundircn die trben Medien das auf-

fallende Licht ohne Aenderung der Wellenlnge, nur mit

verschiedener Strke fr verschiedene Farben, whrend
bei der Fluorescenz eine Umwandlung krzerer in

lngere Wellenlngen stattfindet (Gesetz von Stokes).
Letztere Thatsache wurde demonstrirt: 1. durch Be-

leuchtung fluorescirender Lsungen mit elektrischem, durch
bunte Glser gefrbtem Lichte, 2. durch Projection eines

Spectrums auf fluorescirende Substanzen. Barium-Platin-

Cyanrscliirmc sind besonders gut geeignet, um die Linien

des Bogenlichtes im Ultraviolett durch Fluorescenz sichtbar

zu machen. Fluorescenz kommt in jedem der drei

Aggregatzusfnde vor. Es wurden als fluorescirende Sub-
stanzen vorgefhrt von festen Krpern Flussspatli, Uran-

glas, Platincyanr-Krystalle, von flssigen Substanzen

Das

eine grosse Reihe fluorescirender Lsungen von organi-
schen Farbstoffen oder verwandten chemischen Ver-

bindungen, von gasfrmigen Substanzen, deren Fluorescenz

in jngster Zeit durch E. Wiedemann ausfhrlicher be-

kannt geworden ist, das Anthracen.

Die durch das Nachleuchten charakterisirten Phos-

phorescenz-Erscheinungen wurden zunchst durch Ver-

suche mit Balmain'scher Leuchtfarbe erlutert. Auf
einem mit dieser Substanz bestrichenen Cartonschirm

wurden lang andauernde Phosphorescenz-Schattenbilder
verschiedener durchsichtiger und undurchsichtiger Gegen-
stnde erzeugt (als Gegenstck zu den spater demon-
strirten Rntgen-Schattenbildern). Dann wurden die

Apparate (Phosphoroskope) besprochen, deren man sich

bedient, um auch kurz dauerndes Nachleuchten wahr-

zunehmen, und es wurde mit Hilfe eines Leuard'schen

Phosphoroskopes die Phosphorescenz des Kalkspaths, des

Glases, der Watte und der festen Kohlensure vorgefhrt.
Letztere erwies sich als lang genug andauernd, um sie

auch ohne Phosphoroskop wahrnehmen zu knnen. Im

Gegensatz zur Fluorescenz beschrnkt sich die Phos-

phorescenz auf die festen Krper. E. Wiedemann ist es

gelungen, die Fluorescenz von Lsungen durch Gela-

tiniren der Lsung in Phosphorescenz zu verwandeln.

Es wurde ferner die verschiedenartige Phosphorescenz

einiger Prparate von Erdalkalisulfaten gezeigt und die

Arbeiten von Klatt und Lenard, E. Wiedemann u. A.

besprochen, aus denen hervorgeht, dass das Auftreten

und die Farbe der Phosphorescenz bei diesen Substanzen

wesentlich durch die Anwesenheit geringer metallischer

Beimengungen bedingt ist. Endlich wurde der Einfluss

der Temperatur auf das Abklingen der Lichterregung

besprochen. Blechgefsse, die aussen mit Balmain'scher

Leuchtfarbe bestrichen waren, wurden nach Belichtung
das eine mit kochendem Wasser, das andere mit einem

Gemisch von fester Kohlensure und Aether gefllt, und
ihre Leuchtkraft mit der einer gleichen Flche von un-

vernderter Temperatur verglichen. Auch die aus-

lschende Wirkung der Wrmestrahlung auf die Phos-

phorescenz wurde in diesem Znsammenhange besprochen
und mit Hilfe eines Schirmes von Sidot'scher Blende die

Sichtbarmachung der ultrarothen Strahlung auf diesem

Wege vorgefhrt.
Ein zweiter Vortrag knpfte an diesen Einfluss der

Temperatur auf den Ablauf des Leuchtprozesses an und
behandelte zunchst diejenigen Erscheinungen, bei denen
das Leuchten nach der Belichtung erst durch Erwrmung
hervorgerufen wird (Thermoluminescenz). Die Belichtung
wurde mit krftigen Entladungsfunken ausgefhrt und
dabei auf die in diesen Funken enthaltene besondere

Art wirksamer Strahlen hingewiesen, die E. Wiedemann
als Entladungsstrahlen bezeichnet hat, und ber deren

Eigenschaften nach der Arbeit von M. AV. Hoftmann kurz

berichtet wurde.
Im Anschluss hieran wurden alle diejenigen Lumines-

cenzerscheinungen behandelt, deren Quelle elektrische

Entladungen sind, in erster Linie das Leuchten der Gase
in den Geissler'schen Rhren, das insofern auch als

Luminescenz-Erscheinung aufzufassen ist, als die Tempe-
ratur in den Geissler'schen Rhren eine ziemlich niedrige
ist. Hinsichtlich der letzteren wurden die lteren Ver-

suche, diese Temperatur zu bestimmen, und die neuesten

Messungen von Wood bes])rochen und die von Wood
gegebenen Curven ber die Vertheilung der Temperatur
in den Geissler-Rhren mit dem Projectionsapparate vor-

gefhrt. In zweiter Linie wurden sodann diejenigen
Luminescenz -Vorgnge behandelt, bei denen die licht-

erregende Wirkung auf Strahlen von besonderer Art

zurckgefhrt wird; dahin gehren die schon erwhnten
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Entladungssfrahlen, vor allem aber die Kathoden- und

Rntgen-Strahlen, deren Eigenschaften durch eine grssere
Reihe von Versuchen erlutert wurden. Hinsichtlich der

Rntgenstrahlen wurden besonders die Versuche, ihre

Wellenlnge zu bestimmen, errtert, deren Gesammtresultat

angesichts des ganz widersprechenden Einzelresultats

allerdings nur als ein negatives bezeichnet werden kann,
ebenso wie die Versuche, eine Polorisation der Rntgen-
strahlen zu erhalten, bisher erfolglos gewesen sind. Die

grossen Eortschritte, die im Gegensatz zu der Erkenntniss

der physikalischen Natur die praktischen Anwendung der

Rntgenstrahlen gemacht hat, wurden schliesslich durch

einige Durchleuchtungs- Demonstrationen und durch eine

mittels Verstrkungsschirm der A. E. G. in 70 Secunden

ausgefhrte Brustkorb-Aufnahmen veranschaulicht.

3. Vortrag. Tesla-Versuche.

Die in den vorhergehenden Vortrgen behandelten

Luminescenz-Erscheinungen stellen rationellere Lichtquellen
dar, als die gewhnlichen, auf Glhprozessen beruhenden

Lichtquellen. Bei diesen ist das Verhltniss der in Form
von Lichtstrahlen ansgesaudten Energie zu der gesammten,
verbrauchten Energie in Folge der hohen Temperatur
und der dabei verloren gehenden Wrmeausstrahlung ein

sehr ungnstiges. Dieser Ueberlegung entspringen die

Versuche, die durch elektrische Entladung hervorgerufenen
Leuchtprozesse praktisch nutzbar zu machen, wie sie vor

allem Tesla in grossem Maassstabe ausgefiiiirt hat.

Die Versuche wurden in der Himstedtschen Anord-

nung ausgefhrt. Es wurden zunchst die sogenannten
Impedanzerscheinungen gezeigt, fr langsame Schwin-

gungen mit Spule von grosser Selbstinduction, fr sehr
schnelle Schwingungen mit einfachem Kupferbgel, ferner

die Inductionswirkungen sehr schneller Schwingungen
unter Herunter-Transformirung (Versuche mit Glhlampen
im Kreis an einer oder mehreren Windungen), endlich

die eigentlichen Tesla-Versuche mittelst eines im Oel

liegenden Hochspannungstransformators. Es wurden die

Bschelentladungen in verschiedenen Formen, das Glhen
von Lampen durch Teslastrme, die Fortpflanzung der

Wirkungen duich den menschlichen Krper und das
Leuchten elektrodenloser Rhren im Inductionsfelde der

Tesla-Schwingungen gezeigt.

4. Vortrag. Neuere Vorlesungsversuche und Schul-

apparat e.

Es wurden vorgefhrt:
Neue Form der Fallrinne.

Wnrfapparat von Sthrer.

Apparat zur Demonstration der Wurfgesetze mittelst eines
Wasserstrahles.

Versuche mit 2 Metronomen zur Demonstration der Ver-

nderung der Schwerkraft mit der Neigung.
Verwendung von Milchglasscheiben fr die Chladnischen

Klangfiguren.
Demonstration der Wrmeleitung von Flssigkeiten mittelst

Jodstrkelsung.
Sthrerscher Apparat zur Erklrung der Lichtbrechung.
Neue Form der optischen Bank.
Demonstration des Brennpunktes einer convexen Wasser-

oberflche; dispergirende Wirkung einer concaven. Luftlinsen
unter Wasser.

Nachahmung der Mondringe durch Supension von Alaun-
crystallen (Versuch von Cornu),

Nachahmung der Luftspiegelungen durch Schichtung ver-
schiedener Flssigkeiten (Versuche von Wiener).

Seilwellen-Polorisatoren.
Modelle der neuen Doppelfernrohre von Zeiss.
Modelle magnetischer Kraftlinien nach Ebert.
Neue Form des elektromagnetischen Rotations-Apparates.
Galvanometer von Szymanski.

. (x.)

Fnf Vortrge aus der Entwickeluugsgeschichte der

elektrischen Principien.

Von Prof. Dr. Ferd. Rosenberge r.

1. Vortrag. Die Ausbildung des Begriffs der

Elektrizitt.

Bis zum Jahre 1600 n. Chr. G. war man auf elektri-

schem Gebiete ber die Einzelerkenntniss einer besonderen

Anziehungskraft des geriebenen Bernsteins noch nicht

hinausgekommen, erst um diese Zeit zeigte der englische
Arzt William Gilbert, dass ausser dem Bernstein noch

eine Menge anderer Krper durch Reiben eine hnliche

Anziehungskraft erlangen knnen. unser berhmter

Magdeburger Brgermeister Guericke bemerkte gegen
das Jahr 1670, dass einer geriebenen Schwefelkugel
neben der Anziehungs- auch eine Abstossungskraft eigen

sei, dass beide Krfte von der Kugel durch eine Leinen-

schuur weggeleitet werden knnten, und dass die

Kugel im Dunklen nach dem Reiben immer ein mattes

Leuchten von sich gbe. Doch sprach er sich darber,
wie weit diese letztere Erscheinung ebenfalls als elektrisch

zu betrachten sei, nicht weiter aus. In einem Brief-

wechsel mit Guericke hat Leibniz wahrscheinlich schon

den elektrischen Funken erwhnt.

Der Experimentator der Royal Society in London,
Francis Hawksbee, untersuchte von 1700 an das mit

den elektrischen Krften zusammen auftretende Licht

mit grossem Erfolge weiter. Er unterschied klar und

deutlich das im luftverdnnten Rume auftretende Glimm-

licht von dem im gewhnlichen lufterfllten Raum sich

zeigenden Funkenlicht und construirte zur besseren Er-

zeugung dieser Lichter eine besondere Elektrisirmaschine,
die gegen die Guericke'sche Schwefelkugel einen

ziemlichen Fortschritt bedeutete. Auch Hawksbee wagte
noch nicht eine Wesensidentitt der elektrischen und der

mit ihnen zusammen auftretenden Lichterscheinuugeu zu

behaupten, sondern begngte sich mit der Constatirung
einer stetigen Gleichzeitigkeit der beiden. Doch trat

von nun an in der Beschreibung der neu entdeckten

Naturerscheinungen neben dem von Gilbert stammenden
Ausdruck vis electrica der unabhngige substantielle

Begriff electricitas immer hufiger und allgemeiner auf.

Vollendet wurde die Ausbildung dieses neuen Be-

griffs der Elektricitt durch die Entdeckungen des

sonst unbekannten englischen Physikers Stephen Gray,
indem dieser vom Jahre 1731 zeigte, dass man die

Elektricitt aus den geriebenen Krpern durch geeignete
Stoffe weit fortleiten knne, und dass auch bei dem

Uebergehen von Funken durch die Luft die Elektricitt

vollstndig von dem einen Krper auf den anderen ber-

tragen werde. Gray selbst und neben ihm der franzsi-

sche Physiker Du Fay demonstrirten diese Unabhngig-
keit der Elektricitt in besonders berzeugender Weise

durch den Nachweis, dass mau auch dem menschlichen

Krper leicht Elektricitt mittheilen und aus demselben

auch in starken Funken wieder erhalten knne. Hier-

nach nahm man die gleichzeitig in der Elektrisirmaschine

und der Verstrkungsflasche zu inmier grsseren Wirkungen

gelangende Elektricitt neben dem Licht- und dem Wrme-
stoff allgemein als ein besonderes Imponderabile an, und

die Lehre von der Elektricitt wurde als eine besondere

Disciplin der Physik anerkannt. Gleich darauf um das

Jahr 1760 wurde von Wilcke und Aepinus die

elektrische Influenz entdeckt und damit bewiesen, dass

der neue Stoff auch einer unmittelbaren Wirkung in die

Ferne, wie sie die Newton'sche Physik damals forderte,

fhig sei.
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2. Vortrag. Die Theorien der elektrischen Im-

ponderabilien.

Die Wechselwirkungen der Naturkrper erklrte man

im Alterthum entweder durch Sympathien und Antipathien

der Materien oder durch Ausflsse usserst feiner und

darum unsichtbarer Stofle, die von einem Krper zum

anderen hin und dann von diesem und auch wohl mit

diesem zu dem ersten wieder zurckkehrten. Auf die

letzere Weise wurden zuerst die Anziehungen des ge-

riebeneu Bernsteins und nach Gilbert auch die der

anderen elektrisch gewordenen Stoffe aus Bewegungen

abgeleitet. So geschah das ziemlich unverndert von

Descartes, Guericke und den Florentiner Aka-

demikern, und Hawksbee musste dazu nur noch an-

nehmen, dass die Bewegungen der elektrischen Ausflsse

auch den Lichtstoff mit sich aus dem Krper reissen und

so zum Leuchten bringen knnten. Gray und Du Fay
hoben dann die Verbindung der Ausflsse mit einem

Krper gnzlich auf und Hessen dieselben dauernd von

einem Krper zum anderen bergehen. Abbe Nollet

nahm um das Jahr 1750 immer gleichzeitige Zu- und

Abflsse der elektrischen Materie aus den geriebenen

Krperu an und versuchte die von Du Fay entdeckte

Verschiedenheit der Elektricitten glasshafter und harzigter

Krper zum ersten Male durch die grssere oder ge-

ringere Strke ihrer Ausflsse zu erklren. Seine Theorie

fand schnellste und weiteste Verbreitung, wurde aber

bald von derjenigen Franklins verdrngt. Aus den An-

nahmen, dass jeder unelektriscbe Krper einen normalen

Gehalt au elektrischer Flssigkeit, jeder positiv elektrische

demgegenber einen Ueberschuss, jeder negativ elektrische

einen Mangel an dieser Flssigkeit habe, erklrte Franklin

mit genialer Klarheit die Erregung der Eiektricitt durch

Reiben, die Wirkung der Elektrisirmaschiue und der eben

erst erfundenen Leydener Flasche, sowie, wenn auch mit

geringerem Erfolg, die rthselhafte Erscheinung des Ge-

witters. Nollet und seine Anhnger, denen an dieser

Theorie besonders die Annahme Newton'scher Fernkrfte

in der elektrischen Flssigkeit unsympathisch war,

konnten doch den Sieg derselben nicht verhindern. Auch

der grosse Mathematiker Euler vermochte nicht eine

Modification der Nollet'schen Theorie zur Geltung zu

bringen.

Dagegen gelang es Robert Symnier durch mehrere

Abhandlungen vom Jahre 1759 einer Theorie Anerkennung
zu verschafi'en, die wenigstens dem Nollet'schen Funda-

mentalsatze von den immer entgegengesetzt gerichteten

Strmungen in den elektrischen Erscheinungen Rechnung

trug. Diese Theorie behielt im Wesentlichen die Krfte

der Franklin'schen Theorie bei, nahm aber statt der

einen elektrischen Flssigkeit zwei elektrische Impcn-

derabilien an, die sich gegenseitig neutralisirten und im

ungebundenen Zustande in jedem Krper vorhanden

seien. Beide Theorien, die Franklin'sche und die

Symmer'sche, bestanden von da an neben einander, ohne

sich jemals mit der Absicht der gegenseitigen Ver-

nichtung zu bekmpfen, jedem Physiker zur freien Ent-

scheidung sich darbietend. Ein reclit seltenes Beispiel

in der Wissenschaft.

3. Vortrag. Faraday und seine Umgestaltung der

elektrischen l'" u n d am e n t e .

Michel Faraday wurde 1791 als Sohn eines armen

Hufsehmiedsgesellen geboren und starb 1867 als Sir, In-

haber hoher Orden und zablreicher Ehrenmedaillen und

Ehrenmitglied fast aller gelehrten Gesellschaften. Seine

wissenschaftlichen Studien begann er im Jahre 1813 im

Laboratorium der Royal Institution in London als Diener

und Gehilfe des berhmten Chemikers Davy, 10 Jahre

spter aber war er selbst schon Direktor dieses Labo-

ratoriums. Seineu Eintritt in die Reihe der gelehrten

Entdecker bewirkte er im Jahre 1823 mit der Ver-

flssigung des Chlorgases. Sein Entwickelungsgang war ein

ganz "besonderer; er hat nie eine hhere Schule besucht

uud keinerlei systematischen gelehrten Unterricht em-

pfangen, auch seine gesellschaftliche Stellung war durch

seine Zugehrigkeit zu einer abgeschlossenen religisen

Sekte eine ziemlich einsame.

Die Reihe seiner physikalischen Entdeckungen be-

gann im Jahre 1831 mit der Demonstration der galvani-

schen Induction, bei deren Beschreibung er auch schon

die Kraftlinien mit Vorliebe gebrauchte. Die beobachtete

Aehnlichkeit des inducirten Stromes mit dem Entladungs-

schlage einer Leydener Flasche fhrte ihn im Jahre 1833

zu Versuchen, aus denen er auf die wesentliche Identitt

der Elektricitten aus allen mglichen Quellen schloss;

indem er die magnetischen wie auch die chemischen

Wirkungen solcher Elektricitten mit einander verglich,

kam er zu dem Resultate, dass dieselben nur an Quantitt

und Spannung unter einander verschieden seien. Die

Betrachtung der chemischen Wirkungen leitete zu Be-

trachtungen ber die elektrochemische Zersetzung ber,

Ijei denen Faraday vor Allem gegen den Ausdruck

elektrische Pole polemisirte und den Strom als eine Kraft-

axe bezeichnete. 1834 gab er dann seine neue Nomen-

klatur der Elektrolyse und identificirte die elektrischen

Krfte geradezu mit der chemischen. Da
die^

letzteren

sich anerkanntermaassen nur von Theil zu Theil fort-

pflanzen, so wurde Faraday auch an der actiou distans

fr die ersteren zweifelhaft. Er bewies auch dement-

sprechend nach dreijhriger Pause im Jahre 1837, dass

die Wirkungen der Influenz der statischen Eiektricitt

weni'stcns sich in krummen Linien ausbreiten und in be-

trclitlicher Grsse vom Zwischenmedium abhngig sind.

Die Untersuchung dieser Abhngigkeit, ihrer Art und

ihrer Grsse wurde hierauf mit Eifer besonders fr die

Entladungen der Eiektricitt durch das Dielektrikum

weiter gefhrt. Faraday beobachtete dann wieder mit

berraschenden Erfolgen die Abhngigkeit der Art der

Entladung von der Dichte der Luft und entdeckte die

Unterschiede der Entladungen am positiven und negativen

Pole, sowie den dunklen Raum in der Nhe des letzteren.

Er sprach danach bestimmt aus, dass alle polaren Krfte

wenigstens nicht unmittelbar in die Ferne, sondern nur

mittelbar von Theil zu Theil durch das Medium sich ver-

breiten. Doch war eine polare Kraft, die galvanische In-

duction mit ihren magnetischen Wirkungen, in ihrer Ver-

breitung durch das Zwischenmedium noch nicht zweifellos

klargestellt; ja eine solche Verbreitung war vor der Hand m
ihrer Vermittlung noch unbegreiflich, da magnetische

Wirkungen bis jetzt nur in Eisen bekannt waren. Die

diesmal' eintretende Pause in Faraday's Verffentlichungen

whrte ber 7 Jahre, bis 1846, dann aber konnte er in

sciineller Folge die Drehung der Polarisationsebene des

Lichts durch den Magneten, \len Para- oder Diamagnetis-

nius aller Substanzen, sowie die besondere Maguetisation

der Krystalle bekannt geben. . .

Als letzte Arbeiten Faraday's erschienen hierauf in

den fnfziger Jahren mehrere Abhandlungen, worin er

nun seine "neuen theoretischen Vorstellungen von den

Krften, der Materie und dem Rume ohne Rckhalt

kunduab. Es giebt danach keine Kraftpunkte, sondern

nur Kraftlinien^ die physikalische Realitt haben und den

Raum coiitinuirlich erfi'iilen. Keine Kraft kann also un-

mittelbar ohne Rcksicht auf das Zwischenmedium in die

Ferne wirken, sondern jede Kraft ist reell da vorhanden,

wo sie wirkt. Die Kraftlinien verbinden alle Krper und

I
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vermitteln die Wechselwirkungen derselben untereinander.

Es giebt keinen leeren Raum, sondern der Raum selbst

ist wohl materiell.

4. Vortrag. Die moderne Gestaltung der,

elektrischen Theorien.

Faraday's experimentelle Entdeckungen wurden mit

Enthusiasmus anerkannt, seine neuen theoretischen An-

schauungen aber schrieb man vielfach nur den Mngeln
seiner Vorbildung, besonders seiner mathematischen Un-

gelehrsamkeit zu. Seltsamer Weise ging gerade von

Mathematikern, wie William Thomson und James
Clerk Maxwell die Weiterentwickelung der Ideen

Faraday's aus.

Maxwell (1831 1879) verffentlichte seine Abhand-

lung ber Faraday's Kraftlinien noch als Student

in Cambridge. Er versprach darin sein Thema ganz im

mathematischen Sinne zu behandeln und die Kraftlinien

nicht durch Hypothesen, sondern nur durch Analogien zu

erlutern. Er nahm zu diesem Zwecke eine ganz ima-

ginre, unzusammendrckbare Flssigkeit an, deren

Theilchen in immerwhrenden stationren Bewegungen
begriffen sind, in der aber absolut keine Innern Newton-
schen Krfte wirken. Durch die entstehenden Stromlinien,

Stromrhren und Zellen erklrte er in Faraday'scher
Weise die elektrischen Erscheinungen und nur bei der

Behandlung der Voltainduction musste er wie Faraday
einen Zwangszustand annehmen, dessen Ursprung uner-

klrt blieb, den er aber in einem folgenden grsseren
Werke noch aufzuhellen hoffte. Doch konnte auch das

im Jahre 1873 erscheinende grosse Werk ber Elektrizitt

diese Aufhellung nicht bringen; dasselbe war vielmehr

noch mehr rein mathematisch gehalten und machte nur

insofern einen physikalischen Fortschritt als es die Uleieh-

heit der Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Lichtes mit

der der elektrischen Inductionen nachwies und danach
eine elektromagnetische Theorie des Lichtes aufstellte.

Wichtig war schliessHch noch der Hinweis darauf, dass

der Magnetismus im wesentlichen auf Rotationserschei-

nungen beruhe. Ein Werk, in welchem Maxwell ver-

sprach, sich strker an Faraday's physikalische Ideen
wieder anzuschliessen, blieb seines frhen Todes wegen
unvollendet.

Faraday's Fundamentalvorstellung von der mittel-

baren Verbreitung der elektrischen Wirkungen durch das

Zwischenmedium gelangte erst zum Siege durch den

genialen deutschen Physiker Heinrich Hertz, der im
Jahre 1887 seine erste, und 1889 seine abschliessende

Abhandlung ber dieses Thema verft'entlichte. Helm-
holtz hatte schon 1879 durch eine Preisaufgabe der
Berliner Akademie zu einem Nachweis der Polarisation
der Dielektrika durch galvanische Strme angeregt; aber
erst im Jahre 1887 vermochte Hertz den Nachweis einer

solchen Polarisation durch Erregung und Verbreitung
elektrischer Wellen im Dielektrikum wirklich zu erbringen.
Im Jahre 1889 konnte Hertz dann in aller Klarheit und

Vollstndigkeit demonstriren, dass sich die Verbreitung
der elektrischen Inductionswirkungen im Dielektrikum von
der Wellenbewegung des Lichtes nur durch die bedeu-
tend grssere Lnge der Wellen unterscheide.

Die Anschauungen nderten sich nun ganz allgemein
zu Gunsten der Faraday'schen und zu Ungunsten der
Newton'schen Kraftideeu um. Hatte man frher diese
letzteren fr physikalische Realitten und die erstere fr
mathematische Hilfsconstructionen ausgegeben, so ver-
kehrte sich das jetzt grade in das Gegentheil. Am wei-
testen ging in der Ueberzeugung von der Richtigkeit
dieser Umkehrung Oliver Lodge in seineu Views of

Electricity, die im Jahre 1889 in erster Auflage er-

schienen. Lodge gellt darin auf die Vorstellung Max-
well's von der Analogie der Elektrizitt mit einer in

allen Theilen bewegten, unzusammeudrckbaren Flssig-
keit zurck, erklrt die beiden geradezu fr identisch

und charakterisirt die Flssigkeit als Aether. Er hlt die

Existenz dieses Aethers fr noch sicherer erwiesen als

selbst die Existenz der ponderablen Materie und ist von
der allgemeinen Anerkennung dieser Anschauung in den
nchsten Jahrzehnten berzeugt.

5. Vortrag. Die Elektrizitt und die fundamentalen
Grenzbegriffe der Physik.

Alle physikalischen Disciplinen hemmen und frdern
sieh gegenseitig in ihrer Entwickelung, oo dass sie sich

in ihren Fortschritten gegenseitig einzustimmen suchen.

Dementsprechend ist auch die Lehre von der Elektricitt

immer von den allgemeinen physikalischen Fundamental-

anschauungen und besonders von der zeitweiligen Idee

der Kraft abhngig gewesen. Doch hat sich gerade in

neuerer Zeit diese Einstimmung nicht in wnschenswerther
Weise herstellen lassen; in der Mechanik herrscht noch

ganz die unvermittelte actio in distans, whrend in den

anderen physikalischen Gebieten alle Wirkungen durch das

Zwischenmedium bertragen werden. Dieser Widerstreit

macht sich schon in den Dctinitionen der Physik geltend.

Physik ist die Lehre von den Naturerscheinungen und
ihren Ursachen; als solche Ursachen aber sieht man ent-

weder wieder Bewegungen und Krfte oder die Energie
an. Fasst man diese drei Ursachen als einander aus-

sehliessend auf, wie es vielfach geschieht, so wider-

sprechen die darauf gegrndeten drei Definitionen der

Physik einander vollstndig. Doch zeigt die Entwickelung
der mathematischen Physik deutlich die Mglichkeit und
die Vortheile einer Benutzung aller drei Definitionen.

Fnf Grundbegriffe sind im Laufe der Zeit zur Aus-

messung aller physikalischen Grssen angegeben worden,
nmlich Raum, Zeit, Masse, Kraft und Energie. Nur drei

davon aber sind wirklich nothwendig, die andern werden
durch zwei bekannte Gleichungen aus diesen abgeleitet.
Raum und Zeit hat man nie als Grundbegriffe angezweifelt,
fr den dritten aber hat man zwischen Masse, Kraft
und Energie geschwankt. Da die oben erwhnten

Gleichungen mathematisch ganz einfache Beziehungen dar-

stellen, so ist nur eine Entscheidung zwischen den dreien

aus physikalischer Zweckmssigkeit oder metaphysischer

Angemessenheit zu erhalten. Ein Versuch, den William
Thomson angedeutet hat, den Massenbegriff durch einen

richtungsverndernden Factor zu ersetzen, ist noch nicht

weiter durchgefhrt worden.
Am lngsten und allgemeinsten hat sich die Definition

der Physik als der Lehre von den Naturkrften, die

dynamische Auffassung, behauptet. Doch ist der

Begriff der Kraft in voller Absolutitt als eine Ursache

unabhngig von und vor aller Bewegung nicht zu

halten, weil der Begriff' Kraft dann aus der Physik hinaus

in die Metaphysik fallen wrde. Ebensowenig kann die

kinetische Auffassung der Physik als der Lehre von

den Naturbewegungen in vollster Strenge angenommen
werden, denn der letzte Zusammenhang der Materie ist

niemals durch Bewegung zu erklren, schon darum

nicht, weil eine letzte Ursache in der Naturwissenschaft

nicht aufgefunden werden kann. Dasselbe gilt in Betreff'

der Definition der Physik als einer reinen Energetik,
auch wird der Begriff' der Energie doch wohl immer als

zusammengesetzt aus Masse und Kraft oder Masse und

Bewegung aufgefasst werden mssen.
Die Widersprche der drei entgegenstehenden Auf-

fassungen der Physik liegen nur in der Neigung, die

Fundamente derselben als letzte Bedingungen der Natur
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zu charakterisireu. Lassen wir in der Naturwissenschaft

die letzte Ursache ausser Spiel, so kann man als

Ursache einer Naturerscheinung, falls dieselbe noch nicht

durch die Bewegungen einer bekannten Materie bestimmt

ist, ganz wohl eine Kraft oder auch eine Energie be-

zeichnen und vorstellen, wenn man dabei nur den Fort-

schritt der Wissenscliaft ber diese Anschauung hinaus

nicht verneint. Darum knnen auch Dynamik, Kinetik
und Energetik in der Wissenschaft sehr wohl nach ein-

ander wie gleichzeitig auftreten, wenn .sich nur nicht

jede fr den letzten Grund der Dinge ausgiebt.

Diejenige Auffassung, welche am natrlichsten ist,

weil sie nur anschauliche Momente aufninunt und die

Weiterentwickelung der Wissenschaft am deutlichsten an-

erkennt, ist wohl die kinetische; von ihr aus hat auch

unser grosser Elektriker Heinrich Hertz in seinem

letzten Werke ber die Mechanik die Grundlagen der

gesammten Physik behandelt. Doch muss er dabei noch

die materiellen Systeme und ihre Zusammenhnge als ge-

geben voraussetzen und vielfach auch zur Erklrung Be-

wegungen unbekannter oder verborgener Materien an-

nehmen. Das ist ein Zeichen dafr, dass auch die

llertz'sche Theorie nicht bis auf die letzten Grnde fort-

schreitet: aber Hertz war aucli darber nicht unklar und

gerade sein Werk ist ein grossartiger genialer Versuch

das Festgestellte, Unabnderliche in der Wissenschaft

von dem noch Hypothetischen und Entwickelungsfhigen
zu trennen.

So lange die Menschheit entwickelungsfhig bleibt

wird es zu der einen ideellen Wahrheit mehrfache Wege
geben, deren keiner den Stempel alleiniger Echtheit an

sich trgt. (x.) Fortsetzung folgt.

In der Sitzung der Berliner medizinischen Gesellschaft

vom 28. April d. J. sprach Dr. Sauer: Ueber Malton-

wein. Ueber die hohe Bedeutung desselben, ber den

bisher noch nie in gleicher Weise benutzten Ghrungs-
vorgang, ist seiner Zeit in dieser Wochenschrift (1896
S. 67) ausfhrlich berichtet. In der Diskussion ber den

jetzt gehaltenen Vortrag hob Virchow hervor, dass er

besonders dazu beigetragen habe, dass der Vortrag gerade
in der genannten Gesellschaft gehalten ist, nachdem
wiederholt in der wissenschaftlichen Deputation fr das

Medizinalwesen auf Wunsch des Herrn Ministers Pr-

fungen des neuen Fabrikats stattgefunden haben und,

speziell auf das Referat unseres berhmten Chemikers,
des Prof. Fischer, in gnstigem Sinne ausgefallen sind."

Prof. Ewald betonte, dass der Maltonwein besonders

darin einen Vorzug vor minderen Sssweinen habe, dass

er einmal absolut reinen Alkohol und keinen Fusel ent-

hlt und zweitens, dass er einen hohen Gehalt au Malz-

extrakt, an Maltose und an Phosphorsure resp. phosphor-
sauren Salzen hat, der hher ist was vom Malzextrakt

selbstverstndlich ist als er sich in Sssweinen findet.

Dadurch ist besonders der ditetische Werth des Maltonweins

gegeben. (Berl. klin. Wocheuschr. 1897. No. 20.) Mz.

Die Wandertaiibe (Ectopistes migratorius L.) ist

in Gefahr, auszusterben. Noch am Anfang unseres Jahr-

hunderts konnte Audubon, der die Vgel Nordamerikas

genau beobachtet und beschrieben hat (Birds of America"

182840, 4 Bd. mit 435 Tafeln; 3. Autl. 1865, 8 Bd.),

von den ungeheuren Schwrmen von Wandertauben be-

richten, die die Lndereien Nordamerikas verwsteten.

Den wchentlichen Bedarf eines derartigen Schwarmes,
der gegen 20 Millionen Individuen zhlte, berechnete

Audubon auf 1 712 000 Schefi'el Smereien. Ihre gemein-
samen Brutpltze in den Wldern nahmen Strecken von

50 englischen Meilen Lnge und 4 5 Meilen Breite ein;

auf manchen Bumen befanden sich gegen 100 Nester.

Infolge der rcksichtslosen Verfolgung durch die ameri-

kanischen Jger hat die Zahl der Tauben derartig ab-

genommen, dass in nicht allzu langer Zeit ihr Aussterben

zu erwarten ist. S. Seh.

Ueber die noch reclit uiibekanute Raveiisara

Madagaskars, Ravensara (Evodia) aromatica Gmel.,

bringt Jules Grisard im letzten Bulletin de la Societe

d'accliniation" dankenswerthe Mittheilungen. Die Ra-

vensara, die nicht mit der Ravenala Adans., welche eben-

falls auf Madagaskar vorkommt (vergl. Naturw. Wochen-

schrift" 1896, S. 239), zu verwechseln ist, ist ein schner,

grosser Baum aus der Familie der Lauraceen. Die Bltter

von 5 10 cm Lnge und 2 4 cm Breite sind einfach,

wechselstndig, lnglich
-
oval, lederartig, oben grn und

unten blaugrn. Alle Theile des Baumes, ausgenommen
das Holz, haben einen starken, dabei angenehmen Duft,

der an Gewrznelken oder Zimmet erinnert. Das Holz

ist von gelblichweisser oder grauer Farbe, oft durchzogen
von rothen Adern, hart, schwer und biegsam, es wrde
also ein gutes Bau- und Nutzholz abgeben. Namentlich

in der rthlichen Rinde ist das Aroma besonders krftig,
so dass man dieselbe als Surrogat fr Zimmet verwendet.

Die Eingeborenen bedienen sich aber lieber der Bltter,
um ihre Speisen zu wrzen, weil das Aroma derselben

ein zarteres ist. Die Bltter werden mehrfach zusammen-

gefaltet und in Form einer Kette auf einen Faden

gezogen; sie bleiben dann im Freien hngen, bis sie

ihren Wassergehalt verloren haben und nur noch das

wrzige Oel enthalten. Dann werden sie kurze Zeit in

kochendes Wasser gelegt und wieder getrocknet, entweder

am Feuer oder in der Sonne. Die nun braun und

glnzend gewordeneu Bltter lassen sich in diesem Zustande

jahrelang aufbewahren. Die Destillation der Bltter er-

giebt ein Oel, welches dem Nelkenl sehr nahe steht.

Die sehr stark duftende Frucht der Ravensara ist

kirschenartig und hat nur wenig Fleisch; sie ist aussen

schwrzlich, innen gelb. Der Kern ist holzig,
^
uneben,

wenig aromatisch und enthlt eine gelbweisse Nuss, die

auf der Seite des Stieles 68 Lappen aufweist, whrend
die andere Seite glatt ist. Die Frucht reift erst in

10 Monaten, aber die Madegassen pflcken sie schon nach

6_7 Monaten, weil sie bei der Reife einen scharfen

tzenden Geschmack erhlt. Sie dient als Arzneimittel,

Gewrz und Parfm; auch benutzt mau sie zur Her-

stellung eines Liqueurs. Bei uns findet die Frucht

officinell als tonisches und stimulirendes Mittel Verwendung.
S. Seh.

Die Physiologie der Rhizoiiischuppen von Lathraea

squaniaria
"

ist Gegenstand erneuter Untersuchungen ge-

worden.*) Man vergleiche darber Goebel, Ueber die

biologische Bedeutung der Blatthhlen bei Tozzia und

Lathraea (Flora 1897, Heft III) und Haberland: Die

Hydathoden der Riiizomschuppen von Lathraea squaniaria

(Priugsheims Jahrbcher, Bd. 30 1897, Heft IV).

Nach beiden Forschern sind die Drsen in den Hhlungen
der Rhizomschuppen dazu bestimmt, selbstthtig Wasser

auszuscheiden. Bekanntlich wchst Lathraea squamaria
als Schmarotzer auf Laubbaumwurzeln im feuchten Grunde

*) Vergl. auch Naturw. Wocheuschr. II 1888 No. 10 S. 77.
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schattiger Wlder. Die Rhizombltter sind so umgebogen,
dass die Oberseite der Bltter die ganze Aussenseite,
auch unten, bildet und fr das Innere nur Mndungs-

nuugeu frei bleiben. Der Innenrauni ist mit Schild-

und KpfcbendriiSLn dicht umgekleidet. Die Schilddrsen
stimmen entwieklungsgescbichtlich mit den Kpfchen-
drsen berein und sind nur tiefer im Oberhautgewebe
verborgen. Man hatte vorher die Meinung geussert, die

Drsen mchten dazu dienen, Pepsin auszuscheiden, um
dadurch die Verdauung von Insecten zu ermglichen,
welche in die dunkle und feucht-khle Hhlung hinein-

kriechen. Diese Ansicht muss jetzt als endgltig zu ver-

werfen gelten.
Der Gang der Untersuchung zeigt bei Goebel und

Haberland Aehnlichkeit.

In der Hhlung finden sich, wie bereits erwhnt, zwei

Arten von wasserausscheidenden Drsen. G. hlt die

Schilddrsen fr die besonders wirksamen, H. die Kpf-
chendrsen.

Nach Goebel finden sich bei anderen Rhinautheen

(ich erinnere daran, dass man Lathraea zu dieser Gruppe
und nicht zu den Orobancheen rechnet), welche nur Halb-

scbmarotzer, also grn sind, ganz ebensolche Drsen; so

bei Bartsia alpiua, die z. B. vielfach im Riesengebirge

vorkommt, bei Tozzia alpina, einer an feuchten, moosigen
Abhngen vorkommenden, gelbblhenden Alpenpflanze,
bei Euphrasia, Pedicularis. Rhinanthus und Mclampyrum
(etwa nemorosum) werden in der Arbeit garnicht erwhnt;
ebensowenig wie etwas von den mit den Rhinautheen

verwandten Gerardieen (gleichfalls Halb- und Ganz-

parasiten) gesagt ist. Jedenfalls steht soviel fest, dass

man es bei den Rhinautheen mit einer piiysiologisch ein-

heitlichen, interessanten Gruppe zu thun hat.

Bei Tozzia sind hnlieh wie bei Lathraea dekussirte

.Schuppenbltter, aber ausserdem noch grne, normale
Laubbltter vorhanden. Bei Bartsia und Euphrasia dagegen
fehlen diese Schuppeubltter, nicht aber die Drsen.

G. konnte feststellen, dass bei Bartsia die Oberflchen
der Bltter nur Kpfchendrsen tragen. Setzt man die

Pflanzen unter eine Glocke mit feuchter Atmosphre, so

scheiden sie Wasser in flssiger Form aus, auf der Unter-

seite aber viel reichlicher als auf der Oberseite. G. schloss

daraus, dass den Kpfchendrsen eine ganz untergeord-
nete Rolle bei der Wasscrausscheidung zuzusprechen sei

im Gegensatz zu den Schilddrsen, denen der Haupt-
antheil zufallen sollte zumal sie ein Kulicularloch besitzen.

H. dagegen bezeichnet umgekehrt die Kpfeudrsen
als besonders wirksam und zwar auf Grund folgender
Versuche.

Injicirt mit Hlfe von Quecksilberdruck (er. 20 cm)
eine Lsung von Methylenblau in das Rhizom, so ist die

ausgeschiedene Lsung farblos und selbst nach 24 Stunden
weist der Zellsaft der Schilddrsen noch keine Spur von
Blau auf, whrend die Kpfchendrsen deutlich gefrbt
sind. H. schliesst daraus, wenn auch mit einiger Reserve,
dass den Kpfchendrsen grssere Bedeutung bei der

Wasserausscheidung zukomme. Die physiologische Be-

deutung dieses Prozesses scheint H., abgesehen von er-

nhrungspli3'siologischen Interessen, daran zu liegen, dem
von dem Wirtiisbaum erzeugten Wurzeldruek wirksam

vorzubeugen. G. sagt hierber nichts und spricht die

Ansicht aus, die Drsen sollten einen Inspirationsstrom
unterhalten. Tozzia schmarozt auf krautigen Pflanzen,
deren Wurzeldruck jedenfalls erst untersucht werden
msste. Es verdient noch erwhnt zu werden, dass die
Drsen die Blattnerven, also die wasserleitenden Bndel,
begleiten und aus ihnen das Wasser fast unmittelbar be-
ziehen. Dass die Drsen nicht unmittelbar ber den
Gefssbndeln inserirt sind, erklrt sich daraus, dass in

den Interzellularrumen der subepidermeten Schicht ber-

all Wasser zu finden ist.

M. Boule berichtet ber einen interessanten Fossil-

Fund im Bull. Soc. Geol. France, T. 24, No. 4. Casati

hatte im Oligocaeu von Brionde (Dept. Haute-Loire)
einen vollstndigen Unterkiefer von Cadurcotherium ge-

funden, einem Suger, von dem seither nur einige Backen-

zhne aus den Phosphoriten von Querey bekannt waren. Die

Zahnformel des Unterkiefers ist i. 1 c. 1 pm. 2 m 3.

Die Grsse des Thieres war ungefhr die eines kleinen

Rhinozeros, in dessen Verwandtschaft man es seither

auch stellte. Doch ist dies nach dem neuen Funde nicht

richtig, da es schon viel mehr specialisirt ist, als die

gleichzeitigen Arten jener Gattung. Seine nchsten Ver-

wandten mssen vielmehr, und das ist gerade das In-

teressante und Wichtige, in der Thierwelt gesucht werden,
die uns Burmeister, Ameghino und Andere aus dem sd-
lichen Sd-Amerika, besonders aus Patagonien beschrieben

haben. Und zwar ist es die Gattung Astrapotherium, in

deren nchste Nhe es zu stellen ist. In Europa steht

es vllig vereinzelt da und ebensowenig kennt man ver-

wandte Formen aus Nordamerika. Reh.

Wetter-Monatsbersicht. Im scharfen Gegen-
satze zu den vorangegangenen Frhlingsmouaten, fhrte

sich der diesjhrige Sommer mit ausserordentlich freund-

lichem, trockenem Wetter bei uns ein. Wie das rechte

Ende der beistehenden Zeichnung ersichtlich macht,

TC"
, f^f^e der }^zderc^ia^e

an ledem Junitage 1897. . Summe imJuni

I.Juni 6. 16. 21. 26.

iJuni 6
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i4 iolklJjBB iS ia
16 21. 26.
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f rockenjf_i
11. 16. 21.

ffl

,f|_i-(tkeH

^ 26.

Sddeutschland.

^
189?. 96. 95. St. 93. 92.

wurde die Niederschlagshhe in Deutschland, welche sich

fr den Durchschnitt aller berichtenden Stationen im ver-

gangenen Juni auf 42,5 Millimeter belief, in jedem der

frheren Junimonate bis 1892 und auch noch weiter

zurck betrchtlich bertrofien; nur das ungewhnlich
trockene Sommerhalbjahr 1893 hatte im Juni 5 Millimeter

weniger Niederschlag zu verzeichnen. Gleich wie in

letzterem war auch diesmal der Regenmangel im Norden

Deutschlands sehr viel empfindlicher als im Sden. Hier

wurden an einzelnen Tagen sogar recht grosse Wasser-

mengen aufgefangen, deren Hhe am 10. z. B. zu Wies-

baden 29, zu Mnchen 26 und im Mittel 16,4 Millimeter,

am 24. Juni zu Mlliausen i. E. 34 Millimeter betrug.

Aber besonders nordstlich der Elbe waren, abgesehen
von einzelnen Gewittern, welche namentlich gegen Ende
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des Monats in der Umgegend von Franlifurt a. 0. ver-

schiedentliche Hagelschlge mit sich brachten, die

Regenfile immer sehr gering. Whrend alle Nieder-

schlge im Juni zu Mnchen 127 Millimeter ergaben,
wurden an der Ostsee zu Neufahrwasser im ganzen Monat
nicht mehr als 2, zu Swinemnde 5, zu Memel 8 Milli-

meter gemessen. In etwas grsseren Mengen fiel zwar
der Regen in der westlichen Hlfte von Norddeutschland,

jedoch noch seltener; besonders herrschte hier vom
30. Mai au bis zum 4. Juni vollstndige Trockenheit.

Ebenso wie der Regenfall war auch die Bewlkung
im vergangenen Juni aussergewhnlich gering. Nament-
lich gegen Mitte des Monats und in den Tagen nach dem
22. war der Himmel in einem grossen Theile Deutschlands

wolkenlos. Im ganzen gab es zu Berlin 309, zu Potsdam
290 Stunden mit Sonnenschein, noch einige mehr als in

den gleichfalls sehr heiteren Junimonaten der Jahre 1896
und 1893.

Trotz einer so bedeutenden Sonnenstrahlung unter-

schieden sich die durchschnittlichen Werthe der Luft-

temperatur von den gewhnlichen in einem Sommermonat
nicht sehr erheblich, doch stieg dieselbe mehrmals zu

recht unerwnschter Hhe hinan. Der beistehenden Dar-

stellung zufolge kamen im Laufe des Monats berall in

T^mpcratufCflim^tmi tS^7.^^
^.Tgliches Maximum.ta Minimum

.8hrWor9(!ns,1837. 8 Uhr Morgens, normal.

26.

Deutschland drei Zeitabschnitte mit warmem und zwei

mit khlem Wetter vor. In den nordwestlichen Landes-

theilcn herrschte die grsste Hitze am 14., im Osten

und Sden gegen Ende Juni; am 25. erhob sich das

Thermometer zu Berlin und Grnberg bis 33", am 29.

zu Kaiserslautern sogar bis 36" C. Im gleichen Monat
aber war es in verschiedenen Nchten noch empfindlich
kalt. So khlte sich die Luft in der Nacht vom 10. zum
11. in einem Theile von Pommern und Westpreussen bis

auf 3 oder 4", vom 17. zum 18. in Sddeutschland auf

3 bis 5" C. ab, so dass in Gegenden mit starker Wrme-
ausstrahlung die Bodentemperatur wohl noch unter den

Gefrierpunkt gesunken sein mag.
In den ersten Tagen des Juni befand sich ein baro-

metrisches Maximum in Nordeuropa, whrend eine flache

Depression von Frankreich ber Italien nach der Balkan-
halbinsel zog und dort eine Verstrkung der schon lteren

Wasserschden bewirkte. Infolge anhaltenden Regens,
der allein am 4. zu Bukarest 84 Millimeter lieferte und
sich im Laufe des Monats noch oftmals wiederholte,
traten in Serbien, Rumnien und Bulgarien die meisten
Flsse aus und wurden in vielen Gegenden die Saaten
vernichtet.

Beim Erscheinen eines Minimums aus Norden wurde
der hohe Luftdruck westwrts nach dem norwegischen
Meere gedrngt und die trockenen Nordostwinde in

Deutschland in eine strker mit Wasserdmpfen gesttigte,
khlere Nordweststromung umgewandelt. Die hierdurch

eingeleiteten Gewitterregen vermehrten sich in Sddeutsch-
land betrchtlich, als sich am S. Juni ein anderes Mini-

mum von Irland nach dem Alpengebiete begab, das auf
seinem Wege das Thal der Morge bei Grenoble und
weiter in der Nacht zum 10. das Caprinothal in der

Nhe von Verona durch furchtbare Wolkenbrche arg
verwstete.

unmittelbar nach Entfernung dieses letzteren Mini-

mums rckte ein hohes Barometermaximum von den

Pyrenen nordostwrts nach Mitteleuropa vor, wo dasselbe

bis zum 14. Juni verweilte und eine rasch sich steigernde

Erwrmung zur Folge hatte. Dann wurde der hohe
Luftdruck durch eine von Schottland nach Schweden
ziehende Depression nach Russland gedrngt, und in

schneller Aufeinanderfolge begaben sich ebendahin mehrere
neue Maxima von Spanien ber Deutschland, whrend
gleichzeitig einige tiefe Minima anfangs eine nordstliche
und spter eine gerade stliche Bahn verfolgten. Diese

brachten dem ganzen Umkreise der Nordsee heftige
Strme und anhaltende Regengsse, am 18. auch der

Umgebung von Paris einen veriicerenden Wirbelsturm.
In Deutschland war das Wetter whrend dieser Zeit sehr

vernderlich, die Temperaturen erniedrigten sich mehr
und mehr; in den Alpen fiel reichlicher Schnee, welcher
bis etwa 1300 Meter herab liegen blieb. Erst nach
dem 22. Juni, als wieder ein umfangreicheres Maximum
in Mitteleuropa einzog, begann ein neuer Zeitraum mit

trockener, sonniger Witterung, die nur um den 26. sowie

am letzten Juni durch zahlreichere Gewitter unterbrochen

wurde. Durch das somit whrend des vergangenen
Monats wie schon seit der zweiten Hlfte des Mai bei

weitem vorherrschende warme Wetter wurde die Ent-

wickelung der Feldfrchte sehr begnstigt, so dass bereits

in den amtlichen Berichten von Mitte Juni ein im allge-

meinen schner Stand der Wintersaaten und der Wiesen

festgestellt werden konnte, wogegen die Sommersaaten
in Folge spter und nasser Bestellung vielfach noch

zurckgeblieben waren. Dr. E Less.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.

Ernannt wurden: Die Privat-Docenten der Gynkologie bezw.

Laryngologio zu Kiel Dr. Eduard Paulsen und Dr. Ludwig
Glaedecko zu Professoren; die Abtiieilungsvorsteher an der

Militr-Versuchsanstalt zu Spandau, der Physiker Dr. Walther
Wolff und der Chemiker Dr. Emil Bergmann zu Professoren;
der Privat-Docent der Pharmakologie in Strassburg Dr. Karl

Jacoby zum Regierungs-Rath und Mitglied des kaiserlichen (Je-

sundheitsamtes; der Professor der Bakteriologie in Erlangen
Dr. W. Heim zum Docenten der Hygiene ebendort; der ordent-

liche Professor der Botanik in Berlin Dr. Simon Seh wendener,
der ordentliche Professor der Chemie in Leipzig Dr. W. Henipel,
der ordentliche Professor der Philosophie in Gttingen Dr. G. E.

Mller, der ordentliche Professor der Physik an der Akademie
in Mnster Dr. W. Hittorfund der Director der Hchster Farb-

werke Dr. E. Lucius zu Ehrendoctoren der inedicinischen

Facultiit in Leipzig ;
der ordentliche Professor der Physiologie in
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Wrzburg Dr. A. Fick; der ordentliche Professor der Anatomie
in Leipzig Dr. W. His und der ordentliclie Professor der Patlio-

logie in Tbingen Dr. K. von Lieber meist er zu Ehren-

doctoren der philosophischen Facultt in Leipzig; der Assistent

an der thierrztlichen Hochschule in Mnchen Dr. J. Mayr zum
Prosector; der Professor der Thierheilkunde an der landwirth-

schaftlichen Akademie zu Weihenstephan L. Steuert zum
Dr. phil. h. c. der Universitt Erlangen; Dr. E. B. Copeland
zum ausserordentlichen Professor der Botanik an der University
of Indiana.

Berufen wurden: Der ausserordentliche Professor fr Land-

wirthschaft in Gttingen Dr Konrad von Seolhorst als ordent-

licher Professor an die landwirthschaftliche Akademie zu Hohen-

heim; der Professor der Chemie in Erlangen Dr. Ernst Otto
Beckmann als ordentlicher Professor auf den neuen Lehrstuhl

fr angewandte Chemie in Leipzig; der grossherzoglich hessische

Landescultur-Iuspector Dr. K. Luedecke aus Mainz als Professor

der Landwirthschaft nach Breslau; der Privatdocent der Chirurgie
in Wrzburg Dr H. Riese als leitender Arzt an das Teltower
Krankenhaus in Britz.

Zurckgetreten ist: Der Professor der Physiologie in Erlangen
Dr. Isidor Rosenthal von seinem Lehrauftrag fr Hygiene.

Es starb: Der ordentliche Professor der Arzneimittellehre in

Gttingen Geh. Rath Dr. Wilhelm Marme.

Ein internationaler Congress fr gerichtliche Medicin findet

in Brssel vom 2. 7. August statt. Generalsecretr Dr. Ca-
mille Moreau.

Die 69. Versammlung der Gesellschaft Deutscher Natur-
forscher und Aerzte findet vom 20. bis '25. September in Braun-

schweig statt. L Geschftsfhrer: Geh. Hofrath Prof. Dr.

W. Blasius, II. Geschftsfhrer: Prof. Dr. Richard Schulz,
Schriftfhrer: Mus.-Ass. Fr. Grabowsky, Kassenfhrer: Otto
Lhnefink e.

Der diesjhrige Deutsche Aerztetag soll am 10. und 11. Sep-
tember in Eisenach stattfinden.

Der Deutsche Verein fr ffentliche Gesundheitspflege
hlt seine diesjhrige Jahrerversammlung vom 14. bis 17. Sep-

temper in Karlsruhe.

Preisausschreiben. Die interessante Notiz von P. Hennings
Ueber Vernichtung der Raupen von Liparis chrysorrhoea L.

durch Empusa Aulicae Reich, im Bot. Garten zu Berlin" in

No. 25 der Natiirw. Wochenschr." 1897 erinnert an die gross-

artige Pilzepidemie der Forleule Noctua piniperda L. in der

Tuchler Haide (.1867), welche Professor Dr. ail in der Preussi-

schen Land- und Forstwirthschaftlichen Zeitung 1867 und 1868

und in Grunert's forstlichen Blttern 1869 behandelt hat.

Es wird an diese Epidemie deshalb hier erinnert, weil sich

die Naturforschende Gesellschaft zu Danzig in Folge jener und
anderer Untersuchungen ihres frheren Directors veranlasst ge-
sehen hat, einen Preis von 1000 Mark fr die beste Arbeit aus-

zusetzen, welche durch Erforschung der Entstehung und Ver-

breitung von Pilzepidemieen unter waldverherheerenden, in

Westpreussen einheimischen Insecteu zuverlssige und durch den
nachzuweisenden Erfolg im Freien bewhrte Mittel zur durch-

greifenden Vernichtung solcher Insecten bietet.

Die Arbeiten (s. auch Schriften der Naturf. Gesellsch. z. D.
N. F. VIIL Heft 3 u. 4 S. 167) sind bis zum letzten December
1898 an die Naturforschende Gesellschaft zu Danzig einzusenden.
Die durcli denselben Pilz, die Empusa Aulicae Reich., veranlasste

Neuepidemie im Berliner Botanischen Garten drfte nun leicht in

den Dauersporen jenes Pilzes Material zur Anstellung umfang-
reicher Versuche im Freien behufs Lsung der betretFenden Preis-

aufgabe liefern, worauf hier besonders aufmerksam gemacht wird.

P. Lange-Danzig.

L i 1 1 e r a t u r.

Tannery etMolk, Elements de la theorie des fonotions elliptiques.
Tome 11. Gauthier-Villars fils. Paris 1896.
Ueber den ersten Band dieses Werkes ist s. Z. in dieser Zeit-

schrift von anderer Seite ausfhrlich berichtet worden. Die
Verfasser haben sich auch in dem vorliegenden zweiten Bande mit

glcklichem Gelingen bemht, mglichst einfach und elementar
und dabei doch mglichst vollstndig zu sein. Wir Deutschen

haben noch eine besondere Veranlassung, den beiden franzsischen
Autoren dankbar zu sein, da sie nach dem Vorgange des leider
zu frh verstorbenen Halphen es sich angelegen sein lassen, die
durch ihre klassische Einfachheit ausgezeichneten pund rFunctionen,
durch die der uns nun auch entrissene Altmeister Weierstrass die
Theorie der elliptischen Functionen bereichert hat, ihren Lands-
leuten und damit weiten mathematischen Kreisen zugnglich zu
machen.

Der vorliegende Band ist in zwei als drittes und viertes Ka-
pitel bezeichnete Abschnitte eingetheilt. In dem ersten grsseren
Abschnitte (Kap. III) gehen die Verfasser von den Weierstrass-
schen a Functionen aus und gelangen von diesen in naturgemssem
Fortschreiten zu den Jakobi'schon D- Functionen und weiter zu
den Hermite'schen Modulfunctionen, deren Theorie sie in sehr

'

eleganter Weise entwickeln. Dann wird die Transformation und
Multiplication der !) Functionen behandelt und ein Theorem von
Hermite dazu benutzt, die zwischen diesen Functionen bestehenden
Relationen abzuleiten; es folgt endlich die Ableitung einer allge-
meinen Formel von Schrter. Im zweiten Abschnitte (Kap. IV)
werden die Quotienten der a und * Functionen, also die eigent-
lichen elliptischen Functionen, behandelt, und zwar hauptschlich
ihre Transformation, wobei auch die Landen'sche und Gauss'sche
Transformation zu ihrem Rechte kommen und die Hermite'sche

Anwendung der quadratischen * Transformationen zur Entwicke-
lung der Functionen sn, cn, dn gegeben wird, sowie die Multipli-
cation des Arguments. Den Schluss bildet eine Zusammen-
stellung dqr Formeln.

Das Werk eignet sich als Lehrbuch zur Einfhrung in die

Theorie der elliptischen Functionen, noch mehr aber als Nach-

schlagebuch fr diejenigen Mathematiker, welche mit elliptischen
Functionen zu rechnen haben, und zwar besonders deshalb, weil
sowohl die Weierstrass'schen als auch die Jakobi'schen Functionen
und die fr die Umrechnung wichtigen Beziehungen zwischen den-
selben darin enthalten sind. Dr. G. Wallenberg.

Herrn. Jos. Hellender, lieber die neue graphische Idethode
der Zusammensetzung von Krften und ihre Anwendung zur

graphischen Bestimmung von Inhalten, Schwerpunkten, statischen
Momenten und Trgheitsmomenten ebener Gebilden. Mit
4 lithographischen Tafeln. B. G. Teubner. Leipzig 1896.

Bekanntlieh wurden die Aufgaben der Statik auf graphischem
Wege bisher durch die Construction des Krfte- und Motnenten-

polygons bewltigt. Der Verfasser cehlt hiervon das erstere un-
verndert bei und ersetzt das letztere durch ein sogenanntes
Componentenpolygon". Zerlegt man namentliche Einzelkr.te in

je zwei Componenten, deren eine parallel einer gegebenen festen

Geraden ist, whrend die andere durch den gleichzeitig als An-

fangspunkt des Krftepolygons gewhlten Pol hindurchgeht, so
bilden die letzteren Componenten geometrisch aneinander gereiht
das Componentenpolygon des Verfassers. Dasselbe erlaubt sofort

die Lage der Resultante einer beliebigen Zahl von Krften in der
Ebene anzugeben, whrend die Grsse und Richtung derselben aus
dem Krftepolygon zu entnehmen war.

Wie schon der Titel des Schriftchens andeutet, zeigt der Ver-

fasser, dass seine Methode ebenso wie die des Momentenpolygons
allen einschlgigen Aufgaben gewachsen ist. Ob und inwieweit
sie dem lteren Verfahren berlegen ist, kann dagegen nur eine

lngere praktische Uebung entscheiden. Unter allen Umstnden
ist das Schriftchen ein beachtenswerther Beitrag zur graphischen
Statik, deren Lehrer an technischen Hoch- und Mittelschulen hier-

durch darauf hingewiesen werden mgen. Prof. Dr. Lorenz.

Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher
und Aerzte. 68. Versammlung zu Frankfurt a. M. 21. 2G. Sep-
tember 1896. Herausgegeben im Auftrage des Vorstandes und der

Geschftsfhrer von Albert Wangerin und Otto Taschen-
berg. I. Theil: Die allgemeinen Sitzungen. II. Theil: I. Hlfte:
Naturwissenschaftliche Abtheilungen. II. Hlfte: Medicinische

Abtheilungen. Leipzig. F. C. W. Vogel 1896, 1897. Der Inhalt

des L Theiles hat hinsichtlich der in demselben verffentlichten

Vortrge in den allgemeinen Sitzungen in der Naturw. Wochen-
schrift" ausfhrlichste Bercksichtigung gefunden. Der IL Theil

I. Hlfte umfasst 268 Seiten. Die Abtheilung fr Mathematik
und Astronomie bringt 35 Referate resp. Notizen (zuweilen nur

Titel) ber gclialtone Vortrge, Physik und Meteorologie 33,

Chemie 35, Agriculturchemie und laiidwirthschaftliches Versuchs-

wesen 6, Botanik 16, Zoologie 7, Entomologie 6, Mineralogie und

Geologie 13, Ethnologie, Anthropologie und Geographie 6, Mathe-
matischer und naturwissenschaftlicher Unterricht 3.

Der II. Theil II. Hlfte hat einen Umfang von 626 Seiten.

Inhalt: Dr. P. Bode, Der 2. naturwissenschaftliche Feriencursus fr Lehrer an hheren Schulen abgehalten vom Physikalischen
Verein in Frankfurt a. M. vom 22. April bis 5. Mai 1897. Ueber Maltonwein. Die Wandertaube (Ectopistes migratorius L.).
Ueber die noch recht unbekannte Ravensara Madagaskars. Die Physiologie der Rhizomschuppen von Lathraea squamaria.
Ein Fund von Cadurcotherium. Wetter-Monatsbersicht. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur: Tannery et Molk,
Elements de la theorie des fonctions elliptiqiies. Herm. Jos. Hellender, Ueber die neue graphische Methode der Zusammen-
setzung von Krften. Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Aerzte.
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massen verhllt blieb: Der Abstieg auf der Ostseite fuhrt

ber Narino nach dein bereits der heissen Zone angcluiriscn
Thale des Rio Saman, woselbst es mir gelang-, Ver-

steinerungen (Beleniniten) in einem dunklen, jedenfalls

raetamorphiscbcu Gestein, aufzufinden. Ueber eine sehr be-

deutende Kette, die Questa de Envigadn, die dem Pa-

ramo von Sonson nur um wenige hundert Meter an Hhe
nachstellt, fhrt der Weg sodann nach dem freundlichen

Stdtchen Pensilvania, welches ich am 17. erreichte.

Vou hier gelangt man ber Victoria in drei weiteren

Tagereisen Honda am Magdalena; und obwohl mir dieser

Hauptstrom von Columbien am Ostersonntag bereits in

verfhrerischer Nhe als Silberstreifen entgegenleuchtcte,
wollte ich doch erst nochmals auf die Westseite der

Hauptkette zurckkehren und vou Manzanares aus nach
Salamina reiten. So verliess ich am Morgen des Oster-

sonntags auf dem Alto de Guajavo den Weg nach Honda,
kreuzte den Rio Miel, den Grenzfluss zwischen Antio((uia
und Toliraa und erreichte am Ostersonutag noch das

genannte Stdtchen Manzanares, von hier bis Salamina
einem Reiseweg Alfred Hettners folgend. Auf dieser

Strecke sind eigentlich zwei Psse von fast gleicher Hbe
(3000 ra) zu berwinden: das imposante Schichtengewlbe
der Pieona und der eigentliche Paramo de Herveo.
Beide haben eine interessante Vegetation, die der des

Paramo de Sonson hnlich ist, erheben sich aber nicht

bis zur Baumgrenze, und zeigen daher auch noch nicht

den eigentlichen Paramocharakter, wie er uns z. B. so

schn und typisch am Ruiz entgegentritt oberhalb 3600 m
mit Grasflur und Frailejon. Am Herveo gehen verschiedene

grssere Fincas mit schnen Weiden, hier hauptschlich
aus Rasen einer Alchemilla gebildet, denen auch der

weissbllicnde Klee (Trifolium rcpens L.) nicht fehlt, bis

zur Passhbe hinauf. Der Steilabfall des Gebirges ist

nach Westen nach Salamina zu, whrend die Pieona auf

beiden Seiten steil emporsteigt. Herrlich ist der Blick

von der Pieona auf die Berge des Paramo de San Felix

und auf das malerisch auf einer Anhhe gelegene Drf-
chen Marulanda, welches erst seit etwa 20 Jahren besteht.

Beim Abstieg vom Herveo folgt der neue Weg dem
RioPozito mit prachtvollenFaltungserscheinungen an beiden

Thalflanken. Wir erreichten von dem nur etwa 300 m
unter der Passhhe gelegenen Wirthshaus Aquadita unser

vorlufiges Ziel Salamina am 21. April. Bei diesem

auf einer Anhhe gelegenen Orte mit lebhaftem Vieh-

handel erffnet sich ein entzckendes Landschaftsbild auf

einen erheblichen Abschnitt des mittleren Caucagel)ietes:
der Cauca selbst ist nicht sichtbar, weil er in engem
Einschnitt die Centralcordillere durchbricht, dagegen sind

in der Ferne Theile der imposanten Westcordillere, im

Mittelgrnde die malerischen Umgebungen von Marmato
und Echandia, weiter abwrts die Berge von Nueva
Caramanta und Valparaiso, sowie gegen Norden die

charakteristische Form des Cerro Bravo bei Fredonia
sichtbar.

Von Salamina brach ich am folgenden Tage auf

dem hufig begangenen Handclsweg, der von Medellin

nach Manizales fidirt und durch F. v. Schenek beschricl)cn

wurde, zu dieser bedeutendsten Siedelung im sdlichen

Antioquia auf und erreichte es, die Orte Aranzazu und Neira

berhrend, am 24. April zu Mittag.
Manizales ninunt, trotzdem es erst Ende der 40er

Jahre dieses Jahrhunderts gegrndet wurde, heute bereits

die zweite Stelle im ganzen Departemento ein und ist

durch vielseitige Handelsbeziehungen zwischen dem Sden
und Norden, dem Osten und Westen vou Colonibia aus-

gezeichnet. Schon von weitem leuchten die freundliciicn

Huser und die hochragende Hauijfkircihe uns entgegen;
es bildet eine natrliche Festung auf nach drei Seiten

steil abfallendem Plateau gelegen und war daher auch
in den inneren Kriegen vielfach von grosser Bedeutung.

2. Ein Ausflug nach dem Ruiz.

Ursprnglich hatte ich den grossartigen Bergcolosscn
im Sden von Manizales, welche bis zum ewigen Schnee
aufragen, dem Ruiz, Santa Isabel, Quindiu und Tolima
die beste Jahreszeit des Verano, Februar und Mrz, vor
der Rckkehr nach der Kste widmen w(dlen, ein Plan,
der jedoch durch die unglcklichen Nachwirkungen der
Reise in das nrdliche Autio(pua hinfllig geworden war.
Der Invierno hatte bereits begonnen und eine nhere
Erforschung der Schneeriesen oder auch nur eines der-

selben erschienen mir jetzt nicht mehr mglich, nicht nur,
da die Witterung ungnstig geworden war, sondern auch,
weil ausreichende Zeit mir nicht mehr zur Verfgung
stand und auch die Rcksicht auf meine Gesundheit in

die Wagschalc fiel. Die Aussicht, welche sich von Mani-
zales auf die Mesa nevada del Ruiz" auf die

von schimmerndem Gletschereis bedeckten Flanken des
Ruizkraters (.5600 ni) bietet, ist aber eine so herrliche,
dass der Wunsch, wenigstens bis zum Gletschcrrande

vorzudringen, ber meine Bedenken siegte, zumal ich in

Manizales sehr freundlich aufgenommen wurde und mehrere

Begleiter sich mir alsbald zur Verfgung stellten: Don
Eduardo Gutierrez, der lteste Sohn von Alejandro
Gutierrez, an den ich empfohlen war, wnschte vor

Allem, mich auf dieser Tour zu untersttzen, ausserdem
war Felix Rcstrepo, bei dem ich in Medellin meine jiboto-

graphischen Aufnahmen entwickelt hatte, im Begriff,
sellist mit einem Bekannten dem Schueeberg einen Be-
such abzustatten und so wurde verabredet, fr den Mon-

tag (26. April) Thierc zu mietbcn und Proviant nebst
den photographischen Apparaten mitzunehmen, nachdem
wir am Sonntag den Jger Yacinto, den erfahrensten
Kenner des Ruiz, zui- Mithilfe und Fhrung gewonnen
hatten. Letzterer besitzt mit seinen Shnen die hchst

gelegene Htte am Ruizweg von Manizales nach Ambalema,
die wenigstens ein Obdach fr die Nacht bietet. Die-

selbe liegt an der Quebrada Termales, etwa 150 m ber

der heissen, stark schwefelhaltigen Quelle, die der Que-
brada den IS! amen gegeben, ca. 3650 m ber dem Meeres-

spiegel und nur ungefhr 300 m tiefer als die Haupt
gebirgskette, hier Linea" ((irenzc zwischen den beiden

Departementos Tolima und Cauea) genannt. Diese Htte
war der natrliche Ausgangs- und Sttzpunkt fr unseren

Ausflug.

Montag frhzeitig war ich reisefertig; ich hatte mir

ein krftiges Pferd genuethet, um meinen ermdeten
Maulthicren die ihnen nthige Ruhepause nicht zu ver-

krzen. Statt um 6 Uhr konnten wir jedoch erst gegen
11 Uhr aufbrechen, da die genannten Herren die Vor-

Ijcreitungen nicht getroffen hatten und nun Alles erst be-

sorgen mussten. Drei Personen mit zwei Lastthieren

folgten uns noch spter und konnten daher, da Nach-

mittags ein tchtiges Unwetter losbrach, am Abend die

Htte Yaciutos nicht mehr erreichen. Wir selbst langten
auch erst nach Einbruch der Nacht gegen 7 Uhr und
zwar vllig durchnsst in derselben an, da unterwegs die

Herren innner wieder mit ihren Gewehren sich abgeben
mussten und so die Zeit vertrdelten. Auf dem sehr

schlechten Wege versagte dann noch eines der Pferde, was
abermals viel unnthigen Aufenthalt verursachte. Fast

ohne Nahrung und ohne gengenden Schutz gegen die

Witterung gestaltete sich die Nacht so ungemthlicli,
dass am folgenden Morgen nur der Photograph Stand

hielt, whrend die beiden .\ndcicn nach Manizales zurck-
kehrten. Allerdings zeigte das Thermometer an diesem

Tage nur 5 C.
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Wir beiden ZiirlR'kliieibcntk'n licselilossuu unser Ge-

IKick zu erwarten, am Vunnittaj;- nur einen kleinen Aus^Huy
nach der Laguna" oder Cicnaga", einer von Yacinto

als besonders wildreicli bezeichneten Geg-end zu unter-

nehmen und das Vordring-en zum Gletscher auf morgen
zu verschieben. So brachen wir denn in Heglcitung-
Yacintos und seines erwachsenen Scduics nach der La-

gune auf, ohne hier jedoch eines Tapirs (Danta) oder

Hirsches (Cuervo) ansichtig zu werden; nur einige Vgel
belebten die Flche des Weihers, aus dem der Rio

Chiuchin seinen Ursprung nimmt. Hchst charakteristisch

waren aber die Unigebungeu der Laguna durch das

massenhafte Auftreten der grossen Strnke gel))blidiendcr

Frailcjons (Espeletia), welche hier ein vlliges Xiederungs-

diekigt bildeten, einzeln aber schon gleich oberhalb der

Htte Yacintos begannen. Truppweise leuchteten da und
dort Exemplare des weissen Frailejon mit den von

dichtem AVollliaaibczng wie Schnee aussehenden Blttern
und den grossen nickenden Blthenkpfen entgegen.
Auch sonst bot die Pflanzenwelt genug Interessantes; der

allmliliehe Uebergang von den zuletzt dicht verfilzten,

mit Moscn und Flechten bedeckten knorrig-verstelten
Stnnnen der Termaleschlucht zu niedrigen Stauden und
zum ty])isclicn Frailejonal mit zahlreiclien an der Erde
haftenden Bliithenpflanzen, besonders aus den L"'amilicn

der Korbbithler, Gentianen eine Gentiane bildete

schwellende Polster von grosser Widerstandsfhigkeit ,

Lippenbliithler u. a. m. Strmender Regen zwang uns

gegen Mittag zur Umkehr, doch dauerte es geraume Zeit,
ehe wir ber den Kannn das schtzende Dach der Htte
wieder erreichten. Zwar war inzwischen unser Gepck
eingctrotf'en, der Regen nahm jedoch derartig zu, dass
das Dach sicli nicht mehr als hinreichend diciit erwies
und ieli namentlich in der Nacht durch das nieder-

tropfende Wasser ganz feucht wurde.
Am dritten Tage wurde nunmehr die geplante Tour,

freilich gleichfalls bei sehr ungnstiger Witterung, aus-

gefhrt, ebcr die Linea" ging es zunchst in das

Thal des Guali hinab und noch ein erhebliches Stck auf
dem Ruizwege fort, bis wir rechts ber die Arenales"
zum Neuschnee und von hier bis zum Gletschcrabfall

emporstiegen. F. Restrepo und ich brauchten hierbei,
obwohl es natrlich keinen getretenen Weg gab, unsere
Pferde nicht zu verlassen. Ueber die straften Polster der
Gentiane und diejenigen eines Grases gelangten wir auf
weite Schutthalden vulkanischer Aschenmassen, zwischen
denen die nackten Audesitfelsen anfragten. Sehr
charakteristische lthenpflanzen, (mehrere weissblnhende

Compositen, ein Kreuzblthlcr u. a. m.) von besonders

krftigem, gedrungenem Habitus, zierliche Stmmchcn
eines Brlapps, verschiedene Laubmoose, zuletzt namentlich

ppig fruchtende Flechten an den Felsen bildeten die

Staftage, bis der Schnee immer grssere P^lchen des
Bodens bedeckte. Es dauerte aber noch geraume Weile,
ehe wir langsam vordringend, bis zum Ende des Ruiz-

gletschers gelangten, an der Stelle, wo aus ihm der Guali
seinen Ursprung nimmt, der das stliche Vorland durch-

zieht, um sich bei Honda mit dem Magdalena zu vereinigen :

Um halb 7 Uhr waren wir aufgebroehcu, frhstckten um
lU Uhr im Neuschnee und erreichten das Gletsehercnde

gegen 11 Uhr. Das Eis des Ruizglcfschers ist hier ganz
dunkel durch die zahlreichen Verunreinigungen; nur hier
und da sclnraniert ein blulicher Glanz durch. Von einem
schnen Gletscherthor, wie er z. B. am Rhoncgletscher
vorhanden

i.st, kann keine Rede sein, docii helit'sich der
steil aus bedeutender Iliihe herabfallende Gletscher
immerhin sehr ettektvoll von den rundgeseliliffencn Formen
der Gesteine zur Linken und Rechten ab. Vor dem
Ende in etwa 120 m Entfernung ist eine sehr betrchtliche

Eudiuorne aufgehuft. Das Barometer zeigt 4050 m,
alsii Monte Rosa-Hhe; es fehlen also immer imeh etwa
lUOO m bis zum Gipfel der gewaltigen Mesa ! Mehr
Hess sich unter den obwaltenden Umstnden nicht er-

reichen, zumal die Witterung wieder schlecht wurde; wir
wendeten uns zur Umkehr; im Abstieg koinifc ich

wundervoll die grossartige Thtigkeit des ehemals er-

heblich grsseren liuizgletschers an den Andesitfelsen ver-

folgen: bis zu den .Vrcnales hinab waren die herrlich-

sten Rundhcker und Gletscherschlifte allenthalben zu

sehen, combinirt mit hchst energischen Schleifspuren
des vom Wind gegen die Felsen getriebenen vulkani-

schen Sandes. Gegen '/.24 Uhr erreichten wir die Htte
und konnten uns hier an einer frugalen Mahlzeit wieder
strken.

Donnerstag frh traten wir alsdann den Rckweg
nach Manizales an, diesmal thalabwrts vom herrlichsten

Wetter begnstigt, whrend die Hhen sich bald wieder

gnzlich umzogen hatten. Kaum irgendwo in Antioquia
habe ich eine so farbenprchtige Vegetation an meinem

Reisewege angetroftcn als hier in der Quehrada Termales!
Namentlich Ijildeten zierliche Rispen rother Begonien-
und Fuchsienblthcn einen herrlichen Schmuck der Weg-
rnder, neben vielen blhenden Struchern, mehreren

Pahnenarten, von der niedrigen Palmicho- oder Zwerg-
palme bis zu der hochragenden Chondos einmal

ragten auch einige Wachspalmen auf einer l)enachl)arten

Anhhe auf. Bald nach der Mittagsstunde tauchte Mani-

zales vor uns auf, wo wir uns von den drei Nchten in

Yacintos Htte erholen konnten. Einen Denkzettel bekam
ich freilieh mit auf die Weiterreise, ein neuer Anfall

von Herzschwche zwang mich, auf den Besuch von

Bogota zu verzichten. Ich verweilte noch drei Tage in

Manizales, konnte hier meine Sammlungen, sowohl die

naturhistorisehen wie die ethnographischen, noch wesent-

lich vervollstndigen und schied in der folgenden Woche
mit dem Gefhl herzlichen Bedauerns, dem herrlichen

Ruiz nur einen so lliiclitigen Besuch abgestattet zu

haben! Und doch war der diesjhrige Verano zu seinem
Studium hervorragend gnstig gewesen!

3. Von Manizales nach Honda und zur Kste.

Der frher viel begangene Weg ber den Paramo
de Aquacatal (vergl. z. B. die Beschreibung bei F. vini

Schenck a. a. 0.) ist seit einigen Jahren durch den

neuen Weg" ber dan Pass von San Pablo ganz in den

Hintergrund gedrngt worden; derselbe ist in Folge vor-

zglicher Anlage erheblich bequemer. Auch ich entschied

mich fr denselben. Montag, den 3. Mai, wurde nur

ein kurzer Ritt von etwa 4 Stunden bis Rocallosa, eine

am Beginn des Aufstieges zur Passhhe gelegene freund-

liche Posada, zurckgelegt. Am folgenden Tage eri-cichte

ich die Passhhe in 3500 m und ritt mit Rcksicht auf

meine der Schonung noch inmier bedrftige Gesundheit

auf der stets steilen, mauerartig abstrzenden Gstseite

nur noch bis Zancudo hinab, einer nahe am Rio Perillo

gelegenen Husergruppe mit bescheidener Herberge. Die

ganze Gegend des Passes besteht aus Andesiten, welche

grsstentheils zu mchtigen Konglomeratbnken verkittet

sind, whrend unten in der Quebrada Areuosa bei Zancudo
zahllose Gerolle und Sand desselben Gesteinmaterials

auftreten. Dicht bei Zancudo erscheint Granit in mch-
tigen anstehenden Massen. Der Weg kreuzt den din'ch

verschiedene In die, sehr schmc Flussterrassen ansgezeich-
neten Rio Perilln, zieht sich nunmehr in mannigfachen

Windungen zum .\lto Me.sones hinauf und erreicht nach

mehreren weiteren Stunden den auf der Wasserscheide

zwischen Rio Perillo und Rio Guali gelegenen Ort
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auch gegen Norden,
verfolgen lassen

Guarumo. Schwarze .Schiefcrge.steine bilden auf der Seite

des Ki Pcrillo eine Zeitlang die Hauptmasse der y.u

steilen Falten znsamniengepressten Schichten, die sich

in der Eichtung nach Man/.anarcs gut
In der Ferne tritt hier die Kette der

Picona hervor, sowie die Umgehung von Maruhvmla,
whrend auf der Cuchilla am linken Perilloufer die Kirche

von Laguna und der freundliche Flecken La Oonita

herherschimmern.
In Guarumo bietet sich am folgenden M<n'gen ein

reizender Blick auf die Schneefeldcr des Kuiz, die ich

dann kurz vor Fresno zum letzten Male erblickte, llei

Fresno l)eginnen die milden Formen stark zersetzter

archischer Schichtenfolgen ,
welche im Laufe dieses

Nachmittags durchmessen wurden, ehe bei Mariquita die

Llanos von Parillo erreicht werden, welche wir nunmciir

bis kurz vor Honda nicht mehr verlassen. In scharfem

Gegensatz zu dem genannten archischen Herggelnde
zwischen Mariquita und Fresno, auf denen auch Santa na

angelegt wurde, ragen aus den Llanos de Parillo und
den Llanos de Guarrapata die Tufiffelsen der Montana
de Lumbi auf, welchen A. Hettner den Quadersand-

steingebilden der schsischen Schweiz an die Seite stellt.

Zwischen den einzelnen Grupjjen dieser ganz eigenartigen

Tutl'bildungen zieht der Weg ber die horizontalen Gras-

ebene zum Magdalena. Erst mit dem hchsten Stand der
Sonne erreichte ich am Freitag, den 7. Mai, bei einer

Hitze von 35 C. diesen wichtigen Punkt, bei welchem
der Waarcnverkehr von Bogota und Manizales sicli kon-

zentrirt. Hier sollten meine Maulthierreisen ihren Abschlus.s

finden, da mir der Aufstieg zur Hauptstadt rztlicherseits

untersagt war. Sonntag, den U. Mai, konnte ich mich in

dem G Leguas weiter abwrts gelegenen Yeguas auf dem
Flussdampfer Enriipie'' der Compafiia americana ein-

schift'cn, nachdem ich mich von meinem Burschen Jose

Restrepo in Honda verabschiedet hatte.

Bereits am Morgen des IS. Mai hatten wir Puerto

Berrio, den Hafen fr Antioquia, erreicht und ich war
hiermit am Ausgangspunkt meiner Landreisen durch

Antioquia angelangt. Am 13. Mai traf ich wohlbehalten
in Barranquilla ein, konnte hier rasch mein Gepck bei

G. Focke Wcluleking & Co. zur Absendung fr Euroija

fertig stellen und am 16. Mai von Puerto Colouihia

(Sabanilla) den Heimweg ber Colon und Ncwyork nacii

Deutschland antreten. Ein unfreiwilliger 8 tgiger Auf-

enthalt in Colon und Panama gab mir noch Gelegenheit,
die Panamabahn und die von der nordanierikanischen

Gesellschaft wieder aufgenonnnenen Kanalarl)citen kennen
zu lernen, worber ich an anderer .Stelle zu berichten

o-edenke.

Der 2. naturwissenschaftliche Feriencursus fr Lehrer an hheren Schulen

abgehalten vom Physikalischen Verein in Frankfurt a. Nl. vom 22. April bis 5. Mai !897.

Bericht, zusamuiciigestellt von Dr. P. Bodo, Director der Adlerflytditscliuln, Fraiikfiut u. M.

Fortsetzung.

Die Elemente der elektrischen Arbeitsbertragnug.
Von Dr. J. Epstein.

1 . Vortrag. Veranschaulichung der Wrmewirkung,
der chemischen Wirkung des elektrischen Stromes, dci-

zwischen stromdurchfl<jssenem Leiter und Magnetpol auf
tretenden Kraft, der Einziehung eines weichen Eisenkerns

in eine Spule.
Die Kraft zwischen stromdurchflosseneni Draht und

Magnetpol kann in verschiedenem Sinne auftreten: Stroni-

richtung, durch Wandeiung des iletalls bei der Elektro-

lyse willkrlich definirt. Einthiss der Stronn'ichtung auf

magnetischendie

Sc!

Wrmewirkun
getheilten Stromleiter

Erscheinungen, durch Ampere'sche
landregel bestimmt.

von Stromrichtung unabhngig. Im un-
Schwinnnregel oder Fleraing'sche

ist die Richtung berall

gleich. Strom ohne Richtung giebt es nicht. Gleich-
strom behlt Richtung dauernd bei, Wechselstrom ndert

sie periodisch. (Z. B. in stdtischen Centralen rund 100 mal
in der Secunde, in der Telcphonie je nach Tonhhe;
ausserordentlich grosse Wechselzahlcn bei Tesla-Ver-

suchen).
Die Stromrichtung in den Apparaten hngt von Vcrliin-

dung mit den Anschlussstellen ab. Positive und nega-
tive Pole sind relative Begriffe, wie warme, kalte,

hohe, niedrige Stellen. (Mittelleiter bei Dreileiter-System

gegenber dem einen Aussenleitcr positiv, gegenber dem
anderen Leiter negativ, hnlich Verbindungsstelle zweier
hintcreinaiuler geschalteter Elemente).

Die je nach Stronn-iciitung entgegengesetzt verlau-

fenden Wirkungen treten lici Wecliselstrom meist nicht in

Ersclieiinmg. Unter Benutzung eines Stromes von wenig
werden die Wechsel sichtbar)

*) Derselbe wird lH'rvor):;el)raidit, indem niiui 2 I'uidcte eines
Gleielistroinanliers mit Seldeifrinijen V(M'l)indet und den Anker
ganz langsam als Gleicbstrom-Elolitroniotor laufen lii.sst.

gemacht durch den abwechselnd gerichteten Ausschlag
eines magnetischen Messinstrumentes, durch abwechselndes

7\ufglhcn und Erlschen eines Lmpchens, hrbar durch

Anziehung eines Nagels gegen den Elektromagneten. Bei

hheren Wechselzahlen Variation der Tonhhe eines

Elektromagneten mit der Wcchselzahl.

Der Bi'grift der Phase'-, der bei den Mdudphasen ge-

lufig ist, muss im Unterricht alhniililicii vorbereitet werden.

(Periodische Bewegung, Damptinascliine, Bicycle.) Wechsel-

seitiges Aufleuchten zweier Lmpehen, wechselseitiges
Anziehen von Ngeln bei Wiederholung der letzten Experi
mente mit mehrphasigen Strmen.*)

Veischiedcnlieit des Grades der beobachteten Wirkung
fhrt zum Begriff der Stromstrke. Die elektrolytiselic

Wirkung, von Nebenunistnden am wenigsten al)lingig,

dient zur Definition der Stromscala (Faradey'schcs Gesetz).

Empirisch gcaichte technische Instrumente auf Wrme-
wirkung beruhend. (Hitzdrahtin.strunientc), auf Ablenkung
eines Magneten l)eruliend ((ialvanometer, meist Gloeken-

magnet nicht Magnetnadelj, auf Ablenkung des stronidurch-

tlossenen Drahtes beruhend (Deprez-Instrumeute), Weich-

eisen-Instrumcnte.

2. Vortrag. Wechselstrom ndert seine Momentan-
starke continuirlich. Die Theorie rechnet mit dem Sinus-

gesetz, welches meist annhernd gilt.

. ^ . 2nt
t = 3 sni -

(i = Momentanwcrtii, 3 = Ma.ximalwcrth).

Der Mittelwerth ber eine kalbe Periode ausgedehnt:

/
= 0,6 3 '*^f ohne Interesse, der Mittelwertli lter eine

ganze Periode ausgedehnt ist (cutspricht Messung eines

Wechselstromes mit Voltametcr).

*) Der Oleii-listroninnker wird an vier Stidlr

ringen verbunden.

it Seld.'if
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Eft'ectivwcilli / eines Wcclisclstromcs ist die Strom

strke in Gleiciistroni, weleiie dieselbe Wrniewirkuni

hervurbrinyt.

CP = \
Cvdt =

^VĤ i^ dt

=
S-]/-2 =U,707

Meelianisclier Strom entstellt dureli Ausglcielibestrcben ver-

schiedener mecbiuiiseher Zustnde (Druckuntersebied bei

Gasstrom, l)am])lstrom etc.), Wrmestrom durch Aus-

gleichbestrcbcu verschiedener Wrniczustnde (Temperatur),
Elektrischer Strom durch Ausgleichbestrcben verschie-

dener elektrischer Zustnde, verschiedener Potentiale:

Manometer, Thermometer, Elektrometer. Willkrliche

Nullpunkte: usserer Luftdruck, Eispunkt, l'otential

der Erde. AVir nennen die Ausgang'sstelle des Stromes

die Stelle hheren Druckes, hherer Temi)cratur,

hheren Potentiales im Vergleiche zur anderen Stelle.

Eine Elektricitts quelle bringtPoteutialunterschied
hervor. Volt technisch defiuirt durch Normalelemente.

E)ie Klemme (/ eines Transformators ist an Erde

gelegt, sie zeigt mit Elektrometer gemessen das Potential 0,

die andere Klenmie /' zeigt das Potential lUOO. Mit

Klemme h wird eine mit Broncepulver eingeriebene, iso-

lirte Asbestschuur verbunden, sie zeigt berall das Poten-

tial 1000. Wird deren anderes Ende mit verbunden,
so zeigt das Elektrometer lngs der Asbestschnur von h

nach ff stetig abnehmende Werthe.*) Nachweis der P(jle

beim Element.

Puteutialunterschied wird Spannung genannt, ist mass-

gebend fr die auf gegebenem Wege zu Stande gekom-
mene Stromstrke. Voltmeter misst Spannung zwischen

seineu Klemmen.

3. Vortrag. Von dem in der Wasscr])umpe er-

zeugten Druck geht ein Theil im Inneren durch Reibung
verloren. Beim Laden eines Accunuilators gebraucht man
mehr als 2 Volt Spannung, beim Entladen liefert er

weniger als 2 Volt. Einfachere Verhltnisse in Leitern, die

nicht selbst Elektricitts(|uelle sind. Solche Leiter werden
neutrale Leiter" benannt z. B. Leitungsdraht, Glh-

lampen etc.; Dynamo-Anker, Accumulatoren, Zersetzungs-
zellen sind nicht neutrale Leiter. Mit Voltmeter wird nach-

gewiesen, dass im stromdurehtiossenen, neutralen Leiter

Potentialverluste fr Stromdurehgang eintreten.

Diesell)en sind der Stromstrke proportional. Von ver-

schiedenen Materialien verschiedener Form werden Stcke

abgegritfeu, die bei gleichem Stromdurehgang gleiche Poten-

tialbetrgc vernichten. Diese Stcke haben dann gleichen
Widerstand. Ein Ohm, dadurch definirt, dass es fr

Durchgang eines Amperes ein Volt verlangt. Ohm'schcs
Gesetz: Der Potentialbetrag fr Stromunterhaltung
gemessen in Volt ist gleich dem Widerstnde ge-
messen in (Jhm, multiplicirt mit der Stromstrke
in Ampere, c = kr. Richtiger: der Potentialbetrag, der

fr Wrmeproduction nothwendig ist. Ohm'schcs Ge-
setz ist nur Folge des Joule'schen Gesetzes.

Jeder Stromzweig nimmt sich eine solche
Stromstrke, dass die ihm zur Verfgung stehende
Spannung aufgezehrt wird. Beis|iicl: Lampen. Parallel

geschaltete Lampen brennen unabhngig von einander,
falls richtige Spannung aufrecht erhalten bleibt. (Viel ver-

*) Sehulversuch mit Inductionsapparat.

l)reitete falsche Darstelhing: der" Strom thcile sich.) Ver-

gleiche mit Wasserleitung, wo auch der gelieferte Strom um
so strker ist, je mehr Zapflihne geft'net werden und

nicht eine Zai)fstelle auf Kosten der andern arbeitet.

Eine Accumulatorenbattcrie von 3 Zellen ist bestrebt,

zwischen ihren Enden (i Volt Siiaiinung zu unterhalten:

elektromotorische Kraft von()V(dt. Zwischen die Klem-

men wird eine Lampe geschaltet, die sich 10 Ampere ninnnt.

Die Klemmenspannung der Batterie sinkt auf b Volt, weil

1 Volt fr Stromunterhalt durch die Batterie selbst ver-

loren geht (Batteriewiderstand: '/, Ohm). Fr die strom-

licfernde Elcktricittsquclle gilt

e ^ E '/ w

Klennnenspannung = Elektromotorische Kraft Potential-

betrag fr Stromdurchgang. Fr den stromempfangcuden,
nicht neutralen Leiter (Anker eines Elektromotors, Accu-

mulator whrend der Ladung) gilt:

( = E -\- i ir.

In elektrischer Lichtanlage fr 120 Volt ist ein Lei-

tungsvcrlust von hchstens 2 Volt zulssig. Der Maschinist

in Centrale sorgt fr richtige Spannung, dann ninmit sich

jede Lami)e den ihr zukommenden Strom. In Zuleitungen

fiies.st die Stromsumme. (1. Kirchhof'sches Gesetz).

Ohm'schcs Gesetz gilt fr Wechselstrom in Bezug
auf Momentan-Werthc, Maximal-Werthe, Effektiv-Werthe,

Kirchliofsches Gesetz gilt in Bezug auf Wechselstrom fr

Momentan- Werthe, fr Effektiv-Werthe nur dann, wenn

die Strme in der Phase bereinstimmen. Versuche, wo-

nach 7 Ampere und 10 Ampere sich zu 12 Ampere zu-

sammensetzen. Ableitung durch Addition der Momentan-

Werthc. Da bei Phasenverschiedenheit Maxinia nicht

zusammenfallen, liegt neues Maximum niedriger, als

Summe der einzelnen Maxima, darum ist der gesammtc
Etfektivwerth kleiner, als die Summe der einzelnen

Effektivwcrthe.

4. Vortrag. Der Wrmepioduction bei mechanischer

Arbeitsbertragung (Wasser in Rohr, Transmission) cnt-

sjiricht ein IJruck- oder Kraftverlust durch Reibung.

Auch in jedem vom elektrischen Strom durchtiossenen

Leiter entsteht Wrme. Nach Joule'sehcm Gesetz:

7
= 0,24 i3 w t.

Darum muss nach dem Princip von der Erhaltung

der Energie an Potential, an Arbeitsdrang eingcbsst
werden. Auf mechanischem Gebiete liegen die Verhlt-

nisse fr den Verlust an Arbeitsdrang (Kraft, Druck) durch

Reibung complicirt. Auf elektrischem Gebiete sind sie

durch Ohm'schcs Gesetz gegeben, das sich nur auf den

Voltbetrag bezieht, der ntliig ist, um den Strom durch

den Leiter durchzudrcken.
Ein verticales von Wasser durchstrmtes Rohr wu'd

je nach Stromrichtung zur Druckquelle oder Druck-

Vcrbrauchsstelle. Fr dessen Enddruck gilt:

wo P den im Rohr erzeugten Druck (nicht neutraler

Leiter) p den Druckverlust fr Stromdurchgang l)edeutet.

Anwendung des Ohm'schen Gesetzes und Versuche

darber an einer Lichtanlage unter Einschaltung eines

Amperemeters; Leitungsberechnung. Ableitung der Wheat-

stone Brcke mit Ohm'schem und 1. Kirchiiof'sclien

Gesetz.

Eine 32kerzig-e Lampe fr (35 Volt besitzt 43,3 Ohm,
nimmt sich also bei G5 Volt l'/o Ampere.*) Zwei solcher

*) Bei Versuchen zu beachten, dass cUt I.aniponwiderstuud

zvvisclien kalt und ln'iss sich vom Eiritaclien aul iho Halft?

ndert.
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Lampen virbrauclicn, weini .sie eine Stunde lanp brennen,
und mit 04 Kerzen leiieliten in llintei'einautierselialtuni;':
13U Vlt, l'/.2 Ap. 1 Stiuidc, in l'arallciselialtung-: G5 Volt,
3 Anip. 1 ytiuidc. Das Product der Vdit-Anipere-Stuudcu
ist das Maass fr die clckrisclie Energie. (Vergleiche
Jule'sches Gesetz.)

Fr viele Zwecke (z. B. Wasserlieferuug, Licht-

erzcngung-, Locomotive und liulielie) gengt es nicht, eine

hestininite Energie zu liefern, sondern sie luuss in ge-

gel)cner Zeit geliefert werden. Das Verliltniss von Ener-

gie zur Zeit lieisst Leistung oder El'fect. Einheit der

mcehanisehen Leistung die Pferdekraft, der elektrischen

Leistung das Volt-Ampere oder Watt bezw. Kilowatt.

.0. Vortrag. Ein Lichtpunkt sendet Lichtstrahlen
aus. Die Grenze des Lichtkreises verschieden je nach

Wahruehmungsmittel (Auge, Fernrohr) oder Zweck
(Zeichnen, Signalgebuug etc.). Ents|)rechendes gilt fr
den Wirkung.skreis eines Magneten. Ein Raum in dem
Magnetismus herrscht, hei.sst magnetisches Feld. 2po-
lige, mehrpolige, pollose Magnete. Die Richtung der an
einem Punkte auf einen Nordpol wirkenden magnetischen
Kraft heisst Kraftlinie. Die Magnetnadel stellt sich in

Richtung der Kraftlinie ein. Kraftlinienbilder.

Kraft ist definirt durch Richtung und Grsse. Die

Richtung der magnetischen Kraft ist durch Kraftlinie und
Art des beeinflussten Poles gegeben, die Grsse der

magnetischen Kraft durch Feldstrke und Polstrke
bestimmt. Das Gesetz von der quadratischen Abnahme der
Feldstrke gilt ebenso wie in Bezug auf Beleuchtung
nicht allgemein (vergl. Paral)olspiegel, Brennglas). Maass-

gebeud i.st die Htrahlendichte. Bei Erweiterung des Quer-
schnittes des Lichtstrombndels nimmt die Intensitt im
selben Verhltniss ab, bei Verengung zu. Entsprechend
hngt die Feldstrke von der Kraftliniendichte ab und
ist ihr proportional. Der Kraftlinicnverlauf giebt darum
ein Urtlieil ber die Feldstrke.

Ein stromdurchflossencr Bgel erfhrt im magnetischen
Feld eine Kraft, die proj)ortional der Stromstrke ist.

Bewegt man ihn entgegengesetzt der Kraftrichtung, so

ist dazu Arbeitsleistung nothwendig, dem entspricht das
Auftreten einer elektromotorischen Kraft. Nachweis der-

selljcn nnt Deprcz-Galvanometer. Verstrkung der elektro-

motoiischen Kraft durch Vermehrung der Zahl der Drhte,
Verstrkung des Feldes, Vergrssern der Drahtlngc oder
ilcr (Jeschwindigkeit der Bewegung. Induction tritt auf
durch Vernderung der Menge der Kraftlinien,
die eine Spule durchsetzen.

(). Vortrag. Quantitative Betrachtungen.
Ein Lichtstrahlcnbndel, wie es eine Amylacetatlampc
durcii ein Fenster von einem Quadratmeter Oelfnung in

1 Meter Entfernung durchsendet, heisst ein Lumen. Die
Einheit eines Kraftlinienbndels heisst eine Kraftlinie

(nicht zu verwechseln mit geometrischer Detinition).
Messen der mechanischen Kraft zwischen zwei gleichen

Magnetpolen in gegebener Entfernung durch Wgung.
Einheit der Polstrke detinirt dadurch, dass zwischen
zwei gleichen Polen in der Entfernung eines Centimetcrs
die Kraft einer Dyne auftritt (annhernd gleich 1 Milli-

grannn). Die Feldstrke I herrscht in der Entfernung
1 cm vom Einlieitspol, sie enthlt eine Kraftlinie pro
Quailratcentimcter. Amylacetathitnpe sendet 4 n Lumen
aus, Einheit i'ol 4 n Kraftlinien.

Messung der Kraft, die der vorher gemessene Pol in

einer stromdurchflossencn Spule von bekannten Ab-

messungen erfhrt. Hieraus lU-rcchnung der Stromstrke
in absolutem Maass und in Ampere und Vergleich mit

Angabe des eingeschalteten Messinstrumentes.

Ein Ampere ist gleich 0,1 absolute Stromeinheit.

Ein Centimeter Draht, der von einer absoluten Stromeinheit

durcliiiosssen ist, erfhrt in dem zu seiner Richtung senk-

rechten Magnetfelde 1 die Kraft einer Dyne. Bewegt er

sich senkrecht gegen seine Richtung und die des Feldes
mit einer Geschwindigkeit von 1 Centimeter, so entsteht

in ihm eine elektromotorische Kraft einer absoluten Ein-

heit von 10~** Volt. Mit einem Meter-Kilogramm kann
man daher eine Arbeit von y,<Sl \'olt-Aniperc-Secunden
leisten. Mit einer Pferdekraftsecunde, cntprcchend Ib Meter-

Kilogranmi, eine solche von 73(5 Volt-Anii)cre-Secundcn,
mit einer Pferdekraft 736 Watt. Die Arbeitsleistung
eines im magnetischen Felde bewegten stromdurchflosse-

ncn Leiters ist gegeben durch den Ausdruck:

Stromstrke Feldstrke Liif^o GcBcluvuKli{;ki-il Zeit

beziehungsweise :

oder
J

iJ-H.l) {rt)

Kraft Weg

(Il-l-t>) t

Stiom l'^lektruinotorische Kraft /joit

7. Vortrag. Versuche mit dem stromdurchflosseneu

Bgel im magnetischen Felde eines Elektromagneten er-

geben, dass die auf den Bgel wirkende Krait zwar der

Stromstrke im Bgel, nicht aber dem Magnetisirungs-
Stroni proportional wchst. Magnetisirungsc uivo. In

hnlicher Weise wird mittelst der Bremse an dem Elektro-

motor nachgewiesen dass die Um fangs kraft proportional
der Strmstrke im Anker, aber laugsamer als ilie

Schenkelstromstrkc wchst. Messung der Leerlaufs-
arbeit des Ankers. Berechnung der Verluste fr Joule'sche

Wrme bei Stromdurchgang. Rechneriche und experimen-
telle Bestimmung der Verhltnisse beim belasteten Motor.

Der Anker nimmt sich eine solche Umdrehungs-
zahl, dass d i e d a d u r c h e r z e u g t e e I c k t r () m o t o r i s c h e

Kraft -|- dem Potentialverlust fr Stromdurchgaug
gleich der Klemmenspannung wird, whrend eine
solche Stromstrke zu Stande kommt, dass sie im
Anker ein Drehungsmoment hervorbringt, welches
dem gegenwirkenden das Gleichgewicht hlt.

8. Vortrag. Umkehr der Wechselstrom-Maschine

ergiebt einen synchronen Motor. Veranscliaulichung
durch Wechselstrom-Magnet und Magnetnadel, llauptstrom-
iMotor luft als asynchroner Wccliselstroni-Motor, erhlt

aber wegen hoher Selbstinductiou wenig Strom und nicht

gengende Zugkraft.
Dreh fehl versuche mit bewickeltem Eisenriug unter

Verwendung von commutirtcm Gleichstrom und mehr-

phasigem Wechselstrom. Vcransehaulicliuiig duich Mag-
netnadel und Eisenfeilicht. Inductions-.Motor durch Do-

tation einer massiven Eisenscheibe im Drelifclde veran-

schaulicht. Abhngigkeit der Arbeitsleistung eines

Wechselstromes von der Phasen Verschiebung.

Smmtliche Ableitungen wurden an Experimenten ge-

wonnen und die Ausfhrungen soweit irgend mglich
durch Versuche oder Demonstration von Apparaten oder

Maschinenthcilen belegt.

Elektrotechnisches P r a k t i c u ni.

Die praktischen Uebungen wurden von Herrn

', Dr. J. Epstein mit Untersttzung von 4 Assistenten ge-

leitet, nmlich den Herren Ingenieur Marxen, Assistent
'

der Anstalt IS'J^/ltS, z. Zt. Ingenieur der Firma Hart-

I

mann & ISraun; Ingenieur Dr. Hreslauer, Assistent der

;
Anstalt 181J4y'.).'), /.. Zt. Ingenieur der E. A. G., vormals

i
W. Lahmeyer & Co.; Ingenieur K. E. <>hl, Assistent
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der Anstalt seit 189-1; Ingenieur Anthes, Assistent der

Anstalt seit 1S9G.

Das Ziel der Uebungen war, die Herren mit modernen

Stromquellen und Apparaten vertraut zu machen, und sie

im Gebrauch an die elektroteclmische Bcgritfsbildung- nnd
Nomenklatur zu gewhnen. Die zu den Uebungen zuge-
lassenen 20 Herren bildeten vier (iruppen, denen sich je
einer der Assistenten dauernd zugesellte. Nach erhaltener

Aufgabe hatten die Theilnehmer jeder Grupi)e die Methode
und Instrumente zu whlen, Schaltangsskizze anzufertigen
und ihrem Assistenten zur Prfung vorzulegen. Eventuell

gab der Assistent zunchst ungeeignete Instrumente, um
die Herren auf die charakteristischen Unterschiede, die

bei der Wahl htten bestimmend sein sollen, hiir/ufiihren.

Die erhaltenen Resultate wurden aufgearbeitet und, wo
angngig ,

in Kurven dargestellt. Eingehende Be-

sprechungen klrten die einschlgigen Verhltnisse.
Die von den einzelnen Gmiipcn behandelten Auf-

gaben waren :

Aicluins' von Galviinometern mit Milliaiiiprreiiioter, Anferti-

giing von Aiclikuiven und einer Skalo (Gruppen II, III).

Aichung von Ainpi'rometern mit Voltameter, Anfi'rtigung
von Kurven, Sk.alen und Korrektionstaljcllon (Gruppen I, III, IV).

Aiclumg von Voltmetern nacli Normalinstrument.
Corri^ktionskurvu und Korrektionstaljollc. P^inHuss der Rema-

nenz (Gruppen 11, IV).

Wideistandsmessung eines Voltun'fers nach der Ersatzmethode
(Gruppen II, IV).

Messung des Widerstandes der geaichten Amperemeter und
Voltmeter oder eines Transformators nach dem (_)hm'schen Gesetz

(Gruppen I, II, IV).

Widerstandsmessungen an einer Dynamomaschine und an
Transformatoren mit Wheatstonebrcke (Gruppen I, 11, III).

Widerstandsmes.'^ungen an Elementen mit Telephonuiessbrcke
(Gruppen I, II, III, IV).

Widerstandsmessungen mit selbst zusammengestellten Wheat-
stonebrcken (Gruppen II, III).

Uebung mit den Schulinstruuienten von Hartmann & Braun
(Gruppe I).

Versuche ber Selbstinduktion an einer Drosselspule. Einfluss
des Eisenkerns, der Wiudungszabl. Thomson'selie Versuche
(Gruppe I, II, III, IV).

Aufnahme der Form der Spannnngskurve an einer Wechsel-
strommaschine mittels Joubert'scher Scheibe. Berechnung des
Effektivwerthes (Gruppen II, III, IV).

WatfuK'teraiehung (Gruppen II, III).

Bestimmung der Phasenverschiebung an einer Drosselspule
bezw. Tr.insformator (Gruppe II).

Transformatorschaltungen (Gruppe III). (.\)

Chemische Vortrge.
Von Professor Dr. M. Freund.

1. Vortrag. Argon und Helium.

Der Vortragende errterte zunchst die Versuche,
auf Grund deren Rayleigh und Ramsay zu der Ver-

muthung gelangten, dass, wenn man der atmosphrischen
Luft den Sauerstoff entzieht, der verbleibende Gasrest
ausser Stickstoff noch ein schwereres Gas das Ai-gon
enthalte. Die Isolirung desselben mit Hlfe von weiss-

glhendem Magnesium wird experimentell demonstrirt, der

Apparat der Entdecker durch ein Prqjectionsbild veran-
schaulicht. Hierauf zeigt der Vortragende einen von
Ma<|uennc angegebenen Versuch, bei welchem zur Ab-
sorption des Sauerstoffs und Stickstoffs der Luft ein Ge-
menge von Kalk und Magnesium verwendet winl. Dabei
geht die Reaktion so schnell von statten, dass man ein

Spectralrohr whrend der Vorlesuni; mit Argon fllen
kann. Die zweite Methode, welche die Entdecker zur

Isohrung des Argons benutzten, beruiit auf der Behand-
lung von Luft und Sauerstoff mit dem Inductionsfunken,
wobei Oxyde des Stickstoffs entstehen, whrend das Argon
nicht verndert wird. Dieses Verfahren wurde mit einem

von Landolt beschriebenen Apparat erlutert, mit dessen
Hilfe sich im Verlaufe von 8 Stunden 1 2 cbcm .\rgou
darstellen lassen. Hieran schlssen sich noch einige
Spectralversuche, sowie Projection vou Abbildungen.

Es wird alsdann geschildert, wie Ramsay bei der

Untersuchung einiger Mineralien, in welchen Argon ver-

muthet wurde, ein anderes, neues Gas entdeckte, welches
sich durch sein Spectram mit dem von Lockycr in der

Sonnenatmosphre angenonnnenen Helium identisch er-

wies. Das Spectrum desselben wurde objectiv den Zu-
hrern sichtbar gemacht.

Zum Schluss errtert der Vortragende die Arbeiten,
welche sich mit der Erforschung der Atomgewichte der
beiden Gase befassen und bespricht die Schwierigkeit,
die neuen Gase in das i)eiiodisehc System einzuordnen.
Eine zusammenfassende Darstellung der Untersuchungen
ber Argon und Helium ist vor Kurzem von Dr. Martin

Mugdau in der Sammlung ehem. u. chem.-techn. Vortr.,

Verlag von Enke in Stuttgart, erschienen.

2. Vortrag. ebcr osmotischen Druck, vant'Hoffs
Theorie der Lsungen und die neueren Methoden

zur Mo lekulargewichtsbestimniung.

Wird ein Cylinder mit der Lsung einer Substanz in

Wasser vllig angefllt, dann mit einer thierischen Mem-
bran dicht verbanden und in ein grsseres mit AVasscr

angeflltes Gefss eingesetzt, so wlbt sich die Membran
in Form einer Calotte heraus. Diese seit langer Zeit l)e-

kannte Erscheinung nennt man Osmose^'
;

sie beruht

darauf, dass die Molekle der gelsten Substanz das

Bestreben haben, in das aussen betindliche Wasser hinein-

zudift'undiren. Sie ben gegen die trennende Meudjran
einen Druck, den osmotischen" Druck, aus, spannen
dieselbe und veranlassen dadurch den Eintritt von Wasser
in das innere Gefss.

Zur quantitativen Bestimmung des osmotischen Druckes
bedarf man einer vllig semipernieablen" Membran.
Eine solche hat zuerst M. Traube in dem feinen Hutchen
aufgefunden, welches sieh an der Berhrungsstelle einer

Kupfervitriol- und Ferrocyankaliumlsung bildet. Diese

Niedersehlags-Membran" besteht aus Ferrocyankupfer.
Die Wirksamkeit dieser Membran wird durch Projection
eines im Nernstschen Lehrbuch beschriebenen Versuches

dargethan. Der Botaniker Pfeffer erzeugte diese Membran
in der Wandung von porsen Thonzellen und stellte die

ersten quantitativen Messungen mit Roln-zuckcrlsungen
an. Dieselben ergaben, dass der osmotische Druck pro-

])ortional der Concentration und der absoluten Temperatur
ist. Diese Versuche erfordern viel Zeit; zur schnellen

Demonstration eignet sich eine von Pfeffer beschriebene

Vorrichtung, sowie ein mit Hlfe einer Pukairschen Zelle

construirter Apparat, welche beide in Lpke's, ((irundzge
der wissensch. Elektrochemie, Berlin bei Springer) be-

sehrieben sind.

Van t' Hoff wandte die Horstmann'sche Gasgleiehuug
auf Pfeft'er's Resultate an und constatirte dabei, dass der

osmotische Druck genau eben so gross wie der Gasdruck

ist, d. h. also, der osmotische Druck ist gleich dem Gas-

druck, den man beobachten wrde, wenn man sich das

Lsungsmittel fortdenkt und die gelste Substanz denselben

Raum erfllen wrde, wie die Lsung ihn einnimmt.

Hieraus folgerte van t' Hoff, dass durch den Prozess der

Lsung die gelste Substanz in die Einzelmolekel zerlegt

werde, ebenso wie dies bei der Vergasung der Fall ist.

Einzelne Gruppen von Substanzen, zumal Salze, Suren
und Basen zeigen einen viel gr.sseren osmotischen Druck;
bei einer verdnnten Lsung von Chlorcaliuni z. B. ist

derselbe doppelt so gross wie bei einer solchen von
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Zucker. Diese Erscheinung- erklrt sich aus der elektro-

lylischeu Dissociation.

Der Redner errtert alsdann die Bezieliung-en, in

welchen der osmotische Druck zum Dampfdruck, zur

Gefrierpunktserniedriguni;- und Siedi'punktsrrlniliung- einer

Lsung stellt. Die darauf i)eruiienilen Methoden zur

Mnlckuiargcwiciitsbestinnnung, besonders diejenigen von
Raoult und Beckmann werden experimentell vorgefidnt.

Zum Schluss errtert der Vortragende die von de Vries

beschriebenen Erscheinungen der Plasmolyse, welche
direct auf osmotische Vorgnge zurckzufuiiren sind.

3. Vortrag, ebung im Experimentiren mit

flssigen Gasen.

Die ebungen wurden mit einem einleitenden Vor-

trage erffnet, in welchem die Vertlssigung der frher
als ))ernianent bezeichneten Gase zunchst in ihrer histo-

rischen P^ntwickelung dargelegt wurde. Hieran sehloss

sich eine Schilderung der neuesten Fortschritte auf diesem

Gebiete, zumal des Apparates, welcher von Linde zur

Verflssigung der atmosphrischen Luft und der Ab-

scheidung- des Sauerstotts aus derselben coustruirt worden
ist. Durch Skizzen und Projectionsbildcr wurde die

Wirkungsweise dieses Apparates erlutert, der auf der
l)ei der Ausdehnung stark comprimirter Gase eintretenden

Teniperatureruiedrigung basirt ist.

Bei den praktischen ebungen wurde fast aus-

schliesslich mit Kohlensure gearbeitet. Nachdem sich

die Theilnehmer mit den Einrichtungen der Bomben,
\'entile, Nippel etc. bekannt gemacht hatten, wurde einem

jedem Gelegenheit geboten einen Tuchbeutel mit fester

Kohlensure aufzusammeln und die blichen Gefrierversuche

anzustellen.

Die Experimente erstreckten sich ferner auf die Ver-

flssigung anderer Gase, wie z. B. des Chlors nut Hlfe
einer Kltemischung aus Kohlensure und Aether. Auch
wurden Versuche ausgefhrt, welche darthun, dass bei

sehr tiefen Temperaturen die Reactionsfliigkcit der

Substanzen erlischt.

Schliesslich fhrten die Theilnehmer mit Rhren,
welche mit flssiger Kohlensure und liquidem Schwefel-

dioxyd gefllt waren, einige Experimente aus, durch welche
der Eintritt der kritischen Tempeiatur demonstrirt

werden kann.

4. Vortrag, eber die Anwendung der Elcktricitt
in der chemi seilen Industrie.

Die Vernderungen, welche chendsche Verbindungen
durch den elektrischen Strom erfaln-en, sind schon sehr

l'rUhzeitig eingehend studirt worden. Die dabei ge-
wonnenen Erfahrungen hatten lediglich ein theoretisches

Interesse, weil die Durchfhrung elektrochemischer

Reactionen in grsserem Maassstabe wegen der Kost-

spieligkeit der Strond)eschatfung nicht mglich war.

Mit der Erfindung der Dynamomaschiuc hat sicii dies

gendert und so sehen wir in den letzten Jahren in innner

steigendem Maasse elektrochemische Methoden in der

Industrie sich einbrgern.
Am frhesten hat die Metallurgie sich des neuen

(icbietes bcmciitigt, und hier bat der elektrische Strom
sowohl zur Raffination unreiner l'roducte wie auch zur

direkten Abscheidung von Metalien Verwendung gefunden.
Von hervorragender Wiciitigkcit ist die elektrolytische

Reinigung- des Kupfers geworden; Rohkupfer wird in

einem Bade von Kupfervitriol zur Anode, ein Feinkuiifer-
blcch zur Kathode gemacht, wol)ei ein chemisch reines

Broduct erzielt wird. Ein Veil'ahren zur Vcrarbeitunc-

armer Erze ist von Siemens und Halske angegeben worden.

Der Kies wird mit einer Lsung von Eisenoxydsulfat

digerirt; dabei spielt sich folgender Prozess <ab:

Cu^S + 2Fe.,(S04)3 = 2CuS0+ + 4FeS04 + S.

Wird diese Lsung in geeigneten Apparaten elektrolysirt,
so wird unter Kupferabselieidung das Eiscnoxydulsulfat
wieder in Oxydsulfat verwandelt, welches in den Betrieb

zurckgeht.

CUSO4 + 2FeS0j = Fe,(S04)3 + Cu.

Der Betriel) einer derartigen Anlage wurde durch

Projcctionsbilder erlutert.

In neuerer Zeit kommt auch elektrolytisch gewonnenes
Nickel und Zink in den Handel, von welchen Producten

grssere Platten vorgezeigt wurden.

Ganz allgemeinen Eingang haben die elektrochemischen

Methoden auch bei der Scheidung der Edellmetalle, vor

Allem des Silbers und Goldes gefunden. Eine derartige

Anlage, welche in Frankfurt a. .M. in Betrieb ist, wurde

von den Theilnehmern des Gursus besichtigt.

Whrend in den oben erwhnten Fllen neben den

neuen elektrochemischen Verfahren die frheren alten

Methoden in grossem Maassstabe in Anwendung konunen,
werden einige Leichtmetalle wie Magnesium, Aluminium
und Natrium fast ausschliesslich auf elektrischem Wege

Magnesium wird durch Elektrolyse des Stassfurter

Carnallits, Natrium nach dem Kastner'schen Verfahren
dar-(lurch Zerlegung von geschmolzenem Aetznatron

gestellt.

Zur Gewinnung von Aluminiumlegierungen haben die

Gebrder Cowles ein Gemisch von Thonerde, Kohle und

Kupfer, der Einwirkung starker Strme ausgesetzt, wobei

keine Elektrolyse stattfindet, sondern durch die hohe

Temperatur eine Reduction des Aluniiniumoxyds eintritt.

Seit mehreren Jahren wird aucii reines .-VUnniniuni

dargestellt; in dem von Heroult construirten Ofen wird

durch die thermische Wirkung des Stromes Thonerde

erst geschmolzen und dann in Aluminium und Sauerstott

zerlegt.
Alle diese Verfahren wurden durch Vorfhrung von

Projectionsbildern erlutert.

Von grosser Bedeutung sind zwei Kohlcnstoffverbin-

dungen das Carborundum und das Oalciumcarbid

geworden, deren Darstellung sich mit Hilfe der hohen

Temperatur des elektrischen" Lichtbogens leicht ausfhren

lsst.

Das Carborundum, welches seiner Hrte wegen als

Sehicifmaterial Verwendung findet, ist Siliciumcarbid,

Sic. Die Gewinnung desselben aus einem Gemisch von

Sand und Kohle, etwas Kochsalz und Holzmehl wurde

exi)erimentell vorgefhrt.
Ferner wurde auch die Bereitung des Calciuincar-

bides CaCo aus Kalk und Kohle durch einen Versuch

demonstrirt und die Verwendung desselben zur Gewinnung
von Acetylengas besprochen.

Auch in der chemisciien Grossindustrie gewinnen
elektrochemische Methoden immer
In der Alkalifabrikation greift die

grssere Bedeutung.

Umwandlung der

weiterchemisciien Betriebe in elektrochemische immer

um sieii. Die Schwierigkeiten in der Consfruction von

geeigneten Apparaten und Membranen zur Elektrolyse

von Kochsalz- und Chlorcaliumh'isiingcn scheinen ber-

wunden. Durch die neuerliche Anwendung einer beweg-
lichen Quecksilberschiclit, welche als doppelpolige Elektrode

f'ungirt, wird die Membi-an zur Trennung der Kathoden-

uml Anodeiiflssigkeit ganz entbehrlieh.

Auch ilic (iiircli Einwirkung von Chlor auf Alkali
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ciit.steliciulen iiutercliloi-igsaurcii und clilorsaureii Salze

werden viellaeli cleUtrulytiscb dargestellt.

Zum Scliluss erwhnt der Vortragende uoeli die

Pcrsulfate des Anuiiouiums und Kaliums, AnioSoO und

K.^SjOji, die berhaupt nur auf elektrischem Wege be-

reitet werden knnen, und weist darauf bin, dass aueh

iu den organiseb - ebemischcn Betrieben die Anwendung
des clcktriseben Stromes in der Faltrikation sieh einzu-

brgern beginnt.
Ein Aufsatz vou Felix Oettel, welcher iu der Samm-

lung ehem. u. ehem. - techn. Vortrge (Enke, Stuttgart)

unter dem Titel Die Entwieklung der elektruchemisehcn

Industrie" erschienen ist, enthlt eine Zusammenstellung
der iu die Praxis eingefhrten Metbodeu.

Neue Schulversucbe.

Die erste Reihe vou Versuchen erstreckte sich auf

die Demonstration der Darstellung des Acetylens, sowie

seiner Eigenschaften. Es wurde die Zerlegung des
Cakiumearbides mit Wasser, das Aufsammeln und das
Vcrljrenneu des Gases vorgefhrt. Der endotherme
Charakter des Acetylens, sowie die Versuche, welche von
Bcrthelot und Vieille angestellt worden sind, um zu er-

mitteln, ob und welche Gefahren die Verwendung des
neuen Beleuchtungsmittels in sich sehliesst, wurden ein-

gehend errtert und experimentell demonstrirt. Auch
das explosive Acetylenkupfer wurde dargestellt und dar-

gethan, dass die Bedingungen zur Bildung desselben
nicht vorbanden sind, wenn Aeetyleu mit Kupfer- und

Messingtheilen in Berhrung ist.

In der zweiten Versuchsreihe behandelte der Vor-

tragende die Uebcrschwefelsurc, sowie ihr Kalium- und
Ammoniumsalz. Der von Elbs angegebene Vorlesuugs-
apparat zur Darstellung des Kaliumpersulfates wurde in

Thtigkeit vorgelhrt, die Reactiouen und die Verwendung
der neuen Produetc demonstrirt.

(x.)

Schiusa folgt.

Ueber die Degeneration des Vorderdarnie.s und
Enddarnies bei einigen Anneliden berichtet II. Rievel
in der Zeitschr. f. wissensch. Zoologie Band (')2. Die

Untersuciiungen von Ileschelcr (vcrgl. Naturw. Woclien-

schritt 15d. XI, Nr. 27) an den bei uns hutig vorkom-

menden und zugleich grssten Arten der Regenwurm-
gattungen Lumbricus und Allolobop liora hatten er-

:;cben, dass bis auf geringe Abweichungen fast alle

gicichmssig die Fhigkeit besitzen, al)gcscbnittene

Krperenden zu ersetzen. Rievel bat diese Unter-

suchungen weiter ausgefhrt und ausser auf Ilcgenwrmer
auch auf andere Ringclwrmer, auf die marine Upbryo-
trocha ])uerilis und die im Sehlamm des sssen Wassers

hutige Nais pi'oboscidea ausgedehnt. Er gelangte
im Wesentliciien zu denselben allgemeinen Resultaten wie

llcsclieler. Alle Formen zeigten ein grosses Regenc-
rationsvcrmgen, auch mehrfache Regenerationen wurden
bei allen untersuchten Formen bcobaciitct. Die Ge-

schwindigkeit der Regeneration ist abhngig von der

Jahreszeit und dem Alter der Tbiere, indem sich die

Regenerationsprocesse im Sonuuer und bei jngeren Tbiercn

schneller abwickeln.

^'on Einzelheiten sei erwhnt, dass bei Dpbryo-
troeba ])uerilis eine Regeneration des Kopfes und
dandt auch des Vorderdarmes berhaupt nicht slatttindet,

was bei den anderen Formen fast immer eintritt. Hier

ist sie sogar nicht auf die Entfernung einzelner weniger
Segmente beschrnkt, sondern es lsst sich keine Grenze

ziehen, indem auch Hintereuden oder Theilstcken, die

nur aus wenigen Segmenten bestehen, das Vorderende

rcgencriren knnen. Die Bildung einer bestimmten An-
zahl von Segmeuten am Vorderende der Luinbrieiden ist

nicht nothwendig; in den meisten Fllen kommt es nicht

zur Bildung neuer Segmente, sondern der Mund entsteht

an dem ersten alten Krpersegment. Am interessantesten

ist die bereinstimmende Bildung des Vorderdarmes bei

Nais und den Lumbriciden, sowie des Enddarmes bei

allen drei Arten. Beide, der Enddarm und Vorderdarm
entstehen aus dem Mitteldarm, ohne dass der Krper-
epithel dabei betheiligt ist. Diese Bildung vom Mittel-

darm aus, also eutodermal, steht in directem Gegensatz
zu der embryonalen Entwickelung, wonach diese Theile
cctodermaler Natur sind, und beweist, dass die allgemeine
Annahme, in der Ontogenie und Regeneration verliefen
die Pjildungsvorgnge iu homologer Weise, nicht fr alle

Flle zutreffend ist. Es scheint dieser Weg der Regene-
ration des Vorder- und Enddarmes vom IMitteldarm aus-

gewhlt worden zu sein, weil er einfacher ist. Die Or-

gane entstehen bei der Regeneration ohne die embryo-
nale Bildungsweise zu wiederholen auf mgliehst zweek-

entsprechende Weise, um den entstandenen Defeet in

krzester Zeit zu ersetzen. Diesen vou der Embryonal-
cntwiekclung abweichenden Regenerationsvorgngen koumit

wahrscheinlich eine grssere Verbreitung zu, als die

wenigen, vereinzelten Angaben bisher gezeigt haben. Es
wre von Interesse, hier weitere Flle zu untersuchen.

K.

Die uiyrniekopliile Milbe Antennopliorns Uhl-

nianni, beschrieben 1877 von G. Haller nach Exem-

])laren, die in der Schweiz gesanmielt wurden, war seit-

dem nur von L. Karpclles aus Wien in Ungarn aufge-
funden worden. Neuerdings hat sie nun der un.seru

Lesern schon bekannte Charles Janct aus Beauvais

(vergl. Naturw. Wochenschr." 1897, Nr. IJ) fr Frank-
reich nachgewiesen. Er hat seine Arbeit der Pariser

Akademie der Wissenschaften vorgelegt, in deren Comp-
tes rendus bebdomadaires" 18'.I7, T. 124, S. 583 sie er-

schienen ist. Einen ausfhrlichen Bericht erstattet der

Verfasser in der soeben herausgegebenen 13. Note seines

Sammelwerkes Etudes sur les fourmis, les guepes et les

abeilles", betitelt: Sur le Lasius mixtus, rAnteunophorus
Ublmauni etc." (Limoges, Dueourtieux 1897).

Janet fand die Milbe in einem Garten in Menge bei

Lasius mixtus Nyl.; er brachte eine Anzahl derselben mit

den Ameisen in eins seiner knstlichen Nester und konnte
hier die Lebensweise genau beobachten. Die Milben
leben epizoisch auf den Ameisen; sie sitzen am Koi)fe
oder an den Hinterleibsseiten ihres Wirthes, wo sie sich

mittelst der an ihren Fssen befindlichen Saugscheiben
festhalten. Sie sind blind, aber ihr erstes Bein[)aar, das

fblerartig gebildet ist, trgt an der Spitze anstatt der

Klauen und Saugscheibeu zahlreiche sensitive Haare.

Gewhnlich trgt eine Ameise nur einen Antennophorus,
dann sitzt derselbe ziendich regelmssig auf der Unter-

seite des Kopfes; hufig kommt es jedoch vor, dass eine

Ameise mehrere Milben trgt, meist 3, von denen 2 sym-
metrisch zu beiden Seiten des Hinterleibes, mit dem

Kopfe nach dem Leibesende der Ameise gerichtet, sitzen.

Letztere wird durch die ihr aufsitzenden Thiere iu ihren

Bewegungen durchaus nicht bel.stigt. Niemals sah Janet
Milben frei im Neste umherberlaufen.

Die Nahrung der Antennophoren besteht lediglieh
aus der Flssigkeit, welche die Ameisen auswrgen, wenn
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sie iliuen begegnende noch hiingrii^e Kamerailen fttern.

Janet gab seinen gefangenen Ameisen Honig, den er mit
Preussisch Blau frbte, um iiin spter deutliclier sehen zu

knnen. Sobald nun der f'Utterungsact zwischen zwei
Ameisen stattfand, nahm der auf der Untersseite des

Ameisenkopfes sitzende Antennophorus an der Malilzeit

Theii, intlem er etwas nach vorn rckte und seinen .Sug-
rssel in den ausgewrgten Honigtropfen tauciite. Aber
auch die am Hinterleibe der Ameisen sitzenden Milben
erhalten ihre Nahrung: sie wenden sich an eine in un-

mittelbarer Nhe befindliehe ruhende Ameise, indem sie

diese gleichsam bittend mit ihrem fhlerartigen ersten

Beinpaar betasten. Dann giebt die also Gebetene,
wie Janet mehrfach beol)aehten konnte, freiwillig ein

Trpfchen Honig her. Dasselbe geschah auch, wenn eine

Ameise, eine andere, die einen oder mehrere Antenno-

phorus trug, ableckte und dabei den Mund einer Mill)c

berhrte; einmal konnte Janet auch beobachten, wie ein

Antennophorus den andern ftterte.

Dieser Fall von Myrmekophilie unterscheidet sich

also von dem in der oben angezogenen Nummer unserer
Zeitschrift erwhnten dadurch, dass Antennophorus sich

lediglich von der Flssigkeit ernhrt, welche die Ameisen

auswrgen, dass ferner die Ameisen den Aufenthalt der
Milben gestatten und ihnen freiwillig die Nahrung geben.

In der erwhnten zweiten Schrift Janet's ist der

Gegenstand ausfhrlicher abgehandelt, beigefgt sind

ferner Bemerkungen ber die Lebensweise von Lasius

mixtus, eine Aufzhlung aller bisher bei genannter Ameise

gefundenen Milben, sowie der Arten der Gattung Anten-

nophorus und endlieh neuere lieobachtungen ber andere
bei Ameisen lebende Schmarotzer (Lepismiden, Iso-

poden etc.); einfache, aber sehr instructive Abbildungen
kommen dem sehr klar geschricl)enen Text noch zu
Hlfe. Wir empfehlen das Werkchen allen, die sich mit
den betreffenden Arthropodengruppen beschftigen.

S. Seh.

Interessante Mittheilungen ber das Yerlialteii von
JJacterien in ])flaiizlic]ieii GeAveben hat jngst 0. Zinsscr

(Fringsheim's Jahrbciier 1897, XXX, S. 423) gemacht.
Da seine Experimente sich hauptschlich auf die KnUchcn-
bakterien der Legununosen erstrecken, so verdienen sie

um so erhhtere Beachtung.
Zinsser geht von der Frage aus, ob die Samen

der Leguminosen etwa mit den Baeterien hereditr be-

haftet seien. Seine mit peinlichster Sorgfalt au.sgefhrten
Versuche ergaben, dass die Samen im Innern keine
Baeterien enthalten. Wenn die Oberflche sorgfltig
steriiisirt wurde, so bekamen die Pflanzen in sterilisirter

Erde keine Knoilchcn. Man knnte nun vielleicht an-

nehmen, dass im Innern der Pflanzen, also in den ober-

irdischen Organen und in den von Knllchen freien

Wurzeln sich Baeterien befinden. Auch diese Annahme
ist unstatthaft, weil sich niemals Baeterien nachweisen
Hessen. Die Baeterien selbst nun knnten vielleicht l)ei

inficirtcn Wurzeln nach oben oder unten wandern. Die
zu diesem Zweck unternounnenen Experimente ergeben,
dass eine Infection nur von aussen, nie durch das lebende
Gewebe hindurch mglich ist.

Das Hau])tgewieht hat nun Zinsser af den Nach-
weis gelegt, dass kn.stlich in lebende Pflanzengewebe
eingefhrte Baeterien fast ausnahmslos nach kurzer Zeit

absterben, liier machten auch die Knllehenbacterien
keine Ausnahme. Die Ursachen des Absterbens von
Baeterien und ihren Sporen liegen wohl in der Abschei-

dung bactcricider Stoffe und in der sauren Rcaction des
Zellsaftes.

Verf. hat auch Experimente angestellt, um die Assi-

milation des freien StickstoH'es nachweisen zu knnen.
Bei seiner Versuchsanstelluug war das Resultat ein nega-
tives. Allerdings hat dies wenig zu besagen, da die

Lehre von der Stickstotfassimilation durch die KnUclien-
baeterien bereits vollkonnnen fest begrndet ist.

Es ist nun durchaus nicht nothwendig, dass unter

allen Umstnden sich bei Anwesenheit der Baeterien
auch Knllchen bilden. Vielmehr sind zum Gelingen der
Infection eine Anzahl von Nebenumstnden nothwendig,
die wir noch nicht bersehen knnen. AVie bei allen Er-

krankungen, ist also auch hier eine gewisse Praedispo-
sition nothwendig. G. Lindau.

Miiieralbildniig in Bleisrgen. Fr den seiner

Sterblichkeit gedenkenden Menschen noch interessanter als

der Nachweis, dass die von seinen Vorfahren l)cnutzten

Ijleigerthe (zu Bourbonne les Bains) und die tausend-

jhrigen Bleischlacken von Lauriou einer Neubildung von

Mineralien Mateiial lieferten, ist es wohl zu erthren, zu

welchen Miueralbildungen seine eigenen Reste Anlass geljcn

knnen, falls dieselben in einem Bleisarge bestattet

werden. Hierber ertheilt der rhmlichst bekannte Pariser

Mineralog A. Lacroix (in Comptes rendus, 1897, 419)

Auskunft, der Gelegenheit hatte, den Inhalt von zwei

Bleisrgen zu untersuchen, welche im Jahre 1630 in einer

Klo.sterkirche beigesetzt worden waren, an deren Stelle

sieh jetzt die Strasse von Bearn inParisbefiudet; bciStrassen-

bauarbeiten wurden die Srge im vorigen Augustmonat ent-

deckt. Der eine dieser Srge hatte seinen Inhalt besser

bewahrt als der andere, das in ihm enthaltene Skelett

war noch ziemlich unversehrt, sogar die Haare waren
noch vorhanden und von dem nachbesehriebenen Minerale

fand sich, ausser einigen zuckerhnliehen Krnchen in-

mitten der staubigen Reste an der Stelle des Abdomens,
nur ein dnner Krystallberzng auf der Innenseite der

Sclidelhhlc. Ln anderen Sarge waren die menschlichen
Reste beim Transport in Stcke gegangen und zeigten
sich da mehrere Extremittenknochen und einer des

Beckens bedeckt von weissen Krystallblttchen, die Ge-

hirnhhle aber in eine (allerdings zer])roehene) pracht-
\olle Geode umgewandelt, d. h. ausgebildet zu eiucr

Krystalldruse, deren Innenwnde von weissen, zu Ro-

setten geschaarten und bis S nun Lnge erreichenden

Krystallnadeln ausgekleidet war. Die Innenflche des

Schdels ist zerspalten und liai)en sich auf den an ein-

ander verschobenen Spaltsteken die Krystalle angesiedelt;
da das grobzellige Markgewebe (Diploe") am ehesten

zu Mineralbildungen geeignet war, ist es mehr oder we-

niger vollstndig umgewandelt; doch finden sich stellen-

weise auch auf der Ausscnscite des Schdels Krystalle.
Die Krystalle, deren monokliner Bau bestinnnbar

war, gehren entschieden einem wasserhaltigen Kalk-

phosphate an, da ihre Substanz aber nicht vllig frej

von beigemengten organischen Resten zu erhalten war,
ist der Procentgehalt an Wasser nicht sicher zu ermitteln

gewesen; die AVahl kann aber nur schwanken zwischen

Brushit^' (H('aP04 -+- 2H0) mit 26,2 pCt. Wasser und

Metabrushit" (.HX'a.P.,Oj+ BHaO) mit 22,1 pCt. des-

selben und da die Dichte 2,31 mehr zu derjenigen dvn

letzteren (2,302,33) als zu der des Brushit stinnnt,

drfte hier Metabrushit vorliegen. Beilufig bemerkt sind

beide genannten Phos|)hate zuerst von der Insel Som-

brero als Pi-odnkte der Wirkung lslicher Bestandtheile

des Guano auf den unterliegenden Kalkstein bekannt ge-

worden.

Diese lldungsweise kann natrlich in diesem Falle

nicht stattgehabt haben, ebensowenig diejenige, auf welche

eine in der Minervahhle (Dep. Aude) gefundene Schicht

cnt.standen sein mag, die aus einem Gemenge von Brus-
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hit mit einem Thoucrdcpliosiiliate bestellt; nach Armand
Gautier soll diese ihr Material tiiieriseheu Weiehtheileu

verdanken, deren zugehrige Knochen unversehrt die

Schicht bedecken, indem unter dem Einiluss oxyilirender
Fermente ausser anderen Productcn auch IJiamnioniuui-

jihosjdiat entstand, weiches vom Wasser dem unterlagern-
den Kalksteine y.uget'iihrt wurde und da das Lager krypto-

krystallinen Phosphates hervorgehen Hess.

Hier ist \'ieluielir von jedem von aussen liinzu-

kounnendcn Reagens abzusehen und hat der Sarg mit

seinem Inhalte alles uthige Material zur Mincralbildung

geliefert: die Knochen gaben den Kalk und vermuthlich

auch einen Theil der Phosphorsilure. ^\'ahrscheinlieh

hat aber die Verwesung der Hirnsul)stauz eine besonders

hervorragende Rolle bei den chemischen Urnwandlungen
gespielt; darauf weist wenigstens der Umstand hin, dass

die Gehirnhhle der bevorzugte (rt der Krystallbildung

war, sowohl deren Menge als auch ihrer Formentwicklung
nach. Die Hesehrnktheit des Bleisargraums ermglichte
die lange dauernde und zweifellos unter Druckwirkungen
erfolgende Berhrung des Leichnams und der Sargwand,
wodurch beide in chemische Wechselwirkung treten konnten.

0. L.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Kriiiiniit u'iu-iloii: Diu Privat-Docenteu dur Uarpagolugic bczw.

Norveiilieilkiiiulo in tSiidapest A. Irsai und A. Onodi zu ausser-
ordentlitdicn l-'iofessoicn.

Berufon wurden: Der ordentliche Professor der Botanik in

Amsterdam Dr. Hut;o ile Vries nach Wiirzhnrj,'; der ausser-
ordentliche Professor in der medizinischen Fakultt zu Jena
Dr. Leubuschcr als iMedizinalreferent ins Ministerium ir
Saehsen-Moiningen; der Professor der Forstwissenschaft am Poly-
technikum in Zrich C. Bourgois als Leiter an die eidgenssische
Centralanstalt fr forstliches Versucliswcseu daselbst; Dr. Schardt
aus Basel als I^rofcssor der Geologie au die Akademie zu
Neuchtel.

Es hahilitirtcu sich: Dr. Georg Marwodel in der medizini-
schen Fakultiit zu Heidelberg; Dr. AV. von Kry ger fiir Chirurgie
in Erlangen; Dr. E. Wiehert fr Physik in Gttingen; Dr.
H. Drck fr Pathologie in Mnchen; Sanitiitsrath Dr. KOniga-
hfer fr Augenheilkunde an der technischen Hochsclude in

Stuttgart; ])r. P. Deucher fr innere Medizin in Bern.
Aus tleni Lolu-anit scheiden: Der Privat-Doceut der Forst-

wissenschaft in Mnchen Dr. K. Kst; der l'rofessor der Phar-
macie in Genf J. Brun.

Es starben: Der ordentliche Professor fr Thicrzucht an der
Hochschule fr Bodcncultur in Wien M. Wilkens; der ausser-
ordentliche Professor der Chemie an der Wiener Universitt
E. Frlir. von Sommaruga.

L i 1 1 e ra t u r.

Dr. E. Bade. Die knstliche Fischzucht. Nach dem neuesten
Stande bearbeitet. Mit 'J Tafeln und IG Textabb. nach Oriu'inal-

zeichnungen des Verfassers. Creutz'sche Verlagsbuehhan'dlung
(R. & AI. Kretschmann) Magdeburg 1897.
Das Heft beschftigt sich nach einer kurzen Einleitung und

nach geschichtlichen Angaben ber die knstliche Fisclnernichrung
zunchst mit einer knappen Beschreibung der haupt.schliehsten
Tafelfische (Schleihe, ICarpfen, Hecht, Zander und Forelle), um
dann die Brutapparate ausfhrlich zu besprechen. Es folgen
dann noch specielle Kapitel ber die Laichabgabe und die Be-
frnchtungsvoi-gnge der Fische, die Gewinnung des Laiches, die

Ptiege der Fischeier, die Zucht der genannten Tafellische, das
Fttern der Fische und die Fischfeindc. Das Buch ist dem Fisch-
zchter und dem. der sich ber den Gegenstand orientiri'U mochte,
zu empfehlen.

Prof. Dr. Paul Schoop, Die Secundr-Elemente. .\uf Crund-
lagv der Erfahrung dargi'stcllt. ;! Theile. d.-H. Band der

Encyklopdie. der Elektnicliemie. Halle a. S. Willndm Knapp
1896. Preis 24 M.
Der auf dem Gebiete der electrochcmischcn Litteratnr wohl-

bekannte Verfasser behandelt in clicsem Werke .smtntlichc auf
Accunuilatoren bezgliche Fragen. Whrend der erste Theil sich

hauptschlich mit der Theorie des Bleisanimlers und dies-

bezglichen experimentellen Versuchen beschftigt, ist der
zweite und dritte Theil ihrer Fabrication und Anwendung in

der Technik gewidmet. Ausserdem enthlt das Werk eine werth-
voUe LTebersicht und Besprechung der hauptschlichsten auf dem
einschlgigen Gebiete ertlieiltcn Patente. Das Buch wird giu'ade

jetzt, wo die Accumulatorenfrage im Vordergrnde des Interesses

steht, von grossem Nutzen sein. L.

Brockhaus'Konversations-Lexikon. 14. vollstndig neubearbeitete

Auflage. 17. Band. .Su|)plement. Mit 59 Tafeln, darunter
8 bunte, 22 Karten und Plne und 144 Textabbildungen.
F. A. Brockhaus in Leipzig, Berlin und Wien 1897. Preis

gebunden 10 M.
Von der 14. Auflage des Brockhaus'schen Lexikons liegt uns

ein Supph'meutband vor, der die Bn<lezahl auf 17 erhht; or

ergnzt die vorausgehenden Bnde sehr geschickt und zeitgeniss,
so der Artikel bin- Kntgcnstralilcn, Nansen's Polarfahrt, die

Nachtrge zu dem Artikel ber Afrika, ein Verzeichniss der Ort-

schaften des Deutschen Reichs mit dem Ergebniss der Volks-

zhlung vom 2. Dezeudjcr 189.5, ein Artikel ber die osmanische

Frage mit einer instructiven Karte ber den Rckgang des Os-

maiiisclum Reiches seit 1G83 u. s. w u. s. w. Der Band umfasst

1037 Seiten; die Abbildungen sind Avieder mustergltig. So
wre das grosso, verdienstliche Unternehmen nunmehr zum

wrdigen Absehluss gebracht.

A. Engler, Die natttrlichen Pflanzenfamilien. \'o. und \:A.

Lieferung. Wilhelm Engclmann in Leipzig 1897. Preis k

1,50 M.

Lieferung 163 enthlt den Schluss der Aialiaccen (bearbeitet
von H. Harms) und den Beginn der grossen Familie der Um-
belliferen (0. Drude), Lief. 154 setzt die Sphaeriales (G. Lin-

dau) fort.

Benedikt, weil. Prof. Dr. Rud., Analyse der Fette und Wachs-
arten. 3 Aufl. Berlin. 12 Mark.

Bckh, Joh., Dati>n zur Kenntniss der geologischen Verhidtnisse

im oberen Ab.schnitte des Iza-Thales, mit besonderer Berck-

sichtigung der dortigen Petroleum fhrenden Ablagerung. Budapest.
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wicht zwischen usserem und innerem Geschehen statt, das

blinde Geschehen wird schon vom lahmen Erkennen ge-

leitet, whrend sich dieses noch von jenem tragen lsst;
daher steht das mittlere Stadium unter der Signatur des

Handelns. Die Jugend ist blind wie das Geschehen, ber-

rasch in Entschlssen, berreich an Gefhlen, durch Neues
leicht vernderlich, regcl- und formlos; das Alter lahm,
wie das Erkennen, berlangsani in Entschlssen, ver-

standesdrr, im Alten verknc hert, in Regeln und Formen
erstarrt. Dem jungen Dichter, Musiker, bildenden Knstler
fehlt es an Technik, dem alten an Wesen. Bei der Jugend
sind die Geschlechtsbeziehungen heiss, aber ungeordnet
und flchtig, beim Alter dauernd, al)er khl und erstarrt.

Der Jugend entspricht das Wechselstall i um, dem Alter

das Endstadium. Die genussfhige, frische Jugend, in

welcher sich alle Lebensfnuetionen selbst bejahen, bejaht
auch ihrerseits das Leben, sowohl fr sich, als fr even-

tuelle Nachkommen; gedankenlos eilt sie dem Leben ent-

gegen, das ihm auch seinerseits entgegenkommt. Sic steht

noch in dem Anfangsstadium des Geschehens und fhlt

sich mit dem Geschehen eins. Das genussunfhige, ber-

sttigte Alter, in welchem sich alle Lebensfuuctionen selbst

vereinen, vereint auch seinerseits das Leben, sowohl fr
sich, als fr eventuelle Nachkommen, thatenlos wendet es

sich von dem Leben ab, das auch seinerseits sich von

ihm abwendet. Es steht bereits im Endstadium des Er-

kennens und damit im Gegensatze zum blinden Geschehen.

Daher ist jedes Kind nher einer optimistischen, jeder
Greis nher einer pessimistischen Weltauft'assung, wilhrend

das mittlere Alter auch hier die Mitte hlt. Der Jugend
parallel beeinflussen die Lebensanschauung alle jene
Grssen, die in der Lebensbilanz als positiv einzutragen

sind, gnstige Eigenschaften und Umstnde aller Art, dem
Alter parallel die negativen Grssen. Vorbergehende
Jugend- und Altersstimmungen knnen whrend des Ge-
sammtlebens wechseln; sie erscheinen als Pole subjeetiver

Epicycler, wie Morgen und Abend innerhalb des einzelnen

Tages, Frhling und Herbst innerhalb des einzelnen Jahres

Pole objcctiver Epicycler der Lebenscurve darstellen.

Beim Volke ist das Geschehen gekennzeichnet in

seinem Anfangsstadium durch ungeordnetes Gegeneinander,
in seinem Mittelstadium durch geordnetes Miteinander, in

seinem Endstadium durch erstarrtes Nebeneinander der

Individuen. Analog verhlt es sich mit dem Handeln und
Erkennen des Volkes gegenber dem individuellen Handeln
und Erkennen, insbesondere in Bezug auf nationale Ocko-
nomie und Weltanschauung. Wie das Individuum ist das

Volk in seiner Jugend gedankenlos, berrasch in Ent-

schlssen, durch Neues leicht vernderlich, ohne strenge
Formen des staatlichen Lebens; in seinem Alter thaten-

los, berlangsam in Entschlssen, im Alter vcrkniichcrt

und in Formen erstarrt. Jugendliches Freihcitsbcdrfniss

fhrt ein Volk leicht zum Nebelstadium der Anarchie,

greiseidiafter Servilismus zum Mondstadium der Pararchie.

In i)olitischer Beziehung stellen die Radicalen das zu

jugendliche, die Conservativen das zu greisenhafte Element

dar; zugleich tritt der einzelne Staatsmann huflg genug
als Eadicalcr ins fl'cntliche Leben, um als Conservativer

daraus zu scheiden. In konomischer Beziehung stehen

die hungrigen Besitzlosen in ihrer ungeordneten Lebens-

fhrung in hnlicher Weise den bersttigten Besitzenden
in ihrer erstarrten Lebensfhrung gegenber. Daher
werden in normalen Zeiten Mittclparteicn und Mittelstand

dem Hhepunkte der Entwiekclung ents])rechen. Die Stadt

erscheint gegenber dem flachen Lande als .jngeres Pro-

duct; aber der Stdter veihlt sich zum Landmann wie
ein greisenhaftes Kind zu einem kindlichen Greise. Ein

Staat pflegt in seinem Anfangsstadium zu wenig, in seinem
Eudstadium zu viel centralisirt zu sein.

Im Jugendstadium eines Volkes, einer Rasse ber-

wiegen die primitiven Anfangsmenschen. Sie gleichen

Kindern, denen auch das Niciitigste wichtig ist, bis zum
Lebensende, sie bejahen gedankenlos ihr Leben und das

eventueller Nachkonnnen und geben sieh blind dem blinden

Geschehen hin. Ihre k(iriii'rlichen Functionen l)leil)en

jugendkrftig bis ins Greiseualtci-, und sie sind meist Opti-
misten ihr Leben lang, S(i dass Itci ihnen der Selbstmord
auch in hohem Alter zu den Seltenheiten gehrt. Im
Altersstadium eines Volkes, einer Rasse berwiegen die

decadcnten Endmenschen. Sie gleichen Greisen, denen
auch das Wichtigste nichtig ist, von der Geburt an, sie

verneinen thatenlos ihr Leben und das eventueller Nach-
kommen und wenden sich sehend vom blinden Geschehen
ab. lln-e krirperliehen Functiducn sind altersschwach von

Jugend auf, und sie sind meist Petrsimisten ihr Leben lang,
so dass bei ihnen der Selbstmord auch in frher Jugend
nicht zu den Seltenheiten gehrt. Daher entspricht einem

jugendlichen Volke eine Weltanschauung, wie etwa die

lebensfreudige ursprngliche Religion im Beginne des

rmischen Reiches, und einem gealterten eine Weltan-

schauung, wie etwa das lebensfeindliche Christenthum mit

seiner Askese gegenber dem Individuum und seinem C-
libat gegenber der Gattung am Ausgange des rmischen
Reiches. Sexuell stehen Jugend und Alter eines Volkes
oder einer Rasse sich in glciclier Weise gegenber, wie

Jugend und Alter eines Individuums. Auch innerhalb

der Gesammtenwickching eines ^'olkes konuneu vorber-

gehende Jugentl- und Altersepochen vor. Staaten gehen
so wie Individuen im Kindes- und Greisenalter zu Grunde.
Die Auflsung eines Staates versetzt denselben in ein

Nebelstadium ohne gemeinsame, centrale Beziehung der

Individuen.

Bei der Menschheit ist das Geschehen gekennzeichnet
in seinem Aufangsstadiuni durch ungeordnetes Gegenein-
ander, in seinem Mittelstadium durch geordnetes Mitein-

ander, in seinem Endstadium durch erstarrtes Nebenein-
ander der Vlker. Analog verhlt es sich bei ihr mit

Handeln und Geschehen, insbesondere in Bezug auf ge-
sammtmenschheitliche Oekonomie und Weltanschauung.
Wie jedes Individuum, jedes Volk, jede Rasse niuss aucli

die menschliche Gattung dieselben Entwickelungsstufcn
durchmachen: das Anfangsstadium jugendlichen Ileran-

wachsens, das mittlere Stadium hichster Entwiekclung
und das Endstadium greisenhaften Verfalls (in der Pal-

ontologie Epaeme, Acme, Paracmc genannt).
Im Anfangsstadium des ungeordneten Gegeneinanders

der einzelnen Vlker lierwiegen die j)rimitiven Anfangs-
vlker. Fr diese typisch sind der grsste Theil der

Vlker des Sdens und des Morgenlandes, die meist schon

im Stadium des Geschehens erstarren. Anfangsvlker be-

stehen aus Anfangsnienschen; vereinzelte Endmenschen,
bereits voll im Endstadium des Erkennens stehend, die

die Sinnlosigkeit alles Geschehens erkannten, gab es seit

den ltesten Zeiten; aber innerhalb der in kindlichen Welt-

anschauungen betangenen Masse knnen sie nur als ana-

chronistische Vorlufer betrachtet werden. In sexueller

Hinsicht ist dieses Stadium der Menschheit gekennzeichnet
durch sdlich heisscs, ungeordnetes Gegeneinander der

Geschlechter in l)linder F.runst. Die Entwiekclung der

Menschheit beginnt gcwissermaassen in der Nhe des

kindischen, wilden, streitschtigen Actiuatorialnegers. Wir
stehen heute noch in diesem ersten Entwickelungsstadium
der Menschheit, wenn auch bereits nahe seinem Ende.

Das Mittclstadium des geordneten Miteinanders der

einzelnen Vlker wird heute Itcrcits vorbereitet durch die

Intcrnatioualitt von Produclion und Consumption sowie

durch die Inteiuationalitt von Arbeitervereinigungen und

Kapitalistenringen. In diesem Stadium werden nach dem
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Principe der Fuia'tioii.stlieiliiui;' und FiuR-tiuiisvereiulieit-

liciiung- die einzelnen Lnder als Af^ricuitur- und Indu-

strielnder von einander yc.scliieden und nnt einander

vereinigt werden; die Weltstatistik wird den Welteonsuni

vermitteln und die Weltproduction danaeii bestimmen.

Der Gegensatz von Arbeitern und Unternehmern lirt von

selbst auf, sobald die Menseliheit als einziger Unternehmer

brig bleibt. Ebenso hren von selbst innerhalb der

geordneten Menseliheit die Vlkei-kricge auf, wie der

geordnete Staat dem kriegerisehen Gegeneinander der

Individuen ein Ende gemacht hat. In diesem Stadium

stellt sich das menschliehe Erkennen dem natrlichen Ge-

schehen wobl bereits gegenl)cr; aber das Erkennen lsst,
indem es das Geschehen zu leiten strebt, sich noch vou

ihm tragen und versucht die menschliclicn Zwecke mit

den natrlichen Resultaten in Einklang zu bringen. Die

Menschheit iiat wohl die Sinnlosigkeit der Welt erkannt,
aber sie ist noch zu krat'tert'llt, um sich von ihr abzu-

wenden. Doch weiss sie bereits, dass es nur von dem

Standpunkte abhngt, nm alles Nichtige wichtig, und alles

Wichtige nichtig zu linden; dass das Spiel des Lebens
ernst genonuneu werden muss, um leben zu knnen, und
dass der Ernst des Lebens als Spiel genommen werden

muss, um sterben zu knnen. Zwischen der unbedingten

Weltbejahung des Aufangsstadiums und der uubediugteu

Weltverneinung des Endstadiums hlt dieses Staduun die

Mitte. Es bejaht die Welt fr die krftigen, primitiven,
dem Anfange nher stehenden Menschen und verneint sie

fr die kraftlosen, dccadenten, dem Ende nher stehenden.

Dem entsprechend lsst es an die Stelle der natrlichen

die menschliche Zuchtwahl treten.

Im Eudstadium des erstarrten Nebeueinanders der

einzelnen Vlker berwiegen die decadenten Endvlker,
innerhalb deren vereinzelte Anfangsmenschen nur noch

als anachrouistische Nachzgler erscheinen werden. Die

altersschwach gewordene Menschheit wendet sich ab von

dem sinnlosen Geschehen, das alles nur entstehen lsst,
um es wieder zu vernichten, und verwirft die individuell

zufllige, wenn aueli universell nothweudige Verthcilung
von Lust nnd Unlust, deren Ungerechtigkeit sie nur mildern,
aber nicht aufheben kann. Decadente Vter wollen und

knnen nicht mehr zeugen, decadente Mtter wollen und

knnen nicht mehr gebren, decadente Kinder wollen und

knnen nicht mehr leben. In sexueller Hinsicht ist dieses

letzte Stadium gekennzeichnet durch nrdlich khles, er-

starrtes Nebeneinander der Geschlechter in lahmer Kamerad-
schaft. Die Entwiekelung der Menschheit, die in grossen

Zgen bestndig von Sden nach Norden geht, schliesst

gewissermaassen in der Nhe des greisenhaft zahmen,

friedfertigen Eskimo.

Der 2. naturwissenschaftliche Feriencursus fr Lehrer an hheren Schulen

abgehalten vom Physikalischen Verein in Frankfurt a. Kl. vom 22. April bis 5. Mai 1897.

Bericht, zusamuioiigestellt von Ur. P. Bode, Diroctor der Adlerflyelitschulu, Frankfurt a. M.

Seliluss.

Die luodenien Methoden der Ooldgewinnuug.
Von Dr. F. Kssler.

gab zunchst eine kurze Ucbersicht berDer Vortraj.

das verschiedene Goldvorkommen auf primrer und
secundrer Lagersttte und behandelte kurz die lteren

Verfahren der Goldgewinnung, das Goldwaschen, die

Amalgamation in Pochwerken und den Chlorinations-

prozess. Zu diesen lteren Verfahren ist in jngster Zeit

noch ein neuer Prozess hinzugekommen, nndich die Ex-
traktion des Goldes ans seinen Erzen durch Cyankalium.

Die Thatsacbe, dass sich Gold in Cyankaliumlsungen
lst, war schon lnger bekannt, aber erst iMc. Arthur und
F(n-rest hal)en sich im Jahre 1887 einen })raktisch ver-

werthbaren Prozess pateutiren lassen.

Gold lsst sich in Cyankalium nach der Elsuer'schen

Gleichung unter Mitwirkung von Sauerstoft":

2 Au + 4KCy -f + H^O= 2 AuCyKCy + 2K0H.

Dass die Mitwirkung des Sauerstoffs zur Lsung des
Goldes nothwendig ist, kann man leicht dadurch zeigen,
dass sieh Gcddflitter in einer sauerstofl'freicn Cyankalium-
lsung unter Abschluss der Luft nicht auflsen, whrend
sie sich bei Luftzutritt und Umschtteln, sowie bei Zugabe
eines Oxydationsmittels sehr schnell auflsen. Nach Mc.
Arthur sollen sehr verdnnte Cyankaliumlsungen eine

selective Actiou auf Gold und Silber ausben, d. h. diese

edlen Metalle rascher und vollstndiger lsen, als die
unedlen Metalle. Das tritft jedoch nicht vollstndig zu.

Zink und Ku])fer z. B. lsen sich leichter in Cyankalium
wie Gold und Silber.

In der Praxis wendet mau nur sehr verdnnte
Lsungen an (von 0,05 bis 0,4% KCy). Es wird aber
stets vielmehr KCy verbraucht, als dem gelsten (!old

entspricht, da auch andere Bestandtheile der (iolderze
sich in KCy auflsen oder dasselbe zersetzen, wie z. B.

Die eigentliche

die thcilweise oxydirten Pyrite. Auch bei der Ausfllung
des Goldes und der Lsung durch Zinkspne wird Cyan
kalium durch Nebenreaktiouen zersetzt

Ausfllung geht vor sich nach der Formel:

2 AuCyKCy -H Zu = ZuCy^KsCya + 2Au.

Die praktische Ausfhrung des Prozesses wurde an der

Hand von Zeichnungen und Projcctionen erlutert und

wurde hier speziell der Cyanidprozess in Transvaal als

Beispiel gewhlt. Dort wird das Erz zunchst der Amal-

gamation unterworfen und nur die tailings, d. h. die

Poehrckstnde, welche noch ca. 8 12 gr Gold pro ton

enthalten, werden mit Cyankalium extrahirt. Es werden

in Ti-ansvaal jhrlich ca! 3 Millionen tons tailings extrahirt

und dazu rund eine Million kg Cyankalium verbraucht.

Die tailings werden vor der Extraktion durch Spitzkasten

klassifizirf, d. h. in grobe Sande, feinere Sande und ganz
feine Sande, sogenannte slimes getrennt. Die Produkte

dieser Klassification werden in Bottichen angesammelt
und dann in' Laugebottiehen mit Filterbodeu mit dnnen

Cyankaliundsuugen extrahirt. Man hat Laugebottiche

gebaut, welche 600 tons tailings fassen knnen. Die

Auslaugearbeit dauert von 5 bis zu 14 Tagen.
Aus den Laugen wird das Gold entweder mittelst

Zink in besonderen Fllksten gefllt, oder es wird dazu

der neuerdings vielfach verbesserte Prozess von Siemens

und Halske angewendet. Dieser Prozess schlgt das Gold

elektrolytisch auf Bleikathodeu nieder und verwendet als

Anoden Eisenbleche. Das goldhaltige Blei wird zusammen-

geschmolzen und abgetrieben. Dieser elektrolytische

Prozess hat viele Vorzge, da er wenig Cyankalium zer-

strt, sauber arbeitet und ein reines Gold ohne grosse

Verluste gewinnen lsst.

Die eigentliche Goldscheidun^ verarbeitet goldhaltiges

Silber, wie es die Httenwerke liefern, und goldhaltige

Materialien aller Art, deren Goldgehalt durch verschiedene
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Prozesse, wie z. B. Ztisamaieuschiuelzcii mit Blei und
Silber und Abtreiben des Bleis, im Silber angesammelt
wird. Zur Trennung des Silbers vom Golde bediente

man sich bis jetzt fast durchgngig der Scheidung durch

Schwefelsure. Das Silber geht in kochender, concentrirter

Schwefelsure in Lsung und wird aus dieser als reines

Silber gewonnen. Das Gold bleibt ungelst zurck und
muss noch raffinirt werden, z. B. durch Lsen in Knigs-
wasser und Ausfllen durch Eiseuchlorid. In neuester

Zeit ist die Scheidung durch Elektrolyse an Stelle der

Schwefelsurescheidung getreten. Das goldhaltige Silber

wird in Anodenplatten gegossen. Diese werden in Lein-

wandscken in eine elektrolytische Zelle gehngt, welche

als Elektrolyt eine Lsung von salpetersaurem Silber und

sali)etersaurem Kupfer enthlt. Bei einer Stromdichte

von ca. 250 aniperc pro qm wird das Silber chemisch

rein in kleinen Krystallen an der aus Feinsilberblech

bestehenden Kathode niedergeschlagen. Das Gold bleibt

mit etwas Silber in den Anodenscken zurck. Es wird

zunchst mit Schwefelsure ausgekocht, dann in kleine

Plttchen gegossen und ebenfalls elektrolytisch raffinirt.

Die Wasserversorgung der Stadt Frankfurt a. M.

Von MascUiueuingonieur Bender.

Die Wasserversorgung der Stadt Frankfurt erfolgt
unter Benutzung von Quellwasser, Grundwasser und Fluss-

wasser.

Quell- und Grundwasser finden zu allen Zwecken Ver-

wendung, whrend das Flusswasser fast ausschliesslich

zur Strassen- und Gartcnbcgiessung, sowie zur Klosett-

splung, niemals aber als Trinkwasser benutzt wird.

Das Quellwasser entspringt im Vogelsberge und im

Spessart und betrgt dessen tgliche Zutlussmenge 9 000
bis 18 000 cbm. Der geringere Zufluss findet im Sommer,
der grssere whrend der khleren Jahreszeiten statt.

Der Zufluss von den Quellen zur Stadt erfolgt durch natr-
liches Geflle.

Das Grundwasser wird im Stadtwalde durch die drei

westlich der Stadt gelegenen Pumpanlagen Uberforsthaus,
(ioldstein und Hinkelsteiu und in Ausnaimiefllen auch
durch die stlich der Stadt gelegene Pumpaulage Rieder-

spiess gefrdert. Es betrgt die tgliche Ergiebigkeit der

Anlage:
Oberforsthaus: 4 000 bis 6 000 cbm
Goldstein: 5 000 7 000
Hinkelstein: 12 000 18 000

Riederspiess: 1000 1400

Das Flusswasser wird durch eine sdstlich der Stadt

l)etindliehe Punipanlage dem ^lainflusse entnonnuen. Die

Anlage kann je naeii Bedarf tglich l)is zu 10 000 cbm
Wasser frdern.

Zur Gewinnung des Grundwassers im Stadtwalde hat

man in snmitlichen Anlagen dasclb.st durchlcherte
Sciuniedceisenrliren von 50 bis 80 nun Lichtweite und
etwa 15 l)is 18 m Lnge in die wasserfhrenden Schichten

eingetrieben und die smmtlichen Rhren einer Anlage
durch eine gemeinschaftliche Saugrhre mit den Pump-
maschinen verbunden.

Die Anlage Hinkelsteiu besitzt 210 solcher in Ab-
stnden von je 10 m sitzenden Rhren. Wegen der tiefen

Lage des Grundwasserstromes war fr diese Anlage die

Herstellung eines l)esonderen Stollens in etwa 15 m Tiefe

zur Aufnahme der Saugriihrc nthig. Der Stollen ist in

zwei, vom Masehinenscliachte ausgehenden Hlften von je
1 000 m Lnge ausgefhrt.

Die Frderung des Wassers erfolgt durch 2 stehende

Pumpen, deren Antrieb durch 2 oberhalb derselben aufge-

stellte Dampfmaschinen bewirkt wird. Zu diesem Zwecke
sind die beiden Kolben einer jeden Pumpe immittcll)ar

mit den Kolbenstangen der betreffenden Dampfcylinder
verbunden. Die Pumpen sind als Diffcrentialpumpen mit

Tauchkolben ausgefhrt.
Der Zulauf des Wassers zur Pumpe Ansangen

erfolgt whrend des Kolbenaufhubes, die Weiterfrderung
des Wassers durch die Pumjje dagegen, jeweilig zur Hlfte
der zugelaufenen Menge, whrend des Aufhubes und des

Niederbubes.

Es sind fr jeden Pumpenkolben 2 Ventile, ein Saug-
ventil und ein Druckventil, jedes als vierseitiges Riug-
ventil ausgebildet, vorhanden.

Durch die beschriebene Anordnung wird die Arbeits-

leistung auf beide Kolbenhbe bei der Anwendung von

nur 2 Ventilen fr jeden Kolben gleichmssig vertheilt,

die Wirkung der Dampfmaschine bei dem Niedergange
untersttzt und daher die ziemlich langen K(dbenstangen

weniger auf Druck Iteansprucht, als dies bei anderer Bau-

art der Fall sein wrde.
Jede Pumpe vermag 9 000 cbm Wasser in 24 Stunden

zu frdern.
Zum Verstndniss der die Pumpen treibenden Dampf-

maschinen wurde ein historischer Ueberblick ber die Ent-

wickelung derselben gegeben von der Ncwcomen'sclien

Maschine bis zu der heutigen Expansionsmaschine, auf

die besonders eingegangen werden soll.

Der bedeutendste Fortschritt in der Vergrsserung
der Damjjfarbeit wurde dadurch erreicht, dass man den

unter Kesseldruck in den Dampfcylinder arbeitsverriehteud

eingestrmten Dampf nicht ferner unter diesem Drucke

ausstrmen, sondern, vom Kessel abgesperrt, whrend Ver-

grsserung seines Rauminhaltes und Abnahme seines Druckes

vor dem Ausblasen noch Arbeit verrichten Hess.

Derartig gebaute Maschinen werden Ausdehnungs-
oder Expansionsmaschinen genannt, whrend die anderen

Maschinen als Volldrnckmaschinen bekannt sind.

Die Expansionsmaschinen s])erren den Dampfzufluss
schon vor Beendigung des Dampfkolbenweges ab, so dass

der Dampf durch Expansion weitere Arbeit leistet.

Da die Vernderung des Dampfvolumeus und des

Druckes etwa nach dem Gesetze p v = C stattfindet,

wenn
p den Dampfdruck auf die Flcheneinheit

V den zugehrigen Raum des Dampfes
C eine Constante

bezeichnet, lsst sich leicht der durch die Expansions-
maschine erreichte Vortheil rechnerisch verfolgen oder

graphisch darstellen.

Der Nutzen der Ausdehnung wird um so grsser, je
hher der Anfangsdruck des Arbeitsdampfes ist.

Beispielsweise wrde bei Verwendung von Dampf
unter 5 Atmosph. Ani'angsdruck sich dieser Nutzen wie

folgt ergeben.

Ausilelmungs-
verluiltniss

1/
/l

7-2

V*

Arbeit vor der

Absperrung

1

1

1

1

1

Arbeit whrend
der Ausdeliuuug

0,69

1,39

2,10
2,30

Ge.Siinnnt-

arbeit

1

1,69

2,39

3,10
3,30

Es wrde demnach eine bestimmte Dampfmenge,
welche in der Volldruckmaschine eine Arbeit = 100 PS

leistet, in der Fxpansionsmaschine eine Arbeit von 330 PS
zu leisten vermgen.

Auch durch die weitere Steigerung der Anfangs-

spannungen Hessen sich nicht unerhebliche Vortheile im

Dampfmaschinenbetriebe erzielen, da die betrcfieiulc Mehr-
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arbeit des Daiii|)t'es fast oline niessharcii Meliraiifwaiul an

Kolile crlialtun wird. Es ergiebt sich dies sciiou aus der

IJetraclituni;' des fr die Dainpfdriieke von 1 bis lU Kil.

per qem nach der Regnault'schen Formel

Q = 606,5 + 0,305 t

berechneten und nachstehend zusaiunieugestciltcn Wrme-
mengen V, welche 1 Kil. Wa.sser von der Temperatur U"

zuzufhren sind, um Dampf von der bestinnnten Spannung
und Temperatur zu erzeugen.

Dsimpfdi-uck Wrmemenge Diiinpftomp.
Kil. por crem U in Cal. <" Cels.

1 637 100

2 643 120

3 647 133

4 650 143

5 652 151

6 654 158

7 656 164

8 658 169

9 559 174

10 660 179

Da die Temperatur des in den Cylinder eintretenden

Dampfes eine iiohe bei 10 Atmosph. etwa 179"

und diejenige des austretenden Dampfes eine niedere

bei 0,1 Atmosph. etwa 46" ist, so wird die mittlere

Temperatur der Cylinderwande bedeutend niederer als

diejenige des eintretenden Dampfes sein und es werden bei

dem jedesmaligen Eintritt des Dampfes dureii Wrmeab-
gabe an die Wnde Arbeitsverluste entstehen.

Auch werden bei grossem Unterschiede des Druckes
auf beiden Kolbenseiten durch Undichtigkeit des Kolbens

grssere Arbeitsverluste entstehen als bei kleinen derartigen
Unterschieden.

Diese Mngel zu beseitigen lsst man die Expansion
nicht in einem, sondern in mehreren Cylindern vor sich

gehen und vermindert dadurch die Temperatur- und Druck-

unterschicde sanunt den zugehrigen Arbeitsverlusten, ver-

mehrt also die Arbeitsfhigkeit einer bestinnnten Dampf-
menge.

Man versieht je nach der Hhe des Kesseldruckes die

Maschinen mit '1, o und 4 Cylindern, welche der Dampf nach-

einander durchstrmt, an Druck abnehmend, an Volumen
zunehmend in jedem Cylinder etwa gleiche Arl)eit leistend.

Derartige Zwcicylindermaschinen werden tur Dampf-
drcke bis zu 8 und 9 Kil. per qcm gebaut und je nach-

dem die beiden Kurbeln derselben um 90" oder ISO" gegen-
einander versetzt sind, Verbund- oder Couipoundmaschinen.
bezw. Woolf'sche Maschinen genannt.

Drei- oder Vicreylindermaschincn knnen zweckmssig
massig nur fr hhere Drucke, bis zu 16 und mehr Kil.

per qcm Anwendung finden.

Ein weiteres Mittel, die Arbeitsfhigkeit des Dampfes
zu erhhen, zeigte sich in der Vergrsserung der Geschwin-

digkeit der Dampfkolben. Die Wrmevcrluste sind natur-

geniss um so geringer, je weniger Zeit zum Wrmeber-
gang vorhanden ist, je schneller die Maschine luft.

Whrend frher die Kolbengeschwindigkeiten nur kleine

Bruchtheile eines Meters betrugen, finden sich gegenwrtig
Maschinen mit

'1, 3, sogar 4 Metern Kolbengeschwindigkeit.
.Schliesslich sei noch des stetig zunehmenden Bestrebens

erwhnt, die Wrmeverluste der Maschinen und Leitung
durch sorgfltige Umhllung der in Frage kommenden
Theilc, insbesondere mit Rcksicht auf den schdlichen
Eintiuss des wssrigeu Niederschlages an den Cylindcr-
und Rhrenwnden zu vermindern.

In der angegebenen Weise wurde ailmhlig die Arbeits-

fhigkeit des Wasserdampfes vergrssert, und es entstand
so die moderne Dauipfmaseiiinc.

Diesem Vortrage folgte eine Besichtigung der Pump-
station am llinkelstt^iner Rauschen, wo an einer der beiden

Dampfmaschinen sowohl am Hoch- wie Niederdruek-

cylinder Diagramme mit dem Indikator aufgenommen
wurden. (x.)

Exciirsioneii.

Besuch der 1 i t h o g r a
j)
h i s c h e n Anstalt von \Ve r u e r

und Winter.

Die Anstalt von Werner und Winter ist insofern von

Bedeutung, als sie eine grosse Anzahl naturwissenschaft-

licher Illustrationen nicht nur fr Deutschland, sondern

auch fr Frankreich, Russland, England und Amerika
herstellt. Besimders durch Winters Thtigkeit ist die

wissenschaftliche Lithographie auf eine Stufe der VoU-

konunenheit gehoben worden, wie nie zuvor.

Es wurden drei Abtheilungen gebildet, welche unter

Fhrung der Herren Winter senior und junior und des

Herrn Dr. Reichenbach die verschiedenen Rume der

Anstalt besichtigten.
Die Erklrungen erstreckten sich auf Behandlung

des lithographischen Steines, Graviren, Zeichnen mit

Kreide, Uebertragung von Photographien auf Stein, Aetzen

und Tnen, Drucken in Schwarz und Farbendruck, Her-

stellen von Zinkographien, Behandlung des Pantographen
und verschiedenes andere.

In einigen Rumen waren eine grosse Anzahl

von Werner und Winter hergestellter wissenschaftlicher

Werke ausgestellt, von denen die wichtigsten einer

nheren Erluterung unterworfen wurden, so die grossen

Verffentlichungen der Zoologischen Station in Neapel,
des Frsten von Monaco, der Senckenbergischen Gesell-

schaft u. a.

Besichtigung der chemischen Fabrik Griesheim.

Die chemische Fabrik Griesheim betreibt in ihrem

Griesheinier Werke die Fabrikation snimtlicher Productc

der chemischen Grossindustrie und der Anilinl- Industrie

sowie die Herstellung von S])rengstotfcn.
In der a n o r g an i s c h e n F a b r i k werden als Rohstofi'e

verwendet:

Salpeter aus Chile, Schwefelkies von Rio Tinto,

Steinsalz aus Stassfurt, Chromeisenstein aus Klein -Asien,

Kalkstein, Reductionskohlc und Phosi)hate.
Diese werden in die Zwisclienin-oducte umgewandelt:
Risulfat, Sulfat, Salpetersure 40" Be, Kiesabbriide,

Rohsoda, Aetzkalk, Chronischmelze und in die End-

producte :

Salpetersure 48" Be und Salpetersuremonohydral,
Schwefelsure 66" Be, und Schwefelsuremonohydrat,
Salzsure 20" Be, le-Bianc-Soda r2S

o/^,, Crystallsoda,

caleinirte Soda 98 "/, Schwefel aus Sodarckstuden,
Natriumbichromat, Phosphor.

In der organischen Fabrik werden als Rohstoffe

verwendet:

Steinkohlenl)enzin, Benzin 90"', Benzin 50''^

Daraus werden gewonnen:
1. Zwischenproductc: Benzol, Toluol, Xylol, Chlor-

benzol, Solventnai)hta, Gasl.
2. Nitroproduete : Nitrobenzol, Dinitrobenzol, Nitrotoluol,

Dinitrotoluol, Nitroxylol, Ortronitrotoluol, Paranitrotoluol,

Chlorniti-obenzol, Clordinitrobenzol.

3. Anilinproducte: Anilin, Nitranilin, Dinitranilin,

Anilinsalz, Toluidin, Urthotoluidin, Paratoluidin, Xylidin.

In der Sprengstofffabrik werden als Rohstoffe ver-

wendet:

Benzol, Toluol, Phenol, woraus hergestellt werden:
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Trinitrobeuzol
,

Tiiiiitroclilurbenzol (FikrylcliKtridj,

Trinitraniliu, Triiiitrutoliiol, Triiiitroplicnol (Pikrinsure),

Tetranitronicthylaiiilin, Pcutanitr(ii)lieuyloxyd, liexauitro-

dipheuyhimiu.

Deutsche Gold- und Silberscheide - Anstalt.

Bei dem Besuche dieser Anstalt wurde zunchst die

.Silberelektrolyse nach Moebius im Ganzen i;-ezeii;t und ein-

gehend erklrt. Die Anlage ist fr die .Scheidung von
lOUU kg .Silber in 24 Stunden eingerichtet.

Hieran anschliessend wurde das Schmelzen und
Giessen der goldhaltigen Auodenplatteu, das .Schmelzen

des Feinsilbers in Koksfen mit Luftvorwrmung, sowie
das Schmelzen des Feingoldes gezeigt.

Hicrau schloss sich die Besichtigung der Hllenstein-
fabrikation. Reines .Silber wird in mit Gas geheizten
Platinkesseln in .Salpetersure aufgelst und eingedampft.
Die erkaltende Lsung scheidet Krystalle von Hllenstein

aus, welche getrocknet, geschmolzen und in Stangen
gegossen werden.

Es werden ferner in der Fabrik eine Reihe von

Silber-, Gold- und Platin])rparaten dargestellt, welche

vorgefhrt wurden, darunter auch das unter dem Namen
Glanzgold bekannte Prparat zur echten Vergoldung von
Porzellan und Glas. Dasselbe, eine Auflsung von

Schwefelgold in .Sehwefelbalsam und therischen Oelen,
wird als brauner Lack mit Pinsel oder Feder aufgetragen
und kommt nach dem Brennen direct als gluzeude, zu-

sammenhngende Goldschicht aus dem Feuer.

Besuch der Elektrizitts- Actien- Gesellschaft

vorm. W. Lahmeyer & Co.

Die Besichtigung erfolgte in einzelnen Gruppen unter

Fhrung der Herren Dircctorcn Prof. B. Salomon und
F. Jordan, der Ingenieure der Firma Hein zerling und

Dr. Breslauer, sowie des Herrn Dr. Ejjstein.
Die im Bau begritt'euen Gleich- und Wechselstrom-

maschinen, Elektromotoren, Transformatoren von Leistungen
bis zu Hunderten von Pferdekrften Hessen den Aufbau
der Maschinen und Apparate erkennen und boten so eine

wertli\()lle Ergnzung zu den Vorlesungen. Auch die

Verwendung und Bearbeitung der verschiedenen Mate-

rialien, u. a. der Isolationsmaterialieu fr Hochspannung,
nahmen das Interesse in Anspruch. Insbesondere war es

noch lehrreich, in der Fabrikation selltst die reiche Ver-

wendung des Elektromotors und darin ein Beispiel fr
die in den Vorlesungen behandelte Arbeitsbertragung zu

finden. Eingeschaltete Messinstrumente gestatteten die

Abhngigkeit der Stromentnahme der arbeitenden Elektro-

motoren von der Beanspruchung zu beobachten. Die

.Spezialmaschinen an Bnken
,

Fraismascliinen
,

Bleeh-

maschineu boten reiche Anregung auch iu kinematischer

Beziehung.
.So gab diese Besichtigung in zweifacher Hinsicht

eine Ergnzung zu den Vorlesungen, indem sie einerseits

genetisch und in realem Verhltuiss die behandelten

Maschinen in mannigfacher Gestaltung vor Augen fhrte
und ein anschauliches Bild davon hinterliess, anderseits

aber durch die rei(die Anwendung der elektrischen Arbeits-

nl)ertragung eine i)raktischc Verwerthung des behandelten
Tlieuias darstellte.

Besuch der Hchster Farbwerke.

Herr Dr. v. Brning, Mitglied des Aufsichtsrathes der

Farl)\verke und Vorstandsmitglied des Physikalisciien

Vereins, l)egrsste die Herren im Conferenzzimmer des

Directiousgebudes und gab auf Grund ausfhrlicher

Plne und Zeichnungen einen Ueberbliek ber die Aus-

dehnung der Werke. Unter seiner Fhrung wurden zu-

nchst die Wohlfahrtseinrichtungen, Menage und Bad be-

sichtigt, dann die Frberei besucht, in der eine voll-

stndige Collection aller in der Fabrik gemachten Farben

aufgestellt war. Die Manipulation des Frbens selber,

sowie die Herstelinng farbigen Papiers und Kattuudruek

wurden gezeigt.
Hierauf wurde die Nitragin-Abtheilung besucht. Die

Beobachtung, dass einige den Leguminosen angehrende
Knlturgewchse: Kleearten, Lupinen, Erbsen etc. auf

Boden gedeihen, der sehr stickstoftarm ist, hat die Frage
nahe gelegt, ob diese Pflanzen im Stande seien, deu
freien .Stickstoff der Bodenluft aufzunehmen. Eingehende
Untersuchungen zeigten, dass diese Gewchse durch

lngst bekannte, knrdlelienartige Wurzelanscliwellungen
dazu im .Stande sind, und zwar werden diese KnUchen

erzeugt durch Bacterien, die fr jede Leguminosenart
verschieden sind, wenn sie auch usserlicii sich kaum
von einander unterscheiden. Der Stickstoff der Luft kann

durch die Bacterien nicht direct assimilirt werden, son-

dern diese bilden sich iu den Knllcben zu eigenthm-
liehen netzartigen Gebilden aus, die Bacteroiden genannt
werden und ihrerseits deu freien Stickstoff des Zellsaftes

absorbireu und fr die Pflanzen verwerthen. Solche

Knllcheu wirken aber nur im Boden, der stickstoifarm

ist. Wird ein stiekstoft'reicher Boden mit Bacterien ge-

impft, so zeigen Pflanzen, die auf diesem Boden wachsen,
erst dann einen Unterschied in der Vegetation gegen

Pflanzen, die auf gleichem, ungeimpfteu Boden stehen,

wenn der lsliche .Stickstoff in der Erde verbraucht ist,

dagegen tritt bei stickstoft'armem Boden der Unterschied

zwischen geimpften uu<l ungeimpften Pflanzen sofort

hervor. Diese Untersuchungen haben zu dem Resultat

gefhrt, dass berall da, wo im Feldboden Knllchen-

baeterien fehlen, durch knstliche Zufhrung der Bacterien,

sogenannte Bodenimpfung, ein guter Stand der Legumi-
nosen herbeigefhrt werden kann.

Die Farbwerke stellen nun diese Bacterien als Impf-
stotf dar und bringen denselben in Flaschen, in Agar-
Gelatine eingebettet, in den Handel.

Die aufgestellten Controllpflanzcn gaben den Be-

suchern ein sehr anschauliches und interessantes Bild

ber deu bedeutenden Unterschied im Waciisthum von

Pflanzen auf g-eim])ftem oder nicht geimpftem Boden.

Es wurde weiter eine Abtheilung besichtigt, iu der

das auch zur Tintenfabrikation benutzte Methylviolett herge-

stellt wird. Dann wurden die Theilnehmer in die Serum-

abtheilung gefhrt, in der Herr Sanittsrath Dr. Libltertz

einen sehr interessanten Vortrag l)er das Diphtheric-
serum hielt und die betreffenden Apparate zur Her-

steilung dessell)en zeigte. Die Besichtigung der Stlle

und die Blutentzieiiung eines zur Serumgevvinnung ge-

impften Pferdes beschloss diese ausserordentlich inter-

essante und alle Theilnehmer in hchstem Grade befriedi-

gende Excursion.

Besuch der .\dler Fahrradwerke vorm.

H e i n r i c h K 1 e y e i-.

Die Nutzanwendung elektrischer Energie
in dem neuesten, mchtig emporstrebenden Zweige der

Technik, in der Fahrrad-Industrie, wurde den Theil-

nehmern des Feriencursus bei der Besichtigung der Adler

Fahrradwerke vorm. Heinrich Klcyer iu Frankfurt a./M.

gezeigt.
Der in freundschaftlicher Weise von dem General-

Director der Werke, Herrn ileiiiricii Kleyer, gestattete
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Besuch dieser wolil grssten uud aufs rationellste ciu-

g'ericliteten Special-Fabrik gab einen umfassenden und

liochinteressauten P^inblick in die Fabrikation des modernen

Fahrrades. Es wurde den Theilnehniern gezeigt, in welch'

ungeahnter Weise sich eine Industrie entwickelt hat,

durch die allein in den Adlerwerkcn 1300 Arbeiter

dauernde und hdmende Beschftigung tindcn, und die den

beiden letzten Dccennien des .lahrhunderts ein inmier

mehr und mehr zum Ausdruck konnnendes (Jcprge ver-

leiht.

In mehrere Gruppen getheilt, nahm unter Fhrung
der Ingenieure der Werke die Einsicht des Betriebes

zwei volle Stunden in Anspruch.
Die Wirkung des elektrischen Stromes sind hier fnf

Hauptzwecken dienstbar gemacht:
Dem Betriebe ganzer Abtheilungen von Prcisions-

Arbeits-Maschinen, von Hlfsmasehinen, von maschinellen

Einrichtungen, wie Pumpen und Ventilatoren; zur Gal-

vauostegie, speciell zur Vernickelung der Millionen von

Fahrradtheilen, die aus der Fabrik hervorgehen; zur

Lichtgewinnung fr den Gesammt-Betrieb bei ev. Nacht-

schichten, fr die ausgedehnten Bureaurume, die weiten

Lager-, Pack- und Versandrume, fr Remisen, Hfe etc.;

zur Inbetriebsetzung der fr die Sicherheit des Betriebes

nothwendigcn, mannigfachen Alarmsignale; zur Herstellung
von Verbindungen der vielen Betriebs- und Beamten-

Abtheilungen fr Fernsprechung.
Die Beantwortung der dem Besucher sich aufdrn-

genden Frage: warum bei dem Vorliandensein der be-

deutenden Kraftquellen, die durch vier grosse Dampfkessel
von 600 qm Heizflche reprsentirt sind, und mit welchen

drei fr den Gesammt-Betrieb bestimmte Dampfmaschinen
von 350 HP in Bewegung gesetzt werden, der Betrieb

vieler Abtheilungen uud einzelner maschineller Einrich-

tungen durch Einschaltungen von Dynamos und Elekro-

motoren bewerkstelligt wird, ist hauptschlich in den auf-

tretenden Schwierigkeiten und Betriebsunsicherheiten zu

suchen, die sieh bei der grossen Ausdehnung der Werke
und den bedeutenden Entfernungen einzelner Betriebs-

Abtheilungen von den Dampfmaschinen in der Kraftber-

tragung und Kraftvertheilung mittelst Riemen und Wellen

geltend machen, die aber durch Verwendung elektrischer

Energie vermieden werden knnen.
Dies ist ein wesentlicher Grund, warum in den .Ydlcr-

Fahrradwerken zum Betriebe der von den Dampfmaschinen
entfernt- oder in hochgelegenen Abtheilungen, wie z. B.

in den Frser-, Schleifer-, Schreiner-, Radniacher-, Stanzer-,
Hrter- etc. Abtheilungen, ebenso l)ei Pump- und Venti-

lations-Anlagen, der Betrieb durch Elektromotoren bewerk-

stelligt wird.

Bei der nothwendig werdenden Verwendung elek-

trischer Energie von hoher und von niederer Spannung
und bei der grsseren oder geringeren Feuergefhrlichkeit

in einzelnen Abtiieilungen der Adler-Fahrradwerke, sind
fr einzelne Betriebe Gleichstrom-Motoren, fr andere

Wechselstrom-, speciell Drehstrom-Motoren von der Firma:
Elektricitts-Actien- Gesellschaft vorm. W. Lahmeyer & Co.

vorgesehen.
Die Elektrolyse, von welcher die Galvanostegie ein

Hauptzweig ist, erfordert Gleichstrom nnt niederer Span-
nung. Bei der heute l)lichen Vernickelung von
261 Theilen eines Fahrrads, kommen in den Adler Fahr-

radwerken bei der Jahres-Production von ca. 3.') 000 l'"ahr-

rdern ca. zehn Millionen Einzeltheile zur Vernickelung.
Die hierzu erforderliche Gleichstrom-Anlage, mit zwei an
einem Elektromotor v(m c. 70 Ampere parallel gesclialtetiMi

Gleichstrom-Maschinen, die 14 grossen Nickelbder, die

zur Regulirung von Spannung und Stronidichten erforder-

lichen Voltmeter und Stronn-egulatorcn, die Accumulatoren-

Batterie, die hier zur Aufspeicherung berschssiger
Elektricitt vorgesehen ist, und anderes mehr erweckte

grosses Interesse.

Zur Lichtgewinnung wird die mechanische Arbeit

einer Dam])fmaschine mittelst einer Gleichstrommaschine
in elektrische Energie umgesetzt und in 100 Bogenlampen
und 500 Glhlampen von zusammen 650 Ampere den ein-

zelnen Rumen zugefhrt. Grosse Aecumulatoren-Anlagen
untersttzen diesen Beleuchtungs-Betrieb.

Die vielen und mannigfaltigen, der Nutzanwendung
der Elektricitt dienenden weiteren Voirichtungen, wie

Alarm-Signal-Apparatc zwecks Vermeidung von lV^tricl)s-

strungen, die Apparate zum Absehen und zur Regulirung
der elektrischen Spannungen in deren vielseitigen Ver-

wendungen, die Vorrichtungen gegen Feuers- und Lebens-

gefahr, die Central-Anlage fr Fernsprechung mit 40 An-

rufstellen in den Betriebs- und Beamten-Alttheilungen, die

Art und Weise der gleichzeitigen Inbetriebsetzung einer

Gleichstrom- und einer Drehstrom-Masehine, vermittelst

zweier bereinandergelcgtcr mchtiger Triebriemen durch

eine und dieselbe Dampfmaschine und anderes mehr zeigten
in den Adler Fahrradwerken die stets wachsende Be-

deutung der Elektricitt fr Grossbetriebe.

Der Cursus wurde am 5. Mai nachmittags 5 Uhr
nach einigen Abschiedsworten des ersten Vorsitzenden des

Physik. Vereins, Herrn Dr. Th. Petersen, von dem
Leiter geschlossen.

Smmtlichen Theilnehniern war whrend der Dauer
des Cursus der Besuch des Goethehauses, des Museums
der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft, sowie

(lerGesellschaftsrunie des Brgewereins jederzeit gestattet.

Der Besuch des Palmengartens wurde zu halben

Preisen gewhrt, der Zoologische Garten stand den aus-

wrtigen Theilnehmern unentgeltlich offen.

Die Intendenz der vereinigten Stadttheater hatte fr
alle Pltze halbe Preise l)ewilligt.

lieber die Variabilitt und das Waclistliiiin des

embryonalen Krpers hat Dr. A. Fi sc bei umfassende

Untersuchungen angestellt (morphol. Jahrbuch Bd. 24),
aus denen deutlich hervorgeht, dass das Waclistlium des

end)ryonalen Krpers und seiner Theilstrecken in den ver-

schiedenen Altersstufen durchaus nicht gleichmssig ist.

Fischel benutzte zu seinen Untersuchungen die Embryonen
der Hausente, welche durch natrliche Bebrtung ge-
wonnen wurden. Die Eier entstammten einer und der-
selben kleinen Anzahl von Enten, die keine ault'allenden
Variationen in der Grsse aufwiesen. Die Bebrtung er-

folgte unter denselben Verhltnissen und in denselben
Rumen. Ueberhaupt wurde auf die Gleichheit des

Materials grosser Werth gelegt, so auch auf gleichartige

Behandlung der Embryonen, gleiche Messung u. s. w.

104 Embryonen wurden gemessen laut den beigegebenen

Tabellen;" der Elntwickelung nach sind dies End)ryonen
von einem Stadium, bei dem der erste Urwirbel sich el)en

erst abzuschnren im BcgriHe ist, l)is zum Stadium mit

20 Urwirbeln. In den meisten Stadien wurden 4 5, von

manchen bis 9 Embryonen gemessen. Diese Mittelzahlen

einer gr.sseren Bestinnnungsreihe gleichen die individuellen

Variationen gengend aus. Die allgemeinen Resultate

der interessanten Arbeit lassen sich ungefhr folgender-

maassen fassen :

Individuelle Variationen in Bezug auf die
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Lauge kominen in allen Stadien vor und zwar sowohl
was die Gesanimtlnge des Embryo, als auch die seiner

Theile betrifft. Die Verschiedenheit der Lnge des ganzen
Embryo ist derart, dass z. B. ein Embryo um mehr als

die Hlfte grsser sein kann, als ein anderer des gleielien

Stadiums; dass ferner, wenn man verschiedene Stadien

mit einander vergleicht, ein Embryo z. B. mit einem Ur-

wirbel die gleiche Lnge mit einem solchen liis zu

12 Urwirbeln haben kann. Noch bedeutender sind jedoch
die Variationen der einzelnen Strecken des embryonalen
Krpers. Manche Strecken knnen um das Acht- und
Nennfaciie lnger sein als andere. Solche grossen Schwan-

kungen kommen ja auch bekanntlich bei Sugethieren
(Schaf, Schwein) vor. Diesen Variationen in der Lnge
entsprechen natrlich auch D i ffc r e n z e n im innere n

Aufbau der P^mbryonen und ihrer Organe.
Es hat sich ferner gezeigt, dass zwischen der Gesammt-

lnge und der Lnge der Thcilstrccken in fast allen

Fllen keine Beziehung besteht. Ein Verhltniss in dem
Sinne, dass von melirerenEmbryonen desgleichen Stadiums
der lngere auch durchweg lngere Theilstreckcn besitzt,

war nicht zu constatiren. Im Gegentheil fanden sich oft

Embryonen, besonders in jngeren Stadien, bei welchen
das Maximum der Lnge gewisser (oft verschiedener)
Strecken mit dem Minimum der ganzen Lnge der gleich-

altrigen Embryonen zusammenfllt und umgekehrt. Daraus

folgt auch, dass auch individuelle Variationen hinsichtlich

des Verhltnisses der einzelnen Krperabschnitte zu ein-

ander bestehen. Diese wurden vornehmlich in den

jngsten Stadien gefunden und zwar bei Strecken, welche
im vorderen Abscimitt des embryonalen Krpers gelegen
sind und in welchen die Differenzirung- der Organe eine

viel weiter fortgeschrittene ist als in den hinteren Be-

zirken. An den letzteren finden sich Variationen auch in

den lteren Stadien. Und zu je lteren Stadien man
bergeht, desto regelmssiger wird das Verhltniss der

einzelnen Strecken des Krpers zu einander.

Diese Thatsache des Geringerwerdens, bezw. Ver-

schwindens der individuellen Variationen und der Ein-

stellung eines reg-elmssigeren Verhltnisses zwischen den

einzelnen Theilstreckcn des embryonalen Krpers in den
lteren Stadien siiricht dafr, dass whrend der Ent-

wickelung regelnde Einflsse sich geltend machen, welche
es bewirken, dass sich allmhlich ein strengerer, gesetz-

mssig-erer Aufbau des embryonalen Krpers ein.stellt und
daher die Variationen geringer und seltener werden. Als

solche regelnde Vorrichtungen hat man wohl die Korrela-

tion der sich entwickelnden Oigane anzusehen.

In Bezug- auf das Wachstlium der einzelnen Tlieil-

strecken hat sicii ergeben, dass in einem gegebenen Zeit-

momente die Intensitt des Waclisthums an den ver-

schiedenen Krperabschnitten auch eine verschiedene ist.

In einem bestinnnten Zeitpunkte setzt sich daher der

embryonale Kc'irper aus Zonen eines verschieden regen
Waclisthums zusammen: In der einen kann eine Periode
des strksten, in der anderen die eines geringen Wachs-
thunis herrschen.

Ferner ist ein gemeinsamer Umstand fast aller Theil-

streckcn, dass ihr Lngenwachsthum kein stetig zu-

nchnn'ndes ist. Es ist vielmehr als ein periodisches, bald

mehr bald weniger zunebnunides zu bezeichnen. Es lsst
sich dies vielleicht durch das jeweilig' strkere oder ge-

ringere Waclisthum in die Breite und Hhe erklren.
R.

lieber die ]{e<leutniig der Nagetliiere fr die Ent-

wickeluugslelire veniffentlicht II. L. Osborn eine Studie

(Bull. Minnesota Acad. naf. Sc. Vol. 4, No. 1, IByii).
-

Wenn jene zu Rechte besteht, so muss auch heute noch

Umbildung von Organismen stattfinden. Unsere bio-

logischen Kenntnisse sind noch zu gering, um dies oder
das Gegentheil beweisen zu knueu. Die grosse Variabili-

tt der Thierc lsst kaum den Glauben an die Bestndig-
keit der Arten zu; aber andererseits haben sich die Arten
seit Jahrhunderten unverndert erhalten. Agassiz erkli-tc

bekanntlich die Achnlichkciten der Thierc als bedingt durch

die Schpfung durch ein Wesen, etwa wie Achnlichkciten

von Kunstwerken nicht aus solchen der Vorwrfe, sondern

durch die Schaffung durch einen Knstler zu erklren
seien. Wre dem so, so mssten alle Thierc in ihrer

ganzen Struetur in ihre Umgebung hineinpassen. Doch
thun das nur sehr wenige. Die meisten thuu es nur zum
Tlieil. Letztere Formen erklrt die Entwickelungslehre als

solche, die erst spter in ihre jetzige Umgebung hinein-

kamen und erst mit der Anpassung begonnen haben.

Zum Studium dieser Verhltnisse sind die Nagethiere
sehr geeignet. Sie sind mit mehr als 900 Arten ber die

ganze Erde verbreitet und bieten grosse Verschieden-

heiten in ihren Wohnorten und ihrer Lebensweise dar.

Man unterscheidet 4 Unter Ordnungen, die morphologisch
scharf getrennt sind, whrend ihre biologischen Linien

stndig die ihrer Struetur und Grundformen kreuzen.

In fast jeder von ihnen findet man Erdthiere, grabende,

springende, kletternde, iegeude, schwimmende. Ver-

gleichen wir das Skelett des Bibers mit dem der eben-

falls schwinnnenden Bisamratte, so finden wir grosse
Unterschiede. Der Schdel des ersteren gleicht dem der

kletternden Eichhrnchen, der der letzteren dem der

grabenden Ratten. Ersterer hat grosse Schwimmhute,
an den Zehen, letzterer nur sehr kleine. Es ist also

ersterer dem Wasserleben besser angepasst. Die Grab-

thiere charakterisiren sich durch kurzes Haar, Mangel
des usseren Ohres, rudimentres Auge, strkeren Vorder-

ais Hintertheil, kurzen Arm, stnunige Hand, breite,

krftige Ngel, kurzen oder fehlenden Schwanz, fest ver-

wachsenes Becken. Viele der Grabnager haben nun die

Gewohnheit, nicht aber die Struetur, wie die Ziesel, an-

dere sind es usserlich aber nicht innerlich, wie die

Tasclienratte, andere endlieh innerlich und usserlich,
wie die Wurfmuse (Bathyergus). Alle Nager kann
man in biologische Reihen ordnen, die von weniger zu

stark specialisirtcn Formen fhren, wie: Erd-, Baum-,

Flugeichhorn, Anomalurus,odcr Erdeichborn, Ziesel, Murmel-

thier, Frairiehund.

Wenn nun der Gebrauch der Oi'gane ihre Anpassung
frderte und Vererbung erworbener Eigenschaften statt-

fnde, so wren Thiere mit specialisirter Lebensweise,
aber nicht specialisirter Struetur nicht zu verstehen. Es

msste also z. B. die Bisann-atte mehr Schwimmhaut haben.

Denn die Nager sind sehr alt. Es ist aber ihre Struetur

sehr conservativ und ndert sich nur langsam. Es scheint

also ihre Entwickelung langsamer vor sich zu gehen, als

es sein msste, wenn die Resultate des Gebrauchs der

Organe direct von der Vererbung ergriffen wrde; und

so scheint das Studium der Nager nicht fr die Vererbung
erworbener Eigenschatten zu sprechen.

Unterzeichnetem scheinen jedoch diese Schlussfolge-

rungeu nicht logisch zu sein. Einmal erreicht die Natur

nicht denselben Zweck immer auf gleichem Wege. So

treten bei der Bisann-atte an Stelle der Schwinnnhaut

Schwimmborsten, und ausserdem hat sie einen vortreft"

liehen, seil lieh abgeplatteten Ruderschwanz. Auch drfte

eine noch nicht vollendete .\npassung viel besser als noch im

Werden begritl'ene zu ei-klren sein. Und gerade der Wider-

stand, den gewisscrmaassen jeder Organisnuis der Anjiassung

enti;-ci;ensetzt, drtte d(locM viel eher fr die Einwirkung
der usseren Einflsse dircet auf ihn selbst sprechen, als

fr die Weismaun'sehe Theorie der Keimes-Variatiou,
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Dach der die Umnderung viel rascher vor sich gehen
uisste und die Anpassung kaum auf so vielerlei Wegen
geschehen konnte. Reh.

Zur Yeriiichtuiiii; der Kaiiiuclien in Australien

empfiehlt nach der ,,Naturc" der Baktcri(doge J. G. Pound
den Bacillus der lliihnercholera. Schon frher hatte

Pasteur denselben Vorschlag gemacht, sein Rath wurde

Jedoch nicht l)efoigt, weil man in Australien eine Krank-

heit, die bis dahin dort noch nicht aufgetreten war, nicht

einfhren wollte. Naciidcm aber nun in mehreren Gegen-
den Australiens, z. B. in Queensland, die Hhnercholera
constatirt worden ist, fllt jener Grund weg. Die An-

wendung ist folgende. Man verfertigt aus Kleie Kugeln,
welche man mit bacillcnhaltiger Nhrtlssigkeit trnkt,
und legt dieselben an Orten aus, wo die Kaninchen

iiutig sind. Nun sind aber die Mikroben der Hhner-
choiera usserst eni|ifiii(llicli, namentlich werden sie durch

Hitze und Trockenheit leicht getdtet. Pound empfiehlt

deshalb, die Kleiekugcln nur des Abends auszulegen.
S. Seh.

R. Rollinat und E. Trouessart. lieber die Fort-

ptlanznng der Fledermuse. Die gemeine Fledermaus

(Vespertillo murinus Schrei).) (Mcni. Soc. Zool. France,
T. IX. 1S96, p. 214240.) Aus der Flle der inter-

essanten biologischen, anatomischen und entwickelungs-

geschichtlichen Beobachtungen dieser Arbeit seien nur

einige der ersteren herausgegriffen.

Anfangs Sei)teniber thun sich die Prchen der ge-
meinen Fledermaus zusammen; Mitte des Monats findet

die Begattung statt. Im Gegensatz zu allen anderen

Beobachtern, nach denen diese Brust gegen Brust, also

wie beim Menschen stattfinde, behaupten Verfasser, aller-

dings nur auf theoretische Erwgungen und einen miss-

glckten Versuch eines Mnnchens gesttzt, dass sie genau
wie bei anderen Thiereu stattfinde, indem das Mnnchen
das Weibchen von oben umfasse. Frhjahrs-Begattung,
die von vielen Autoren angenommen wird, kommt nie

vor. Aus der Masse der Samenfden, die sich in den
Geschleclitstheilen der Weibchen findet, ist zu entnehmen,
dass eine mehrmalige Begattung die Regel ist. Ende

Oetober, Anfangs November beginnt der Winterschlaf,
whrend dessen die Samenfden im Uterus verweilen.

Gelegentliches Aufwachen und Fliegen der Weibehen an
warmen Tagen beeinfiusst deren Verhalten nicht. Erst Ende
JMrz oder Anfang April, wenn die Lebensthtigkeit
wieder beginnt, dringen die Samenfden nach den Eier-

stcken vor, von denen ein Ei ausgeschieden wird. Nach
seiner Befruchtung sct/.t es sieh im Uterus und zwar
immer in dessen i'cchtem Hrn fest, whrend die brigen
Samenfden entleert werden. Die Weibchen thun sich

nun zu Gesellschaften zusammen, aus denen die Mnnchen
streng ausgeschlossen sind, und suchen die hchsten
Theile von Gewlben, Dchern u. s. w. auf, wo sie sieh
mit den Hinterfssen tagsber aufhngen. Die Trehtig-
keit dauert etwa O Tage. Bei einem gefangenen
Weibchen gelang es dem Verfasser, durch reichliche

Nahrung und Wruie, sie um mehr als 20 Tage zu ver-

krzen, ohne die Entwickelung des Jungen zu beein-
ilussen. Doch ist das nur mglich, wenn die Befruchtung
bereits stattgefunden hat. Der Zeitpunkt dieser ist un-

abhngig von usseren Umstnden. Whrend der

Trchtigkeit fingen und untersuchten die Verfasser in

krzeren Zeitrumen eine Anzahl Weibchen. Am 13. April
liatte die Trchtigkeit kaum begonnen, denn der Uterus
hatte erst die Grsse einer kleinen Erbse. Am 17. April
war er schon merklich grsser, etwa wie eine gewhn-
liche Erbse; der Embryo war noch verschwindend klein.

Am 24. April hatte der Uterus im Durchschnitt die
Grsse einer kleinen Ilaselnuss; vom Endnyo waren schon

Kopf, Rumpf, Schwanz und die fiach-stummelfrmigen
Gliedmaassen zu erkennen. Am 1. Mai schwankte die
Grsse des Uterus zwischen der einer grossen Erbse und
der einer grossen Haselnuss; am Embryo waren schon
die Gliedmaassen geltildet, die langen Finger der Hnde
und die Flughaut deutlich; das Gesicht lag unter den

Fingern. Am 8. Mai war der Uterus kaum grsser ge-

worden, aber die Entwickelung des Foetus schon weit

vorgeschritten. Am 15. Mai hatte der Uterus die Grsse
einer kleinen Walliuiss und der P'oetus war vollkommen

ausgebildet; am Rcken begann er sich schon zu frben,
und die lilchzlmc bildeten sich. Am 22. Mai war der
Uterus sehr gross und der Foetus noch weiter gefrbt.
Am 29. Mai war der Uterus nussgross und so gespannt,
dass der schwrzliche Foetus durchschimmerte. Am
b. Juni waren die Jungen schon geboren und hingen
unter den Flgeln ihrer Mtter. Am 5. Juli waren sie

schon fast so gross wie die Alten und konnten schon gut
fliegen. Am 5. August war die Gesellschaft schon theil-

weise aufgelst und am 24. gnzlich verschwunden.
Die Niederkunft geht fast ausnahmslos Nachts vor sich.

An einem Weibehen konnten Verfasser sie genau beob-
achten und beschreiben sie auch genau. Im Gegensatz
zu sonst hngte es sich mit dem Kopfe nach oben auf.

Durch Einbiegen des Schwanzes und Ausstrecken der

Beine bildete es mit der Flughaut einen Sack, in dem
das Junge, das mit den Beinen zuerst, mit Kopf und Armen

zuletzt, unter schmerzhaften, ber eine halbe Stunde
dauernden Wehen die Mutter verlsst, aufgefangen wurde.
Erst einige Stunden spter ging die Plaeenta ab, die auf-

gefressen wurde.
Krallen an den
Zitze der Mutter

drehte und ihre

Das Junge
Haaren und

an, die sich

-ewhuliche

klanmierte sich mit den
mit den Zhnen an einer

allmidich wieder herum-

Lage, Kopf nach unten,
einnahm. Das Junge bleibt in dieser Lage, auch wenn
die Alte fliegt. Bei seiner Geburt hat es 13 IG cm
Spannweite, einen Monat nachher schon 34. 5 6 Tage
nach der Geburt ffnet es die Augen, nach 9 15 Tagen
verlsst es die Mutter, kommt aber noch zum Trinken
u. s. w. zu ihr. Von da an wird es auch nicht mehr
zum Fluge mitgenommen, sondern bleibt im Verstecke
zurck. Nach 40 Tagen frisst es schon selbst, aber erst

nach 2 Monaten hrt es auf zu sugen. Die Rckbildung
des Uterus geht rasch vor sich; aber immer bleibt das
rechte Hrn grsser als das linke, sodass leicht zu er-

kennen ist, ob ein Weibchen schon trchtig war oder
nicht. Auch whrend der Erziehung der Jungen bleiben

die Weibchen zusammen, jedoch kmmert sich, wenigstens
bei der gemeinen Fledermaus, jedes nur um das eigene

Junge; es findet also nicht, wie andere Beobachter be-

hauptet haben, ein gemeinsames Sugen, Erziehen u. s. w.

statt. Merkwrdig ist, dass bei der gemeinen Fleder-

maus auch die einjhrigen, noch nicht fortpflanzuugs-

fhigeu Weibchen bei diesen Gesellschaften nicht zuge-
lassen werden, wohl aber zweijhrige, auch wenn sie

unbefruchtet geblieben sind. Da brigens auch deren

Uterus in dieser Zeit stark hypertrophirt, ist dies auf Instinct

zurckzufhren. Bei anderen Fledermusen findet mau
indess auch junge Weibchen und selbst Mnnchen in

diesen Gesellschaften.

Interessant sind noch die Angaben ber den Appetit
der gemeinen Fledermaus. Ein 40 Tage altes Junge
frass Nachts schon 34 bis 37 grosse Schaben. Alte ver-

zehren 1000 bis 1500 Fliegen Nachts, 67 grosse Heu-

schrecken nach einander, 80 whrend der ganzen Nacht.
Reh.
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Die Rieseiitinteufische au der norwegisclien Kste
behandelt V. Storni (Naturen XXI, 4). In alten

skandinavischen Schriften wird von einem unbelianuten,
wunderbaren Wesen berichtet, das im 16. Jahrliundert im

Sunde ans Land g-etrieben wurde; es liatte einen Kopf
wie ein Mensch und um den Kopf gleichsam einen

Mnchskranz", aber, heisst es weiter, der Knig Hess

diesen Fisch begraben, damit er den Leuten nicht Anlass

zu unntzem Gerede gebe. In der Naturforscher- Vcr-

sanmilung in Kopenhagen im Jahre 1847 theilte Professor

Steenstrup mit, dass in alten islndischen Chroniken von
einem im Jahre 1639 ans Land getriebenen Seegespenst"
erzhlt werde; es hatte sieben Schwnze, von denen ein

jeder wohl zwei Ellen lang war; sie waren dicht besetzt

mit einer Art von Knpfen und diese sahen aus, als ob

in jedem ein Augenstein sei, und um diesen eine Augen-
braue, die gleichsam vergoldet war. Dieses Seegespenst"
hatte ausserdem einen Schwanz, der ber jene sieben

hinausgewachsen war; er war ausserordentlich lang:
4 bis 5 Faden. Dieses Thier, meinte Steenstrup, sei ein

ungewhnlich grosser Tintenfisch gewesen, was ja auch

deutlieh aus der Beschreibung hervorgehe. Der Beobachter
habe nur das vordere und hintere Ende mit einander ver-

wechselt, indem die Schwnze" mit den Knpfen" (die
Arme mit den Saugwarzen) in Wirklichkeit am Kopfe
sitzen; dass das Gespenst" nur 7 Schwnze" und einen

viel lngeren hatte, komme wohl daher, dass einer der

krzeren und ein langer Arm abgerissen waren. In der

Naturforscherversanmilung in Christiania im Jahre 1S56
erwhnte Steenstrup nochmals das im 16. Jahrhundert im

Sunde gefundene Thier, den sogenannten Seemnch", ber

den er bereits einen Vortrag in Dansk Maanedeskrift" ver-

ffentlicht hatte, und machte auf den bisher unbeachteten
Punkt aufmerksam, nmlich das jmmerliche Geheul",
welches nach jenem Bericht der Seemnch" ausgestossen

habe, was nach seiner Meinung durch das Ausstosseu von

Wasser und Luft durch den Trichter verursacht wurde.

Er wies ferner darauf hin, dass verschiedene Beob-

achtungen vorlgen, welche besttigten, dass die Tinten-

tische wirklich einen starken, grunzenden oder bellenden

Laut von sich geben. Der Verfasser hat selbst bei Ge-

legenheit des Faifges von Schwarzdorsch, einer kleinen

Ilaiart, beobachtet, dass kleine Tintenfische einen starken,

grunzenden Laut vernehmen Hessen: wenn nmlich ein

Fisch an der Angel war und an die Oberrtche des

Wassers kam, dann fuhr hutig ein Tintenfisch jjfeilschnell

gegen denselben und man hrte dann einen grunzenden
Laut nicht nur an, sondern auch unter dem Boote.

In Pontoppidans Norges naturlige Historie", 17.53,

finden sich eine Menge Berichte ber Seemnner", See-

weiber", Seeungeheuer", Seeschlaugen" u. s. w., allein

sie sind umwoben von aberglubischen Erzhlungen und

unmglichen Beschreibungen. Gunnerus, einer der

kritischsten Naturforscher, trat all stdchen Berichten als

auf baarer Einljildung beruhend entgegen, und fuiirt sie

zurck auf grosse Wale, Seehunde, Fischzge und Aehn-
lichcs. Ein Bericht von Pontoppidan scheint jedoch
einige Wahrscheinlichkeit fr .sich zu haben: Im Jahre
1680 strandete bei Alstadhoug in Nordlaud (Norwegen)
ein Seethier, das Fhlhrner hatte, welche es nach Art

der Schnecken bewegte und mit denen es in Wurzeln
am Strande oder zwischen Klippen hngen blieb, bis es

verfaulte und einen Gestank verbreitete, so dass Leute,
die eine feine Nase hatten, diesen Urt mieden." Vom
Drangen" wird erzhlt, dass er auf den Schren liege,

Zgel am Kopfe habe, bel rieche und sich mit Geheul
ins Meer strze.

lir/,vvischen hatte Steenstrup Stcke von einem

grossen Exemplar erhalten, das 1853 an der Westkste

von Dnemark gefunden worden war, sowie auch Theile
von einem anderen, im atlantischen Ocean gefangenen
Tintenfisch und er erblickte in diesem ein bis dahin un-

bekanntes Geschleclit grosser Tintenfisclie, das er Archi-
theutis nannte. In Professor Sars' Werk ber Norges
Mollusker" wird erwhnt, dass ein Architheutis Dux. zum
ersten Male an den Ksten Norwegens bekannt wurde
durch ein Exemplar, das am Foldenfjord gestrandet war,
dass aber kein Stck dieses seltenen Fundes fr die

Wissenscliaft erlialten geblieben sei. Er kannte diesen
Fund nur nach einem Bericht aus dem Jahre 1875. Es
war also kein Exemplar mit Sicherheit an der Kste von

Norwegen gefangen worden. Von hohem Interesse war
es daher, als im April 1896 das Museum in Drontheim
die Nachricht erhielt, dass in Hevne ausserhall) des

Drontheimtjords ein Tintenfisch von ungemeiner Grsse
am Strande gefunden worden sei. Bei der Besichtigung
fand sich jedoch, dass der eigentliche Krper zerschlagen
war, die wichtigsten Theile, die Arme, aber waren in

gutem Zustande erhalten. Von den 8 kurzen Armen
hatte ein jeder eine Lnge von 2,5 m und die strksten
waren an der Wurzel etwas ber einen Mannesarni dick;
die beiden langen Tentakeln maasen 7,25 m, die Lnge
des Krpers betrug 2,5 m. Ende September ging wieder
die Nachricht ein, dass ein Tintenfisch und zwar ein

noch etwas grsserer, an derselben Stelle, nndich bei

Kirkesterren gefunden worden sei, wo er in eine Bucht

hinaufgegangen war. Es zeigte sich, dass letzterer mnn-
lichen Geschlechts, whrend das erste ein Weibchen war.

Wahrscheinlich iiatte sicii das Paar in der Nhe der Kste
aufgehalten. Die beiden Exemplare gehren zu dem von

Professor Steenstrup aufgestellten Geschlechte Architheutis.

An den Ksten von Norwegen werden im All-

gemeinen 10 bis 12 Arten gefangen, von denen die

meisten jedoch ziemlich klein sind; die grsste von
diesen wird Akker" oder Sprut" genannt (omma-
strephes), ein im Droutheinitjord gefangenes Exemplar
misst 63 cm ohne die Arme. Rossia wird nur 5 bis

8 cm laugt, sie legt ihre Eier in weiche Schwmme, und
es werden ihre Jungen oft in grosser Tiefe gefangen.

Die aclitarmige Eledone mit nur einer Reihe Saug-
warzen unternimmt Wanderungen vom Meere nacii dem
Lande zu und wird deshalb in einzelnen Jahren im

Drontheinifjord in Menge angetrotfen. Unter anderen
Arten zeigt sich in diesem Fjord auch in sehr grosser
Tiefe ein kleiner, achtarmiger Tintenfisch, Octopus arcticus,
eine hochuordische Art, die kaum sdlicher gefunden
worden ist.*) G. Adam.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: Der Privat-Docunt dur Pharmazie und

Leiter des pharniae.-clieniischen Laboratoriums in Berlin Dr. Her-
mann Tlioms zum Professor; der Privat-Doeent der Chirurgie
in Wiirzburg llfrath Dr. Andreas Rosenb erper zum ausser-

ordentliclien Professor der geriehtlichen Medizin; der aussei'ordent-

liehe I'rofessor der Botanik in Jona Dr. Detmer zum ausser-

ordentlichen Honorar-Professor.
Berufen wurde: Der ausserordentliche Professor der Chemie

in Knigsberg Dr. Lassar-Cohn nach Mnchen.
Es habilitirte sich: Dr. Schnwerth in der medizinischen

Facultt zu Mnchen.
Es starben: Unser Mitarbeiter, der bekannte Physiologe und

ehemalige Professor der Physiologie in Jena Dr. Wil heim Prey er

in Wiesbaden; Sanittsrath Professor Dr. Oskar Boer in Berlin;
<ler ordentliche Profes.^or der Larvngcdogio in Mnchen Hofrath
Dr. Max Josef Oertel; der englische Forschungsreisendo Ney
Elias; der ordentliche Professor fr Nervenkrankheiten in Tokio
und Director der Irrenanstalt zu Suganio bei Tokio Dr. Sakaki;
der Botaniker Dr. LajosJurangi in Abbazia; der Botaniker

Joseph James in Hingham.

*) Ueber die Seeschlaugo" vergl. Natiirw. Wochenschr. IX

(1894) S. 564. - Red.
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L i t t e r a t u r.

Emil Selenka, Zoologisches Taschenbuch fr Stiulirende, zum
Gi-'l)i-;iucli willin.'iiil iliT \'uile;<iiiifc(-'ii uiul ]jriikti.sclien Uebuiigen.
4. Auflage'. I. \VirI),-llc..s,., mit ca. OJ AbbililuiiKon; II. Wirbel-

thiere, mit ber 30O Abbilduuf^eu. Artliur Goorgi. Leipzig 1897.

Das Zoologischo Taschoubucb", ein trett'lielies und be-

whrtes Hilfsmittel fr zoologische Vorlesungen und praktische
Hebungen nicht nur zum Gebrauch des Stiidirenden, sondern auch
ds Lehrers, ist aus den Vorlesungen Selenkas hervorgegangen.
Es ist so eingerichtet, das berall leerer Raum gelassen worden
ist, um schriftliche oder zeichnerische Ergnzungen bequem vor-
nehmen zu knnen; es sind sogar am Schluss eines jeden Heftes
eine Anzahl ganz leerer, gelochter und an dem einen Rande
ffummirter Bltter vorhanden, die sich dadurch leicht sofort dort

anbringen lassen, wo ein vorliegendes Bedrfniss noch mehr Raum
verlangt. Die vorzglich klar ausgefhrton Abbildungen bilden in

Verbindung mit dem schnell, kurz und bndig oricntirenden
Text brigens auch einen bequemen Nachschlage-Atlas.

Dr. G. Roth, Die Unkruter Deutschlands. Sammlung gemein-
verstndlicher wissenschaftlicher Vortrge Heft 2GG. Verlags-
anstalt und Druckeroi A.-G. (vormals J. F. Richter) 1897.

l'reis im Abonnement 0,50 M.
Verfasser giebt eine llebersicht ber die beiuerkenswertlien

Unkruter namentlich hinsichtlich ihrer pflanzengeographischen
Eigenthmlichkeiten.

Prof. Dr. E. A. Willfing, Die Meteoriten in Sammlungen und
ihre Litteratur, nebst einem Versuch, den Tauschwertli der
Meteoriten zu bestimmen. H. Laupp'sche Buchhandlung.
Tbingen 1897. Preis 15 M.
Das Studium der Meteoriten wird nur von wenigen Forschern

gepflegt, und die Kenntniss dieser Naturkrper entspricht nicht

vllig den uns heute zu Gebote stehenden Mitteln der Wissen-
schaft Mit Reclit bemerkt deshalb der Verfasser des vor-

liegenden Werkes, dass man sich eigentlich wundern kann, wes-
halb gerade jenen einzigen fassbaren Belagstcken fr die Be-
schaft'enheit der o.vtratellurischen Krper so vorhltnissmssig
wenig tieferes Interesse entgegengebracht wird. Man muss aber
dabei bercksichtigen, wie ausserordentlich wenig die Meteoriten
in Sammlungen verbreitet sind. Ihre Beschaffung ist kostspielig
und oft recht schwierig, sie stellen deshalb ein meist kostbares
Material dar, das nur wenige Museon in grsserer Menge und
Mannigfaltigkeit besitzen und beschaffen knnen. Zur Erlangung
eines Ueberblickcs ber die Natur der Meteoriten, welche brigens
nicht so einfrmig ist, wie man oft anzunehmen pflegt, ist aber ein

immerhin reiches Material ntbig.
Zur Belebung des Interesses an diesen wunderbaren kosmischen

Massen hat Verfasser unternommen, in vorliegendem Werke einen
Ueberblick ber die der Forschung lieute zugnglichen Meteoriten
und ihre Litteratur zu geben. Mit der Kenntniss des in Samm-
lungen aufbewahrten Materials wird ber den Werth der einzelnen
Localitten ein sicheres Urtheil zu gewinnen sein und ferner
eine weitere Verbreitung des Materials durch Ermittelung ihres

Tauschwerthes nach allen mglichen Gusichtsjjunkten angebahnt
werden knnen. Der Inhalt des Buches ist in folgender Weise
eingetheilt.

In einer Einleitung wird ber Zuwachs der Meteoriten seit

ihrer ersten Erwhnung in der Litteratur, ber die nachweisbaren

Mengen derselben und ihre gegenwrtige Verthcilung berichtet
und zum Austausch aufgefordert. Hierauf folgen Erluterungen
zu dem Verzeichniss der Meteoriten und Erklrungen ber Ab-
krzungen und dergleichen. Auf 395 Seiten wird dann jenes
Verzeichniss in alphabetischer Reihenfolge gegeben. Darin wird
der Fundort, die Zeit dos Falls oder der Auffindung, die Natur
dos Meteoriten, dann die zu bercksichtigende, oft reiche Litteratur,
ferner das urs])rngliclie Gewicht, d. h. die wahrscheinlicher
AVeiso aufgesammelte Menge, das nachweisbare Gewicht, nmlich
die durch die eingeholten Ausknfte in den Sammlungen nach-
weisbare Menge der einzelnen Meteoriten und zuletzt ihre Ver-

thcilung in den verschiedenen Sammlungen aufgefhrt. Wenigstens
vier Fnftel aller in Sammlungen aufbewahrten Meteoriten sind
in der Liste kritisch geordnet enthalten. Ein Anhang bringt
Angaben ber ungengend bekannte oder unechte Meteoriten und
neuere Flle. Daran schliesst sich ein Verzeichniss der bekannt
gewordenen Sammlungen, ein Abschnitt ber die Bestimmung des
Tauschwerthes der Meteoriten und die dabei zu bercksichtigenden

Factoren und endlich eine systematische Uebersicht ber die
noch erhaltenen Meteoriten und ihre gefundenen Tauschwerthe.

Das mhevolle Werk ist mit ausserordentlichem Fleiss und
gewissenhafter Kritik zusammengestellt worden. Es wird von
Allen, welche fr ilie Erforschung der Meteoriten Interesse haben,
als ein erfreuliches Hilfsmittel willkommen goheissen werden.

Etliche allgemeiner interessante Daten mgen angefhrt werden.
Bis zum Jahre 189G sind mindestens 53G unzweifelhafte Me-

teoriten, welche gesonderten Fllen angehren, bekannt ge-
worden, darunter 235 erst nach 1870. Ausserordentlich ver-
schieden sind die Mengen, welche man von den verschiedenen
Meteoriten kennt und welche von den gefallenen Mengen noch
erhalten sind. Von dem Meteorstein vonAdalia (Kleinasien) sind
nur 3 g nachweisbar, von dem Stein von Baratta (Austr.alien)
sind etwa 137 kg gefunden worden, aber nur 25 g konnten als
erhalten nachgewiesen werden. Bei Barntrup (Lippe) ist nur ein
Stein von 17,3 g, bei Castine (Maine, U. S. A.) einer von nur
42 g Gewicht gefallen. Dem gegenber fielen bei L'Aigle (Nor-
mandie) 20003000 Steine, bei Pultusk (Polen) sogar gegen
100 000 Steine im Gewicht von je 17000 g, von dem 201 kg er-
halten sind. Der Fall von L'igle am 26. April 1803 erlangte
dadurch besondere Bedeutung, dass er der Cladni'schen, so stark
angefochtenen Ansicht von der kosmischen Natur der Meteoriten
zum Siege verhalf. In unverhltnissmssig schweren Massen
gegenber den Meteorsteinen sind Meteoreisen auf die Erde
gefallen. Das 1784 gefundene Eisen von Bemdego (Bahia, Bra-
silien) wog 5370 kg.

'

Von dorn durch den Gehalt an Diamant
bekannten Eisen von Canon Diablo (Arizona 1891) sind an
4122 kg noch in Sammlungen erhalten. Das Eisen von Campo
del Cielo (Argentina) soll an 15 000 kg, das Humboldteisen (Du-
rango, Mexico) an I'.IOOOO kg, das von Chu])aileros (Mexico) an

250iO0kg, das von St. Catharina (Brasilen) noch mehr gewogen haben.

Insgesammt sind in Sammlungen nachweisbar von Meteor-
steinen (Chondrite u. a.) 4015 kg, von Metooreisen mit Silicaten

(Pallasite, Mesosiderite u. a.) 2337 kg, von eigentlichem Meteor-
eisen (Nickeleisen) 26 OGOkg, zusammen 32 412 kg. Nach Litteratur
und sonstigen Angaben lassen sich aber an 39912 kg als ge-
sammelte und wohl auch grsstentheils noch erhaltene Menge ver-

muthen. Darnach clarf von einer Seltenheit der Meteoriten wohl
nicht mehr die Rede sein. Dio Vertheilung in die verschiedenen

Sammlungen ist rein zufllig vor sich gegangen. London (British

Museum) mit 438 Fall- bezw. Fundorten, Paris (Jardin des Plantes)
mit 399, Wien (K. K. Hofmuseum) mit 482 stehen an Zahl der
Localitten voran, besitzen aber doch nur von 225 Localitten
den Haupttheil der gefallenen Masse, In Deutschland sind die

Universittsmuseen in Berlin mit 254, Gttingen mit 204 Arten
die an Meteoriten reichsten. Scheibe.

MittheUungen der Naturforschenden Gesellschaft in Bern
aus dem .lalire 1895 (No. 1373 1398) und aus ilem Jahre 1890

(No. 13991435). Redaction J. H. Graf. Verlag von K. J. Wyss
in Bern 1896 und 1897.

Von Abhandlungen bringen die beiden XVIII. und 205, sowie
XVIII. und 294 Seiten umfassenden Hefte die folgenden :

A. Baltzor, Vom Rande der Wste (mit 3 Tafeln). J.Eggen-
berger, Ueber eine Eigenschaft einer Gammafunction mit einer

Potenz als Argument. .L H. Graf, Ludwig Schlfli (1814-1895)
mit Bild und Fa.csimile. A. Rssel, Les parasites vegetaux de
la vigne provenant de l'introduction de la vigne americaine et

les moyeus de les combattre. Epidemie de Mildew 1894.

B. S tu der jun., Beitrge zur Kenntniss der schweizerischen
Pilzo (Wallis). C.Wagner, Ueber die Darstellung einiger be-

stimmter Integrale durch Bessel'sche Functionen. J. R. Zeller,
Ein geologisches Qucrprotil durch die Centralaljien (mit Tafel
und vielen Text-Abb.). J. H. Graf, Der Briefwechsel zwischen
Jakob Steiner und Ludwig Schlfli. Ders., Notizen zur Ge-
schichte der Mathematik und der Naturwissenschaft in der

Schweiz. G. Huber, Ueber Planetoiden. A. Rssel, Neue
chemische Verbindungen, hergestellt bei hohen Temperaturen und
ihr Zusammenhang mit den modernen Anschauungen (mit Abb.).

H. V. Steiger, Die Ausbrche des Lammbaches (mit Tafeln).
Ph. Studer, Pleistocne Knocheureste aus einer palaeolithi-

schen Station in den Steinbrchen von Veyrier am Saleve.

Ders., Ueber ein Steinbockgehrn aus der Zeit der Pfahlbauten.

C. Wagner, Ueber die Darstellung einiger bestimmter Inte-

gralen durch Bessel'sche Functionen. R. Z eller, Nachtrge zu

dem geologischen Profil (siehe oben) (mit Abb.)

lulialt: Dr. Berthold Weiss, Die Zukunft der Menschheit. Dr. P. Bode, Der 2. naturwissenschaftliche Feriencursus fr Lehrer
an hheren Schulen abgehalten vom Physikalischen Verein in Frankfurt a. M. vom 22. Aj)ril bis 5. Mai 1897. (Schluss). Ueber
die Variabilitt und das Wachsthum des embryonalen Krpers. Ueber die Bedeutung der Nagcthiere fr die Entwickelungs-
lehre. Zur Vernichtung der Kaninchen in Australien. Ueber die Fortpflanzung der Fledermuse. Die Riesentintenfische
au der norwegischen Kste. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur: Emil Selenka, Zoologisches Taschenbuch.
Dr. G. Roth, Die Unkruter Deutschlands. Prof. D. E. A. Wlfing, Die Meteoriten in Sammlungen und ihre Litteratur.

Mittheiluugen der Naturfurschenden Gesellschaft in Bern.
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Rcclitsanseliauungen berall wechseln, und vielfach gilt

auf einer bestimiuten Stufe dasjenige fr ein schweres

Unrecht, was auf einer anderen voUkonunen als Recht

empfunden wurde (Post, Bausteine fr eine aligenieiiie
Rechtswissenschaft I, 60). Der offenbare Fehler jener
idcalistisclien Ansicht liegt, wie schon angedeutet, darin,
dass ganz einseitig die Perspective des achtzehnten oder

neunzehnten .lalirliunderts als Gradmesser fr die I!e-

urtheilung der fraglichen Erscheinungen genommen und
dem zu Folge ein ideales, apriorisches Gesetz constrnirt

wird, das dem dogmatischen Mctaphysiker sich sehr ge-

fllig ausnehmen mag, aber der nchternen Kiitik nicht

Stand hlt. P^s kann demnach kaum Wunder nehmen,
wenn neuerdings sich eine sehr lebhafte Reaction geltend

gemacht hat, an deren Sjjitze Mnner wie J. St. Mill,

Spencer, Pentham, Sigdriek u. A. stehen.

Will mau fr die Ethik eine wirklich dauerhafte

Basis schaffen, so muss man aucii hier die liedeutungs-
volle und so l)eraus fruchtbare, entwickehnigstheorctisclie

Anschauung einfhren, die uns von Darwin erschlo.sen

ist und allmhlich ihren Eingang in andere Wissenschaften

gefunden hat, soweit sie wenigstens sociologischer Natur
sind; Man darf die Etink niciit mehr als ein gttliches
Gnaden- und Wundergeschenk mit glubigem Herzen hin-

nehmen, sondern muss die Morphologie und Structur

unserer sittlichen Vorstellungen streng indnctiv zu er-

fassen suchen, und das knnen wir nur in der Geschiclite

der Menschheit durch die Etimologie. Es ist eine der

grcissten und folgenreichsten Entdeckungen der Wissen-
schaft unserer Tage (ruft der oben angefhrte scharf-

sinnige Denker aus), dass jedes kosmische Gebilde

alle Phasen seiner Entwickelung noch an sich trgt,
und aus Allem, was ist, die unendliche Geschichte

seines Werdens in ihren Grundzgen erschlossen werden
Kann. Wie sich aus der Structur des gestirnten Hinnnels
von heute dessen weltgeschichtliche Entstehung er-

schliesscn lsst, wie die Schichten der Erdoberflche uns

die Geschichte unseres Planeten entrollen, wie die Mor-

phologie uns gelehrt hat, aus der organischen Structur

irgend einer Pflanze oder eines Thiers auf die Stufen

zurckzuschliesscn, welche es dereinst durchlaufen hat,
bis es zu seiner jetzigen Entwickelungslnihc gelangte, und
wie wir in den Phasen des ftalen Lebens die wesent-

lichsten Phasen des Rasscnlebens wiederfimlen, wie aus

der Structur des menschlichen Gehirns die Geschichte
seiner Entwickelung durch denjenigen entziffert werden

kann, welcher diese Runen zu lesen versteht, wie der

Sprachforseher aus der Sprache eine Geschichte der
menschlichen Vernunft zu Tage frdern kann, wie sogar,
wenn man Geiger's interessanten sprachwissenschaftlichen
Forschungen trauen darf, das Farbenspectrum zugleich
die Ge.scliichtc des menschlichen Lebens bedeutet, so

gicbt uns auch das Gcsamnifbild dci' menschlichen Rasse
und der Zustand jedes einzelnen Organismus, welchen
wir im menschlichen Gattungsleben antreffen, ein sicheres

Material fr Rckschlsse auf die Geschichte der Or-

ganisation der menschlichen Rasse und des einzelnen

(Organismus. (Post, Ursprung des Rechts, S. 8). Auch
hier ist das biologische Moment des surrival, wie es seiner

Zeit Tylor nannte, Itegreiiiicher Weise von ausser-

ordentlicher Bedeutung; denn daduich vermag die geschulte
Ethik eine ganze Entwickelungsreihe, die vielleicht lngst
berwuchert ist, in ihrer frheren Structur zu erfassen

und in ihren wesentlichen (irundstzen zu reconstruiren.

Das, was frher nur Gegenstand eines unglubigen
Lchelns oder gar w(ddfeilen, berlegenen Spottes war,
erscheint nunmehr als ein integrirendes Glied jener
grossen Kette, die vielleicht in die Nebelschleier i)r-
Instorischer Zeiten hinabreicht. Ich erinnere statt aller

anderen Beispiele an die bestimmte, friier V(ui Onltur

historikeru entweder schlankweg abgeleugnete otler als

i)lossc Entartung oder Zufall gedeutete Institution der Cou-

vade, des sogenannten Mnnerkindbettes, das sich jetzt als

ein organisches Bindeglied fr den Uebergang des Matri-

arcliates zum Patriarchat erwiesen hat. Der berhmte
kategorische Imperativ, das Gewissen, Gutes und Bses,
unterliegen somit einer exacten, inducti\'en Ai)leitung.
whrend sie frher als selbstverstnillichc Axiome vor

jeder Untersuchung feststanden. Es ist seltsam, wie mit

dieser genetisch-psychologischen Betrachtung ein Gedanke

aufgcnonuncn wurde, den schon Spinoza vor Jahr-

hunderten in seiner schlichten Weise so usserte: Was
das Gute und das Schlechte anlangt, so bezeichnen sie

nichts Positives in den Dingen, wenn sie an sich be-

trachtet werden. Sie sind nur Arten des Denkens und

Begriffs, die man aus der Vergleichung der Dinge bildet.

Denn ein und dieselbe Sache kann zu gleicher Zeit gut,
sehlecht und auch gleichgiltig sein. Unter Gut verstehe

ich das, von dem wir gewiss wissen, dass es uns

ntzlich ist; unter Schlecht verstehe ich das, von dem
wir gewiss wissen, dass es uns verhindert, ein Gut zu

erreichen. (Ethik IV.) Damit ist das Vorurtheil be-

seitigt, als ob wir es mit Substanzen, bernatrlichen
Mchten und Factoren zu tliun htten, die ausserhalb

der gcuM'ihnlichen Nolhwendigkeit stnden, welche alles

Werden beben-sclit.

Mit dieser Forderung, dass die Ethik, soll sie eine

strenge Wissenschaft werden, sich ganz und gar auf den

Boden der Erfahrung stellen msse, haben wir das Pro-

blem selbstverstndlich nur ganz allgemein, nach seiner

formalen, methodischen Seite hin, bestinnnt, so dass es

uns cri)rigt, wenigstens in den Gruudzgcn diese Be-

grndung zu entwerfen. Recht und Sitte, so mussten wir

annehmen, sind nicht subjective Schpfungen eines ein-

zelnen Geistes und noch weniger supranaturale Satzungen,
sondern entwickelungsgeschichtliche Prozesse, die, in

ihrem Inhalt sehr divergirend, ihrer Form nach sich ge-
mss denselben Gesetzen vollziehen. Wenn irgend etwas
in der Welt, so sind eben Recht und Sitte in ganz her-

vorragendem Siune sozialer Natur, Ergehnisse der unaus-

gesetzten Wechselwirkuug der Individuen mit den be-

treffenden Organisationsformen, und es bedurfte der ganzen
Einseitigkeit und Verblendung der erfahrungsfeindlicben

Metaphysik, um das zu verkennen. Der isolirtc, individuelle

Mensch, wie ihn sich sowolil die nchterne Philosophie
des vorigen Jahrhunderts erdacht, wie die schwrmerische
Phantasie Rousseau's ausgemalt hatte, ist el)en eine blosse

sjjcculative Fiction, die in keiner Erfahrung je existirt

hat. Wir kennen den Menschen, sagt sehr richtig Wundt,
nur als soziales Wesen, gleichzeitig beherrscht von einem

Einzelwillen und von einem Gesannntwillen, und Nichts

spricht dafr, dass dieser aus jenem entstanden sei.

Vielmehr ist die relative Verselbstndigung des Einzel-

willens innner nur ein Resultat spterer Entwickelung.
Wie das Kind seines individuellen Willens allmhlich

inne wird und langsam nun aus seiner Umgebung heraus,
von der es sich selbst kaum unterscheidet, zur individu-

ellen Pcrsidichkcit sicii entwickelt, so ist auch im Natur-

zustnde (las gemeinsame Einpiindcn, Wollen und Denken
das vorherrschende. Der Mensch iudividualisirt sich aus

einem Zustande sozialer Indifferenz heraus; aber er individu-

alisirt sich nicht, um sich bleibend von der Gemeinschaft zu

lsen, aus der er hervorging, sondern um sich ihr mit

reicher entwickelten Krften zurckzugeben. (Etiiik S. 3S1).)

Schon aus diesem Grunde versteht es sich von selb.st,

dass ttl)er alle ethischen Fragen nicht das jeweilige In-

dividuum mit souverner Sicherheit und Gewissheit ent-

scheidet, sondern die betrefTende soziale Organisation,
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(leren Typus sieli eben in diesem Individuum mciir oder

minder nnturi;ctrcu uusdrcivt. In diesem psyeliogcnctischen
Sinne lieisst Moralitt nichts anderes als die Congruenz
des Kinzelneu mit seiner Um^ebuny, uud diese wird um
so grsser sein, je meiir der Mensch zur Consolidirung
und Forderung jenes socialen Orgauisnuis beitrgt. Jetzt

erst leuchtet es ein, wie Jemand ein Centrum sittlicher

Ideen werden kann, da wir nunmehr den unmittelbaren,

leliendigen Zusammenhang der einzelnen Persiinliehkcit

mit der betretl'euden Assoeiationsstufe coustatirt haben.

So unzweifelhaft diese soziale Natur von Kecht und Sitte

feststeht, so verfehlt wre es doch, wollten wir das Indi-

viduum vllig aus diesem Prozess eliminiren oder uns

wenigstens nur mit einer vllig mechanischen Anpassung
l)egniigen. Reclit und Sitte mgen noch so sehr je nach

den Entwickelungs.stufen von einander verschieden sein,

es mag vollstndig unmglich sein, irgend einen gemein-
samen Kanon fr ihre Ditterenzirung aufzufinden, so viel

mssen wir psychologisch unbedingt fordern, dass dem

Einzelnen, je nacli Lage der Sache, ein formales Gefhl

innewolnit. Recht von Unrecht uutersclieidcn zu knnen.
Eine blo.sse tabula rasa, wie sie Locke aufstellte, hilft

auch in dieser Beziehung nicht, wie ganz zutreffend Post

auseinandersetzt: Erscheinen zunchst die individuellen

Rcchtsanschauungcn nicht als etwas Angeborenes, sondern

als etwas Angelerntes, auf usserer Erfahrung Beruhendes,
s<i ist doch anderseits darauf hinzuweisen, dass das

Rcchtsbcwusstsein des Einzelnen nicht als ein Etwas an-

gesehen werden kann, welches erst allmhlich dureli

unsere Erfahrungen entsteht. Denn die Rechtsanschau-

ungen, welche fr das individuelle Rechtsurthcil als Ober-
stze dienen, mnss dass Individuum sich erst selbst zu

eigen machen, und dies kami nur dadurch geschehen,
dass es ans einer Meln-heit von Rechtsanschauungen, die

ihm im sozialen Leben entgegentreten, eine einzelne aus-

liest, welche seiner Natur zusagt. Es wirkt bei dieser

Auslese offenbar ein innerer und zwar ein sozial|)sycholo-

gischer Faktor; es quillt die Volksseele fortwhrend in

die Seele des Einzelnen herauf und beherrscht die Aus-

bildung seines Rechtsbewusstseins. So reprseiitirt das

Rechtsbcwusstsein jedes Einzelnen das Gesanmitleben

einer bestinnnten sozialen Schicht, und in diesen einzelnen

Schichten variirt das Gesaninitrechts))ewusstsein des so-

zialen Verbandes. (Grundlagen des Rechts S. 24.) Diese

Flligkeit einer Assimilirung, geschehe dieselbe auch
vielfach unbewusst, mssen wir dem Individuum lassen,

wollen wir dasselbe nicht zu einem leeren Schemen und
Schatten verflchtigen, und andererseits brauchen wir
uns nicht durch dieses Zugestndniss zu dem khnen
Experiment verfuhren zu lassen, die Entwickelung des
Individuums und des individuellen Bewusstseins bis in

kosmisclie Sphren hinein zu verfolgen. Je weiter wir

zurckgreifen und uns den ersten, unbeholfenen Ver-
suciicn menschlicher Organisation nhern, wie wir es in

den sogenannten prinntiven Geschlechtsgenossenscliaften
vor uns haben, um so homogener stellt sich die Indivi-

dualitt uns dar; in diesem ursprnglichen Chaos geht
der P]inzclne vllig unter

, und erst auf spteren
P>nfwiek!ungsstut'en bildet sich eine festunn-issene Persn-
lichkeit mit bestimmten Rechten und Pflichten aus; die

uralte Geschleehtsgenossenschaft kennt nur Stanniies-

schuld, bei der der Einzelne kaum irgend eine Rolle

si)iclt: Die Blutrache und Friedloslegung sind immer
soziale Sache, die mit individueller Willkr so wenig zu
thun haben, wie etwa ein heutiger Soldat nut einem
Kriege. Daher auch die fr die Urzeit (sit venia vcrbo!)
so bezeichnende Einheit von Recht und Sitte, der so

verhngni.ssvoljc Gegensatz beider, der so manchen tra-

gischen Conflict fr ein gereif'teres Bcwusstsein herauf

Ijcschworen, ist ihr noch fremd, und daiier anderseits

auch die wachsende Decentralisation der socialen (iruppen,
die stetige Sciiwcbung socialer Factoren und das

steigende Anselien, dessen sich machtvolle Persnlich-
keiten zu erfreuen lialien, obwohl hier manchmal unbe-

wusste Tuschungen mit unterlaufen. Die Entwickelung
aber des Rechtssubjects, das persnlich fr sein Thun
und Lassen im vollen Umfang verantwortlich ist, bezeich-

net immer eine veriiltnissmssig hhere Culturstufe, von

der primitive Organisationen noch nichts ahnen.

Haben wir somit in grossen Unn-issen die Methode
einer induetiven Etliik, die sich auf das Material der

Vlkerkunde sttzt, geschildert, so wrde es sich in

zweiter Linie darum handein, unter Berufung auf einzelne

hervorragende Denker die Ergebnisse dieser socialpsycho-

logischen Untersuchung zu behandeln; dass diese Skizze

nicht auf lckenlose Vollstndigkeit Anspruch machen
kann und soll, bedarf hoffentlich keiner l)esonderen Be-

grndung.
Die soziologische Reform der Ethik, welche wir vor-

hin besprachen, beschftigt sich in erster Linie nicht wie

die S])ecuiation mit feinsinnigen, dialektischen Unter-

suchungen und haarspaltenden, begrifflichen Errterungen,
sondern einfach mit der Sammlung und Ordnung von

ethnologischen Thatsacheu. Dazu bedarf es aber einer

rckhaltlosen Eutusserung aller subjectiven Vorurfheile

und Gefhle, es bedarf somit der Anwendung des natur-

wissenschaftlichen Grundsatzes streng objectiver Beobach-

tung, die durch keine anderweitige Zuthat geflscht
werden darf. Das Vlkerleben, als grosser, organischer,

allgemein gltigen, Gesetzen unterliegender Prozess, zeigt

uns eine auf den ersten Blick fast sinnverwirrende Flle
von Erscheinungen, die es gilt, auf ihren urschlichen

Zusammenhang zu untersuchen ohne Rcksicht darauf, ob

die betreffenden Tiiatsachen unserem Geschmack und

Empfinden zusagen oder nicht. Mit vollem Reclit Ijcnierkt

der schon fter angefhrte vergleichende Rechtsforscher

Post: Die individuelle Werthschtzung ist ein ganz
schwankender Factor, welcher jede streng wissenschaft-

liche Behandlung des ethnologischen Gebiets unmglich
macht. Sittliche Entrstung darber, dass ein Volk che-

los lebt, dass es dem Cannibalismus huldigt, dass es

Menschenopfer bringt, dass es seine Verbrecher spiesst

oder rdert oder seine Hexen oder Zauberer verbrennt,

trgt gar Nichts zur Lsung ethnologischer Probleme bei;

sie verwirrt nur den Zusammenhang der ethuiseheu Er-

scheinungen, denen der Ethnologe mit dem kalten Auge
eines Anatomen nachzuspren berufen ist. Wer im Stande

ist, von unsinnigen Sitten und unsinnigen Volksanschau-

ungen zu sprechen, der ist fr die ethnologische Forschung
noch nicht reif. (Einleitung in das Studium der ethnol.

Jurisprud. S. .53)*). Trotzdem wird noch heutigen Tags
nicht selten die Kritik ethnologischer Thatsachen nach

diesem Schema der blossen Gefhlsmomcnte, einer ge-

wissen Entrstung und sonstiger pathetischer Anwandlung
gebt, ohne dass der einzig entscheidende innere Zu-

sammenhang der Erscheinungen irgendwie bercksichtigt
wrde. Mit dieser Ablehnung des vllig unzutreffenden

subjectiven Maassstabes hngt unmittelbar der entsprechende
Verzieht auf die so beliebte absolute Werthschtzung
sittlicher Ideale zusammen, wie ihn die nchterne ethno-

logische Vergleichung der verschiedenen Stufen und

Systeme unabvvcislich fordert. Wie nicht das Individuum

die letzte, entscheidende Instanz in dieser Prfung bildet,

auch nicht der transcendente Factor des Gewissens,

sondern der specifischc Typus der betreffenden Organisa-

*) Vci-;!. ilnzii ilie Ausfiilinintccii vom .1. Spcncci-, KinltMtiiiii;

in ilas Studiuui ihn- Soeiolufiii- I W 11'. Dfiitt^elii' Ausg.
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tion, !so kiuiu CS auch (Icnigciuss kein allycnicin yltij;es,

fr alle Entwickclungsstufcn in gleicher Weise vcrbiiid-

lichcs Sittengesetz geben, keinen kategorischen Imperativ,
der immer und ljcrall auf Erden der Menschen mit

gleicher Deutlichkeit seine Befehle ertheilt htte, keine

derartigen dem Menschen inmianente Grundstze, die wie

die mathematischen Leiirstze jedem Zweifel und Irithum

entrckt wren. Alles das sind Abstraktionen einer ein-

seitigen Speculation, die siel) befangen lediglich an den

Thatitcstand des eigenen Bewusstseins hlt, ohne im

geringsten die Entstehung sittlicher Urtheile zu untersuchen.

Wir haben es immer nur mit relativ guten und schlechten

Zustnden und Idealen zu thun, und wir wrden jeder

Entwicklung dadurch den Todesstoss versetzen, wenn
wir eine allgemeine und absolute Gltigkeit von Recht
und Sitte decrctircn wollten. Schffle, der speziell vom

Standpunkte der cscendenztheorie diese Vorgnge unter-

sucht hat, fasst seine Ausfhrungen so zusammen: Wir

wagen den Satz aufzustellen, dass Recht und Sitte als

gesellschaftliche, auf Erhaltung des Gemeinwesens und
seiner integrireuden Glieder gerichtete Ordnungen der

Variations- (Neuerungs-), Anpassungs- (Organisations),

Vcrerl)ungs- und Streitvorgnge im Inneren der mensch-
lichen Gesellschaft aufgefasst werden mssen, als Ord-

nungen, durch welche die natrliche Sozialzuchtwaiil

immer mehr ber die bestiale Form der natrlichen Aus-

lese emporgehoben und die subjective Tugend, Rechtlich-

keit und Sittlichkeit gesellschaftlich untersttzt luid be-

festigt wird. (Viertelsjahrssch. fr wisseuschaftl. Thilos.

II, 38.) Die Art dieser Wechselwirkung zwischen dem
Einzelnen und der betrcH'enden Organisation ist nun ein

ganz besonders instruktives Beisi)iel, um daran den tief-

greifenden Einfluss darwinistischer Ideen zu zeigen, und
wir wenden uns zunchst zu dem bekannten Werk Herbert

Spencers: Die Thatsachen der Ethik, deutsch von J. Vetter.

Stuttgart 1879.

Schon in der ganzen Anlage der Untersuchung ver-

rth sich diese Abhngigkeit von entwickelungstheorc-
tiseheu Anschauungen; denn anstatt, wie es meistens

geschieht, mit langathmigen Analysen der Begriffe zu

beginnen, legt der Verfasser seiner Darstellung biologische
Thatsachen zu Grunde. Das Handeln ist ihm Anpassung
an Zwecke und besteht in einer je nach dem Entwickc-

lungsstadium des betretfendcn Wesens sich inuner mehr
dirt'erencirenden Combination von Bewegungen, bis

sie im absoluten Sinne mit einer vollkommenen Anpassung
an Zwecke zur Erhaltung und Forderung der Gattung
ohne Schdigung der gleichlaufenden Interessen anderer

Individuen abschliesst, natrlich nur ein Ideal, das selbst

unter den hchsten Culturformen auch nicht annhernd
erreicht wird. Damit ergiebt sich von selbst, dass dieser

ganze Aufwand zweckmssiger Bewegungen die Erhaltung
des Daseins als eines wcrthvollen Gutes co ipso voraus-

setzt und die pessimistisch buddhistische Discreditirung des-

sell)cii als subjective Willkr zurckweist. In dem guten
Handeln liegt somit das Moment des dadurch fr das
Individuum sell)st ])roducirteu Glckes eingeschlossen,
und erst dies Lustgefhl erklrt hinreichend die rilicht,

die aus einer allgemeinen Beziehung des Mensehen zu

bestimmten Tugenden oder bcstinnnten Rechfsgrnden
nicht abgeleitet werden kann'-'), ebensowenig wie aus

angeblichen Autorittsnormen, wie religisen oder staat-

lichen Gesetzen.

Spencer's Theorie ist somit eine hedonistische im

*) Mei-kwrili};er\vcis<^ ist diosi; empirisclic Ableitung bei eiiiuin

sonst vllig abwoichonclon Denker, niimlicli G. Focliner vnrli;inilen,
der glciclifaUs im sehiirt'st(^n Gegensatz zu Kant in dem Liist-

prinei)! das jKisitivc Fundament juder Sittenlehre erblickt (Uul)cr
das lieliste Gut, S. 10).

universellen Smne uiul berhrt sich unmittelbar mit der
von ihm so lebhaft bekmpfen utilistisehcn. Denn seine

Ansicht, dass die sittlichen Fhigkeiten aus ercrl)tcii

Vernderungen hervorgegangen seien, die durch gehufte
Erfahrungen verursacht wrden, ist doch nichts anderes
als das Zugestndniss, dass nicht a priori ber den
Werth einer Wandlung entschieden wird, sondern je nach
iin-er socialen Vei'wcndbarkcit. Auch die mglichst voll-

konnnene Anpassung ist nur in diesem soci(dogischen
Sinne zu verstehen, ohne welchen diese ganze Umbildung
haltlos im Leeren schweben wrde, wobei natrlich die

bloss vom Einzelnen etwa ausgebte Beurtheilung gegen-
ber dem socialen Niveau ziemlich irrelevant ist. Diese

Handlungen lassen nun nach unserem Gewhrsmann eine

vierfache Auffassung zu, eine physikalische, biologische,

psychologische und sociologisehe. Der physikalische

Standpunkt betrachtet den Menschen als reines und volles

Naturproduct und tlieilt ihm die Aufgabe zu, durch mg-
lichst zweckmssige Combination der Acte und Vermeidung
strender Gollisionen ein Gleichgewicht herzustellen, das

als Norm fr alle Lcbensersclieinungen gelten knne.
Die biologische Betrachtung fasst jenes System der Be-

wegungen noch genauer als die normale Funclionirung
aller animalischen Begangen, der gegenber jeder Proccss,

jede ungengende Adaption eine Strung und zuletzt den

Tod des Organisnuis herbeifhren wrde. Daher bringt
auch jedes anregende, freudige Ereigniss einen Ueber-

scluiss in die Bilance unseres Daseins, und die hchsten

Regulatoren unseres Handelns, obwold die instinctiven,

anatomischen Vorgnge schon auf ein hnliches Resultat

abzielen, sind die Schpfungen von Freud und Leid.

Mit dem anhaltenden Fortschritt nniss nun eine inmier

vollkonunnere Anpassung an die gegebenen und erreich-

baren Zwecke individuellen und gesellschaftlichen Lebens

eintreten, und vom biologischen Gesichtspunkte erscheint

demgemss die Ethik als eine Wissenschaft, welche diese

verschiedenen Stufen systematisch, aber vllig iuductiv

entwickelt. Die psychologische Perspective greift zurck
auf den bekannten Dnalisnuis, in den wir mit unserem

psychophysischen Organismus hineingeboren sind, auf den

Gegensatz von Bewegung und Empfindung, oder wie es

bei Si)enccr heisst, von Erregung; aus dieser entwickelt

sich im weitereu Verlaufe ein innncr conii)licirteres

Gebilde von Gefhlen und Gemthsbewegungen, aus jener
eine Gruppe von motorischen Processen, die sich ent-

sprechend den inneren Differenzirungen gestalten. Das
Ideal der bestmglichen Anpassung von Handlungen ist

denmach (|ui\alent der Comi)lication jener correspon-
dircndcn Reihen unseres Organisnuis und der Unterordnung
der einfachen Erregungen unter zusannnengcsetzte, hher
entwickelte. Hierdurch huft sich im Laufe der Zeit eine

immer wachsende Summe von Erfahrungen an, die sieh

weiter vererben und den Grundstock des moralischen Bc-

wustseins ausmachen: So entstellt das Gewissen. All-

mhlich wird die rein autoi'itative Instanz zu einer vl

lig moralischen Macht umgeschatfen, indem die Bekmpfung
irgend eines sittlichen Uebels nicht mehr durch ussere

Motive bestimmt ist, sondei'n durch Einsicht in die natnr-

gemsse, d. h. sittlich .schdigende Folge der Handlung
selbst. Der socidbigisKhe Gesiclitsi)unkt endlich niinnil

ausfin-lich einen Gedanken auf, der stillschweigend seluin

diesen Ausfhrungen zu Grunde gelegen hat, nmlieli die

Beziehungen, welche zur Unterordnung des Indi\iduiuns

unter die allgemeine Wohlfahrt fhren. Diese werden sich

nachdrcklicher geltend machen, ^venn die Ausbrche
der Gesellschaft und des Individuums strker miteinander

collidiren, wie in Kriegszeiten; alle Stufen des sncialen

Li'bcns zeigen daher einen stetigen Gnnipromiss zwischen

den .\iis|irelien, weielic die Iiilegriit des betreifcnden
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Orgaiiisiiius stellt, luul denen, welche von dem Individuum

xAun Sehut/ oder Wulilergelien seiner eii;enen Persnlich-

keit iiusgeheu. Jede Association besteht ei)en in dem

unausi^esetztcn Austausch von i'uiuivalcnten Leistungen,
die ebensowohl auf die Erhaltung der umschliessenden

socialen Form, wie der persnlichen Existenz hinauslaufen.

Die Geschichte zeigt nun ein selnittweises Zurckgeben
der Anforderungen, welche die Gesellschaft erhebt und

dagegen eine Vermehrung individueller Ansi)rche-, je

mehr mithin auch die Hemmungen der gemeinsamen Wohl-

fahrt wegfallen (durch Verminderung rcsp. Verkrzung
der Kriege, steigende Werthschtzung friedlicher Thtig-
keit, Consolidirung der wirtbschaftliehen Interessen u. s.w.),

desto mehr wird die Forderung individuellen Lebens,
das in der Ausbildung eines erprobten Charakters seinen

Giiifelpunkt erreicht, Hau})tzwecke der praktischen Ethik.

Mit Recht hat Rolidi dies System, dessen Einzel-

heiten wir hier nicht verfolgen knnen, eine Verschmel-

zung der sorglosen Geuusstheorie des Aristi])p mit der

klugen Berechnung des Epikur, bersetzt in den mo-

dernen Humanismus genannt (Riologiscbe Probleme, zu-

gleich als Versuch einer rationellen Ethik, Leipzig 1882,
S. 45). Ueberall begegnen uns, wie schon frher an-

gedeutet, den biologischen Analogien der Anpassungen
an die Existenzbedingungen (was selbstredend durch die

Vlkerkunde und insbesondere durch die Lehren der

Wirthschattsgeographie besttigt wird), der Concurrenz
und der natrlichen Zchtung, bis wir schliesslich an
Stelle des rohen und erltarmungslosen Egoismus den
huniauen Altruismus tluden, der unter mglichster Schonung-
gleichlaufender Interessen Anderer die Identitt von
Moralitt und Glckseligkeit erstrebt, um so den Begriff
des sittlichen Ideals immer mehr zu dilferenziren und
damit zu vervollkonnnnen. Durch den verwickelten und
doch so einfachen Mechanismus, mit welchem das ganze
sociale Leben ojterirt, entwickelt sich in dem gesellschaft-
liehen Verkehr durch rastlosen Austausch der Arbeits-

leistungen, ein bestimmtes, noch durch andere Normen
getragenes System von Strebungen, die, obwohl sie indi-

viduellen Genuss bereiten, dennoch gleicher Weise dem
universellen Stck dienen, ein Vorgang, den Kolph so

schildert: Auf Grundlage der sich unablssig steigernden
und complicirenden Glckseligkeitsbestrebungen des Ein-

zelnen wird der gewaltige Umschwung von der

egoistischen zur altruistischen Lebensfhrung bewirkt.

Das Ziel der individuellen Glckseligkeitsbestrebungen
bleibt dieselbe egoistische Glckseligkeit, aber es

ist jetzt nur auf dem Wege der Cooperation, des
Altruismus zu erreichen. Mit der Durchfhrung dieses

I'rincips der Cooperation, auf dem die vollere Lebens-

nutzung und der vollere Lebensgenuss beruht, werden
die Menschen so abhangig von einander, dass die Leiden
des Einzelnen, wie sein Wohlergeben auf den Zustand
der Gesanmitheit in entsitrechendem Sinne zurckwirken.

Heutzutage ist dem Einzelnen unmglich, irgend Etwas
in seinem eigenen Interesse zu thun, ohne einer Menge
Anderen eben dadurch zu ntzen. Und je complizirter
die Arbeitstheilung einerseits und je lebhafter und viel-

seitiger die Glckseligkeitsbestrcbungen, deren Maa.ss
sich in der Flle der Bedrfnisse ausspricht, anderseits

sind, um so entwickelter der Altruismus. Er wchst also
im Verhltniss zu dem Wachsthum der Intensitt und des
Inhalts der erstrebten Glckseligkeit, (a. a. O. S. 165.)
Das Sittengesetz ist in dieser Auffassung der abstracte
Ausdruck aller dieser concreten Beziehunge^i, die zwischen
den einzelnen Gliedern einer Organisation obwalten
sei diese nun eine primitive Ge'schleclitsgenossenscliaft,
zusannnengehalten lediglich durch das Band gemeinsamer
Blutsverwandsclialt, sei es enie herrschaflliciie, auf feuda-

listischen Prinzipien beruhende Association, sei es endlieh

das complizirte (Tcbude eines modernen Staates, und die

frhere egoistisch-utilistische Rcksicht auf die Beliaui)tung
des eigenen Daseins in dem gegenseitigen Kampfe erhebt

sieh zu der sociologisch-ethischen Verpflichtung, durch

Steigerung des Lebensideals Anderer die Veredlung des

ganzen ethnischen Complexes, der Alle umschliesst, zu

fordern. Da hierdurch zugleich unausweichlich die Widd-

fahrt und das Glck der Menschen sieb hebt, so knnte
man in der That mit R<didi es fr eine behcrzigenswerthe

Aufgabe halten, die Glckscapacitt des Menschen zu

erweitern; intellectuelle Ausbildung und sittliche Ver-

tiefung hngt unverbrchlich zusammen und bedingen
sich gegenseitig.

Man kann nicht erwarten, dass diese hier versuchte

Reform der Ethik auf naturwissenschaftlich-sociologiseher

Grundlage alle Piobleme widerstandslos lst, allein gegen
die Triftigkeit der Principicn wird schwerlich ein be-

grndeter Einwand erhoben werden knnen. Es handelt

sich darum, fr die Ethik wieder das Brgerrecht in der

uns zugnglichen, realen Welt zu erobern, nachdem die-

selbe so lange in therischen Sphren geweilt hat-, alle

sittlichen und rechtlichen Emptindungen und Ideen des

Menschen, die schliesslich im Laufe der Zeit sich zu be-

stimmten, concreten Idealbildern verdichtet haben, mssen
in ihrer psychologischen Entwickelung verfolgt und auf

ihre letzten Elemente hin zerlegt werden. Strafe, Rache,

Reue, Verantwortlichkeit und Verpflichtung (um nur einige

Grundpfeiler dieses zuknftigen Baues namhaft zu machen)
bedrfen einer derartigen psychologisch

- etbnologisehen

Analyse, berall lsst sich ein bestimmtes Verhltniss

beobachten zwischen den Individuen einerseits und ihrem

sozialen Niveau anderseits, das sie gerade so unausweich-

lich umgicl)t, wie die ])hysische Atmosphre, und endlich

ebenso universell begegnen wir allmhlich immer freierer

Entfaltung individueller Krfte und Triebe. Whrend
anfnglich Recht und Sitte noch vollstndig identisch

sind, ja selbst der Nimbus der Religion die sozialen

Satzungen schirmt, whrend anfangs das Individium in

dem urs|)rnglichen Communismus kaum sich geltend zu

machen im Stande ist, so tritt allmhlich der Einzelne

in dieser unausgesetzten Wechselwirkung mit dem sozialen

Medium in den Vordergrund, und es entwickeln sich dem-

gemss bestimmte, fest abgegrenzte persnliche Rechte

und Pflichten. Die Speculation hat dann das ihre gethan,
um die Bedeutung des Ich vllig zu verkennen, indem

sie dasselbe zu einem transcendenten, allmchtigen Schopfer
der Dinge umdiehtete, so dass Post nicht ohne scharfen

Spott bemerkt: Schliesslich entsteigt dieser allgemeinen
Sintfiuth (es ist von den verschiedenartigen, zum Theil

einander heftig widerstreitenden sozialen Strmungen
und Schichten die Rede, welche unsere heutige Gesell-

schaft durchziehen), mit dem Glorienschein der Freiheit

umwoben, das individuelle Rechtssubjeet, der individuelle

Blensch, als sociales Centruin, als Elementarorganismus
des Staats, philosophisch aufgeputzt mit dem ganzen
Flitter eines vernunftbegabten und willensfreien Wesens,
ein Reprsentant einer breiten Weltanschauung, in welcher

Europa noch im wesentlichen schwimmt, weiche ai)er

auch wieder bereits ihrem Verfalle entgegen gebt. (Gruiid-

riss der ethnol. Jurisprudenz I, 470.)

Sollte sieh diese Prophezeihung in absehbarer Zeit

erfllen, so hat daran selbstverstndlich die Naturwissen-

schaft und die von ihr begrndete Soeiologie ihren voll-

berechtigten Antheil; sie hat uns gelehrt, auch in allen

psychischen Prozessen das Walten grosser, allgemein-

gltiger Gesetze aufzusuchen und jenem seltsamen und

doch so hartnckig lestgehaltenen Wahn zu entsagen,

dass fr die geistige Welt das Causalittsgesetz keine
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biudcmle Ki'aft besitze. iSelbst so berzeugte Idealisten

wie Lotze, knnten sich doch dem Gestnduiss nicht

verschiiessen : Finden wir uns nicht gerade in den aus-

gesprochenen Gegensatz zwischen Freiheit und Notli wendig-
keit veriioeliten, so halten wir kein Arg daran, die

Handlungen der Menschen durch die Umstnde bestimmt
zu denken; ja alle Hoffnung der Erziehung und alle

Arbeit der Geschichte grndet sich auf die Ueberzeugung
von der Lenkbarkeit des Willens durch das Waclisthum
der Einsicht, durch die Veredlung der Geiuhle und die

Verbesserung dernsseren Lebensumstnde (Mikrok. III, 78).

Diese AVahrlieit wird durch das Studium der Vlkerkunde,
der grossen sozialpsychischen Schjjfuugen des Meuschen-

geistes immer tiefer begrndet, und es wird allmhlich

Zeit, dass man dem verderblichen individualistischen

Irrthuui des vorigen Jahrhunderts entsagt. Uann erst

erwchst dem lick die vergleichende und allgemeine

Perspective, von der Taylor am Sehluss seines grossen
Werkes, ber die Anfnge der Cultur spricht und mit der

auch wir unsere Skizze beenden wollen : Wenn erst die

ethischen Systeme der Menseldicit von der niedersten

Wildheit aufwrts analysirt und nach ihi-cu Fiitwicklungs-
stufcn geordnet sind, dann wird die ethische Wissenschaft
sich von der bisherigen ja ausschliesslichen Beziehung
auf einzelne Phasen der Sittlichkeit, die ganz ohne Grund
als Reprsentanten der Sittlichkeit im allgemeiueu be-

trachtet werden, freimachen knnen, sie wird im Stande

sein, die lange und verwickelte Geschichte von Hecht
und Unrecht in der Welt mit Hlfe cxactcr Methoden
einer strengen Prfung zu unterwerfen.'-')

*) Vcrgl. auch die Boincrkuiigun zum Gegcustuiiilf aiii

.Scliluss des Artikels von II. Potoiiie Ueber die Entstellung der
Denkfornien". Naturw. Wuchensclu-. VI (1891) No. 15. Ued.

iScliut/.farbeii dei- Tliiero whrend der Nacht.
Nach einem \'ortrag von Prof. A. E. Verill in der
American Morpliological Society" (s. The American

Journal of Science", Febr. 1897). Bekanntlich giebt
es bereits eine sehr grosse Zahl von Untersuchungen be-

zglich der Schutzfarben, welche viele Thiere auf dem
Wege der natrlichen Zuchtwahl erworben haben, theils

um ihren Feinden zu entgehen, theils um selbst sich ihren

Opfern unbemerkt nhern zu krmnen. Allein man bat

sich bisher darauf beschrnkt, diejenigen Farben zu be-

trachten, welche den Thieren bei Tage zum Schutze

dienen, whrend es doch auch zahlreiche Arten giebt,
welche des Nachts ihre Nahrung suchen oder denen sonst

ein Schutz durch ihre Frbung bei Nacht und Mondlicht

nthig oder ntzlich erscheint, so verschiedene Nager,
wie Ratten, Muse etc., Insectivoren, wie der Maul-
wurf u. a., manche Herbivoren, Marsupialien u. s. w.

Die Mehrzahl der kleineren Vgel ferner verbringen die

Nacht in Bumen, Bschen oder Rhricht und bedrfen
daher des Schutzes whrend des Schlafes. Die Mehrzahl
der kleineren Fische, welche in der Nacht ruhig sind,
halten sich auf zwischen Seekraut, Grsern und Steinen,
oder auch direkt am Boden, wo sie den Verfolgungen
vieler nchtlicher Carnivorenarten ausgesetzt sind.

Zuweilen vermag dieselbe Farbe in gleicher Weise
Schutz zu bieten beim Licht des Tages wie in der Nacht

;

es ist dies der Fall bei der grnen Farbe im Laubwerk,
der braunen und grauen am Erdboden und zwischen

Baumstmmen, der weissen im Winter und in arktischen

(Jcbieteii. Viele Farben hingegen, namentlich die dunklen
und schwarzen Nuancen, knnen bei Tage durchaus nicht

zum Schutze dienen, whrend sie bei Nacht sich vor-

zglich dazu eignen. In den tiefen Schatten, die das
Mondlicht erzeugt, mssen schwarz oder dunkel gefrbte
Thiere unsichtl)ar bleiben und diese Wirkung wird
noch erhht durch scharf contrastirende Streifen oder
Flecken von Weiss oder Hellgelb, welche den lichten

Flecken entsprechen, mit denen das Mondlicht die

Schatten durchsetzt. Auch bei den Fischen, die sich

zwischen dem Seekraut aufhalten, sind schwarze oder
dnidvle Bnder, schwarze Flossen und Schwnze geeignet,
die Umrisse ihrer Gestalten zu verwischen.

Zahlreiche kleine, nchtliche Sugcthicre haben eine

dunkelgraue oder graubraune F'rbung, die bei Nacht
sehr vortheilhaft ist, keineswegs aber im Tageslicht
zwischen dem Grn ihrer Umgebung. Zu bemerken ist

nun, dass die meisten dieser Thiere whrend des Tages
in Lcher schlpfen und sich dort verborgen halten.

Ebenso sehen wir iici den Insccten viele Schmetterlinge

von dunkelblauer oder schwarzer Farbe, weiss, gelb oder

orangefarben gestreift und gefleckt, andere mit rothen,

orangefarbenen und schwarzen Flecken oder Streifen auf

der oberen Flche ihrer Flgel und hutig auch auf der

unteren, so dass sie leicht zu erkennen sind im Fluge
wie in der Ruhe. Ihre Behendigkeit und ihre scharfen

Si.nne gengen, um ihnen bei Tage den nthigen Schutz

zu verleihen, des Nachts hingegen, wenn sie mit gefalteten

Flgeln ruhen, mischen sich die Farben auf der Unter-

seite ihrer Flgel ununterscheidbar mit denen der Blumen,
auf welchen sie sitzen. Manche Formen von Argyunis
und verwandten Arten, roth, orange und braun ge-

zeichnet, besitzen an der unteren Flche ihrer Flgel
glnzende, silbrige Flecken, welche in der Ruhestellung
des Thieres sich zeigen und usserst tuschend die Thau-

tropfen, welche sie umgeben, nachahmen. Viele der

schwarz oder dunkelbraun gefrbten und so nur bei

Nacht geschtzten Insecten verbergen sich wiederum des

Tages in Lchern, so dass sie keiner Schutzfarljc fr
den Tag bedrfen; zahlreiche andere Arten jedoch, welche

Tag und Nacht den Gefahren ausgesetzt sind, haben

grne oder gelbliche Farben angenommen, die zu allen

Zeiten zwischen Laubwerk Schutz gewhren.
Auch unter den Amphibien sind Schutzfarben hufig,

die theilweise nur fr die Nacht bestimmt zu sein scheinen.

So weisen die schwarzen Salamander Andjlystoma punc-
tatum und A. opacuin leuchtende Flecken von weiss oder

hellgelb auf, welche offenbar durch natrliche Zuchtwahl

zum Zwecke nchtlichen Schutzes erworben sind.

Ueber die Ergebnisse seiner bisherigen Unter-

suchungen bezglich der Verfrbung der Fische
whrend des Schlafes und der Vernderungen ihrer

Frbung whrend der Nacht berichtet Prof. A. E. Verrill

in The American Journal of Science", Februar 1S97.

Er stellte seine Beoiiachtungen bei usserstcr Ruhe und

mit grsster Vorsicht an und fand, dass die meisten

Fische einen sehr leisen Schlaf haben und bereits durch

fast unmerkliche Erschtterungen des Wassers oder der

Luft erwachen. Hutig besteht die Vernderung der

Farbe derjenigen gegenber, welche sie im Wachen
und bei Tage zeigen, in einer Zunahme der lutcn.sitt

derselben, so bei verschiedenen Arten von Flundern, bei

welchen die dunkel pigmentirten Flecke in ihrer Zeich-

nung schrfer hervortraten. Dieselbe Erscheinung zeigten

die longitudinalen oder transversalen Bnder einiger

Arten von Fundulus und ebenso Menticirrus ncbulosus,

Serranus furvus, Prionotus ])almipes und P. evolans. Diese

Vernderungen des Farbentones dienen offenbar den

Fischen zum Schutze whrend der Nacht und des Schlafes.
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StuiKildiiiius elirysops, der bei Tage g-ewlinlieli eine lieiic,

silbrii^e, iride.scirende Filrbung aufweist, bekommt whrend
de^ Hclilat'cs in der Naciit eine ti-iibe Broncefarbe, ber

welche sieii in transversaler Kiehtung circa 6 schwarze

luuler ziehen. Wurde einer der so gefrbten Fisciie

aus dem Schlafe anfgescin-eckt, so nahm er sofort die

helle Farbe seines Tageskleides an. Eine andere Art,

r.onaeanthus, welche bei Tage braun oder dunkel oliv-

grn getleckt ist, wobei die Flossen ein wenig dunkler

sind als der Krper, wird im Schlafe bei Nacht blass-

giau oder fast weiss, whrend die Flossen ein cnt-

sciiicdenes Sehwar/, annehmen. Diese Frbung ist bei

geringem Licht u.sserst geeignet, den Fisch /wischen

.Steinen und Seepflauzen, wo er sich aufhlt, unkenntlieh

zu machen.

'J'autoga onitis hat die Gewohnheit, auf einer Seite

zu liegen, halb vergraben im Sande und unter Steinen

und hulig in den sonderbarsten Stellungen und Win-

dungen. Man kann sich nun, meint Prof. Vcrrill, leicht

vorstellen, dass die Flundern von einer symmetrischen
Urform abstammen, welche wie Tautoga die Gewohnheit,
auf einer Seite zu liegen, annahm, zunchst nur whrend
des Schlafes, spter aber auch dauernd auf Grund des

grsseren Schutzes, welchen diese Gewohnheit und die

tuschende Frbung gewhrte. Die einseitige Frbung,
die Aendcrinigen in der Stellung der Augen etc. erfolgen
dann allmhlich nach den Gesetzen der Evolution.

Auch den Gewohnheiten des Tintentisehes Soligo
Pcalei whrend des Schlafes hat Prof. Verrill sein Augen-
merk gewidmet. Dieser Ceiihalopode nimmt in der Ruhe
eine gekrmmte Stellung ein, gesttzt auf den hinteren

Theil des Krpers und die basalen Partien der Arme,
welche nach vorn ausgestreckt sind, so dass der Kopf
und der vordere Theil des Krpers emporgerichtet sind,
um fr die Athmung Raum zu geben; das Siphoroiir ist

auf eine Seite geneigt; die Frbung ist dunkler und die

Flecken deutlicher, als wenn das Thier sich in Thtig-
keit befindet. G. Adam.

Fr den Schutz der Feldlerclie (Alauda arveiisis L.)
tritt Xavier Raspail aus Gouvicux (Frankreich) im

Bulletin de la Soc. zool. de France" 1897, S. 67 ein.

Nachdem in verschiedenen Lndern schon frher Gesetze
ber Vogelschutz erlassen waren, wurde \crsueht, eine

internationale Vereinbarung zum Schutze der gefiederten

Snger zu treffen. Die zu diesem Zwecke 1895 in Paris

zusammengetretene internationale Commission hat nun
eine Liste der zu schtzenden ntzlichen Vgel aufgestellt.
In dieser Liste fehlt die Lerche. Der Grund mag der

scni, dass sie cm sehr schmackhaftes und leicht ver-

dauliches Gerieht liefert. Dem ist aber gegenber zu

halten, dass sie unser bester Feldsnger ist und vor allen

Dingen, dass sie eine Unmenge schdlicher Ackerinsccten

vertilgt. Von diesen nennt Raspail nur zwei Schnell-

kfer, einen Agriotcs und einen Corymbites, und einen

IJiickkfer, Agapanthia (Oalamobius) gracilis Creutz.;
letzterer ist fr Deutschland ohne Bedeutung. Die Larven
der beiden Schnellkfer leben im Boden von den Wurzeln
lies Getreides, whrend die Larve des Bockkfers sich
im Halme nach unten frisst. Die Lerche weiss diese
Larven sehr gut zu finden, namentlich fttert sie ihre

Jungen fast ausschliesslich damit, und welche Unsunmien
von Larven auf diese Weise vertilgt werden, wird einem
klar, wenn man bedenkt, dass die Lerche jhrlieh drei
Mal b bis 6 Junge gi-osszieht.

In Frankreich werden namentlich bei dem durch
seine Lerehenpasteten berhmten Pithiviers (Dept. Loirct)
jhrlieh viele Tausende von Lerchen gefangen; ein Land-
niann fing mit seinem Sohne allein in einer Nacht ein

Mal 84 Dutzend! In Folge dieser rcksichtslosen Ver-

tilgung nimmt die Zahl der Lerchen stetig ab; whrend
Raspail noch vor zehn Jahren auf den Feldern seiner

nheren Heimath wenigstens 50 Paare beol)aclitcn konnte,
zhlte er deren im vergangenen Jahre kaum ein halbes

Dutzend. Wenn auch der Fang nicht vllig verboten

werden soll, so mchte doch die Lerche den Schutz einer

Schonzeit oder dergleichen genicssen. Rasjjail sehliesst

seine beredte Vertheidigungsschrift mit einem bekannten

Worte von Michelet: Der Vogel htte ohne den

Menschen existiren knnen, aber der Mensch wrde nicht

ohne den Vogel leben knnen, der ihn im Kampfe gegen
die schdlichen Inseeten krftig untersttzt. S. Seh.

Cliroiiorteik von Stefan Res.sel. Der Sehlusssatz

der unter diesem Titel in No. 26 der Zeitschrift er-

schienenen Notiz veranlasst mich, Sie auf Grund des 11

des Pressgesetzes um Aufnahme folgender Richtigstellung
zu ersuchen :*) Das in Frage stehende Chronodeik htte
auch einem guten verstndigen" Beobachter keine

Genauigkeit von einer Secunde ergeben, wofr ich einen

sehr charakteristischen Beweis beibringen kann: Wir
hatten Herrn Ressel erklrt, dass wir bereit wren, das

Instrument zu bernehmen und sogar alle mit der
Reise verbundenen Kosten zu tragen, wenn
Dr. Palisa oder ein anderer guter verstndiger Beob-

achter hierherkomme und unter meinen Augen mit dem
Instrumente die Zeit auf eine Secunde genau bestimme;

(was jedenfalls sehr coulant unsererseits war, da wir

eine halbe Secunde Genauigkeit bedungen hatten und das

Instrument mit nur einer Secunde Genauigkeit uns ber-

haupt nichts gentzt htte!) andernfalls msse aber

Herr Ressel diese Auslagen auf sich nehmen. Herr

Ressel ging auf diesen fr ihn so vorthcilhaften Antrag
nicht ein, sondern zog es vor, das Instrument lieber

zurckzunehmen!
Lussinpiccolo, 15. Juli. Leo Brenner.

Hydrograpliische Untersucluins^en in den dnischen
Gewssern. (Nach einem Bericht des Landesgeologen
Dr. Rrdam.) Die ersten hydrographischen Unter-

suchungen wurden im Jahre 1844 von Prcd". Forchhammer

aufgenonnuen, welchem ein Freund eine Flasche Mittel-

meerwasser zur Untersuchung geschickt hatte und so sein

Interesse fr diesen Gegenstand geweckt. Forchhammer
bekam nun in der Folge Wasserproben aus den verschie-

densten Meeren, und die Ergebnisse seiner Forschungen
fasste er zusammen in der Abhandlung Ueber die Be-

standtheile des Seewassers". (Om Svandets Bestandele,

Kopeuhagcner Universittsprogramm 1859), welche grund-

legend war fr die neue Wissenschaft. Er wies in dieser

Schrift u. a. nach, wie wichtig es fr den Geologen sei,

die Bcstandtheile des Meeres zu kennen, um daraus

Schlsse zu gewimien fr ein besseres Verstndniss der

Entstehung der Erdschichten. Er fhrte besonders quali-

tative, aber auch mehrere (piantitative Bestinnnungen des

Seewassers aus. In den erstercn benutzte er neben dem

Seewasser selbst auch dessen Producte, z. B. den Kessel-

stein, der sich in den Dampfkesseln auf transatlantischer

Fahrt befindlicher Schifte augesetzt hatte, sowie auch die

Mutterlauge von Salzwerken; auch untersuchte er die in

den Thieren und Pflanzen des Meeres enthaltenen Metalle.

Durch usserst sinnreiche Methoden gelang es ihm, fol-

*) Da CS sicli in Obigem um eine roin ])rsi>nliclie AnKologen-
heit hiuuUilt, haben wir Hr. Breuncr selj*"". sich ;uif 11 ilea

Pressgesetzus mi Ijenit'cn. Red.
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gendc Giuudstoflc nachzuweisen: Metalloide: Wasser-

stott', Fluor, Chlor, Bioin, Jod, Saucr.'^toff, Schwefel,
Stickstofl', Phosphor, IJor, Kohlenstoff und Kiesel;
Metalle: Natrium, Kalium, Silber, Mauiicsinni, Calcium,
Strontium, Haryum, Blei, Eisen, Nickel, Kobalt, Mani^an,
Aluminium, Zink und Kuijfer.

Die For.schunj;en Forchliammers wurden nun auch
von anderer Seite auf^enomincn und man schritt zunchst
zur Untersuchung- der grossen Weltmeere. Hier sind zu

nennen die norwcgi-sclic Nordmeei'-Expcdition, die Clial-

lenger-Expedition, Hcnsens Plankton- Ex]cdition, die Pola-

Exiiedition im Mittelnieere und vor kurzem die dnische
Ing-olf Expedition. In den dnischen Gew.ssern war die

deutsche Ponnnerauia-Expedition tlitig, und die Kste
von Bohus erforschte der Schwede (i. Eknian. Auf Grund
des Materials der deutschen Expedition vcniffentlichte der
dnische Zoologe G. Winter einige Resultate bezglich
der Hydrographie der dnischen Gewsser, bis dann im
Jahre 1883 die selbststndigen Untersuchungen von
dnischer Seite begannen.

Mit dem Kanonenboot Hauch unternahmen whrend
der Jahre 1883 188G Kapitn Drcchscl und Dr. C. G. J.

Petersen eine Reihe von Fahrten zur Aufklrung einiger
die Fischerei betreffender Fragen, wobei auch (lewielits-

und Teniperaturbeslimmungen des Wassers im Kattegat
vorgenommen wurden. Dieses Material, sowie eine Reihe

Beobachtungen von den dnischen Leuchtfeuerschiffen
wurden von dem Landesgeologen Dr. K. Rrdam bear-

beitet und die Hauptzge der Hydrographie des Katte-

gats dargestellt. 1890 wurden diese Foi-schungen noch

energischer in Angriff' genonnnen, indem der Chef des

Knigl. dnischen Seckartenarchivs, Marinekommandeur
C. F. Wandel, bei dem Marineministerium beantragte, ein-

gehende hydrographische Untersucluingen der dnischen
Gewsser vornehmen zu drfen. Das Ministerium zeigte
sieh dem geneigt, es wurden Instrumente angeschafft und
verschiedene Schiffe der Marine und der Fischerei-

inspection zur Verfgung gestellt, so dass vom Jahre 1891

an auf vielen verschiedenen Stellen an vier Terminen im
Jahre gleichzeitig umfassende Untersuchungen angestellt
werden konnten. Neben diesen wurden zahlreiche tg-
liche Beobachtungen auf den wichtigsten Dampfschiffs-
routen vorgenommen und auf den Leuchtfeuerschiften an
den Termintagen stndliche Ikobachtungcn. Ende des
Jahres 1893 lagen ber 12UU0 hydrographische Beobach-

tungen vor, mit deren Bearbeitung die niedergesetzte
Kommission den Landesgeologen Dr. K. Rrdam beauf-

tragte. Die Resultate sind in dem krzlich erschienenen
Werke: Die hydrographischen Verhltnisse in den dni-
schen Gewssern imierhalb Skagens" (De hydrogratiske
Forholdi de danske Farvande indenfor Skagen) nieder-

gelegt. Diese Arbeit bildet nebst einem Bande Karten
und Profile den ersten Band der Berichte der hydrogra-
phischen Kommission.

Der Bericht wird eingeleitet mit einer kurzen Dar-

stellung der Vorgeschichte, der Methoden, des Und'anges
der Untersuchungen von Marinekonnnandeur Wandel,

l'lannissig sollten die Beobachtungen am 1. Februar,
1. Mai, 1. August und 1. November whrend der Jahre
1891 1893 angestellt werden, in allen drei Jahren war
jedoch eine Untersuchung am ersten Termine in Folge der
Eisverhltnisse unmglich, und man nmsste warten, bis

offenes Wasser vorhanden war. Die Aufgabe war, auf
verschiedenen Stellen l'rofile des Secwasscrs aufzunehmen,
d. h. auf den in einer bestinnntcn Linie liegenden Sta-

tionen zu untersuchen: 1. die Tiefe, 2. die Temperatur,
3. das Gewicht des Wassers auf jeden fnften Faden,
4. die Richtung der Gbcrflchenstr('imung, b. der Unter-

strmung, (). die Farbe des Wassers, Meerleuchtcn u. s. w.

Die Lage iler Profile war folgende:
1. Vom Leuchtfeuerschiff Skagens Riff bis Pater-

nosterleuchtfeuer,
2. von Frederikshavn bis zu einem Punkt nrdlich

von Ls und vcni doit i)is Winga-Leuchtfeucr,
3. von der Kirche zu Hals bis Warberg-Leuciitfeuer

und von dem Leuchtfcuerschift' Kobbergrundcn bis nrd-
lich Herta, sdlich von Krog.stad Odde,

4. von Forns Leuchtfeuer bis Skalle Rilf,

5. von Aarlius bis Martlie Flak und von dort bis

Scjr-Leuchtfeuer,
6. von der Skandingsbanke bis zur Kirche von l'ns,
7. von Aalchus Ron bis Sprog und von dort bis

Halskov Riff,

8. von Gulstav bis zur Kirche in Kaitpcl,
9. von Marienleuchte bis zur Kirche in Ri>di)y,
10. vom Lcuchtfcuerschitf Falsterijo Ritf bis Meus

Leuchtfeuer,
11. von Dragr Sandritf bis zur Kirche von Bunke-

lh)d in Schonen,
12. von der Nordspitze von Saltholm bis Barsebk-

Leuchtfeuer in Schonen,
13. von Vcdbk Leuchtfeuer bis zur Gloekentonne

ausserhalb LandsUrona
;

ausserdem wurden Vermessungen von einem Puid^t

zwischen Fredericia und Strib, sowie im Jahre 1893 ein

neues Profil 10a von Gjedser Riff bis Darsscrort auf-

genonnnen.
Die wichtigsten hydrographischen Factoren fr die

dnischen Gewsser sind unliedingt der Salzgehalt und
die Tenij)eratur. Der Salzgehalt hngt davon ab, wieviel

salziges Wasser aus der Nordsee und wieviel ssses
Wasser aus der Ostsee sich in der betreffenden Wasser-

masse gemischt haben
;
dieser Mischungsprocess wird aber

von bestimmten physikalischen Gesetzen bedingt, von
denen eines der wichtigsten das Gesetz des hydrostatischen
Druckes ist. Eine 40 m hohe Sule Nordseewasser von
1 qni im Querschnitt wiegt 1680 Pfund mehr als eine

entsprechende Sule Ostseewasser. Wenn also die Ostsee

und die Nordsee getrennte Bassins wren, nur durch eine

kleine Oetfnung 40 ni unter der Oberflche verbunden, so

wrde die Obeifiche der Ostsee um 0,S m hher stehen

als die der Nordsee; ist dagegen gleichzeitig oben eine

geringe Verbindung vorhanden, so wrde das schwere

Wasser der Nordsee von unten hineindringeu, die Ostsee

emporheben und durch die obere Oetfnung abflicssen

lassen. Dies entspricht gerade dem thatschlichcn Ver-

hltniss, iiulem das Nordsccwasser durch den 40 m tiefen

grossen Belt in die Ostsee hineinstrmt, whrend die Ost-

see ihren Abfluss durch den im Drogdcn nur 10 m tiefen

Sund findet, doch geht auch im grossen Belt eine Ober-

fichenstrmung von sssem Wasser, die aber von gerin-

gerer Bedeutung ist.

Ein anderer Factor ist die Umdrelumg der Erde,
durch welche bewirkt wird, dass die salzige Strmung
dem Trgheitsgesetze zu Folgt; nach <lcr Kste von .lt-

land hinbergetrieben wird, whrend die ssse Strmung
lngs der Kste von Schweden verluft. Etwas geringere

Bedeutung hat das Gesetz betreffend das Ausstrmen von

Flssigkeiten durch enge Oetfnungen, das in geringem
Grade die Stronnichtung modificirt. Eine Vernnschung
der Wasserschichten auf osmotischem Wege konnte in

nennenswert licm Maasse nicht nachgewiesen werden.

Hinsichtlich des Salzgehaltes kann das Wasser in

folgende recht gut geschiedene Klassen eingetheilt werden:

Nordseewasser mit 3,5 3 "/ Salzgehalt.

Kattcgatwasser:
Grundwasser 2,52 "/o;

Oberflchenwasser 2 1,5 "/o-
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OslseevvassLT 1 "/d oder wciiiyci-.

Zwisclieii diesen .titcn i;iel)t es Ucbergiinge, die diircli

Vcniiiscdmiii;- ciitytuiidcii .sind.

Bezglich des Oberllflienwassers sind folg-endc llaupt-

zge Icstzustellen :

Noi'dseewasscr findet sicli nnr in der Mndung-
des Kattegats, seine Siidgrcnze liegt meist ausseriialb

ISliaens, zuweilen jedoeli geht es bis FredeiiUshavn.

Kattegatwasscr grenzt gegen Norden an das

vorige, naeh Sden geht ein Streiten in den Sund und
den gi'ossen Belt hinein, wlireiid der kleine Belt gnz-
lich damit angefllt ist.

dringt in der Regel nielit weiter

Mitte des Fehniarnsuudes und bis

gelten folgende

s t .s e e w a s s e r

nrdlich als bis zur

zum Drogden.
Fr den Salzgehalt am Boden

Regeln:
Das Nordseewasser bedeckt den Boden des urd-

lichen Kattegats, schiebt einen kleineren Auslufer in

Lscirinne hinein und einen grsseren stlich von Anliolt;
dieser tlieilt sich wieder in einen grsseren Arm, der
durch den grossen Belt geht und einen kleineren, der in

den Sund hineinfliesst, hier aber nur bis wenig sdlich
der Insel Moeu gelangt. Im grossen Belt geht die Sd-
grenze gewhnlich bis etwas sdlich von Sprog, kann

jedoch zuweilen bis zum Fehuiarnsunde verlaufen und so-

gar die Linie Gjcdser-Darsscrort berschreiten. Im kleinen

Belt ist in Folge der starken Stn'imung das Oberfichen-
und das Grundwasser innig gemischt nntl der Salzgehalt
sehr constant 2 "2,5 %. Ebenso constant sind die Ver-

hltnisse auf dem Aalborgplateau innerhalb einer Tiefe
von 10 Faden zwischen llals, Ls, Anholt und Forns.
Der Salzgehalt an der Oberflche betrgt hier 2"/u, 'i'n

Boden 2,5 7^,.

Diese Verhltnisse sind abhngig von Wind und

.'-^trniung; ein starker Westwind treibt das salzige Wasser
weiter hinein, ein starker Ostwind wird, wenn auch in

geringerem Grade, das Ausstrmen des sssen Wassers
befrdern. Ausserdem sind die Verhltnisse mit den
Jahreszeiten periodischen Vernderungen unterworfen.
Wenn das Eis im Frhjahr schmilzt, wird der Ostsee mehr
ssses Wasser zugefln-t, so dass die Oberflche ein

Miniuumi an Salzgehalt aufweist, und whrend der
lierbstmonate tritt eine noch bedeutendere Verringerung
desselben ein.

Hinsichtlich der Temperaturverhltni.sse muss man
unterscheiden zwischen den Strecken flachen Wassers
und den tieferen Stellen. Lngs der Ksten und anf dem
Aall)(igplateau besitzt das Wasser eine fast durchaus

gleichiiissige Wrme, im Juli-August bis 20", im Winter
bis 0". Auf tiefem Wasser sind die Tcniperaturverhlt-
nisse ungefhr in Jedem Jahre dieselben, und ihre Schwan-

kungen sind wesentlich nur von den Jahreszeiten abhngig.
Folgendes Beispiel mge dies darthuu:

Februar Ajjril Mai August
Oberflche 0" 6 7" 18 '^

25 Faden 2" 2" 6" 9"
50 Faden 5^ 70

November
9

12

10"

Die Temperaturschwankungen des Oberflchenwassers
folgen denen der Lufttenii)eratur in einem gewissen
Zeitabstande hinter denselben, der erforderlich

i.st, bevor
die Wrme durch die Wassersehicht dringen kann.

G. Adam.

In dieser Zeitschi-ift vom 14. Mrz 1897 ist bereits
Heiter alkoholische dihruiig ohiieHetezelleii'" berichtet

worden, neuerdings hat Eduard Buchner in der Berl.
Deutsch. Chem. Ges. oO, 1110 eine weitere Mittheilung

ber diesen Gegenstand folgen lassen. Wir hatten damals
gezeigt, dass es Buchner gelungen war, durch Zerreiben
von Hefe und starkes Pressen der zerstrten Zellen einen
Saft zu erhalten, der als solcher, d. h. ohne Hlfe leben-
der Hefczellen im Stande war, Zuckerlsungen in (Jhrung
zu versetzen, als Trger der Ghrwirkung erschien ein

Enzym-hnlicher Eiweisskrjier: Die Zyniase. Filtration

des Presssaftes durch ein sterilisirtes Berkefeld-Kiesclguhr-
filter hatte nur eine Verzgerung, keineswegs aber die

Aufhebung der Ghrwirkung zur Folge.
Gegen Buchners Annahme, dass die Einleitung der

Ghrung keineswegs an den complicirten Apparat der
lebenden Hefezellen gebunden sei, sind nun gewichtige
Stimmen erhoben worden, so zwar, dass vielleicht doch
noch trotz der Filtration durch das Kieselguhrfliter, im
I'resssaft befindliche ausserordentlich winzige Stckehen
lebenden Plasmas den Zerfall des Zuckers bedingen sollten.

Buchner hat nun nach dieser Richtung hin erneute, sorg-

fltige Versuche angestellt, die zu Ungunsten der gegne-
rischen Einwnde ausgefallen sind.

Zur Herstellung des Presssaftes diente das frher be-

schriebene Verfahren, nur wurde der Wasserzusatz auf je
1 kg Hefe um 50 ccm verringert, was jedoch auf die

Gcsammtausbeute an Presssaft ohne Einfluss blieb.

Haltbarkeit des Presssaftes.

Die Ghrwirkung des reinen, im Eisschrank aufbe-
wahrten Fresssaftes geht erst nach Ablauf zweier Tage,
diejenige des gewhnlicher Temperatur ausgesetzten be-

reits nach einem Tage verloren, Zutritt oder Abschluss
der Luft haben keinen Einfluss darauf. Der Grund des

Verderbens liegt nach Buchner an einem Gehalt des Press-

saftes an peptischen Enzymen, deren Gegenwart von M.
Hahn besttigt worden ist. Bei Erwrmen unwirksam

gewordeneu Presssaftes auf 4550" nahm Verfasser nur

Spuren geronneneu Eiweisses wahr, whrend wirksamer
Presssaft unter denselben Umstnden betrchtliche Jleugen
Eiweissgerinnsel aufwies.

Vermischt man den Presssaft mit einem gleichen Vo-
lumen einer 75 procentigcn Saccharoselsung, so behlt er

seine Ghrwirkung im Eisschrank ca. 14 Tage, bei ge-
whnlicher Temperatur ungefhr 8 Tage. Vergleichende
Versuche erwiesen, dass die verdauende Wirkung von

Pepsin auf Carniinhbrin in schwach salzsaurer Lsung bei

Zusatz von 40 Procent Rohrzucker betrchtlich verzgert
wird, woraus sich im Weiteren der conservirende Einfluss

einer starken i;(du-zuckcrlsung auf die Haltbarkeit des

Presssaftes erklrt.

Sind das Wirksame im Presssaft lebende PlasmaresteV

Antise[)tika, Chloroform, Benzol wie 1 pCt. Natrium-
arsenik heben die Glnwirkung des Presssaftes nicht auf,
whrend sie das Wachsthum lebender Hefczellen verhindern.

Beim langsamen Eindampfen des Presssaftes im Va-
kuum bei einer Temperatur von oO 35" restirt eine gelb-
liche Masse, die ihre Ghrwirkung sieher 20 Tage behlt
und sich fast ohne Rckstand in der fnffachen Menge
Wassers lst. Das klare Filtrat zeigt nach dem Ver-

mischen mit einem Volumen einer 75procentigen Zucker-

lsung nach (5 8 Stunden andauernde Gasentwickelung.
Fllung des Presssaftes mit absolutem Alkohol fhrte

in einem Falle gleichfalls zur Isolirung wirksamer Sub-
stanz. Zu diesem Zweck wurde der Presssaft allmhlig
in das zwlffache Volumen absoluten Alkohols eingetragen,
der entstandene Niederschlag abgesaugt und schnell ge-
trocknet. Das so erhaltene weisse Pulver wurde mit

20 ccm Wasser digerirt und die Flssigkeit von dem
Rckstand alililtrirt; das klare Filtrat zeigt nach dem Ver-

mischen mit dem gleichen Volumen i'iner 75 procentigcn
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Rohrzuckcrlsiuii!' nach 5 Stunden nach zwanzig
Stunden bedeutend strkere Gasentwickclung.

Neuer Beweis fr die Existenz der Zymase.

Lsstniangradiiclistg-cwasciieue und von anliai'tendeni

Wasser sorgfltig befreite Bierhefe ein bis zwei Tage an

der Luft liegen, so kann sie, ohne Vernderung zu er-

leiden, bei 37" getrocknet werden. Die eine Hlfte (A)
wurde nun in einem mit Wattebausch verschlossenen Klb-
chcn 6 Stunden auf 100" erhitzt, wobei die llel'e er-

fabrungsgemss zu Grunde geht; die andere Hlfte (B)
wurde 1 Stunde zur vollstndigen Abttung snuntlichcr

Mikroorganismen auf 140 150" erhitzt. Vermischt man

jetzt beide Kolbeninlialte unter asei)tischen Vorsichts-

maassregeln mit je der doppelten Gewiehtsmenge steriler

37proecntiger Sacoharosclsung und stellt die Klbchen
in ein Wasserbad von 37", so beginnt bei A nach 3 Stunden

heftige Kohlensureentwickclung, die sich nach 5 Stunden
bis zum Ueberschumen steigert und nach 10 Stunden
trotz des sssen Geschmacks des Rckstandes wieder

verliert; das Klbchen B dagegen verhlt sich vollstndig

negativ : es zeigt keine Spur einer Gasentwickclung.
Hieraus schliesst Buchner, dass die Ghrwirkung der

auf 100" erhitzten todten Hefe oflenbar dem Vorrath an

Zymase zuzuschreiben ist; letztere wird jedoch, wie Ver-

such B beweist, durch eiustUndiges Erhitzen auf 140 bis

150" ebenfalls vernichtet. Angestellte Versuche des

Ferneren haben ergeben, dass die Zymase in Hinsicht der

Vernderlichkeit durch trockene Hitze zwischen dem leben-

den Hefeplasma und dem Invertin steht. Dr. A. Sp.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Eruiiiiiit Willi Ion: J)er Professur ;in tlyr tlerrztliclii'ii llocli-

scliiile zu erlin Dr. Die cker ho ff zum Geh. Uogii;ruug.sr;ith ;

dor Director der Frauioiklinik in Gicssen Dr. Herniiinn Llilein
zum Geh. Medicinalrath; der Privat-Docent der Chouiie an der

teclinisehen Hochschule zu Darmstadt Dr. Alexander Kolb zum
Professor.

Es starben: Der Zoologe Dr. Emil Schmidt, Oberlehrer an
der Friedrich-Werderschon CJberrealschul zu Berlin; der franz-
sische Chirurg Dr. Jacques Gilles Maisonneuvc; der Pro-

fessor der Botanik am Philadclidiia College of Pharmacy Dr.

Edson S. Bastin; der Botaniker und Geograph L. Krnbach
in Kaiser Wilholmsland.

Programm fr den Michaelis 1897 in Berlin abzuhaltenden
naturwissenschaftlichen Feriencursus fr Lehrer hherer

Schulen.

Der Cursus findet statt in der Zeit von Mittwoch, den 29. Se])-
tember bis Sonnabend, den i). Dctober. Erffnung: Mittwoch,
den 2'J. Seiitcmber, 11 '/., Uhr, in der Aula des DortheeiistdtLsclien

Ile.dgymna.siums durch Director Dr. Vogel.

I. Vorlesungen.
A. Physikalisch chemische. 1. Prof. Dr. Eschenhagon

(Vorsteher der erdmagnetischen Abtlieilung des meteoruhiglsciien
Observatoriums in Potsdam): Unsere jetzige Kenntniss vom Erd-

magnetismus", 2 3 Stunden. 2. Prof. Dr. Luinmer (Mitglied
der Ablheilung I der ]ihysikalischen Keichsanstalf) : Neuere

Untersuehiiugen aus dem Gebiete der Licht- und Wrmestrahlung
mit besomlerer Bercksichtigung der Photometrie", 4 Stunden.
3. Prof. Dr. II. W. Vogel (Professor an der technischen Hoch-
schule zu Charlottenburg): Neuere Entdeckungen auf dem Ge-
biet der Photographie", o Stunden. 4. Prof. Dr. Scymanski
(Subdirector der Berliner ilandwerkerschide 1): Physikalische
Schulversuche mit besonderer Bercksichtigung der Elektro-

tedinik", 45 Stunden. 5. Prof. Dr. Van't Hoff (Mitglied
der Akademie der Wissenschaften): Neueres aus der Stereo-

chemie", '6 4 Stunden.
B. Geographische, geologische und biologische:

(). Prof. Dr. I)amcs (Mitglied der Akademie der Wissenschaften):
Ueber Gobirgsbildung", 4 Stunden. 7. Dr. von Drigalski:
Die Polargeliieto im Ijicht der neuesten Forschung," 4 Stunden.

8. Prof. Dr. Frank (landwirtlischaftliche IJocliscliule) und
Assistent desselben Dr. Krger: Neueres aus dem Gebiet der

Pllanzeu-Physiologie und Pathologie," 4 Stunden. 9. Prof.

Dr. Low (Oberlehrer am Kaiser Wilhelms-Kealgymnasium) : Neuere
Forschungsergebnisse ber Bltheubostubung", 3 Stunden.
10. Prof. Dr. Volkens (Ijotanisches Museum): Tropische Cultur-
und Nutzpflanzen mit besonderer Bercksichtigung uusorer Colo-

nien, Demonstrationen im botanischen Garten und Museum",
4 Stunden. 11. Dr. Potoniii (geologische Landcsaustalt) : Die

Metamorphose der Pflanze," 2 Stunden.
C. Methodische: 12. Director Prof. Schwalbe: Zur Me

tliodik des E.xporimentes; Molecularphysik der Flssigkeiten,"
2 Stunden. 13. Director Dr. Vogel: Bedeutung der geschicht-
lichen Erkenntniss bei dem physikalischen Unterricht," 1 Stunde.

II. Besichtigungen und E.xcursionen.

A. Besichtigungen: 1. Der Ausstellung physikalisch-
chemischer Unterrichtsmittel im Dorotheenstadtischen Realgym-
nasium sowie der Sammlung der Anstalt; 2. des botanischen

Gartens; 3. des meteorologischen und erdmagnetischen (Obser-

vatoriums in Potsdam
;

4. der physikalisch-technischen lieichs-

austalt in Charlottenburg; 5. der stdtischen ElektricitiUswerke,
(i. Besuch der Urania; 7. Besuch des Riesenfernrohrs in Treptow.

B. Geologische Excursionen: 1. Nach Rixdorf, 2. nach

Werder, uuter Fhrung des Herrn Prof Dr. Dames.
Schluss des Cursus: Sonnabend, den 'J. Uctober auf der Ex-

cursion nach Werder durch Director Prof. Dr. Schwalbe.

Allgemeine Tagesordnung der 69. Versammlung Deutscher
Naturforscher und Aerzte in Braunschweig.

Sonntag, l'j. September.
- Morgens 10 Uhr: Sitzung des

Vorstandes der Gesellschaft in Brniug's Saalbau (Clubzimmer).

Morgens 11 Uhr: Sitzung des wissenschaftlichen Ausschusses in

Brniug's Saalbau (Weis.ser Saal). Naeiimittags 2'/.. Uhr: Besich-

tigung der auf dem Leonhardplatze zu veranstaltenden Volks- und

Jugendspiele (geleitet auf Veranlassung des Deutschen Aus-

schusses fr Volkss]jiele" und der Geschftsfhrung von Herrn
Prof. Dr. Konr. Koch). Naeiimittags 5 Uhr: Gemeinschaftliches

Mittagsessen der Vorstands- und Ausschuss-Mitglieder der Gesell-

schaft und der Mitglieder der Braunschweiger Orts-Ausschsse im
Deutschen Hause". Abends 8 Uhr: Begrssungs-Abend in der

Egydienhalle (mit Damen).
Montag, 20. September. Morgens 9 Uhr: I. Allgemeine

Sitzung in Brning's .Saalbau (Grosser Saal). 1. Er'niing durch
den ersten Geschftsfhrer der Versammlung, Herrn Geh. llofrath

Prof. Dr. Willi. Blas ins. 2. Begissungsansprachen. 3. Mit-

tlieilungen des ersteu Vorsitzenden der Gesidlschaft Deutscher
Naturforscher und Aerzte, Herrn Hofrath Prof. Dr. Victor Edler
von Lang (Wien). 4 Vortrag des Herrn Professor Dr. Rieh.

Meyer (raunschweig): Chemische Forschung und chemischo
Technik in ihrer Wechselwirkung. 5. Vortrag des Herrn Geh.
Medicinalrath Prof. Dr. Wilh. Waldeyer (Berlin): Befruchtung
und Vererbung. Nachmittags 3 Ulir: Bildung und Erft'nung der

Abtheilungen. Wahl der Wahlmnner fr den wissenschaftlichen

Ausschuss. Abends 7 Uhr: Fest-Vorstellung im Herzoglichen
Hoftheater: Der wilde Jger. Grosso romantische Oper in 4 Acten
frei nach Julius ^\'oltf's gleichnamiger Dichtung von G. Wagn er

und G. Langenbeck. Musik von A Schulz Nach dem Theater

zwangslose gesellige Vereinigung.
Dienstag, 21. September. Morgens Uhr: Sitzungen der

Abtheilungen. Wahl drr Waliliiiiinner fr den wissenschaftlichen

Ausschuss, wenn nicht sclion am Tage vorher vollzogen. Mittags

12'/2 Uhr: Ergnzniigswahleu zum \vi>seiischaftlichen Ausschsse
durch die Wahlmnner im Polytechnikum, Zimmer Nr. 41 (Hr-
saal fr Chemie). Nachmittags 3 Uhr: Sitzungen der Abtheilungen.
Abends (i Uhr: Allgemeines Fest-Essen in der Egydienhalle.

Mittwoch, 22. September. Morgens 8 Uhr: Geschftssitzung
der Gesellschaft in Brning's Saalbau (Grosser Saal). Tages-
ordnung: 1. Wahl des Versammlungsortes fr 1898; 2. Wahl der

Geseliftsfhrer fr 1898; 3. Ergnzungswahlen fr den Vorstand;
4. Vorlegung des Kassenberichts fr i89(i; 6. Berathung ber An-

trge des Vorstandes auf Abimderung der Statuten. Morgens
10 Uhr: Gemeinsame Sitzung der Abtheilungen der naturwissen-

schaftlichen Ilauplgru])iie unter Betheiligiuig aller interessirter

medieinischen Abtheilungen in Brniug's S;ialljau (Grosser Saal).

Vorsitzender: Herr Geh. Hofrath Prof. Dr. Johannes Wisli
cenus (Leipzig). Thema: Die wissenschaftliche Photographie
und ihre Anwendung auf den verschiedenon Gebieten der Natur-

wissenschaften und Medizin. Bis jetzt haben Vortrge und Refe-

rate bernommen: Herr Prof. Dr. H.W.Vogel (Berlin): Ein-

leitender Vortrag ber 'den jetzigen Stand der wissenschaftlichen

Photogra|)liie; Herr Dr. Keiie du Boia-Reymond (Berlin): Die

Photographie in ihrer Beziehung zur Lehre vom Stellen und

Gehen: Hm-r Ingenieur Dr. Max Levy (Berlin): Ueber Alikiirzuug

der Expositionszeit bei Aufnahme mit Roentgeii-Strahleu ;
Herr

Prof Dr. Oscar Lassar (Berlin): Referat ber die medieiiiisclie

.Anwendung der Pliotogr:ipliie. Auch erbietet sieh aufdringenden
Wunsch der Geschftsfhrung Herr Prof. Dr. Emil Selenka
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(Mik-Ih'm), hiit die Anwendung der Pliotograpliie bei Forseluuigs-
i-fi.srn unter Vorflirnng der von seinen indisehen Reisen mitge-

br:n-lilcii Glas]dKitogr:i|iliien zu .spreelien. Weitrre Vortrge und

Kefenite stellen in Aussielit. Weitere Anmeldungen werden er-

beten. Niii-liniittag.s 3 Uhr: Fortsetzung der gemeinsamen Sitzung
der Abtbeilungen und der Discussion ber die wissonseliaftliclie

Plidtcigraide und ihre Anwendung ete. Nachmittags 5 bis 7 Uhr:

Besielitigiing der Uebnngen in ersten Hilfeleistungen bei Unglcks-
fllen, welche in der Samariter-Seliule (Turnhalle des Kealgyni-

nasiunis, Sebarnstrasse 7) der Schulleiter Herr ]>r. med. Willi-

b.-ild Eydani vorzufhren beabsichtigt. Abends 8 Uhr: Fcst-

Commers (mit Damen) in der Egydienhalle.
Donnerstag, 23. September. Morgens 9 Uhr: Sitzungen

der Abtheilungen. Nachmittags 3 Uhr: Sitzungen und Ausflge
der Abtheilungun. Abends 8 Uhr: Fest-Ball im Wilhelmsgarten
(Eingang an der Cathariuenkirche).

Freitag, 2-1. Septendjer. Morgens 1) Uhr: IL Allgemeine
Sitzung in Brning's Saalbau (Grosser Saal). 1. Vortrag des

Herrn Geh. Medicinalrath Prof. Dr. Johannes Orth (Gttingon):
Medieinischer Unterriebt und rztliche Praxis; 2. Vortrag des

Herrn Dr. Hermann Meyer (Leipzig): Im (uellgobiet des

Schingu. Land-ehafts- und Volksbilder ans Centralbrasilien;

3 Schluss-Keden. Mittags 1 '/a Uhr: Einfacdies Mittagsessen in

dem Bahnbofs-R<'stanrant und in bonacbbarten Gasthusern:
Hotel Kaiserhof, Hotel Monojjol etc. Nachnnttags: Ausflge mit

Damen (zur Auswahl): 1. nach Wolfenbttel mit Extra/.ug 2 Uhr
bO Minuten: Besichtigung der Herzogl. Bibliothek und drs Herzogl.

Landeshaupt.-irchivs nebst den dort zu veranstaltenden Ausstellungen,
sowie iler Marienkirche. Concert und Feuerwerk. Einfaches

Abendessen, llckfahrt nach Braunscbweig mit Extrazug 8 Uhr
30 Minuten; 2. nach Knigslutter mit Extrazug 2 Uhr 5.5 Minuten:

Besichtigung der Stiftskirche und der Anlagen an der Herzogl.
Heil- und Pflegeanstalt. Spaziergang nacli dem Si)ring" und in

den Elni. Einfaclu.'S Abendessen. Rckfahrt nach Braunschweig
nut Extrazug 9 Uhr 10 Minuten. Abends von i) Uhr an: Ab-
schiedszusammenkunft im Altstadt -Rat'.duuise zu Braunschweig
(unter festlicher Beleuchtung des Rathbauses und Brunnens von
Seiten der Stadt).

SonnaViend, 2-5. September. TagesausHug mit Damen
nach Bad Harzburg. Abfahrt mit Extrazng 9 Uhr 5 Minuten
frh. Ankunft in Bad Harzburg 10 Uhr 30 Minuten. Besiehti-

ginig von Bad Juliushall. Dann in drei verschiedenen Gruii])en

(naeli Wald) entweder 1. ber den Burgberg, die Rabenklii)pen,
die Sennhtte nach den ,.Eichen", oder 2. ber das Mcdkenbaus,
die Rabenklijjpen, den Burgberg nach den Eichen'', oder 3. kleinere

Spaziergnge ins Radautbal, zum Wasserfall, sowie in der nheren
Umgebung von Bad Ilarzburg, mit Besichtigung des Herzogl.
Gestts, das auch den anderen Gru]ipen zugnglich sein wird.

Mittags 12 Uhr: Frhstck entweder 1. auf dem Burgberge oder
2. auf dem Molkenhause oder 3. in Bad Harzburg. Nacbnttags

'/., Uhr: Mittagsessen im Actien-Hotel uml in einigen anderen
Hotels von Bad Harzburg (nach Wahl). Kaffee im Kurhause.
Concert unter den Eichen. Beleuchtung des Burgberges. Rck-
fahrt nach Braunschweig 9 Uhr 30 Minuten Abends. (In Bad
Ilarzburg stoben Wagen zur Verfgung, die schon von Braun-

schweig aus fest bestellt und auch zu den Touren Nr. 1 und 2

benutzt werden knnen.)
Sonntag, 2G. September. Tagcsausllge mit Damen (zur

Auswahl): 1. nach Wernigercdi> und Rbehmd auf Einladung des
NaturwisBenschaftlicben Vereins des Harzes in Wernigerode. Ab-
fahrt 7 Uhr 50 Minuten frh. Ankunft in Wernigerode 10 Uhr
Ij Minuten. Besichtigung des Frstlieben Museums und Schlosses.
II '/_ Uhr Aufbruch nach Rbeland zu Wagen oder zu Fuss (naeli

Wahl). Einfaclies Mittagsessen in Rbeland. Besichtigung der
elektrisch beleuchteten Herniannshhle mit der neu erschlossenen

Krystallkammer (nach Wunsch auch der Baumannshhle). lick-
ki hr nach Weriugerode. '/a Uhr Abends einfaches Abendessen.
Rckfahrt nach Braunschweig 8 Uhr 1 Minute, wenn nicht des
besseren Anschlusses wegen die Rckfahrt schon 7 Uhr 15 Miiuiten
ber Bad Harzburg beliijjt wird; 2 nach Goslar auf Einladung

der Herren Dr. H. Gellhorn und Sanittsrath Dr. Servaes.
Abfahrt 7 Uhr 50 Minuten frh. Ankunft in Goslar 9 Uhr 28 Min.
Besichtigung dei' Sehenswrdigkeiten der Stadt (Rathhaus, Kaiser-
haus, Domcapelle, Kunstubr, Museum etc.). Spaziergang in der

Umgebung di'r Stadt und auf den Steinberg. 3 Uhr Mittagsessen
daselbst. - Freunde der Wasserbehandlung sind mit ihren Damen
Vormittags zur Besichtigung der Wasserheilanstalten Theresienliof
und Marienbad der oben genannten Herren Aerzte und zu einem
Fridistck daselbst eingeladen. Rckfahrt nach Braunschweig
nut beliebigem Abendzuge (7 Uhr 33 Min. oder 10 Uhr 32 Min.);
3. nach dem Brocken mit Besichtigung der Knigl. Meteorolo-

giseheu Station daselbst. Abfahrt mit dem Frhzugo 5 Uhr 12 Min.
nach Bad Harzbm-g. Besteigung des Broekongipfels zu Fuss, zu
Mauh'sel oder zu Wagen. Rckfahrt von Bad Ilarzburg mit
beliebigem Abendzuge (8 Uhr 18 Min. oder 10 Uhr 3.j Min.). Den-
jenigen Theilnehmern an einem dieser Ausflge, die am Sonnabend
Abend die Rckfahrt nach Braunscbweig vernu'iden wollen, ist

Uebernacliten in Bad Harzburg zu empfehlen, von wo der Frb-
zug nach Wernigerode 8 Uhr IG Min. und der ents|)rechende Zug
nach Goslar 8 Uhr 3G Min. abgeht. Ausserdem hat der Brger-
meister von Pyrmont, Herr Rud. Ockel. in Erinnerung an die
17. Versamndung, welche 1839 in Pyrmont tagte, die Thcilnehmer
an der Versammlung nebst ihren Damen freundlichst eingeladen
zu einem zweitgigen Ausfluge nacli Pyrmont. Das von einem
Pyrmonter Orts-Ausscbusse aufgestellte Programm ist folgendes:
Sonntag, 26. September: Abfahrt 11 Uhr .50 Min. Vorm. Ankunft
in Pyrmont 3 Uhr 40 Min. Empfang der Gste und Zuweisung
der Freiiiuartiere. 4 Uhr gemeinsames Mittagsessen whrend des
Concerts in der llauptallee; daran anschliessend: Rundgang durch
den Kurort und Besichtigung der Bder, Quellen und Sehens-

wrdigkeiten. Abends gemthliches Zusaunnensein in der Haupt-
allee (Concert). Montag, 27. September: 8 Uhr Morgenkafl'eo
in der llauptallee whrend des Concerts; daran anschliessend:
Gemeinsame Ausflge mittelst der Bergbahn nach dem Boinberge
zum Aussiehtsthurm, zu Wagen nach Friedenstbal ete.

Die Geschftsfhrung besteht aus den Herren: Geh. Hofratb
Prof. Dr. med. phil. Wilhelm Blasius, 1. Geschftsfhrer.
Prof. Dr. med. Richard Schulz, 2. Geschftsfhrer. Museums-
Assistent Fritz rabowsky, Schriftfhrer. Bankier Otto
L b n f i n k

,
Kassonf hrer.

L i 1 1 e r a t u r.

Dr. K. Richter, Plautae europaeae. Emimeratio systematica
et syiKuiynnea plantarum )dianerogandcarum in Ein-opa sponte
crescentiuiu vel niere incpiilinarum. Tomus II Fase. I. Emen-
davit ediditipie Dr. M. Gurke, Musei botanici berolinensis

custos. Wilhelm Engelmann. Leipzig 1897. Preis 5 M.
Von dem vorliegemlen Heissigen, fr den botanischen Syste

matikcr wichtigen terminologischen Werk erschien Bd. I im
Jahre 1890; dieser wurde in Bd. VI (1891) S. 254 der Naturw.
Wochenschr." angezeigt. Durch den Tod Richter's ist die Arbeit
stecken geblieben und wir mssen Herrn Gurke dankbar sein,

dass er das Opfer bringt, dieselbe fortzusetzen und zum Abscbluss
zu frdern. Bd. I. brachte die Gymnos])eruien und Monocoty-
ledonen; der vorliegende Fase. I des 2. Bandes, 160 Seiten um-

fassend, beginnt mit den Dicotyledonen. Im Uebrigen verweisen
wir auf die frhere Besprechung.

A. Boistel, Prof. de l'universite de Paris, Nouvelle fiore des
facile des es]ieces saus micro-

1178 tigures incdites dessinees
Lichens puur la dctermination

sco]ie et saus reactifs. Avec
d'apres nature jiar l'auteur, repesantant toutes les especes de
France et les es|icces communs d'Eurojie. Paul Dupont, editeur.

Paris. Prix 5 fr. 50.

Der ausfidn'licb oben wiedergegebene Titel des zweck-
dienlichen Werkehcns giebt ber ilie Tendenz desselben ge-

ngende Auskunft; es erinnert durch die Ausstattung an das

hbsche und bequeme Buch von Cfuistantin & Dufour Nouv.
flore des Chamiiignons", das ausfhrlich in Bd. VI. (1891) be-

s|)rocben wurde. Wie hier, so besteht auch die Flechten-Flora,

abgesehen von einer allgemeinen Eiideitung ber die Flechten,
aus Bestiiumungstabellen mit ganz kurzen Diagnosen, denen
kleine charakteristische Abbildungen eingestreut sind, dadurch
die Benutzung des Buches zur Bestinunung der Arten ausser-

ordentlich erleichternd. Zur Einfhrung in die Kenntniss unserer

Flechten-Flora ist das Buch sehr geeignet.

Briefkasten.
Herrn Karl Reiche in Santiago. Sie haben zweifellos

Recht: auch uns hat es sehr unangenehm berhrt, dass die Herren

Verfasser die ursprnglichen Vereinbarungen der Redaction nicht

innegehalten haben; eine in der Tbat wohl zu weit gehenile Nacli-

feicht hat uns verhindert auf denselben zu bestehen. Wir danken
bestens fr das freundliche Interesse. Red.

Inhalt: Th. Achelis, Vlkerkund.' uml Ethik. Schutzfarben der Thiere whrend iler Xaclit. Fr den Schutz der Feldlerche
(Alauda arvensis L.). Chronodeik von Stefan Ressel. H\ilrograp]nselie Untersuchungen in den dnischen tiewssern.
lieber alkoholische Ghrung ohne Hefezellen. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litleratiir: Dr. K. Richter, Plautae
europaeae. A. Boistel, Nouvelle tlore des Lichens. Briefkasten.
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geiuls iu Preussen bisher Alabaster gefunden htte. Selbst

wenn dieses auch der Fall gewesen wre, so sei es doch

undenkbar, dass derselbe im Sande calcinirt worden sein

.sollte; zugleich werde Gyps benetzt steinhart und im
Feuer dichter, nicht aber lockerer und porser. Nach
seiner Ansicht liegt vielmehr eine weisse olarerde, ein

usserst reiner Bolus, eine sogenannte Mondmilch vor,
doch ideutificirt er gleich darauf in demselben Satze die-

selbe Erde mit den Bestandtheilen des Beinbruch", der

Osteocollen. Bei der Ansicht, dass kohlensaurer Kalk oder

auch eine mergelige Substanz vorliege, bleibt er denn auch,
wenn er sich dahin ausspricht, dass diese feine Erde kein

Wunderwerk, noch ein dem Leben und Leibe des Menschen
dienliches Nahrungsmittel sei, vielmehr nur mit Vortheil

zum Dngen der Felder verwendet werden knne.
Die erstere Vermuthung, dass nmlich ein Bolus vor-

liege, hat vieles fr sich, wenn man bedenkt, dass thonige
Erdarteu an vielen Orten theils allein, tlieils mit Nahrungs-
mitteln zusammen verzehrt worden sind und noch ver-

zehrt werden. Bock selbst zieht zum Vergleich einen

mehr oder minder eisenhaltigen Thon von weisser

.
bis gelblicher Farbe, das sogenannte Lac Luuae
von Glaucha*) bei Halle a. S. zum Vergleiche heran.

Diese Substanz enthlt ungefhr 1,88 pCt. einer brun-
lichen Erde uud ebensoviel kleine Gypskrystalle, sowie

Spuren von kohlensaurem Kalk und organischer Substauz

(vergl. Versuch 23). Wenn schon das Vorhandensein or-

ganischer Substanz in gewisser Hinsicht auf Spuren ver-

daulicher Verbindungen hinweisen knnte, so scheint es

mir doch ausgeschlossen, dass das westpreussische Erd-
mehl aus diesem Thone bestanden hat. Da es in einem

Sandhgel in der Weichselmndc und auch oberflchlich
im Sande bei Thorn als ein schn weisses, zartes und
recht natrliches Mehl" gefunden wurde, welches sogar
fr ein vor langer Zeit vergrabenes Getreidemehl gehalten
worden ist, nuiss dieser nur wenig unter Tage gefundene
Stoff aus lockeren Theilchen bestanden haben, whrend
eine thonige Masse bei der Durchlssigkeit des deckeu-
den Sandes mehr ein zusammenhngendes Gauze ge-
bildet haben wrde. Aus demselben Grunde scheint mir
auch ein Aufbau dieser Schichten aus kalkiger Substanz

unmglich zu sein, da auch hier von den durchsickernden

Tagewassern die lockere Beschaffenheit bald verndert
worden wre. Wenn Bock schliesslich andeutungsweise
Henkels Flora erwhnt, so hat er damit deu Weg ge-

wiesen, wo alleiu eine Erklrung gesucht werden kann.

Diatomeenerde, Infusorienerde, Kieseiguhr, Kiesel-,

Berg- oder Erdmehl bildet mit seinen unzhlig vielen

kleinen Kieselpanzern untergegangener Pflnzclien ein

loses, staubartiges, weisses, zum Theil ins Graue,
Grnliche oder wohl auch Brunliche spielendes
Pulver. Es fhlt sich zwischen den Fingern mager, aber
sauft au und erweckt den Gedanken, dass man es mit
Mehl zu thun habe. Es knirscht zwischen den Zhnen
uud enthlt mehr oder weniger Eisenoxyd, Thonerde,
organische Substanz und Wasser beigemengt. Fast aus-

schliesslich aus Kieseiguhr bestehende Lager, wie das
von Klicken in Dessau, bei dem auf das enr' ungefhr
12 O Millionen Diatomeen-Panzer kommen, werden des-

halb vcrhltnissmssig dem Mehle recht hnlich sehen,
whrend Beimengungen von Thon namentlich in

grsseren Procentstzen diesen Eindruck fast ganz
zerstren. Wahnschaffe**) giebt uns das Resultat einer

*) Schrcbcr: Versuche mit dem hallischen Lac Lunae. Der
Naturfor.schei-. XV Stck. Halle 1781, S. 201) fl'.

**) WahnschafFe, F.: Die Ssswasser-Fauna und Ssswasser-
Diatomccn-Flora im Unteren Diluvium der Umgegend von Rathe-
now. Jahrbuch der Knigl. Prouss. Ciool. Landesanstalt uhd Berg-
akad. zu Berlin fr d. Jahr 1884, 1885, S. 209, 270.

Analyse von einer diatomcenfhienden Schicht, welche
zwischen Tertirthon und dem unteren Diluvialmergel im
westlichen Theile der Nennhanser Thongrube l)ei Rathenow
an der westlichen Grubeuwand eine Mchtikeit von 2 m
besitzt. Die Zusammensetzung ist folgende:

SiO
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zii;'er Bilrgcv namens Bieger in einem Sandhgel bei der

Wcicliselniiindc eine Jleiiladcr entdcclit habe.*) Das
Mehl sei etwas feucht und duiuptig von Geruch, doch lasse

sich diesem ebel ablielfen, wenn man dasselbe der Luft

und der Sonne berlasse, damit es trockne. Der Rath der

Stadt habe dieses Mehl, nach dem man fortgesetzt grabe
und das man immer wieder finde, den Armen freigegeben
und eine Wache bei solchen Adern aufgestellt. Dieses

Mehl," so schliesst der Bericht, lasset sich wohl backen,
.soll etwas damalig und nach Erde schmecken, auch wenn

Brey oder was anderes daraus gekocht wird."

Strse*^') giebt uns eine Notiz aus dem koswiger Super-

intendenturbuch, die uns ein Bild von der entsetzlichen

Hungersnoth des Jahres 1617 giebt, und zeigt damit, mit

welchem Eifer solche este von Diatomeen aufgelesen
und als Nahrung verwendet wurden. Die Fremden kamen
damals haul'enweise, oftmals bei drei, vier und fnfhundert
mit Scken nach den sog. Mehlbergeu von Klicken. Zu-

letzt wurde der in Augrift" genommene Berg unter-

graben, sodass er ber die Einsammelnden hinsank und
sie bedeckte. Bei diesem Unglcksfall kamen 5 Personen
ums Leben, die anderen wurden gerettet; die Leute
wurden durch dieses Ereigniss zurckgeschreckt und fr
die Zukunft ferngehalten. Jedenfalls haben auch die

Einwohner von Wittenberg whrend der Kriegsjahre 1719
und 1733 das Bergmehl, mit dem sie sich sttigen
mussten, von dem nur wenige Kilometer entfernten Mehl-

bergen" von Klicken bezogen. Das Bergmehl von Degern-
fors***) in Schweden, an der Grenze Lapplands, ist wh-
rend der Hungersnoth des Jahres 1832 massenhaft mit
etwas Mehl zu Brot verbacken und verzehrt worden.
Wie Berzelius berichtet, sollen zu seiner Zeit jhrlich
Hunderte von Wagenladungen solchen Bergmehls von der

Landbevlkerung Schwedens verbraucht worden sein und
zwar mehr aus Liebhaberei als aus Noth; ebenso soll

auch heute noch nicht allzu selten in Finnland und Lapp-
land diese Substanz dem Brote zugesetzt werden.

Ob nur Liebhaberei oder, wie von anderer Seite be-

hauptet wird, die sprliche Entwickelung des Getreides
in den nrdlichen Gegenden zum Genuss dieser

Substanzen Veranlassung giebt, mag dahingestellt bleiben.

Interessanter scheint mir die Beantwortung der Frage, ob
denn in der That ein nhrender Bestandtheil in der

Kieseiguhr zu suchen sei. Ihre Bildung aus den Rck-
stnden jener kleinen Pflnzchcn, die z. T. in Gallert-

hllen ruhend in frheren Zeiten geradeso wie heute das
Wasser bevlkerten, spricht freilich fr einen gewissen
Nhrwerth. Bei den mit der Kliekeuer Erde ang'cstellten
Versuchen, bei welchen ungefhr je 1 cm zur Verwendung
kam, Hess sich keine Spur von Stickstoff nachweisen,
whrend Kohlenstoff sich schon bei Anwendung kleinerer

Mengen der Substanz bemerkbar machte. Da der eigent-
lich nhrende Bestandtheil also fehlt, ist nur an das Vor-
handensein geringer Mengen von lslichen Kohlenhydraten,
oder von solchen unlslichen zu denken, die vielleicht im
Verdauungscanal eine theilweise Verzuckerung erfahren
und in dieser Form dem Krper zu gute kommen. Viel-
leicht griff man auch, durch das Aussehen verleitet, zu
diesem Stoffe, um die Thtigkeit des Beisscns und
Schlingens ausben zu knnen und das Gefhl der ver-

meintlichen Sttigung zu empfinden. Wie schdlich diese
in Mengen verschluckte, kaum oder garnicht Nhrstoff ab-

*) Vergl. Bock, Fr. Sam.: Ijoc. cit.

**) Strso, K.: Mittheilung ber das Diatomeenlager bei Klicken
in Anhalt (II). IX. Jahresboricbt des Herzogl. Friodricha- Ileal-

gymnasiums zu Dessau. 1891. (Progr G75), S. 7.

***) Schimper, W. Ph. und Schenk, A.: Handbuch der Palao-
ontologie. II. Abtli., Palaeophytologio. Mnchen und Leipzig.
R. Oldenbourg. 1890, S 12.

gebende Erde auf den durch Hunger geschwchten Magen
wirkte, erfahren wir sowohl von dem Bergmehl aus
Klicken als von dem aus Westpreussen. Strse*) theilt

uns in obigem Berichte mit, dass viele Menschen nicht
allein von dem Genuss krank geworden, sondern sogar
gestorben sind, und Bock berichtet ber die von ihm hc-
schriebene Kicselguhr, dass sie nicht nur zum Gebrauche
als Nahrungsmittel nntauglicli sei, sondern dass ihre

Verwendung auch von den oberen Behrden direct

verhindert werden msse, besonders da die Erfahrung
gelehrt habe, dass sie mit arsenikalischen (?) Theilcn
vermischt ist."

Interessant scheint dieses Vorkommen bei Weichsel-
mnde in Bezug auf die Untersuchungen Ehrenbergs**)
ber die Schlickmassen, welche die Weichsel bei Danzig

absetzt. Es lagen ihm vier Proben vor, die in verschie-

denen Abstnden von der See aus dem Flussbette

stammten. Wegen des vielen beigemengten P^lusssandes

liess sich nur etwa Vio '^'^ Ve ^GS Volumens als organisch
erkennen. Sogar Seeformen fanden sich in dem am
hchsten im Flusse liegenden Punkte, und aus dieser

Gegend stammte auch die Probe, welche am wenigsten
mit Sand vermischt und am reichsten an Infusorien"

war. Freilieh ist es nach demselben Forscher gestattet,
dem organischen Bereiche ein noch viel reicheres Wirken

zuzugestehen***), da die Gestalt der Diatomeenreste durch

theilweise und wohl auch vollstndige Auflsung und Um-

formung in sehaumartige und unfrmige Krnchen (Sand) von

z. Th. krystallischem Bruche bergeht. Ausserdem ist es

nicht ausgeschlossen, dass an anderen, ruhiger gelegenen
Stellen die Ansammlung der Diatomeen reichlicher vor

sich gegangen ist. Leider ist beim Fehlen jeder Probe

jener frher bei Danzig gefundenen Kicselguhr und bei

unserer Unkenntniss von der Lage und der Beschaffenheit

des Fundortes jeder Versuch, die Entstehung jener Dia-

tomeenschichten event. mit der Weichsel in Verbindung
zu bringen, von vornherein aussichtslos. Die Bildung der

Lager lsst sich jedoch verstehen, wenn man bedenkt,
dass Meerestheile sich whrend der Diluvialzeit sd-
wrts in Westpreussen bis Marienwerder, vielleicht bis

Bromberg befunden haben. Ausschliesslich Ssswasser-

bildungen sind bisher in einem sehr grossen Theile des

norddeutschen Flachlandes gefunden, whrend reine Sss-

wasserbildungen neben marinen bei Elbing und Dirschau

auftreten.!)
Von Fundorten sind bisher fr diatomeenfiihrende

Schichten in Westpreussen von Jentzsch folgende alle

diluvialen Alters aufgefhrt worden: ff)

+) Loc. cit. S. 7.

**) Ehrenberg: Nachtrag ber das Verschlammen von Fluss-

betten und Hfen durch mikroskopische Organismen. Verhandl.

der Knigl. Preuss. Akad. der Wissenschaften zu Berlin. 1841.

S. 201, 202.

***) Ehrenborg: Beobachtungen ber einen wesentlichou Antheil

mikroskopischer "Organismen, am Verschlammen der Seohiifen in

Wismar und Pillau, sowie am Schlick des Flussbettes der Ellbe

bei Cu.xhafen. Ebenda 1841, S. 130.

Vergl. auch Strse, K.: Das Bacillarienlager bei Klieken in

Anhalt. Festschrift zur XXXVII Versammlung deutscher Philo-

logen lind Scluilmnner zu Dessau. 1884, S. 5. Anfang der Be-

schreibung zu Profil III.

y) Cleve, P. T. und Jentzsch, A.: lieber einige diluviale und

alluviale Diatomeenschichten Norddeutschlands. Schriften der

phys.-kon. Gesellsch. zu Knigsberg, Jahrg. XXII, 1881. Knigs-
berg 1882, S. 164.

tt) Jentzscli, Alfred: lieber die geschichteten Einlagerungen
des Diluviums und deren organische Einschlsse. Zeitschr. der

Deutsch, geolog. Ges. XXXII. 1880. Berlin, S. G69.

Cleve und Jentzsch: Loc. cit., S. 129 fF.

Jentzsch, A.: Uebor diatomeenfhrende Schichten des west-

preussischen Diluviums. Zeitschr. der Deutsch, geolog. Gesellsch.

XXXVI, 1884, S. 171 ff.
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Landkreis

Elljiug:

Reimannsfekle-Lenzen

Vogelsang, Meeresscbicht

dito. Sssvvasserseliiclit

Cyprinentlioue von Tollceniit

Hammer bei Gollup, Kreis Briesen, nahe der

russiscbeu Grenze.

Menge*) fand in dem Mergel von .Sawory (Saworri)
und in dem von Pierczewo (Pierscbewo), die er dem

1.
o

4.

5.

*) Monge, A.: Gcognostischo Bemerkungen ber die UmgegenJ
Danzigs. Neueste Sclirift der Nuturf. Ges. zu Danzig. Band IV.,

Heft 3. 1850, S. 18.

Pleistocn zurechnet, und vvelebe wabrscbeinlich diluvialen

Alters sein drften, zablreiebc Kieselpanzer von Diatomeen.
Beide Ortscbaften liegen im Kreise Kartbaus au den
Radaunenseen. In diesen Mergeln vermocbtc er mit seinen

drftigen Hilfsmitteln neben Piunularia viridis und Gallio-

uella distans Vertreter der Gattungen Eunotia, Piunularia,

Navicula, Cocconema, Gallionella, Fragilaria und Himau-

tidiuni, sowie zwei unbelvannte Gattungen nachzuweisen.
Im allgemeinen sind die Diatomeen im Diluvium Nord-
deutschlands weit verbreitet und werden sieb sicher noch
an vielen Fundorten finden, wo mau sie bis heute noch
nicht hat nachweisen knnen.

Die zoologische Sammlung des Kniglichen Museums fr Naturkunde zu Berlin.

Die Tunicateii-Samnilung.

Von Dr. Robort Lucas in Reinickendorf.

Die Sammlung der

Einzelne lebende oder in Golonien vereinigte,
meist festsitzende oder wenigstens nicht frei

schwimmende Manteltbiere mit gittcrfrmig
durcbbroeheuem Schluudkieniensack und einem
in der Nhe der Mundffuuug gelegeneu
Kloakenraum.

>j

Tunieata oder Manteltbiere ist im

Conchylien-Saal und zwar in der Vorderseite des letzten

Querscbraukes der Ostseite, sowie in dem Fensterschranke
des vorletzten Fensters daselbst aufgestellt.

Der Krper der Manteltbiere, Fig. 1, ist

sack- oder tounenfrmig, ungegliedert, bilateral- J
symmetrisch, ohne Gliedmaasseu, mit einer

usseren, erhrteten Hautschicht (dem sogenannten
Mantel) umgeben, die von zwei Oeft'uungen (Mund-
uud Kloaken-Oetfnung) durchbrochen wird. Die
Scblundhhle ist zur Kiemenhble a (Schlund-

kiemensack) imigewaudelt. An dem Eingangs-
abschnitt des Kieniensackes und zwar nach der

Ausfubrffnung der Kloake zu, liegt ein centraler

Nervenknoten. Herz bauchstndig, au der con-

vexen Krmmung des Darmes gelegen. Der

Embryo besitzt eiu der Chorda dorsalis der

hheren Tbiere (Amphioxus) entsprechendes
Axenskelett. Whrend die Tunieata also dem
fluchtigen Blick als Geschpfe niederen Ranges
erscheineu, belehren uns der innere Bau und
die Entwiekelung, dass wir Thiere vor uns

haben, die unter allen wirbellosen Thieren die

grsste Aehnlichkeit mit den Wirbelthieren be-

sitzen.

Die Manteltbiere sind durchweg Meeresthiere

und ernhren sich von Algen, Diatomaceen und
kleineren Krustern. Eine Anzahl von ihnen

leuchtet mit prachtvollem Liebte.

Den inneren Bau der Tbiere, sowie das

Schema des Blutkreislaufes erlutern zwei
Tafeln.

Erste Klasse: Ascidiae, Seescheiden.

m.

y^D

Kiemen- und Kloakcntfnung vierlappig (vierstrablig).
Tentakeln einfach oder zusammengesetzt. Kiemensack

lugsgefaltet.
Boltenia ovifera L., Nord-Atlantischer Ocean; Micro-

cosmus vulgaris Hell., Mittelmeer; dasselbe, Mantel auf-

geschnitten, Tbier herausgenommen; M. vulgaris Hell.,

Mittelmeer; Cyuthia echinata L., Norwegen; C.

papulosa (L)., Mittelmeer, in toto und aufge-

\\^\ schnitten; C. grossularia Bened., Ostsee; Styela

l)licata Lesueur, Mittelmeer; St. aggregata (Mll.),
Grosser Belt; St. rustiea (L.), Ostsee; Polycarpa
glomerata (Adl.), Mittelmeer.

Zweite Familie: Ascidiidae. Gewhnlich
festsitzend, selten gestielt. .Mantel knorpelig, hart

oder weicher, fast gallertig, Kiemenffnung mit

acht, Kloakenffnung mit sechs Lppchen. Ten-
takeln einfach, fadeufrmig, Kiemensack nicht

gefaltet.
Ascidia mammillata Cuvier, Mittelmeer, in

toto und aufgeschnitten; Ciona intestinalis (L.),

Ostsee, aufgescbnitteues Thier, sowie ein scbe-

matiseher Lngsschnitt; C. caniua (Mll.), Ostsee,
Ase. concbiicga Mll. (Norwegen); A. mcntula

(Midi.), Arendal; A. depressa Aid., Mittelmeer;
A. fumigata Grube, Mittelmeer; A. venosa Mll.,

Norwegen; Corella parallelogramma Mll., Nor-

wegen.
Dritte Familie: Molgulidae. Gewhnlich lose

im Sande u. s. w. steckend, manchmal festsitzend,
selten gestielt. Mantel oft mit Sand bedeckt.

Kiemenffnung sechslapjjig, Kloakenffnung vier-

lappig. Tentakeln, Kiemensack lngsgefaltet.

Molgula arenosa Adl. Haue., Mittelmeer; ein

anderes von der Nordsee, Helgoland ;
M. macro-

sipbouica Kupff., Ostsee, Kieler Buclit.

Vierte Familie: Clavellinidae. Thierstcke;
Einzelthiere aus einem au der Unterlage krie-

chenden Wurzelwerk ents])riugend, an dem neue

Thiere bervorknospen.
Clavellina rissoana M. E., Mittelmeer.

Zweite Ascidiae compositae.
sammengesetze Seescheiden.

Ordnung: Zu-

Die Einzelthiere werden von einer geniein-

Erste Ordnung: Ascidiae simplices. Einfache Seescheiden.

Einzeln lebende oder durch Wurzelauslufer (Sto-

lonen) zu verzweigten, rasenartigen Colonien vereinigte

Thiere, von denen jedes seine besondere Mantelumhl-

luug hat.

Erste Familie: Cyntbiidae. Gewhnlich festsitzend,
manchmal gestielt. Mantel gewhnlich derb, lederartig.

samen Mantelhlle umgeben und l)ilden so festsitzende

Colonien von verschiedener Gestalt, meist seh wannnig, lappig
oder rindeuartig andere Gegenstnde berziehend. In der

Regel mnden die Kloaken der Einzelthiere in einen ge-
meinschaftlichen Raum aus, um den sich sternfrmig die

einzelnen Tbiere gruppiren. Den Bau des Einzeltbieres

veranschaulicht uns eine schematiscbc Abbildung.
Erste Familie : Botryllidae. Kiemenffnnng der Einzel-
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thicre ganzrandig; Eingeweide neben dem Kiemensaclie.

Die Clonien biltlen rindenartige, oft seiir lebhaft gefrbte
Ueberziigc auf Pflanzen und Steinen.

Botryllus aurolineatus Giard, Mittelmeer-, Botrylloides

gascoi Della Valie, Mittelmeer; Polycyclus renieri Lm.,
Mittelmeer.

Zweite Familie: Distomidae. Kiemenrt'nung sechs-

lappig. Eingeweide hinter dem Kiemensacke liegend.
Einzelthiere mit drei Krperabschnitten. Stock gestielt
oder sitzend, ohne gemeinschaftliche Kloakenflfnungen.

Distaplia magnilarva Della Valle, Mittelmeer;
Distoma delle chiajei Della Valle, Mittelmeer; D. costae

Della Valle, Mittelmeer; Diazona violacea Sav., Mittelmeer.

Dritte Familie: Polyclinidae. Kiemenffnung sechs-

lappig. Eingeweide hinter dem Kiemensacke liegend.
Einzelthiere mit drei Krperabschnitten. Stock gestielt
oder sitzend, mit gemeinschaftlichen KloakenfPnungen.

Fragarium areolatum Chiaje, Mittelmeer; Sidnyum
turbinatum Sav., Helgoland; Aniaroecium gibbulosum(Sav.),
Mittelmeer.

Vierte Familie: Didemnidae. Kiemenffnung sechs-

lappig. Eingeweide hinter dem Kiemensacke. Einzel-

thiere mit zwei Korperabschnitten. Mantel mit Kalk-

krperchen, Stock rindenartig.

Leptocliuum maculosum M. E., Mittelmeer.

Dritte Ordnung: Ascidiae salpiformes, salpenfrmige
Seescheiden.

Sie bilden Colonien von cylindrischer bis kegel-
frmiger, an dem einen Ende geschlossener, am anderen
offener Form. Die Kiemenffnungen der Einzelthiere

liegen nach aussen und ragen schornsteinartig hervor;
die Kloakenhhlen fuhren in die grosse, gemeinschaftliche
Hhle (Lngscanal). Interessant ist die Fortpflanzung.
Jedes Einzelthier erzeugt nur ein Ei, das sich im Innern
des Mntterthieres bereits zu einer kleinen Colonie ent-

wickelt.

Familie der Pyrosomidae mit Pyrosoma giganteum
Lesueur, N. W. Austr. Die Pyrosomidae sind hauptsch-
lich in den wrmeren Meeren zu Hause, woselbst sie in

grosser Zahl auftreten und mehr als andere Thiere zum
Meerleuchten beitragen.

Zweite Klasse: Thaliacea (Salpidae) Salpen.

Einzeln oder zu Colonien vereinigte, stets frei schwim-
mende Mantelthiere von walzen- oder tonnenfrmiger Ge-
stalt. Kiemensack einfach mit einer balken- oder gitter-

frmig durchspannten Kieme. Mund- und Kloakenffnung
liegen au den Endpolen der Atherahhle. Die Eingeweide
sind auf einen kleinen Raum (Nucleus) zusammengedrngt.
Pelagische, gesellig lebende, glashelle Thiere. Die merk-
wrdige Fortpflanzung der Thiere wurde schon 1819 vom
Dichter Chamisso beobachtet und als echter Generations-
wechsel erkannt.

Erste Ordnung: Cyclomyaria. Ringmuskelige Salpen.

Mit ringfVirmig geschlossenen Muskelreifen, mit zwei

Reihen-Kicnienspalten, mit gelappter Mund- und Kloaken-
ffnung, mit dnnem Mantel.

Familie der Doliolidae. Vertreter fehlt (siehe unten).

Zweite Ordnung: Desmomyaria, Bandnuiskclige Salpen.
Mit bandfrmigen Muskelreifen, mit zwei grossen Kiemen-
spalten. Der Mund ist eine breite Querspalte; der Mantel
ist dick.

Familie der Salpidae : Salpa maxima-africana Forsk.,
Mittelmeer (Einzelthier und Kette).

Dritte Klasse: Larvacea. Geschwnzte Seescheiden.

Freischwimmende Einzelthiere mit einem Ruder-

schwanz, der eine Skelettaxc zeigt. Ohne Kloake; der
After mndet an der Bauchseite unmittelbar nucli aussen.

Kiemenhhle niclit gegittert.
Familie der Appendiculariidae. Zur Besttigung der

oben erwhnten Aehnliehkcit zwischen Ascidien und
Wirbelthieren wurde der scliematische Lngsschnitt des

niedersten Wirbelthieres (Amphioxus) und einer Ascidicn-

larve aufgestellt. Die P^ntwickelung der Ascidie zeigt
uns ausserdem noch andere wichtige Uebereinstinunungen
zwischen den genannten Thieren, sie schwinden aber i)ei

der erwachsenen Ascidie in Folge einer sogenannten rck-
schreitenden Metamorphose.

Unter diesen Gruppen zeigen uns Abbildungen aus

R. v. Drsche, Synascidien der Bucht von Rovigno (Taf.
I VIII) die natrliche, wunderbare, prachtvolle Frbung
dieser Thiere. Links davon ist eine lange Kette von

Salpa africana-niaxima Forsk. vom Mittelmeer aufgestellt,

lieber diesem Schrank sind drei Wandtafeln aufgehngt, die

uns die Anatomie undEntwickclungsgeschichtederTunicaten
vor Augen fliren.

In dem Fensterschrank erblickt man unterhalb der

Bryozoa ebenfalls Vertreter der genannten Gruppen in

vorzglicher Conservirung, wodurch uns neben dem Ein-

blick in das Innere auch der zarte Bau der Thiere ber-

haupt vor Augen gefhrt wird.

Es sind daselbst, theilweise mit gleichen erklrenden

Schildern wie vorher, aufgestellt:
Linke Seite, Reihe 24: Ascidia mentula (Mll.),

Mittelmeer; Ciona intestinalis (L.), Neapel; Botryllus spec.,

Neapel; Pyrosoma spec, Neapel; Salpa costata-tilesii

Q. G.-Cuv., Mittelmeer, zwei Einzelthiere und Kette;

S. fusiformis-runcinata Cuv.-Cham., Neapel, Einzelthier;

dasselbe aus dem Stillen Ocean; S. runcinatafusiforniis

Cham.-Cuv., Mittelmeer, Kette; S. punctata Forsk.,
Mittelmeer. Rechte Seite Reihe 1 2: Salpa pinnata

Forsk., Mittelmeer, Einzelthier und Kette; S. scutigera-

confoederata Cuv.-Forsk., sdlicher Stiller Ocean, Kette;

S. spinosa Per. Les., Sdsee, Einzelthier; S. costata-

tilesii Q. G.-Cuv., Neapel, Einzelthier; S. democratica-

mucronata Forsk., Mittelmeer, Einzelthiere imd Kette;
S. bicaudata Q. G., Neapel, Einzelthier und Kette;
schliesslich Doliolum mediterraneum Otto, Neapel, von

dem Weibchen einer Phroninia sedentaria Forsk. (Krebs)

ausgefressen.

Die Bryozoeii-Scliausammluug.

Von Dr. Maxiiniliaii Meissner.

Eng an die kurz vorher bei den Mollusken be-

schriebenen Brachiopoden, mit denen zusammen sie

die in entwickelungsgescliiehtlicher Hinsicht sehr in-

teressante Gruppe der MoUnskoideen bilden, schliessen

sich die Bryozoen an, die oft auch meist vou Eng-
lndern und Amerikanern als Polyzoen bezeichnet

werden. Den Namen Bryozoen verdanken sie ihrer Ge-

stalt, denn er kennzeichnet sie als Moosthiere [bryon

(ovov) griechisch: das Moos; zoon (^wor): das Tliier|

whrend der englische Ausdruck mit polys (novg: viel)

andeuten will, dass wir es hier nicht mit Einzelthieren,

sondern mit Thiercolonieen, die aus kleinen mit Ten-

takeln versehenen Polypen-hnlichen Geschpfen zu-

sammengesetzt sind, zu thun haben. Thatschlich bilden

auch alle Moosthiere mit verschwindenden Ausnahmen
Thierstcke.

Die Bryozoen sind nicht wie ihre Verwandten, die

Brachiopoden, auf das Meer beschrnkt, sondern auch



390 Niiturwissciiscliaftlk-lie Wocliciischrif't. Xll. Nr. HS.

sultana Blbcli.

SecD, Flsse, Tciclie etc. beherbcrg-en einige Formen von
ihnen. Die Einzeltliiere sind mikroskopisch klein, und nur

das Zusammenwirken vieler Individuen bringt lmlich wie
bei den Korallen, mit denen sie deshalb frher vereinigt
wurden und oft auch noch heute verwechselt werden, die

zierlichen Gcl)ildc hervor, die nielits weiter darstellen,
als die gleich modernen Mietbskasernen, wie die Sky
Scrapers" der Amerikaner sind, vereinigte Rume zahl-

loser Zusammenwohner.
Nach diesen Vorbemerkungen wenden wir uns nun

den aufgestellten Arten zu.

Die ersten beiden Reihen des Glasschrankes zeigen
dem Beschauer die eigentlichen .Ssswasser-Bryozoeu
(Phylactolaemata). Im Verhltniss zu ihrer Artenzahl
nehmen dieselben einen relativ grossen Raum ein, denn
mau kennt bis jetzt nur ca. 20 Arten Ssswasser-Moos-
thiere. Wie bei allen Gruppen sind auch hier die hei-

niathlichen Formen bevorzugt.
Wir sehen neben Fredericella

die in mannigfachen nach ihren Unter-

lagen wachsenden Formen der bei

Berlin z. B. im Tegeler See hufigen
Plumatella, bald geweihartig ver-

zweigt auf Blttern, bald den Stiel

einer Pflanze oft in colossaler Dicke
oder als Form spongiosa sogar
lebende Schnecken (Paludiua fas-

ciataMiill.) umwachsend. Die seltene

Gattung Lophopus sitzt meist an der

Unterseite resp. den Wurzelfden der

Entengrtze (Lenma) mit ihren Co-
lonieen. Interessant ist auch das Stck
von Pectinatella, ein Genus, das
bisher nur aus Amerika, Japan und

jngst aus Afrika durch Dr. Stuhl-

mann, aber auch aus Hamburg bekannt

geworden ist. Ihre Colonien sondern
eine gallertige Masse aus und waclisen

so zu mchtigen Klumpen an. Die

folgende Art Cristatella mucedo
Cuv. zeichnet sich ebenso wie Lo-

phopus dadurch vor allen Bryozoen
aus, dass sie eine gewisse freie Be-

weglichkeit besitzt. Die raupenartigen
Polster dieser Art bewegen sich, wenn
auch nur nach stundenlanger Be-

obachtung messbar, auf Schilfstengeln
etc. fort. Neben dieser Species sind die eigenthm-
lichen Fortptianzungskrper, Statoblasten, natrlich
und im iJildc vergrssert, aufgestellt, die die meisten

Ssswasserbryozoen vor ihrem Absterben bilden, und
aus denen im nchsten Frhjahr die neuen Colonieen

hervorgehen. Diese kleinen, durch einen Schwimmring
im Wasser flottirenden, fr die Erhaltung der Thiere
usserst wichtigen Bildungen sind durch eine Chitinhlle

geschtzt und durch niannigtache Ausrstungen, wie
Widerhaken u. s. w. geeignet, die Verschleppung des

eingehenden Thierstocke.s, z. B. durch Anhaften an

Wasserthieren, Vgeln, Insecten u. a. nach anderen

Flssen, Seen und Teichen zu erleichtern.

Der Rest des Schrank-Abtheils enthlt die Meere s-

Bryozoen (Gymnolaemata), ihre Artenzahl wird auf
ca. 1800 geschtzt. Da sie jcdocii sich nur mikroskopisch
unterscheiden lassen, so ist nur eine beschrnkte Auswald
bei der Aufstellung getroffen worden.

In der gemssigten Zone, z. B. in unseren heimischen

Meeren, der Nord- und Ostsee leben nur ca. 50 Arten
sind sie geringer verbreitet, whrend die tropischen

Oceane, wie bei vielen Meercsthieren, reich an Formen sind.

A = TlieU des Stockes von Lepralia (Umbonula) verru-

cosa Esp. vergrssert. B Dasselbe von BiceUaria

coliata (L.) vergrssert C = Eine Aviculiirie dersellieu

Art noch starker vergrssert.

Wie der Besucher sieht, ist die Gestaltungskraft der

Natur bei den marinen Moosthieren eine usserst

ausgiebige. Als erste Form der Unterordnung der Chi-
lostomen fllt die korallenartige Cellepora ins Auge,
die sich auf Muscheln, Steinen und Felsen verzweigt er-

hebt. Dem Besucher der Ost- und Nordsee wird die

Membranipora pilosaL., die sich auf allen mglichen
vom Meere besplten Gegenstnden, besonders aber auf

Tang, ansiedelt, nicht unbekannt sein. Es folgt in der

Reihe eine eigenthniliclie Form, die z. Z. nur als be-

sondere Variett der Membranipora betrachtet wird,
frher aber als Electra verticillata (Soland) unter-

schieden wurde. Die Le prallen sind hchst merkwin-dig

gestaltet. Sie bilden meist Ueberzge eine solche Art

zeigt Fig. A [Lepralia (Umbonula) verrucosa Esp.]
auf allerlei Substraten, wachsen aber auch zu selbst-

stndigen Formen aus, die durch ihre ttenfrmige, in

einander geschachtelte Gestalt und dabei reizende Frbung
im Leben das Entzcken der Reisenden hervorrufen. Von

dieser Farbenpracht zeigen natrlich

die getrockneten Kalkgerste, die der

Besucher hier vor sich hat, nichts

mehr. Aehnlich der Cellepora erhebt

das im Mittelmeer hufige Myriozouni
truncatuni (Pall.) seine Zweige,
whrend Eschara an Lej)ralia
erinnert. Die nun folgenden Stcke von

Adeona und der Neptunsmauschette
des Mittelmeers, R e t e p o r a c e 1 1 u 1 o s a

(L.) fallen durch ihre zierlich durch-

brochenen Zelleubautcn auf.

Whrend die zuletzt besproche-
nen Gattungen ihre Bauten aus Kalk
und Chitin bilden, sind die Huschen
der Gemellaria loricata (L.) Bi-
eellaria eiliata (L.) und Bugula
plumosa (Pall.) nur aus Chitin zu-

sammengesetzt. Aus demselben Stoffe

bestehen auch die Wohnungen der

sdafrikanischen Bugula dentata

(Lmx.), deren Bau eine beigefgte
Zeichuung erlutert. Nebenstehende

Figur zeigt, bei B, die erwhnte
Bicellaria eiliata (L.), mau sieht

daran die stark vergrsserten einzelnen

Huschen, in jedem solchen wohnt
im Leben ein kleiner Polyp. Neben

den langen Stacheln am Eingange zu den Wohnungen
fallen noch eigeuthmliche, vogclkopfahnliche Bildungen,

sog. Avicularien, auf, von denen die Figur C eine noch

strker vergrsserte Abbildung giebt. Diese Avicularien

sind umgewandelte Individuen, die eigens zum Ergreifen
und Festhalten der Nahrung eingerichtet sind. Bei anderen

."Vrten finden sich auch noch lange Borsten, Vibracularien,
die gleichfalls als Beutemacher des Stockes, da ihr langer
Faden lassohnlich wirkt, betraclitet wertlcn. Auf den

aufgestellten Zeichnungen sieht der Beschauer dann noch

eine interessante Einrichtung au den Kolonien der Moos-

thiere. Es sind dies helmartige Aufstze ber den Ein-

gngen zu den Huschen, die als Ovicellen bezeichnet

werden. Auch sie sind umgewandelte Polypen, die dazu

dienen, das sich entwickelnde Ei aufzunehmen und zu

schtzen.
Die nchste Reihe des Schrankcs zeigt mis zuerst

die in der Nordsee nicht seltene Flustra foliacea L.,

der sich die merkwrdige Familie der Ccllariiden an-

schliesst, deren Stcke durch biegsame Gelenke in eiuzelne

Glieder getheilt sind. Hierher gehrt Ce Ilaria (auch
Salicornaria fter genannt) borealis Busk. Es folgen
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die Celliirariidac mit der eigentmlichen Jlcnipea cir-

rata Soland., sowie der wegen der Grsse des Stcks unten

im Nebenabtheil untergebrachten Scrupocellaria rep-
tans (L.), bei der sich eine erklrende Zeichnung befindet.

Die nun folgende Unterordnung der Ctenostomcn
zhlt in ihren Reihen sowohl Formen des sssen als

brackigen, wie salzigen Wassers. Zu den ersteren gehrt
Pahidicella articulata Ehrbg., in brackigem Wasser
lebt die in den Victoria Docks in London entdeckte und

bei uns in Deutsehland im Rykfluss bei Greifswald vor-

kommende Victorella pavida Kent, whrend die Al-

cyo ni dien sowieZoobotiirium BewohnerdesMeeressind.
Im Gegensatz zu den bisher besprochenen Gruppen der

marinen Moosthiere, den h i 1 o s t om e n und C t e n o s t o ni e n
,

die ihr Huschen, in das sie sich zurckziehen, verschliessen

knnen, haben die Cyclostomen kein solches Hilfsmittel.

Ihre meist kalkigen Zellen .sind unversehliessbar. Als

Vertreter dieser Unterordnung sind Hornera lichenoides

(L.) aus dem Mittelmcer und Tcnnysonia stellata
]5usk aus Sdost-Afrika anzusehen.

Als letzte Bryozoen sind die hchst eigenthmlichen,
gehuselosen Pedicellinen aufgestellt, die die Unter-

klasse der Entoprocta sogenannt im fGegensatz zu

allen brigen Bryozoen, bei denen der After ausserhalb

des Tentakelkranzes (Ectoprocta) liegt rcprsentircn.
Ausser den aufgefhrten Formen haben noch einige

durchsichtige Sss- rcsp. Seewasser Arten in dem Fenster-

schrank Platz gefunden. Eine Species [Alcyonidium
gelatinosuni (L.)] befindet sich getrocknet unter den

typischen Thieren der Austernbidce in der Mittelvitrine

der nchsten Nische. Auch der Feusterschrank dieser

Nische enthlt in den aufgestellten Lebensgemeinschaften
der Austernbnke mehrere Arten von Bryozoen.

(Wird fortgesetzt.)

Durch Adei-las.s verHelieue Iniiiuiuitt gegen
Infectioiiskraiikheiteii. Schon am Anfang unseres

Jahrhunderts stellte der damalige franzsische Militrarzt,

sptere Professor Francois Broussais (gest. 1838) die

Theorie auf, die Blutabzapfung sei ein Universalniittel

gegen allerlei Krankheiten. Er fand in Frankreich an-

fangs viel Anhang, in Deutschland dagegen schenkte man
der neuen Lehre (Broussaismus) gar keine Beachtung,
und auch in seinem Vaterlande verlor nach Broussais'

Tode die Theorie alle Bedeutung. Jetzt hat nun, wie

die Revue scientifique" vom 12. Juni 1897 kurz be-

richtet, ein junger russischer Physiologe, Essipov, die

Wirkung einer hufigen Blutentziehung auf die chemische
Beschaiienheit und die Eigenschaften des Blutes studirt

und ist dabei zu Resultaten gekommen, die au die Lehre
des Franzosen Broussais erinnern. Essipov entzog
Kaninchen, Meerschweinchen und Tauben eine grssere
Menge Blut, V'40 'ji'^

'/.so
''^^ Krpergewichtes, dabei fand

er, dass das Blut der so behandelten Thiere eine deutliche

bacterientdtende Kraft erlangte; dieselbe tritt nach der

Biuteutziebung langsam auf, erreicht ihr Maximum nach
24 Stunden und nimmt dann wieder allmhlich ab.

Namentlich bei Einimpfung des Cholerabacillus zeigte sieh,
dass die Thiere vllige Immunitt besassen; diese war um
so grsser, je hufiger die Aderlsse stattgefunden hatten.

Zur Erklrung dieser Erscheinung nimmt Essipov an,
dass die weissen Blutkrperchen durch die Blutentziehung
eine erhhte Fhigkeit erlangen, die in den Krper ein-

gedrungenen Mikroben aufzunehmen und zu verdauen

(Phagocytose). S. Seh.

Das Auge des Menschen und von 38 verschiedenen
Primaten-Arten untersuchte G. L. Johnson ophthal-
moskopisch (Proc. zool. Soc. London 1897, Pt. 1). Der

Augengrund des Europers ist gleichmssig orangeroth,
nur nach den Rndern hin mit Pigmeutstreifeu gemischt.
Ein wenig nach innen zu liegt die Pupille, die Eintritts-

Stelle des Sehnerven, als eine fleischfarbene, schwach

ovale, senkrechte Scheibe. Von ihrem Mittelpunkte
strahlen Gefsse nach allen Seiten in zahlreichen Aesten
aus. Nur die Umgebung des gelben Fleckes, des Sitzes
des scharfen Sehens, ist frei von Gefsseu. Sie ist

dunkelrthlich, kreisfrmig, mit einem glnzenden Fleck
von 1,5 mm Durchmesser, dem gelben Fleck, in der
Mitte. Oefters ist sie von einem gelegentlich auch von23 helleren Ringen umgeben. Durchscheinen sieht man
hinter dem ganzen Grunde das Gefssnetz der Choroidea,
aber nur deutlich bei hellfarbenen Leuten oder Albinos.
Die Farbe des Fundus wechselt mit der der Individuen:

hell zinnoberroth bei Hellblonden, rthlichbraun bei

Dunkelen, chokoladebraun bei den schwarzen Rassen.

Sonst sind Unterschiede bei den verschiedenen Rassen

nicht vorhanden. Ebeuso verhlt es sich mit dem gelbeu
Flecke. Aehnlich ist es bei den Menschenaffen; aber

schon beim Gibbon beginnt die Farbe des Grundes sich

zu ndern; und bei den niederen Afl'en nimmt dies immer

zu, von ihnen zu den Halbaffen, von diesen zu den

Galagos und den Fingerthieren. Bei den Halbaffen ver-

schwindet der gelbe Fleck mit seinem Umkreis und den

Ringen. Das uge aller Primaten ist kleiner als das des

Menschen, aber nicht im Verhltniss zur Krpergrsse.
So hatte ein halberwachsener Gorilla ein Auge so gross

wie ein Kind von 9 11 Jahren (20,7 mm Durchmesser).
Die Pupille des Menschen und der Anthropoiden ist

rund, die der Halbaften senkrecht oval. Alle Anthro-

poiden und echten Affen knnen ihr Auge nahen Gegen-
stnden anpassen, indem die Pupillen auf einen Puukt

couvergiren und sich dabei verkleinern. Den Affen macht

das schon Schwierigkeiten, die Halbaffen knnen es ber-

haupt nicht. Da letztere ja auch nicht den gelben Fleck

haben, knnen sie auch nicht binoculr sehen. Es ist

also ein grundlegender Unterschied in den Sehorganen
der Mensehen, Anthropoiden und echten Affen einer-, und

denen der Halbaffen adererseits.

In den Einzelheiten hat fast jede Familie ihr Be-

sonderes. So hneln die Augen von Gorilla, Schimpanse
uud Orang sehr dem des Negers; nur sind die weissen

Streifen um die Pupille deutlicher. Beim Gibbon treten

die Choroidal-Gefsse sehr hervor. Bei den Cercopithe-
ciden lsst sich in der Ausbildung der weissen (Nerven)-
Streifen eine deutliche Reihe von den hheren zu den

niederen aufstellen. Von den Breitnasen hneln die Ce-

biden noch sehr den Menschenaffen. Mycetes hnelt mehr

den echten Affen als seinen Verwandten. Die niederen

von diesen, die Nyctipitheci, unterscheiden sich durch

ausserordentlich deutliche Choroidalgef'sse und hellere

Farbe des Grundes sehr von den hheren. Bei Chryso-
thrix ist der gelbe Fleck von einem Regenbogen-farbenen

Ring umgeben wie bei den Krallenaffen, aber in der

Form davon verschieden. Bei den Halbaffen fehlt der

gelbe Fleck. Die Pupille ist rein weiss; der Grund mit

grossen, dunkeln Flecken berset. Bei den niederen

Halbaffen (den Galagos, Loris und Fingerthieren) ist er

glnzend gold-gelb; die Ursache dazu ist wohl in ihrer

nchtlichen Lebensweise zu suchen. Ganz eigenthmlich
ist der Grund bei den Galagos. Die Pupille ist fast

schwarz; der Grund selbst reich goldgelb mit etwas grn
und berall bedeckt von kleinen, schwarzen oder brauneu
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Sternen. Genau dasselbe findet sich wieder bei Lemur

coquereli, den denn auch J. niLht zgert von den Lemuriden

wegzunehmen und den Galagos zuzutheilen. Reh.

Im Anschluss an ein frlieres Referat seien weitere

Punkte aus den Untersuchungen Rein k es ber die

Assimilationsorgane der Leguminosen hervorgehoben.
R. bespricht unter Anderem die i)hyllodineu Akazien

Australiens und findet durch Vergleichung, dass die

jungen Pflanzen von Acacia longifolia, in ihrer onto-

genetischen Entwiekelung die Phylogenie wiederspiegcln.
Es gehen nmlich den Phyllodien gefiederte Bltter voran,

was R. als ein atavistisches Merkmal ansieht. Die

australischen Akazien sollen aus dem tropischen Asien in

Australien mit Fiederblttern eingewandert sein und hier

durch die directe Bewirkung des Klimas ihre mannig-
fachen Umnderungen erfahren haben. In diesem Falle

setzt R. also keine vorherige, unbestimmte Variation mit

darauffolgender Auslese voraus. R. K.

Wetter-Monatsbersicht. Nur selten drften zwei

aufeinander folgende Monate in allen ihren Witterungs-

verhltnissen so sehr von einander verschieden sein,

wie es der Juni und Juli dieses Jahres in Deutsch-

land waren. Hatte der Juni bereits die hchsten Hitze-

grade gebracht, welche ungefhr im Sommer bei uns vor-

zukonmien pflegen, daneben aber auch lngere Zeitrume
mit sehr khlem Wetter, so herrschten den Juli hindurch,

der beistehenden Darstellung zu Folge, immer ziemlich

gleichmssige, nicht allzu hohe, doch auch nicht beson-

ders niedrige Temperaturen. Am khlsten war es im

Allgemeinen an den nordwestdeutschen Stationen, an

welchen die Morgenteniperatur durchschnittlich um fast

2 Grade unter ihrem langjhrigen Monatsmittel lag, und

. Tgliches Alaximum, bei Minimum,

8(Jtir Morgens, 1897.

e.i- 6. 11. 16. 21.

. ShrMorjens.noniiai.M 31

sogar in den Mittagsstunden 250 q jj^,. einmal, am letzten

Julisonntagc berschritten wurden. In den brigen
Landcstlieilcn setzte der Monat zwar noch mit grosser
Hitze ein, die jedocii in seinem Verlaufe nicht mehr in

gleich hohem Grade wiederkehrte. Anhaltend khl fr
die Jahreszeit war es nordstlich der Elbe vom 4. bis

zum 18. Juli; dann erhhten sich dort die Temperaturen,
besonders in der Nhe der Ostsee, wo zu Knigsberg
das Thermonietcr am 21. bis 32" C. emporstieg.

Die ftir einen Sonnnermonat recht geringen Unter-
schiede zwischen den Tages- und Nachttemperaturen

deuten auf eine sehr starke Bewlkung hin, die in der
Tiiat im letzten Juli durchaus vorherrschte. Ungefhr
die Hlfte aller Tage war in Norddeutsehland trbe,

1^ ^l?c der Nieder^c^Ia^e ^~^an jedem ^ulilage 1897. ^^^ Summe im^Juli
" m. 96. ab, gt. 93. 91. 91

kein einziger vollstndig heiter, und im ganzen
Monat gab es z. B. in Berlin nur 169 Stunden mit

Sonnenschein, etwa zwei Drittel so viel wie durch-
schnittlich im Juli und wenig mehr als die Hlfte der-

jenigen vom vergangenen Juni. Etwas freundlicheres

Wetter genoss im allgemeinen der Sden; doch wurde
es hier gegen Ende des Monats so khl, dass in der

vorletzten Nacht das Thermometer in Kaiserslautern bis

auf 7, in Mnchen auf 10" C. herabsank.

Durchaus verschiedenartig fr die verschiedenen

Theile Deutschlands gestalteten sich die Regenverhlt-
nisse im vergangenen Juli, welche unsere zweite Zeich-

nung veranschaulicht. Hinterliess derselbe namentlich

in Oberbayern, Sachsen, Schlesien und der Mark den
Eindruck eines ganz ungewhnlich nassen Monats denn
es wurden in ihm beispielsweise zu Mnchen 240,
Chemnitz 251, Breslau 180, Grnberg 173, Berlin 131

Millimeter Niederschlge gemessen ,
so hatten einige

Gegenden im Westen andererseits nur wenig, z. B. Wies-
baden nicht mehr als 16 Millimeter Regen zu verzeichnen. In

Folge dessen bertraf die durchschnittliche Niederschlags-

hhe, welche sich fr den diesjhrigen Juli auf 97,1 Milli-

meter beziffert, die entsprechenden Werthe von den vier

vorangegangenen Julimonaten garnicht sehr erheblich und
wurde sogar noch um 6 Millimeter von dem berall usserst

regnerischen Juli 1891 bertroffen; freilieh war sie mehr
als doppelt so gross wie die Regenmenge, die der ver-

gangene Juni geliefert hatte. Die Befrchtungen, welche

gegen Ende des letzteren die mit ausdrrenden Nord-

und Ostwinden verbundene, anhaltende Trockenheit nament-

lich im nordstlichen Deutschland fr die Weiterent-

wickelung der Sommersaaten erregte, steigerten sich noch

whrend der ersten Hlfte des Juli, in der zwar hufiger,

jedoch nur wenig ergiebiger Regen fiel. Doch gegen
Mitte des Monats traten, sehr zur Unzeit fr den bereits

geschnittenen Roggen, um so strkere Niederschlge ein,

welche sich in Norddeutschland in der Folge mehrfach
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wiederholten und in den letzten Tagen auch auf .Sd-

deutsehland ausdehnten. Am 17. Juli wurden nach

heftigen Gewittern z. . in Chemnitz 40 Millimeter liegen

gemessen, am 18. in Breslau 29, iu Berlin 27, am 19. in

Swinemnde 31 Millimeter, ebenso viel am 23. in Helgo-
land. Eigentliche Wlkcnbrehe aber, bei denen z. B.

in Chemnitz 127, in Breslau 88 Millimeter, das ist ein

Sechstel bezw. ein Siebentel der durchschnittlichen Regen-

menge des ganzen Jahres fielen, gingen vom 28. bis zum

31. ber Bayern, Sachsen und Schlesien hernieder und

hatten Hochwasserkatastrophen zur Folge, wie sie

nach allen bisherigen Nachrichten ber die zahlreichen

Opfer von Menschenleben, die Verwstungen an Gebuden,
Brcken und Verkehrswegen, die Verluste an Getreide

und Vieh in solcher Furchtbarkeit seit Jahrzehnten
nicht mehr vorgekommen sind.

Bereits zu Beginn des Monats hatte ein flaches baro-

metrisches Minimum, das vom biscayisehen Meere zur

Ostsee hin eilte, ber Sudfrankreich und Sddeutsehland

schwere Ungewitter und Hagelschlge gebracht,
durch welche besonders der nrdliche Theil von Wrttem-
berg auf 7 bis 9 Kilometer Breite vollstndig verwstet

wurde.*) Whrend darauf ein Gebiet hohen Luftdruckes

von England nach Mitteleuropa vorrckte, zogen zwei

Minima nach einander von der scandinavisclien Halbinsel

sdostwrts, in Ungarn und im Inneren Russlands sehr er-

giebige Niederschlge um sich verbreitend. Vom 6. bis

10. Juli schlugen fernere vom norwegischen Meere kom-
mende Depressionen eine nahezu stliche Strasse ein,

wodurch fr Norddeutschland ziemlich khle und feuchte

Westwinde bedingt wurden. Als am 11. ein umfang-
reiches Barometermaximum ber die Nordsee weit in das

Polargebiet hinein vordrang, drehte sich der Wind bei

uns nach Nord und es folgten ein i)aar trockene Tage
mit viel Sonnenschein, denen aber noch vor Mitte des

Monats ein aus Sdosten hergezogenes Minimum ein ziem-

lich jhes Ende bereiten sollte.

Innerhalb der zweiten Hlfte des Juli hielten sich

die Depressionen mit besonderer Vorliebe in den
sterreichischen Alpenlndern, Ungarn, Bhmen
und Ostdeutschland auf, wohin sie theils vom adria-

tischen Meere, theils von der Ostsee aus gelangten.
Zwei Hochdruckgebiete, von denen das eine in Frankreich,

England und vorbergehend in den westlichen Theilen

Deutschlands, das andere in Nordrassland, Scandi-
navien und auch in der Provinz Ostpreassen freundliches

Sonnnerwetter hervoi-rief, befanden sich im Sdwesten
und Nordosten Europas. In den von den Depressi(nien
eiugenommenen Lndern aber fanden berall um Mitte
und besonders Ende des Monats die so ungeheuren
Niederschlge und Ueberschwemnumgeu statt, welche in

ihrer ganzen Schwere noch garnicht zu bersehende Folgen
zeitigten.**) Am schlimmsten erwiesen sich auch
diesmal die vom adriatischen Meere nach Norden
fortschreitenden Minima, wie solchen auch in

frheren Jahren die meisten und furcht-
barsten eberschwemmungen im Gebiete der
oberen Oder und Elbe, namentlich diejenigen von

Anfang August 1888, zuzuschreiben waren. Treten die-

selben deren Zugstrasse nach Prof. van Bebber's Ein-

theilung der charakteristischen Depressionsbahnen mit Vb
bezeichnet wird und welche man eben nur dann zu er-

warten hat, wenn gleichzeitig ein Barometermaximum mit

*) Das Hagelwetter, tlas in der Nacht vom 30. Juni zum
1. Juli WUrttenberg heimsuchte, ist ganz besonders bemerkens-
werth, da nchtliche Hagelwetter von so schwerem Charakter
zu den allergrssten Seltenheiten gehren. Red.

**) Ueber die Regenmengen, die im Riesengebirge fielen,
werden wir noch in einer der nchsten Nummern berichten.

Red.

continentalen, im Sommer also heissen stlichen Winden
ber Osteuropa, ein zweites mit khlen und feuchten Nord-

westwinden ber Westeuropa lagert, zwar meistens in

viel geringerer Tiefe als die vom Ocean zu uns ge-
langenden Minima auf, so verweilen sie dafr um so

lnger an ihrem Orte. Sogleich bei ihrem Erscheinen
werden die im Inneren Ostdeutschlands sich erhebenden
starken Nordwestwindc an den Kmmen der Sudeten,
des Riesengebirges, des Erzgebirges emporzusteigen
gezwungen, wobei sie, unter geringeren Druck ge-

langend, sich noch mehr abkhlen und einen grossen Theil

ihrer Feuchtigkeit herniederfallen lassen. Jedoch die

Hauptursache fr die grssere Gefhrlichkeit der Minima
von der Zugstrassc Vb drfte in der nahen Uebereinstim-

mung ihrer Fortpflanzungsiichtung mit der Richtung der

Oder und Elbe und besonders deren linker Nebenflsse
zu suchen sein. Denn whrend von den brigen, am
hufigsten in der Richtung von Westsdwest nach Ost-

nordost wandernden Depressionen unsere Flussgebiete nur

an einer Stelle mehr oder weniger schnell berschritten

werden, ziehen jene auf weiten Strecken denselben fast

parallel, so dass die zunchst an den Quellen gefalleneu
Wassermassen beim Abfliesseu von immer neuen Gussregen
strker und strker anwachsen mssen. Dr. E. Less.

In dem J. Soc. Chem. Ind. 16, 89-96, 27/2. London.
Sectiou sind Untersuchungen von E. Andreoli Ueber

Ozon, seine technisclie Darstellung- und Anwen-
dung" publicirt. Da die bislang zur Ozonbereitung
verwandten Apparate auf eine Pferdekraft nur 10 12 g
Ozon ergeben, hat Verfasser Anordnungen getroffen, die

gestatten, aus einer Pferdekraft bis 50 g, im Mittel 30 g
Ozon zu gewinnen. Zur Erreichung dieses Zweckes
trennt Verl'asser die beiden Elektroden, die zur ener-

gischen Berhrung der Effluvien zahlreiche, sehr kleine

Erhhungen besitzen, nicht durch drei Dielektrica, sondern
lsst den Luftstrom ohne Weiteres schnell zwischen den

engen Zwiseheni'umen der Elektroden passiren. Um das

Metall der Elektroden gnzlich vor Oxj'datiou zu schtzen,
versieht man sie mit einem Firnissberzug. Der Vortheil

des Apparates liegt darin, dass durch die Beseitigung
der Glaswnde die Erhitzung und die dadurch bedingte

Zerstrung von Ozon betrchtlich herabgedrckt werden.

Bei einem zweiten Apparat kommen lauge, tafel-

frmige, durch kaltes Wasser oder kalte Luft gekhlte
Elektroden, mit punktfrmigen Erhhungen, die durch

Glaszwischenwndc getrennt sind, zur Verwendung. Die

Anordnung ist nun rationell so getrotfen, dass die eine

Hlfte der Platten mit dem einen Pol einer Inductionsrolle,
die dazwischenliegenden Platten mit dem anderen Pol ver-

bunden werden.

Ebenfalls gnstige Resultate erzielt Verfasser bei

einem dritten Apparat, der durch Combination einer Glh-

lampe mit einer eigenartigen Elektrode hergestellt ist.

Whrend der eine Pol einer Inductionsrolle in Contact

mit der Glhlampe steht, ist der andere Pol mit einer

Aluminium-Elektrode verbunden, die die Glhlampe im

Abstand von hchstens 1 mm mantelfrmig oder spiralig

lunkleidet; die Wirkung des Apparates beruht in der

Ozonisirung der zwischen Glaswand und usseren Elek-

trode befindlichen Luft, wobei man gleichzeitig ein

schwaches Leuchten der Glhlampe bemerkt.

Da die Bildung des Ozons in den eben beschriebenen

Apparaten schnell und bei niedriger Temperatur statt hat,

glaubt Verfasser, die lstige Nebenbildung von Stickoxyden,
die bei der Untersuchung ozonisirter Luft \iel Schwierig-
keiten bereiten, auf ein Mininunu beschrnkt zu haben.

Der Preis fr 1 Kilogrannn Ozon stellt sich mich

Verfasser auf 3 Mk., wenn eine Pferdekraft pro Stunde
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8 9 Pfennige kostet. Zur Reinigung von Trinkwasser,
Bierfssern und Hefen etc., zur Darstellung von Wasser-

stoffsuperoxyd, fr die Herstellung von Dcgras, Firniss

und Linoleum, zum Eindicken von Oelen, in der Bleich-

industrie wie bei der Prparirung von Hlzern emi)fielilt
Verfasser die Verwendung des Ozons. Ur. A. Sp.

Formol als Coiiserviruiigsflssigkeit, Oberlehrer
J. Blum, der vor vier Jahren das Formol in die Con-

servirungsteehnik eingefhrt und seither stndig dafr
Propaganda gemacht hat (vergl. Naturw. Wochensciu-. IX,
S. 512), stellt in dem Ber. Senckenb. Naturf. Gesellschaft
Frankfurt a. U. lS9(i die Erfahrungen, die er und Andere
seither damit gemacht haben, zusannnen. Man hat es bis

jetzt bei allen Tiiierklassen erprobt und berall P.rfolge
damit erzielt, wenn natrlich auch in verschiedenem Grade.
Die Form bleibt fast ausnahmslos gut erhalten, nicht so

die Farbe. Besser wie in Alkohol und den brigen
Flssigkeiten erhlt sie sich immer. Bei manchen Thieren
bleiben selbst die zartesten Farbentne (Hirudincen), bei

anderen schwinden selbst lebhafte (Seesterne). Auch
verhalten sich nicht alle Farben gleich. Ein Uebelstaud
ist das starke Hrten; so werden z. B. bei Kfern die

Beine so starr, dass sie leicht abbrechen. Kalkhaltigen
Organismen wird ein geringer Theil des Kalkes gelst,
doch ist dies so wenig, dass es nicht von Belang ist.

Auch kann man dem durch Abhalten der Luft abhelfen,
wodurch das Oxjdiren des Kalkes verhindert wird. Das
oft lstige Aufquellen (Amphibien) kann durch Zusatz
von Alkohol verhindert werden. Mit die besten Erfolge
hat man bei Fischen erzielt, wo nicht nur im Allge-
meinen die Farben gut erhalten bleiben, sondern, wenn
sie in F. abgetdtct werden, auch ausgezeichnet die Ge-
stalt: die Augen fallen nicht ein, die Flossen strecken
sich aus und bleiben so. In der Praxis hat man sich das
schon zu Nutze gemacht, indem man in F. gehrtete
Fischchen als Kder benutzt, was man, wie Ref. weiss,
in vielen Gegenden Deutschlands und besonders auch in

der Schweiz sehr hufig thut. Ueljcrhaupt hat sich das
F. zum Abtdten sehr vieler Organismen recht vortheil-

haft erwiesen. Selbst hhere Wirbelt hiere, Reptilien,
V^gel und Sugethiere lassen sich gut in F. conser-
viren. Wo es, wie bei Schlangen, nicht rasch genug
eindringt, kann man mit Injection oder Bauchschnitt
nachhelfen. Sugethiere behalten vor Allem die Haare,
was ein wesentlicher Vorzug gegen den Alkohol ist.

Insl)esondere sollen Fledermuse mit au.sgespannter
Flughaut prachtvolle Prparate geben. Auch fr em-
bryo logische Prparate jeder Art eignet sich F. vor-

trefflich. So blieben bei einem 8 Monate alten Foetus
Placenta und Eihute so gut erhalten, dass er im Frucht-
wasser schwamm. Wie Bl. glaubt, wrden sich in F. auch
ganze Leichen gut conserviren lassen. Am meisten
wurde immer die Anwendbarkeit des F's. fr die mikro-

sko])iscli-histologische Technik angezweifelt. Indess sind
bis jetzt alle Versuche zufriedenstellend ausgefallen. Man
wendet es allein oder in \'erltindung mit" anderen der
seither blichen Mittel an. Erhaltung' und Frbbarkcit
entsprechen vllig den Anforderungen. Ein besonderer

Vorzug ist, dass bei Conserviren in F. und Ueberfhren
in 95 % Alkohol die rothe Blutfarbe ausgezeichnet er-

halten bleibt, sodass die so hergestellten Prparate die
liesten Injections-Prparate ljcrfreffeu.

Auch die Erfolge mit Pflanzen sind zufriedenstellend,
besonders was die Erhaltinig der Formen anlangt. Das
Chlorophyll verblasst und die meisten der brigen Farb-
stolfe ebenfalls, oder ndern ihre Farbe. Nur Gelb und
manches Blau halten sich. Der Wohlgcruch der Blfhcn

theilt sich in auffallender Weise dem F. mit, was nach An-
sicht des Ref., besonders fr die Anwendung des F. als
Desinfections-Mittel fr Wohnrume von Wichtigkeit sein
knnte. Im Gegensatz zu den Erfahrungen bei Thieren
wird das Pffanzengewebe in F. weich, weshalb es sich
hier nicht so gut fr die Histologie eignet.

Auch bei bakteriologisclien Untersuchungen hat sich
das F. ausgezeichnet bewhrt, wie besonders Ref. nach
den Aussagen des Herrn Dr. Lutz, Director des bakterio-

logischen Institutes in St. Paolo (Brasilien), besttigen
kann.

Bezglich der verschiedenen im Gebrauch befind-
lichen Namen fr die Lsung entscheidet sich Bl. fr den
Ausdruck: Formol". Auch schafft er noch Klarheit ber
die leicht zu Verwirrung Aidass gebenden Verdnnungs-
Bezeichuungen. Eine ausfhrliche Litteratur-Uebersicht
sehliesst die verdienstvolle Arbeit. Reh.

Helium im Schweife der Kometen. Lockyer ge-
lang es 186.S, im Sonnenspectrum ein hypothetisches Ele-
ment zu finden, welches den Namen Helium erhielt. Die
Existenz desselben blieb jedoch noch ziemlieh zweifelhaft,
bis Ramsay im Jahre 1895 im Cleveit das Helium zu-
sammen mit dem Argon fand. Nach seinen Untersuchungen
soll ihm das Atomgewicht 2 zukommen. Prof. Bredichin
hat nun, wie die Naufschnoje Obosrenie" berichtet, der
Kaiserl. Akademie der Wissenschaften zu Petersburg mit-

getheilt, dass das Helium einen wesentlichen Bestandtheil
der Kometenschweife bilde. Vor einigen Jahren bereits
hat Bredichin eine Theorie aufgestellt, nach welcher die
Kraft der Abstossung, durch welche die Kometensubstauz
vom Kern des Kometen entfernt wird, dem Atomgewichte
der betreffenden Besfandtheile der Kometenschweife um-
gekehrt proi)ortional sei. Bei der Untersuchung eines
Kometen nach der Arbeit von Hassey fand Bredichin die

Abstossungskraft gleich 18, gegen 3lJ fr Wasserstoff, wo-
raus folgt, dass die betreffende Substanz ein Atomgewicht
2 besitze, also Helium sei.

Professor Bredichin behauptet ferner, dass auch der
Komet vom Jahre 1811 dieselbe Zusammensetzung besass.
Als Beweis fhrt er die gelbe Farbe des Schweifes dieses
Kometen an, da bekanntlich das Helium eine hellgelbe
Linie im Spectrum liefert.

Bei den fast unberwindlichen Schwierigkeiten, welche
sich der speetroskopisehen Untersuchung der Kometen-
schweife entgegenstellen, ist es leicht ersichtlich, welche

Bedeutung einer indirecten Jlethode, wie sie Bredichin
zu finden bemht war, beizumessen ist. G. Adam.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
lOniauut wuiilo: J)c_t Privat-Ddcnit. in der iiiriliciiiisclien

Kacultt zu Berlin I^r. Silux zum Professor.
Berufen wurde: Der Assistent an der ajirikiiltiir-cheniisclien

Versuehsanstalt in Halle r. Cur t Bieter als Professor fr land-
wiitliscliaftliche Chemie nach Tokio.

Ks haliilitirten sich: Dr. Gustav Wolff in der medizinisclien
Facultt zu Wrzburg: Dr. Karl Spiro in Strassburg i. E. fr
|ihysiologischo Cliemie.

Es starben: Der Pliilosopli E tienno Vachero t in Paris; der
Cliemiker Victor Meyer, Professor in Heiilelberg.

L i 1 1 e r a t u r.

Oberlehrer Dr. W. Raschke, Tafel giftiger und verdchtiger
Pilze. Aiiiiabcrg im Erzgebirge. (iraserVelie Ijuehhandiung
(Kieharil Liesche) iwy?. Preis 1,20 M.
Die Tafel In-ingt von den giftigen und verdchtigen Pilzen in

geschickter Auswahl in natrlicher Grsse und kenntlich farbig
dargestellt: Boletus Satanas, B. pachybus, Lactarius torminosus,
Amanita unjlniiia, IJussuhi l'oetens, Hypholoma fasciculare,
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Lactarius necator, Boletus piperatus, Coi-tinarius traganus, Scleio-

derma vulgare, Amanita muscaria, Russula fragilis, Lactarius

rufus, Tylojjihis felleus, Russula emetica und Amanita bulbosa.

Prof. Dr. Hans Molisch, Untersuchungen ber das Erfrieren

der Pflanzen. Mit 11 Holzscliuitton. Gustav Fischer in

Jena. 18'J7.

Dfe vorliegende, 73 Seiten umfassende Abhandlung ber das

Erfrieren der Pflanzen ist bei der eingehenden Bercksichtigung
aller auf wissenschaftlicher Basis beruhenden, von den Autoren

ausgesprochenen Ansichten als eine Monographie ber den Gegen-
stand anzusehen. Verfasser selbst hat sich hauptschlich als Ziel

gesetzt, das Gefrieren der lebenden Zelle direct.im Mikroskop
zu verfolgen, um den Versuch zu machen, auf Grund von neuem

Thatsachenmaterial das Problem nach der Ursache des Erfrierens

der Pflanzen zu lsen.
Zunilchst beschreibt Verfasser einen neuen Gefrierapparat fr

mikroskopische Beobachtungen. Um eine Basis zu scharten, von

welcher aus sich ein besseres Verstndniss des Gefriervorganges
in der Zelle erreichen lsst und sodann das Gefrieren todter b-

jecte behandelt, wie colloidaler Krper, Emulsionen, FarbstotF-

lsungen und Salzlsungen. Der dritte Abschnitt beschftigt sich

nun, so vorbereitet, mit dem Gefrieren lebender Objecte, der

vierte mit der Widerstandsfhigkeit der Schliosszcllen und Haare

gegen Klte, der fnfte sucht die durch Sachs bejahte, aber nicht

widersprochen gebliebene Frage zu lsen: Stirbt die gefrorene
Pflanze erst beim Auftliauen?" Der sechste Abschnitt behandelt

das Erfrieren von Pflanzen bei Temperaturen ber dem Eispunkt,
und der siebente endlich entwickelt des Verfassers Theorie dos

Erfrierens. Er gelangt zu der Ueberzeugung, dass der Gofriertod

der Pflanze im Wesentlichen auf einen zu grossen, durch die Eis-

bildung hervorgerufenen Wasserverlust des Protoplasmas zurck-
zufhren ist, wodurch die Architektur desselben zerstrt wird,
und dass sich alle einschlgigen Thatsachen unschwer und un-

gezwungen von diesem Gesichtspunkte aus erklren lassen."

Dr. A. Voigt, Assistent am botanischen Museum, Die botanischen
Institute der freien und Hansestadt Hamburg. Im Auftrage
der (tberschulbehrdo bearbeitet. Mit 12 Lichtdrucktafeln und
G Abbildungen im Text. Hamburg und Leipzig. Vorlag von

Leopold Voss. 1897. Preis 4 M.
Nicht landesherrliche Munificenz, nicht das Streben der

Residenzstdte, in weitlufigen und prchtigen Gebuden und Au-

lagen der Schaulust des Fremden Genge zu thun, haben die im
Titel genannten Anstalten Hamburgs ins Leben gerufen, sondern
der fr .jede KenntnissErwerbung empfngliche und der auf die

Praxis gerichtete Sinn der Brger war die Triebfeder fr die

Entwickelung der vorhandenen kleinen Anfnge und fr die

Grnilung der modernen Institute.

Der ungeahnte Aufschwung der Naturwissenschaften und die

richtige Erkenutniss der Bedeutung ihrer wissenschaftlichen Er-

folge fr das praktische Leben haben zu dem Ausbau der natur-

wissenschaftlichen Anstalten Hamburgs gefhrt. Sie bieten dem
Leiter, seinen Beamten und sonstigen Freunden der Botanik Ge-

legenheit, immer tiefer in das Gebiet ihrer Wissenschaft ein-

zudringen und regen sie zu neuem Forschen und Schften an, sie

sind durch ihre Sammlungen und durch das Wort ihres Leiters
Sttten der Anregung und Belehrung fr alle Kreise der Be-

vlkerung und sie wirken helfend und frdernd auf allen Ge-
bieten des ft'entlichen Lebens, in Handel und Schiftahrt, in Ge-
werbe und Industrie.

Der botanische Garten hat vor mehreren Jahren eine Ge-

bietserweiterung erfahren, so dass man ihn wohl ein abgeschlossenes
Ganzes, das nur noch des inneren Ausbaues bedarf, nennen kann,
und das botanische Museum ist seit einer kurzen Spanne aller-

dings in ein provisorisches, aber seiner umfangreichen Sammhing
gengend Unterkunft gewhrendes Gebude eingezogen. So ist

es denn dem Fachmann von Interesse, eine Beschreibung der

Hamburgischen botanischen Institute zu erhalten.
Die Vollbilder und Textabbildungen zeigen in gelungenen

Wiedergaben landschaftlich schne, sowie botanisch wichtigere
Partien des botanischen Gartens und seiner Gewchshuser,
Plne der Anlagen, ferner Ansichten des botanischen Museums
und mehrerer Inuenrume, sowie seltener vorkommende Stcke
der Sammlung.

Dr. XTdo Dammer, XTeber die Aufzucht der Raupe des Seiden-

spinners (Bombyx Mori L.) mit den Blttern der Schwarz-
wurzel (Scorzonera hispanica L.) I>ei einer gleielimssigen
Temperatur von 18 20" R. Ein Beitrag zur Lsung der

Seidenbaufrage in Mittel- unil Nordeuropa. Mit 6 Abbildungen.
Trowitsch & Sohn, Knigl. Ilofbuchdruckerei und Verlagsbuch-
haniUung. Frankfurt a. 0. 1897. - Preis 0,50 M.
Harz in Mnchen hatte Ende der achtziger Jahre Raupen

des Seidenspinners mit Scorzenerablttern gefttert und geglaubt,
eine besondere Rasse zchten zu knnen, welche au Schwarz-
wurzelbltter gewhnt werden knne. Er brach seine Versuche

ab, als er in der vierten Generation 34,38 pCt. Cocons geerntet
hatte. Seine Versuche sind von Frau Tichemirowa in ^Ioskau

aufgenommen werden, welche fand, dass nicht das neue Futter
an sich, sondern die niedrige Temperatur, bei welcher Harz
die Raupen zchtete (15 C) die geringen Resultate gaben
(1,1 pCt., 7,5 pCt., 29,6 pCt., 34.38 pCt. Cocons in 3861 bezw.
64 Tagen). Sie sowohl als auch spter Werdorewski in Peters-

burg zeigten, dass die Raupen bei 18 20 R. in normaler Zeit

(30 32 Tage) mit Scorzonerafutter smmtlich zur Entwickelung
gebracht werden knnen. Da Scorzonera bereits im zweiten
Jahre vollen Ertrag liefert (1 (^)uadratmeter fr 400 Raupen), und
ausserdem winterhart ist, aucli sehr frh austreibt, so gewinnt
diese Zuchtmethode, die Verfasser genau beschreibt, erhhte Be-

deutung. Als wnschenswerth bezeichnet Verfasser die Zchtung
einer Rasse, welche sich auch bei niedrigerer Temperatur voll-

kommen normal entwickelt. Deshalb nennt er seine Schrift auch
nur einen Beitrag zur Lsung der Seidenbaufrage in Mittel- und

Nordeuropa. Die Berechnungen ber Ertrguiss werden dem sich

dafr Interessirenden willkommen sein. (x).

Brass, Dr. Arnold, Atlas der normalen Gewebelehre des Menschen.
2. Auflage. Draunschweig. 24 Mark.

Cohn, Prof. Emil, Elektrische Strme. Leipzig. 3,60 Mark.

Goldschmidt, mathemat. Revisor Dr. Ludw., Die VVahrschein-

lichkeitsrechnung. Hamburg. 7 Mark.

Karte, geologische, des Grossherzogth. Hessen. 4. Zwingenberg
und Bensheim. 4. Lfg. Darmstailt. 4 Mark.

Kraflft-Ebing, Hofr. Prof. Dr. R. v., Lehrbuch der Psychiatrie
auf klinischer Grundlage fr praktische Aerzte und Studirende.

6. Auflage. Stuttgart. 13 Mark.

Mach, Prof. Dr. Ernst, Die Mechanik in ihrer Entwickelung hi-

storisch-kritisch ihu-gcstellt. 3. Auflage. Leipzig. 9 Mark.

Mader, Dr. Fritz, Die hchsten Theile der Seealpen und der

ligurischen Alpen in physiographischer Beziehung. Leipzig.
3 Mark.

Moesch, Dr. C, Geologischer Fhrer durch die Alpen, Psse und
Thler der Centralschweiz. 2. Auflage. Zrich. 2 Mark.

Peyer, Dr. Alex., Atlas der Mikroskopie am Kraukenbette. 4. Aufl.

Stuttgart. 16 Mark.
Smram, A., Fragmente zum kosmischen Bewegungsgesetz (Inci-

tations-Theorie) und zur Mechanik des Himmels. Hamburg.
1 Mark.

Specialkarte, neue, vom Knigr. Sachsen. 9. Leisnig Dbeln
Rosswein. 10. Chemnitz FrankonbergUederan. Neusalza.

0,30 Mark.

Wagner, Dr. Adf., Grundprobleme der Naturwissenschaft. Berlin.
- 5 Mark.

Sinnstrende Druckfehler.
In dem Artikel: Die Zukunft der Menschheit" von Dr.

Berthold Weiss in Nr. 31 der Naturw. Wochenschr. niuss es

heissen:

auf S. 361 Sp. 1 Zeile 8 und 17 von oben und Zeile 5 von unten

statt Bestehens Entstehens.
Zeile 12 von oben statt also als;

362 1 Zeile 11 von oben statt Wesen Illeon,
Zeile 23 von oben statt vereinen, vereint ver-

neinen, verneint,
Zeile 37 und 39 von oben statt Epicycler

Epicyclen,
Zeile 16 von unten statt Pararchie Paiiarchie,

Zeile 19 von unten statt Alter Alten.

Der Satz Seite 362 Sp. 2 Zeilen 29 und 30 von oben muss
lauten: Staaten gehen so wie Individuen im Kindes- und Greisen-

alter am leichtesten zu Grunde.-'

Inhalt: Dr. P. Dahms, Ueber Bergmehl und diatomeenfhrende Schichten in Westpreussen. Die zoologische Sammlung des

Kniglichen Museums fr Naturkunde zu Berlin. Durch Adorlass verliehene Immunitt gegen Infectionskrankheiten. Das

Auge des Menschen und von Primaten-Arten. Untersuchungen ber die Assimilationsorgane der Leguminosen.
- Wetter-

Monatsbersicht. Ueber Ozon, seine technische Darstellung und Anwendung. Formol als Conservirungsflssigkeit.
Helium im Schweife der Kometen. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Lltteratur: Oberlehrer Dr. W. Raschke, Tafel giftiger
und verdchtiger Pilze. Prof. Dr. Hans Moliseh, Untersuchungen ber das Erfrieren der Pflanzen^ Di-. A. Voigt, die bo-

tanischen Institute der freien und Hansestadt Hamburg. Dr. Udo Dammer, Ueber die Aufzucht der Rau])C des Seidenspinners
(Bombyx Mori L.) mit den Blttern der Schwarzwurzel (Scorzonera hispanica L.). Liste. Druckfehler.
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zeigt, folgt hieraus, dass sich die Empfindungen wie die Lo-

garithmen iiirer IJcize verhalten, also die Empfindung
dem Logarithmus des Eeizes projjort ional ist.

Diese von Fechner stammende Erweiterung des Weber-
schen Gesetzes wurde von ihm das psychophysische
Grundgesetz genannt.

Das angefhrte Verhiiltniss des eben merklichen Reiz-

zuwaehses zum sclion voriiandenen Reize wurde von Wel)er
durch sueeessive Belastung derselben Hand gefunden: die

gleichzeitige Belastung beider Hnde mit verschiedenen
Gewichten ergab als Resultat die relative Unterschieds-

schwelle von Vg, whrend endlich durch successives Heben
zweier Gewichte mit einer Hand noch ein Unterschied von

V40 wahrgenommen werden konnte. Diese Abweichungen
erklren sich durch das Hinzutreten der Bewegungseniiifin-

dungen zu den zu untersuchenden Druckempfindungen
und durch die Unmglichkeit, die entstandenen Wirkungen
zu sondern. Zugleich stellten sptere Nachprfungen des

Weber'schen Gesetzes fest, dass dasselbe nicht fr smmt-
liche Sinnesgebiete sowie fr alle Theile der Reizskala
mit derselben Genauigkeit gltig ist, sondern dass viel-

mehr, namentlich in der Nhe der Reizschwelle und der

Reizhhe, auf welcher keine Steigerung der Empfindung
mehr ausgelst wird, wesentliche Abweichungen von dem-
selben gefunden werden. So betrug beispielsweise der

relative Eeizzuwachs fr Druckreize nach den Unter-

suchungen Merkels :

anfngliche
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deren physiologischen Eigenschaften derselben. Es sei

hier nur an den physiologischen Nullpunkt der Haut er-

innert, wclclier bewirkt, dass in Folge der Anpassung
an die im Vorlaufe des Experimentes sieh stetig ndernde

Tenii)eratur die JJeziehuugen zwischen Keiz und Empfin-

dung ausserordentlich complicirt werden. Auf die Geruchs-

eniptindungen sich erstreckende Versuche liegen bis jetzt

nicht vor "und seheinen auch wenig Aussicht auf Erfolg
zu haben. Bercksichtigt man diese Erwgungen, so

wird man mit hoher Wahrscheiuliehkeit behaupten drfen,
dass das Weber'sche Gesetz, namentlich fr nnttlere Reiz-

strken, den thatsehlicheu Vorgngen Rechnung trgt.
Es erhebt sich nun die Frage, ob dem Weber'schen

Gesetze entsprechende Erscheinungen nur auf das psychische
Leben des Menschen beschrnkt sind, oder ob nicht auch

bei anders organisirteu Lebewesen analoge Beobachtun-

gen gemacht werden, die in demselben Sinne zu deuten

sind. In letzterem Falle wrde man berechtigt sein an-

zunehmen, dass die Form, unter welcher der Reiz, dem
Gesetze entsprechend, in unserer Empfindung zum Aus-

drucke kommt, lediglieh auf dem Wege peripherer Reiz,

Nervenlcitung, corticaler Reiz entstanden ist. Dann wrde
die Empfindung dem corticalen Reize proportional zu

denken sein und dieser letztere dem nach dem Weber'schen

Gesetze modificirten physikalischen Reize entsprechen.
Es handelt sich also darum, aus der Kette physikalischer

Reiz, .Sinueserregung, Nervenreiz, corticale Erregung, Em-

pfindung, in welcher das Gesetz enthalten sein muss, die

Emjjfindung zu eliminiren und somit einen objectiven
Maassstab zu Schften. Dass dies bei Anwendung der

psychophysischeu Maassmethoden nicht angeht, leuchtet

ein, da man bei derartigen Versuchen am Menschen
die Empfindung nicht auszusehalten vermag; vielmehr

fllt diese Aufgabe in das Gebiet der reinen Physiologie.
Im Jahre 1884 zeigte Pfeffer*) in einer Reihe von

hchst exact angestellten Versuchen, die fr die Folge der

Anlass zu reger Bearbeitung des von ihm zuerst bahn-

brechend erforschten Gebietes wurden, dass die Chemo-
taxis niederer Organismen dem Weber'schen Gesetze folgt.

Ausserordentlich feine, an einem Ende zugeschmolzene
Glascai)illaren von je nach den zu untersuchenden Orga-
nismen verschiedener Weite wurden theilweise mit einem
stark verdnnten Reizmittel angefllt und dann das ottene

Ende derselben vorsichtig in einen Wassertropfen gebracht,
welcher die zu untersuchenden Organismen in grsserer
Anzahl enthielt. Das Reizmittel begann alsdann in das

Wasser zu dift'undiren und auf die in letzterem enthaltenen

Lebewesen einen Reiz auszuben. Da das Reizmittel von
der Oefl'nung der Capillare aus in allmhlich abnehmender
Concentration in das Wasser diffundirt, so wirkt dasselbe

in den der Capillare zugewandten Diflfusionszonen strker
als in den von diesen weiter peripherievvrts gelegenen
Zonen. Mithin erfolgt eine ungleiche Vertheilung des

Reizmittels au verschiedenen Stellen der gereizten Orga-
nismen und durch diesen Reizuuterschied eine senkreeiit

auf die Zonen gerichtete Bewegung der Untersuehungs-
objeete. Fllt man nun eine Capillare mit U,UU1 procen-

tiger Apfelsure und fuhrt dieselbe in einen Samenfden
von Farnen enthaltenden Wassertropfen, so erfolgt alsbald

eine Einwanderung der Sperniatozoiden, welche nach 5
bis iL) Minuten sich zu Hunderten in der Capillare ange-
huft haben, bis nach einiger Zeit fast smmtliche Sper-
niatozdiden eingewandert sind. Werden dieselben dagegen
in einen Tropfen einer 0,0005 procentigen Apfelsurelsung
gethan, so folgt durch eine in der Capillare enthaltene

*) Pfeffer, Lokomotorische Richtungsbeweguiigen durch
chemiscliu Rczo. Untorsucluingon aus d. bot. Institut zu Tljingen.
Bd. I. 1884 uiiil: Derselbe, Ueber chemotaktiscbe Bewegungen von
Bakterien, Flagellaten und Volvociueen. bend. Bd. II. 1888.

Lsung von 0,001 Vo keine Reizwirkung mehr, sondern
es nuiss die anlockende Lsung 0,015 "/o, bei einer Ver-

theilung der Spei'matozoideu in 0,05])rocentiger Apfelsure
endlich die Capillarlsuug 1,5% Apfelsure enthalten, um
die Sperniatozoiden zur Einwanderung zu reizen. Wie
man sieht, findet eine Reaction durch Bewegung stets erst

dann statt, wenn die Lsung in der Capillare das
oOfache der Aussenflssigkeit betrgt, oder mit

anderen Worten, wenn der Reizzuwachs zu dem
schon vorhandenen Reize in einem bestimmten
Verhltnisse steht.

Whrend Apfelsure die Sperniatozoiden der Farne

anlockt, bleibt die Anwendung derselben auf andere Or-

ganismen ohne Erfolg, so z. B. auf die Samenfden der

Laubmoose. Diese werden vielmehr durch Rohrzucker-

lsungen angelockt und zwar stets dann, wenn das Ver-

hltniss der Ijsungen 1 : 50 betrgt. Auf Bacterium ternio

endlich wirken Asparagin- oder Fleischextractlsungen,
welche im Verhltnisse 1 : 5 stehen. Diese anziehende

Kraft chemischer Reizmittel ist, wie wohl kaum bemerkt zu

werden braucht, durch einen gewissen Minimalwerth, die

Reizschwelle, begrenzt, die nicht unterschritten werden
darf. Von dieser an gerechnet wchst die anziehende

Wirkung des Reizes mit zunehmender Concentration der

Lsung bis zu einem Optimum; steigt die Strke der

Lsung ber dieses hinaus, so erfolgt zuuchst eine Ab-

nahme der Attraction, die bei weiter zunehmender Con-

centration in Repulsion bergeht. Diese Erscheinung, die

auch bei Anwendung anderer Reize, z. B. thermischer

und photischer, und auch bei hher stehenden Pfianzen

beobachtet wird, erinnert an die Abhngigkeit der

Strke des die Empfindung begleitenden Lust- bezw.

nlustgefhls von der Empfindungsintensitt. Auch die

GefUhlscurve erhebt sich wie die Intensittscurve der

Empfindung ber die Abseissenaxe, um dann aber bei

einer gewissen Strke der Empfindung zu sinken und
schnell ins Negative berzugehen. In einer graphischen

Darstellung der anziehenden Reizeffecte wrde dem Lust-

gefhle der positive, dem Unlustgcfhle der negative

Chemotropismus entsprechen.
Diese Eigenschaften niederer Organismen, durch ge-

wisse chemische Reize angelockt zu werden, kann man
dazu benutzen, sowohl Gemische verschiedener Organismen
zu sondern, als auch bestimmte Arten derselben in Mengen
aus Seen, Flssen etc. einzufangen. Von grsster Be-

deutung ist die Reaction der Samenfden auf chemische

Reize fr die niederen Pflanzen und wasserbewohnenden
Thiere. Die Archegonien der Fa^'ue z. B. sondern eine

schwache A])felsurclsung ab, welche den Sperniatozoiden

gegenber als Aulockungsmittel dient. In hnlicher Weise
wird vielleicht ganz allgemein in der Natur der Zusammen-
tritt der im Wasser schwimmenden mnnlichen und weib-

lichen Geschlechtsproducte vermittelt. Das Wesen des

eigentlichen Befruclitungsvorganges bleibt allerdings durch

diesen Vorgang nach wie vor unaufgeklrt. Aus den

Pfefter'schen Untcrsuchuugen geht ferner hervor, dass die

niederen Organismen durch Einwirkung von Reizen in

eine gewisse Reizempfnglichkeit oder Reizstimmuug
versetzt werden, welche sieh mit der Strke des Reizes

ndert. In hnlicher Weise reagiren auch die Leucocyten
auf chemische' Reize durch Ortsveriiderungen, wie fol-

gender Versuch beweist. Fhrt man in die vordere

Augenkammer oder den Lymphsack des Frosches eine

mit eutzndungerregeuder Substanz gefllte Capillare ein,

so erfolgt alsbald eine starke Einwanderung von Lymph-
krperchen, whrend bei Anwendung von reinem Wasser

diese Wirkung unterbleibt. Von besonderer Wichtigkeit
i.st jedoch die Beobachtung, dass die Stoflwechselproducte
der pathogeuen iMikroorganismen als Reizmittel auf die
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dieses Resultat jedoch auf eine nicht yanz einwand-

freie Versuchsanordnung zurci^/ufhreu.

Aus dem Uesagteu geht nacli Ansiclit des Verfassers

hervor, dass die von der Mehrzald der Psychologen bis

jetzt versuchten Deutungen des Weher'schen Gesetzes

den thatsehlichen Beziehungen zwischen Reiz und Em-

pfindung nicht gerecht werden. Unter diesen Deutungen
erfreut sich vor allem die psychologische in Deutsch-

land einer grossen Anhngerschaft. Diese Deutung, als

deren Hauptvertreter Wundt zu nennen ist, fhrt das

Gesetz auf die Apperception zurck, indem sie annimmt,
dass wir in unserm Bewusstseiu kein absolutes, sondern

nur ein relatives Maass besitzen fr die Intensitt der in

ihm vorhandenen Zustnde, dass wir also je einen Zu-

stand an einem anderen messen, mit dem wir ihn zunchst

zu vergleichen veranlasst sind." Die Annahme einer der-

artigen metaphysischen Apperception, die stark an die

Lehre von den Seelenvermgen erinnert, trgt einen

so beraus hypothetischen Charakter, dass sie nicht

zu befriedigen vermag. Die von Fechuer
stammende psychophysische Deutung des Weher'schen

Gesetzes verlegt die demselben zu Grunde liegenden Vor-

gnge in den innerhalb der corticalen Endstationen statt-

tindenden Uebergang des Physiologischen ins Psychische.
Nach Fechuer soll die Empfindung zu der corticalen Er-

regung im logarithniisehen Verhltnisse stehen, dagegen
der corticale Reiz dem usseren Reize proportional sein,

und zwar fhrt er als Sttze dieser Annahme unter

Anderem an, dass es hchst unwahrscheinlich sei, dass

das Weber'sehe Gesetz fr rein physiologische Vorgnge
Geltung besitze. Allein die Erwgung der complicirten

Vorgnge, die sich im Verlaufe des Reizes bis zum Sen-

sorium abwickeln, lsst es im Gegentheile hchst unwahr-
scheinlich erscheinen, dass der ussere Reiz dem corti-

calen proportional sei. Das Hauptargument aber gegen
die Fechner'sche Auffassung bilden neben der Uei)er-

Icgung, dass psychische Grssen an sich iierhaupt der

mathematischen Behandlung unzugnglich sind, die oben

angefhrten experimentellen physiologischen Unter-

suchungen, die nach Ueberzeugung des Verfassers nur

eine physiologische Deutung des Gesetzes zulassen,

derart dass, wie schon erwhnt, die Umwandlung des

peripheren Reizes im Sinne des Weher'schen Gesetzes auf

dem Wege bis zu den Ganglienzellen des Gehirns sich

vollzieht. Denmach ist das Gesetz als ein allgemein

physiologisches anzusehen, das fr das lebende

Protoplasma als solches Gltigkeit hat und die zum
Auslsen einer Reaction erforderliche Beziehung des rela-

tiven Reizzuwachses zum schon vorhandenen Reize aus-

drckt.
Unter den bis jetzt vorliegenden Arbeiten auf diesem

Gebiete hat diejenige von Massart ber Phycomyces die

grsste Beweiskraft; doch drfte die Gesammtheit der an-

gefhrten Ergebnisse, trotz der durch den engen Rahmen
einer orientirenden Uebersicht gebotenen Beschrnkung
der Darstellung, zu der gezogenen Schlussfolgerung be-

rechtigen. Man darf annehmen, dass die Zukunft durch

neue Untersuchungen auf diesem Gebiete, unter denen

unter anderem auch die Prfung der Uebereinstimmung
des Pupillarretlexes mit dem Weher'schen Gesetze zu em-

pfehlen sein drfte, weitere Besttigungen in dem ange-
fhrten Sinne bringen wird.

Die Abhngigkeit des Membranwaclisthums vom
Zellkern ist bisher mehrfach in der Botanik geleugnet
worden. So ist bekannt, dass man das Proto])lasnia aus-

gekeimter Pollenschluche durch Hineinlegen in Zucker-

lsungen zu einzelnen, geschlossenen, mit Zellsaft gefllten

Kugeln isoliren kann. Es entstand auch um diejenigen

Plasmaportionen, welche keinen Kern umschlossen hielten,

eine deutliche Zellmembran. Man schloss deshalb, dass

das Membranwachsthum zum Kern nicht in Beziehung
stnde. Es war diese Thatsaebe um so weniger zu be-

zweifeln, als die Plasmastrmung, Cilienbewegung,
amboide Bewegung und Assimilation als gleichfalls un-

abhngig vom Vorhandensein eines Zellkerns erkannt
war. In Pringsheims Jahrbchern fr wissenschaftliche

Botanik hat nun neuerdings (1897) Townsend eine

Arbeit verffentlicht, in welcher er die Richtigkeit der

obigen Ansicht bestreitet. Jedesmal, wenn eine kernlose

Plasmapartie des Pollcnschlauchcs sich mit einer neuen
ZcUhaut unigiebt, steht dieser Theil durch feine Plasma-
fden mil einem kernhaltigen in Verbindung. T. bildet

solche Flle ab. Seine Untersuchungen erstreckten sich

nicht nur auf Pollenschluche, sondern auch auf Rhizoiden,

Haare, Siebrhren u. s. w. Es kann auch vorkommen,
dass z. B. in Haaren vom Krbis ein kernloses Theil-

stck mit einem kernhaltigen einer benachbarten durch
die sie trennende Cellulosehaut hindurch mittels feiner

Plasmafden in Beziehung bleibt. In solchen Fllen,
wo keine plasmatische Verbindung zwischen zwei Theilen

bestand, vermochte Verfasser eine Bildung von Cellulose-
huten um den kernlosen nicht nachzuweisen. Hngen45 kernlose Tbeile mit einem kernhaltigen durch

Plasmaverbindungen zusammen, so macht sich die Ein-

wirkung des Kernes auch auf das am weitesten entfernte

geltend. R. K.
Im Anschluss an das Vorstehende erinnern wir an

die in Band II No. 6 der Naturwissenschaftlichen Wochen-

schrift rcferirte Untersuchung G. Haberlandt's, der aus-

drcklich nnt anderen betont hat, dass nur kernhaltige

Theilstcke der von ihm untersuchten Flle im Stande

sind, sich mit einer neuen Zellwand zu umkleiden, in die

Lnge zu wachsen und berhaupt die eine ganze Zelle

vollstndig wiederzubilden. Demeuts]n-echend ist die Lage
hutig keines-

in jungen Ge-

derselben ver-

betindet sich in

des Kernes in sich entwickelnden Zellen

wegs regellos, vielmehr ninnnt der Kern

weben und Zellen eine je nach der Art

schiedene, ganz bestimmte Lage ein. Er

grsserer oder ge-

ringerer Nhe der

jcuigen Stelle, wo
das Wachsthum der

ganzen Zelle und

speciell auch wie

die Figuren A und B
zeigen wo ein

Dicken- und Fl-
chenwachsthum der

Zellhaut stattfindet.

Ist mehr als eine

Stelle im Wachs-
thum bevorzugt, so

nimmt der Kern eine

solche centrale Lage ein, dass er von den Orten ausgiebig-
sten Waehsthums ungefhr gleichweit entfernt ist. In der

ausgebildeten Zelle zeigt der Kern meist eine unbestimmte

Lagerung.
Bezglich der Funktion des Zellkernes schliesst Haber-

landt aus den Iteobacbtetcn Thatsachen, dass dieselbe

hauptschlich mit den Fntwickelungsvorgngen zusannuen-

hngt, und dass der Kern beim Wachsthum der Zelle,

speciell beim Dicken- und Flchcnwachsthum der Zell-

=^ stark vergrsserte Epidermiszellen des

Laubblattes vun Cypripedium insigne.
= stark vergrsserte, nahezu voUkommen
ausgebildete Epiderniiszelle der Samen-
schale von Scopolina atropoides. Innen-

wand und theilweise auch die Seitenwnde
sehr stark verdickt.
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haut ciuc Rolle spielt. Damit ist nicht ausgeschlossen
bemerkt unser Autor ausdrcklich

,
dass er in der aus-

gcl)ildeten Zelle eventuell noch andere Funktionen zu er-

fllen hat. Red.

Die meisten Schnecken haben eine (lexiotrope
Scliale, d. h. die Schale ist derartig spiralig gewunden,
dass, wenn sich ein Krper in ihren Umgngen von der

Spitze abwrts nach der Basis, also in der Richtung des

Schalenwachstluuns bewegen wrde, er die Richtung von
links nach rechts, wie die Zeiger einer Uhr, einhalten

wrde. Der Krper wrde dabei die Spindelaxe stets

zu seiner Rechten haben. Laeotrope, links ge-
wundene Schalen, sind bei wenigen Arten vorhanden und
linden sich als seltene, von Schneckensammlern als Rari-

tten sehr begehrte Ausnahmen auch bei Arten, welche
sonst rechtsgewundene Schalen besitzen. Prof. Lang
versuchte nun durch Zehtungsversuche festzustellen, ob
solche linksgewundenen Schnecken auch wieder links-

gewundene Junge erzeugen. (Vierteljahrsschr. d. naturf.

Ges. in Zrich, d. XLI. 189G.) Von 7 linksgewundeuen
Exemplaren der Wcinl)ergschnecke, Hei in pornatia, die

er in einer durch r>rahtgitter verschlossenen Kiste mit

Gartenerde vollstndig isolirt hielt, zchtete er im Sommer
1893 241 lebende junge Schnecken, welche smmtlich,
ohne eine einzige Ausnahme, rechtsgewuuden waren.
Im nciisteu Sommer wurden von 9 linksgewundenen
Thieren derselben Art (JOO junge Schnecken gezchtet,
die ebenfalls wieder ohne eine einzige Ausnahme rech ts-

gewunden waren. Es scheint somit die Geschichte von
dem franzsischen Naturforscher, welcher mit einem Paar

linksgewuudener Schnecken eine ansehnliche Familie er-

zeugte, deren Mitglieder von Geburt an alle verkeiirt ge-
wunden waren und die er dann mit Vortheil an Rari-

ttensammler verkanfte, falsch zu sein und die Vererbung
dieser links gewundenen Eigensehatten ausgeschlossen.

R.

Die Yerbreitiiiig- der pelagischeu Foraiiiiiiifereii

an Oberflche und Grund des JMeeres macht John
Murray zum Gegenstand einer Betrachtung in Natur.

Science, Juli 1897. In welch' riesigen Massen die

P'oraminiferen im Meere vorkommen, erhellt daraus, dass

ihre Schalen den grsseren Theil des mehr als 50 Mill.

Quadratmeilen bedeckenden Globigcrinen-Schlicks und
ber 7io '^cs marinen Kalkes in mehr als 100 Faden

Tiefe ausmachen. Frher glaubte man, dass die Foramini-
feren alle Tiefsecthiere wren. Der ('hallenger Exjjcdition

gelang es, 27 Arten im Plankton nachzuweisen, von denen
14 allein auf die (iattung Glbigeuina und G auf Pulvinu-

laria konmien. Sic finden sich nur im offenen Meere,
besonders zahlreich in den warmen Strmungen (Golf-
strom u. s. w.); gegen die Ksten hin verschwinden sie.

Die meisten Arten, besonders die dickschaligen, sind auf
die tropischen Meere beschrnkt, in denen sie fast all-

gemein verbreitet sind. Doch herrsehen im indischen
und pazifischen Ocean die Arten Pnllenia obliquiloeulata
und Globigernia aequilateralis vor, im tropisch-atlantischen
Pulvinula menardii und Globigerina rubra. Nach den

gemssigten und kalten Meeren hin schwindet ihre Arten-

zahl, indem zugleich andere Arten auftreten. Dieser all-

mhliche Ersatz findet auffallender Weise seihst in den
warmen Strmen statt. In den antarktischen und arkti-

schen Merrcn finden sich nur nocii 3, in beiden identische

Arten, Gl. dntertrei, pachyderma und bulloides.

Die Verbreitung der Schalen am Meeresgrnde ent-

spricht genau der der lebenden 'i'hierc an der Ober-

flche; sie mssen also ziendich rasch sinken. Demgemss
hufen sieh die Schalen unter den Strmen, besonders

aber da auf, wo sich kalte mit warmen mischen, deren

j)Itzlicher Temperaturwechsel die Foraminifereu rasch zu
tdten scheint. Doch fehlen die Schalen in grossen
Tiefen, auch da, wo an der Uberllchc die lebenden Thiere
vorkommen. Auf submarinen Erhebungen bis zu 3400
Faden bedecken sie die oberen Theile, verschwinden
aber nach der Tiefe zu allmhlich, bis sich auf 4 5000
Faden keine Spur mehr von ihnen findet. Frher glaubte
man in dem rotheu Tiefseethon den Ruckstand ihrer

Schalen vor sich zu haben. Jetzt aber weiss man, dass
diese besonders . in dem kohlensure-reicheren Tiefsee-

wasser vollstndig gelst werden, whrend man den
rothen Thon auf vulkanische Aschen zurckfhrt.

J. M. stellte eine Anzahl chemischer Versuche an,
die beweisen, dass sich kohlensaurer Kalk besonders in

warmen Wasser leicht niederschlgt, was die liaupt-

Verlireitung der Forannniferen, besonders der dick-

schaligen, ebenso wie die der Korallen in dtm wrmeren
Meeren erklrt. Zugleich konnte er feststellen, dass

kohlensaures Wasser rasch die Schalen auflst. Der
Kohlensure des Meeres kommt nun noch die bei der Zer-

setzung des Plasma-Leibes der Foraminifereu entstehende
zu Hilfe, was auch erklrt, waium iunner zuerst die inne-

ren Kammerwude, dann erst die ussere Schale aufge-
ist werden. Reh.

In den Mitth. aus dem Osterlande, N. F. Bd. 7, 1886
entwickelt H. Simroth unter dem Titel: Ueber Laiid-

pflaiizen uiul Laiidthiere im lieiniischeu Siisswa.sser"'

seine zwar nicht ganz einwurfsfreien, aber, wie immer bei

diesem Forscher, sehr interessanten Ansichten ber die

Abstammung der Wasserorganismen von Laudbewohnern.
Das Wasser ist das Reich des Gleichmaasses, das Land

das der Gegenstze und Schwankungen". Daher konnte
nur auf dem Lande die Entwiekelung der hheren Pflanzen
vor sich gehen : Die gewebliche Differcnzirung, die Mannig-
faltigkeit der Formen, die Ausbildung der verwickelten

Geschlechts -
Verhltnisse, Blthenanpassungen u. s. w.

Im Wasser finden sich fast nur die niedersten Pflanzen,

Algen und Pilze, und Vertreter der hchsten, der Angio-

spermen. Aber letztere lassen an verschiedenen Umbil-

dungen ihre Herkunft vom Lande erkennen: Die Gewebe
werden locker und weich, das feste Holz und die derbe

Rinde sehwinden, die Wurzel haftet nicht mehr im Boden,
die Bltter werden zerschlitzt, der Unterschied von Blatt

uud Stamm gleicht sich aus; nur die Blthen verndern
sich nicht, aber an die Stelle der geschlechtlichen Fort-

pflanzung tritt hufig die ungeschlechtliche.
Whrend im Meere die Pflanzenwelt an Mannigfal-

tigkeit und i\Iasse der Formen verschwindet, erreicht hier

die T hier weit ihre grsste Ausbildung, so dass mau
lange glaubte, hier den Ursprung aller ihrer Formen
suchen zu mssen. Aber die Thiere des Plankton und
der Bodenzone zeigen zu viele spezielle Anpassungen, so-

dass man selbst in den Letzteren nicht mehr altcrthm-

liche Geschpfe", sondern eine verhltnissmssig junge
Besiedelung" sieht. Der wahre Reichthum des Meeres
an Normalformen liegt zweifellos in der Uferzone", ob-

wohl auch sie mancherlei Anpassungen hervorgebracht
hat. Aber noch inniger wird die Berhrung von Land
und Wasser beim Ssswasser in seinen vielfltigen Ab-

.stufungen. Und noch mehr als in den physikalischen Be-

dingungen, steht die Thierwelt des Ssswassers der des

Landes an Mannigfaltigkeit nach, so dass selbst die Huvia-

tilc Fauna entfernter Tropen- oder Polargegendeu der

unsrigen im Habitus durchaus hnlich ist". Und so finden

wir, das die Ssswasserfauna besduders reich ist an alter-

thihnlichen Elementen". Die Branchiopoden, die Ganoiden,
die Lurchfische gehren ihm an. Es war deshalb ein so
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willkommenes Refugiuin, weil iu ihoi der Kampf ums Da-
sein weniger heftig tobt, als im Meere". So ist es auch

erklrlich, dass die Vermehrung der SUsswasserthierc be-

deutend geringer ist als die der Meeresthiere.

Den Beginn des Lebens sucht S. in den Grenzen
zwischen Wasser und Land, weil nur da die unausge-
setzten Vernderungen des .Stotfwechsels und der thnmng"
mglich waren. Die meisten niederen Thiere zeigen

Anpassungen an das Landleben: Cystenbildung, Brut-

knospen, feste Aussenschicht (Schale, Cutikula, Riuden-

schicht u. s. w.), wofr die Wcichthiere das Itcstc Bei-

spiel darbieten, die aus einfaclien PlattwUrmeru im

Brandungsgiirtcl sich herausbildeten". Die Ssswasser-
schnecken haben die auf dem Lande erworbenen Schalen,

Lungen oder sekundre Kiemen. Auch die Anneliden
weisen durch ihr Cutikula ihren Land-Ursprung nach, die

die Segnientirung veranlasste, aus der sieh wieder die

Arbeitstheiluug ergab, womit der Weg zu den hchsten

Tliiergrup]ien gebahnt war. Durch Rckkehr ins Meer
und abermalige aufs Land entstanden die Parapodien und
Hebel-Beine der Gliederthiere. Die Wasscrinsecten
stammen alle ohne Zweifel von Landformen ab. Bei

Fischen zeigt dasselbe die Schwimndjlase, die wir ..als

eine alte Lunge anzusehen" haben und der Hautj>anzer
der Placodermen. Auch die ltesten Amphibien trugen
einen solchen, und die Sprungbeine des Frosches knnen
nur auf dem Laude erworben sein. Die Kaulquappe
drfte mehr eine sekundre Bildung sein". Dass die

Wasser-Reptilien, -Vgel und -Suger erst secundr
in dasselbe eingewandert sind, bedarf keiner Auseinander-

setzung.
Bei den Pflanzen liegeu die Verhltnisse der Rck-

wanderung klarer; aber auch bei den Thieren kann man
behaupten, dass, den Gruppen nach, auf die echten Wasser-
formen nur der kleinere Bruchtheil kommt, und zwar nur
der einfachste. Alle grsseren Fortschritte sind unter dem
Einflu.sse der grssten Gegenstze, die unser Planet kennt,
erworl)en, unter der Wechselwirkung nmlich von Wasser
und Land". Reh.

Einige Flle von Scheinkopulationen bei niederen
Pflanzen werden von Oltmanns iu der Flora (1897) be-
schrieben. Die braune Meeresalge Ectocarpus erzeugt
Schwrmer, welche nach frheren Untersuchungen von
Berthold mit einander zu kopulieren vermgen. 0.

spricht die Ansicht aus, dass ein Irrtum vorliegen mchte.
Es werden nmlich die Zoosi)oren von Ectocarpus von
farblosen Protisten gefressen, wodurch diese zum Ver-
wechseln das Aussehen von Ectocarpusschwrmeru er-

halten. Werden weitere gefressen, so erhlt man ein hn-
liches Bild wie bei einer Kopulation. Bei nherem Zusehen
berzeugt man sich aber leicht, dass das angebliche Ver-

schmelzungsprodukt nicht auskeimt, also keine wahre
Zygote ist. O. macht darauf aufmerksam, dass bei allen

Beobachtungen ber Kopulation diese ev. Fehlerquelle
wohl beobachtet werden mchte.

Berthold hlt an der Richtigkeit seiner frheren
Beobachtungen fest und giebt zu, dass die von 0. be-
obachteten Erscheinungen richtig sein mchten; sie ndern
aber nichts au dem Vorhandensein eiuer Kopulation der
Sehwrmer bei Ectocarpus. R. K.

Den sogenannten Pflanzensclilaf nnd verwandte
Erscheinungen behandelt eine Arbeit von Prof. Stahl
111 Jena (Botanische Zeitung 1897 Heft 5 und 6).
Charles Darwin und sein Sohn Francis Darwin sprechen
in ihrem Werke: The power of movement iu plants" die
Ansicht aus, dass die Aenderung der Blaltspreitenstellung

beim Wechsel von Tag und Nacht die Wrmeausstrahlung
in khlen Nchten verhindern sollte. Sie stellten Ver-

suche an, welche zeigten, dass die Bltter unter der Klte
mehr leiden, wenn man die Sclihifbewegung durch Fest-

halten der Bltter hindert. Stahl vertritt die Ansicht,
dass die wichtigere Bedeutung in der durch die Schlaf-

stellung bedingten- Erlihung der Verdunstung zu suchen
sei. Die Bedeutung der Verdunstung sucht Stahl in der

Versorgung der Assimilationsorgane mit mineralischen

Nhrstotfen. Es verdient das besonders hervorgeholien
zu werden, weil andere Botaniker die Transpiration nur

fr ein nicht zu umgehendes Uebel ansehen, wenn der

Kohlcnsureaufnahme zu Liebe die Spalttfnungen offen

stehen.

Horizontal ausgebreitete Bltter sind dem Bethauen
weit mehr ausgesetzt als vertikal aufgerichtete. Da nun,
wie Stahl auch durch Versuche nachweisen

, konnte, die

Verdunstung bethauter ISltter viel kleiner ist als die

niclitbethauter, so zieht er den Schluss, dass die bei der

Schlafbewegung eintretende Vertikalstellung der Spreiten
die Verhinderung der Bethauung bezwecke. Daliei ist

es von keiuer wcsentliclieu Bedeutung, ob die Spreiten
nach oben gerichtet oder herabgeschlageu werden. Bei

solchen Pflanzen, wo whrend der Nacht keine Transpi-
ration stattfindet, wrde sich der Tliaubeschlag am frhen

Morgen, wenn die Transpiration mit dem Oeffneu der

Stoniata beginnt, strend bemerkbar machen.

Da die Papilionaceen nicht im Stande sind, Wasser in

flssiger Form auszuscheiden, so ist ihre Transpiration bei

feuchter Witterung stark gehemmt. Die obige Eigenschaft
kommt ihnen also sehr zu passe, ebenso wie die Fhigkeit
der Flcheustellung der Bltter, welche die Transpiration

begnstigt. Dasselbe gilt von der Profilstellung in Folge
starker Besonnung. Sic bezweckt, den Verschluss der

Spaltffnungen zu verhten. Die beiden zuletzt genannten

Stellungsnderungen stehen gleichzeitig im Dienste der

Kohlenstoflassimilation.

Die bekannten autonomen Beweguugeu der Blttcheu
von Desmodium gyrans stehen nach Stahl auch im Dienste

der Transpiration. Durch das gegenseitige Stren der

sich bewegenden Blttchen wird oft die Bewegung fr
kurze Zeit zum Stillstand gebracht bis nach Ueberwindung
des Hemnmisses die Blttchen mit pltzlichem Ruck in

ihre natrliche Lage schnellen. Die dabei auftretende

Erschtterung bringt erhhte Transpiration mit sich, was
durch Versuche bewiesen werden konnte.

Den gleichen Zweck haben die Zitterbewegungeu der

Bltter von Populus tremula. Wenn die Bltter an der

Bewegung durch Feststccken mittels Insectennadeln be-

hindert werden, verdunsten sie nur halb so stark. Die

jungen Bltter der Zitterpappel haben zu starre Stiele,

um zitternde Bewegungen ausfhren zu knnen. Sie

sind zum Ersatz mitHydathodeu, selbstthtig Wasser aus-

scheidenden Organen, versehen.
"
R. K.

Eine neue Oerbstotf liefernde Pflanze empfiehlt

Leon Schoenfeld, franzsischer Viceconsul zu Tampico
in Mexiko, in einem an das Ministerium der auswrtigen

Angelegenheiten in Frankreich erstatteten Bericht. Es

ist dies eine Art Sauerampfer, Rumex hyinenosepalus,
welche in den Thlern von Texas, Californien, Arizona

und Mexiko w^ild wchst. Der Gerbstoff ist enthalten iu

den batatenartigen Knollen, welche zu 3 12 an dem
Wurzelstock sitzen und ein Gewicht von ber 500 Gramm
erreichen knnen. Die mexikanischen Gerber benutzen

diese Knollen schon seit sehr langer Zeit, aber erst in der

neuesten Zeit hat man Analysen ber den Gerbsuregehalt
der Knollen angestellt und dabei gefunden, dass der Gc-
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halt an Tannin 23 33 "/o betrgt, whrend gute Eichen-

rinde hchstens lU7o enthlt. Aus den bis jetzt gemaclitcn

Erfahrungen geht hervor, dass ein mit Gerbcranipt'cr be-

stellter Acker auf ein ha. 0(3 70 Tonnen frische Knollen

liefert, was etwa 15 22 Tonnen trockenen Knollen ent-

spricht; die Tonne stellt sich im Verkauf an Ort nnd

Stelle in Amerika auf etwa 120 JMark und wrde in

Europa 250 300 Mark gelten. Der jhrliche Reinertrag
eines Ackers Gerberampfer betrgt deaniach ber

1000 Mark pro ha. Auch die Zweige und ltter ent-

halten eine ziendiche Menge Gerbsure, so dass es sich

wohl lohnen wrde, diese Theile ebenfalls zu benutzen.

Die Vermehrung des Gerberampfers geschieht am besten

durch die Knollen; Versuche, den Ampfer durch Samen

fortzupflanzen, haben bisher noch zu keinen gnstigen
Resultaten gefhrt. S. Seh.

Dass es zwei Arten von Giraffen giebt, konnte

W. E. de Wiuton durch Untersuchung einer grsseren
Zahl von Huten und Schdeln feststellen (Proc. zool.

Soc. London 1897 Pt. 1). Die eine, Girafia Camelo-

pardalis L., ist auf Nord-Afrika (Gallaland, Somalilaud,

Abessinien, Kordofan, bis Senegambien) beschrnkt. Sie

ist von heller Farbe, mit ganzen, scharf begrenzten
Flecken. Die Beine unterhalb des Knies und der Ellen-

bogen sind weiss. Die Hrner sind gross, stark, nach

hinten gerichtet. Vorne auf der Stirne, zwischen den

Augen, hat sie noch ein drittes Hrn von 3 5 Zoll Lnge.
Die 2. Art, Giraflfa capensis Less., konunt nur sdlich

des Aequators, vom (Jrange-Fluss bis zum Zambesi vor,

dann wieder nrdlich in Deutsch- und Engliseh-Ostafrika.
Sie ist dunkler, mit unterbrochenen, nicht scharf abgesetzten
Flecken. Die Beine sind bis an die Hufe gezeichnet.
Die Hrner sind kleiner, steiler. Statt des dritten Hornes

hat sie nur einen Hcker. In der Grsse unterscheiden

sich beide Arten nicht. Die Farbe verliert sehr. Alte

Mnnchen sind dunkler. Auch die Osteologie des Schdels

zeigt Unterschiede der beiden Arten. Beide Arten haben

G Backenzhne in jedem Kiefer. Schon E. Geoffroy-

St. Hilaire erwhnte die Verschiedenheit der beiden Arten.

Reh.

Nach der Oesterr. Zeitscbr. f. Berg- u. Httenw."

vom 17. April d. J. wurde im vorigen Jahre in der so-

genannten Schniugglergrube bei Aspers in den Vereinigten

Staaten der grsste bisher bekannte Silberblock ge-

funden. Die Grubenarbeiter stiessen bei ihrer Arbeit auf

eine mchtige Erzmasse, die sich bei nherer Be-

sichtigung und Prfung als aus reinem Silber bestehend

erwies; dieser Riesenblock wog 1650 kg und hatte einen

Werth von 90 000 Fl. Durch ihn wurde der bisher als

grsster betrachtete Fund, der vor einigen Jahren aus

der Gibsongrube zu Tage gefrdert worden war und ein

Gewicht von 150 kg besass, vllig in den Schatten ge-

stellt. Das norwegische Teknisk Ugeblad'- erinnert nun

daran, dass schon frher in den Silberbergwerken von

Kongsberg, in Teleniarken grssere Blcke gefunden
worden sind- In der Kongensgrube wurde zu Anfang
dieses Jahrhunderts ein Silberblock gebrochen, der allein

fr sich mehr als 1400 Mark (350 kg) wog, wie mau
damals aber meinte, kaum die Hlfte der ganzen Silber-

menge betragen habe, die hier in einer zusammenhngenden
Masse vereinigt war. (s. Bericht der unter dem 16. Oc-

tober 1833 niedcrgesctzen Commission zur Untersuchung
des Silberbergwerkes Kongsberg.) Demnach wrde man
einen Block von 700 kg reinem Silber gehabt haben.

Nach derselben Quelle wurde im Jahre 1832 in derselben

Grube durch einen Schuss 2000 Mark (= 50 kg) Sill)er

losa-ebrochcn und im Jahre 1834 ein Stck gediegenes

Silber im Gewicht von 595 Mark, also ungefhr von dem-
selben Gewicht wie der oben erwhnte Fund der Gibson-

grube. G. Adam.

Der Wolkenbruch im Biesengebirge am 29./3. Juli

war der schwerste, der seit Anstellung regelmssiger Be-

obachtungen berhaupt je vorgekonmien ist, ja, nach der

lliie des Wasserstandes in den Gebirgsl)chen und
Flssen zu schliessen, zweifellos der schwerste des ganzen
Jahrhunderts. Die Wolkenbrehe erstreckten sich dies-

mal ber ein ausnehmend grosses Gebiet: von Schlesien

und Galizieu bis nach Tirol hinein wurde das ganze Land
in den drei Tagen vom 28. 30. Juli durch die herab-

strzenden Regenmasseu beispiellos geschdigt. Nirgends
aber hausten die Wasser so schlimm wie im Riesen-

gebirge, das den regenschweren Nordwest- und Nordwinden
sich als einzige grssere Erhebung entgegenstellt, sie zum
Ueberscbreiten zwingt und sie dabei ihrer ganzen Feuchtig-
keit beraubt.

Nicht nur durch ihre grosse Ausbreitung zeichneten

sich aber die letzten Wolkenbrche aus, sondern auch

durch ihre ungewhnliche Dauer. Whrend der letzte

grosse Wolkenbruch vom 3. August 1888, der freilieh

mehr das Iser- als das Riesengebirge betraf, im Laufe

weniger Stunden abfloss, hielt diesmal der heftige Regen
fast vier Tage an, wobei sich der gefhrlichste Wolken-

bruch freilich auf die Zeit von 10 Uhr Abends bis 3 Uhr

Morgens in der Nacht vom 29. auf den 30. Juli beschrnkte.

Die 24-studigen Niederschlagshhen des 29. Juli ber-

schreiten alle je zuvor seit Einfhrung regelmssiger

Beobachtungen gemessenen Werthe. Auf der Schnee-

koppe wurden am Morgen des 30. Juli 239,3 mm Regen
gemessen. Um diese Zahl voll zu wrdigen muss man

bedenken, dass in Berlin der ganze Monat Juli, der

in diesem Jahr sehr regnerisch war, nur 131 mm Regen
brachte, whrend der hchste je in Berlin vorgekommene
Monatswerth immer erst 229 mm betrug (Juli 1858).

Das bisher hchste Tagesmaxinium des Niederschlags
in Deutschland, das ebenfalls auf der Schneekoppe
nach dem grossen Wolkenbruch vom 17. Juli 1882 ge-

messen wurde, war 227 mm, welchem der Flinsberger

Wolkenbruch vom 2.;3. August 1888 mit 215 mm am
nchsten kam.*) Nur der berhmte Regenfall vom Bcheu-

berg bei Harzburg, der dort am 23. Juli 1855 be-

obachtet, aber nicht genau gemessen wurde, drfte dem

diesmaligen an die Seite zu stellen sein; denn seine

Regenmenge, die zu ungefhr 248 mm etwas zu hoch

angegeben" wird, drfte nach Dr. Kassner's Berechnungen

jedenfalls nicht unter 238 mm betragen haben. Doch ist

zu bedenken, dass der letztgenannte Regenfall local ganz

eng begrenzt war, whrend der Wolkenbruch vom 29. Juli

im ganzen Riesengebirge mit gleicher Heftigkeit wthete:

auf" der Prinz Heinrichs-Baude wurden 224,5, in Kirche

Wang 219,8, auf den Forstbauden 190,5, in Schmiedeberg

187,0 mm gemessen u. s. w. Ausserdem waren auch die

Regenmengen des 28. schon sehr hoch gewesen: die

Summe des Niederschlages vom Morgen des 28. bis zum

Morgen des 30., also in 48 Stunden, betrug in Wang
z. B. 301 mm.**) Dementsprechend sind die diesmaligen

Verheerungen derart, dass die grossen Ueberschwennnungen,
[|ie obendrein meist nur auf enger begrenzten Ge-

bieten in den Jahren 1804, 1858, 1880, 1888 die

*) Bei dieem heftigsten aller in Deutschland beobachteten

Wolkenbrehe fielen 21-1,9 nini in um- etwa 17 Stunden (II Uhr
Abends bis 4 Uhr Naehniittass), whrend Flinsberg diesmal in

<18 Stunden nur l'JS.G mm aufzuweisen hatte.

**) Die Moiiatssummo in Wang erreichte den Werth von

.')o3,.3 mm, welcher der Jahressnmme eines massig trockenen

Jahres im mitteldeutschen Flachland entspricht.
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sclilcsisclieii Gebirge betrafen, niclit unerheblich dahinter

zurckstehen.
Die meteorologischenUrsachen der Katastrophe sind un-

schwer zu erkennen. Zunchst aber einige Worte berFalb's

Prophezeiung, der fr den 29. .Juli stellenweise Wolkcn-

brclie" vorhergesagt hatte! Das Eintreffen dieser Vor-

hersage wird natrlich wieder Jahre hindurch fr Falb's

Theorie ausgebeutet werden, und die armen Meteorologen,
die ja nur aus Brotneid" diese Theorie bekmpfen,
werden gar nicht erst den Versuch machen drfen, den

Hymnen der Anhnger Falb's einen Dmpfer aufzu-

setzen: jetzt ist Falb's Theorie wieder fr lange Zeit

gegen jede Schlappe gefeit; der eine Treffer wiegt 50

Misserfolge im Gedchtniss des Volkes reichlich auf.

Immerhin sei es gestattet darauf hinzuweisen, dass der

Wortlaut der Falb'schen Prognose stellenweise Wolken-

brche", zumal es sich nur um einen kritischen Tag
zweiter Ordnung" handelte, wohl kaum eine so furcht-

bare Katastrophe erwarten lassen konnte. Aber was
ntzt es, dass die sonstigen Prophezeiungen Falb's fr
diese Jahreszeit fast durchweg falsch waren, dass die

ersten zehn Tage, statt anhaltend warmes Wetter" zu

bringen, sich mit Ausnahme der drei ersten Tage
durch betrchtliche Khle auszeichneten, dass die zahl-

reichen Gewitter" des 14. sich auf ein Minimum be-

schrnkten, dass die Tage vom 1. 10. August statt der

augekndigten khlen Temperatur" erhebliche Sommer-
wrme brachten, dass selbst der 29. Juli, der Tag
der Wolkenbrche, frei war von den an erster Stelle an-

gekndigten zahlreichen Gewittern", sogar eine sehr be-

trchtliche Abnahme der Gewitterhufigkeit brachte; was
ntzt dies alles gegen die eine Thatsache, dass die

Wolkenbrche progranimmssig eintrafen ? Davor muss

jeder Meteorologe die Segel streichen, und die rein wissen-

schaftliche Untersuchung- der Katastrophe und ihrer Ur-

sachen darf er nur dem kleinen Huflein von Gesinnungs-

genossen vortragen mit dem stillen Bewusstsein, dass gegen
Falb's Theorie selbst Gtter vergebens kmpfen wrden.

Die Ursache der Wolkeubrche ist, wie Dr. Less in

seinem letzten Wettermonatsberichte schon hervorhob,
darin zu suchen, dass ein barometrisches Minimum vom
Adriatischen Meer nach Norden wanderte. Diese Zug-
strasse der Depressionen (Vb in van Bebber's Bezeich-

nung) wird zwar nur recht selten benutzt, reprsentirt je-

doch die allergefhrlichste Wetterlage, von der Deutseh-

land (mit Ausnahme des Nordwestens) und grosse Theile

von Oesterreich berhaupt betroflen werden knnen. Da-

durch, dass die Depressionen meist recht ausgedehnt und
ziemlich flach sind, ist die Fortpflanzungsgeschwindigkeit
stets eine ziendich kleine, und dadurch wird dem gefhr-
lichen AVitterungscharakter seine verderbliche Dauer ver-

lieren. Derselbe Wettertypus, der den Wolkenbruch vom
29./30. Juli bedingte, war es, der mit geringen Abwei-

chungen und Modifleatiouen die grosse Ostseefluth vom
13. November 1872 bedingte, die grossen Wolkenbrche
vom August 1880, Juli 1882, August 1888, die kolossalen

Regenflle, die vom 18. 21. Juli 1892 Ost-Preussen be-

trafen, die ungeheuren Schneeflle vom 19. 23. Dezember
1886 und 15.-18. Mrz 1894; derselbe Wettertypus ist

es auch, der uns zumeist die kalten Tage des Mai verschafft,
der vor allem die furchtbaren Verheerungen der Eis-

mnner" des Jahres 1885 (15. und 16. Mai) verursachte.
Woher es kommt, dass grade die flachen Depressionen
der Zugstrasse Vb in so abnormer Weise zu Wolken-
brchen neigen, hat Ilellmann in seiner Untersuchung der

Regenflle vom 18. 21. Juli 1892 in Ostpreussen*) aus-

*) In den Verffentlichungen des Knigl. Metoorologisclien
Instituts. Ergebnisse der Niedersclrlags-Beobachtuugen im Jahre
1S92. Berlin 1894.

gcsi)rochen: Dass nun gerade an der Westseite dieses
nur langsam nach Norden ziehenden flachen Depressious-
gebietes so erhebliehe Regenmengen fallen, darf wohl
darauf zurckgefhrt werden, dass hier ein ruhiges Ein-
strmen und innerhalb der Zone niederen Druckes ein

lebhaftes Ansteigen der durch Westwinde herbeigefhrten
feuchten Luft stattfinden kann, whrend in tiefen De-

pressionen (eigentlichen Cyklonen) durch die stark ent-

wickelten Tangentialkrfte diese Vorgnge, und somit
auch die Regenbildung, sehr beeintrchtigt werden".

Endlich mchte Referent noch auf einen recht be-

merkenswerthen Punkt hinweisen: man hat Grund zu der

Annahme, dass eine grssere Anzahl von bestimmten,
kurzen Epochen des Jahres in hervorragender Weise zu

ganz charakteristischen Typen der Luftdruckvertheilung
neigen. Die grossen Wolkenbrche, welche in den letzten

Jahrzehnten Schlesien betrafen, sprechen in entschiedener
Weise fr die Richtigkeit dieser Ansicht: mit Ausnahme
der Juni-Wolkenbrche*) und des in seinen Folgen
wenig verhngnissvollen Wolkenbruchs vom 17. Juli

1882 fanden sie (nach Wissen des Ref.) durchweg in

den letzten Tagen des Juli oder in den ersten des August
statt: im Jahre 1858 am 2. August, 1880 am 3. u. 4. August,
1882 am 28. und 29. Juli, 1888 am 2. und 3. August und
nun 1897 vom 28.-30. Juli. Dr. Hennig.

Telegraph ireu oliiie Draht. Die iu letzter Zeit,
zumal in den Tageszeitungen, viel genannten Versuche,
welche die Herren Marconi und Pearce im Mai dieses

Jahres an der Kste von Bristol angestellt wurden, und
welche durch Untersuchungen des Geh. Rath Prof. Slaby
des Weiteren ergnzt wurden, bieten dem Priueip nach
kaum einen bemerkenswerthen Fortsehritt in der Kunst
des Telegraphirens ohne Draht, welche im Wesentlichen
durch die Untersuchungen des Prof. Rubens in Char-

lottenburg auf ihren heutigen Stand gebracht worden ist.

Das Princip beruht bekanntlich darauf, dass man
durch eine Wechselstrommaschine ein starkes elektrisches

Feld erzeugt, dessen Wellen sieh natrlich nach allen

Richtungen fortpflanzen. Um sie erkennbar zu machen,
bedient man sich einer Vorrichtung, welche grosse Aehn-
lichkeit hat mit der Verwendung der Zehnder'scheu Rhre
im Hertz'schen Spiegel: In den Stromkreis einer schwachen
Batterie ist eine mit Eisenfeilspnen gefllte Glashlse

eingeschaltet, deren Widerstand gross genug ist, um den

elektrischen Strom zu unterdrcken. Wird aber diese

Glashlse in den Wirkungskreis des elektrischen Feldes

gebracht, so verringert sich der Widerstand der Eisen-

sphne betrchtlich; es entsteht ein elektrischer Strom,
den man benutzen kann, um etwa ein elektrisches Lute-
werk in Bewegung zu setzen. Die durch Polarisation

der Spne bedingte geringe Widerstandsfhigkeit wchst
erst wieder, wenn man die Spne aufs Neue durch-

einanderschttelt. Mareoni's Erfindung besteht nun

lediglich darin, dass er in den Stromkreis der Empfangs-
station einen Hammer eingeschaltet hat, welcher in kurzen

Intervallen an die Glasglocke anschlgt und die Metall-

si)ue umschttelt. Dass sich auf diese Weise Zeichen

geben lassen, welche wie beim Morsc-Telegraphen
als Striche und Punkte aufgezeichnet VFcrden knnen,
liegt auf der Hand.

Erwhnt sei noch, dass Marconi eine 4 eni lange
Glasrhre benutzte, die bis auf einen Druck von 4 mm
Quecksilber luftleer gemacht und mit Nickel- und Silber-

*) Die grssten Wolkeubrche des Juui fanden im Riesenge-

birge statt am 14./15. Juni 1804, 22./23. Juni 1845 und lfl./20. Juni

1883, scheinen also mit dem grossen Kiilterolitall um Mitte Juni

in Zusammenhang zu stehen.
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feilspnen und etwas Quecksilber gefllt ist; die elektri-

schen Wellen stellte er in einer Lnge von 120 cm nach

der Righi'schen Methode her. Die Entfernung zwischen

Absender und Empfnger betrug nicht weniger als

14 Kilometer, whrend bei den frheren Rubens'schen

Versuchen, die auf der Havel in der Nhe von Schild-

horn angestellt wurden, die Entfernung nur wenige
100 Meter erreicht hatte. Ueberraschend ist die Mit-

theilung Slaby's, dass nach seinen Untersuchungen die

erzeugten elektrischen Wellen auch durch Telegraphen-
und Telephondrhte keineswegs beeinflusst werden.

Beobaclitiiugeii am Yariometer ber die Be-

zieliuugeu zwischen Luftdruck und elektrischen Ent-

ladungen hat Prof. 0. Rosenbach in Berlin angestellt.

Seine Resultate maclite er zum Gegenstand eines Vor-

trags, welchen er am 4. Mai d. J. im Berliner Zweig-
verein der Meteorologischen Gesellschaft" hielt, auch

verffentlichte er sie in der Juni-Nunnner der Meteoro-

logischen Zeitschrift". Das sinnreiche Priucip, auf

welchem das von v. Hefner-Alteneck construirte Vario-

meter" beruht, ist in dieser Zeitschrift in der Nummer
vom 1. November 1896 (Bd. XI Nr. 44) auseinander-

gesetzt worden-, wir mssen zum nheren Verstndniss
auf jene Auslassungen verweisen.

Die wichtigsten Resultate der Rosenbach'schen Arbeit

sind die folgenden:
Starken Blitzen geht eine negative, d. h. eine Ab-

nahme des Luftdrucks anzeigende Schwankung des Vario-

meters voraus. Im Augenblick des Blitzes oder beim

Eintritte des Donners beginnt eine positive Schwankung."
Der Blitz kann unmglich die Ursache der Er-

niedrigung des Luftdruckes sein ; ebensowenig kann aber

diese letztere als eigentliche Ursache des Blitzes be-

trachtet werden."
Es ist wahrscheinlich, dass die Luftdruckschwankun-

gen nur ludicatoren der Grsse der elektrischen

Spannung (der Potentialdifferenzen in der Atmosphre)

reprsentiren; die Luftdruckerniedrigung ist ein Symptom
der Zunahme-, die Luftdruckerhhung Zeichen der Ab-

nahme der Spannung. Elektrische Spannung und Luft-

druck stehen in umgekehrten Verhltnisse."

Die Wellen, die im Donner oder richtiger im

Schlage ihren akustischen Ausdruck erhalten, knnen
nicht die Ursache der positiven Schwankung des re-

gistrirenden Apparates sein, da der Tropfen des Vario-

meters auch beim strksten Knalle sofern dabei keine

wesentliche (windartige) Luftbewegung entsteht keine

Verschiebung zeigt, whrend die leiseste Vernderung des

Gleichgewichts einer grsseren Luftsule, z. B. durch

Oeffnen einer entfernten Thr, deutlieh angezeigt wird."

Auf dem beschritteneu Wege wird man knftig weiter

fortschreiten mssen, um endlich einmal nhere Auf-

schlsse ber die Entstehung der elektrischen Vorgnge
in der Atmosphre, vielleicht auch ber die Hagel-

bildung etc. zu erlangen. Roseubach, der brigens von

Haus aus Mediziner (Physiologe) ist, glaubt auch das

Wesen der Erkltung in Beziehung bringen zu knnen
mit den Schwankungen des Luftdrucks:

Bei der Erklrung des Vorganges der Erkltung ist

auf die (J)-sse und den der Wechsel (die Haut und die

Schleimhute treffenden) Luftstsse rcsp. wahren Luft-

wellen Rcksicht zu nehmen
;
denn diese, nicht mit Wind-

bewegung oder Schwankungen des gesammten Luftdrucks

(des Baronietcrdrucks) identischen Impulse beeinflussen

das Volumen der Haut, ihre Wrmccapacitt und danut

die Richtung des Blut- und Wrmestroms wesentlich."

H.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Erniinnt wurden: Der Vorsitzende des Physikalischen Vereins

zu Frankflirt a. M. Dr. Theodor Petersen, der Dozent der
Elektrotechnik bei diesem Verein Dr. Josef Epstein und der

2. Direktor der cliemischen Fabrik Griesheim und ehemalige Dozent
der Chemie Dr. Bernhard Lepsius zu Professoren; der Privat-

Dozent der Gynkologie und Assistenz-Arzt an der Frauenklinik
zu Freiburg i. B. Dr. Gustav Bulius zum ausserordentlichen

Professor; der Stadtbibliothekar Dr. Friedrich Clem ens Ebrard
in Frankfurt a. M. zum Professor; der Landwirthschaftslehrer an
der Karl Friedrich Ackerbauschule in Zwtzen bei Jena Dr. F.

Modzeck zum Direktor der Anstalt.

Es habilitirten sich: Dr. Alfred Schnwerth fr Chirurgie
in Mnchen; Dr. Borgert fr Chemie in Bonn; Dr. Robert
Hegler, Assistent am botanischen Institut der Universitt Rostock,
daselbst fr Botanik; Dr. Krner in der medizinischen Fakultt
zu Halle; Dr, Koll in der medizinischen Fakultt zu VVrzburg;
Dr. Ludwig Brauer in der medizinischen Fakultt zu Heidelberg.

Aus seiner Stellung scheidet: Der Direktor der Karl Friedrich-

Ackerbauschule in Zwtzen bei Jena Prof. Hansen.
Eis starben: Der Botaniker Prof. Dr. Huth in Frankfurt a. 0.;

der Professor der Chirurgie in Budapest Dr. Josef Kovacs.

L i 1 1 e r a t u r.

Dr. Hermann Lietz, Emlohstobba. Roman oder Wirklichkeit?
Bilder aus dem SchuUebcn der Vergangenheit, Gegenwart oder

Zukunft? Mit 22 Tafeln. Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhand-
lung. Preis 3 M, geb. i M.
Die Thatsacho, dass Debatten ber unser Schulwesen seit

Langem auf der Tagesordnung stehen und nicht wieder von der-

selben verschwinden, giebt zu der Hoffnung Veranlassung, dass

vielleicht doch noch in nicht gar zu ferner Zeit ein zeitgemsser
Unterricht sich anbahnen knnte, dass unser verfahrenes Schul-

wesen vielleicht doch noch einmal im Verlauf der nchsten
100 Jahre das der Zeit entsprechende Geleise finden knnte. Das

vorliegende Bchelcheu ist eins von denen, die Propaganda
machon mchten fr eine harmonische Ausbildung aller Krfte,
fr eine Schule, in der nicht bloss einseitig der Verstand aus-

gebildet wird, sondern die gesammte menschliche Natur: Krper,
Arm, Bein, Auge, Ohr, Muskeln und Sehnen so gut, wie sthe-

tische und sittliche Fhigkeiten." Verf. bietet zunchst eine

Schilderung eines Tages im neuen Schulstaat, der ein von Cecil

Reddie (dem Begrnder einer Schule, wie sie das Ideal des Ver-

fassers bildet) verfasstes Nachwort beigegeben ist, in dem der

Wunscli ausgesprochen wird, dass deutsche und englische Eigen-
thmlichkeiten sich zur Schaffung und Begrndung der neuen

Schule verbinden mchten. Im 2. Theil des Buches bespricht
Verf. die Systeme der alten Unterrichts"- und der neuen Er-

ziehungs"-Schule.

Dr. J. Schroeter, Pilze in Cohn's Krj'ptogamen-Flora von Schlesien.

111. Bd. 2. Hlfte, o. und 4. Lieferung. J. N. Kern's Verlag

(Max Mller) Breslau 1894 und 1897. Preis Lief. 3,20 M.

Die 3. Lief, der 2. Hlfte ist 1894 erschienen und da das

wichtige und gediegene Work nach dem Tode Schroeter's (12. XII.

1 894) noch unvollstndig vorlag, haben wir, als lngere Zeit keine

Fortsetzung erschien, um ber die Zukunft des Werkes Zuver-

lssiges in Erfahrung zu bringen, die Verlagsbuchhandlung um
Auskunft gebeten; sie theilte darauf freundlichst mit, das.s

Schroeter's Pilze fortgefhrt werden sollten, da nur noch 1 bis

2 Lieferungen nthig seien; es hielte aber schwer, einen Bearbeiter

fr diese Schlusslieferungen zu finden, weshalb sich die Sache immer
noch verzgert htte. Es sei aber Aussicht vorhanden, endlich

zum Ziel zu gelangen. Auf dem Umschlag der Lief. 4 theilt

nun der Verlag mit, dass mit dem vorliegenden Hefte jetzt Alles

verffentlicht ist, was von Schroeter selbst fr den Druck vor-

bereitet und durchgesehen worden ist.

Er hat somit die Gcsammtheit der Fungi perfecti in 2930

Arten abgeschlossen und von den imperfecti noch 85 Arten bear-

beitet. Der Vorlagshandlung ist es leider nicht gelungen, fr den

Schluss der Fungi imperfecti einen geeigneten Bearbeiter zu

gewinnen; sie ist deshalb genthigt, die vorliegenden Bogen als

einen Torso auszugeben. Eine in Kurzem erscheinende Schluss-

lieferung soll ein Verzeichniss der in Schlesien bisher beobachteten

Fungi imperfecti bringen, welche sich im Nachlasse Schroeter's,

thcils in Aufzeichnungen von seiner Hand, theils in seinem, in

dem Besitz des PHanzenphysiologischen Instituts der Universitt

Breslau bergegangenen Pilzherbarium vorgefunden haben. Ferner

wird dieselbe die von Schroeter zusammengestellten Nachtrge
zu den frheren Lieferungen des Werkes, und die Register zu der

zweiten Hlfte enthalten.
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MUUer-Pouillet's Lehrbuch der Physik und Meteorologie.
Nouiito iiin^jearbeitete und verinelirtu At'laj;e von Prof. Dr.

Leop. Pfaundler unter Mitwirkung des Prof. Dr. Otto
Lunimur. 2. Band. 1. Abthoilung. Friedrieli Viewcg & Sohn.

Braunschweig 1894-1897. Preis 19 M.

Von dem l)eliebten Nachschlagebuch liegt nunmehr der

Schluss der I. Abtheilung des 2. Bandes vor; diese I. Abtheilung
umfasst XX und 1183 Seiten mit gegen 2000 Holzsticheu und

Tafeln, zum Theil in Farbendruck. Die erste Lieferung (S. 1

bis 292) erschien 1894, die zweite (S. '293-608) 1895, die dritte

ist in diesem Jahre herausgekommen. Die vorliegende Abtheilung
behandelt die Optik.

Die Lehre vom Lichte sagen die Neu-Bearbeiter im

Prospect bedurfte in wichtigen Abschnitten einer vollstndig
neuen Bearbeitung und Ergnzung. SpecicU die Lehre von den

optischen Instrumenten und der in ihnen stattfindenden Abbildung
war bisher auf einem veralteten Standpunkte geblieben. Gerade
diese Gebiete haben eine wesentliche Neugestaltung durch von

Hehnholtz, Abbe, Rayleigh, Ferraris u. A. erfaliren und eine so

grosso Bedeutung in der naturwissenschaftlichen Forschung er-

langt, dass auf sie mehr Rcksiciit genommen werden niusste, als

bisher. Die bahnbrechenden Forschungen Abbe's auf dem Ge-
biete der Mikroskopie, seine Lehre von der Abbildung nicht
solbstleuchtender Objecte, wie es die mikroskopischen Prparate
meistens sind, bilden ein neues Gebiet fr sich, welches ein

tieferes Eingehen auf das Wesen der Abbildung verlangt, als es

die geometrische Optik erlaubt. Die Abbe'sche Theorie der

Bilderzeugung im Mikroskop lehrt, dass hier die Gesetze der geo-
metrischen Optik nicht mehr gelten, denen gemss berall da ein

Bildpunkt entsteht, wo sieh Strahlen im Bildraume schneiden.
Wo die Anwendung der geometrischen Stze eine Aelinlichkeit
zwischen dem mikroskopischen Bilde und dem Objecto fordert,
da ergiebt die Erfahrung oft Unhnlichkeit, und auch in Bezug
auf die Grsse der Apertur stehen sich geometrische Optik und

Erfahrung im Widerspruch. Aber auch abgesehen von der

Mikroskopie war es geboten, die Abbildung durch optische
brechende und spiegelnde Systeme berhaupt im Sinne der
Wellenlehre zu erklren, welche seit KirchholF's LTntersuchungen
ber die Lichtstrahlen allein im Stande ist, alle optischen Er-

scheinungen, soweit sie sich auf den Strahlengang beziehen,
richtig wiederzugeben. Nur da, wo aus der Wellenlehre folgt,
dass die Lichtausbreitung angesehen werden kann als eine durch
von einander unabhngige Lichtstrahlen vermittelte, nur da haben
die hierauf fusseudeu Gesetze der geometrischen Optik Gltig-
keit. Ohne Zuhlfenahme der wellentheoretischen Resultate kann
die Wirkungsweise eines optischen Apparates nur mangelhaft, die
Grenze seiner Leistungsfhigkeit in Bezug auf seine Auflsungs-
kraft aber gar nicht abgeleitet werden. Falls endlich, wie beim
Mikroskop, das Object nicht selbstleuchtend ist, fhrt die geo-
metrische Optik direct zu falschen Resultaten. Ehe man also zur

Anwendung der letzteren auf die optischen Instrumente bergeht,
bedarf man bereits der Kenntniss der Wellentheorie und der
hieraus folgenden Gltigkeitsgrenzen der geometrischen Optik
selbst. Daraus ergiebt sich nun nothwendig eine von der bis-

herigen abweichende Anordnung des Stoffes im Lehrbucho. Ab-
gesehen von dieser anderen Anordnung brachte die Berck-
sichtigung der neueren optischen Arbeiten eine grosse Ver-

mehrung des Stoffes mit sich. Dies gilt vor Allem von der

Abbildung durch centrirte Linsensysteme, bei deren Darstellung
im Wesentlichen die mehr geometrische Beweisfhrung Abbe's
bercksichtigt worden ist. Unter den neu einzureihenden Capitoln
mgen nur folgende erwhnt werden: Die Abbildung im Sinne
der Wellenlehre", Verwirklichung der Abbildung durch weit ge-
ffnete Strahlenbschel", Abbildung nicht selbs'tleuchtender Ob-

jecte". Um ferner die Helligkeit der optischen Bilder und den
Zweck der optischen Instrumente in klarer Weise definiren zu
knnen, war es nothwendig, auf die wesentlich von E.Abbe aus-

gebaute^ Theorie der Strahlenbegrenzung" einzugehen. Neben
diesen Erweiterungen vorherrschend theoretischen Inhalts mussto
aber auch dem Fortschritte auf dem Gebiete der praktischen
Optik Rechnung getragen werden. Auch hier ist Abbe Bahn-
brecher gewesen, da es ihm gelungen ist. auf Grund theoretischer

Forderungen einen neuen Aufschwung der Schmelzerei optischen
Glases fr wissenschaftliche Zwecke herbeizufhren, in Folge
dessen Deutschland jetzt wiederum die Fhrung in der Prcisions-
optik bernommen hat. Die von Schott und Genossen in Jena
hergestellten Glassorten werden bei der Achromasie der Prismen

und Linsen eingehend bercksichtigt. Auch die experimentellen
Prfungsmethoden der Glser in Bezug auf Freiheit von
Spanimng und Schlieren, sowie die Prfung geschliffener Flchen
und fertiger optischer Instrumente sind "neu eingefgt. Hier-
durch drfte das Li-hrbuch wesentlich au Interesse fr den
praktischen Optiker gewonnen luiben. Die Spoctrometrie und
die Dispersion wurden grndlicher behandelt, neu eingefgt die
Theorie der anomalen Dispersion nach Sellmeier und v. Hehn-
holtz. rj,ass auch die in den letzten Jahren speciell von der
physikalisch-technischen Reichsanstalt gefrderte praktische Licht-

messung bercksichtigt worden ist, bedarf bei der Bedeutung,
welche die Photometrie seit Einfhrung des elektrischen Lichtes
gewonnen hat, keiner Begrndung. Der Schwerpunkt wurde auf
die Beschreibung der photometrischen Apparate und Methoden
gelegt, soweit sie der Praxis von Nutzen sind, und auf eine pr-
cisere Fassung der oft verwechselten Begriffe der Intensitt,
Leuchtkraft, Helligkeit, Beleuchtungsstrke etc. Die Bearbeitung
der Capitel, welche die bisher angedeuteten Materien und die
damit eng verbundene Interferenz- und Beugungstheorie des Lichtes
enthalten, hat der aus der Schule Abbe's hervorgegangene mit:
unterzeichnete Herr Dr. Lummer, Leiter der optisch'en Abtheilung
der physikalisch-technischen Reichsanstalt, bernommen, dessen
eigene Arbeiten meist auf dem Gebiete der Optik, insbesondere
der Interferenz und Photometrie liegen. Dagegen sind die Capitel
ber Spectralanalyse, ber die Umwandlungsproducte des Lichtes,

dann die Lehre von der Polarisation, von der Doppelbrechung,
der chromatischen Polarisation und von dem elliptisch und
circularpolarisirten Lichte von dem bisherigen Bearbeiter weiter-

gefhrt worden. Umfangreichere Aenderungen wurden dabei
insbesondere in der Darstellung der Photographie und Photo-
cheuiie, dann insbesondere bei der Doppelbrechung vorgenommen.
Die Schwierigkeit der ruudichen Darstellung der Huyghens'schen
Construction fr den letzteren Fall hat der Bearbeiter durch eine
Reihe neuer perspectivischer Zeichnungen zu beheben versucht
und glaubt dadurch allen Jenen, welche nicht in der Lage sind,
den allerdings vollstndigeren mathematischen Darstellungen dieses
Themas zu folgen, eine wesentliche Erleichterung fr das Ver-
stndniss geboten zu haben. Bei den Polarisationsapparaten
wurde insbesondere auf die ausgezeichneten Untersuchungen
Lippich's und die auf dem Princip des Halbschattens beruhenden
Polarimeter von Lippich und Lummer Rcksicht genommen.

Bezold, Prof. Dr. Frdr., Ueber die funktionelle Prfung des
menschlichen Gehrorgans. Wiesbaden. 6 Mark.

Bungartz, Thiermal. Jean, Acjuarienfische und ihre Pflege. Bonn.
0,50 Mark.

Credner, Prof. Dir. Geh. Bergr. Dr. Herrn., Elemente der Geologie.
8. Auflage. Leipzig. 17,bu Mark.

Ehrenreich, Dr. Paul, Anthropologische Studien ber die Ur-
bewohner Brasiliens, vornehmlich der Staaten Matta Grosso, Goaz
und Amazonas (Purus-Gebiot). Braunschweig. 0,25 Mark.

Elsenhaus, Dr. Thdr., Sebatbeobachtung und Experiment in der

Psychologie. Freiburg i/B. 1,50 Mark.
Filatow, Prof, Dir. Nil., Vorlesungen ber acute Infections-Krank-

heiten im Kindesalter. Wien. 14 Mark.
Isenkrahe, Dr. C, Das Vorfahren der Funktionswiederholung,

seine geometrische Veranschaulichung und algebraische An-

wendung. Leipzig, 2,80 Mark.
Messtischbltter des preussischen Staates. 1938. Bentheira.
. 2011. Osnabrck. 2071. Wennewick. 2075. Burgsteinfurt.
2083. Herford. (Ost.) 2213. Mnster. (In Westfalen). 2279.

Anhalt. - 2283. Gr. Reken. 2287. Sendenhorst. 2293. Senne.
2354. Dingden. - 2366. Delbrck. 2508. Werl. Berlin.

k 1 Mark.
Ostwald's Klassiker der exakten Wissenschaften. 86. Faraday,
Mich.: Experimental-Untersuchungen ber Electricitt. III. bis

V. Reihe. Leipzig. 1,60 Mark. 87. Dasselbe. VI. bis VIII.

Reihe. Leipzig. 2,60 Mark.
Richter, Dr. K., et Dr. Gurke, Plantae europaeae. 11. Fase. L

Leipzig. .5 Mark.

Saccardo, P. A., Sylloge fungorum omnium hucusque cognitorum.
Sydow, P., Index universalis et locupletissimus generum, speci-

erum, subspecierum, varietatum hospitumque in toto opere (vol.

I XI) expositorum. Berlin. 22,.'i0 Nark.

Schorlemmer's, Carl, Lehrbuch der Kohlenstoffverbindungen oder
der ^organischen Chemie. 3. Auflage. 2. Hlfte. 3. iSchluss.)
Abth. Braunschweig. 0,25 Mark.

Iiilialt: Hermann Wegener, das Weber'sche Gesetz und seine Bedeutung fr die Biologie. Die Abhngigkeit des Membran-
wachstlumis vom Zellkern. Dexiotrope Schalen. Die Verbreitung der pelagischen Foraminiferen. eber Landpanzeuund Landthiere im heimischen Ssswasser. Scheinkopulationen bei niederen Pflanzen. Der sogenannte Pflanzenschlaf und
verwandte Erscheinungen. Eine neue Gerbstoff' liefernde Pflanze. Der grsste bisher bekannte Silberblock. Der Wolken-
bruch im Riesengebirge am 29./30. Juli. Beobachtungen am Vai^ometer ber die Beziehungen zwischen Luftdruck und elek-
trischen Entladungen. Telegraphieren ohne Draht. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur: Dr. Hermann Lietz,
Emlohstobba. Roman oder Wirklichkeit? Dr. J. Schroeter, Pilze. Mllor-PouiUct's Lehrbuch der Physik und Meteorologie.
Liste.
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Von Viilcanismus und Oberflchengliederung unabhngige Bewegungen und Erschtterungen
des Erdbodens.

Von Otto Lang.

Dem Titel dieses Schriftstckes wird mau Verlegen-
heit anmerken. Knnte man die hier darzustellenden Er-

scheinungen auf eine gemeinsame Ursache zurckfhren,
so wrde es der apagogischen Beschrnkung nicht be-

durft haben. Diese soll hervorheben, dass hier alle die-

jenigen Erscheinungen von der Betrachtung ausgeschlossen

werden, welche, obwohl sie den Dargestellten nach Art

und Strke sehr hneln mgen, doch nachweisbar Aus-

flsse entweder des Vulcanismus und der gebirgsbildenden
oder sonstigen tellurischen Vorgnge, oder der Ober-

in Berii- und
Vorgnge,

ficlieniiiiederung in Hoch und Niedr

Thal sind. Da letztere naturgeniss am gewaltigsten in

Gebirgslndern auftreten, wo die ihrer Stabilitt beraubten

Bodenraassen entweder entlang bestimmten Structur- und

Lagerungsflchen als Erdschlpfe" oder ohne Be-

ziehung zu solcher Flche als Bergstrze" ihren Urt

verndern, so wrde man vielleicht vorzuschlagen geneigt

sein, im Titel einfach Flachlauds-Storungen anzukndigen.
Dies gellt aber auch nicht an. Einerseits nmlich wird

das Flachland ebensowenig wie von eigentlichen, vulca-

nischen oder tektonischen Erdbeben, auch nicht von den
durch die Oberflchengliederung bedingten Bodenbewe-

gungen verschont, da es ja keine vollstndige Flche
bildet; so kommt es oft vor, dass von plastischem, quel-
lendem oder in Berhrung mit Wasser beweglich werden-
dem Material (Thon, Moor) unterlagerte Oberflchenstcke,
zumal wenn sie noch durch Hochbauten belastet sind, in

.sinkende und vielleicht zugleich seitlich gleitende Be-

wegung kommen, sobald jenen durch natrliche Einflsse

(z. B. Auswaschung durch Grundwasserstrmungen) oder
knstliche Eingriffe (Weg- xmd CanalEinschnitte) ein Aus-
weichen gegenber der Belastung gestattet ist; sogar an

Grossartigkeit und Gefhrlichkeit knnen sich einzelne der
hier eingetretenen BergsehlUpfe mit denen in Hocbgebirgs-
tblern messen, wie z. B. jngst die Zeitungen viel

Schreckliches von dem in Wanderung geratheuen Moore

am vielbesungenen See von Killarney in Irland zu be-

richten hatten. Andrerseits steht jenem Vorschlage ent-

gegen, dass die hier gcnicinten Erscheinuugen auch dem
Hgel- und Gebirgslande nicht fremd sind. Doch nun zur

Sache.
Am 17. Mai 1807 trat whrend eines Gewitters in

der Nhe von Berlin ein Ereiguiss ein, das sicherlich

grsseres und andauerndes Aufsehen erregt htte, wenn
nicht gerade die Gemther der Umwohner von se,hweren

Kriegsntben bedrckt gewesen wren. Bei Piehels-
dorf war pltzlich eine 50 Schritt lauge und 15 Schritt

breite Insel aus Flu.sssaud an einer Stelle in der Havel

entstaudeu, die von den Fischern wegen ihrer betrcht-
lichen Tiefe Sack genannt wurde; ihre Oberflche wurde
zuerst als elastisch und durch Stampfen erschtterbar ge-
funden. Alle Beobachter und Berichterstatter waren dar-

ber einig, dass ihre Masse nur von uuten zur Wasser-
flche und darber empor gehoben worden sein knne.

Diese Haveliusel ist fr die Wissenschaft von sehr

grosser Bedeutung geworden, denn sie war die Veran-

lassung, dass K. E. A. v. Hoff in der Folge ein Werk
verfasste ber die historisch nachgewieseneu Vernderungen
der Erdoberflche*), das trotz mancher veralteten Mei-

nung noch jetzt von bedeutendem Werthe ist und zum
festesten Grundsteine der von Ch. Lyell formuhrten
modernen Lehre wurde, dass die geologischen Vorgnge
unserer Tage die Richtschnur und den xMaassstab bilden

sollen bei Beurtheilung des Entwickeluugsganges der

Erdkruste.

Hofl gelaugte (1824) bezglich der Haveliusel, mit

deren Auftreten er sonstige, fr ihn geheiinnissvolle Er-

scheinungen in Verbindung brachte, wobei er auch auf
den Umstand hinwies, dass alles das sich auf einen Land.

*) Geschiclito der durch Ueberliofoning njiehgewieseneu Ver-

nderungfu der ErdoberHclio, 5 Biindo. Gotlia 1822 41.
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strich zusammendrnge, welcher die Karpathen mit Island

verbinde, zu dem Ergebniss, dass sie vulcanischer Natur

sei; hieraus konnten also die Berliner, die damals den
als besten Kenner des Vulcanismus berlimtcn Alexandei'
von flumboldt zu ihren Mitbrg-ern zhlten, entueinneu,
dass sie einen so ungemthlichen Nachbar erhalten htten,
wie ihn die Neapohtaner im Vesuv besitzen. Nun, zu

einem feuerspeienden" Berge hat sich die Insel denn
doch nicht fortentwickelt; da sie in der geognostisclien

Beschreibung der Umgegend von Berlin (von Berendt und

Dames, 1885) nicht erwhnt und auf der dieser beigege-
beneu Karte nicht verzeichnet ist, scheint sie auch gar
nicht mehr zu existiren, obwohl sie 1823 in allerdings

erniedrigtem Zustande zur Wiese diente und einem Be
richte zu Folge sogar noch 1852 unversehrt ber dem
Wasser" stand und demnacii im Verhltniss zu verwandten
Gebilden eine ungewhnlich lange Dauer genossen hat.

Wie soeben verlautbart, steht nmlich die Erhebung
einer Insel aus der Tiefe eines Landsees nicht vereinzelt

da. Nachdem durch das Pichelsdorfer Ereigniss die

Aufmerksamkeit geweckt war, wurden Nachrichten von
lteren hnlichen Ereignissen ermittelt und aucii mehrerer

Neubildungen verzeichnet. So war schon in der letzten

Hlfte des vorigen Jahrhunderts in dem Krmmeischen
Arme der Mritz aus dem Seegruude eine stubengrosse"
Insel mit einer unergrndlich" tiefen Spalte in der Mitte

ber der Oberflche erschienen, dann tauchte eine wohl
ebenso kleine in der Nacht vom 25. zum 26. April 1832
im Dreetzer See bei Neustadt a. d. Bosse aus dem 14
Fuss tiefen Seegrunde auf und am 21. April 1837 eine

solche in einem winzigen See der Gegend von Gstrow.
Die meiste Beachtung aber fanden die wiederholten Insel-

bildungen im Cleveezer See bei Pln in Holstein. An
derselben, in der Zwischenzeit 12 Fuss tiefen Stelle, aus
welcher sich schon in den Jahren 1803 und 1819 Inseln

pltzlich erhoben hatten, stieg auch am 2. October 1852
eine solche von Blasen- oder Backofenform (wir wurden
wohl eher an Schildkrten- oder Walfischrcken erinnern),
von 90 Fuss Lnge in NW-SO-Richtung und 6070 Fuss

Breite, 4 5 Fuss hoch empor. Alle diese Inseln bestanden
aber nur kurze Zeit und erlagen bald dem vom Winde
erregten Wogendrange. Dies hatte seineu Grund in ihrem
Materiale und dessen Zerklftung. Sie bestanden nm-
lich durchaus oder wenigstens in ihrer Hauptmasse aus

lockeren, dunklen Torfmassen, entweder von Sumpftorf"
(Moostorf) oder, wie im Cleveezer See, dessen Boden

brigens fast ausschliesslich von festem, hellen Saude

gebildet wird, von sogenanntem Waldmoor", welches
noch Zweige und Wurzelstcke von Waldbumen erkennen
lsst. Die bei einem Orkane 1852 emporgestiegene Cle-

veezer Insel war durch zahlreiche, 11,5 Fuss breite,

scharfkantige Spalten sehr zerklftet und an ihrem hchsten
Punkte in der Mitte am meisten zerrissen. Alle Tief-

messungen fhrten einstimmig zu dem Resultate, dass eine

senkrecht aufstrebende Kraft den Torf des Seebodens an
dieser Stelle gewaltsam emporgedrngt, zerklftet und in

der Mitte durchbrochen haben musste. Der Torf war in

der That als blasenfrmig expandirte Masse aus dem See-

grunde bis ber den Wasserspiegel aufgestiegen und
in dieser Stellung feststehend verblieben, bis die zu

Tage liegenden Theile der Gewalt des Wellenschlages
weichen mussten. Es waren also diese Massen nicht

schwimmend, sie waren nicht vom Seeboden los-

gerissen. Man konnte die ber dem Wasser liegenden
Theile ohne Gefahr betreten, und die zitternde Bewegung,
die flann versprt wurde, rhrt nur von der Elasticitt
des nassen Tortes her" (I. F. Jul. Schmidt). Seitlicli

dachten sich die Torfmassen unter dem Wassers])iegel
ganz allmhlich ab bis zu 10 12 Fuss Tiefe, aber in

dem Mittelpunkte und zwischen den dort benachbarten

Spalten ging die Tiefe auf 16 18 Fuss."

Die am 16. August 1803 an derselben Stelle aus drei

Klafter (12 Fuss oder 5 ]\Ieter) Tiefe emporgestiegene
Insel muss dem glaubwrdigsten der vorhandenen Berichte
zu Folge ganz hnlieh beschilften gewesen sein, wie die-

jenige von 1852, erreichte auch 34 Fuss Hhe und
liatte im AVassersj)iegcl etwa 100', am Grunde aber etwa
1000' Umfang; in ihrer Mitte befand sich ein Loch von

l'/2 ^' Durchmesser und 5 Klafter (30') Tiefe. Dem
lockeren Torfe war Sand des Seebodens stellenweise auf-

gelagert oder eingemengt; zumal den unter Wasser

liegenden Theilen zeigte sich der Sand aufgelagert.
In den Zeiten, in denen sieh an Stelle dei' Insel

12 Fuss tiefes Wasser befand, konnte man nach Aussage
des Fischers, der viele Jahre hindurch dort getischt hatte,
im Winter durch das klare Eis hindurch mchtige Spalten
auf dem Seeboden erkennen. Diese Spalten htten sich

in den letzten Jahren vor dem 1852er Ereignisse mehr
und mehr verengt, woraus er, der Fischer, in Erinnerung
an die frher an diesem Orte aufgestiegenen Torfinseln,
auf eine liald bevorstehende abermalige Erhebung geglaubt
habe schliessen zu drfen.

Die Uebereinstimmung in den sonstigen wesentlichen

Verhltnissen mit denen der Torfinselbildungen fhrte
den Geologen Meyn, der diese Frage eingehender be-

handelte, wohl mit Recht zu der Ucberzeugung, dass

auch die zuerst erwhnte Pichelsdorfer Insel ihrer Haupt-
masse nach aus Torfmoor bestanden habe, das nur durch
eine dicke Schicht von Flusssand verhllt worden sei.

Eine Hebung von unten her, die in allen Fllen ange-
nommen wird, setzt ja bei Sand eine Grundlage voraus,
welche zunchst die Bewegung aufnimmt und eine gewlbe-
artige Spannung gestattet. Sand allein wrde bei einem
Gasausbruch nur im Wasser aufgerhrt worden sein. Die
bei anderen Torfinseln regelmssigen Erscheinungen des

tiefen Loches in der Mitte und der radialen, scharfrandigen

Spalten (beides Bildungen, welche nur im Torf mglich"
erseheinen), die uns die Erklrung fr die von den ein-

fachen Beobachtern, Fischern und Landleuten, erhaltenen

Erzhlungen liefern, wonach die Inseln wieder ver-

schwinden weniger in Folge der Wegschwennnung, als

vielmehr des Wiederversinkens ihrer Massen, werden
veimuthlich auch der Pichelsdorfer Insel nicht gefehlt

haben, aber der Flusssand fllte da Spalten und Central-

canal, wesshalb gerade sie von allen diesen Bildungen,
obwohl sie ausser dem Wellenschlage auch der Bewegung
des Stromes ausgesetzt war, die lngste Dauer gewann;
dieser Standhaftigkeit wegen hatte Hoff sogar einen noch

festeren Inselkern vermuthet.

Meyn gelangte so zu dem Ergebnisse, dass neu-

entstehende Inseln, wo sie nicht angeschwemmt sind, einen

Gasausbruch durch ein unter Wasser getauchtes
Moor bezeichnen." Von dem hierbei wirksamen Gase

glaubt er jedoch niciit, dass es sieh im Moore selbst

gebildet und entwickelt habe, vielmehr liege die Quelle des-

selben, dessen Natur noch in keinem Falle bestimmt

werden konnte, viel tiefer als das Moor, welches nur

wegen der Zhigkeit seiner vegetabilischen Faserdecke

fr die Inselbildung ein mitlnvendiger Umstand ist. Wo
es fehlt, tindet eben, und zwar auch in Seen, der Gas-

ausbruch ohne insell)ildung statt. Periodische Entbindung
von Gas oder, um es drastisch, aber trett'ender zu be-

zeichnen, zeitweises Rlpsen" wird ja von vielen Laud-

seen und Sollen" berichtet, so vom Arendsee in der

Altmark, vom Kressinschen See und verschiedenen

Preussischen Seen, und sollen in dem am Fusse des

Gipsfelsens, der mitten in dem Holsteinschen Stdtchen

Segeberg liegt, befindlichen kleinen See" die Auf-
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hervordringe,
eine einigerniaassen allgemein ver-

walkingeu so schnell auf einander folgen, dass oft kaum
der .Scliaiini von der vorhergehenden verschwunden ist,

wenn die neue beginnt"; dieselben dauern zuweilen nur

halbe Minuten, oft aber aucli lnger, setzen nicht selten

den ganzen See bis an seine Ufer in Bewegung, er-

scheinen an verschiedenen Punkten desselben, doch immer
nur in der Nahe der Mitte; sie bewirken oftmals ein

weitseiiaiiendes Wasscrgepltscher und ich selbst (Meyn)
habe gegen 2 Fuss den durch Gas emporgeschleuderten
mannsdicken Wasserstrahl aufsteigen sehen, whrend ich

von glaubwrdigen Leuten erfahren habe, dass sie einen

4 bis o Fuss hohen Strahl gesehen. Die Gasentwickelung,
welche Winter und Sommer fortdauert, zerbricht im Winter
das Eis, wirft aus dem Grunde des Sees grosse Massen
des Bo(lensatzes mit herauf, welche dann darauf umher-

sehwimmen und wih'de, wenn dieser Bodensatz durch ein

impermeables Moor gebildet wre, unbedingt eine Insel

wie die vorhin beschriebenen aufwcrfcn mssen." Meyn
htte des Weiteren noch an das Aufsteigen von Gas-

blscheu oder Luftperlen erinnern knnen, das unzhlige
Quellen oder Springe" zeigen. Seiner Meinung zu Folge
ist nun das berall aufsteigende und tbtige Gas die

Kohlensure, die aus dem Erdinnern

Wenn Koldeusure
breitete Gasart im Innern der Erde ist, wie man docl

annehmen muss, so wird sie in Norddeutsehland zu ge-

legentlichen gewaltsamen Ausbrchen berufen sein, weil

dies ungeheure Gebiet keine einzige stets geffnete Kohlen-

surequelle, keinen einzigen wahren Suerling hat. Als

die Punkte ihrer Ausstrmung wird sie aber dann am
liebsten die tiefen Landseen des Gebietes whlen, welche
den geringsten Druck entgegensetzen."

So fhrte also schliesslich auch Meyn die Erschei-

nungen auf geheimnissvolle und unbewiesene Verhltnisse
des Erdinnern zurck und wrden die Torfinseln denniach
zu den Keactionen des letzteren auf die Oberflche, zu

den vulcanischen Erzeugnissen gehren. Meyn holt seine

Erklrung aber nur desshalb so weit her, weil er nicht

zugeben will, dass in Torfmooren die entwickelten Gase
zu grossen Blasen zusammentreten knnen. Dass Sumpf-
gas (Methan) und Kohlensure in ihnen berhaupt ent-

stehen knnen, rumt er wold ein und berichtet sogar,
dass Sum])fgas z. B. aus den unter den holsteinischen

Marschbden lagernden Sumpfmooren bei Brunuenbohrungen
und -grabungen zuweilen mit Gewalt hervorbreche und

angezndet lngere Zeit hindurch einen Flammenstrom
gebe; das sei aber eben Moorbrei, in welchem sich die

Gasblasen vereinigen knnen", im Torfmoore dagegen
werde entweder jedes Blschen an seiner Stelle behaUcn
oder entweiche ungehindert gleich in die Atmosphre.
Nun hat er aber selbst auf die fr Gas wie Wasser fast

undurchdringliche Beschafl'enheit des zhen Fasergewebes
der Sumpfmoordecken hingewiesen und dann wird man
auch als eine berechtigte Annahme anerkennen mssen,
dass stellenweise weicher, flssiger Moorbrei in mehr oder

weniger grossen Massen unter diesen impermeablen"
Decken in gleicher Weise von spteren Ablagerungen
begraben wurde als wie von dem holsteinischen Marsch-
boden. Damit ist eine viel nherliegende Lsung des
Rthsels gegeben, deren Beweis allerdings erst "dann
erbracht werden wird, wenn es gelingt, die Natur des
den Seeboden zu einer Insel emporwlbenden Gases zu
bestimmen. Fr Gasausbrche berhaupt spricht aber in

der That die bei derartigen Ereignissen gewhnliche
zeitliche Verbindung mit barometrischen Depressionen (bei
Orcanen und Gewittern).

Vorstehend beschriebene Inselbildungen knnen also
nur auf Torfmooruntergrund vorkommen und mssen dem-
zufolge seltenere Erscheinungen bleiben. Viel verbreiteter

sind ihnen gegenber diejenigen Erdbodenbewegungeo
und durch solche ausgelsten Erschtterungen, welche
wir den Einflssen des Wassers im Untergrnde zuzu-

schreiben haben.

Whrend sich aber oberirdisch das Wasser als

wichtiger geologisciier Factor in hauptschlich mecha-
nischer Arbeit erweist, kommt diese Art der Thtigkeit
fr das unterirdische Wasser weniger in Frage, schon

aus dem Grunde, weil es da auch bei lebhafter Bewegung
seine Werkzeuge zur Ausnagung (Erosion"), nndich die

mitgeschleppten Gesteinsstcke, Gerolle und Saud, nicht

in dem Maasse zur Geltung bringen kann, wie an der

Erdoberflche. Fr die auswaschenden Wirkungen der

Strmungen von eigentlichem Grundwasser, d. h. des-

jenigen Wassers im Erdljoden, welches von der Atmo-

sphre nur durch fr Wasser durchlssige Ablagerungen

getrennt wird, konunt berdiess in Betracht, dass deren

Strombahuen zumeist noch von der Oberflcbenglicderung

abhngig sind (sie also nicht in die Kategorie der hier

zu betrachtenden Erscheinungen gehren); nur die Neigungs-
winkel der ober- und der unterirdischen Rieselwasscrwege
werden verschieden sein, dagegen wohl sehr selten der

Sinn der Neigungsrichtung. Desshalb ist die eigentlich

wichtigste Erscheinung, in der sich die bewegenden und

umlagernden Einflsse des Grundwassers auf lockere

Erdbodenmassen ussern, nmlich diejenige, dass sich

in Folge der Auswaschung der erdigen und sandigen
Theile am Grunde der Ablagerungen fast nur grbere
Bestandtheil finden und daselbst anhufen, meist der

Reliefbildung der 01)erflche mit zuzuschreiben.

Dagegen ist die Ausdehnung des Wassers beim Ge-

frieren die Urheberin des Verschluckens" grberer Ge-

steine durch lockere Bodenmassen. Nach eingetretenem
Froste bietet die Oberflche solcher Ablagerungen das

Bild einer Siel)flche mit je einem groben Gerll im

Grunde jeden Siebloches. Die mit Wasser getrnkte
Erdkrume der Zwischenrume hat eben in ihrem grsseren
Volumenbedrluisse ihre Masse in die Hhe gedrngt,
nicht allein senkrecht, sondern auch seitlich aufwrts;
beim Aufthauen fliesst da die erdige Masse ber den Ge-

rollen zusammen.
An dieser Stelle ist aber auch derjenigen mecha-

nischen Erdbodenvernderuugen zu gedenken, welche von

unter erhhtem Druck im Gebirge enthaltenem Wasser
mittelbar und unmittelbar bewirkt werden. Dieselben ge-
hren allerdings von Rechtswegen nicht mit hierher, wo
nur natrliche Vorgnge dargestellt werden sollen, da sie

ohne menschliches Zuthun nicht eintreten. Da jedoch
dieser Umstand in weiten Kreisen unbeachtet bleibt und

man sogar derartige Ereignisse fr unabwendbar und von

hherer Gewalt verhngt auszugeben beliebt, wird der

Leser ihre Darstellung und Bestimmung wohl gern mit in

den Kauf nehmen.
Die Bedingungen eines artesischen Brunnens sind in

gebildeten Kreisen allgemein bekannt: es sind eben die

Verhltnisse einer Flssigkeit in commuuicirenden Rhren.
Den einen Rhrenschenkel stellt eine nach oben wasser-

dicht abgedeckte, aber an sich selbst durchlssige Schicht

dar; besteht nun diese nicht etwa nur aus zerklftetem

und zerspaltenem, jedoch sonst noch den Zusanunenhang
bewahrendem Gesteine (z. B. Kalksteine), sondern aus

Ablageruugen losen Materiales wie Sand, Kies und Ge-

rollen, so wird letzteres, sobald dem Wasser ein Ausfluss-

punkt unter hohem Drucke geffnet wird, schwimmend"
werden. Das schwimmende Gebirge", wie es der Berg-
mann bezeichnet, ist nmlich seiner Substanz nach durch-

aus kein anderes Material als wie ruhendes und wird so-

fort zu diesem, sobald ihm die hydrodynamische Combi-

nation fehlt; auch die Form- und Grssenverhltnissc
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seiner Bestandtheile sind keine besonderen (spezifischen),
zu Schwimmsand" l-cann jeder behebige Sand werden,
und kommen Dichte, Grsse und Form der Bestandtheile

nur insoweit als begnstigende Umstnde in Betracht,
als dieselben bei deren Bewegung und Ortsvernderuug,
gleichviel ob auf oder unter der Erdoberflche, maass-

gebend sind. Es hngt also, wenn eine Ablagerung losen

Materials von einem Tiefbohrlocbe erreicht wird, nur von

der Ausflussgeschwindigkeit des in ihr enthaltenen und
nun erschlossenen Wassers ab, ob und wie grosse Be-

standtheile derselben dieses mit fortreissen wird oder

oben drngenden Wassers entgegenwirken, da aber jene
ihrem Material nach, dessen spezifisches Gewicht das-

jenige des Wassers im Allgemeinen 2 3uial bersteigt,
selbst einer 2 3mal so hohen Wassersule als wie ihre

eigene Mchtigkeit betrgt, das Gegengewicht halten

wrde, kommt dieser Fall in Wirklichkeit wohl nur aus-

nahmsweise in Betracht. Die Erwhnung dieses Verhlt-
nisses erscheint jedoch dcsshalb nthig, weil Sachver-

stndige dasselbe wiederholt zur Geltung zu bringen ver-

sucht haben, indem sie liehaupten, dass die Gebirgsmasse
oberhalb der wasserfhrenden Schicht niclit auf dem Ge-

Das Arsenal zu Briansk in Bussland

nach der am 24. Mrz 1896 erfolgton Bodensenkung. (Nach einer photograpliischeu Aufnahme.)

nicht; die Ausflussgeschwindigkeit aber ist gegeben durch
die Druckhhe des unterirdischen Wassers und wird nur

wenig gemindert durch die Reibung desselben auf seinem

Wege.
Ist nun dieser Auftrieb" des Wassers so bedeutend,

dass Gesteinsmaterial aus der Uutergrundschicht mit ent-

fhrt wird, so niuss an dessen Stelle ein Hohlraum zurck-

bleiben; je mehr Gestcinsbestandtheile in Folge des ge-
waltigen Druckes und der Dauer des Ausflusses hinaus-

gesplt werden
,
desto grsser wird der Hohlraum an der

Auftricbstclle und desto mehr wird dessen Stabilitt ge-
fhrdet werden. Zwar kann der Last der aufruhenden

Gebirgsuiasscn auch der hydraulische Druck des nach

steinsmateriale derselben ruhe, auf dem sie bei ihrer

,^ a,uij:,vi.if:,v.. t .. v.. V.....1 ist, soudcm vom einge-
schlossenen Wasser selbst getragen wrde, das in dem

nach oben

Bildung aufgelagert worden ist, sondern

I Wasser selbst geti

Falle, wo ihm ein Bohrlocii einen Auswes

geboten, unter iin-er Last liinausgequetscht und -gedrngt
werde, wie es der Handdruck aus einem Gummibcutcl

hinauss])ritzt.
Die am Aufstiegpunkte des Gebirgswassers entstan-

denen Hohlrume, aus denen loses Gesteinsmaterial ent-

fhrt wurde, tragen also allein die Schuld an solchen

Ereignis.sen, wie in den letzten Jahren zu Schneid e-

mhl in der Provinz Posen und zu Briansk in Russland

eingetreten sind. Die Hohlrume mssen in ihrem Ein-
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strze die auflagernden Massen nacli sicli ziehen und bei

nicht bermssiger SchichtenniclitigUcit der letzteren (zu

Schueidcniiilil etwa G4 ni, zu liriansk 59,5 ni) wird .sich

dieses Naclisacken noch au der Erdoberfiehe als rtliche

Senkung- fhlbar machen. Dieses Nachsacken kann aber

die Wasserundurchlssigkeit der Deckschicht schwer beein-

trchtigen, wenn diese (wie in Briansk) nur geringe

Mchtigkeit besitzt oder (wie in .Schneideniiihl, wo sie

aus thonigcm Sande bestand) zu Zerklftungen veranlagt

ist, und es dringt dann das Wasser auch ausserhalb der das

Bohrloch auskleidenden Rhren empor. Hierzu wird es

aber ganz besonders durch verkehrte Maassnahmeu an-

geregt werden, zu welchen z. B. auch der gewaltsame,

jhe, einen Rckstau veranlassende Abschluss des Wasser-

ausflusses aus dem Bohrloche zu rechneu ist. Das neben-

her empordringende Wasser vermag oft nocli in Nhe
der Oberflche Mineralpartikel wegzusplen und trgt auf

diese Weise zum Fortgang der Senknngscrscheinungcn
bei. So hat denn zu Schueidemhl die vom 6. bis

21. Juni 1893 ausgefhrte Bohrung in einem elliptiscii be-

grenzten Gebiete von 207 m grosser und 142 m kleiner

Axe Senkungen im Gefolge gehabt, die, obwohl sie zu-

meist noch niclit 5 10 cm und nur an einer Stelle 78

Centimeter betrugen, dennocii grossen Schaden au Hoch-
bauten anrichteten; den Rauminhalt des aus dem Erdboden

herausgesplten Materials hat man auf ungefhr 6000 cbm
berechnet.

Auf dem Hofe des Arsenals zu Briansk bildete sich

um das in den ersten Monaten des Jahres 1894 abge-
teufte Bohrloch schou im Mai eine trichterfrmige Ein-

sturzfinung von 15 m Durehmesser. Man fllte dieselbe

wieder und wiederholt auf, indem man zunchst schwere

Eisenmassen, dann eine- Masse Ziegelsteine, Bauschutt,
Stroh und Dnger hineinwarf, wodurch das empordriu-
gende Wasser liltrirt, von weiteren Aussplungen ab- und
zur Ablagerung der mitgebrachten iMineralpartikel ange-
halten werden sollte; um das nur wenig ber 11 m ent-

fernte Arsenalgebude zu schtzen, wurde berdies eine

Spundpfahlwand eingebaut. Der Wasserausfluss wurde
so in der That auch etwas gemindert. Durch eine tech-

nische Absonderlichkeit nmlich ein mit 58" 15' gegen
den Horizout geneigtes, etwa 60 m tiefes B(dirloch gab
man darnach dem Wasser im Untergrunde einen ent-

fernten und etwas tiefer belegenen Ausflusspunkt. Der

Erfolg war der, dass am 1. Osterfeiertage 1896, der Boden
unter dem Arseualgebude zum Theil versank und das
Mittelstck desselben mitriss, wie vorstehende, nach
einer photographischeu Aufnahme ausgefhrte Abbildung
zeigt.*)

.
Die Ereignisse von Schueidemhl und Briansk haben

die Bruuneubohrungen in Misseredit gebracht; man meint,
dass sie unter Umstnden die Nachbarschaft gefhrden.
Hieran trgt aber in Wahrheit zumeist nicht hhere
Gewalt", sondern nur der Unverstand der Brunnenmacher
die Schuld. Die losen Mineralpartikel im Untergrunde
zurckzuhalten und so die Bildung von Hohlrumen zu

vermeiden, ist in der That nicht so schwierig. Sobald
ein aufgeschlossener artesischer Brunnenstrahl Mineral-
theilchen mit emporfhrt, braucht man nur die mglichst
wasserdichten, das Bohrloch fttei-nden Rhrentouren bis

ber die Steigehhe des Strahls zu verlngern, welcher
Aufliau in kurzer Zeit ausgefhrt werden kann. Alsdann
wird jede Bewegung des Wassers aufhren und der Auf-
trieb erlschen. Bevor man darnach die nach oben ver-

lngerte Rhrentour wieder bis zur gewnschsten Aus-

*) Diese, zuenst im Bohrtechniker-Organe mitgotheilte Ab-
bildung verdankt Verfasser der Gte des Herrn B. v. Vangel
in Moskau.

flusshhe abtrgt, lassen sich filtrirende Siehrhren in den

Grund des Bohrloches einbauen.

Viel erfolguusicherer sind die Versuche, an einem

Punkte, au dem durch das aufsteigende Wasser schon

Hohlrume ausgewaschen und die Schichten in ihrer

Lagerung gestrt wurden, wieder Ordnung zu schaffen.

Fr Briansk ist vorgeschlagen, durch 10 im Halbkreise

auf der Zuflussseite, um den Einsturztriehter geordnete,
aber im noch ungestrten Gebirge abzuteufende Bohr-

lcher den unterirdischen Wasserstrom abzufangen, dessen

Flussriehtung ermittelt ist. In Schneidemhl hat man sich

bekanntlich begngt, den Umkreis des Bohrloches zu be-

lasten, um die Hohlrume so zuzudrcken und den Boden
zum Ansehluss au die Bohrlochrhren zu zwingen; ob

dies dauernden Erfolg haben wird, kann erst die Zu-

kunft lehren. Wie die hnlichen Flle, welche frher zu

Ziesar in der Altmark und auf Messingwerk Hegermhle
bei Eberswalde vorgekommen, gelehrt haben sollen, hilft

sich die Natur durch allmhliche Verschlnnnung der

Zwischenrume oft selbst. Vorgesehlagen waren aber

auch fr Schneidemhl den unterirdischen Wasserstrom

abfangende Tiefboin-ungeu im Norden der Stadt. Mit

dieser Richtungsbcstinnnung stand allerdings die Lage
des Senkungsgebietes, das sich vom Bohrloche aus nach

Sden erstreckt, durchaus nicht im Einklnge, bis endlicli

bekannt wurde, dass dasselbe frher ein mit Khnen be-

fahrener Teich gewesen ist, die Ausdehnung- der Sen-

kungen gerade nach dieser Seite hin also wohl nur

der
"

geringen Qualitt des Baugrundes zugeschrieben
werden muss.

Die Wasser fhrenden Ablagerungen losen Gesteins-

materials werden besonders leicht zu Gefahremiuellen fr
Tiefbauten. Dem Bergbau stellen sie die schwierigsten

Aufgaben. Nicht allein, dass demselben nur bei kost-

spieligsten Maassnahmen mglich ist, seine Rume, z. B.

Sehchte, durch schwimmendes Gebirge" hindurchzu-

treiben, hat er sie noch mehr desshalb zu frchten, weil

sie, indem sie ihre Lagerstellen verlassen, Hohlrume
hinterlassen. So wurden in der Nacht vom 20. zum
21. Juli 1895 zu Brx iu Bhmen in Folge von Schwinim-

sandwanderungen 31 Huser zerstrt, 60beschdigt uud hier-

durch ber 2000 Einwohner obdachlos. Im Untergrunde von

Brx lagert die beliebte bhmische Braunkohle und zwar

bildet sie da ein einziges, 2830 m mchtiges Fltz, das

durch insgesammt nur 5 bis hchstens 100 m mchtige
Thonschichten von der Oberflche getrennt ist; diese

Thone umschliessen aber viele, 3 bis 20 m mchtige,

linsenfrmige Sehwinmisandlager, die nicht an einen be-

stimmten Horizont gebunden erscheinen; durch Bohrungen
war schon ermittelt, dass einzelne derselben 400 m Er-

streckuug besassen. Ein solches von 450 m Erstreckung
hat nun in jener Nacht seine Massen in die darunterliegenden
Abbaurume des Auuaschachtes ergossen (in welchem

brigens durch eine hnliche Katastrophe im November
1890 30 Arbeiter verunglckt sein sollen), in denen sich

der Sand von dem transportirenden Wasser trennte uud

sich bis in 9 m Hhe ziemlich fest ablagerte (was bezeugt,

dass Schwimmsand" keine besondere Art von Saud ist);

seine lasse schtzte mau auf 50 000 cbm. In die ent-

leerten Rume, welche der Sand bisher erfllt hatte,

wurden aber die oberflchlichen Thonmassen nachgezogen
und es entstanden eine Anzahl von 15 m tiefen, pingen-
hnlichen Verscnknugen, welche von einem dichten Kranze

ihren Rndern paralleler Bodenspalten umgeben waren.

Die vorbeschriebenen Ereignisse, welche grosses Auf-

sehen erregt haben, sind also Vorgnge, die, weil sie

ohne menschliches Zuthun nicht eingetreten wren, nicht

mit zu denjenigen gehren, deren Darstellung hier eigent-

lich nur beabsichtigt ist.
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Kehren wir nacli dieser Abschweifung zu den durch
nur von Natur gebotene Verlinpfung der Umstnde be-

dingten Bodenbewegungcu zurUcl\, so bleiben uns die-

jenigen zu betrachten brig, welche von den chemischen
Einflssen des Wassers geschaft'eu werden.

Wasser vermag auf mehrere von den unsere Erd-
kruste aufbauenden Gesteinen aus- und weglaugend ein-

zuwirken; insbesondere leicht verfallen ihm von den
weitverbreiteten Mineralien die Chloride (Steinsalz und
dessen Verwandte) und Sulfate. Absolut uidoslicli aber
ist ja kein Gestein, und was dem Wasser allein nicht so

schnell gelingt, dazu verhelfen ihm seine Beimischungen.
Von diesen sind die geologisch wichtigsten die im atmo-

splirischenNiederschlagswassergewhnlichenGaseKohlen-
sure und Sauerstott', whrend die StickstoftVerbindungen
wegen ihrer geringeren Quantitt weniger in Frage konmien.
Der Kohlensuregehalt des in den Erdboden einsickernden
Meteorwassers kann sich dabei noch steigern auf Kosten
der Sauerstottmenge und der im Boden angetrott'enen

Humusstotte; mittels derselben wird aber das Wasser
allen Arten von Kalksteinen sehr gefhrlich. Diesen fast

allerwrts und immer von Neuem gegebenen, eben deshalb
auch iu der Zeit unerschopflieheu chemischen Reagenzien
gegenber konuuen deren natrliche Substrate, nndieh
die Gesteine, in Betracht nach dem Grade ihre Lslich-

keit, nach ihrer Verbreitung, Ma.ssenentwiekelung und den
dem Prozesse besonders gnstigen Verhltnissen des Ge-

fges (der Structur) und der Lagerung. In letzterer Be-

ziehung muss die Nhe der Erdoberflche einmal als die-

jenige der Bezugsquelle der Reagenzien seinen Einfluss

auf den Processgang ussern, dann aber auch fr die

mechanischen Folgeerscheinungen von grosser Wichtigkeit
sein, wie noch weiter beleuchtet werden wird. Das Ge-

steinsgefUge jedoch ist aus dem Grunde maassgcbend,
weil es den Reagenzien die Zugangswege weist oder
aber verwehrt; ein porenreiches und deshalb wasserdurch-

lssiges Gestein wird den chemischen Angriflen viel

schneller und zwar gleichzeitig in grsserer Ausdehnung
erliegen, als wie eine compacte, nur seine Anssenflcbe
darbietende Masse. Fr letztere kommt es daher umso-
mehr auf das Maass der nach ihrer Verfestigung ein-

getretenen Zerklftung an. Da nun die ganz ber-

wiegende Jlehrzahl der in Wasser oder dessen gewhn-
lichen Begleitern lslichen Gesteinsvorkommen compact
und von an sich undurchlssiger Structur ist, finden sich

die durch Weglaugung entstandenen Hohlrume fast aus-

schliesslich an Gcsteinsspalten (weniger an Fugen") ge-

knpft. Mau kann sich deshalb versucht fhlen zu sagen:
iihnc vorher gegebene Spalte keine Hhle, keine Schlotte,
kein Erdfall.

Die Menge des Reagenz und die Dauer von dessen

Einwirkung bestimmen die Grcisse der durch Weglaugung
entstehenden Hohlrume, denen nach ihren Forniverhlt-
nisseu verschiedene Namen beigelegt werden, wie

Kannuern, Gallerien, Sehchte; von der Form und Grsse
der eigenen und, falls die Decke von anderer Gesteins-

masse gebildet wird, auch von dessen Gesteinsfestigkeit
ist die Stabilitt der Hhle abhngig. Durch Nachbruch
ihren Halt verlierender (iesteinspartien dehnen sieh die

Rume in die Hhe aus, es knnen so llohlrunic mit

vorwiegender Verticaldiniensicm entstehen, sogenannte
Schlotten" (franzs. (Jlocken"

,
doches). Die nach-

gebrochenen Massen, die den Hblenbesuchern auf
dem Boden jedes etwas hheren Hohlraumes aufgefallen
sein werden, knnen aber auch den Hohlraum wieder

vllig ausfllen, weil die Trmmer jedes com|)acten Ge-
steins crfahrungsgcmss selbst bei geschlossenster Lage-
rung oder Packung mindestens einen 1,8 mal grsseren
Raum beanspruchen, als wie im noch natrlichen Zu-

sammenhange. Derartige Fllung mit natrlichem Berg-
versatze" (s. w. u.) vermag Hhlungen ihre Tragkraft
zurckzugeben (die Bewegung der Gesteinsmassen hat sich

todtgelaufeu".) Verfllt jedoch auch das ausfllende
Material der Weglaugung, so ist diese Aushilfe nur vor-

bergehend und das Zubruchegehen" des Hohlraumes
wird nach oben zu seinen Fortgang nehmen knnen, von
den bedeckenden Scbichtenmassen werden immer weitere

Theile nachgezogen und in Bewegung gesetzt werden,
bis frher oder spter, je nach der Tiefcnlage des Hohl-

raumes, auch die Oberflche in Mitleidenschaft gezogen
wird. Nur wo diese durch eine Unterlage unlslicher

Gesteiusmassen von etwas grsserer Mchtigkeit als wie
die Hhe des durch Weglaugung entstandenen Hohlraumes

betrgt, von letzterem getrennt ist, wird sie von dem
Nachsaeken oder Nachsinken nicht mit ergrifl'en werden
und erst spter den allmhlichen zusannnenpressenden

Druckwirkungen im Untergrnde, aber fr die Oberflchen-
bewohner unmerkbar und gewisserraaassen iilastisch folgen.

Wo also ein Hohlraum nach der Natur und Lage
seiner Wnde das Vermgen verliert, seine Decke zu

tragen, kommt es vor allem auf seine Tiefenlage an, ob

auch die Bodenmassen an der Oberflche in Bewegung
gesetzt und in ihn hineingezogen werden. So beein-

trchtigen denn diese Gebilde wie alle Wasserlaufsverhlt-

nisse, so auch die Standhaftigkeit und Sicherheit des

Erdbodens, der doch in diesen Beziehungen als Norm
gilt, fast nur in jenen Gegenden, in denen chemisch an-

greifbare Gesteine an oder ganz nahe der Oberflche

liegen. Das sind aber in der That sehr ausgedehnte

Landstriche, denn zu jenen gehrt ja auch der Kalkstein,
der an Masse beinahe den dritten Theil aller sedimen-

tren Gesteine bildet. So finden wir denn in seinen Ge-

bieten nicht nur vielgerlnnte, zumeist durch Tropfstein-

bildungen geschmckte Hhlen, sondern auch neben den

Wasser hinzuleitendeu Canaltt'uungen durch Einbruch

ihrer Decken entstandene Einsturzleher; in dem Falle,
dass die Hhle, einem Spaltenverlauf folgend, grosse Lnge
besass und die Decke nach und nach allerwrts nach-

strzte, konnte dieser Vorgang in der Ausbildung eines

Gebirgsthales enden.

Aulflliger sind jedoch die Einsturzfolgeerscheinungen
in denjenigen Gegenden, wo die leichter weglaugbarcn
Salze und Calciumsulfate in mehr oder weniger grossen
Massen der Oberflche nahetreten. Auch diese Land-
striche sind nicht als geringfgig zu kennzeichnen, denn
zu ihnen gehren allein von deutsehen Landen der

grssere Theil Mitteldeutschlands niitsamnit der den Harz

umschlicssenden Grtelzone. Sind es auch vermuthlich

Gypsstcke (seiteuer diesen vergesellschaftete Salzlinsen)

von nur geringen Dimensionen, die zwischen andere Ge-

steine eingelagert der Weglaugung erliegen, so sind sie

doch oft dermaassen geschart, dass die Folgeerscheinungen
nicht nur den landschattlichen Charakter, sondern auch

die Verkehrs- und wirthschaftlichen Verhltnisse der

Gegend bestimmen, und sind ferner die Einsturzkata-

strophen oder Schlottenbrche" zeitlich so hufig, dass

sie aufhren, zu den ungewhnlichen Ereignissen gerech-
net zu werden. Anscheinend treten diese nicht ohne

ussere Anregung ein, denn es wird in den volksthm-

lichen Berichten nicht selten augegeben, dass der Ein-

sturz unter dem eingreifenden Pfluge erfolgt sei und

diesen mit den Pflugthieren und zuweilen auch dem Acker-

mann verschlungen habe. Wo die durch Schlottenbrche"

entstandenen Erdfllc" dem 01)erflchenwasser nicht als

unersttliche Abzugscanle dienen, sondern von ihm er-

fllt bleiben, gelten sie gewhnlich fr unergrndlich"

tief; im anderen Falle besitzen sie, soweit sie noch von

festem Gesteine umschlossen zu Tage liegen, fast senk-
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rechte und zuweilen sogar berhngende Wnde, welche

ein Betreten dieser Einsturz- Pinnen" ziemlich unmglich
machen, oder zeigen dort, wo die Schlotte von schttigen
Gesteinsmassen um- oder berlagert war, die steilen

Bschungen eines kraterhnlichen Einsturztricliters. Beider-

lei Formen finden sich im Harzrandgebicte strichweise un-

gemein gehuft, so z. B. in der Umgebung von Osterode,
wo zwischen den einzelnen Erdfllen" oft nur schmale

Dmme erhalten geblieben sind und (am Lichfensteine)

steilwandige Pingen mit hoehstmniigen Bnelien in ihrem

Grunde der Oberflche die Siebform verleihen. Die

Dimensionen sind aber nirgends ungeheuerliche, die Tiefe

betrgt gewhnlich nur 5 10 ni und der lngste obere

Durehmesser zumeist das Doppelte der Tiefe; vereinzelter

sind runde Einsturztrichter von grsserem, bis ber 100 rn

steigendem Durehmesser und bis zu 30 m Tiefe.

Die oben mitgetheilten Grssenangaben machen es

begreiflich, dass Zusammenbrche eigentlicher hoher

Schlotten in Salz, Gyps oder Kalkstein den Volkswohl-

stand und die allgemeine Wohlfahrt nicht mit erschreck-

lichen Katastrophen bedrohen; bislang wenigstens ist es

wohl noch nicht vorgekommen, dass sie, wie von Brx
oben geschildert wurde, eine grosse Anzahl von Einbruch-

Pingen oder Erdfllen htten zu gleicher Zeit entstehen

lassen und vielen werthvoUen Hochbauten auf einmal den

Untergang bereitet htten. In den Gebieten der Schlotten-
brche vertheilen sich diese vielmehr auf lange Zeitrume
und die Stellen, deren Sicherheit verdchtig erscheint
whlt man eben ohne Noth nicht zu Orten menschen-
reicher Ansiedelungen oder kostspieliger Anlagen. Die

erwachsenen, unvorhergesehenen Schdigungen sind daher
immer niedrig und werden nur Wenigen auferlegt.

Auf wesentlich dieselben Ursachen, welche sonst nur
die Schlottenbrche mit Bewegungen geringfgiger Bodcn-
niassen und Auslsung von diese begleitenden Erschtte-

rungen bewirken, lassen [sieh aber nun auch Ereignisse
zurckfhren, welche eine zahlreiche Einwohnerschaft
eines im Verhltniss zu den bisher betrachteten Bewegungs-
ebieten ungemein ausgedehnten Landstriches nicht nur

sondern auch noch
Das sind die zu Eisleben

empfundenen und ferner noch zu gewrtigenden Erd-

bodeubewegungen und -Erschtterungen. Diese Verhlt-
nisse zum Schlsse hier eingehender zu schildern und
deren Causalittsbeziehungeu darzustellen, erscheint nun
trotz des dadurch vermehrten Raumbedrfni.sses ange-
messen, nicht allein des hohen Betrages der Schdigungen
wegen, sondern auch der Meinungsverschiedenheiten
halber, die unter Sachverstndigen ber die Grundursachen
obwalten. Fortsetzung folgt.

schon wiederholt geschdigt haben
ferner zu schdigen drohen.

Die Entstehung der Gehuse der Milioliden (Fora-

miniferen) geht derart vor sich, dass sich um eine mehr
oder weniger runde Embryonal-Kammer andere Kammern
herumlegen, so, dass immer die neue Kammer eine oder

mehrere der vorhergehenden mit ihrem Rande umgreift.

Liegen sich die Kammern gegenber, sodass also nur 2

an der usseren Contur mit ihren Wnden theilnehmen,
so entsteht die biloeuline Form. Nehmen .5 an der

usseren Umgrenzung Theil, so entsteht die triloculine
Form und bei 5 die quinqueloculine Form. Nach
der Grsse der Embryonalkammer unterscheidet man 2

Formenreihen, die gross- und die kleinkugelige. Bei
ersterer legen sich schon die ersten Kammern um die

Enibryonal-Kanuuer in der definitiven Weise herum. Bei
der kleinkugeligen Formenreihe dagegen legen sich bei

den Biloculinen erst eine Reihe von Kammern nach dem
quinqueloculineu Typus, dann eine Reihe nach dem trilo-

culinen an, bis erst mit der 8ten Kammer der biloeuline

Typus zum Ausbruch kommt. Auch bei den kleinkugeligen
Triloculiuen legen sich die ersten Formen ebenfalls nach
dem ([uinqueloculinen Typus au und gehen erst spter zur
definitiven Anordnung ber. Eine Erklrung dieser sonder-
baren Erscheinung sucht J. J. Lister zu geben (Proc.

Cambridge philos. Soc. Vol. 9 Pt. 3). Ihm seheinen die

verschiedenen Formenreihen, wie er es schon frher fr
Polystomella gezeigt hat, verschiedenen Generationen zu

entsprechen. Die Grosskugeligen sind die ungeschlecht-
liche Generation. Sie entstehen, indem das Protoplasma
der Kleinkugeligen die Schale verlsst, und sich in eine
Anzahl von Kugeln theilt, den Embryonal-Kammern der

Grosskngeligen. Aus den Zoosporen dieser scheinen durch

Conjugation wieder die Kleinkugeligen zu entstehen. Es
fnde also bei der ungeschlechtlich entstehenden gross-
kugeligen Form eine directe Entwiekelung statt, bei der
sich gleich die ersten Kammern in der definitiven Weise
anlegen. Bei der durch geschlechtliche Fortpflanzung
entstandenen kleinkugeligen Form fnde dagegen eine
indirecte Eutwickelung statt, indem sich die ersten
Kammern in der Reihenfolge der phylogenetischen Ent-

wiekelung anlegen. Aehnliche Erscheinungen, also

Generationswechsel mit directer Entwiekelung der unge-

schlechtlichen und indirecter der geschlechtlichen Form
finden sich bei hheren Thieren fters. Bei Protozoen

drfte dies der erste beobachtete Fall dieser Art sein.

Reh.

Die Lebensweise des Ameisenigels (Echidna hystrlx
Cuv.). Im Zoologist" vom 15. Mai c. verffentlicht

Knut Dahl eine Reihe von persnlichen Beol)aehtungen
ber die Sugethiere Australiens. Die genannte Echidna

ist fast ber ganz Australien verbreitet. Sie bevorzugt
hgelige Gegenden, wo sie in Felsspalten und zwischen
Steinen lebt; seltener hlt sie sich in Erdhhlen auf, diese

sind bei der felsigen Beschartenheit des Bodens schwer
herzustellen. Der Ameisenigel geht Nachts auf Raub aus

und ruht whrend des ganzen Tages in seinem Schlupf-
winkel. Er ist ziemlich flink und gewandt; kann er der

Gefahr nicht entgehen, so rollt er sich nach Art unseres

Igels zusammen und ist dann durch seine Stacheln ge-
schtzt. Er frisst namentlich Termiten; nach Dahl's
Ermittelung kann er den Hunger sehr lauge ertragen: der

genannte Reisende hielt ein Thier 14 Tage laug in

einem Sack gefangen und nach Verlauf dieser Zeit

war dasselbe noch rund und fett. Die Eingeborenen,
welche die Echidna jagen und verzehren, wissen nichts

ber die Fortpflanzung des Thieres durch Eier und hielten

eine dahin gehende Aufklrung von Seiten Dahls fr
Scherz. S. Seh.

lieber den Dingo (Canis dingo Shaw) macht Knut
Dahl an vorher genannter Stelle Mittheilungen. Er ist

ebenfalls ein nchtliches Thier. Er verfolgt seine Beute

nicht, wie man bisher annahm, in grsseren Gesellschaften,
sondern beschleicht dieselbe; meist begngt er sich mit

kleineren, leicht zu erfassenden Wirbelthiereu, so findet

man in seinen Excrementen regelmssig viele Knochen
von Eidechsen. Ein Knguruh von seiner Grsse wird

er wohl niemals anfallen; eher schon greift er ein Schaf

oder einen Hasen an, indem er sie aus dem Hinterhalte

anfllt. Er ist mehr listig als niuthig, mehr geschickt
als unternehmend. Wo er sehr hufig vorkonnnt, wird

er den Heerden zur wahren Plage. Der wilde Dingo
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paart sich nach Dahl's Beobachtungen mit dem europischen
Haushunde niemals; wenn eine Copula zu Stande liommt,
so geschieht dies nur zwischen halbzahmeu Dingos und
Haushunden. Dald hlt den Dingo fr eine in Australien

einheimische Hundeart; im Pleistocn des genannten Erd-

theils finden sich fossile Reste. S. Seh.

lieber Zwischeiiformen zwischen socialen und
solitren Bienen giebt Chr. Aurivillius in einer Fest-

schrift zu Ehren Lilljeborg's (Upsala 1896) eine Aus-

einandersetzung. Die Gesellschaften der lusecten sind

schon lange der Gegenstand der Verwunderung des

grossen Publikums und der Forschungen der Gelehrten

gewesen. Die in denselben herrschenden Verhltnisse

sind auch so eigenthmlich und so verschieden von den-

jenigen, die man sonst im Thierreiche findet, dass man
sich ber das Interesse, das sie erwecken, nicht ver-

wundern kann. Bei den in Staaten lebenden Insecten

kommen drei, vier oder noch mehrere verschiedene Formen
von Individuen vor, die sich von einander nicht nur durch

den usseren Krperbau, sondern auch durch verschiedene

Flligkeiten und Gewohnheiten unterscheiden. Alle diese

Individuen arbeiten fast ganz wie die Oigane eines Or-

ganismus zusammen und das gesellschaftliche Leben ist

in der Natur der Species so tief begrndet, dass sie nur

als staatenbildend fortleben kann. Bemerkenswerth ist

es auch, dass sieh fast dieselben Grundgesetze bei allen

socialen Insecten: Bienen, Wespen, Ameisen und Termiten

wiederfinden, obgleich ihre Gesellschalten unabhngig von

einander entstanden sind und keinen genetischen Zu-

sammenhang haben knnen.
Die weit berwiegende Mehrzahl der Individuen eines

Insectenstaates besteht aus sogenannten Arbeitern. Diese

sammeln Baumaterial und Futter, bauen das Nest, fttern

die Larven, vertheidigen die Gesellschaft und fhren

berhaupt alle die Arbeiten aus, welche fr den Bestund

des Staates nothwendig sind, pflanzen sich aber nicht

fort oder legen nur ausnahmsweise Eier, aus denen sich

jedoch nur Mnnchen entwickeln knnen.
Bei den Insecten, die eine vollstndige Verwandlung

haben, kann der ussere Krperbau, als gnzlich von

dem unvernderlichen Hautskelette abhngend, whrend
des Lebens des Imagos keine organischen Vernderungen
erleiden, und auch angenommen, dass die inneren Or-

gane, '/.. B. die Muskeln, durch den Gebrauch etwas ver-

ndert werden knnen, so kann dieses jedoch, wie Weis-

mann hervorhebt, fr die Arbeiter der Insectengesell-
schaftcn keine Bedeutung haben, indem diese sich nicht

fortpflanzen und also auch die Eigenschaften, ilie sie etwa

erworben haben, nicht auf ihre Nachkommeusschaft ver-

erben knnen.
Die Arbeiter der Insectenstaaten liefern also nach

Wcismann einen unwiderlegliciien Beweis dafr, dass eine

Entwiekelung ganz unabhngig von der Vereibung er-

worbener Eigenschatten*) statttinden kann, und wenn
dieses bei den Arbeitern mglich ist, so muss es auch

sonst in der organischen Natur mglich sein knnen.
Nach Weismann's Ansicht l)lcil)t dann nur die natrliche

Auswahl brig.

Die natrliche Auswahl kann indessen, was die

socialen Insecten betrifft, nicht in gewhnlicher Weise
wirksam sein. Zwar knnen die Arbeiter- Individuen

unter sich recht grosse Verschiedenheiten zeigen, so dass

dadurch die erste Voraussetzung einer Auswahl vor-

handen ist; die zweite Bedingung aber, der gegenseitige

*) Es ist solir l)oiiic'iki>ri,s\vi'rf.li, das Woisiiiann uiul .1. H. Fabrc,
trotz ihrer fjanz vorscliimliMiuu NatiiransthaiiMiifT, iibor die Iiistincte

der Insectun ganz dcrolbon Ansicht sind.

Kamjif um das Dasein, ist nicht da und wrde auch,
wenn er da wre, ohne Bedeutung sein, weil die ber-

lebenden Individuen ebenso wenig, wie die unterliegenden
eine Nachkommenschaft hinterlassen.

Innerhalb der Insectcn-Gesellschaften findet sich kein

Kampf zwischen den verschiedenen Individuen; alle ar-

beiten im Gegentheil fr das allgemeine Beste und da-

dadurch auch mittelbar fr ihr eigenes. Man hat in den

letzten Jahren versucht, den Kampf um das Dasein in

die Organismen selbst zu verlegen, indem man von

einem Kampfe der Organe unter sich gesprochen hat,

doch hat sich noch Niemand getraut, diese Lehre aut

die Organe (die Individuen) der grossen Organismen der

Insectenstaaten anzuwenden.

Nicht einmal der ussere Kampf, den die Arbeiter

um ihrer Gesellschaft wegen zu bestehen haben, hat hier

die Wirkung, dass die besten Individuen die grsste Aus-

sicht haben, die anderen zu berleben. Im Gegentheil,
es drfte unleugbar sein, dass gerade die Arbeiter,welche
den grssten Muth im Kampfe oder die grsste Ausdauer

und den grssten Eifer bei der Arbeit zeigen, eine

grssere Gefahr laufen, als die feigereu und fauleren

Kameraden. Die ersteren sind jedoch fr die Fortdauer

der Gesellschaft am wichtigsten.
Es bleibt dann nur eine Auswahl brig, diejenige

nmlich, welche zwischen den Gesellschaften selbst, wenn

sie als eine organische Einheit betrachtet werden, statt-

finden kann. Es ist oft'enbar, dass die Gesellschaften,

jede fr sich, einen Kampf um das Dasein zu bestehen

haben und dass der Sieg in diesem Kampfe von der Be-

schaflenheit der Individuen, namentlich aber der Arbeiter

abhngig sein muss. Da aber die Arbeiter sich nicht

fortpflanzen, muss sich die Auswahl in letzter Hand auf

die Mnnchen und die Weibchen beziehen und so aus-

gedrckt werden knnen, dass nur die Weibchen, w-elehe

Eier legen, aus denen sich die besten Arbeiter ent-

wickeln, fhig sind, Staaten zu grnden, die im Kami)fc
um das Dasein zu bestehen vermgen. So hat auch

Weismann die Sache aufgefasst. Wie einfach dieses nun

auch kliugen mag, so sind doch die Schwierigkeiten,

wenn man sich in die Einzelheiten der Auswahl hinein-

zudenken versucht, besonders in den Gesellschaften, die

mehrere Kniginnen haben, so gross, dass man den

enthusiastischen Glauben eines Weismann an die Allmacht

der NaturzUchtung haben muss, um sich von dieser Er-

klrung ganz befriedigt zu fhlen.

Die Palaeontologie sagt uns, dass gesellschaftlich

lebende Insecten schon weit in der Urzeit zurck

existirten. Schon in den Ablagerungen der Steiukohlen-

formation sind Formen geiunden worden, welche sehr an

die Termiten erinnern. Die Uebercinstimniung mit den

jetzt lebenden Formen ist jedoch nicht gross genug, nm
die Folgerung ziehen zu knnen, dass auch jene in Ge-

sellschaften gelebt haben. Die Termiten aber, welche

aus der Juraformation bekannt sind, hneln den jetzt

lebenden so sehr, dass man annehmen kann, es haben

sich bei ihnen dieselben Gewohnheiten wie bei diesen

gefunden. Die Hautflgler aber, zu denen alle die brigen

gesellschaftlichen lusecten gehren, treten erst viel spter
auf. Wenn man von einigen Funden aus der Lias- und

der Juraformation, die vielleicht als Bienen oder Ameisen

zu deuten sind, absieht, kennt mau die gesellschaftlichen

Hautflgler nur aus der Tertirzeit, in welcher die

Ameisen in grosser Anzahl auftraten und den jetzt

lebenden sehr hnlich waren. Obschon man also durch

die Untersuchung der fossilen Reste die Thiere selbst

kennen lernen und aus der Anwesenheit der Arbeiter auf

das gesellschattlichc Leben derselben schliessen kann, so

liefern die geologischen Funde doch keine Auskunft ber
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die Natur der Gesellschaften, und man kann auch nicht

hoffen, dass sie dieses jemals thun werden.
Es erbrigt jedoch noch eine Mglichkeit. Man kann

sich derselben Methode bedienen, welche die Archologen
und die Ethnographen anwenden, wenn sie durch das
Studium der Gewohnheiten solcher Vlkerstmmc, die

noch auf einer niedrigeren Entwickclungsstufc stehen,
Kenntniss von der Entwickeluug zu gewinnen suchen, die

andere Vlker durchlaufen haben.

Alle jetzigen Ameisen und Termiten leben in Gesell-

schaften, oder auch sind sie degenerirtc Schmarotzer in

Gesellschaften lel)euder Arten. Unter den Bienen und den

Wespen gicbt es aber viele Arten, die nicht gesell-
schaftlich leben und die deshalb solitre Formen genannt
werden. Es liegt nahe, nachzusehen, ob nicht unter

diesen Formen solche angetroffen werden knnen, welche
durch ihre Lel)ensgewohnhciten einen natrlichen Ueber-

gang von den solitren zu den socialen bilden.

Die Artgewohnheiten der solitren Bienen sind ein-

ander im Allgemeinen ziemlich gleich. Jedes Weibchen

grbt in die Erde, in morsches Holz oder in einen

anderen geeigneten Stoff einen cylindrischen Gang und
theilt diesen von unten nach oben in Kammern ein.

Nachdem diese Kammern mit einer aus Honig und Pollen

bestehenden Nahrung gefllt sind, legt das Weibchen ein

Ei auf die obere Flche der Nahrung und schliesst die

Zelle. Andere Arten graben ihre Zellen nicht aus,
sondern sie bauen dieselben aus Erde, Blattstcken,
Birkenrinde oder etwas anderem auf, verfahren aber im

ebrigen wie die erstgenannten. In der Nacht, wie auch

sonst, wenn das Wetter ungnstig ist, sitzt das Weibchen

gewhnlich im Eingange des Nestes auf Wache, so bald
aber das Wetter es erlaubt, fliegt es aus, um Futter oder
Baumaterial zu sammeln, und es kann dann nicht ver-

hindern, dass sieh ungeladene Gste einfinden, um ihre

Kuekuckseier in die offenen Zellen zu legen.
Hier mag auch daran erinnert werden, dass die

Weibchen ihre Arbeit stets in einer gewissen voraus-

bestinimten Ordnung ausfhren, von welcher sie keine

Erwgung und keine usseren Umstnde abbringen
knnen. Sie werden zuerst eine Zeit lang vom Bau-
instincte getrieben, fangen darauf an, die Zelle mit
Futter zu fllen, legen dann das Ei und bekommen
endlich wieder einen kurzen Anfall von Baulust, wobei
sie die Zelle verschliessen. Wenn man, nachdem die

Biene Futter zu sammeln angefangen hat, die Wand der
Zelle beschdigt, kommt es ihr niemals in den Sinn, den
Schaden auszubessern, sondern sie fhrt mit der Ein-

sammlung des Futters fort, und ebensowenig wird von

ihr, wenn man einen Tlieil des eingesammelten Futters

wegnimmt, der Verlust ersetzt, sondern die leere oder
halbleere Zelle wird, ganz als ob nichts geschehen wre,
geschlossen. Eine grosse, sehr erstaunliche Kunstfertig-
keit scheint also hier mit einer vollstndigen Unfhigkeit,
die Thtigkeit den usseren Umstnden anzupassen, ver-

einigt zu sein.

Die solitren Bienen knnen an fr sie geeigneten
Pltzen in grossen Schaaren auftreten, doch "haben die

zahlreichen Individuen, die hier ihre Nester nahe au ein-

ander bauen, nichts Gemeinsames und kmmern sich nicht
um einander, insofern sie einander nicht zufllig in ihren
Nestern treffen, wo sie sofort mit einander zu kmpfen
anfangen. Bei Eintritt des Herbstes oder des Winters
sterben die Bienen alle, und nur die in den Zellen ein-

geschlossenen Larven ober Puppen berwintern, um im
Frhling als ausgebildete Thiere hervorzukommen. Die
Individuen der einen Generation bekommen niemals die-

jenigen der folgenden Generation zu sehen und knnen
mit ihnen also keine Bekanntschaft machen.

Bei Kronstadt fand man auf einem festgetretenen,

sonnigen Abhnge des Raupenberges eine Menge kleiner

Lcher, welche die Eingnge senkrechter, in die Erde

hinuntergehender Rhren bildeten. In der Mndung jeder
Rhre war der flache Kopf einer kleinen Biene sichtbar.

Es hatte eben geregnet, und die Sonne war erst krzlich
aus den Wolken hervorgetreten. Es lag darum die An-

nahme nahe, dass die Thierchen ihre Arbeit noch nicht

angefangen hatten. Binnen Kurzem aber zeigte es sich,

dass viele Bienen auch in der Nachbarschaft herumflogen,
und dass eine nach der anderen mit Pollen beladen

zurckkam. Wohin aber flogen nun diese Bienen, da

nirgends ein freies Nest sichtbar war? Die heim-

kommenden Bienen nherten sich nmlich schnell irgend
einem der kleinen Lcher, und gleichzeitig zog sich die

Biene, die bisher in der Mndung dieses Loches gesessen

liatte, schleunigst zurck, so dass die andere hinein-

kriechen konnte, worauf sie sofort ihre abwartende

Stellung in der Mndung der Rhre wieder einnahm.

Wenn man also nicht genau auf den rechten Augenblick
Acht gab, konnte man nicht sehen, dass die treuen

Wchter jemals ihren Posten verliessen.

Die eine Biene nach der anderen flog in dieser

Weise in die Rlire hinein, ohne dass der Wchter es

zu verhindern suchte. Wenn dagegen andere Insecteu

oder eine fremde Biene in die Nhe des Loches kam,
war der Pfrtner sofort fertig, den Eingang zu ver-

theidigen und den Fremdling fortzujagen. Jede Rhre
ist also nicht nur von einem, sondern von mehreren

Weibchen bewohnt, und diese haben gemeinsame Inter-

essen und arbeiten fr ein geraeinsames Ziel, bilden also

eine, wenn auch wenig entwickelte Gesellschaft, was
bisher von keiner der kleineren Bienen bekannt war.

Dieser Schluss wurde durch die folgenden Beob-

achtungen besttigt. Wenn der Pfrtner wiederholentlich

beunruhigt wurde, versehwand er auf einen Augenblick,
um in umgekehrter Stellung wiederzukehren, so dass der

Stachel, seine beste Vertheidigungswaffe, in der Mndung
der Rhre sichtbar wurde. Obsehon sehr mutbig und

aufmerksam, waren die Thierchen doch so vorsichtig,

dass es niclit mglieh war, eins mit den Fingern ein-

zufangen. Bei jedem solchen Versuche zogen sie sich ein

paar Millimeter in die Rhrehen zurck, so dass sie un-

erreichbar waren, gleichwohl aber auf Wache sein

konnten. Mit der Hlfe einer Pincette gelang es in-

dessen, sie herauszuziehen, wobei A. fand, dass so-

fort eine andere Biene heraufkam, um den Platz der

eingefangenen einzunehmen. Dieses Verfahren konnte

mehrmals wiederholt werden, und immer war eine Biene

da, fertig, den Dienst des Pfrtners zu thun. Als in

einer Rhre vier Wchter nach einander eingefangen
worden waren, schien der fnfte Uurath zu merken und

die Gefahr fr drohend zu halten, denn anstatt sich, wie

gewhnlich, mit dem Kopfe in der Mndung der Rlne
zu zeigen, fing er in aller Eile an, die Oeffnung mit

kleinen Erdpartikeln zu vermauern, bis nur noch ein

sehr kleines Loch in der Mitte brig war, worauf er die

Spitze des Hinterkrpers mit dem Stachel nach der

Oeffnung kehrte, oflenbar bereit, jeden Feind mit einem

tdtenden Stiche zu empfangen. Nachdem aber alles

eine Zeit lang ruhig gewesen war, und sieh kein Feind

gezeigt hatte, wurde die Schutzwehr weggenonmien, und

der Kopf des Thieres mit den grossen Augen und den

stets schwingenden Fhlern erschien wieder in der

Mndung. Noch einmal von der Pincette beunruhigt,

verschloss es den Eingang vollstndig mit Erde, sodass

keine Oeffnung in der Mitte zu sehen war. Eine darnach

heimkommende Biene niusste recht lange arbeiten, um
durch den festen Verschluss hindurchdringen zu knnen.
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Die Rhre, welche in die Erde hinabfhrt, hat in

ihrem obersten Theile einen Bau, der offenbar im engsten

Zusammenhang mit den Gewohnheiten der Bienen steht.

Die Oeffnung ist bis zu einer Tiefe von 10 Millimetern,
was fast genau der Lnge des Krpers der Biene ent-

spricht, so eng, dass sie von der Biene vllig ausgefllt

wird, weiter unten aber auf einmal so weit, dass sie

dort den doppelten Querschnitt hat. Wenn nun eine

Biene mit Futter beladen zurckkommt, braucht sich der

Pfrtner also nur 10 Millimeter zurckzuziehen und dann
dort den Kameraden passiren zu lassen, worauf er so-

gleich wieder an seinen Platz zurckkehren kann, um
seinen Wachtdienst fortzusetzen. Bei den echten solitren

Bienen findet sich diese Form der Rhre nie, und das

gesellschaftliche Leben hat also auch auf die Bauart ein-

gewirkt.
In jeder der kleinen Gesellschaften leben wenigstens

10 20 Individuen, von denen sieben oder vielleicht noch
mehrere zu Hause sind, um, erforderlichen Falls, einander

beim Wachtdienste abzulsen, whrend die anderen,
Futter sammelnd, herumfliegen. Ob immer dieselben In-

dividuen Wache halten, whrend andere inuner Futter

sammeln, konnte ich leider nicht ermitteln. Wahrscheinlich
ist es indessen nicht, dass sich eine so ausgeprgte Arbeits-

theiluug ausgebildet hat. Es scheint mir annehmbarer
zu sein, dass die Individuen eine Zeit lang das eine und
dann eine Zeit lang das andere thun. Dafr spricht
auch der Umstand, dass ich keine Unterschiede im

Krperbau der Wache haltenden und der Futter

sammelnden Individuen entdecken konnte. Beide scheinen

in allen Beziehungen vollstndig entwickelte Weibchen
zu sein. Pollenkrner waren jedoch auf den Pfrtnern
nie zu entdecken. Wenn diese Pollen gesammelt hatten,
so hatten sie sich dann sehr sorgfltig gereinigt.

Mnnchen waren nicht anzutreffen, obgleich die Be-

obachtungen so spt wie zwischen 1. und 14. August
gemacht wurden.

Die kleine Bienenart, deren Lebensgeschichte ge-
schildert worden ist, gehrt zu der Gattung Halictus.

Fahre war so glucklich, dass er auf seinem Hofe
im sdlichsten Frankreich eine grosse Colonie von

H. cylindricus hatte, so dass er die Thierchen vom ersten

Frhling bis spt in den Herbst hinein tglich genau
beobachten konnte. Die Rhren mndeten in einem

Fusssteig aus, welcher tglich benutzt wurde. Die Bienen

Hessen sich indessen hierdurch nicht stren imd waren
sehr frh in Thtigkeit, ruhten aber whrend der grssten
Hitze des Tages in der Erde aus. .Sie kamen schon im
Mai zum Vorschein. In jeder Rhre wohnten wenigstens
5 G Weibchen. Fahre hebt jedoch ausdrcklich hervor,
dass sie nur den Eingang gemeinsam hatten und im

Uebrigen jede fr sich und unabhngig von einander

arbeiteten. Er erwhnt auch nichts, was andeuten knnte,
dass diese Art den Eingang der fr mehrere Individuen

gemeinsamen Rohre bewachte. Nachdem die Bienen den

ganzen Monat Mai hindurch fleissig gearbeitet hatten,
verschwanden sie Anfang Juni ganz. Die Eingnge
wurden verschlossen oder von denjenigen, die den .Steig

benutzten, zugetreten und dann von den Bienen nicht

wieder geffnet. Sechs Wochen lang wurde keine .Spur
von den Thieren gesehen, und Niemand konnte dann

ahnen, dass eine Sammlung von melu'eren Hunderten von
Bienenzellen unter der ebenen Flche des Fusspfades
verborgen war.

Anfang Juli fingen die Bienen wieder an, aus der
Erde hervorzukommen. Um das Geschlecht der jetzt

ausgebrteten Thiere sicher kennen zu lernen, grub Fahre
einen Theil des von den Bienen bewohnten Gebietes aus
und untersuchte sorgfltig die ausgegrabene Erde. In

derselben wurden theils entwickelte Bienen, theils Puppen
und auch einige Larven angetroffen, zusammen nicht

weniger als 250 Stck, die alle Weibchen waren. Auch

spter, als die Bienen berall hervorgekommen waren
und ihre Arbeit angefangen hatten, waren Mnnchen
nirgends zu entdecken. Diese Sommergeneration bestand

also, ganz wie die Frhlingsgeneration, nur aus Weibchen.
Nach einer nochmaligen Ruhezeit von einem Monate

kam endlich Ende August und Anfang September eine

dritte Generation hervor, welche sowohl aus Mnnchen,
wie aus Weibchen bestand, von denen die ersteren sogar
in grsserer Anzahl vorhanden waren, als die letzteren.

Fahre erwartete, dass die Weibchen auch jetzt bald an-

fangen wrden, Futter zu sannneln und Eier zu legen.
Dieses geschah jedoch nicht, sondern sie waren statt

dessen den ganzen Herbst unbeschftigt und hielten sich

gewhnlich in den Zellen der Erde auf. Die Mnnchen
aber sehwrmten lebhaft umher und besuchten auch

Blumen, um sich Nahrung zu verschaffen. Bei ein-

brechendem Winter starben die Mnnchen, die Weibchen
alter ljerwinterten in der Erde und fingen im nchsten

Frhling zu arbeiten au.

lieber das Castoreuin hat Jules Gal aus Nizza
in dem Bulletin der .Societc d etude des sciences naturelles

du Gard" eine interessante Arbeit geliefert, die sich

namentlich auf die Ergebnisse der Analyse des genannten
Stoffes erstreckt. Die an verschiedeneu Orten schon vor-

genommene Analyse des Castoreums hatte stets zu ab-

weichenden Resultaten gefhrt. Diese Verschiedenheit

fhrt Gal zunchst auf die verschiedene Nahrung zurck,
welche die Biber an ihrem Aufenthaltsorte haben. In

Canada nhren sie sich hauptschlich von der Magnolia
und dem Storaxbaum, in Russland von der Birke, in

Deutsehland von Weiden und Pappeln und in Frankreich

am Gardon (vergl. Naturw. Wochenschr." 1896, S. 252)
nur von Weiden. Andererseits wird das Ergebniss der

Analyse verschieden sein, je nachdem man das Bibergeil
allein untersucht oder mit der Tasche, in welcher es ent-

halten ist, und endlich, je nachdem es in frischem oder

getrocknetem Zustande analysirt wird.

Jules Gal stellte seine Untersuchungen an dem
Castoreum eines jungen mnnlichen Bibers an, welcher

drei Tage vorher getdtet worden war. Die beiden

Taschen wogen zusammen 84 Gramm, ihr Product, das

sich im flssigen Zustande befand, 16,03 Gramm. Hchstens

Vo fiel" jMasse war fest, und die gewhnliche Angabc der

zoologischen Lehrbcher, das Bibergeil bilde eine schmierige

Masse, ist darnach zu berichtigen. Mit Aether behandelt,

ergiebt das Castoreum als Niederschlag eine fettige Sub-

stanz, welche bei hherer Temperatur flssig ist, aber fest

wird, sobald sie in eine Temperatur unter 22" gelangt.
Der Geruch derselben ist durchaus nicht widerlich, und

der Geschmack erinnert an den des Schweizerkse. Kar-

bolsure war nicht nachzuweisen, dieselbe bildet sieh erst

in altem Castoreum. An mineralischen Stoffen fand Gal

0,25 Proeent, dagegen ergaben frhere Analysen bei dem
canadischen Castoreum 4 Procent und bei dem russischen

gar 35 Procent Miucralstoft'e. Auch das Castorin fehlte
i

Gal sieht dieses brigens nur fr Karbolsure in vernderter

Form an. Das frische Castoreum besteht nach diesen

neuesten Untersuchungen, abgesehen von einigen wsse-

rigen und alkoholischen Bcstandtheilen, zu V12 <ius Sub-

stanzen, welche sich bei lOO'' verflchtigen, und zu "/lo

aus Stoffen, welche im Aether lslich sind, dazu kommt
ein schwacher Niederschlag. S. Seh.
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Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: Der praktisclie Arzt Sanitiitsnith Dr. Kuge

in Berlin zum Medizinalassessor am Knigl. Medicinalkollcgium
der Provinz Brandenburg; der Professor der Pathologie an der

thierilrztliohen Hochschule zu Berlin W. Dieck erhoff zum

Geh. Regierungsrath ;
der ordentliche Professor der Gynkologie

in Giessen Dr. H Lhlein zum Geh. Medizinalrath; der Professor

der Botanik an der Forstakademie zu Mnden C. Mller zum
Geh. Regierungsrath; der Privatdoceut der Anthropologie
Dr. F. von Luschan zum Professor.

Es habilitirten sich: Dr. Kader, Assistent an der chirur-

gischen Universittsklinik zu Breslau, daselbst fr Chirurgie; Dr.

Bernhard Schndorff aus Mlheim a. d. Ruhr, Assistent am

physiologischen Institut in Bonn, daselbst fr Physiologie; Dr.

Erich Kaiser, Assistent am mineralogischen Institut in Bonn,
daselbst fr Geologie und Mineralogie; Dr. Karl Spiro,
Assistent am physiologisch-chemischen Institut in Strassburg, da-

selbst fr physiologische Chemie; Dr. E. Tiemerding fr
Mathematik in Strassburg; Assistent Dr. G. Marwedel fr
Chirurgie in Heidelberg; Dr. W. Stern fr Philosophie in

Breslau.
Es starben: Der Oberbibliothekar an der knigl. Landes-

bibliothek in Wiesbaden Prof Dr. von der Linde; Sanittsrath

Dr. Leop. Otto Bessel in Berlin; der Professor der Chirurgie
in Budapest Kovacs; Sir Isaac Holden in London;
der Professor der pharmaceutischen Chemie in Groningen P. C.

Flgge auf einer Forschungsreise in Buitenzorg.

Die zweite Versammlung: mitteldeutscher Neurologen und
Irrenrzte findet am 23. und 24. Octobor in Halle a. S. statt.

L i 1 1 e r a t u r.

Wilhelm Wundt, System der Philosophie. Zweite umgearbeitete
Auflage. ^Vilhelm Engelniann in Leipzig 1897. Preis 12 M.
Die erste Autlage wurde Bd. V (1890) S. 9 der Tendenz des

Buches nach besprochen; bei der gleichbleibenden Tendenz der

zweiten Auflage verweisen wir auf diese Besprechung und be-

schrnken uns auf Angabe der Vernderungen der zweiten gegen-
ber der ersten Autlage.

Verfasser halte die erste Auflage ohne Bezugnahme auf ltere

und neuere Systeme bearbeitet, in der Bemhung, seine Ergeb-
nisse aus der Sache selbst zu entwickeln". Das hat zu Missver-

stndnissen Veranlassung gegeben, namentlich wo gewisse Termini
z. B. an Kant erinnern; solche Missverstndnisse werden in der

Neuauflage durch nhere Ausfhrungen und Hinweise auf einige

ergnzende Aufstze des Verfassers zu beseitigen gesucht. Auch
sonst haben Vernderungen stattgefunden, namentlich in dem Ab-

schnitte, der von der Erkenntniss handelt, in demjenigen, der die

Hauptpunkte der Naturphilosophie und in dem letzten Abschnitt,
der die Grundzge der Philosophie des Geistes behandelt.

. Wasmann, S. J., Zur neueren Geschichte der Entwickelungs-
lehre in Deutschland. Eine Antwort auf Wilhelm Ilaackes

.Schpfung des Menschen". Aschendorf'sche Buchhandlung.
Mnster i. W. 1890. Preis 1,50 M.

Ist ein Forscher durch lange Beobachtung zu der Einsicht

gekommen, dass immer und immer wieder und berall mechanische
Krfte wirksam sind, dass wir nur dann eine wissenschaftliche

Befriedigung empfinden, wenn eine zunchst heterogen da-
stehende Erscheinung eine mechanische Erklrung gefunden hat
und so unter das Uebrige untergeordnet worden ist, so ist es
wohl begreiflich, wenn er nach langem Kampf nun endlich den
Schluss wagt, dass berhaupt Alles und Jedes mechanisch zu er-

klren sei. Kommt nun Einer von einer anderen Seite heran,
stark beeinttusst von Gedanken anthropomorphistischer Art, wie
sie Erziehung und Unterricht so mchtig einflssen, so ist es be-

greiflich, wenn ein solcher die Schwierigkeit" einer rein-mecha-
nischen Auffassung von allem Gegebenen grsser sieht. Wenn
er nun gar in einem Berufe wie der Verfasser lebt, der geradezu
die Aufgabe hat, Anthroponior])hismen zu pflegen, so liegt es

nahe, dasa er dann kaum in der Lage ist, die erwhnte, fr die
Naturforscher so nahe liegende Schlussfolgerung zu ziehen.
Wessen ganzes Sinnen die schne Richtung verfolgt, dem Menschen
das Leben so trostvoll wie mglich zu machen, der kann sich

mit rein verstandesmssigen Auseinandersetzungen ber Prin-

cipielles unserer Welt nicht abfinden. Schon Alexander von Hum-
boldt sagte einmal Aus dem Vorstande kommt kein Trost'. Wer
ausschliesslich Letzteres sucht, kann sich daher mit Schlussfolge-
rungen des reinen Verstandes nicht gengen lassen. So wonig
wir uns daher auch mit den usserst hypothetischen Ansichten
Haacko's befreunden knnen, so mssen wir doch sagen, dass die

Beweggrnde, die den Verfasser zu einer Bekmpfung derselben

fhren, so abweichende von dem Streben der Naturwissenschaft

sind, dass eine Einigung, da die gemeinsame Grundlage fehlt, aus-

geschlossen erscheint. P.

Max Verwom, Allgemeine Physiologie. Ein Grundriss der
Lehre vom Leben. Mit 28.5 Abbildungen. Zweite, neu bear-
beitete Auflage. Gustav Fischer. Jena 1897. Preis 1.5 M.

Erst 1895 erschien die erste Auflage, und schon knnen wir
die zweite anzeigen. Bei dem ausfhrlichen Eingehen auf das
Buch bei Gelegenheit der Besprechung der ersten Auflage in

Bd. X (1895) S. 485 knnen wir, um sich ber das Principielle des
Buches zu orientiren, dorthin verweisen und auf eine Nachtrags-
Notiz S. 499 desselben Bandes.

Demgemss mssen wir uns auf die Angabe beschrnken, dass
Verfasser bemht war, die seit 1895 erschienenen neuen Arbeiten
zu bercksichtigen, und dass er gebessert hat, wo es ihm noth-

wendig erschien. Gegenber der ersten Auflage mit 270 Abbil-

dungen und 584 Seiten hat die jetzige eine Erweiterung auf
285 Abbildungen und 600 Seiten erfahren. Das inhaltreiche Buch
wird sich auch fernerhin Freunde erwerben.

Forschungsberichte aus der Biologischen Station zu Pln.
Theil 5. Mit 4 lithographischen Tafeln und 14 Abbildungen im

Te.xt. Von Dr. Otto Zacharias. Erwin Ngele in Stuttgart 1897.

Der Band bringt die folgenden Abhandlungen: I. Dr. O. Zacha-
rias: Neue Beitrge zur Kenntniss des Ssswasserplanktons.
IL Dr. O. Zacharias: Biologische Beobachtungen an den Ver-

suchsteichen des Schlesischen Fischereivereins zu Trachenberg.
III. B. Schrder: Die Algenflora der Versuchsteiche. IV. E.

Lemmermann: Resultate einer biologischen Untersuchung der

Forellenteiche von Sandfort. V. Dr. 0. Zacharias: Zur Mikro-
fauna der Sandforter Teiche. VI. W. Hartwig: Zur Verbreitung
der niederen Crustaceen in der Provinz Brandenburg. VII. T h.

Stingelin: Ueber jahreszeitliche, individuelle und loc.ile Variation

bei Crustaceen, nebst Bemerkungen ber die Fortpflanzung bei

Daphniden und Lynceiden. VIII. Dr. H. Klebahn: Bericht

ber einige Versuche betreffend die Gasvacuolen bei Gloiotrichia

echinulata. IX D. J. Scourfield: Verzeichniss der Entomo-
straken von Pln.

Barth, Priv.-Doc. Dr. Paul, Die Philosophie der Geschichte als

Sociologie. 1. Theil. Leipzig. 8 Mark.
Dathe, Landesgeol. Dr. E., Das schlesisch-sudetische Erdbeben
vom 11. VI. 1m;)5. Berlin. 8 Mark.

Gylden, Astron. Hugo, Hlfstafeln zur Berechnung der Haupt-
ungleichheiten in den absoluten Bewegungstheorien der kleinen

Planeten. Leipzig. 30 Mark.

Slarshall, Prof. Dr. Will., Die deutschen Meere und ihre Be-

wohner. Leipzig. 5 Mark.
MUer-Pouillet's Lehrbuch der Physik und Meteorologie. 9. Aufl.

2. Band. 3. Lieferung. Braunschweig. 20 Mark.

Nehring, Prof. Dr. Alfr., Ueber Herberstain und Hirsfogel.
Berlin. - 3 Mark.

Sthr, A., Letzte Lebenseinheiten und ihr Verband in einem

Keimjilasma. Wien. 5 Mark.

Sturm, Chr., Lehrbuch der Analysis (Cours d'Analyse). Berlin.

9 Mark.
Ulrich, a. Sem.-Lehr. Aug., Beitrge zur bundnerischen Volks-

botanik. 2. Auflage. Daves. 1 Mark.

Voigt, Assist. Dr. A., Die botanischen Institute der freien und
Hansestadt Handnirg. Hamburg. 4 Mark.

Volkens, Priv.-Doc. Prof. Dr. Geo., Der Kilimandscharo. Berlin.
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sehr getheilt. Whrend eine geologische Autoritt geneigt
war, die Zerklftung der unterlagernden Gebirgsmassen

einzelnen Erscheinungen unbedingt

durchlssigkeit

in grosse Schollen haftljar zu machen, indem bei dem
nie ruhenden gebirgshildendcn Processc alte S])altcn
wieder aufthaten", suchten Andere die Ursache in der

Oberflche nahen Umstnden. Zweifellos haben diese

auch bei vielen Schdigungen mitgewirkt und ist die

Bercksichtigung der Oberflchenvcrhltnissc bei der Hc

urtlieilung der

boten.

Den Untergrund Eislebens bildet im Allgemeinen die

untere Buntsandsteinstnfe in etwa 200 m Mchtigkeit,
deren Gesteinscharakter dem geologischen Namen sehr

wenig entspricht und in der Hauptmasse tlionig ist; in ihr

entstandene Spaitrisse mssen also bald wieder verdrckt
und geschlossen werden und ist irgendwelche Wasser-

von ihr nicht zu erwarten.

Der grssere Theil

der Stadt hat aber diese

Buntsandsteinschichten

nicht unmittelbar als

Baugrund, sondern eine

diluviale oder alluviale,

zumeist geringmchtige
Schotterdecke, unter

welcher sich strecken-

weise, innerhalb wie

ausserhalb der Stadt,
Binnensee - Ablagerungen
(lacustrische") von Kap-
selthonen, Knollenstei-

nen und Quaizsanden
der Braunkohlenstufe fin-

den. So wurden in der

schon genannten Zeising-
strasse durch Schurf-

schchte und Bohrlcher
mit Thonen wechsella-

gerndc Sand-, Kies- und
Gerllmassen von an sich

sehr schnell abndernder

Dicke, aber bis zu 10 m
Gesammtmchtigkeit

nachgewiesen.

ablageplatz in persnlicher Erinnerung steht, noch heute

an seiner Meinung fest, dass nur diese schlechte Beschaften-

heit des Baugrundes in Verbindung mit Grundwasser-
einflssen die Schdenursache sei. Ferner wurde eine

Aeuderung der Grundwasserverhltnisse in Folge mangel-
hafter Abdichtung der vorhandenen lteren und neueren

Wasserleitungen in Betracht gezogen, sowie eingetretener
Stau gewisser Grnndwasscrstrmungen durch vorgenoumicnc
Strassenbauten und durcii die wasserdichte Ausmauerung
des Flussbettes der Bsen Sieben." Derjenige zu Ratlie

gezogene Sachverstndige aber, welcher diese Oberflchen-
verhltnisse am eingehendsten erforschte und kritisirte,

vermochte dennoch in ihnen allein

Sache nicht zu erkennen und kam
Vermuthung eines in den tieferen

legenen Ersclitferungsherdes.
Einen solchen in einer grossen.

die zureichende

schliesslich auch
Gcbirsschichten

Ur-

zur

be-

e^aa ,

ii him Erklrung

S5S ,l'AU^.

In diesen Boden hat

nun das Eisleben durch-

eilende Flsschen, die

bse Sieben" genannt,
sein Bett etwa 10 m tief eingegraben und besitzt das Ufer-

gelnde, zumal in den untersten 5 Metern Hhe, zumeist

ziemlich steile Bschung. Letztere bedingt gewiss eine

Schwchung der auf ihr ruhenden Gebude. War es doch
schon vor Jahren vorgekommen, dass ein Theil des Grund-

stckes auf welchem das jetzt bis zur
" '

schdigte Haus eines Markscheiders (am
steht, abwrts geglitten war. Da nun
Flussbettes dem zu diesem zudrngenden Grundwasser-

strmungen, sowohl denen der eigentlichen, nur durch

wasserdurcidssige Ablagerungen von der Atmosphre
getrennten Grundwasserstnfe (nappe phreati([ue"), als

auch den tieferen, sicii unterliall) der erwhnten lacustri-

schen" Tlione in Sand- und Kicslageru bewegenden, grosse

Flussgeschwindigkeit giebt, in Folge deren sie loses

Material hinwegschwennnen knnen, so war auch deren

Vertheilung zu bercksichtigen ;
denn wo abgelagerte

Massen weggesplt wurden, musste ein Nachsinken des

durch Gebude belasteten Bodens stattfinden. Desiialb

hlt ein Kenner der Verhltnisse, dem die Gegend der

Fis-

Das Eislebener Erschtterungsgebiet.

Unbcwolnd)arkcit gc-

Ranunberge)
die tiefe Lage des

heutigen Zeisingstrasse als vormaliger sumpfiger Schutt-

zu Bruche gegange-
nen Gypsschlotte zu ver-

muthen, lag sehr nahe.

Gyps und Anhydrit, d. h.

wasserhaltiges und was-

serfreies Caleiumsulfat,
sind ja bei Eisleben keine

Selteniieiten. Zwar die

schon gekennzeichnete
Ijuntsandsteinstufe enthlt
nur ganz vereinzelte oder

geringmchtige Gypslin-
sen oder -Stcke, dagegen
ist von den diese unter-

lagernden Zechsteinstufen

der Reichthum an Cal-

ciumsulfatcn und stellen-

weise auch Salzen lngst
i)ekannt. Ueberall, wo
in der Umgegend von Eis-

leben diese Zechsteinstu-

fen der Oberflche ange-
nhert liegen, sind denn
auch Erdfllc" ganz ge-
whnliche Erscheinungen
und sind ferner vom

Beigbau nicht nur einzel-

ne, sich selbsttragende
Hohliume angetroften

worden, sondern auch

ganze Aneinanderreihun-

gen solcher (sogenannte

Schlottenzge"), von denen der in etwa 100 m Tiefe unter

der Oberflche in Richtung des Schichtenstreichens ziehende

Wimmelburger Gyjisschlottenzug in diesem Jahriiundert

vielbesucht wnrdc; dicseZge sindsogarfrherzur Ableitung
des Grul)enwasscrs bciuitzt worden. Hierbei darf jedoch
nicht unerwhnt Ideiben, dass manche Bergleute sich diese

Hohlrume im Gyi)se niciit durcli \Veglaugung von Gyps,
sondern von diesem eingelagert gewesene Steinsalze ent-

standen denken, gerade als ob man annehmen wollte,

dass an Stelle der Tropfsteinhhlen sich einst andersartige

Fremdkiirper" in den Kalksteinen befunden htten; fr
die Gypsschlottenzgc cisciKint solche Meinung aber ganz

haUlos, denn am Winnncll)urger z. B. ist deutlich erkenn-

bar, dass derscllie durch das Zusainnienlaufen und

Sehneiden gewisser Gebirgsspalten in seiner Existenz, Form
und Lage bedingt ist; auch weist derselbe von einem

ehemaligen Saizlager keine Spur auf, weder in seiner Ge-

stalt noch in einem Salzgehalte seiner Sickerwasser.

Schlottenbrche ziehen aber, wie schon oben dar-

gelegt, nur l)ei geringer Ticfenlage noch die Oberflche

in Mitleidenschaft, und bei der Frage nach der Ursache

^33 SltLn^l
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der Eislebencr Bdener.schttcrunycn handelt es sich eben

nicht allein um deren Art, sondern auch ganz besonders

um deren Krfteausniaass.

Die Behauptung', dass ein grosser Schlottenbruch die

Schuld trage, fand nun, tvof/,deni dass der Untergrund
Eislebens bis ber "iUO m Tiefe hinab keinen Anlass zur

Entstehung von Hohlrumen bietet, dennoch in sehr weiten

Kreisen willige Anerkennung und Verbreitung, eigentlich

aber wohl nur wegen zwei zuflliger Umstnde.
Davon war der eine der, dass mit ihr zugleich ein

zahlnngsfliiger Schadeustiftcr ermittelt war, denn es

handelt sicii jener Erklrungsweise zufolge zu Eisleben

nicht mehr um Ausflsse eines ohne menschliches Zuthun

eingetretenen natrlichen Processes; wo .Schdigungen
durch einen S(dcheu entstehen, da ist es ja, Gott sei Dank,
in Culturlndern blich

geworden, den CJeseli-

digten aus ftentlichcn

Mitteln oder durch I!e-

gnstigungen Hilfe zu

leisten; diese zu errei-

chen ist jedoch umstnd-
lich und insbesondere

dann schwierig, wenn

es, wie in diesem Falle,
nicht handgreiflich ist,

dass hhere Gewalt al-

lein die Schuld an
den Vermgensverlusten
trage. Viel einfacher

ist das Verfahren, wenn
eine juristische Person
als Urheber belangt
werden kann, deren Ver-

mgenstand eine voll-

stndige Scliadloshal-

tung verspricht. Als

solch solventer Schadeu-
stifter wurde nun in

diesem Falle der Berg-
bau der Mansfeld'schen

Kupferschiefer bauen-
den Gewerkschaft" hin-

gestellt, gegen den auch
bald EntsehdigUDgsan-
sprttche auf dem Rechts-

wege angestrengt wur-

mal ihr Vertreter, und zwar dem Vernehmen nach nur

zum Zwecke unbehinderter Aeusserung seiner Meinung,
aus dem kniglichen Dienste ausschied.

Des leicliteren Verstndnisses jener lieweisfhrung
halber mssen jedoch hier erst die wichtigsten geolo-

gischen und bergbaulichen Verhltnisse der Eislebener

Gegend kurz dargestellt werden.

JngereAbloaerungen
als dieses.

flOupfsoc/l/'iltSunfsafyaifein

den. Ein schnelles Ein

gestndniss erblickten

die Klger denn auch darin, dass die beklagte Gcwerk-
sciiaft im vorigen Jahre eine halbe Million Mark anwies
zur Bezahlung von Gebudeschden nach unparteiischer

Schtzung und mit der Bedingung, dass dieselben nicht

nochmals in Rechnung gestellt werden drfen.
Der andere, dem Beweisversuche insbesondere in

Laienkreisen lebhaftes Interesse werbende Umstand war
aber der, dass der ihn unternehmende Sachverstndige
jahrelang als kniglicher Revierbeamter die bergi)olizei-
liche Aufsicht ber den Mansfeld-Eislel)ener Bergbau ge-
fhrt hatte und, wie er geussert haben soll, den Eintritt

der Ereigni.sse vorausgesehen und erwartet haben will.

Bei der Gewalt, welche das preussische Berggesetz dem
Revierbeamten einrumt, ohne dessen Genehmigung im

Bergwerk keine Keilhaue gerhrt und kein Sprengloch
gebohrt werden darf, konnte da mit Recht als unbegreil-
lich hingestellt werden, dass der Beamte unter solchen
Umstnden nicht vorher Halt geboten oder geeignete Vor-

beugungsmaassregeln angeordnet habe. Trotzdem gewann
natrlich die Behauptung hierdurch sehr au Gewicht, zu-

Fig. 2.

Das Eislebener Gebirgsbecken.

Auf dem aus Gerllmassen von Quarzgesteinen und

Porphyren, aus Sandsteinen und Letten (Schieferthonen),

also aus kicseligcm und thonigem Materiale aufgebauten,

gewaltigen Gebirge des ,,Rothliegenden" oder rothen

Todtliegenden" ruht da, nur durcli das diesem hnliche,

0,22,0 m mchtige Weissliegende" getrennt, der dun-

kele, bituminse Mergelscbiefer auf, welcher wegen
seines Gehaltes au schwefligen Kupfererzen die Bezeich-

nung Kupferschiefer"
erhalten hat. Obwohl
die Gcsammtmchtig-
keit der Kupferschiefer-
Schichten nur 30 bis

55 cm betrgt, weshalb

der Bergmann bei ihrem

Abbau auf der Seite

liegend arbeiten muss,
werden an ihnen nach

Verschiedenheiten in

Eigenschaften und Be-

stand doch noch 59
besondere Lagen unter-

schieden. Nach oben

folgen dann das Dach",
eine 1535 cm dicke,

compacte, mergelige

Kalksteinbank, hierauf

0,751 m schiefriger
Kalkstein (die Fule")
und die brigen, je 10

bis 30 cm, zusammen
etwa 6 m mchtigen
Bnke des eigentlichen,
zuerst so benannten

Zechsteins", die aus

gell) lieh bis rauchgrau-

em, gemeinem Kalk-

stein bestehen. Dieser

eigentliche Zechsteiu"

ist hier das regelmssig-
ste und andauerndste

Glied des ganzen, in

abgelagerten Schichtensystems, auf

von den Geologen bertragen wurde.
I derselben Periode

welches sein Name
Die ber ihm lagernden Massen (mittlere und obere Zech-

steinstufe) bestehen liauiitschlich aus Anhydrit mit etwas

Gyps und stellenweise auch mit Salzlagern. Die Anhydrit-
massen lagern selten unmittelbar auf dem Zechsteine,

sondern werden von ihm getrennt zuweilen durch eine

geringmchtige Rauchwacken"-Bank (magncsiumhaltiger
Kalkstein nut zahlreichen, kleinen Hohlrumen), hufiger

jedoch durch ein unregelmssig verl>reitetes, oft sich aus-

keilendes Aschen"-Lager. In viel bedeutenderer, aller-

dings auch sehr wechselnder Mchtigkeit, tritt aber die

Asche", ein grauer, scharfsandiger Dolomitmergel (Thon
mit Krystallen von Magnesium-Calciumcarbonat), in Ge-

sellschaft mit dunklen, bituminsen Mergelschiefern (Stink-

schiefern") und Rauhsteiuen" (verhrteter Asche), in

einem oberen Horizonte auf, durch welchen der Anhydrit
in eine ltere, mchtigere und eine jngere, gewhnlich
noch Thon fhrende Stufe gegliedert wird.

Alle diese gleichsinnig auf einander gelagerten und
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gleielierweise von den jng-eren Ablag-erungen bedeckten

Schicbtenmassen besitzen im Allgemeinen vom Harz-

gebirge hinweggerichtete Neigung, die fr den Kupfer-
schiefer am Harzrande selbst bis zu 70" Fallwinkel be-

tragen kann, sich jedoch sehr bald bis zu 5 7^ mssigt.
Durch zwei vom Harz ausgehende, sattelfrmige Er-

hc))ungen (Annarode-Hornburg und Hettstedt-Gerbstedt),
in denen das Rothliegende zu Tage liegt, erhlt das Eis-

lebcner Gebiet den Charakter eines nach Sdosten offenen

Muldenbeckens, dessen Inneres die Ablagerungen er-

fllen, welche jnger als das Rothliegende sind. In

Folge der Muldenbilduug streichen alle .Schichten nach

dem Rande zu an der Oberflche aus, diejenigen des

Zechsteins finden sich jedoch da in einer dermaassen ver-

ringerten Mchtigkeit, dass sie in dem Maassstabe der

Fig. 2 nicht mehr zu gesonderter Darstellung kommen

knnen, sondern die Grenze des Rothliegenden zugleich
den Ort ihres Ausbisses" angicbt, mithin die Buntsand-

steinstufe dem Rothliegenden unmittelbar aufzulagern
scheint. Verwitterung und Abschwemmung haben dann

bewirkt, dass nur die Schichten des unteren Buntsandsteins

den Muldenraud erreichen, whrend die jngeren Stufen

desselben, sowie auch einige
Muschelkalkschollen erst st-

- .

lieh vom Thal der bsen
Sieben" auftreten. Von dem
Vorkonnnen lacustrischer Ab-

lagerungeu der Braunkohlen-

Periode war schon oben die Rede.

Die Regelmssigkeit des
' " '

ge-
das

Ge-

aufnimmt und bei Friedeberg in die Saale entlsst

von weiter westlieh gelegenen (Otto) Schchten aus durch

lange horizontale Querschlge und dem Kupferscliiefer-
iltzc in seinem Einfallen folgende Flache" aufgefahren
waren. Beim Vortreiben derselben war man auch in den

Martinsschachter Fltzgraben gekommen, ohne dass die

denselben begrenzenden, jedenfalls weithin und hoch

hinauf fortsetzenden Gebirgsspalteu htten Wasser zu-

treten lassen, was als eine sehr wichtige Thatsache zu

vermerken ist. Innerhalb des Fltzgrabens wurden im

lteren Anhydrit zwar nicht Hohlrume und Schlotten,
aber Steinsalzniasscn angetroft'en (mit der II. Tiefbau-

sohle an zwei 120 m von einander entlegenen Orteu,
850 m sdstlich davon mit der III. Soiile an einer

Stelle; hiervon wiederum G75 m nach SO entfernt wurde
Steinsalz mit der IV. Tiefbausohle in 177 m Strecken-

lnge und mit dem Hilfsflachen" in 32 m Streckenlnge
durchrtert; ausserhalb des Fltzgrabens ist man in Eis-

lebener Gegend auf Steinsalz nur mit dem Segeugottes-
Schachte I gestossen, wo es nicht mchtiger als 0,[) m war).

Nach Herstellung der Verbindung der IV. Sohle mit dem
Clotilder Schachte wurde nun zur Gewinnung des Kupfer-

schiefers geschritten, obwohl

r

I

Gebirgsbaues wird jedoch
strt durch einige, noch in

Rothliegende verfolgbare

birgsspalten und Faltungen; von
den an diagonal zum Schichten-

streichen (d. h. zu den in die

Schichtcbenen legbaren liorizon-

tallinien) gerichteten Spalten er-

folgten grabenhnlichen Ver-

senkungen ganzer Gebirgssehol

bezichtigende

sagt, mit

Fig. 3.

Profil des Martinschachter Fltzgrabens

len kommt nun auch eine fr
in Betracht, der in Fig.

das engere Eislebener Gebiet

1 mitverzeichnete Martins-

schachter Fltzgraben", in welchem sich die Schicht-

massen um etwa .30 ra versenkt finden, wie dies die lngs
des Querschlags der IV. Tiefbausohle (s. Fig. 1)

Profilskizze Fig. 3 darstellt.

S'clegte

Angesichts des ununterbrochenen Falleus der Kupfer-
uud Silberpreise hatte sich nun die Mansfeld'sehe Gewerk-

schaft veranlasst gesehen, ihren Betrieb innner mehr zu

vergrssern, um bei Verminderung des Reingewinns an

der Tonne Erz durch Massenerzeugung die Sunmie des

Gesannntertrages hoch zu halten. Whrend der Bergbau
l)is dahin nur am Muldenrande, in Ansehung des be-

sonderen Falles also weiter im Westen von der Stadt

Eislebeu, umgegangen war, schritt man deshalb im An-

fang der achtziger Jahre zur Vorrichtung der weiter

nmldeneinwrts nnd auch der unter der Stadt selbst

belegenen Fltztheile (Fltzfelder"). Die zu diesem

Behufe abgeteuften Schchte (Segen-Gottes-Schchte im

Westen, Clotilde-Schacht im Norden der Stadt) trafen

aber in den Aschen-Horizonten auf so gewaltige Wasser-

niassen, dass ihre Fertigstellung ungemein verzgert
wurde und nicht eher gelang, als wie auch schon die

geplanten Tiefbausohlenstrecken deren Verlauf als

unterirdische Niveaulinien in Fig. 2 in je 63 m Tiefe

untereinander die Muldenform gut erkennen lsst und

deren Reihenfolge vom Niveau des Schlsselstollens" ab

gezhlt wird, welcher das Grubenwasser fast des ganzen
Beckenrandes in seinem etwa 34 km betragenden Verlauf

Zerklftung dieser Gebir

man, wie der den Bergbau als

Schadenstifter

Sachverstndig;
Sicherheit htte darauf
rechnen mssen, dass eines

Tages sich die in der Schlotteu-

region angesammelten Wasser
in die unterliegenden Gruben-

baue crgiessen wrden. Dieses

Eindringen der Schlottenwasser

unisste sptestens erfolgen, wenn
durch die Zunahme des durch

den Abbau des Kupferschiefer-
fltzes entstehenden Gebirgs-
drucks ein Abreissen des Zech-

steins und eines Thcils des(iipses

(rcctius: Auhydrites), sowie eine

sschichten eintreten wrde". Dass

solche, zu Riss- und Spaltenbildung fhrende Gebirgs-

Spannuugen vom Bergbau eingeleitet werden, ist un-

bezweifelte Thatsaclie. Zwar hinterlsst der Kupfer-
schieferbau keine so hohen Abbaurume, wie die meisten

anderen Fltz-Gewinnungeu, wo man von den ])eripheri-

schen Tlieilen der Fltzfelder nach den Frdcrstellen

zurckschreitend, die mchtigen Fltze in Pfeilera" ge-

winnt, deren Dach man darnach zu Bruche gehen lsst

ohne weitere Vorsorge, als dass dieses mglichst all-

mhlich und gleichmssig und ohne Aufreisseu Wasser

zufhrender Spalten geschehe (was in dem oben er-

whnten Fall von l>rx nicht gengend bercksielitigt

wurde); es findet vielmehr hier vom Frderpunkt aus vor-

schreitender Strebbau" statt und werden die abgebauten
Rume mit Steinen in Trockenmauerung erfllt (mit
Bergen versetzt"). Solcher Bergversatz" kann aber

natrlich ein gewisses, wenn auch nur geringes Nach-

sinken des Daches, Abreissen desselben von den darber

lagernden Schicliten und Bildung in die Hhe fort-

setzender Spalten nicht hindern; berdies sieht der Eis-

lebener Bergmann massige Spannungen im Gebirge sogar
sehr gern, da sie ihm den Abbau des Kupferschiefers er-

leichtern, und erzielt sie deshalb sogar plaimissig schon

vor der eigentlichen Hereingewinnung des Kupferschiefers,

indem er die v(U'gcrichteten Streben" (Fltzabtheilungen)
nach dem Schiessen des

lngere Zeit ruhen lsst

Der im Jahre 1888 au der in Fig. 1 bezeichneten

zuerst eingreifenden Schramms"
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Stelle begonneue Abbau fand nun in der Tbat ein vor-

zeitiges Ende durch den Einbruch gewaltiger Wasser-

niassen am 2(). Juli 1889, welche alle Grubcnrilunic bis

oberhalb der II. Tielbansohle erfllen. Nun kann man
wohl als einen technischen und wirthschaf'tlichen Fehler

rgen, dass, nachdem man beim Abteufen der benach-

barten Schchte den ungeheuren, ersichtlich aber den-

noch unterscht/ten Wasserandrang aus den Aschen-Lagern
kennen gelernt hatte, trotzdem die Al)l)au-Art nicht in ent-

s])rechender Weise abgendert wurde, um die zu frhe

Bildung hoch hinaufsetzender Spalten zu vermeiden, und

dass auch nicht gleich gengende Pumpen aufgestellt

waren, um einem Wassercinl)ruche zu begegnen, aber

eine Gefhrdung der Oberflche konnte mit dem
Wassereinbruche an sich nur insoweit gegeben sein,

als hierbei mglicher Weise darber gelegene Hhlen,
welche bis dahin durch Erfllung mit unter hohem
Drucke stehendem Wasser sich selbst tragend'- ge-

blieben waren, in Folge der Entleerung die Stabilitt

verloren, zu Bruche gingen und die Deckenniassen

nachzogen; unter Begleitung von den Culturbauten

schdlichen Erschtterungen htten sich also Erdflle

bilden knnen.
Diese mgliehen, jedoch unbewiesenen Vorgnge

konnten jedoch eine llaftliarmachung des Bergbaues noch
nicht begrnden, da ihm die Bildung der supponirten,
alten Hohlrume nicht zur Last gelegt werden kann.

Seine Schuld wird dagegen daraus abgeleitet, dass er

mit seinen Strecken dem Wasser bis dahin unzugnglich
gebliebene Steinsalzmassen aufgeschlossen hat, welche
nun der losenden Kraft des eingebrochenen Wassers aus-

gesetzt wurden. Da letzteres berdies nicht in Ruhe be-

lassen, sondern durch das zu seiner Bewltigung vor-

genommene Pumpen in Bewegung gesetzt wurde, mussten
auch fortwhrend neue, lsungsfhigere Partieen des-

selben an das Salz herantreten und dieses in beschleunigtem
Verfahren weglaugen. So lsst der Bergbau Hohlrume
entstehen.

Woher das Wasser kam, ist nel)enschlich. Die An-

fangs aufgestellte Behauptung, dass es aus dem fast 10 km
entfernten Salzigen See" stamme*), i.st fallen gelassen
worden, nachdem sich gezeigt hat, dass dessen knstliche

P^utleerung den Wasseraudrang nicht vermindert hat.

Die Tiefenlage der mit Wasser geschwngerten Aschen-
Horizonte lsst schon an sich in diesen ziemlich uner-

schpfliche" Wasserspeuder vermuthen.
Seitdem die Pumpen das eingedrungene Wasser zu

heben haben, zeigt in der That das auf dem Schlssel-
stollen abfliesseude Grubenwasser einen viel hheren Salz-

gehalt als frher; dass dieser allein den Grnbenruracn
entnommen, lsst sieh aber natrlich nicht nachweisen.

Wenn durch Weglaugung des in 327 m unter der
Oberflche angetroffenen Steinsalzes ein Hohlraum ent-

stehen soll, dessen Zusammenbruch noch die Oberflche
in Mitleidenschaft zieht, nuiss das Salz als ganz ge-
waltiger Stock" vorhanden gewesen sein. Dies wird
durch den Hinweis wahrscheinlich zu machen gesucht,
dass das an den beiden getrennten Stellen in der IV. Tief-

*) Auch nach ilei- .iiif S. 325 in No. 27, Jahrg. 1894 tliesor

Wochenschrift (?ntwickolten Uaretellung ist zweifellos" der salzige
See dem Bergljau zum Upfer gefallen, obwohl der Verfasser an-

erkennt;^ dass, aucli ungerechnet das Seewasser, ungeheure Wasser-
Miassen im P.odcu aufges])eichert sein mssen, und sind die Boden-
senkungen in Eisleheu die Folgen eines Schlottenbriiches. Die oft

reihenfrmig, also wohl lngs Verticalspalten geordneten Erdfllc
nn Innern des Eislebener Gebirgsbeckens knnen eher auf dem
Buntiandstein, als auf dem Zechsteino ungehrige Gipsniassen
zurckgefhrt werden. Der salzige See" mit seiner Schlotton-
bruchstello aber liegt in Anbetracht des Hornburgcr Sattels" dem
Bckunrande nitlier als wie die Eislebener IV. Tiefbausohle.

bausohle und des zu ihr fhrenden llilfsflachen" ange-
troffene Salz einem gemeinschaftlichen Salzlager angehre,
dessen Grsse durch die Strecke von 177 m Lnge er-

wiesen ist, in welcher die Tiefbausohle es durchrtert.

Ueber die Mchtigkeit desselben, seine Hhe, ist ja aber

hierndt gar nichts gesagt. Der entstandene Hohlraum
soll nun bald zusannnengel)rochen sein und nach dem
ersten Einstrze sei spterhin das Nachstrzen der ber-

lagernden Gebirgsschichten Zug um Zug mit dem Fort-

schreiten der Auflsung vor sich gegangen." Wer wolle

es bezweifeln, dass dieses Nachstrzen sich in gewissem
Maasse bis zur Erdoberflche fortpflanzen wrde", zumal

die Bewegungen innerhalb eines Schichtengrabens statt-

fanden, dessen Schichtenmasseu schon seit vorgeschicht-
licher Zeit den Zusammenhang mit ihren Fortsetzungen
in der Umgebung verloren hatten (aber nnt dieser

auch wieder^ wie die Trockenheit und Mineralfllung der

Grabenspaltcn gezeigt hatte, wasserdicht verkittet waren)?
Der Haupttrumpf ist aber der: da auch die Stelle der

ersten Setzungserschcinungen" an der Oberflche (Zeising-

strasse) vertical oberhalb des Salzlagcrs liegt und genau

dort, wo nach sachverstndiger Ansicht der erste Zu-

sammenbruch der neu entstandenen Steinsalzsehlotte er-

folgen nuisste", so sei es zweifellos, dass das Nach-

strzen der hangenden Schichten die Erdsenkungen und

Huserbeschdiguugen innerhalb der Stadt Eisleben be-

wirkt haben." Deshalb verlangte der Sachverstndige

auch, dass die Entschdigungsklageu nicht erst, wie die

beklagte Gewerkschaft wrmschte, dann entschieden werden

mchten, wenn nach Smpfung der ersott'eucn Grubeu-

rume das unterhalb Eisleben belegene Gebirge der un-

mittelbaren Untersuchung zugnglich gemacht sein wrde.
Kann es aber nicht auch nur Zufall sein, dass sich

die schwer geschdigte Zeisingstrasse gerade oberhalb

der in 327 m Tiefe angetroffenen Salzmasse befindet?

Auf diesen Umstand allein lsst sich doch kein unan-

fechtbarer Beweis grnden. Vielmehr konmit es auf die

Massenverhltnisse des angeblich weggelaugten Salzlagers

an, ob diesen mit irgendwelcher Wahrscheinlichkeit so

hohe Betrge zugeschrieben werden dih-fen, dass durch

den Zusammenbruch des hinterlasseuen Hohlraums in bis

zu 327 m hinabreichender Tiefe trotz der oben erwhnten

Wiederfllung durch nicht oder wenigstens nicht alsobald

weglaugbareu Schutt der Deckschichten noch die 01)er-

flche berhrt werde. Den vorher angegebenen Zahlen-

werthen zu Folge wrde ja hierzu eine Hohlraumhhe von

mindestens 180 m erforderlich gewesen sein.

Dass es zu solcher Annahme an jedem Anhalt, sei

es auch einem solchen von geringstem Werthe, fehle, war

leicht nachzuweisen. Die an sich allerdings betrchtliche

Lnge von 177 m, in der bei 327 m Tiefe das Salzlager

durcdirtert wurde, giebt noch kein Recht, demselben eine

ebenso grosse verticale Mchtigkeit zuzuschreiben; da die

Bergwerkstrecken, durch welche das Salz aufgeschlossen

wurde, den Schichtungsebeucn der Ablagerungen folgen,

knnen sie sehr wohl ganz flach gebaute Steinsalzkrper

gerade in deren eminentesten Dimensionen durchfahren

haben. Auch die bergbauliche Erfahrung lsst fr die

Eislebener Gegend das Vorkommen des Steinsalzes in nur

beschrnkten "Massen (Nestern") vermuthen; war doch

das vom ersten Segengottesschachte durchsunkene Salz

nicht ber 0,5 m mchtig. Der Annahme so gewaltiger

Steinsalzmassen, dass die Stabilitt des Gebirges bei ge-

gebener Tiefenlagc durch ihre Weglaugung in Frage ge-

stellt wre, steht aber ausserdem die Beschaflcuheit des

das Salz umschliessenden, blulieh -weissen Anhydrites

entgegen. Derselbe zeigt nndich in hnlicher Weise,
wie das Steinsalz durch geringmchtige Anhydritzwischen-

lagen (sogenannte Jahresrinj e") in unzhlige dnne
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Schichten g-etlicilt wird, eine Gliederung durch Schichten-

belge und bis zu 5 nun dicke Zwischenlagen von dunkler,
Stinkschiefer-hnlicher Substanz. Wie die Steinsalz-

Jahresringe" lassen auch diese Zwischenschichten die

Fltclungen, Wellungen und Windungen augenflliger
hervortreten und verleiht ihre dunkle Farbe den im

Anhydrit stehenden Grubeurumen allerseits zebrafeil-

hnliche, schwarzweisse Streifung der Wnde und Decken.
In der stinkschieferhnlichcn Substanz ist aber nichts

anderes zu vei'niuthcn, als ehemalige Flusstrbe", welche

periodisch von Wasserlufen dem Meeresbecken zugefhrt
wurde, in welchem in der Zwischenzeit in Folge der Ver-

dunstung bereits Anhydrit-Ausscheidung aus dem damit

bersttigten Meereswasser erfolgte; dem Fortschreiten

der Concentration und chemischen Ausscheidung bis zur

Ablagerung mchtiger Salzlagcr musste nun*), wenigstens
in dem betrotfencn Theile des Meerwasserbeckens oder

der Lagune", der periodische Zutritt von Sttsswasser-

m.isseu, welche von ihrer Existenz in der Ablagerung der

von ihnen mitgebrachten Flusstrbe" Zeugniss hinter-

liessen, entgegenwii-ken. Die hier entstehenden Salzlager
konnten denniach unmglich grosse Dimensionen erlangen,
zumal das Wechselspiel zwischen Wasserabschluss und
Zutritt von Meer- und Ssswasscr andauerte. Letzteres

ist nmlich daraus zu schliessen, dass auch diejenigen

Anhydritmassen, welche das Salz bedecken, die dunklen

thonigen Zwischcnlagen besitzen, was ans der Fllung
einer wirklichen Salzsclilotte zu erkennen war, welche
von der II. Tief))ausohlc aus bei einer im Jahre 1895

augestellten Untersuchung am Fltzgraben-Rande ange-
troffen und (im Steinsalze) mit 28 m Streckenlnge ein-

seitig bis zum gegenberliegenden Orte umfahren wurde;
dieselbe war nun trocken und das Steinsalz noch durch-

aus nicht alles weggelaugt; ihre an weitklatfcndcn

Zwischenrumen reiche Fllung aber bestand haupt-
schlich aus Anhydritblcken, die zweifellos aus der

Firste" (Decke) gebrochen und nachgestrzt waren; diese

zeigten nun dieselbe dunkle Buderung wie die im

Liegenden anstehenden Anhydritmassen.
Ist es also schon nach den genetischen Verhltnissen

der vorgefundenen Salzkrper unwahrscheinlich, dass diese

ihrer durch jene bedingten geringen Massen lialbcr, bis

zur Erdoberflche reichende Schlottenbrchc htten ver-

anlassen knnen, so wird die oben erwnschte Beweis-

fhrung doch noch entschiedener widerlegt durch den

Umstand, dass eine eingehendere Prfung der an der

Oberflche aufgetretenen Strungen durchaus keine Uel)er-

einstimmung nut denjenigen erkennen lsst, welche bei

aus Sehlotteidn'chen hervorgehenden Erdfllen eintreten.

Schon die beiderseitige, weite Erstreckung des Schdi-

gungsgebietes ber dasjenige des Fltzgrabens" hinaus

ist ein jener Behauptung widersprechender Umstand, den

man durch Hereinziehung einer aus den Verhltnissen

der natrlichen Bschungswinkel abgeleiteten Bruch-

winkcltheorie vergeblich zu erklren versucht hat. Aber
auch sonst gleicht nichts den Erscheinungen, wie sie sich

bei den Schlottenbrcben oder Erdfllen einzustellen

pflegen und z. B. bei der oben geschilderten Ivatastroplie
von ilrx eingetreten waren. Bei ihnen herrscht auch

dort, wo die Einscidvungspinge oder die trichterfrmige

Vertiefung noch nicht vollendet vorliegt, die Anordnung
der Strungen um ein rundes oder ovales Gentralgcbiet.
Entstandene Bodenspalten mssen also tangentiale oder
radiale Richtung besitzen und unter Umstnden Spinnen-

*) Vorliingt (loi'li schon die Anliydritausschciiliiiif; oinc Vo-
lumenroduction des Moerwassers auf hclistcns 11,2 pCt., die sicli

whrend derselben noch auf wonis'er als deren Hlfte steigern
nuiss, ehe sich Steinsalz a,uaschciden kann. Vorgl. Essener

Gluckauf", 189G, No. 24 und 25.

netz-hnlich angeordnet sein. Hieran erinnert nun die

Projection der zu Eislcben bemerkten Bodenspalten
durchaus nicht und auch die etwa zu Hilfe gezogene
Annahme, dass nicht nur ein Senkungspunkt, sondern
zwei vorlgen (Zeisingstrasse und Kammthorstrasse),
welche Combination die Erscheinungen beeinflusse, lsst
sich in keiner Weise wahrseiieinlich machen. Auf die

Erdbodenspalteu und deren Verhltnisse ist aber bei der

Forschung an der Oberflche die Aul'mcrksands.cit be-

sonders zu richten, weil sie notliwcndigcr Weise weniger
als die in Hochbauten entstandenen Risse durch zufllige
Umstnde beeinflusst sein werden.

Es ist deshalb wohl gerechtfertigt, dass man zu-

nchst die Richtung und Anordnung der Bodenspalten in

Betracht zieht, wenn man nach Erkenntniss der Unwahr-
scheinlichkeit der Schadcnherleitung aus dem Zusammcn-
Bruclic einer Salzschlottc der Grundursache der Eislcbener

Bodenerschtterungen nachforscht. Zwar ganz frei von
den Einflssen der schon oben erwhnten oberHchlicheu

Verhltnisse, nmlich den steilen Oberflchenbschungen
und den Setzungen in den jungen Kies- und 'J'honlagern,
wird auch die Entstehung der Bodenspalten nicht zn

denken sein; so mgen jene die in Fig. 1 als Spalte I

bezeichnete, die Annenkirche durchsetzende, diese die

Spalte II mitbedingt haben. In der Richtung der brigen

Bodenspalten aber wird man das Walten einer Regel-
mssigkeit nicht verkennen. Sie sind alle einander

parallel, von Sdost nach Nordwest gerichtet. Diese

Uebereiustiinmung ihrer Richtungen beweist nach Lehr-

stzen, deren Entwickelung hier zu weit abfhren wrde,
dass die Erschtterungen, welche zur Spaltenbildung
Anlass gaben, nicht von einem einzigen Punkte, sondern
von einer Mehrheit solcher ausgingen, welche aber alle

in einer ebenso streichenden" Flche lagen. Statt einer

einzigen Flche konnten es jedoch auch mehrere sein,

die aber alle entweder einander parallel waren oder

wenigstens dieselbe Streicbrichtung" besitzen mussten,
d. h. bei denen die in die einzelnen Flchen hinein-

gelegten Horizontallinien (Streichlinien) Parallelitt unter

sich und mit derjenigen der Bodenspalten aufwiesen.

Dieselbe Streicbrichtung iiesitzeu nun aber auch alle den

Untergrund bis zum Rothliegenden hinab ])il(lenden

Schichten; von den der Streiclnichtung im Allgemeinen

folgenden Tiefbausoiden lsst z. B. in Fig. 1 die ein-

gezeichnete IV. Sohle ihre Parallelitt mit den Boden-

spalten deutlich erkennen.

Dieses wichtige Verhltniss lsst verniutiicn, dass die

Eislebener Erschtterungen von tcktonisdicn Flchen des

den Untergrund aufbauenden Gebirges ausgegangen sind,

lngs welchen die Stabilitt verloren gegangen war und

ein Zubruchegehen und Nachsinken eintrat; letzteres kann
aber nicht in der ganzen Flchenerstreckung erfolgt sein,

sondern nur innerhalb einer dem Schichtenstreichen
|

folgenden, mithin auch dem Au.sbisse" der Schichten am
Rande des Gebirgsbeckens (vgl. Fig. 2) parallelen Zone,

zu welcher das Schdigungsgebiet mit gehrt.
Wodurch mag aber die Stabilitt geschwcht worden

sein? Vcrmuthlich nur durch Substanzvcrlust, entweder

den Verlust vollstndiger Gesteinskrper oder eine Ver-

minderung noch vorhandener. Allein das imierhalb des

Schichtensystems kreisende Wasser wird man als Werk-

zeug und Vehikel der Substanzniinderung zu betrachten

haben, wie dieses auch der oben erwhnte Nachweis
will. Das Wasser wird mittels seiner Lsungs-
fhigkeit die Schiclitmasscn geschwcht haben. Um
die Frage beantworten zu knnen, welcher Art die

gelsten Substanzen gewesen sein werden, sind die im

Gebirge vorkounnenden Gesteinsmassen sowohl nach

ihrer mehr oder weniger grossen Lsbarkeit durch
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atmosphiirisclies Wasser als auch naeii ilireni Wcrtlie fr
die Stabilitt der Gebirgsmassen zu mustern, jedoch er-

scheint es riltiilich, noch vorher den Zutrittswegen des

Wassers m den Gesteinen im Untergrunde nach-

zuforschen.

Da innerhalb der Eislcbener Schichtennndde die

wasserundurchlssigen Massen der unteren untsandstein-

stufe in sehr erliebiichcr Mchtigkeit die fr Wasser an-

greifbaren (Jesteinc bedeckten, darf man es als unmglich
bezeichnen, dass zu letzteren das Wasser von der Ober-

llchc auf krzestem Wege hinzutrete; dass es hier verti-

calen Gcbirgsspalten von oben nicht folgen kann, wird

auch durch die Ti-oekenlicit derjenigen bezeugt, welche den

Martinsschachter Fltzgraben begrenzen; nur in der Nach-

barschaft des Muldenrandes, wo jene licdcckung ge-

schwcht und abgetragen ist, wird man denmach erwarten

drfen, lngs von der Oberflche in die Tiefe setzender

Spalten lloldrume zu finden. Die Eintrittspunkte des

Wassers in das Schichtensysteni der Gebirgsniuldc, das,

wie die bergbaulichen Erfahrungen lehren, dabei sehr

grosse Mengen desselben beherbergt, sind demnach nur

am Muldenrande zu vernnithen, wo die einzelnen

Schichten ausbeissen und an die (Oberflche treten oder

dieser wenigstens nahekommen. Ist nun der Beckenrand

die Einflusszone des aus- und weglaugenden AVassers, so

wird als nur natrlich anzuerkennen sein, dass sich auch

die Wirkungsgrssen der Weglaugung in dem Becken-

rande i)arallelen Zonen offenbaren.

Bei den durch Wasser angreifl)aren Gesteinen des

Gebirgssystems kcunnit es nun, eben des seitlichen Zu-

trittes des Lsungsmittels halber, nicht so sehr auf den

Grad der Lslichkeit au, als auf ihre durch primres
Gefge oder secundre Zerklftung gegebene Wasser-

durchlssigkeit in Richtung der eigenen Schichterstrcckung.
Salz und Gyps erscheinen schon ihrer geringen Massen-

entwickelung halber fr die Stabilitt des Gcbirgsganzen
ohne Bedeutung, berdies aber sind sie bezglich des

Massenzutritts abhngig von den sie umschlicssenden

Anhydritmassen. Letztere sind nicht unnuttclbar wasser-

lslich, sondern der Anhydrit wird zunchst in Gyps um-

gewandelt, von welchem sich Ueberzge auf allen seinen,
dem Wasser ausgesetzt gewesenen Wnden flnden. Doch
ist er nicht ungemein gierig, Wasser aufzunehmen und zu

schlucken (hygroskopisch"), wie er dies nach einer zwar

verbreiteten, aber sehr anfechtbaren Theorie sein msste,
welche die Umwandlung des Anbydrites in Gyps gleich
in grossen Massen vor sich gehen lsst, wobei das ent-

stehende Raumbedrfuiss nicht allein die Windungen der
Schichten (die in ausgezeichneter Ausbildung sich sclion

im frischen Anhydrite wie auch im Steinsalze flnden!),
sondern auch Sprengungen der Deckschichten bewirkt
haben soll. Die Umwandlung erscheint vielmehr immer
nur von Spalten aus bewirkt, welche dem Wasser die

Angriffsflchen boten; der entstandene Gypsberzug ge-
whrt aber dann dem eingehllten Anhydrit einen ge-
wissen Schutz gegen das Wasser, in Folge dessen der

Prozessgang verzgert wird. Von einer so weitgehenden
Zerklftung der compacten Anhydritniassen aber, dass
dem Wasser von deren Ausbiss" am Muldenrande her
zahlreiche freie Bahnen bis in den Eislcbener Untergrund
erffnet wren, ist wenigstens in den zugnglichen
Grubenrumen des Martinsschachter Fltzgrabens auch
nicht einmal eine Andeutung vorhanden, und ist deren
Existenz demnach unwahrscheinlich.

Die fr die ungeheuren Massen des im Gebirge an-

getroffenen Wassers erforderliche Durchlssigkeit in

Richtung der Schichtungsflchcn ist unter allen Gliedern
des den Eislcbener Kupferschiefer berlagernden Gebirges

ig
-

einzig bei den sogenannten Aschcnlagcrn" und den

Rauhwackeu" vorauszusetzen. Von ihnen walten an
Masse jene sehr bctrciitlich vor, wenigstens insoweit die

bislang gemachten Aufschlsse beurtheilen lassen. Nun
ist die Asche" ein dem Eislel)ener Gebirgsbccken ganz
eigenthmliches Gestein, welches sich sogar in der

Nachbarschaft dcsselljcn nur in untergeordneten Massen
findet und mit der Entfernung von da rasch noch seltener

wird; ihrem Mineralbestande nach ist sie, wie schon er-

whnt, ein Gemenge scharfen und groben Dolomitsandes

(Magncsiuni-Calciumcarbonat) mit bituminsem Thon.

Schon von alter Zeit iicr aber wird sie vom Eislcbener

Bergmanne fr einen durch Auslaugung der brigen Ge-

steiussubstanz isolirten Rckstand eines ehemals festen

Gesteins erklrt, welcher Meinung man vom gesteins-

kundigen und geologischen Standpunkte aus nur zu-

stimmen kann mit der Versicherung, dass die Aschen"
in ihrem derzeitigen Befunde unmglich ursprngliche

(primre") Ablagerungen sein knnen. Als Mutter-

gestein, aus dem sie durch die auslaugende Wirkung des

kohlcnsurehaltigen Wassers (s. oben) hervorgegangen

sind, wird man einen dolomitischen (d. h. Magnesium-

haltigen) Kalkstein von geringem Thongehalte fordern

mssen; um dem auslaugenden Wasser sowohl Zutritts-

wege als auch Angriflsflchcn zu bieten, durfte derselbe

jedoch nicht comi)act sein, sondern musste wasserdurch-

lssige, porse oder cavcrnse Struetur besitzen, wie

solche die noch jetzt in Gesellschaft der Aschen ange-
trofteue Rauhwacke" aufweist. Aus diesem Mutter-

gestein laugt das Wasser das reine Calciumcarbonat aus,

wie es dieses entlang den Gesteinsspalten weglaugend
(zumeist unter Hinterlassung eines thonigen Rckstandes)
in anderen Kalksteinen Hohlrume bildet. Gegen die

Thatschliehkeit des Vorganges im Eislcbener Gebirgs-

becken lsst sich auch nicht der an sich gewiss noch

einer Aufklrung dringend bedrftige Umstand verwerthen,
dass hier die in den Gebieten des Muschelkalks als

Quellenabstzc so gewhnlichen oberflchlichen Kalktult-

lager vermisst werden, denn diese fehlen berall im Ge-

biete der dolomitischen Zechsteinkalksteine und zwar

auch dort, wo diese zu grossen Hhlen erweiterte Spalten
aufweisen.

Da hier aber der chemische Angriff nicht so sehr

von den Spalten eines im ebrigen noch ziemlieh com-

pacten Gesteins ausging, sondern das auslaugende Wasser

die ganze schwammige Gesteinsschicht gewissermaassen

durchtrnkte, wobei es nothwendiger Weise seinen Ab-

wrtslauf in grssere Tiefen auf der Oberflche unter-

liegender und zwischengelagerter wassserundurchlssiger
Schichten genommen haben wird, kam es nicht zur Aus-

bildung vereinzelter, hoher Hhlencanle und Gallcrien,

sondern zur Auszehrung weiter, al)cr flacher, den Scbicht-

fugeu parallel liegender Rume. Wo nun die Wasser-

durchlssigkeit schichtenweise verschieden gross war,

was in Anbetracht der gewhnlichen Vergesellschaftung
der Aschen mit einem oder mehreren Stinkschiefcr"-

Lagern in der Regel der Fall gewesen sein wird,

mussten viele solche flache Hohlrume in vielstckigem

Etagenbau ber einander enstehen. Die Aus- und Weg-

laugungsrume vermehrten und vergrsserten sich dabei

notiiwendig in dem Maasse, als die chemische Reaction

nach Zeit "und Strke wirkte; da nun das Reagenz mit

dem Wasser nur von dem Ausbiss der Schichten am
Beckenrand herkam, ordneten sich, wie schon angedeutet
und unter der Voraussetzung, dass das Wasser in der

ganzen Schichterstreckung berall gleichmssig durch-

gelassen und nicht von einzelnen Partien durch zufllige

Umstnde berhaupt abgesperrt wurde, die gleichstarken

Stadien des vVuslaugungsvorgangs in Zonen, welche dem

Beckenrande parallel ziehen.
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Der durch die Aus- und Weglaugung gegebene
Substan/verlust der doloraitischen Kalksteinschichten ver-

minderte aber nothwendii;- deren Stabilitt und Trag-
fhigkeit. Mit der Zeit niussten die Hohlrume zu Bruche

gehen. An dem dabei entstandenen Schutte fand jedoch
das chemisch angreifende Wasser noch viel bequemer zu-

gngliche Speise, sodass der Process erst recht seinen

Fortgang nehmen konnte. Andauernde Aus- und Weg-
laugung und ihr folgendes Zubruchegehen fhrten daher

nothwcndig zu einer Verminderung, einem Sehwunde"
der gesamniten Schichtmchtigkeit; die ganze Oberflche
niuss einst, ganz abgesehen von ihrer Abtragung durch

Wasserlufe, um eine unbekannte Zahl von Metern hher
ber dem Kupferschiefer belegen gewesen sein als jetzt.

Wie betrchtlich dieser ..Schwund" zu schtzen ist, hngt
eimal von dem Massenverhltnisse der rckstndigen
Asche zum Muttergesteiue, andererseits von deren

Mchtigkeit ab. Da nun z. B. mit dem Schachte Ernst II

(bei Helbra) die Mchtigkeit der Asehenlager (wohl ein-

schliesslich begleitender Stinkschiefer) zu nicht weniger
denn fnfundfnfzig Meter ermittelt wurde und man wohl
voraussetzen darf, dass die Aschen hchstens den vierten

bis fnften Theil der ursprnglich vorhandenen Gesteins-

masse darstellen, wird man anerkennen mssen, dass
dieser Mchtigkeitssehwund auf die Stabilitt des ganzen
Gebirges einen ungeheuren Einfluss besessen haben und,
da der Process ja auch zur Zeit noch andauert und so

lange andauern wird, als Kohlensure-haltiges Wasser in

die Schichten versickert und in diesen auf Calciumcarbonat

trifft, besitzen muss. Dabei wird der von dem Schwunde
des Asehen-Muttergesteins eingeleitete Angriff auf die

Stabilitt des ganzen berlagernden Gebirges secundirt
und verstrkt durch in den hngenderen Schichten ein-

tretende Vorgnge. Diese Schichten werden von dem zu
Bruche gehenden Aschengesteine jnothweudig nachgezogen
und wenn sie diesem Zuge auch nicht sogleich folgen,
sondern bei der ihnen eigenen Festigkeit und Zhigkeit
erst allmhlich nachsacken, nuiss dieser unausi)leibliche

Vorgang doch in einer Rissbildung und Zerklftung enden.
Vermuthlieh werden die hierbei entstehenden, in die Hhe
setzenden Spalten den Zonen gleichen Schichtenschwundes
im liegenden Aschengesteine folgen und demnach auch
ein dem Beckenrande gleichgerichtetes Streichen erhalten.

Diese Zerklftung trifl't jedoch zunchst auf schon in

Wasser allein lsliche Gesteine, nmlich vom an sich un-

bedeutenderen Asehenhorizont oberhalb des eigentlichen
Zechsteins aus den lteren, vom Stinkschiefer-fhrenden,
viel mchtigeren oberen Asehenhorizonte ans aber den

jngeren Anhydrit, und bietet so Gelegenheit zur Weg-
laugung in die Hhe strebender Hohlrume ^Schlotten-

zge"), welche noch Erweiterungen dort erhalten knnen,
wo Steinsalz aufgeschlossen wird.

Wir haben also gerechten Grund zur Annahme, dass
durch einen natrlichen, seit unbestimmbar weit zurck-
liegenden Zeiten begoinienen und .jetzt wie auch fernerhin

noch andauernden Aus- und Weglaugungsvorgang im

Untergrunde Eislebens gebildet wurden und noch ent-

stehen: einmal unzhlich viele flache, den Schiehtflchen

parallele Hohlrume durch Wegfhrung von Calcium-

carbonat, und dann, in Folge des Znsannnenbruchs der-

selben, auch dem Sehichtenstreichcn parallel ziehende

Hhlungen (Schlottenzgc) im Anhydrit, Gyps und Salz
durch Weglaugung dieser Substanzen.

Dass auch nur ein einziger von allen diesen Hohl-
rumen so bedeutende Dimensionen besessen habe oder

besitze, dass in Rcksicht auf seine Tiefcnlage bei seinem
Einstrze locale Senkungserscheinungen an der Oberflche
eintreten niussten, wird, als unwahrscheinlich, nicht be-

hauptet. Nicht einmal solche Dimensionen werden fr

die Hhlungen vorausgesetzt, dass durch das vereinzelte

Zubruchegehen einer derselben erhebliche, noch die

Oberflche schdigende Erschtternngswellen ausgelst
werden. Bei der grossen Menge aber, in der sieh diese

llolilrunie geschaart haben, wird wohl nur sehr selten

einer von ihnen allein zu Bruche gehen, vielmehr wird
dieses Ereigniss Anlass sein, dass ihm mehr oder weniger
rasch andere Einstrze in der Nachbarschaft und im

Hangenden folgen, und da alle liolilrume gemeinsame
Slreichrichtnng besitzen, pflanzen sich die Erschtterungen
beim Zubruchegehen in den allen diesen gemeinsamen
Richtungen am Weitesten und Krftigsten fort, weil sich

in denselben, wie bei der Schlagarheit gleichgerichteter
Stauehversuche an Metallstben, die Wirkungen zahl-

reicher Anstsse theilweise summiren. Aus diesem
Grunde vermgen und vermochten fr augenfllige
Wirkungen au der Erdoberflche an sich zu schwache
oder durch die zu grosse Tiefenlage der Anstosspunkte
geschwchte Stsse einen Strich Landes gewaltig zu er-

schttern und Schdigungen von so erheblichem Betrage
hervorzurufen, wie in den letzten Jahren Eisleben hat

erleiden mssen.
Wenn aber diese Schdigungen Ausflsse eines geo-

logischen, bei den vorliegenden Gebirgsverhltnissen un-

aufhaltsamen Pi-ocesses sind, so wird man fragen, warum
sie zeitlich und rundich beschrnkt auftraten. Diese

Beschrnkung ist jedoch vielleicht nur eine scheinbare.

Dass die Erschtterungen gerade in Eisleben fhlbarer

wurden, kann besonders gnstigen Oberflchen-Verhlt-

nissen, nndich den schon oben mehrorts erwhnten, so-

wie dem Umstnde zugeschrieben werden, dass hier die

Hochbauten dicht geschaart sind, an welchen sie am
leichtesten erkennbare Spuren hinterlassen. In Fort-

setzung der dem Beckenrande parallelen Zone werden
von Eisleben aus sowohl nach Nordwesten als nach Sd-
osten die Hochbauten zu Seltenheiten und konnten da
also die Erschtterungswirkungen der Beobachtung leicht

entgehen. Uebrigeus kann die Erscheinung, dass das

Schdigungsgebiet nur einen Ausschnitt aus der suppo-
nirten Zone darstellt, ihren Grund auch darin haben,
dass den brigen Zonentheilen in Folge geringerer

Wasserdurchlssigkeit der Aschennmttergesteine oder

anderer, zuflliger Umstnde das Lsungsmittel nicht so

reichlich zu Theil wurde. In den westheh von Eisleben

und berhaupt lngs des Beckenrandes hinziehenden

Landstrichen hat es an Bodenerschtterungen wohl von

jeher nicht gefehlt, man hat sie aber, da hier die Buut-

sandsteindecke weniger mchtig und die Gegenwart von

Gyps im Untergrunde bekannt ist, immer auf .Schlotten-

brche und Erdflle zurckgefhrt. Auch Eisleben selbst

hat vielleicht schon frher Erschtterungen erlitten, die

nur unserem sehnelllebigem Gesehlechte aus dem Ge-

dchtniss geschwunden sind; wenigstens glaubte der

zuerst zugezogene Sachverstndige, der die Hochbauten

besonders genau auf ihre SeluUligungen prfte, an den

lteren unter ihnen die Spuren ausgebesserter alter Risse

erkannt zu haben. Denniach wre nur die Strke der

letztjhrigen Erschtterungen das Ungewhnliche an den

Ereignissen. Doch knnen diese auch in der That neu

gewesen sein; nach den oben entwickelten Bildungs-

bedingungen von dem Beckenrande parallelen Zonen

gleichen "Schichtenschwundcs mssen ja die absoluten

Auslaugungsstadien allmhlich vom Beckeurande nach

dem Beckcninncren zu wandern; die unterhalb Eislebens

jetzt obwaltenden Verhltnisse sind also erst jngst in

dieser Intensitt eingetreten und ihnen quivalente herrsehten

vorher nur in der dem Rande nhereu Zone.

Eine Schuld des Bergbaues erscheint also aus-

geschlossen. Im Gegentheile knnen diesem sogar den
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bednililiclicu Charakter mildenulc Einil.'ise znj;eschrieben

werden. t?o cutziclit er durch seine Wasseriialtiiny den

oberen Niveaus eine grosse, allerdings auch von einem

sehr ausgedelniten Landstriche zusiciierudc Wasscrnicnge
und trgt so zum Schutze der weglaugl)aren Gesteins-

massen innerhalb Jener Niveaus bei; die Werksttte der

Weglaugung wird auf diese Weise in die grsseren
Tiefen verwiesen, aus welchen herrhrende Erschtterungen
die Oberflche nur in entsprechender Absehwchung er-

reichen knnen. Noch wichtiger jedoch erscheint ein

anderer Umstand. Trotz der
'

bedeutenden materiellen

Schdigungen ist doch bislang noch kein Verlust eines

Menschenlebens zu beklagen gewesen. Mau wird nun

aber die Mglichkeit nicht bestreiten knnen, dass sich

im vollstndig in Ruhe gelas.senen Gebirge die Stabilitts-

defcctc dcrmaassen schaaren und vergrssern knnen,

dass dann bei der geringsten Veranlassung noch viel

strkere Erschtterungen als bisher und mit wesentlich
schlimmeren Folgen eintreten. Dem vorzubeugen liegt
wohl im allgemeinen Interesse. Es wird also darauf an-

kommen, das Gebirge nicht vlliger Ruhe zu berlassen
;

in dieser Beziehung erscheinen nun die massigen, aber

hufigen Erschtterungen, die der Bergbau mit seinen

Sprengschssen und dem Nachsitzen mit Bergen ver-

setzter" Rume im Gefolge hat und die noch nicht an
der Oberflche fhlbar werden, von grossem Werthe, da sie

fortwhrend die Stabilitt des Gebirges prfen; dass aber
der Wassereinbruch in die Grubenrumc am 26. Juli 1889
hnliche Wirkung geussert uud diejenigen Hohlraum-

einstrze nach sieh gezogen habe, welche die schdigenden
Erschtterungen bewirkten, erscheint schon deshalb fraglich,

weil letztere erst im Dezember 1892 begannen.

Zu dem Artikel: Durch Adei'lass verliehene Im-

munitt gegen Infectionsliranklielten"' in No. o?> der

Naturwissenschaftlichen Wochenschrift erlaube ich mir

folgendes zu bemerken: Es ist nicht richtig, dass der

Broussaismus in Deutschland gar keine Beachtung ge-

funden habe; im Gegentheil wurde die Blutabzapfung

grade in Deutschland am Anfange unseres Jahrhunderts

mit grossem Eifer aufgenommen und lange beibehalten.

Noch heute findet mau in der Mark, in Pommern, in

Schlesien ltere Laudleutc, welche ein- oder mehrmals

alljhrlich den Aderlass bei sich anwenden als Vorbeu-

gungsmittel gegen Krankheiten. Auch unsere Aerzte

pflegten ja noch bis vor ca. 20 Jahren den Aderlass bei

Lungenentzndung u. A. zu verordnen. Prof. Dr. Zelle.

Ueber Sake, das Nationalgetrnli der Japaner,
nud die bei seiner Bereitung wirksamen Pilze" hat

Ottokar Schievek in den Jahresberichten der evange-
lischen Realschule I, Breslau, Ostern 1897; der Wochen-
schrift Brauerei 14. 33739, Pflanzenphysiologisehes

Institut, Breslau, Mittheilungen gemacht. Die Sake-

brauerei gliedert sich in vier Abschnitte: L Die Bereitung
des Koji, II. die Bereitung von Moto, IIL Maiseh- und

Ghrprocess, IV. Pressen und Klren.
Zur Gewinnung des Koji werden enthlste Reis-

krner zunchst gewaschen, dann 24 Stunden eingequellt
uud gedmpft, wozu strmender Dampf bentzt wird.

Nach erfolgter Abkhlung werden die Reiskrner zur

Herbeifhrung der Koji-Ghrung innig mit 0,2 % Taue-

Koji (Tane-Samen), mit dem Mycel von Asperg. Oryzae
bedeckten Krnern, vermischt. Das Waehsthum des

Pilzes schreitet schnell vorwrts, sodass am dritten Tage
das Ganze mit einem weissen Schimmel bedeckt ist; man
breitet den Reis nunmehr auf Strohmatten aus, und lsst

ihn noch V2 ! Tag stehen. Das so erhaltene Product,

Koji" genannt, wird mit grsseren Mengen gedmpften
Reises unter Zugabe von kaltem Wasser zu einem Brei

angerhrt; schon am fuften Tage ist das Gemisch dnn-
flssig; am 8 9. Tage tritt Schaumbildung ein. Man
fllt die Masse jetzt in ein Sammelgefss Moto-Joshi-Oke"
uud erwrmt sie durch ein mit siedendem Wasser geflltes

Gefss; die Schaumbildung verliert sieh allnihlig: Das
Moto ist fertig. Es soll zugleich sss, scharf, bitter, zu-

sanmienziehend und sauer schmecken.
Das Moto wird nun mit kaltem Wasser, gedmpftem

Reis und frischem Koji vermischt; nach drei Tagen wird
das ghreude Product in zwei Portionen getheilt und zu

jeder von beiden Koji, Reis und kaltes Wasser gefgt;
auf dieselbe Weise werden des Ferneren weitere Ghrungs-

gemische gewonnen. Nach 17 19 Tagen ist der ganze
Process beendet, man presst die vergorenen Massen in

baumwollenen Tchern aus, bringt den Sake in Klr-
bottiche und fllt ihn schliesslich zur Nachghrung iu

Lagerfsser. Die Pressrckstnde werden rationeller

Weise auf Alkohol verarbeitet, der hierbei resultirende

Rckstand findet als Dnger Verwerthung.
Der Sake, der meist heiss genossen wird, sieht wie

Rheinwein aus und hnelt im Geschmack dem Ungarwein;
sein Alkoholgehalt betrgt bis 15 Procent.

Verfasser studirte den Process der Sakebereituug

nher, er stellte Versuche ber Keimung und Frucht-

bildung des Asperg. Oryzae auf Reis, Aepfelschnitten,
Kartoffeln etc. bei verschiedenen Temperaturen au. Das
Waehsthum des Pilzes war auf Reis am ppigsten, am
schlechtesten auf Aepfelschnitten, auf Kartoffeln endlieh

eonstatirte Verfasser eine Degeneration des Pilzes, die

Hyphen zeigten keulenfrmige Blasen ohne Sterigmen-

bildung. Die eigentlichen Ghruugserreger, das heisst,

die Producenten der Fruchtther sind Hefearten, die dem
Pilze beigemengt sind. Das Studium dieser Hefen setzt

Verfasser fort. Dr. A. Sp.

Ueber die Wirkung der Musik auf gefangene
Thiere stellte F. 0. Baker Versuche im Zoologischen
Garten des Lincoln Parkes an, indem er ihnen auf der

Geige in den Abendstunden etwas vorspielte. (Amer.
Natur. Mai 1897.) Seine Beobachtungen sind recht

interessant. Ein Puma schien die Musik zu lieben. Er

legte sich lang hin, den Kopf zwischen die Pfoten, und

hrte zu, solange die Musik sauft blieb. Als sie pltzlich
laut wurde, bewegte er seinen Schwanz nervs, spitzte

die Ohren, stand auf und ging unruhig hin und her. Als

wieder sanfte Musik ertnte, legte er sich wieder hin

wie vorher. Ein Jaguar sprang bei lebhafter Musik

unruhig vom Boden nach der Decke und zurck. Saufte

Musik beruhigte ihn. Als der Spieler vom Kfige weg
ging, streckte ihm der Jaguar seine Tatzen mit einge-

zogeneu Krallen nach, soweit er konnte, so dass es aus-

sah, als wolle er ihn zurckhalten. Zwei Leoparden
kmmerten sich nicht darum. Eine Lwin mit drei

Jungen schienen zuerst neugierig und beunruhigt. Als

der Spieler sich vom Kfig entfernte, immer spielend,

kamen alle nach vorn und legten sich hiu. Als der

Spieler sich wieder nherte, blieben sie ruhig liegen, und

die Alte Hess ihn sogar bis dicht vor ihre herausgestreckten
Tatzen kommen. Sanfter Musik hrten sie aufmerksam

zu. Bei einem rasch gespielten Tanze sprangen die

Jungen lebhaft umher. Ein Tiger-Mnnchen schenkte
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der Musik iiciue Beachtunj?; ein Weibchen schien an-

genehm berhrt. Zwei gestreifte Hynen flohen bis

ins hinterste Ende des Kfigs und suchten zwischen dem
Gitter zu entfliehen. Ein lebhafter Tanz erschreckte sie

furchtbar und machte alle ihre Glieder erzittern. Sie

gaben aber keinen Ton von sich. Die Affen zeigten

sich mehr neugierig, als tiefer berhrt. Nur ein kleiner

sdamerikanischer Affe zeigte Vergngen, besonders bei

den Tnzen. Da sein Kfig aus Glas war, legte er sein

Ohr an eine Thrritze. Als der Spieler weg ging, folgte

er ihm, soweit es der Kfig erlaubte. Das thaten auch

die Atfen in dem grsseren Kfig, die vorher sich in dem
dem Spieler am nchsten liegenden Theile des Kfigs in

einem Halbkreis vor ihm hingesetzt hatten. Eine Anzahl

von Prairie-Wlfen kamen beim ersten Tone aus ihren

Lchern heraus, liefen erst unruhig hin und her, bis sie

die Tne localisirt hatten, und setzten sich dann in einem

Halbkreis um den Geiger herum, ruhig zuhrend. Als

er aufhrte, kamen sie alle auf ihn zu und langten mit

ihren Pfoten nach ihm, wie wenn sie verlangten, er solle

weiter spielen. Sobald er dies that, setzten sie sich wieder

wie vorher ruhig hin. Das wiederholte sich ein paar Mal.

Sie gaben keinen Ton von sich, whrend ein benach-

barter Wolf laut heulte. Die Pelikane sprangen bei

Beginn der Musik auf, flatterten und schnappten mit

ihren Schnbeln, so dass es fast wie ein Tanz aussah. Die

anderen Vgel in deren Nhe, die allerdings schliefen,

schenkten der Musik keine Beachtung. Im Allgemeinen

zeigten die Thiere mehr Gefallen an sanfter, als an lauter

Musik, und die Weibchen mehr Empfnglichkeit fr sie,

als die Mnnchen. Andere laute oder schrille Gerusche,
wie auch Nachahmung von Thierstimmen blieben ohne Be-

achtung, hchstens dass die Ohren nervs bewegt wurden.
Reh.

Zur Erforschung der Fauna des Taiiganyika-Sees
unternahm J. E. S. Moore eine Expedition, ber deren

Ergebnisse er kurz in Nature No. 1444 berichtet.

Whrend der Nyassa-See eine Thierwelt hat, die weder

leicht von den bekannteren Ssswasser-Stmmen abge-
leitet werden kann, noch dafr spricht, dass der See

frher jemals direct mit dem Meere verbunden gewesen

wre, hat die des Tanganyika-Sees einen durchaus

marinen Charakter und bietet auch sonst interessante

Verhltnisse dar. Schon seit 1893 ist eine Schirmquelle
aus dem See bekannt, die innerhalb weiter Grenzen

variirt und mehrere Loeal-Rassen aufweist. Verschiedene

Schnecken kommen vor: Neothauna, Paramelania, Ty-

phobia u. s. w., deren Verwandtschafts- Verhltnisse man
noch nicht kennt, besonders da auch sie sehr weitgehend

variiren, die aber einen durchaus marinen Habitus zeigen.

Sic sind lebendig gebrend. Whrend Paramelania nur

1 grosses Junges zur Welt bringt, hat Typhobia deren eine

grosse Masse, und man findet bei ihr Embryonen jedes Sta-

diums zusammen. Im flachen Schlamme sind Nadeln von

Potamolepis sehr hufig, von einem Kieselschwamm, der

aus dem See selbst noch nicht bekannt ist, wohl

aber aus dem Kongo. In stillen Seitenbuchten leben

Schwrme von Garneelen, von denen einige sehr Palacmon

hneln. Ein zur Gattung Chromis gehriger Fisch

ahmt in den Farl)cnstreifen, der Grsse und der Schwimm-
weise einen Blutegel nach und bleibt so von den zahl-

reichen Eisvgeln verschont. Gegen Abend ist oft die

ganze Oberflche gold-glnzend von Schwrmen von

Peridineen und Infusorien, die in die Verwandtschaft

der Condylostomas gehren. Die ganze Fauna ist

offenbar sehr alt; so hneln einige Varietten von Para-

melania sehr der jurassischen Purpurina, andere den

amerikanischen und sdeuropischen Pirguliferas. Aber

erst eingehendere Untersuchungen des gesannnelten
Materiales knnen nhere Aufschlsse geben.

Ueber die Cichorie (Cichorium iiitybu.s L.) bringt

Paul Jacob im Naturaliste" 1897, S. 131 und 1.53

einige Mittheilungen. Die angebaute Cichorie unter-

scheidet sich von der wilden durch die viel strker ent-

wickelte Wurzel und die breiten, am Rande tief ein-

geschnittenen Bltter. Sie wurde zuerst im vorigen

Jahrhundert in Holland angebaut, spter auch in Deutsch-

land, Nordfrankreich und Belgien; letzteres Land liefert
|

zur Zeit die meiste Cichorie, Die Samenkrner werden '

im Frhling ausgeset, man bringt sie am liebsten in

recht lockeren Boden, damit man spter die Wurzeln

leichter ausziehen kann. Die Ernte erfolgt im Oetober

und November, ein Hectar bringt etwa -25 000 30 000 kg

Wurzeln, die zu 100200 Franken verkauft werden.

Die Wurzeln werden von den Cichorienfabriken frisch

oder getrocknet aufgekauft. Nachdem sie in Stcke ge-

schnitten worden sind, kommen sie in grosse, rotirende

Cylinder und werden hier gerstet; sodann setzt man

ihnen 2 7o Melasse oder Butter zu, um dem Produete

Glanz zu verleihen, zuletzt werden die Stcke gemahlen.
Durch Sieben des erhaltenen Mehles gewinnt man vier

Sorten: Ciehorienpulver, Feinkorn, Mittelkorn und Grob-

korn; dieselben werden in Kstchen, Fsschen oder

Packetc verpackt.
Nach den Untersuchungen von Petermann, Director

der agronomischen Station zu Gembloux in Belgien, ist

die Zusammensetzung der Cichorie folgende: sie enthlt

an Stoffen, die in warmem Wasser lsbar sind, Wasser

16,96 %, Traubenzucker 23,79 /o, Dextrin etc. 9,31 %,
Albuminoide 3,66 "/q, mineralische Bestandtheile 2,55 "V;

Farbstoffe 17,59 "/o; " unlslichen Stoft'en enthlt die

Cichorie: Albuminoide 2,98%, mineralische Bestandtheile

5,87 7o, Fettstoft'e 3,92 7o, Cellulose 13,37 /o-

Die Cichorie ist vielfachen Flschungen unterworfen.

Man mischt dazwischen Rbentheile, Eicheln, Kaffeesatz,

Sgesphne etc., die man rstet und mit Melasse ber-

zieht. Die Flschung ist durch mikroskopische Unter-

suchung leicht nachzuweisen, indem die Cichorie ge-

streifte oder i)unktirte Gefsse aufweist. Aber auch

gemahlener Kaft'ee wird hufig geflscht, indem ihm

Cichorie beigemischt wird. Man erkennt diesen Betrug

ebenfalls leicht mit Hlfe des Mikroskopes, insofern der

Kaft'ee nur unregelmssige Zellen und keine Gefsse auf-

weist, man hat aber aueli ein anderes sehr einfaches Er-

kennungsmittel. Wenn man geflschten Kaft'ee zwischen

zwei Pilttern Papier stark zusannncndrckt, so liallt sich

die Cichorie klumpenartig zusammen, whrend reiner

Kaft'ee seine Pulverform beibehlt. S. Seh.

Einen A^ersucli zur Erklrung der Mistpoeffer und

verwandter Erscheinungen*) verffentlicht Bauralh Li c c k-

feldt aus Lingen in den Annalen der Hydrographie und

Maritimen Meteorologie" (1897, Heft VII). Er glaubt zu-

nchst aus den vorliegenden Beobachtungen folgende vier

Stze als sichere Ergel)nisse ableiten zu knnen:

a) Die Erscheinungen sind auf einen explosiven

Vorgang von grosser Ausdehnung und geringer Intensi-

tt zurckzufhren, durch welche sowohl die Luft als

auch das Wasser in Schwingungen versetzt werden.

b) Das Phnomen hat seinen Ursprung in einer Zone

*) Vorgl. Naturw. WoclKischr." No. 25 vom 20. Juni 1897.
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des Luftiiieercs nahe der Oberflche des Wassers oder

des nassen Bodens.

c) Es tritt zu Zeiten auf, in welchem sowohl der

relative als auch der absolute Feuchtij^kcitsg'ehalt der

Luft seinen Hochstwcrth hat, und zwar bei diesig-cr Luft,

deren Zustand dem Thaupunkte des Wassers unter den

vorliegenden Temperatur- und Druckverhltnisscn nahe ist.

d) Das Phnomen wird durch Sonnenstrahlung und

durch Wechsel des Luftdrucks begnstigt."
Lieckfeldt erklrt nun alle beobachteten Thatsachen

in sehr einfacher Weise durch die Annahme, dass das

Phnomen durch eine dem Siede verzug im Dampf-
kesselbetriebe analoge Erscheinung hervorgerufen werde.

Durch Umstnde irgend welcher Art, z. 15. durch ussere

Eiihe, wird beim Uebergaug des verdunstenden Wassers
iu Dampfform eine Verzgerung eintreten, bis die ber

dem Wasser liegende Nebelschicht durch eine pltzliche

Erschtterung oder bei Erreichung eines bestimmten

C4renzwerthes der Spannung pltzlich in allen Theilen

gleichzeitig explosionsartig in Dampfform bergeht.
Alle fr die Mistpoeffer charakteristischen Begleit-

erscheinungen lassen sich durch diese geistreiche Hypo-
these in berraschend einfacher Weise erklren. Aller-

dings wrde noch eine Frage beantwortet werden mssen:
woher kommt es, dass auf dem Meer die Erscheinung am
hufigsten vorkommt, whrend auf Binnenseen und iu

Moorgegenden, wo doch die vllige Ruhe in der Atmo-

sphre viel fter als auf dem Meere eintritt, das Ph-
nomen sich nur ganz vereinzelt (Bodeusee) zeigt? Wenn
diese Frage hinreichend beantwortet werden kann, wird
man unbedenklich die Lieckfeldt'sche Theorie als vllig
befriedigend acceptiren drfen. H.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Erii.aiiiit wurden: Der ausserordeiitlu-hc l'nifes.sor der Hy-

giene und Director des hygienischen Liiboi'iitoriunis in Knigs-
berg Dr. Erwin von Esmarch zum ordentlichen Professor;
Laborator J. M. Loveu in Lund zum Professor der C'lieniie und
Mineralogie; J. A. Stewart zum Professor der Moralpliihjsopliie
in Oxford; die ausserordentlichen Professoren der Cliirurgie bezw.
Kinderheilkunde in Charkow G. Podroz und D. Ponomarev
zu ordentlichen Professoren; die ausserordentlichen Professoren
der Mathematik bezw. Chirurgie in Kasan P. S. Nazimov und
A. Ru stick ij zu ordentlichen Professoren.

Berufen wurden: Der ausserordentliche Professor der Chemie
in Berlin und Mitglied des Kaiserl. Patentamts Dr. Iv arl Fried-
hoim als ordentlicher Professor nach Bern; der ausserordentliclu'
Professor der Mineralogie in Heidelberg Dr. A. Osann an die
Chemische Schule in Miihlhausen.

Abgelehnt haben: Der Professor der Botanik in Amsterdam
Dr. Hugo de Vries den Ruf nach VVrzburg; der ordentliche
Professor der Mathematik in Brunn Dr. 0. Biermann einen Ruf
an die Deutsehe Tecluiischo Hochschule in Prag.

Aus dem Lehramt scheiden: Der Professor fr innere Medizin
am Karol. Medieo-Cliirurgischen Institut in Stockholm R. M. Bru-
zelius: der Professor fr Geburtshilfe in Dorpat I^. Kessler.

Es starben : Der berhmte Physiologe Prof Dr. F r i t h
j
o f

Holmgren in Upsala; der Oberbibliothekar an der kniglichen
Landesbibliothek in Wiesbaden Dr. van der Linde.

L i 1 1 e r a t u r.

Paul Ascherson und Paul Graebner, Synopsis der Mittel-
europischen Flora. 1. Band, 3. und 4. Lief. (Bogen 1120).
Wilhelm Engelmann. Leipzig 1897. Preis 4 M.
Bemerkenswcrth ist das Eintreten des Hrn. Dr. Graebner als

Mitarbeiter, der, seit Lngerem Assistent und Schler Aschersons,
sich treti'lich in die Flora Deutschlands eingearbeitet hat, wie er
bereits wiederholt Gelegenheit hatte, durch Verfl'entlichung
mehrerer Arbeiten zu zeigen (vergl. z. B. Naturw. Wocheuschr.-

XI, S. 197). Die vorliegende Doppellii'ferung bringt den Sehluss
der Selaginellaceen, die Isoctaceen, Gymnospermen, Typhacoen,
Sparganiaceen, Potamogetonaceon (Zostereae, Posidonieae und
den Anfang der Potainogetoncae). Da |wir die beiden 1. Liefe-
rungen des trefflichen Werkes ganz ausfhrlich (Band XI, S. 313
und 483) besprochen haben, wollen wir uns diesmal mit dieser
kurzen Anzeige der Fortsetzung begngen.

Aime Witz, Docteur es Sciences, Ingenieur des Arts et Mami-
factures, Professeur aux Faeultes catholiques de Lille. Cours
superieur de Kanipulations de Ph.ysique, preparatoire aux
certiticats d'etudes superieures et a la Licence. (L'ecole jirac-

tique de pliysique.) 2e edition revue et augmeutee. In-8, avec
138 figures; 1897. Librairie Gauthier-Villars et fils. Paris 1897.

Prix 10 Fr.

Die vorliegende praktische Physik" wie der Titel des
Buches in deutscher Sprache lauten wrde, ist ein gutes, inhalt-
reiches Buch. Dass in der vorliegenden Neu-AuHage (die erste
erschien schon 1883) namentlich die Kapitel ber Elektricitt
und Magnetismus wesentliche Vernderungen erlitten haben, ist

bei den grossen Fortschritten in diesen Gebieten begreiflich.
Jedem beschriebenen Experiment geht zunchst die Theorie des

Gegenstandes, der vorgenommen werden soll, voraus, dann kommt
die Beschreibung des Apparates, an 3. Stelle findet die Hand-
habung desselben eine Erluterung, 4. die Resultate ausein-
anderzusetzen. Das Buch ist pdagogisch sehr geschickt abgefasst
und kann fr den Lernenden grossen Nutzen stiften.

Prof. Dr. Ernst Mach, Die Mechanik in ihrer Entwickelung
historisch kritisch dargestellt. Mit 2.50 Abb. 3. verb. u. veno.
Aufi. F. A. Brockhaus, Leipzig 1897. Preis 8 M.
Das berhmte Buch drfte die beste Einfhrung in die Meclia-

nik sein, die wir besitzen; dass die vorliegende 3. Aufl. verbessert
worden ist und die neuesten wichtigsten Errungenschaften Berck-
sichtigung gefunden haben, bedarf kaum der ausdrcklichen Er-

whnung. Bei der Abfassung des Buches hat den Verfasser die-

selbe antimetaphysische Tendenz geleitet wie bei derjenigen des

spter erschienenen Werkes
,,
Die Prinoipieu der Wrmelehre",

das in dem vorliegenden Bande der Naturw. Wochenschr."
S. 27.5 besprochen wurde. Es handelt sich also nicht um ein Lehr-
buch zur Einbung der Stze der Mechanik; Mach hat sich viel-

mehr zur Aufgabe gemacht, den Inhalt der Mechanik entwickelungs-
geschichtlich darzulegen, den Kern der Gedanken der Mechanik
durch die historische Analyse vorzufhren.

Ostwald's Klassiker der exacten Wissenschaften No. 86 und
87. Wilhelm Engelmann in Leipzig 1897. Preis geb. I,0 und
2,60 M.
Die beiden vorliegenden Hefte bringen die Fortsetzung Michael

Faraday 'scher Abhandlungen, von denen in Heft 81 (vergl.
Naturw. Wochenschr." XII, S. 59) bereits 2 gebracht wurden. In

der heutigen elektrischen Zeit wird die weitgehende Bercksichti-

gung Faraday 's sehr erwnscht sein; es ist doch unvergleichlich
wichtig den Quellen text klassischerSehriften leicht zurHand nehmen
zu knnen. Die Hefte 86 und 87 enthalten die interessanten Ab-

handlungen: i. Einerleiheit der Elektricitten verschiedenen Ur-

sprungs, 2. Maassbeziehung zwischen der gemeinen und der
Volta'schen Elektricitt, 3. Ein neues Gesetz der Elektricitts-

leitung, 4. Vom Leitvermgen berhaupt, 5. Von der elektrisch-

chemischen Zersetzung, G. Das Vermgen der Metalle und anderer
starrer Krper, Gase mit einander zu verbinden, 7. Die Elektrici-

tt der Volta'schen Sule, ihre Abkunft, Menge, Strke und ihre

allgemeinen Kennzeichen.

Alfred Parzer-Mhlbacher, Photographische Aufnahme und
Projection mit Rntgenstrahlen mittelst der Influenz- E'ektrisir-

inaschine. Eine Anleitung fr die Praxis. Mit 10 Tafeln nach

Original-Aufnahmen des Verfassers und 15 Text -

Figuren.
Gustav Schmidt (Robort Oppenheim) in Berlin 1897. Preis

1,80 M.
Das gut illustrirte Buch beschrnkt sich auf die Beschreibung,

Behandlung und Anwendung der zur Erzeugung von X-Strahlen
mit statischen Elektricittsquellen erforderlichen Apparate und
erfidlt durch sachgemssen Inhalt seinen Zweck, der Praxis zu

dienen, in guter Weise.

Berichtigung.
In No. 33, S. 391 ist berall ;ius der Papille des Augengrundes,

der Eintrittsstelle der Sehnerven, die Pupille gemacht worden.
Im zweiten Abstze soll es wirklich Pupille heissen.

Inhalt: Otto Lang, Von Vulcanismus und Oberflchengliederung unabhngige Bewegungen und Erschtterungen des Erdl)odens.
Durch Aderlass verliehene Immunitt gegen Infectionskrankheiten. Lieber Sake, das Nationalgetrnk der Japaner, und die
bei seiner

Bereitung
wirksamen Pilze. lieber die Wirkung der Musik auf gefangene Tliiere. Fauna des Tanganyika-

Sees. Ueber die Cichorie (Cichorium intybus L.). Versuch zur Erklrung der Mistpoeffer und verwandter Erscheinungen.
Aus dem wissenschaftlichen Leben. LItteratur: Paul Ascherson und Paul Graebner, Synopsis der mitteleuropischen Flora.

Aime Wit/., Cours superi.'ur d.' Manipulations de Physique. Prof. Dr. Ernst Mach, Die Mechanik in ihrer Entwickelung
historisch-kritisch dargestellt. Ostwald's Klassiker der exacten Wissenschaften Alfred Parzer-Mhlbacher, Photographische
Aufnahme und Projection mit Rntgenstrahlen. Berichtigung.
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Geographische Veiiagshandlung Dietrich Reimer (Erust Volisen)
Berlin SW., Wilbelmstrasse 29.

Internationale geologische Karte
von Europa,

beschlossen durch den intei'uationalen Geologen-Congross zu Dologuii
im Jahre 1881, ausgefhrt nach den Beschlssen einer internationalen

Connnission, mit Untersttzung der Regierungen, unter der Direction
der Herren Beyrich und Hauchecorne.

Der Subscriptionsjireis fr das gesaminte Kartenwerk betrgt 110 Mark =
i:^7 frc. 511 c. Die Subscription verpflichtet zur Abnahme des ganzen Werkes,
whrend die Zahlung bei Empfang der einzelnen Lieferungen, deren Preis sieh

nach der darin enthaltenen Anzahl der Bltter richtet, zu bewirken ist.

Einzelne Bltter werden zum Preise von 4 Mark per Watt abgegeben.

Franz ^artels,
Patent- II, tecliuisclies Bureau,

IierliiiSW.,Yorkstr.l9'-

Billig, sorgfltig, schnell.

Keelle Bedienung.

(jiniis & Goldscliiiiidt,
Berlin N., Auguststr. 26.

Elektrotechnische Anstalt und mechanische

Werksttten.

Spezialitt: Elektr. MesHinstritmeiite,

Normal- Kiemente, Normal- und Praeci-

sioiiswiderstiinde, nach den Modellen der

Physikal. Techn. Reichsanstalt. Normal-
Volt- und Amperemeter, Spiegelgalvano-

meter, Physikalische Lehrmittelapparate.

Einrichtung von Laboratorien.

Das optische Institut

vun

Paul Wchter

Berlin - Friedenau

emptii'hlt als Spezia-
litten seine

fflilroskoiie
ini'l

litiotogr,OI]jel[tiYe,

Preislisten gratis
und franko.

Hempel's Klassiker-Ausgaben.
Ausfuhr!. Specialverzeichnissc gratis.

Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandl.

I

Wasserstoff
Sauerstoff.

Dr. Th. Elkan, Berlin N., Tegelerstr. 15. I
R. FuesSy Mechanisch -optische Werksttten,

Steglitz bei Berlin,
emplielilt die in nebeiiateheiuler Figur agebiUlete
und patenlrechtlich geschtzte eiul'aolie photo-
s:raihiHi*]ie Camera zum Aulsetzen auf den

Tubus jeden beliebigen Mikroskopes. Die Camera wird
fr riattenforniate von 7x7 i'ni bis zu '.1x12 t-ni

geliefert.
- Gewicht der Camera (fr 7X7) mit ge,

llller Doppelcasseite ca. t6D Gramm.

Beschreibung und austhrliche Preisliste,
Hdt.ijT, auch ber die erforderlichen photographischen

Utensilien, gratis und franco. Ferner stehen auf

Wunsch Cataloge ber: Speutrometer, Gonio-

meter, Heliostaten, l'olarisationsapparate, Mikro-

skope fr krystallographische und physikalische
Untersuchungen (Ilauptcatalog 1891 nebst Er-

-_ gnzungen 1894 und 189r>), Projectionsapparate,
Schneide- und Schleifmaschinen fr Mineralien ;

Instrumente lr Meteorologie, wie: Barometer, Ther-
mometer und registrirende Apparate etc- etc., gratis

uml franco zur Verfgung.

Elektrische graft-Anlagen

Im Anschluss an die hiesigen Centralstationen

eventuell uater

Ankauf vorhandener Kraftmaschinen (Gasmotoreu etc.)

fhrt unter gnstigen Bedingungen aus

Elektromotor"
a. m. b. H.

21. Scbiffbanerdamm. BERLIN NW. Schiffbauerdamm 21.

99'

8.

Gewinnbetheiligung!

Bedeutender Rabatt!
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Massenbetheiligung
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Unternehmungen.
Aiitheile a Mk. 10.
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Hiifleu von Whlei*) gute Resultate geben. Dieser
illustre Chemiker erhielt das nach dem Alaun ahuueu"

genannte Metall 1827 heim Einwirken von Kalium auf
Ahuniniumeblorid. Zunchst in Form eines grauen Pulvers

und spter 1845 als ein eompactes, weisses Metall. Immer-
hin waren die erhaltenen Mengen so gering und die Dar-

stellung so kostspielig, dass der Gedanke an eine prak-
tische Verwerthung ausgeschlossen erschien. Dieser wurde

angebahnt, als Sainte-Claire Deville vom Jahre 1854
ab sich mit der Darstellung von Aluminium besciiftigte.
Er wurde durch eine vom Kaiser**) Napoleon III. bewilligte

grssere Summe Geldes, in seinen Versuchen wesentlich

untersttzt. Nach W h 1 e r 's Verfahren wurde in der Fabrik
zu Javelle Aluminium zuerst im Grossen dargestellt.

Dieser Process war kostspielig, da man erst Natrium,
dann Thonerde und aus dieser Aluminiumchlorid dar-

stellen musste.

Lange Zeit hindurch arbeitete man nur an den Ver-

besserungen von Whler's Verfahren; andere Fortschritte

konnte mau nicht wahrnehmen. Erst gegen Ende des

vorigen Jahrzehntes gelaug es einem Amerikaner Cowles
einen Ofen zu construiren, worin er, unter Anwendung
der Elektricitt Aluminiundegirungen darstellte. Seither

hat mit den Fortschritten der Elektricitt auch die Alu-

miniuniindustrie bedeutend zugenommen. Verschiedene
Verfahren sah man erstehen, welche sich jedoch Cowles'
Verfahren mehr oder weniger nhern. Heutzutage sid
wir im Stande, Thonerde mittels Kohle zu reduciren.

Sind auch Deville's Hoffnungen zum Theil erfllt,
so bleibt noch ein grosser Theil der Zukunft berlassen.

Schwierigkeiten bieten sich dar, die schwer zu berschreiten

sind. Wie ich frher erwhnt, finden wir die Thonerde
berall in Hlle und Flle; jedoch ist sie nicht als solche

allein, sie ist mit viel Kieselsure und einer mehr oder

weniger grossen Menge Eisenoxyd verbunden. Auch diese

Krper werden durch den elektrischen Strom zersetzt,

und wir erhalten eine Legirung von Eisen, Aluminium
und Silicum. Diese Legirung bricht wie Glas und hat

augenblicklich wenig Werth. Wollen wir reines Aluminium

erhalten, so mssen wir auch reine Thonerde der Elek-

trolyse unterwerfen. Als reine Thonerde findet sie sieh

jedoch nur selten in der Natur vor, und dann meistens

als Edelstein (Rorund, Rubin, Saphir). Rubin und Saphir
nehmen die nchste Werthstelle hinter den Diamanten

*) Gelegentlich einer Vorlesung, die Deville in den ,..soirees

scientifiques de la Sorbonne", im Laufe des Jahres 18(54 hielt, gab
derselbe in Bezug auf die Entdeckung des Aluminiums folgende
merkwrdige Notiz, die hier in wirkliclier Uebortragung gcgebou
ist: Gestatten Sie mir zum Schlsse, auch eines in der That sehr

unglcklichen Vorgngers zu erwhnen, der in der Geschichte der
Aluminiumindustrie nicht vergessen werden darf; ich verdanke
die betreffende Notiz dem General de Beville, welcher sie bei

vielen rmischen Schriftstellern aufgefunden hat. Ein armer Ar-
beiter (Faber) verstand aus einem tjionhaltigen Glase (verre alu-

mineux) eine entschieden metallische Substanz abzuscheiden, aus
welcher er eine Scliale fertigte, die er dem Kaiser Tiberius dar-

bot. Der Kaiser nahm die bchale und lobte den Arbeiter ber
die Maassen. Letzterer warf, um dem Kaiser die wei'tbvollen

Eigenschaften der Schale zu zeigen, dieselbe zur Erde; sie zer-

brach nicht, sondern wurde nur verbogen, und der kleine Scliaden
konnte durch einige llanimcrschlge ebenso leicht reparirt werden
als weini die Schale von Gold oder Silber gewesen wre. Dieses
aus dem Thon dargestellte Metall war und konnte nichts anderes
sein als Aluminium. {? . . . Es war wahrscheinlich Blei, da man
in den rmischen Glasgefssen Blei nachgewiesen.) Man fragte
den Arbeiter, ob das Geheimniss der Bereitung des Metalls ihm
allein bekannt sei, worauf er antwortete, nur ihm allein und

Jupiter. Tiberius, die Befrchtung hegend, es mchte Silber und
Gold durch einen so gemeinen Krper wie Thonerde entwerthet

werden, Hess die Werksttto des Arbeiters zerstren und ihm
selbst den Kopf abschlagen. Eum decoUari jussit impcrator.
(Moniteur scientifiquo 1864.)

**) Na))oleon8 IIL Gardekrassiere sollen Aluminiumiianzor i^e-

tragen haben!

ein; ganz fehlerfreier Rubin in hellem Roth bertrifft oft

den Diamanten an Werth.

Kargt auch Mutter Natur zuweilen, so legt der Mensch
die Hand ans Werk und schafit Ersatzmittel fr das, was
ihm so sprlich zugemessen. Er ist nicht zufrieden mit

den Steinen, wie sie ihm die Erde bietet, sondern er

greift nach chemischen Operationen, sie so zu traus-

formiren, wie sie zu seinem Zwecke am gnstigsten sind.

Auch hat er gefunden, die Thonerde von ihren Neben-
bestandtheilen zu trennen, und damit diese Operation
nicht zu theuer wird, bedient er sieh derjenigen Erden,
die reich an Aluminiumoxyd sind.

Der Bauxit, welcher sich in grossen Quantitten in

gewissen Bergen vorfindet, ist das heut zu Tage am
meisten zur Aluniiniunidarstellung angewandte Mineral.

Bauxit ist ein schmutzig-gelbes bis braunes, bolushnliehes
Mineral mit einem Tlionerdegehalt von ber 58 Procent.

Es findet sich namentlich in Baux bei Arles; auch auf der

griechischen Insel Aegina und in der irischen Grafschaft

Autrim wird es angetroffen.
Auf dem Gebiete der Tlionerdefabrikatiim steht

Deutsehland hoch. Es macht der Bauxit eine Rundreise.

Von Frankreich wird er nach Deutschland als solcher

gebracht, und von Hamburg als reine Thonerde wieder

an die Aluminiumfabriken nach Frankreich geliefert.

Technisch wird reine Thonerde daraus dargestellt durch

Schmelzen von dem fein gepulverten Mineral mit kfdilen-

saurem Natrium, Ausziehen der Schmelze mit Wasser und
Einleiten von Kohlensure in die Lsung. Das Verfahren

ist ziemlich theuer, so dass mau die 100 kg reine Thon-
erde mit 50 Mark bezahlt, whrend der dazu verarbeitete

Bauxit kaum 2,50 Mark werth ist.

Ist reine Thonerde zur Hand, so bringt uns deren

Reduktion, das Erzeugen des elektrischen Stromes die

grssten Ausgaben. Am billigsten wird dieser geliefert
unter Zuhlfenahme der natrlichen Wasserkraft. Mit

Ausnahme der Fabrik von Pittsburg in den Vereinigten
Staaten sind alle Aluminiumwerke an den grossen Wasser-
fllen angelegt. Das grsste Werk in Europa ist das-

jenige von Neuhausen am Rheinfall, welches ber vier-

tausend Pferdekrfte verfgt.
Wir lel)en in der Zeit, wo die Wasserkraft ihre

Rechte geltend maclit. Ihr ist es gelungen die Metallurgie
in die Berge zurckzudrngen, wo ihre Wiege stand; sie

liefert uns die Elektricitt, welche erlaubt, die Arbeit in

Wrme zu verwandeln, welch letztere uns die Brennstott'e

ersetzt und solche chemische Verbindungen zerlegt, die

aller Kohle widerstanden. Zwar hat uns das Zeitalter

des Dampfes viel gelehrt, zwar haben sich viele grosse
Werke in die kohlenreichen Gegenden gruppirt, doch wird

mit der Zeit der Dampf etwas beschrnktere Anwendung
finden, und zwischen den Bergen, beim Rauschen der

Wasserflle, werden wir bald die grssten Fabriken, die

Industrie zu suchen haben.

II.

Betrachten wir ein wenig die verschiedenen Phasen,
welche die Aluniiniumlabrikation durchgemacht hat, so

sehen wir, dass das Wo hier' sehe Verfahren, zwar mit

einigen Al)ndorungen, noch heute in verschiedenen Fa-

briken betrieben wird. Nach demselben arbeiten noch

die Fabrik in Salindres, welche jhrlich 2 3000 Kilo-

gramm Aluminium herstellt und die Castner'sche
Fabrik in Oldburg mit einer wchentlichen Produetion

von 1,5 Tonnen. Das Verfahren besteht in Folgendem:
400 Tlieile Aluminium-Natriumchlorid, 200 Theile Koch-

salz und 20(1 Theile Flussspath werden jedes fr sich

scharf getrocknet und gepulvert, dann mit 7580 Theilen

kleingeschnittenem Natrium gemischt, in gerumige Thon-
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tiesel eingetragen und anfangs gelinde erhitzt; es tritt

dabei unter Erglhen der Masse eine sehr lebhafte Re-

action ein, worauf man, nm das pnlverfrniig al)ge-

schiedene Alnminiiini zum Zusanmientliessen zu bringen,

strker, fast zur Silbersciinielzhitze glht und dabei die

Masse hufig mit einem Thonspatel umrhrt. Ist die

Operation richtig ausgefhrt, so kann man nach be-

endigter Schmelzung zunchst die dnnflssige Schlacke

abgiessen und nachher das auf dem Boden des Tiegels
befindliciie Metall in eine Leimform entleeren.

Nach der Methode von Netto, statt Aluminium-

Natriumchlorid die entsprecheude Fluorverbindung, die als

Mineral Kryolith in Grnland in grossen Mengen aufge-
funden worden ist, zu benutzen, arbeitet die AUiance
Aluminium-Comp. zu Wallsand bei Newcastle.

Die verschiedenen, mannigfaltigen Methoden, welche
wir in den Patentberichten aller Lnder finden, haben
bis heute noch wenig Anwendung gefunden.

Einen bedeutenden Aufschwung hat indess neuer-

dings die Aluminiumindustrie durch die Ausfhrung des

elektrolytisclieu Verfahrens genommen. Hier sind be-

sonders zwei Methoden zu erwhnen: Das Verfahren von

L'Heroult und das der Gebrder Co wies.

Das Verfahren von L'Heroult v.ird in Neubausen

(Schweiz) in folgender Weise ausgefhrt: Eine SOOpferd.
Turbine treibt zwei Dynamomaschinen von je 600 Auip.
und 16 Volt.

Der Strom wird durch dicke Kupferseile zu dem

Tiegelschmelzofen geleitet. Die Arbeit beginnt mit dem
Einsetzen von Kupfer- oder Eisenbrocken, welche durch

Einhngen des Kohlenbndels geschmolzen werden; mau

bringt reine Thonerde in den Tiegel, welche sich zer-

setzt, indem der Sauerstoif an die Kohlenstbe geht und

Kohlenoxyd bildet, whrend Aluminium in das Kupfer
einschmilzt. Die Neuhausener Fabrik stellt nach einem

geheim gehaltenen Verfahren auch reines Aluminium

elektrolytisch dar und zwar zu 3,50 Mark das Kilogramm.
Das Verfahren der Gebrder Cowlcs, nach welchem

die Cowles' Works in Milton bei Stoks on Trent
und die Cowles' Works in Lockport (New-York) ar-

beiten, weicht sehr wenig von dem L' Heroult'schen ab.

Nur wird der Strom durch ein Gemenge von Kupfer-
(bezw. Eisen)-graualien, Bor und Kohlenstaub geleitet,
welch letzterer zur Erhhung des Leitungswiderstandes
mit Kalk imprgnirt ist.

Nachstehende kleinen Tabellen ergeben eine eber-

sicht ber die gegenwrtig im Betriebe befindlichen Alumi-
uiumwerke und ihre Leistungen. Dieselben sind der Zeit-

schrift Stahl und Eisen" entnommen.
P. S. Kg

tglich
Neuhausen (Schweiz) 4000 2270
New Kensington Pa.

1 ^ ^^ ... 1600 906

Niagara Fall.s, N. Y.
|

^^i. &t.
_ _ ^g^^ ^^^^^

La Praz
\

, .

,
2500 1360

St. Michel
|

* i'anKreicii
_ _ . . 2000 1130

TTT 6766

Voraussichtlich werden fr das Jahr 1898 an ver-

schiedenen Werken Vergrsserungen gemacht und auch ist

man im Begriffe neue Werke anzulegen. Dann kommt zu den
vorstehenden Leistungen noch hinzu :

P. S. Kg
tglich

Rheinfelden (Schweiz) 6000 3630
Niagara Falls (Ver. St.) 5500 3178
St. Michel (Frankreich) 2000 1130

Foyers-Flle (Grossbritannien) .... 3000 1810

Soupsfos-Flle (Norwegen) 5000 2950

215 12695

Es findet sich nur die neue Metallurgie noch in

sehr ungnstigen Verhltnissen. Grosse Ausgaben lasten

auf einer zu geringen Produktion. Erst dann wird
das Aluminium nut den gcwhidichen Metallen con-

curriren knnen, wenn man es direkt aus den in der
Natur vorkommenden Thonverbinduugen gewinnen kann.
Wird dies einmal der Fall sein? Hier will ich antworten
mit Devilles Ausruf: Geschhe es eines Tages, dass
man Mittel und Wege ausfindig machte, es mit geringen
Kosten aus seinem Erz, der Thonerde, dem quantitativ
verbreitetsten Bestandtheile der Erdrinde, abzuscheiden,
so wrde es das gemeinste Metall werden. Dann wrden
meine Hoffnungen berflgelt sein und ich wrde mich

glcklich preisen das llauptverdienst demjenigen zuzu-

schreiben, der das erste Aluminiumkgelchen darstellte,
dem illusteru Gttiuger Chemiker Wohl er".

in.

Das Aluminium ist im compacten Zustande schn
glnzend und von grauweisser Farbe. Rein ist es ohne
Geruch und ohne Geschmack. Es ist vollkonnnen streck-

und dehnbar, lsst sich bei wiederholtem schwachen Er-

wrmen zu dnnem Draht ausziehen und zu feinster Folie

schlagen.
Betrefi's Zhigkeit steht es zwischen Zink und Zinu,

bertrifft ersteres aber nach kaltem Hmmern bedeutend
und ist dann die Festigkeit der des hartgezogenen feinen

Goldes gleich. Auf dem Bruche zeigt es krystallinisches

Gefuge, welches um so feiner ist, je mehr das Metall

durch Verarbeitung verdichtet ist.

Beimischungen fremder Metalle machen das Aluminium
meistens hart und sprde. Meine zahlreichen auf diesem

(icbiete gemachten Versuche haben mir dieses bewiesen.

Bei einem Gehalte von 5 6 Procent Eisen oder Kupfer
lsst es sich nicht mehr bearbeiten. Seine Legirnng von
10 Prozent Kupfer ist sprde wie Glas und schwrzt
sich an der Luft. Durch Zusatz von 0,1 Prozent Wismuth

vertrgt es keine Bearbeitung mehr.

Das Aluminium schmilzt bei dunkler Rothgluth, an-

nhernd bei 700 Grad. Es ist kaum magnetisch, ein

guter Leiter fr Wrme und Elektricitt und zeichnet

sich durch einen auffallend hellen Klang aus. Erhitzt

hlt das Aluminium die Wrme viel lnger als alle

andern Metalle. Das Auffallende bei seinen physikalischen

Eigenschaften ist seine ungemeine Leichtigkeit. Es ist

dreimal leichter als Eisen, viermal leichter als Silber.

Knnte man die Maschinen aus Aluminium verfertigen,
so bekmen sie eine feenhafte Leichtigkeit.

Leider ist bei seiner Leichtigkeit das Metall nicht

widerstandsfhig genug. Getrost kann die Eisenindustrie

noch in die Zukunft blicken, denn das Bletall, welches

zugleich leicht und widerstandsfhig ist, welches das Eisen

durch sein viel leichteres Gewicht ersetzen knnte, ist

noch zu entdecken.

Viel interessanter als die physikalischen sind die

chemischen Eigenschaften des Aluminiums. An feuchter

wie an trockner Luft verndert es sich nur wenig. In

Salpetersure ist es fast unlslich, whrend sich in dieser

die meisten angewandten Metalle lsen. Whrend die

Metalle der Alkalien sich an der Luft entznden, das

Magnesium leicht zu verbrennen ist, bleibt das Aluminium,
dessen Oxyd doch beinahe so widerstandsfhig ist als

das genannter Metalle, bis zur hellen Rothgluth erhitzt

uno.Kydirt. In feinem Zustande (als Aluminiumpulver)

erhitzt, verbrennt es jedoch an der Luft zu Oxyd, wie

mich meine Versuche belehrten.

Auch besteht genannte Widerstandsfhigkeit nur

gegenber freiem Sauerstoff; handelt es sich darum, den-
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selben einem anderen Metalle zu entziehen, so wirkt das
Aluminium als bestes Reduktionsmittel. Es zersetzt beim
Schmelzen Kupferoxyd und Bleioxyd unter Explosion. Nicht

nur die Oxyde werden zersetzt, selbst phosphorsaure
Salze, Sulfate und Chloride knnen ihnen in der Hitze

nicht wiederstehen. Ich will hier von vielen Reaktionen

absehen, die wissenschaftlich von Interesse sind, um den
Leser nicht ins Unendliche zu fhren.

Das Aluminium lst sich leicht unter Wasserstoif-

entwickelung in Salzsure
;

in verdnnter Schwefelsure
sehr langsam. Gegen Essigsure verhlt es sich wie

gegen verdnnte Schwefelsure. In Aetznatron und Aetz-

kaliflssigkeit lst es sich unter Wasserstoftentwickelung;
selbst Seifenwasser greift es an. Seine Oberflche wird

durch Meeresluft ziemlich angegriffen. Es lsst sich lthen

(zwar mit Schwierigkeiten), pressen, treiben, walzen,

schleifen, vergolden und versilbern.

Haben wir hier die chemischen und physikalischen

Eigenschaften des Aluminiums in aller Krze betrachtet,

so wollen wir uns noch eine Frage stellen und beant-

worten, die in den letzten Jahren viel Aufsehens erregte,
nmlich die: Ist das Aluminium giftig?"

Diese Frage, womit wir nur die Verljindungen des

Aluminiums meinen, da nur solche in unscrn Krper ge-

langen, ist absolut mit einer Verneinung zu beantworten.

Wir mssen dabei nicht vergessen, dass alles, was in so

grossen Quantitten genossen wird, giftig wirkt.

Die Salze der Thonerde linden sogar in der Heil-

kunde ausgedehnte Verwendung. So die essigsaure
Thonerde bei der Wundbehandlung, der Alaun innerlieh

und zur Verbesserung des Zinkwassers (0,1 : lUOO). Auch
in der Molkerei findet er Anwendung. Ferner gehren
kleine Mengen von Aluminium zu den fast regelmssigen
Bestandtheilen des Trinkwassers.

Verschiedene wissenschaftliche Untersuchungen er-

gaben, dass das Aluminium nicht als giftig zu betrachten

ist, und dass in sanitrer Hinsicht Bedenken gegen Ver-

wendung von Aluminiumgeschirren nicht bestehen.

IV.

Als die Arbeiten von Saint-Claire Deville frs erste Mal

das Aluminium in die industrielle Welt brachte, bewunderte

man dieses Metall, man erwartete Wunder von ihm. Aber

nur zu schnell sah man ein, dass man sich getuscht und nach

den schnsten Hoffnungen sah man sicli dahin beschrnkt,
kleine Gegenstnde daraus zu fabriciren, die nur den

Neugierigen und den Mann der Wissenschaft interessirten.

Zu unsern Tagen nun, als durch neue Fabrikations-

methoden der Preis des Aluminiums sich denjenigen der

blichen Metalle etwas mehr nher rckte, sah man den-

selben hastigen Enthusiasmus wieder neu aufblhen, ge-

folgt von fast gleichen Enttuschungen.
Schon sah man im Geiste Eisen und Kupfer von

diesem Neuling verdrngt. Jedoch ist seit jenem Augen-
blick schon manches Jahr dahingegangen, und immer
noch stehen wir beinahe auf derselben Stufe. Der Fort-

schritt war nicht so schnell, wie man es glaubte, jedoch

geht er fortwhrend langsamen Schrittes. Der Verbrauch

an Aluminium nimmt von Tag zu Tag zu.

Den Ilauptverbrauch fordert die Stahlfabrikation.

Dieser verdankt das Aluminium seine chemischen Eigen-

schaften; es figurirt daltei nicht als Metall, sondern als

chemisches Reactiv, es verschwindet dabei, sobald es

seine Dienste geleistet hat.

Aluminium dient hierbei als Raffinationsmittel.

Beim Giessen des Stahles erhlt man stets ein porses,
])rchiges Metall. Nach dem Guss ist der Stahl stets mit

etwas Eisenoxyd vermengt, welches das Fliessen vcr-

uiindert. Ferner entwickelt sieh durch Gasausstrmuug an

der Oberflche eine Art Rahm. Beim Erkalten werden solche

Gasblschen eingeschlossen, und das Metall eihlt so

Uldungen, die man Blhungen (Souffluresj nennt. Dieses

kann man verhindern durch Zusatz einer kleinen Quanti-
tt fremder Krper, wie Silieium, Mangan, weil sie das

Oxyd zersetzen wegen ihrer grsseren Affinitt zum
vSauerstoff. Dieses nennt man raffiniren. Das beste Raffi-

nationsmittel ist nun das Aluminium; ganz geringe Quanti-
tten gengen und dennoch verbraucht man den grssten
Theil des erzeugten Aluminiums auf diese Weise.

Ebenso kann man Aluminium auch gegen andere

Metalle als Raffinationsmittel benutzen.

Bei Zusatz von etw^as mehr Aluminium erhlt man
die Alumiuiumlegirungen, von denen die mit Kupfer,
Silber und Zinn die technisch wichtigsten sind. Sie

zeichnen sich theils durch ihre schne Farbe, theils

durch ihre Widerstandsfhigkeit gegen chemische und

physikalische Einwirkungen, theils durch ihre Hrte und

gute Verarbcitbarkeit aus.

Aluminiumbrouze entsteht beim Eintragen von Alu-

minium in geschmolzenes reines Kupfer. Die Aufnahme
des Aluminiums durch Kupfer ist ndt einer grossen

Wrmcentwickelung verlnniden, besonders bei 10 bis 7,5

bis 5 pCt. Bronze. Aluminiumbronze wird vielfach be-

nutzt als Ersatz von Rothguss, Bronze und anderen Le-

gierungen, sie dient zu sehr vielen Maschincntheilen, zu

Drahtseilen, Beschlgen, Schiffsschrauben, zu Gewehr-

und Geschtzlufen, zu zahlreichen Gebrauch- und Luxus-

gegenstnden etc. In den Cellulose- und Papierfabriken
dient sie mit Vortheil als Ersatz von Phosphorbronze zu

Sulfitkesselu, Schrauben, Ventilen, Armaturen, Pumpen-
k(irpern, ferner zu Sieben bei der Verarbeitung von

Thomasschlacke, Druckwalzeu, Pulverwalzen (geben keine

Funken wie Stahlwalzen) und Hochofendsen. (Siehe

Dammer, Handbuch der anorg. Chemie, III. Bd.) Ti'otz der

einigen Vorthcile wird die Aluuiiniuml)ronzc eine indu-

strielle Revolution nicht hervorrufen.

Sprechen wir jetzt etwas von der Anwendung des

Aluminiums als Metall.

Das Aluminium ist sehr streckbar. Man kann es zu

haarfeinem Draht ausziehen, und zu dnnen Blttchen

schlagen. Aus letzteren macht man Visitenkarten, Speise-
karten u. s. w. In Amerika versuchte man Banknoten

daraus zu verfertigen.
Eine gute Methode, es zu vergolden oder zu ver-

silbern, wrde es fr die Goldschmiedckunst und Bi-

jouterie geeignet machen; seine Naturfarbe, welche an

der Luft "gleich leidet, schmeichelt dem Auge wenig.
Das Aluminium lsst sich leicht pressen und aus-

treiben. Es kann zu allen runden und hohlen Formen

und Gelassen, wie Thee- und Kaffeekauueu u. dergl.,

auf der Drehbank verarbeitet werden; nur muss man
sich dabei einer Art Firniss aus 4 Theilen Terpentinl
und 1 Theil Stearinsure bedienen.

Man macht daraus Federhalter, Opernglser, Fern-

rohre, Spaziersteke u. s. w. Auch sind Hausschlssel

daraus verfertigt worden, deren Gel)rauch ich jedoch
nicht anrathe, da sie einen in die Verlegenheit bringen

knnen, auswrts zu ljernachten.

Die getriebeneu und gepressten Gegenstnde aus

Aluminium knnen vor dem Glnzen sehr leicht mit

OHvenl und Bimstein abgeschliffen werden.

Alle diese kleinen Gegenstnde fordern jedoch nicht

viel Aluminium und sind dazu noch wenig gesuciit. Sind

solche Gegen.stnde auch leicht, so haben sie wieder die Un-

tugend abzufrben und dem Besitzer dicFingerzuschwrzen.
Man musste danach trachten. Aluminium in grsseren

Quantitten zu verbrauchen. Die grsste Anwendung, die

sich dem Geiste zuerst aufdrngt, ist die Anwendung des
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Aluminiunis im Schiffbau. Die Versuche haben befriedigende
Resultate geliefert. Der allgemeinen Einfhrung des Alumi-

niums fr den Seescdiift'ban steht nur nueli der sehr hohe

Kostenpreis entgegen.
Meiner Ansicht nach ersetzt das Aluminium im

Schiifbau nicht den Stahl, sondern das Holz. Es ersetzt

dort den Stahl, wo Holz gengt htte.

Eine gleiclie Rolle, das Holz zu ersetzen, spielt Alu-

minium in den Riesenhusern \on Chicago, wo es als

Tfehverk benutzt wird.

Besser noch ersetzt das Aluminium Eisenblech und

Kupfer. Kochgeschirr, Conservebchsen, Feldflaschen,
Tafelbestecke aus Alumiuium sind verfertigt worden.

Auch versuchte man Knpfe, Helme, Waffengriffe
u. s. w. aus Alunnnium bei der Armee einzufln-en.

Man begann, Pferde mit Aluminiumhufeisen zu be-

schlagen, man glaubte gangbare iMnzen aus Aluminium
zu verfertigen, man glaubte alles Mgliche mit Aluminium

anfertigen zu knunen, und mau glaubt es auch noch
heute. Jedoch glaultt man nicht mehr, dass es Eisen

verdrngen wird.

Ist seine Blthepcriode vorber? Nein! Eine Vcr-

suehsperiode tritt jetzt auf, welche dem Aluminium eine
Zukunft sichert. Als Reductionsmittel wird es uns bessere
Dienste leisten. Hier wird es nicht mehr als Modemctall

auftreten, sondern als techniselier Mitarbeiter.

Ueber die Selbstverstnimehiiig bei (.'arciiiu.s

Miienas giebt A. Wiren in einer Festschrift zu Ehren

Lilljeborg's (Upsala 1896) interessante Aufklrungen.
Die eigenthndiche Erscheinung der Selbstverstmmelung
oder Autotomie hat in den letzten Jain-cu die Aufmerk-
samkeit der Zoologen und vielleicht noch mehr der Phy-
siologen in zunehmeiulem Masse in Ansitruch genonmien.

Sie ist bei Reprsentanten der verschiedensten Thier-

klassen, bei Flagellaten, Ciliaten, Aktinien, Echinodermeu,
.\nneliden und anderen Wrmern, Crustaceen, Arach-

noideen, Myriapoden, Insecten, JMollusken, Eidechsen und

Sugethieren nachgewiesen worden. Einige Flle sind

einer nheren Untersuchung unterworfen worden, welche

hauptschlich die Beantwortung der Fragen bezweckte,
wie die Autotomie bewerkstelligt werde, und ob sie ein

Reflex oder eine mehr oder minder beabsichtigte und be-

wusste Handlung sei.

Besonders beschftigten sich diesbezgliche Unter-

suchungen mit den bekannten Fllen der Autotomie bei

den Dekapoden, vor allem bei den Krabl)en.

Die Autotomie der Krabben besteht bekanntlich darin,
dass die Thiere unter gewissen Verhltnissen einen,
mehrere oder smmtliche Thorakalfsse abwerfen.

Der Thorakalfuss einer Krabbe besteht aus 6 Gliedern.

Das erste Glied, das Coxopodit, ist mit dem Thorax ver-

bunden, das zweite wird durch das Verwachsen zweier,
bei vielen Makruren selbstndiger Glieder, des Basiopo-
dits und des Ischiopodits, gebildet, die folgenden sind das

Meropodit, Carpopodit, Propodit und Dactylopodit.
Die Selbstverstmmelung findet statt, wenn den ge-

mischten Nerv, welcher den Fuss der Lnge nach bis an
die Basis des Dactylopodits durchluft, ein Reiz trifft.

Arn empfindlichsten ist das Thier gegen den mechanischen

Reiz, welcher am leichtesten dadurch bewirkt wird, dass
man den Fuss krftig zwickt oder ihn absehneidet. Im
Meropodit und Carpopodit ist die Empfindlichkeit am
grssten. Wenn eines dieser Glieder durchschnitten oder
derb gekniffen wird, wirft das Thier, falls es sonst lebens-

krftig ist, den beschdigten Fuss sofort ab. Von den
genannten Gliedern an nimmt die Empfindlichkeit sowohl

proximalwrts als distalwrts ab; im Dactyloj)odit hrt
sie oft guzlich auf.

Die Autotomie findet indessen auch in Folge elektri-

schen und ehemischen Reizes z. B. wenn "der bloss-

gelegte Nerv der Einwirkung des Alkohols ausgesetzt
wird sowie thermischen Reizes statt, beispielsweise
wenn der Fuss ber einer Flamme erhitzt oder zuweilen

schon, wenn das Thier nur in warmes Wasser gelegt
wird. Viele andere Dekapoden sind in dieser Hinsicht
noch empfindlicher, als Carduus maenas. Angeblich
pflegen einige Galatheiden und Porcellanen, wenn sie in

warmes Wasser gebracht werden, immer smmtliche Tho-
rakalfsse abzuwerfeu; und einige Oxyrhynchen, z. B.

Sfenorhynchus longirostris, sollen sehr leicht einen nur

festgehaltenen Fuss im Stich lassen.

Das Abwerfen geschieht immer in bestimmter Weise
und geht an einer ganz bestinnnten Stelle von statten.

Der Fuss wird inuncr lngs einer feinen, aber scharf

markirten Linie nahe dem Proximalendc des zweiten

Gliedes abgeknickt; dcnniach wird der ganze Fuss mit

Ausnahme des Coxopodits und eines kleineu Theils des

zweiten Gliedes abgeworfen. Die Bruch flche ist durch-

aus eben.

Reisst man einer todten Krabbe einen Fuss aus, so

findet der Iiruch nie an der Autotomirungsstelle, sondern

gewhnlich im Gelenk zwischen dem Thorax und dem Coxo-

podit statt, wobei ein Zopf von Muskelfasern an der

Bruchflche sitzen bleibt. Dieses ist bei der Selbstver-

stmmelung nicht der Fall, da in der Autotomirungsstelle
ein nach beiden Richtungen hin von einer Membran be-

grenzter Spalt schon vorgebildet ist.

Der Panzer ist an der Autotomirungsstelle dicker und

hrter, als an den meisten brigen Korpertheilen. Die er-

whnte Linie erklrt sich dadurch, dass die Cuticula eben an

der Autotomiruugsstelle des Kalkes entbehrt und demnach,
wie die weiche Haut in den Gelenken, nur aus organi-
scher Substanz besteht. Die Chitinschichten gehen un-

unterbrochen von dem einen Ende des zweiten Gliedes

durch die Autotomirungsebene nach dem anderen. Die

Fasern, welche die Cuticula durchkreuzen und ihr quer-

gestreiftes Aussehen verursachen, verlaufen zwar au den

beiden Seiten jeuer Ebene in etwas abweicheuder

Richtung.
Wie fters beobachtet worden ist, findet sich im

Innern des Fusses ein Spalt zwischen dem abzuwerfenden
und dem sitzen bleibenden Theile. Die weichen Gewebe
stehen nur durch den grossen Nervenstamm, einen klei-

neren Nervenast, eine Arterie und einen grossen, veuscn
Sinus mit einander in Verbindung. Sogar die inneren

Theile der Epithelzellen divergircn und tragen demnach
zur Bildung jenes Spaltes bei. Dieser wird nach beiden

Seiten hin von einer Art Verschlussmembran begrenzt,
welche indessen keineswegs durch Einstlpung der Krper-
wandung oder irgend einen von ihr hervorragenden Fort-

satz gebildet wird. Di den S])alt proximalwrts be-

grenzemle Membran ist sehr fest und dicht. Die an der

anderen Seite gelegene Membran ist bedeutend dnner.
Beide sind faseriger Struktur und knnen wohl gleichsam
als Verdichtungen des Bindegewebes betrachtet werdeu.

Hie und da hangen sie durch einen feinen Bindegewebs-
streifen mit einander zusammen. Der mehrfach erwhnte

Spalt ist demnach eine Bindegewcbslakuuc. Sic steht

indessen in keinem Zusannnenhang mit den benach-

barten kleinen Lakuncn, und wenn der Fuss abge-
worfen wird, sickert kein Trpfchen Blut durch die

Verschlussmcmbran.
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Beiderseits der Aiitotomirungsebene erscheint au der

Innenseite des Panzers eine ringfrmige Leiste. Die proxi-
male Leiste ist t)csonders krftig. Sie bildet einen sehr

dicken und festen, ununterbrochenen Ring, der indessen
an der ventralen Seite des Fusses noch dicker ist, als

an der dor.saleu. Die distale Leiste ist erheblich schwcher,
vor allem vorne und hinten, ein wenig dicker allerdings
an der ventralen und dorsalen Seite, wo ein bisher nicht

beachteter iluskcl, der meines Eraclitens sagt Verf.

bei der Autotoniie am wirksamsten sein drfte, zum Theil

seine Ursprungs- und Ausatzstelle hat.

Von dem Proximalende des dritten CUiedcs ent-

springen (wie es auch Fredericq augegeben) hinten zwei

breite, aber ziemlich kurze Sehnen, an die sich die beiden
Portiouen des Streckmuskels des Meropodits ansetzen.

Die Fasern dieses Muskels gehen von der Innenseite des
distalen Theiles des zweiten Gliedes aus und verlaufen
natrlich smmtlich in schrger Richtung. Von diesem
Muskel proximalwrts gebend, demnach zwischeu ihm
und der Autotomirungsebeuc belegen, findet sich ein an-

derer Muskel, dessen Faseru das Glied von der dorsalen

nach der ventralen Seite hin durchziehen. Dies ist der
eben erwhnte, bei der AutOLomie wirkende Muskel.
Seiner Function wegen neunt ihn W. den Brechumskel.
Er entspringt von der Rckenseite der abwerfbaren
Partie des zweiten Gliedes, zum grssten Theil von einem

kleinen, von der Autotomirungsebeuc distalwrts, aber
nicht weit ab gelegenen Fortsatze. Alle oder wenigstens
die meisten seiner Fasern inserireu sich unmittelbar an ein

dreieckiges Feld der ventralen Partie des zweiten Gliedes
und zum Theil auch an die vorerwhnte, schwchere Leiste
an der usseren Seite der Autotomirungsebeue.

Die Gr.sse dieses Muskels ist merkbaren indivi-

duellen Schwankungen unterworfen, die wohl jene indivi-

duellen Abweichuugen verursachen, welche betreffs der

Leichtigkeit, die Autotomie auszufhren, offenbar an den

Tag treteu. Auch in anderer Hinsicht variirt der Brech-
muskel.

Der Brechumskel wenigstens diejenigen Faseru
desselben (und diese sind, wie erwhnt, die am zahlreich-

sten, zum ftesten sogar allein vorhandenen), welche un-

mittelbar von der dorsalen nach der ventralen Seite des

Panzers verlaufen kann keine andere Function haben,
als die, den Fuss in dorsoventraler Richtung zusammenzu-
drcken. Dies kann aber auf Grund des eigenthmlichen
Baues des Skelettes leicht zu Folge haben, dass der
Panzer zerbricht.

Die beiden Endpunkte des Brechmuskels liegen von
der Autotomirungsstelle distalwrts, aber in ihrer uumittel-

baien Nhe. Bei der Contractiou des Muskels nhern
sich diese Punkte einander, und zugleich entfernen sich

die mittleren Punkte der vorderen und der hinteren Seite

des Panzers von einander. Au diesen Bewegungen kann
sich indessen der proximale Theil des zweiten Gliedes
nicht gut betheiligen, da seiner Formvernderung wesent-
liche Hindernisse in den Weg gelegt werden durch die

ringfrmige Leiste an der Innenseite des Panzers, die, da
sie keinem Muskel eine Ausatzstelle darbietet, ausschliess-

lich zu dem Zwecke vorhanden zu sein scheint, dem
vom Brechumskel ausgebten Zug Widerstand zu leisten.

Unter diesen Verhltnissen nuiss eine hinlnglich krf-

tige Contractiou des Brechmuskels eben bewirken, dass
der Panzer, wenigstens theilwcisc, in der Autotomirungs-
ebeue zerbricht, die einen locus minoris resisteutiae

darbietet, freilich nicht bei dem Strecken in der Rich-

tung der Lngsachse des Fusses, sondern bei einem
Bruche in einer gegen jene Richtung wiukclrecht xev-

laufenden.

Es erweist sich dann auch, dass die Autotoniie mit

der Bildung eines Spalts im ventralen Theil der Autoto-

mirungsebeue anfngt. In der Regel verhlt es sich so,
nmlich dass eine Krabl)e den Fuss nicht abwirft, wenn
er nicht festgehalten oder gesttzt wird. Wenigstens
findet das vollstndige Abwerfen des Fusses, falls diese

Bedingung aussteht, nur in seltenen Ausnahmen statt.

Wenn man indessen einen Fuss, dessen Nerv durch eines

der obenerwhnten Mittel gereizt, dessen Abwerfen al)er

dadurch gehindert wurde, dass die Krabbe ihn nicht

gegen irgend eineu festen Gegenstand stutzcu konnte,
nher untersucht, so tindet man, dass die Weiehtheile,
die Nerven und die Gefsse, bereits zerrissen sind und
der ventrale Theil des Panzers geknickt ist. Gewhnlich
hangen die beiden Theile des zweiten Gliedes nur ganz
weuig au der Rckenseite zusammen, und um sie vllig
von einander zu trennen ist nur ein schwaches Austossen
erforderlich. Hieraus erhellt nun offenbar, wie die Auto-

tomie stattfindet. Zuerst wird der Panzer in der Autoto-

mirungsebeue durch Coutraction des Brechnuiskels ange-
brochen, dann befreit die Krabbe sich vollstndig von
dem gebrocheneu Fuss, indem sie ihn gegen irgend einen

anderen Gegenstand, z. B. den Rckeuschild, stsst, was
durch die Contractiou des Extensors des ersten Gliedes

geschieht. Gewhnlich folgen die beiden Vorgnge der
Autotomie eiuauder blitzschnell, so dass es unmglich ist,

den Verlauf genau zu beobachten. Nachdem der Nerv

gereizt ist, wird man ein heftiges Gezappel gewahr, bei

dem alle Fussmuskelu thtig sind. Im uchsteu Augen-
Ijlicke ist der Fuss abgeworfen.

Bei dem Flusskrebse ist, was die Gehfsse betrifl't,

die Verstmmelungsfhigkeit weuig entwickelt, und das

Abbrechen, oder besser, das Abreissen des Fusses ge-
schieht nicht vermittels eines besonderen Verstflmmeluugs-

mechanisnuis, sondern es wird nui' durch Muskeln, welche
sonst bei dem Gehen thtig sind, ausgefhrt. Doch zer-

bricht der Fuss immer an einer bestinnnten Stelle, uiulicli

zwischeu dem Ischiopodit und einem in der Gelenkhaut
zwischeu diesem Gliede uud dem Basiopodit eingeschal-
teten kleinen Zwischenstck. Dieser Umstand ist fr den
Krebs vortheilhaft, denn dabei tritt keine erhebliche Blutung
ein. Die Wunde ist nach ein paar Stunden geheilt, und
die Regeneration des Fusses beginnt.

In den Scherenfssen sind das Ischiopodit und das

Basiopodit mit einander verwachsen, oder richtiger, unbe-

weglich vereinigt, indem die zwischeu ihnen gelegene,
unverkalkte Cuticula, wie bei den Krabben, zu einem

usserst schmalen Streifen reduzirt worden ist. Die

Schcrenfsse werden bei dem Krebse in gleicher Weise

abgebrochen, wie die Gehfsse, umlich wenn sie fest-

gclialteu oder krftig gesttzt werden. Die Autotomie

wird hier natrlicher Weise nur durch die auf das Basio-

podit wirkenden Muskeln ausgefhrt. Sie geht rascher

und bei weitem leichter von statten, als es in Betrcfi der

Gehfsse der Fall ist. Dies rhrt zweifelsohne von dem
Verwachsen des zweiten uud dritten Gliedes her, wo-

durch der Panzer zugleich fester, aber auch in der

Autotomirungsstelle sprder wird, so dass er leichter

zerbricht. Auch au todteu Krebsen knnen die Schcren-

fsse und die Gehfsse leicht an derscUien Stelle, wo
das Thier sie selbst abbricht, abgebrochen oder abge-
rissen werden.

Die Bruchstelle ist im Schercnfuss dieselbe wie inj

Gehfuss, d. b. in der Verwachsungsebene zwischen dem

Haupttheil des Ischiopodits einerseits uud dem Basiojiodit

nebst dem Zwischenstck andererseits belegen.
Eine Verschlussmembran findet sich auch in den

Scherenfssen des Flusskrebses beiderseits des Spaltes,
den CS auch hier zwischen dem sitzenbleibenden und dem
abwerfbarcu Theile des Fusses giebt.
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Auch bei den Krabben ist die Autotomirung.sstelle
ebendieselbe wie bei dem Krebse, also, g-enau genommen,
nicht die Vervvachsungsebene zwischen dem Basio- und
dem Ischiopodit, sondern die Grenzflche zwischen dem

Ischiopodit und dem Uasio])odit nebst dem Zwischen-

stck, an dem einst die Sehnen des ersteren Gliedes be-

festigt waren. Spuren von den Grenzen dieses Zwischen
Stcks finden sich auch bei den Krai)ben. Wir haben
demnach keinen Anlass zu bezweifeln, dass die hocheut-

wickeltc Verstmmelungsfiiigkeit der Krabben sich aus

den Anfangen einer solchen Fhigkeit, wie wir sie bei

den Krebsen vorfinden, herausgebildet hat. Wenigstens
bei Carcinus maenus hat sich diese Fhigkeit dermaassen

entwickelt, dass der Fuss, auch wenn er nicht festgehalten

wird, augenblicklich abgeworfen oder weniiisteus ange-
brochen werden kann, so dass er spter leicht ganz ab-

bricht. Dies ist dadurch ermglicht worden, dass, ausser

den auch im Scherenfusse des Krebses stattgehabten Um
bildungcn, bei den Krabben ein besonderer Brechrauskei

sich entwickelte, indem ein grosser Theil des Exteusors

des Meroiiodits seine Sehne verliess und eine neue Rich-

tung einschlug, so dass er den Fuss dorsoventral zu-

sammenzieht. Dies wrde indessen zum Zerbrechen des

Fusses nicht hinlnglich sein, falls in dem sitzenbleibenden

Theile des zweiten Gliedes (Basiopodit + Zwischeustflck)
nicht eigens eine Sttze (die ringfrmige Verdickung) aus-

gebildet worden wre, durch welche das Zusammendrcken
dieses Theils gehindert wird.

Man kann demnach in ihren Hauptzgen die Ent-

wickclung jener tief eingreifenden morphologischen Ver-

nderungen verfolgen, welche bei den am meisten difte-

rcnzirten Dekapoden, den Krabben, in Bezug auf die

ursprnglich zweiten und dritten Glieder der Geh- und
Scherenfusse stattgefunden haben Vernderungen,
welche smmtlich, ohne irgend welche Herabsetzung der

Strke und Haltbarkeit des Fusses bei seinen gewhn
liehen Verrichtungen mit sich zu bringen, bezwecken, es

den Krabben unter gewissen Verhltnissen zu erleichtern,
sich von den Fssen zu befreien.

Es ist natrlich, dass eine derartige Eutwickelung
nicht stattgefunden htte, wenn sie den Thiereu nicht

entschiedene Vortheile erbracht htte. Gewhnlich hat

man die Selbstverstmmelung der Krabben als eine Ver-

theidigungsverstmmelung bezeichnet. Indem man darauf

hinweist, dass es unstreitig besser ist, einen Fuss zu ver-

lieren, als den ganzen Krper der Vernichtung preiszu-

geben, hat man den Nutzen der Autotomie darin finden

wollen, dass die von einem Angreifer an einem Fasse ge-
packte Krabbe durch das Abwerfen desselben Zeit zur
Flucht gewinne.

Diese in allzu genereller Ausdehnung auf die weitaus
meisten Flle der Autotomie augewendete Erklruugs-
wcise drfte in unserem Falle, wenn sie auch etwas
Wahres enthlt, nicht ganz befriedigen. Freilich wird

angegeben, dass ein Theil der Dekapoden die Fsse nur
dann abwirft, wenn sie festgehalten werden. Dies ist in-

dessen nicht in Bezug auf Carcinus und ebensowenig
betretls der Mehrzahl von Krabben und Krel)sen der Fall.

Carcinus maenas wird oft von Eidern und Mwen ge-
fressen, und diese Vgel halten zum ftesten die Krabben
an den Fssen fest, was ohne Schwierigkeit geschehen
kann, wenn der Fuss nur nicht zu stark" gekniffen wird.

Ja, das Dactylopodit, das wohl auch dem Festhalten aus-

gesetzt sein drfte, kann, wie erwhnt wurde, gezwickt
oder gar an der Spitze abgebrochen werden, ohne dass
die Autotomie eintritt. Es erscheint demnach zweifelhaft,

ob_
Carcinus maenas von einer Selbstverstmmelungsfhig-

keit irgend welchen Nutzen ziehen kann, wenn es gilt,
sich seineu gefhrlichsten Feinden zu entziehen.

Dass auch in der Natur die Krabben ihre Fsse oft

durch Autotomie verlieren, ist allerdings unstreitig. Dies
erhellt aus der grossen Zahl von Individuen, welche

regenerirte Fsse haben (30 "/o ^ler von W. untersuchten

Carcinus maenas-Exemplare hatten krzlich Selbstvcrstm-

mclang erlitten).

Die Krabben, wie auch die Krebse, besitzen selber

in ihren Scheren Instrumente, welche sich vorzglich dazu

eignen, die Autotomie hervorzurufen. W. hatte auf der

zoologischen Station Kristineberg Gelegenheit, etwa 40

Krabben, welche in ein grosses A(|uariuin hineingelassen

waren, zu beobachten. Sie gerietheu nach einer Weile
mit einander in den heftigsten Kampf, und nach dessen

Beendigung war der Boden des Aquariums buchstblich
mit autotomisirten Fssen beset. Dass die gegenseitigen

Angriffe indessen nicht die einzigen Veranlassungen zur

Autotomie bei den Krabben sind, ist jedenfalls sicher.

Die Lorikaten, welche der Scheren ermangeln, besitzen

dennoch eine ausgeprgte Autotomiruugsfhigkeit, um
nach den Angaben und ferner danach zu urtheileu, dass

man oft zumal Scyllarus mit autotomisirten Fssen findet.

Die Krabben und andere Krebsthiere erleiden whrend
ihres Treibens im Meere zweifelsohne fters aus verschie-

denen Anlssen Beschdigungen der Fsse. Es gereicht
ihnen dann stets zum Vortheil, ja oft wird das Erhalten

des Lebens dadurch bedingt, dass sie das beschdigte
Bein durch die Autotomie los werden; sonst tritt, wie

vorhin erwhnt wurde, gewhnlich Verblutung ein. Wenn
aber auch das Leben nicht gefhrdet wre, wrde es

zweifelsohne dem Thicre uaehtheiliger sein, einen sehr

beschdigten Fuss mit herumzuschleppen, als zeitweilen

dessen gnzlich zu entbehren. Nach stattgehabter Auto-

tomie regenerirt der Fuss bald. Indessen scheint das

Nachwachsen eines in anderer Weise beschdigten Fusses

nicht geschehen zu knnen; wenigstens bildet sich, anstatt

des abgebrochenen, kein neues Dactylopodit, obgleich
sich au der Brustflche eine neue Cuticula entwickelt.

Als eine blosse Vorbereitung fr die Regeneration
darf man indessen die Autotomie nicht betrachten. In

den Heuschrecken besitzt man ja ein Beispiel von

Gliederthieren, welche die Fsse (in diesem Falle die

Springfsse) abwerfen, wenn ihr Nerv gereizt wird.

Eine Regeneration findet aber bekanntlich bei diesen

Thieren nicht statt.

Der Butterhaiim, Biityrospenmiin (Bassia) Parki

Kotscliy, ber den bisher noch recht wenig bekannt war,
macht Prof. Dr. E. He ekel, Director des Colonial-Instituts

zu Marseille, zum Gegenstand einer Abhandlung im Natu-

raliste 1897, S. 161 ff. und 180 ff. Er gehrt zur Familie

der Sapoteen und erreicht eine Hhe von 9 10 Metern;

sein Stamm wird bis 1,80 Meter dick. Der Baum hat in

seinem Habitus, besonders in der Art der Verzweigung,
viel Aehnlichkeit mit unserer Eiche. Die Bltter stehen

in Bscheln an den Enden der Zweige, sie sind keilfrmig,

lederartig, oben glatt und unten dicht pubescenf. Zwischen

den Blattbscheln stehen die weissen Blthen in Dolden,
sie sind in der Jugend fein rostroth behaart. Der Kelch

ist glockenfrmig und achtzipfelig, die vier usseren Kelch-

zipfel besitzen ein dichtes, rthliehes Toment; die Blthe
hat ebenfalls acht Zipfel. Die acht Staubgefsse tragen
in den Beuteln kugelige, mit vier Poren versehene Pollen.

Die acht dan)it abwechselnden Staminodien (verkmmerte,
beutellose Staubgefsse) sind breit und am Rande gesgt.
Der kugelfrmige, seidenartig behaarte Fruchtknoten hat

810 Fcher; der Griffel ist dnn und heterostyl. Die

Frucht hat die Grsse einer Pflaume und enthlt ge-

whnlich nur einen elliptischen oder kugeligen Kern, der
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von saftigem, wolilsclimeckenden, etwa 1 Centimeter
dicken Fruchtfleische uiugeben ist.

Der Butterbaum wclist in Oberguinea, im Knigreich
Banibara, am oberen Niger und Senegal, im Sudan, am
weissen Nil und in dem Lande der Niam-Niam. Im Sudan
werden zwei Varietten unterscliicden: der Man a und- der
Shea (spr. schih!). Der letztere hat eine schwrzliclie, rissige

Rinde, das Holz ist roth, besonders lebhaft in den usseren

Schichten, der Fruclitkern ist elliptisch. Der Mana da-

gegen hat eine wcissgrane Rinde, sein Holz ist mehr
gelblich, und der Kern ist rund; beim Anschneiden des
Stammes und der Aestc tritt in Tropfen ein Milchsalt aus,

was bei dem Shea nicht der Fall ist.

Der Butterbaum bliUit gegen Mitte Januar bis Ende
Februar, die Frchte reifen im Juni bis August und
fallen dann zu Boden. Schon nach kurzer Zeit werden
sie ranzig und verlieren ihre Keimfhigkeit, man [)fliickt

deshalb nach erfolgter Reife die Frchte vom Baume und

pflanzt sie sogleich in die Erde.
Die Kerne liefern eine fettige Substanz, die sogen.

Galambutter, auch Shea- der Karitebutter genannt.
Zur Gewinnung derselben sanmicln die Neger im Sudan
die reifen Frchte und werfen sie in tiefe Erdlchcr, wo
sie bald durch Fulniss ihr Fleisch verlieren. Hierauf
kommen die Kerne in Oefen, in welchen sie durch ein

gelindes Holzfeuer getrocknet werden. Nachdem zerbricht

man die Schalen, rstet die weisslichen Fruchtkerne etwas
und zerquetscht sie zu einer teigartigen Masse, welche
man in kochendes Wasser bringt. Auf der Oberflche
desselben sondert sich dann der Fettk(iri)er ab, whrend
die brigen Stoffe zu Boden sinken. Hierauf legt man
die Butter in ein Gefss mit kaltem Wasser und mischt
sie lngere Zeit tchtig durch einander; nachdem dann
die Butter aus dem Wassergefss genommen ist, knetet
man sie nochmals krftig durch, um alles noch darin
befindliche Wasser zu entfcj-nen. Die Butter wird mm
in Brote von 1 2 kg Gewicht geformt und in Bltter

gehiUlt. Ein solches Brot Galambutter, in Bltter einge-

wickelt, ist im Colonialmuseum zu Marseifle, Abtheilung
Sudan, zu sehen.

Die also erhaltene Butter bildet eine krnige, talg-

artige Masse von schnmtzigweisser, zuweilen rthlichcr

Farbe. Sie besitzt einen eigenartigen Geruch, der bei

gewhnlicher Temperatur kaum zu merken ist, dagegen
beim Kochen oder Braten stark auffllt und dem nicht

daran gewhnten Europer leicht allen Appetit verdirbt.

Giesst man aber zwischen die schmelzende Butter vor-

sichtig etwas kaltes Wasser, so werden die unangenehm
riechenden Stoffe, die an flchtige Fettsuren gebunden
sind, von den aufsteigenden Dmpfen mit fortgefhrt.
Diese Galambutter hat den sehr schtzbaren Vorzug, dass
sie sich sehr lange frisch erhlt, ohne ranzig zu werden.
Die Neger verbrauchen die Butter ausser als Nahrungs-
mittel zum Einsalben der Haare, zum Bestreichen von
offenen Wunden, zur Speisung von Lampen u. s. w.

S. Seh.

Wetterinoiiatsbersicht. Der diesjhrige August
war fr ganz Deutschland ein ruhiger und im Allgemeinen
freundlicher Sommermonat mit ziemlich behaglichen
Wrmcverhltnisscn. Zwar in seinen ersten Tagen
stiegen die Temperaturen der beistehenden Darstellung
'ZU Folge, betrchtlich an, so dass dieselben in den

Mittagsstunden bald berall 25" C. berschritten und in

einzelnen Gegenden /.. B. am 4. zu Mnster, am . zu
Kln und Kaiserslautern, am 6. zu Berlin sogar 30" C.

erreichten. Jedoch schon seit dem . August trat in der
westlichen Hlfte von Norddcutscliland eine alliniililiche

Abkhlung ein, weklie dort bis zum Ende des Monats

ziemlich gleiehmssig fortschritt. Dabei erniedrigten sich

aber die Temperaturen nur wenig schneller, als es wegen
der abnehmenden Sonnenhhe im Laufe des August
durchschnittlich zu geschehen pflegt, so dass ihr Mittel-

wcrth sich mit der normalen Augusttemperatur fast genau
deckte. Etwas grsser waren die Wrmeschwankungen
in den brigen Landestheilen; im Nordosten, namentlich
in den Provinzen Ost- und Westpreusscn, hielt die Hitze
mit mehrfachen, aber nur kurzen Unterln-echungen bis

zum IS. an und lag auch das Monatsmittel der Tempe-
ratur um mehr als einen Grad ber seinem normalen
Werthe. In Sddeutschland erhoben sich die Tempe-
raturen zwar an einzelnen Mittagen noch zu bedeutenden

Hhen, waren aber im Allgemeinen, namentlich in den

Frhstunden, etwas niedriger als im Norden, ohne jedoch
auch dort besonders tief zu sinken.

r^
Temperaturen in ^^HS^T^
Ttliches ?8)(iniuiii,to Mimmum.

'^ ^
8 Sf Morgens, 1837

6^ 11
SUhrMorgens.nomai.

21. 21 31.
I

I I I I i-

Nordwestdeurschland.TTMiiiH^''

20"

In den ersten Augusttagen war

Gegenden

das Wetter in den

meisten Gegenden Deutschlands andauernd klar und
heiter. Ungefhr seit dem 7. nahm die Bewlkung zu,

doch kamen um Mitte und gegen Ende des Monats wieder

eine Anzahl sonniger Tage vor. Die Gcsammtdancr des

Sonnenscheins war daher ziemlich betrchtlich, z. B. in

Berlin, wo im Laufe des August die Sonne 228 Stunden

lang geschienen hat, um 59 Stunden, in Potsdam, wo
dieselbe 220 Stunden laug schien, um 58 Stunden grsser
als im vergangenen Juli, obwold doch die Sonne im

August durchschnittlich dreiviertel Stunden spter als im

JuH auf- und schon fast eine Stunde frher untergeht.
Die auch im letzten Monate reichlichen Niederschlge

waren, wie die umstehende Zeichnung erkennen lsst,

ziemlich ungleich auf die verschiedenen Theile Deutsch-

lands vcrthcilt. Die ungeheuren Wolkenbrche von Ende
Juli hatten sich bald nach Beginn des neuen Monats er-

schpft und es folgten ein paar gnzlich regenlose Tage.
Aber schon seit dem 6. traten zahlreiche Gewitter mit

starken Gussregen ein, von denen besonders die Nordsec-

kste, das nordwestliche Binnenland und Mitteldeutschland

betroffen und das ganze Gebiet der Elbnicdcrung von

der Havclnindung abwrts berschwcnunt wurde. Am
6. August herrschte zu Uslar im Solling, am 8. zu Berlin

ein schwerer Gewittersturm, wobei am ersteren Orte 30,

am letzteren 31 Millimeter Regen und Hagel fielen und

die Windgeschwindigkeit zu' Uslar 33 Meter in der

Secundc erreichte; am 10. wurden zu llandmrg und

Wilhelmshaven je 27 Millimeter Niederschlge gemessen.
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Whrend des ganzen weiteren Monats hrten die (Tewitter-

regen nicht mehr auf, waren aber in Norddeutschiand
nur noch an wenigen Tagen ergiebig, besonders stlich

der Elbe hielten sich die Niederschlagshbeii fast immer
innerhalb enger Grenzen; allein vom 19. zum 20. fanden
zwischen Oder und Weichsel bedeutendere Regenfiille statt,

stark genug, um die durch die letzten Hochwasser noch

arg versandeten schlesischen Gebirgsflsse von Neuem
ausufern zu lassen. Viel betrchtlichere Nieder-

schlge aber fielen whrend der zweiten August-
hlfte wie in der Schweiz so auch in Sddeutsch-
land, namentlich an den Nordablingen der Alpen.
Beispielsweise wurden am 17. zu Mnchen 41, am 20. zu
Friedricbshafeu 51, am 23. wiederum zu Mnchen
45 Millimeter Regen gemessen. Die Monatssumme der

Niederschlge, welche im Durchschnitt fr alle deutschen

an jedem J^uguslfage 1897. q^ Summe im_^iigust

1897 96. 95. 9t. 93. 92.

Vjn

Stationen 91,7 Millimeter betrug, 7,2 Millimeter weniger
als im beraus regnerischen August des vorigen Jahres,

ergab fr Mnchen die ungewhnlich hohe Ziffer: 248,
fr Friedricbshafeu 184, wogegen im Ostseegebiete wh-
rend des ganzen Monats Rgenwaldermnde nur 36,
Swinemnde und Knigsberg nur 38 Millimeter Nieder-

schlag hatten.

Die in den letzten Julitageu ber Oesterreich und
Ostdeutschland lagernde Barometerdepression, welche zu
beiden Seiten des Riesengebirgskammes so schweres Un-
heil anrichten sollte, wurde am Anfang August durch ein
von Westeuropa vorrckendes Maximalgebiet langsam in

das Innere Russlands gedrngt. Am 5. erschien ein
Miniraum bei Irland und breitete sich allmhlich nach
Norden und Osten aus; am 8. folgte sodann ein zweites,
das in Begleitung lebhafter Sdwestwinde und zahlreicher
Gewitter ber die Noi-dsee nach Sfldschweden zog. Im
ganzen weiteren Verlaufe des Monats schlugen die nach-
einander bei Irland und Schottland erscheinenden
oceanisehen Minima, zum Theil von bedeutender Tiefe,
alle eine nordstliche Strasse ein, whrend verschiedene
Maxima von Spanien durch Mitteleuropa nach Russland
wanderten. Zwischen je zwei aufeinander folgende Hoch-
druckgebiete aber drangen nicht selten Auslufer der
Minima ein, die denn rasch, von Gewitterregen begleitet,
ostwrt zogen. Diese fhrten demgemss fr Frankreich,
Deutschland, Oesterreich und den grssten Theil des
russischen Reiches immer nur kurze Unterbrechungen
der durch die Maxima veranlassten trockenen und klaren

Witterung herbei, wogegen auf den britischen Inseln'und
in Norwegen fast andauernd trbes, windiges Regen-
\vetter herrschte. Dr. E. Less.

Tropische Regen behandelt eine Arbeit von A. Lau-
caster in der belgischen Zeitschrift Ciel et Terre"
(vol. XVII, Nr. 10). Es ist allgemein bekannt, dass
die Tropen es sind, welche die heftigsten Regenflle auf-
zuweisen haben. Dabei erstrecken sich diese tropischen
Regengsse nicht selten ber einen betrchtlichen Zeit-

raum, so dass sie zuweilen Niederschlagsmengen an einem
Tage ergeben, wie sie in Norddeutschland whrend eines

ganzen Jahres nicht niedergehen. Lancaster theilt zu-
nchst einige Daten ber ungewhnliche Regenmengeu
mit, die man in den verschiedensten Gegenden dei warmen
Zonen beobachtet hat:

Cherrapunji, im sdwestlichen Assam, auf dem
Khassia-Gebirge 1250 m hoch gelegen, der regenreichste
Ort der Erde (Jahresmengc 12,087 Meter, jhrliches
Maximum (1861) mehr als 20 Meter), wo z. B. im Juli

1861 allein 9296 mm, im Juni 1859 6172 mm fielen, hatte
einst in 9 Tagen 3260 nun, ein ander Mal gar in 5 Tagen
2898 mm zu verzeichnen. Die Auswahl der brigen grossen
tropischen Regenmengen, welche in einem Tage nieder-

gingen, ist von Lancaster nicht allzu glcklich getrofien,
denn 24-stndige Niederschlagshheu von mehr als 300 mm,
deren L. mehrere aufzhlt, kann man in den Tropen
kaum zu den Ausnahmen rechnen; sind doch z. . zu

Cherrapunji, das freilich eine ganz extreme Stellung ein-

nimmt, in nur 16 Jahren 126 mal mehr als 510 mm
24-stndigen Regens gemessen worden. Selbst Tages-
mengen von mehr als 800 mm sind durchaus nicht gauz
vereinzelt: neben der von Lancaster citirten Regenmenge
von 889 mm, welche am 13. Septembei- 1876 zu Purneah
am Himalaja fiel, kann man noch erwhnen den Regeu-
fall, welcher am 2. Februar 1893 zu Brisbane in Queens-
land eine Niederschlagshhe von 906 mm und in den
4 Tagen vom 31. Januar bis 3. Februar eine Gesammt-
hhe von 1963 mm ergab. Das Tagesmaximum von Cher-

rapunji, welches zugleich dashcbste, berhaupt beobachtete

darstellt, betrug whrend der oben erwhnten 5-tgigeu
Regenepoche 1036 mm (14. Juni 1876). Eine andere

Notiz, wonach am 24. Januar 1893 zu Dehra Dun in

Indien 1219 mm Regen (und Schnee) in 24 Stunden ge-
fallen sind, ist von J. S. Gamble und Archibald Douglas*)
mit Erfolg angezweifelt worden und wird wohl auf den
zehnten Theil zu reduciren sein. Dagegen drfte ein

Regeufall, welcher whrend einer furchtbaren Cyklone
am 19. August 1889 zu Tanabe in Japan,.also bereits weit

ausserhalb der Tropen, fiel, mit dem 24-stndigen Maxi-
mum von Cherrapunji erfolgreich eoncurriren knnen: es

fielen daselbst nmlich in 16 Stunden 902 mm (davon in

4 Stunden allein 362 mm), whrend die gesammte
Niederschlagsmenge von 40 Stunden den Werth 1270 mm
erreichte; dabei ist noch zu bemerken, dass der Regen-
fall im benachbarten Gebirge noch heftiger auftrat.**) Auch
die Beobachtungen in Hongkong haben bereits ganz
enorme Regenmengen verzeichnet, welche mit unter die

grssten berhaupt bekannten gehren: am 29. u. 30. Mai
1890 fielen daselbst in 38 Stunden 841 mm, ein ander
Mal in 3 Stunden 219 mm (15. Juli 1886) u. s. w.

Was nun die ungewhnlichen Regen in Europa
anbetrifi't, so ergiebt sich liei genauerer Betrachtung, dass

zwar die grssten Tagessummen hinter den oben mitge-
theilten erheblich zurckstehen, dass jedoch die Heftig-

*) Nature 48, S. 317 und 459 (1893).

**) E. Knippiiig. Der Wolkenbruch iuif der Kii-IIiUbinsel,

Japan, am 19. August 1889. Meterolog. Zeitschrift, Augustheft 1890.
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keit vieler Regengsse, sowie die grssteu Niederschiags-

mengeu ber krzere Zeitrume vielleicht sogar bis zu

wenigen Stunden sich vollkommen mit allen anderen
messen knnen. Laucaster beschrnkt sieh in seinen Ver-

gleichen unserer Regeut'lle mit den tropischen fast aus-

schliesslich auf belgische Beobachtungen und giebt in Folge
dessen ein ziemlich einseitiges, schiefes Bild der Verhltnisse.
Wenn man dagegen ganz Europa in den Kreis der Be-

trachtungen zieht, so lsst sich die aufgestellte Behaup-
tung zur Evidenz erweisen.

Welche Regensummen man bisher als das Tages-
maximum Europas ansetzen kann, ist noch nicht fest-

gestellt, doch drfte der Werth immerhin 400 mm er-

reichen bezw. bersteigen. Drei Notizen sind berliefert,

an welchen dieser Werth von 400 mm berschritten

worden sein soll theilweise um ein sehr Bedeutendes
,

doch ist keiner von diesen drei Fllen sicher verbrgt.
Der eine dieser Flle ist sogar zweifellos als irrig fest-

gestellt worden: Lersch berichtet nmlich, dass zu Els-

fleth am 17. Mai 1859 423 mm gefallen seien, eine

Summe, wie sie fr ganz Deutschland, und zu allermeist

fr die deutsche Kste, durchaus unwahrscheinlich ist.

Ziemer*) hat durch Zurckgehen auf das Original fest-

gestellt, dass jene Summe sich auf den zehnten Theil

beschrnkt und lediglich einem Schreib- oder Druckfehler
ihre Existenz verdankt.

Zwei andere berlieferte Regenhhen drften vielleicht

dasselbe Schicksal theilen mssen, wenngleich neben man-
chen anderen Schriftstellern kein geringerer als van Bebber
sie unangezweifelt citirt: Zu Joyeuse im Rhouethal sollen

am 9. August 1807 in 22 Stunden 789,2 mm Regen ge-
fallen sein. (Ein Regenfall von 310 mm Hhe, welcher
am 9. oder 29. October 1827 denselben Ort betroffen

haben soll, wird auch von Mohn besttigt). Noch grsser
als bei dem genannten Regenfall soll die Niederschlags-
hhe gewesen sein, welche am 25. October 1822 whrend
eines frchterlichen Unwetters in Genua fiel; sie wird

nmlich (nach Kmtz, Lersch, Fritsch und van Bebber)
zu 30" = 812,2 mm augegeben, woljci bemerkt sein mag,
dass der Jahresdurchschnitt Deutschlands nur 709 mm
betrgt.

Wenn man also diese mindestens zweifel-

haften Berichte ausschliesst, so ist wohl kein Fall

bekannt, an welchem in Europa eine Regenhhe von
400 mm in 24 Stunden berschritten wre. Speciell in

Deutschland sind, wie bereits neulich (in No. 34) im
Referat ber den letzten grossen Wolkenbruch betont

wurde, schon Flle von mehr als 200 mm in 24 Stunden
nur ganz vereinzelt zu verzeichnen. Der intensivste Regen-
fall Deutschlaucte, der sich ber lngere Zeit erstreckte,

wurde, wie dort erwhnt, am 2./3. August 1888 in Flins-

berg beobachtet und ergab in 17 Stunden eine Regen-
hohe von 215 mm. Von krzeren heftigen Regengssen
haben gerade die letzten Wochen 2 Flle gebracht, welche
alle anderen bisher in Deutschland aufgezeichneten weit in

den Schatten stellen : in Nieder-Marsberg (Westfalen) fielen

am 6. August 1897 whrend eines Gewitters in 1 Stunde
113 mm, und wenige Tage spter, am 16. August, ergab
ein Gewitterregen in Wartha (Schlesien) in nur

'-^/^
Stunden

eine Niederschlagshhe von 98 mm; von etwas krzeren
Gssen ist als besonders intensiv derjenige hervorzuheben,
welcher zu Kosuchen bei Bialla in Ostpreussen am
80. Juni 1891 in 24 Minuten 50 mm ergab.

Auch 2 Gewitterregen, welche am 21. Juni 1895 an
der l)randenburgisch-s('hlesischcn Grenze niedergingen,

verdienen, wenngleich sie an Intensitt schwcher waren,
doch wegen der lngereu Dauer des wolkenbruchartigcn

*) Petermann's geograph. Mittlieilungen XXVII, S. 201 ff.

Regens hervorgehoben zu werden: der eine ergab in

Triebel (Kr. Sorau) in 3'/2 Stunde 143 mm, der andere
in Bobersberg in nur 2 Stunden 128 mm.

Andere europische Lnder haben freilich Gsse auf-

zuweisen, welche die eben genannten an Heftigkeit noch
recht erheblicli bertreffen. Zumal die Kstengegenden
des sdlichen Frankreich scheinen in dieser Beziehung-
stark bevorzugt gewesen zu sein. In Marseille fielen am
1. October 1892 in 2 Stunden 150 und in 4 Stunden 210 mm,
in Montpellier am 11. October 1862 in 5 Stunden 225 mm,
und fr dieselben Stdte Hessen sich noch mehrere ahn
liehe Flle aufzhlen. Noch excentrischer liegen die Ver-

hltnisse in Perpignan: hier fielen am 19. August 1855
in IV2 Stunden 135 mm und whrend eines 63-stndigen
Regenfalls (17. 20. October 1876) mit einer Gesammt-

Regenmenge von 350 mm nochmals in l'/o Stunden
116 mm. Geradezu unglaublich erscheinen aber die An-

gaben, welche aus dem Dorfe Molitg bei Perpignan fr
einen Gewitterregen vom 20. Mai 1868 gemeldet werden.

Ein Herr Mania will nmlich am genannten Orte in

IV2 Stunden 313 mm und in 2 Stunden 390 mm Regen
gemessen haben, und kein Geringerer als Kuipping ist

es, der diese Angaben bernommen hat. Damit wre
freilich ein Stundenwerth des Niederschlags (206 mm) er-

reicht, welcher alle in den Tropen beobachteten Stunden-

werthe bertrift't. Einmal freilich soll auch dieser Werth
berboten worden sein, und zwar gelegentlich des schweren

Wolkenbruchs, welcher, local eng begrenzt, am 25. Mai
1872 Bhmen betraf. Im Flecken Mlatz bei Kralowitz

soll sich nmlich an diesem Tage im Laufe einer Stunde
ein 9 Zoll hohes Gefss mit Regenwasser gefllt haben,
was einer Niederschlagshhe von ungefhr 237 mm ent-

sprechen wrde. Im nahen Mecholup soll sich sogar in

ungefhr der gleichen Zeit ein 11 Zoll hohes Gefss mit

Wasser gefllt haben, woraus eine stndliche Nieder-

schlagshhe von ca. 289 mm folgen wrde. Wenngleich
man diese Angaben nicht geradezu fr falsch erklren

darf, so weichen sie doch dermaasseu von allen streng
beobachteten Werthen ab, dass man schwere Bedenken

gegen ihre Richtigkeit nicht unterdrcken kann. Schon
eine der ersten ber den genannten Wolkenbruch ver-

ffentlichten Arbeiten, von Harlacher verfasst, bezweifelt

die Regenhhen von Mlatz und Mecholup. Leider befand

sich auch diesmal, wie so oft, im Gebiete strksten Nieder-

schlags, das ja fast immer eng begrenzt ist, keine Regen-
station.

Nchst diesen, wie gesagt, durchaus nicht zuverlssigen

Regenhhen, sind die heftigsten Niederschlge, die Oester-

reich aufzuweisen hat, in Pola gefallen: am Abend des

21. August 1861 gingen hier in nur 2 Stunden 8 (Pariser?)
Zoll Regen nieder, denen vier Tage spter, in 3 Morgen-
stunden des 25. August, 11 weitere Zoll folgten.*) Auch
in Pancsova ergab einst ein dreistndiger Gewitterregen
145 mm (15. Juli 1860).**)

Von weiteren europischen Regenfllen seien noch
2 besonders excessive erwhnt, deren einer in Genf am
20. Mai 1827 stattfand und in 3 Stunden 162 nun ergab,
whrend der andere, in Longlier (Belgien) am 29. Juli

1892 beobachtet, in 1 Stunde 106 mm lieferte.***) Letzterer

Fall ist wieder von Lancaster selbst citirt, und ihm reiht

er noch einige andere Beobachtungen an ber die mg-

*) H. Gareis, Polii und seine nchste Umgebung, JMittheilungen
der k. k. Geogridiisolien Gesellsch.aft IX, S. 1"2.

**) Fritscii, Uebcr die grssten Regenmengen in Oesterreich

(Jelineks Zeitsclir. fr Meteorologie, I, S. 154).

***) Dieser Kogenfall war mit Hagel vermischt. Ueberhaupt
erhht das Auftreten von Hagel allenthalben die Niederschlags-
summe gleich sehr bedeutend und drfte daher auch fr einige
andere der oben citirten grossen Regenmengen als untersttzendes
Moment anzusehen sein.
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liehe Ergiebigkeit sehr kurz dauernder Regengsse und

die hchsten" vorkommenden Minuteuwerthe: In Brssel

fielen whrend des grossen Unwetters vom 12. Juli 1889

in 1 Minute 2,9 mm" in Tnrnhout 2 Tage zuvor in 6 Mi-

nuten 25 nun (Minutenwertli 4,17 mm); Symons beob-

achtete 1878 in London in
',

o Minute einen Niederschlag

von 2,5 mm und in 1 jMinute von 4,25 nun. Endlich

theilte Prof. Riggenbach in Basel in einer Zuschrift an

Ciel et Terre'-"*) mit, dass in der Nacht vom 27. zum

28. Juli 1896 gleich nach Mitternacht in 5 Minuten

22 mm gefallen seien. Daraus wrde ein Minutenwerth

von 4,40 mm abzuleiten sein, ein Wcrth, wie er noch nie-

mals zuvor, auch in den Tropen nicht, festgestellt wurde.

Es zeigt sich also, dass Europas Regengsse bezg-
lich der Intensitt vollauf mit denen der Tropen wett-

eifern knnen, und erst die Dauer und die Hutigkeit ist

es, welche das eigentliche Charakteristikum der tro-

pischen Regengsse ausmacht. H-

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: Der aiisserordentliclio Professor der Natio-

nalkonomie Dr. MaxSering au der Universitt und der Land-

wirthschaftlichen Hochscliide zu Berlin zum ordentlichen Pro-

fessor an der Universitt.
Berufen wurden: Der ausserordentliche Professor der Gyn-

kologie in Berlin Dr. Georg Winter als ordentlicher Professor

und Director der Universitts - Frauenklinik nach Knigsberg;
der Privatdocent der Mathematik in Gttingen Dr. Arno kl

Sommerfeld als Professor an die Knigliche Bergakademie zu

Klausthal; Dr. Zwaardemaker als ordentlicher Professor der

Physiologie und Nachfolger Prof. Engelmann's nach Utrecht.

In den Ruhestand tritt: Der Director der Universitts-Frauen-

klinik und ordentliche Professor der Gynkologie in Knigsberg
Dr. Rudolf Do hm.

L i 1 1 e r a t u r.

A. Bastian, Die Denksclipfung' umgebender Welt aus kosmo-

gonischen Vorstellungeii in Cultur und Uncultur. Mit sche-

matischen Abrissen u, 4 Tafeln. Berlin, Ferd. Dnimlers Verlags-
buchhandl. 1896. Preis M.
Fr die Begrndung der Weltanschauung der verschiedenen

Vlker giebt es kaum eine ergiebigere Fundgrube als die kosmo-

gonischen und theogonischen Sagen und Ueberlieferungeu, weil

gerade hier unvermittelt und mit organischer Nothwendigkeit der

Reflex ihres Glaubens sich widerspiegelt. Hier treffen wir auf

ursprngliche, fr die betreffenden Vlkerschaften charakteristische

Gedanken, die sich hoch ber das subjective Denken einzelner

Persnlichkeiten erheben. Es ist deshalb erklrlich, dass in dieser

allgemeinen Perspective die individuelle Thtigkeit ganz und gar
zurcktritt und dass hchstens vom Individuum insofern die Rede
sein kann, als es das Medium einer bestimmten socialen Gruppe
bildet. Je mchtiger nun das Material der Vlkerkunde an-

schwillt und damit der Stoff der psychologischen Analyse und

Vergleichung, desto mehr muss sich gemss der psychischen Gleich-

artigkeit des Genus Homo sapiens auch diese Uebereinstimmung
der primitiven Ideen bekunden, der Elementargedanken, wie Alt-

meister Bastian sagt, die schrankenlos Raum und Zeit, Rasse und
Verwandtschaft berfliegen. Dazu liefert auch das vorliegende
Buch wieder ein weites, aus den verschiedenartigsten Vlker-
schaften entlehntes Material, sei es in Betreff der Schpfung, oder
der Seelenentstehuug und deren sptere Schicksale, sei es in Be-

zug auf das Verhltniss einzelner Gottheiten zu einander. Indier,

Scandinavier, Hellenen, Yoruba, Batak, Finnen, Eweer und In-

dianer zeigen in dieser Beziehung fr bestimmte Entwickolungs-
stufen die schlagendsten Uebereinstimmungen, gegen die selbst

der hartnckigste Skejitieismus machtlos ist. Einheitlieh eins (so
ruft Bastian aus) steht der Menschheitsgedanke vor den Blicken,
der in seinen Einzelheiten wissenschaftlicher Verarbeitung unter-

zogen werden muss, bei dem, was aus den Differenzirungen der

Vlkergedanken redet, in Buntheit ihrer Wandlungen. Und da

die Wurzel des die Anschauungsbiider tragenden Weltenbaumes,
der den Globus berschattet (das Menschengeschlecht in all'

seinen Variationen), in eines Jeden eigenem Inneren eingeschlagen

liegt, darf hier sodann den Frchten der Erkenntniss entgegen-

gesehen werden und ihrem Genuss, wenn der Zeitpunkt der Reife

dafr gekommen sein sollte (S. 15G). Es kann hier nur an-

gedeutet werden, dass wir in diesen Dokumenten der Vlker-
kunde das werthvollste psychologische Material besitzen,

das sich berhaupt denken lsst: alle diejenigen Zustnde des

menschlichen Seelenlebens, die umhllt von dem dichten Schleier des

Unbewussten, sich unserer unmittelbaren Zergliederung entziehen,

werden uns auf diesem Umwege zugngig, da eben die grossen

mythologischen und religisen Weltanschauungen concrete Nieder-

schlge unbewusst schaffender Krfte sind. Fr die Lsung des

uralten Problems vom Ursprung und der Entfaltung des indivi-

duellen Bewusstseins liefert ohne Zweifel die Ethnologie ein sehr

reichhaltiges Material. Die zum Schluss hinzugefgten Tafeln

enthalten Ablsildungen ber die verschiedenen Terrassen der

Himmel, ber die Hllenstrafen (den Pfuhl mit Feuer und Schwefel),

wo die Phantasie des Mittelalters in den erdenklichsten Grueln

schwelgt, ein buddhistisches Weltbild aus tibetanischen Klstern

entnommen und endlich ber die Schicksale der Seele nach dem

Tode, ihrer Wanderung nach der Unterwelt u. s. w. Dass ber-

all in die Errterung ethnologisches Material in Hlle und Flle

ausserdem eingeflochten ist, bedarf fr den Kenner Bastianscher

Schriften keiner besonderen Betonung. Dr. Achelis.

Ignaz G. Wallentin, Lehrbuch der Elektricitt und des

Magnetismus. Mit besonderer Bercksichtigung der neueren

Anschauungen ber elektrische Energieverliltuisse und unter

Darstellung der den Anwendungen in der Elektrotechnik zu

Grunde liegenden Principien. Mit 230 Abb. Ferd. Enke in

Stuttgart 1S97. Preis 8 M.
.

Das Buch hlt die Mitte zwischen rem oder vorwiegend

theoretischen und den in erster Linie der Praxis dienenden Com-

pendieu. Der Leser soll nach Wunsch des Verfassers befhigt

werden, sich in der einen oder der anderen Richtung so zurecht-

zufinden, dass ihm das Studium ausfhrlicher Werke ber

Elektricittslehre keinerlei Schwierigkeiten verursacht. Daher

haben denn auch nur die Mittel der elementaren Rechnung Ver-

wendung gefunden, was einem grossen Kreise gewiss angenehmseui
drfte. Das Buch hat durch geschickte Ausarbeitung zweifellos

das gesteckte Ziel erreicht und wird verdienstlich wirken.

*) XVII, No. 13 S. 207.

Dr. Benedict Friedlaender und Immanuel Friedlaender, Ab-

solute oder relative Bewegung? Theil I: Die Frage nach der

Wirklichkeit einer alisoluten Bewegung und ein Weg zur

experimentellen Lsung. Theil II: Ueber das Problem der

Bewegung und die Umkehrbarkeit der Centrifugalerscheinungen
auf Grund der relativen Trgheit. Berlin, Leouhard Simiou.

1896.

Die Verfasser haben die Absicht, zu beweisen, dass man von

einer absoluten Bewegung sprechen kann, dass Centrifugal-

erscheinungen auch auftreten mssen, wenn nicht ein K>per
gegen die Erde (bezw. das Weltall), sondern auch wenn die Erde

um den betreffenden Krper rotirte, und dass die Formel

'^ unvollstndig sei, da eine Angabe fehle, in Bezug auf

welche Massen jenes Geschwindigkeits- ij" gilt." Sie erklren

selbst, dass sie ihre Angaben noch nicht gengend begrndet
htten, hoff'en jedoch, durch die Einwirkung eines Walzwerks auf

die Drehwage 'die behauptete Umkehrbarkeit der Centrifugalkraft

spter noch^experimentell beweisen zu knnen.
Das Heft ist anregend, aber nicht leicht verstndlich ge-

schrieben, wie es in der Natur der Sache liegt.
H.

Annotationes zoologicae japonenses auspiciis societatis zoologicae

Tokvonensis seriatim ed'itae. Partes I und IL Berlin. 4 Mark.

Deventer, Dr. Chr. M. van, Physikalische Chemie fr Anfnger.

Lcipzis. 4,10 Mark.

Fischer," Emil. Taschenbuch fr Pflanzensammler. 10. Auflage.

Leipzit>-. 2,80 Mark.

Frhlich, Dr. C, Beitrge zur Fauna v. Aschaffenburg. HI. Mit-

theilung. Die Kfer. Jena. 3 Mark.

Wislicenus. Prof. Dr. Wilh,, Reber Tautomerie. Stuttgart.

1 Mark.

Inlialt: L6ouFranck, Ueber Aluminium und seine Anwendung. Ueber die Selbstverstmmelung bei Carcinus Maeuas.

Der Butterbaum, Butyrospermum (Bassia) Parki Kotschy. Wetter-Mouatsbersicht. Tropische Regen und ungewhnliche
Regen in Europa. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Lilteratur: A. Bastian, Die Denkschpfung umgebender \\ <lt aus

kosmogonischen Vorstellungen m Cultur und Uncultur. Ignaz G. Wallentin, Lehrbuch der Elektricitt und des Magnetis-
mus. Dr. Benedict Friedlaender und Immanuel Friedlaender, Absolute oder relative Bewegung? Liste.
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von
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Teleologie der Vorurtheile.

Von Hans Schmidkunz.

Vonirtlicilc der Teleologie beschftigen die VVisseii-

selical'tcii seit einiger Zeit in besonderiii Maass auch
wenn dabei die VoriirUicile noch mehr auf Seiten der

wissenschaftlichen Kritik als auf Seiten der kritisirten

estrebuiigcn liegen, wenn es sich also eher um Vorur-

theile ber die Teleologie als um solche der Teleologie
handelt. Die Frage nach den einen wie den anderen
mssen wir allerdings einer eigenen Allgemeinbetrachtung
idicr Teleologie anheimstellen, die trotz des vielen darber
bereits Gesagten noch immer zu den dringlichsten Auf-

gaben gehrt eben wegen der hier besonders ppigen
Vorurtheile. Die Frage hingegen, die uns diesmal be-

schftigen soll, ist die, ob nicht auch den Vorurtheilen

Vorurtheile in zu weitem Maass entgegengebracht werden.
Zunchst sind sie schon dem Vorurtlieil ausgesetzt,

dass zu ihren Merkmalen das Merkmal des falschen, un-

richtigen Urtheils gehren soll, und zwar noch dazu als

wesentliches Merkmal. In der That giebt es Vorurtheile,
die sich mit der Zeit doch als richtig erweisen, sei es

auch nur, dass ein an einem Unglckstag trotz vorurtheils-

vollcr GegenWarnung unternommenes Geschft fehlschlgt;
aber dieser Erfolg kommt nur ihrer Richtigkeit, nicht
ihrer Berechtigung zu. Sagen wir doch sellist in dem
angefhrten Fall der Bewhrung jenes Vorurtlieils gegen
einen Unglckstag, dass trotzdem jene Warnung als solche

unberechtigt war und im Wiederholungsfall ebenso unbe-

rechtigt sein wird, solange sie sich nicht ber das Vor-
urtheilen zu einem begrndeten Urtheilen erhebt. Dem-
nach sind Vorurtheile nicht falsche, sondern einsichtslose,
evidenzlose" Urtheile, oder, wie diese Gattung genauer

heissen sollte: evideuzarme Urtheile, d. h. solche^ deren

Berechtigung, wenn nicht gleich null, doch fr den gege-
benen Fall nicht so gross ist, als sie sein sollte oder

wenigstens in Anbetracht des dabei logisch Erreichbaren
sein knnte. Nur evidente" Urtheile, genauer solche mit
dem hchsten Grad von Evidenz, sind zugleich jedenfalls
wahr" oder richtig"; alle anderen knnen wahr und

knnen auch falsch sein. Im Allgemeinen ist freilich den!

Grade der Evidenz eines Urtheils auch seine Wahrschein-

lichkeit proportional; d. h. je berechtigter unser Urtheil

ist, destoinehr knnen wir auch darauf rechnen, dass es

wahr sein werde. Dies im Allgemeinen; im Besonderen
mssen wir jedoch mit der Mglichkeit rechnen, dass auch

ein dem hchsten Evidenzgrad nahe kommendes Urtheil

(z. B. eine sehr gewissenhaft ausgefhrte Multiplicatiou)
falsch und ein so gut wie vllig evidenzloses Urtheil (z. B.

die Erwartung bei einem Spiel wie G'rad' oder uug'rad'")
wahr sei.

Diese Beschreibung der evidenzlosen Urtheile gilt

also auch fr die Vorurtheile. Indess sind nicht alle

evidenzlosen Urtheile Vorurtheile; man wird ein flchtiges
Rechnen kein Vorurtlieil nennen. Vielmehr bilden die

Vorurtheile nur eine Spezies der Gattung evideuzlosc

Urtheile". Zur Bestimmung ihres unterscheidenden Merk-

mals oder Merkmalcomplexcs kann diesmal die Etymologie
ihres Namens, wenn vorsichtig und nicht wieder mit dem
bekannten etymologischen Vorurtheil" verwerthet, einigen
Nutzen gewhren. Wir erkannten es als kein Vorurtheil,

wenn flchtig gerechnet wird; wohl aber ist es ein solches,

wenn wir vor Ausfhrung des arithmetischen Verfahrens

z. B. meinen, die sich ergebende Zahl werde irgend
welchen Speculationcn gnstig sein, und wenn wir uns

dafr auch auf keinen ungefhren Ersatz jenes Verfahrens,
etwa auf ein annherndes Kopfrechnen verlassen. Dabei

knnen uns aber immerhin gewisse Grnde leiten, z. B.

eine vielleicht sehr betrchtiiche Berechtigung jener Spe-

culationcn, nur dass jegliche Einsicht in die fragliche An-

gelegenheit, d. i. in jenes arithmetische Verfahren und

sein Ergebniss, gefehlt hat. Damit also ein Urtheil ein

Vorurtheil sei, gengt nicht die Evidenzlosigkeit ber-

haupt; vielmehr kommt es auf einen vlligen oder an-

nhernden Mangel an Einsicht gerade in die fragliche

Angelegenheit an, auch wenn anderswo geholte und

vielleicht anderswo giltige Evidenzen das Urtheil immer-
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hin ber den Nullpunkt der Evidenz mehr oder weniger
hinausheben.

So zeigt es sich auch namentlich bei den praktisch
besonders wichtigen Vorurtheilen gegen Menschen, gegen
technische Methoden u. s. w. Bekannt ist das Beispiel
von den Arnien])flegern, die einen Gutsbesitzer deswegen
nicht um ein Sclirfleiu angehen wollten, weil sie saiicn,
wie er seine Knechte wegen der Stricke, die sie ber

Nacht im Freien gelassen, heftig schalt bis einer von
den l'flegcrn Eecht behielt mit der Warnung, davon nicht

auf eine Knauserigkeit jenes Mannes zu schliessen. Hier
war die vorurtheilsvolle Erwartung eines Misserfolgs aller-

dings auf Grnde gesttzt; nur betrafen die Grnde ein

anderes Gebiet (Sparsamkeit) als das des rthcils (Knau-
serigkeit). Htten die Pfleger vielleicht durch Flchtigkeit

bersehen, dass bereits in frheren Beitragslistcn jener
Mann reichlich vertreten war, und ihn deswegen ber-

gangen, so wrden wir wohl nicht von einem Vorurtheil

sprechen. Beide Flle zeigen cvidenzlose (evidenzarme)
Urtheile; aber nur derjenige Fall zeigte ein Vorurtheil,
in welchem keinerlei oder fast keinerlei Grad von Einsicht

gerade in die fragliche Angelegenheit als solche bestand.

So urtheilen wir vor der Beschftigung mit einer

Sache, wenngleich nach Beschftigung mit anderen Sachen,
von denen nun das dafr mehr oder weniger evidente

TJrtheil ohne gengende Evidenz auf jene Sache ber-

tragen wird. Geschieht diese Uebertragung mit gengender
Evidenz, so haben wir den Fall eines deduetiven Schlusses,
wie bei der Berechnung des Neptun aus den rauus-

strungen, und damit ein apriori in der einen der mannig-
fachen Bedeutungen dieses Kunstausdrucks. Geschieht
aber jene Uebertragung ohne oder mit ganz unzureichender

Evidenz, so haben wir ein apriori in einer anderen dieser

mannigfachen Bedeutungen, nmlich in der, die den be-

kannten Spott ber Apriorismus herausfordert; ein Spott,
der nur missverstndlich den Gegensatz der luduction

gegen nichtiiiductives Verfahren betont, in der That aber

den Gegensatz einer bis in jedes fragliche Problem selber

reichenden Evidenz gegen Evidenzen, die nicht so weit

reichen, oder gegen reine Evidenzlosigkeiten meint. Ein

dieses Spottes wirklich wrdiges apriori ist eben ein Vor-

urtheil oder kann falls wir zum Begriff' dieses noch
ein Merkmal braucheu ein solches sein. Hingegen die

Verspottung oder Verwerfung eines jeglichen apriori, auch
ohne Versuch einer Einsicht in sein jeweiliges Recht oder

Unrecht, ist heute ebenfalls als ein Apriorismus in genau
dem gleichen Sinn bekannt, den wn- oben als wrdig
eines Spottes fanden; kurz als ein Vorurtheil.

Nun wissen wir aber, dass nicht bald jemand an die

Erwerbung eines gengend evidenten Urtheils ber eine

Sache geht, ohne dieses Zukunftsergebniss irgendwie vor-

auszunehmen, oft sogar mit einer Gewissheit und Evidenz,
die ihm suljjectiv oder fr jetzt gengt, und die er nur

eben so hoch heben muss, dass sie auch fr andere, noch
mehr: dass sie auch objectiv gilt. Unter vier Augen
werden uns wahrscheinlich selbst die exactesten" Forscher

zugestehen, dass sie hutig Urtheile, deren schliessliche

Fllung sie nicht ohne genaueste Prfung aller Umstnde
bei der Induction oder nicht ohne das grsstmgliche
Zahlenmaterial wagen, doch schon im Vorhinein nicht nur

ahnen, sondern auch ziemlich sieher fllen, ja sogar
wie wir spter sehen werden mit einer gewissen Sicher-

heit fllen mssen, soll es zu einer scliliesslichen Bewh-
rung kimnnen. Natrlich geschieht dies alles nur eben

hutig; daneben stehen die bekannten anderen Beis])iele,
in denen das Endergcbniss nicht nur nicht vorausgeahnt
war, sondern sich auf einem ganz anderswohin zielenden

Weg von selber einstellte der bekannte Typus der

zuflligen Entdeckungen", der allerdings einen Zufall

nur soweit einschliesst, als es berhaupt einen solchen

giebt, und ein Glck" nur insofern ist, als der vergossene
Schweiss nicht um dieses, sondern um eines anderen Er-

gebnisses willen vergossen war.

Solche vor Erringung der Einsicht in die fragliche
Sache gefllte Urtheile, auch wenn sie auf die khnste
Intuition" zurckgehen, nennt wohl niemand Vorurtlieile.

Vielmehr liegen uns hier Ausdrcke wie Vorwegnahme,
vorlutiges Urtheil u. dgl. nahe. Von einem wirklichen

V'orurtheil sprechen wir nicht dann, wenn es als Anfangs-
glied einer Evidenzkette, sondern nur dann, wenn es als

Endglied von theilweiscn oder nur scheinbaren Evidenzen

auftritt, wenn also seine Berichtigung vor Beginn der

fraglichen Einsicht abgelehnt wird. Diese Ablehnung ist

das gesuchte zweite Unterscheidungsmerkmal fr die Be-

stimmung der Species Voruftheil" innerhalb der Gattung
evidenzloses Urtheil". Defiuiren knnen wir also das

Vorurtheil so: es ist ein evidenzloses Urtheil ber eine

Sache, dessen Evidenzmangel gerade die aus der Sache
selbst zu gewinnenden P^insichtcn betrittst, und mit dem
sich die Ablehnung des Erwerbens dieser Einsichten ver-

bindet.

Zu den Distinetionen, die uns beim Feststellen jener
Definition dienten, tritt noch eine hier wichtige weitere.

Ist es ein Vorurtheil, wenn wir in bestimmten, von der

Logik beschricljenen und erklrten Formen der Gewiss-
heits- und Wahrscheinlichkeitsschl.sse urtheilen? Nein:
denn dies ist nicht einmal Evidcnzlosigkeit. Ist es ferner

ein Vorurtheil, wenn wir bei mancher sogenannten
Induction schon aus wenigen Fllen einen Wahrschein-

lichkeitsgrad erschliessen, den erst zahlreichere recht-

fertigen"? Nein, denn hier ist ber die Sache selbst

wenigstens eine theilweise Evidenz eingeholt worden. Ist

es endlich ein Vorurtheil, wenn wir von einem Unter-

gehen der Sonne sprechen? Nein, denn wir entziehen
uns nicht der copernieanisehen Berichtigung dieses

Scheines. Zweifeln lsst sich sogar, ob hier berhaupt
ein Urtheil vorliegt und nicht bloss eine Vorstellung,

gleichwertig z. B. der, mit welcher wir im Theater den

Schauspieler X nicht fr den Wilhelm Teil halten, son-

dern ihn uns als solchen nur eben vorstellen.

Diese Flle sahen wie Vorurtheile aus, sind aber

keine solchen. Es handelt sich um einen weiten und der

Erkenntnisstheorie viel Sorge bereitenden Typus von

Formen, in denen unsere Seelenvorgnge zum Theil be-

rechtigte und insofern Geistesvorgnge" ablaufen.

So die Schlussformen; so die Tendenz der Verallgemeine-

rung (die allerdings leicht ein Vorurtheil werden kann)
und andere derartige Tendenzen"; so endlich die aus

der psychologischen Optik bekannten Formen des Sehens.

Insofern sie vor" allen einzelnen Seelenvorgngen, wenn-

gleich in ihrer .Ausbildung von diesen nicht unabhngig,
vorhanden sind, machen sie ein a priori in abermals

einer anderen von den mannigfachen Bedeutungen dieses

Terminus aus und bieten aprioristischcn" Erkenntniss-

theorien (die selbst wieder auf Vorurtheile gel)aut oder

auch nicht gebaut sein knnen) einen weiten Tummel|)latz.
Nur dass es vor Allem schon eines der gefhrlichsten
Vorurtheile wre, in ihnen Urtheile oder auch nur Vor-

stellungen zu sehen, statt das, was sie sind : nmlich

Dispositionen zu den einen wie den anderen (apriorische

Vorstellungen gieljt es berhaupt nicht, apriorische Ur-

theile in dem hier gemeinten Sinn nur als Urtheile auf

Grund solcher Dispositionen).
Die bisher markirten Unterscheidungen lassen nun

auch die Geschichte der Ausdrcke, Begriffe und Urtheile,

die den Gegenstand der Vorurtheile betreffen, verstehen.

Die Griechen haben, trotz alles Kampfes von I'armenides,
Piaton und anderen gegen das evidenzlose Urtheil, kanm
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einen eigenen Kunstausdriick fr das Vorurtheil aus-

gebildet; ddcli finden sieh vereinzelt nQO()o'i('i^fU' und

rroih'Soc. Ilulig sind hingegen die Ausdrcke fr den

oben erluterten Begriff des vorlufigen Urtheils oder gar
fr den allgemeineren des Urtheils ber die Zukunft. So

haben wir Ausdrcke wie nQoanoQiTv vorher (be)zweifehi,

nqonnoifaU'fiv vorher zeigen, nQoSoxtXy vorher scheinen,

TiQOHxaC.nv vorausveniiuthen (r fiilXovia neben dvafMfxrri-

Gxiii' l yf-riura), nooxQiifit' vorher entscheiden und

synonym zu nqoitiQHi' vorziehen; doch hat das neue

Testament einmal ngxQifia, anscheinend fr Vorurtheil

(Luther: Gufdnkel")- l^i>3 limer verwendeten ihre hier-

hergehrenden Bezeichnungen erst recht auf das vorlufige

Urtheil; so insbesondere in ungefhrer Synouymie mit

dem deutscheu ,,1'i-ae Judiz" das Wort praejudieiuni und

seine Verwandten. Von ihm stannnen die franzsische

(prejuge) uiul die englische (prejudicc) Bezeichnung fr

das, was wir Vorurtheil nennen.

Apriorische Formen im obigen Sinne sind es nun

zunchst, die Baco von Verulam mit seinen Idolen"

meint; aber whrend Andere die Erkenntniss auf solche

Formen aufbauen, baut sie Baco auf eine Ueberwindung
dieser auf, behandelt sie also als Vorurtheile und zwar
besonders insofern, als fr ihn diese Trugbilder nicht aus

der Beschaffenheit der Erkenntnissobjccte, sondern aus

der des Menschen entspringen: so aus der allgemeinen
Menschennatur die idola tribus, aus jeder besonderen die

idola speeus, aus dem menschlichen Verkehr die idola

fori, aus der Ueberlieferung die idola theatri. (Thomas
Brown widmet die 44. seiner Vorlesungen ber die Wissen-
schaft des Geistes" den derartigen Einflssen der ge-
sammten Sphre, in der ein Individuum lebt.)

Apriorische Formen ebenfalls im obigen Sinn, jedoch
nicht als Vorurtheile behandelt, sind das, was mit ver-

schiedenen begrifflichen Nuancen durch den Ausdruck

Anticipation" zusammengehalten wird und eine lieihc

erkenntnisstheoretischer Standpunkte begrndet, die wir
vielleicht gerade durch den Gegensatz gegen Bacon besser

verstehen. Diese Formen sollen nicht berwunden, nicht

einmal berichtigt, hchstens (durch die ..praktische Ver-

nunft" gegenber der reinen") ersetzt werden. Als

rcQXrnlnc, Vorwegnhme, erseheinen bei Epikur die ge-
machten Erfahrungen, die als Vorarbeit fr sptere hn-

liche Erfahrungen bereitliegen", und in der Stoa das
den Menschen von Natur aus gemeinsame Behandeln der

Erkenntnissinhaltc; demnach beiderseits kurz als Allge-

meiuvorstellung, nur dort cnipirisfisch" und hier nati-

vistisch". Cicero fasste die noXrnlng mit seinem Aus-
druck anticii)atio (auch pracmotio, bei Seneca prae-
sumtio, das ausserdem als Vorurtheil" vorkommt) so,
dass noch die nothwendige Giltigkeit betont wurde, und
Kant fgte endlich eine Verschrfung durch sein vor-

greifendes" apriori hinzu, womit schliesslich ein Special-
fall der syntlietischen Grundstze des i-einen Verstandes",
nmlich die Auticipatiouen der Walirnehnuing" gegeben
waren.

So sehr diese schliessliche Wendung und Verwerthung
des Anticipationsbegriffes einen Widersi)ruch gegen dog-
matisches Vertrauen aufdie reine" (^crfahrungsvergessene)
Vernunft durchbilden sollte, um so geringer wird doch
dieser Widerspruch, je weiter wir uns zeitlich von jenen
beiden historischen Gliedern entfernen; ja: allmhlich wird
fr uns das, was allen jenen Philcsophen als Antici-

l)ation", als apriorische Formen erschien, ein wirkliches
Vorurtheil". Immer heftiger reagirt unsere Zeit gegen

die damalige Aufklrungszeit", die sich ebenso als eine
Zeit der ursprnglichen Wahrheiten", des gesunden
Jlenscheuverstandes", des connnon scnse", der Antici-

pationen" vorgekommen ist, wie sie uns allmhlich immer

mehr als eine Zeit der Vorurtheile" erseheint sei's

nun philosophisch oder pdagogisch oder sonstwie.

Die englische Sprache scheint auf die sprachliche

Ausstattung des Begriffs Vorurtheil" Werth zu legen.
Neben prejudicc hat sie mehrere Synonyma, darunter blas

mit der Nuance von Neigung", Vorliebe" und antici-

pation mit wohl allen den im frheren behandelten Be-

deutungen. Die des instinktiven Vorlierwissens erscheint

bei dem Hauptvertrcfer der Psychologie und Erkenntniss-

theorie des eonunon sense", bei Reid. Auf die Reihe

von rtheilsarten, die sich vom evidenten Urtheil bis

zum eigentlichen Vorurtheil hiuziehn, mit besonderer Be-

tonung der Prsumptiou" als eines berechtigten vor-

lufigen Urtheils, hat Leibniz in seinem Streit gegen
Locke (Nouveaux essays", IV, 14 f.) aufmerksam ge-
macht. Auf die logische Specialbedeutung des deutschen

Fremdworts Anticipation" als Erschleiehung" des erst zu

Beweisenden sei nur nebenbei hingewiesen. Eir

Monographie ber Wesen und Grund des Vorurtheils"

hat J. B. Meyer gegeben (Deutsehe Revue, Sept. 1893).

Man hat, namentlich im Zusammenhang mit einigen
vorerwhnten philosophiegeschiehtlichen Erscheinungen,
von nothwendigen" oder von berechtigten" (legitimen")
Vorurtheilen gesprochen. Dass darin bei genauer Fassung
ein Widerspruch liegt, drfte das Vorhergehende gezeigt

haben. Nothwendig" sind Vorurtheile nur in dem Sinn,

in welchem berhaupt alles nothwendig ist, nicht aber in

dem Sinn des absolut Unvernderlielien, Unersetzlichen.

Berechtigt" knnen Vorurtheile nur in dem Sinn des

Begreifiiehen oder Verzeihlichen sein, zumal auf Grund

des in den meisten Vorurtheilen steckenden Betrags von

(allerdings nicht sachgemsser) Evidenz. Nothwendig je-

doch in jenem s]ieciellen Sinn knnen manche der apri-

orischen Formen" sein, und rechtmssig" ebenfalls manche.

Ausserdem aber verbleibt den Vorurtheilen einschliesslich

ihrer Verwandten eine Nothweudigkeit" im Sinn der

relativen Nthigkeit, selbst Uuersetzlichkeit und eine

Berechtigung" im Sinn praktischer Werthe; insonderheit

ihre Teleologie". Als Grundlage fr ein Verstndniss

dieser durfte unsere bisherige Auseinandersetzung an dem
Hinausschieben der Bew^erthuug zu Gunsten der vor-

herigen Beschreibung nicht sparen. Unter Teleologie
wollen wir hier mglichst unvorgreiflieh die Einrichtung
oder die Deutung irgend einer Einrichtung verstehen,

wonach ein zunchst rein mechanisch zu deutendes Ver-

liltniss von Ursache und Wirkung begrndet ist oder

begrndet wird in irgend einem wenn auch noch so un-

bestimmten seelischen Erfassen der Wirkung. Das An-

passen des Organs eines Thieres beispielsweise an ein

eigenartiges Functioniren ist dann teleologisch, wenn jenes

Anpassen irgendwie begrndet ist in irgend welchen see-

lischen Eigenschaften oder Vorgngen, die dieses eigen-

artige Functioniren als eine knftige Wirkung zum Inhalt

haben. Kurz: es kommt auf das Paradoxon an, dass

eine Wirkung zugleich (Theil-) Ursache ihrer eigenen

(Theil-) Ursache ist. (Dies eine ungefhre Zusammenfas-

sung der lteren Bestimmungen von Teleologie. Eine

demnchst von einem jngeren Forscher zu erwartende

Darlegung, Elemente der "empirischen Teleologie", wird

uns allerdings mit einem ganz andersartigen Begriti' der

Teleologie bereichern.)
Hierher gehren vor Allem die oben bezeichneten

Verwandten des Vorurtheils. Wenn einem Forscher das

Ercigniss bevorsteht, dass seinem Forschen als einer Ur-

sache eine gewisse Erkenntniss als Wirkung entspringt,

so kann einerseits diese Erkenntniss etwas vllig Neues

sein, oder (vielleicht irrigerweise) als solche betrachtet

werden (Typus der zuflligen Entdeckungen"). Sie

kann aber andererseits irgendwie vom Entdecker seelisch
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vorweggenommen sein, sei es auch luir in der blassesten

Alnniiig. Der Forsciier niaciit sich nun vielleiclit von

dieser Vorwcguahnic vllig unabhngig und richtet seine

Fragen an die Natur ganz so ein, wie er es sonst thte:

er geht in einem erweiterten Sinn des Wortes vorurtheils-

los zu Werke. Es ist sehr zu vermuthen, dass dieser Fall

in genauer Weise sehr selten eintritt. Der Forscher muss
sich ja entscheiden, welche Fragen er an die Natur zu

stellen hat, und auf welche Weise. Abgesehen nun da-

von, dass diese Fragen jedenfalls im Allgemeinen teleo-

logisch zu fassen sind, nmlich als Mittel zu dem klar

gewussten Zweck des Erkeunens, knnen sie auch im
Besonderen so gefasst werden, wenn sie gerade auf diesen

oder jenen Ausfall des Erkenntnissstrebens hin zugespitzt
waren. Man sieht leicht ein: je mehr der Forscher von

solchen Vorwegnahmen absieht, auf ein desto hheres
Kraftmaass muss er sich einrichten, weil dann der ein-

zuschlagenden Wege sehr viele sind; er arbeitet mit um so

geringerem Kraftmaass, je mehr Wege er zu Gunsten des

einen oder der wenigen spart, die sich fr ihn aus der

Vorwegnhme ihrer eigenen Endpunkte ergeben, und je

geschickter er in dieser Vorwegnahme und im Einrichten

der Wege nach ihr ist etwa als ein Virtuose des ,Vor-
urtheils'". Dass hier, gerade an der Schwelle des Ein-

gehens auf die Sache, von wirklichen Vorurtheilen nicht

zu sprechen ist, ausser es wird dieses Eingehen durch

die Schuld von Vormeiuungen zu einem evidenzlosen,
drfte nach dem Vorigen einleuchten.

Jene Vorwegnahmen treten meistens in der bekannten
Form der Hypothesen" auf. Nicht zu verwechseln sind

mit ihnen die Flle einer Hypothesis" in mannigfacher
Bedeutung (als Antecedens eines hypothetischen Urteils,
als Voraussetzung eines Beweises). Sie sind hufig ber-

haupt keine Urtheile, sondern blosse Vorstellungen von
solchen (..gesetzt dass") und als solche gerade durch ihre

Zurckhaltung" ntzlich; zugleich teleologisch werthvoll

dann, wenn sie unvorgreiflich" zu einer Thesis" fhren,
die nun mithilft, die Hypothesis zum Rang eines mehr
oder weniger verlsslichen Urtheils zu erheben. Sie

knnen aucii zu den wissenschaftlichen Fictioneu" ge-

hren, bei denen es berhaupt nicht auf Bewhrung an-

kommt (z. B. in der Volkswirthschaftslehre die Annahme
eines isolirten oder eines rein egoistischen Menschen),
und die sich dem Begriffsumfang nach auch mit den
heuristischen Principien" kreuzen Regeln desForschens,

die zunchst nichts anderes als solche Regeln sein sollen.

Fr uns handelt es sich darum, dass alle diese Vorweg-
nahmen Hauptbcstandtheile eines zweckmssigen Ver-

fain-cns im Forschen sind mgen sie nun als voraus-

gedachte Wirkungen, d. i. als Zwecke, oder aber als

Zwischenglieder zwischen den vorausgedachten und den

knftig wirkliehen Ergebnissen, d. i. als Mittel", auf-

treten.

Eine andere Gruppe von Verwandten des eigent-
lichen Vorurtheils, die apriorischen Formen, zeigen uns

ihre Bedeutung fr die Teleologie namentlich dann, wenn
wir an ihren gelufigen Gegensatz denken, an die tabida

rasa", d. i. an die Seele als eine unbeschriebene Tafel"

(brigens auch schon als eine apriorische Form). Sie

sind ebenso gut oder ebenso scldecht teleologisch zu

fassen, wie die sozusagen apriorischen Formen des Leibes.

Eine rein idealistische Erkenntnisstheorie wird sich hier

am leichtesten ohne Teleologie helfen knnen und es viel-

leicht ganz fr zufllig" erklren, dass gerade diese Ein-

richtung des Menschengeistes vorhanden ist, die uns eben
dieses bekannte Weitbild gicbt. Realistischere Erkennt-
nisstheorien hinwidcr werden darauf achten, dass in

jenen Formen bereits etwas den Thatsachcn der Aussen-
welt Entgegcnkonnnendcs liegt, dass z. B. unsere Ten-

denz der Verallgemeinerung thatschlichen Universalien

in der Natur entspricht und uns zwar manchmal irre

fhrt, im Durchschnitt aber besser leitet als eine Tendenz

zum Behandeln jedes Einzelnen als eines Einzelnen.

Fr die meisten wirklichen und sogenannten Vor

urtheile jedoch drfte die hauptschlichste Teleologie im

abgekrzten Verfahren" liegen; worunter hier folgendes
zu verstehen ist. ]\Ian denke sich eine Menschenwelt, in

der jeglicher in jedem Fall kein Urtheil fllt und keine

Handlung begeht, ohne vorher alle erreichbare oder wenig-

stens zureichende Evidenz erworben zu haben. Eine solche

Menschheit wrde, wie schon mehrmals betont worden, zu

Grunde gehen : denn so sehr etwas Theoretisches die hchst

mgliche Evidenz verlangt, so sehr verlangt etwas Prak-

tisches, ohne die Evidenz ganz entbehren zu knnen, zu-

nchst andere Werthe. Selbst die auf praktischem Gebiet

beans])ruchtc Gewissheit steht bekanntlich als moralische

Sicherheit", fr die irgend ein ebcrschreitcn des Wahr-

scheinliehkeitsgradcs \), gengt, hinter der i)hysischen

Sicherheit" zurck, die in einer mglichsten Annhcnmg
an den Wahrscheinlichkeitsgrad 1, d. h. an die vllige

Gewissheit, besteht und sieh dadurch von der mathe-

matischen Sicherheit" als eben dieser vlligen Gewissheit

unterscheidet.

Unter den anderen Werthen, die nach dem Gesagten
das Praktische verlangt, spielt eine besondere Rolle der

Nutzen eines raschen und dabei entschiedenen Handelns;

wieder ein Specialfall des Gebotes" vom kleinsten Kraft-

maass. Es kann daljci nicht nur berhaupt auf Evidenz

verzichtet werden, sondern ganz l)esonders hufig ist der

Fall der: wir sollen auf das Erwerben einer Einsieht

gerade in die fragliehe Sache, deren Behandlung uns

bevorsteht, verzichten und die cvidenzlose Uebertragung
einer anderswo geholten und etwa anderswo giltigen Einsieht

auf die vorliegende Angelegenheit wagen. Darauf grnden
sich die wi(;litigen Bedeutungen einer Autoritt, eines Ge-

horsams u. s. vv.; lauter Flle eines abgekrzten Ver-

fahrens", die man nur dann nicht mit dem eigentlichen

Terminus Vorurtheil" belegen mag, wenn man zu diesem

noch das Merkmal zuzieht: ..trotz Gelegenheit und Er-

forderlichkeit einer Einsichterwerbung". Insonderheit das

Gehorchen ohne Einsicht, ohne die jedesmalige Frage

nach dem Warum, ist Praktikern in seinem hohen Werth

bekannt. Auch die Ersetzung einer Einsicht durch Furcht

und Hotfuung gehrt hierher; sie bietet ein besonders an-

schauliches Beispiel von Teleologie dadurch, dass der

allerdings nicht sichere knftige Effect auch ohne Zweck-

setzung im enteren Sinne vorweggenommen wird als Ur-

sache seiner eigenen Ursache. Den Ilaui)tfall bildet hier

wohl der bekannte Vortheil der Hoffnung, des (Glaubens

an sich und seine Sache, des Optimisums", schliesslich

besonders des Muthes. Handelt es sich hier immerhin

nur erst um Unwirkliches, um eine vielleicht irrig behauptete

Zukunftswirklichkeit, so wird doch bekanntlich die Wahr-

scheinlichkeit des Irrthums herabgesetzt, wenn durch den

Unglauben an ihn Krfte entbunden werden. Die Zu-

gehrigkeit des Suggestionismus zu diesem Gedanken-

kreis braucht heute wohl nicht erst eigens erwiesen

werden. Ein anderes Stck dieses Gedankenkreises

bilden die Loliprcisungen des Vorurtheils als eines artcr-

haltendcn Factors, die Friedrich Nietzsche namentlich zu

Beginn seines Jenseits von Gut und Bse" anstimmt.

Zugrunde liegt den meisten Vorurtheilen und hnlichen

Urtheilen die evidente oder nicht evidente Gewissheit

(und zwar mit dem Rang einer physischen, wenn nicht

gar matliemat Ischen Siclicrhcit), dass alles Einzelne in

'Nothwcndigkcilsrclationcn steht. Mit dieser Gewi.ssheit

verbindet sich bei jedem Menschen eine weitreichende

Uni;-cwi.sshcit darber, welche Paare von einzelnen Gliedern
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mit cinaudci- in unmittelbarer oder wciiii;- vermittelter

Notliwendigkeitsrelation teilen. Malten wir nun etwa

zwei Handlungen eines Jlenselien vor uns, eine vergangene
und eine zuknftige, so votiren wir, um uns vor Schaden
zu bewahren, liclier gleicii fr eine enge Notwendigkeits-
relation zwischen beiden Handlungen. Audi wenn das

Vorurtheil weniger auf Gedanken als auf (Jel'hle zurck-

geht, so ist dies doch wiederum eine Hasis, deren teleo-

logische Bedeutung wir auch sonst kennen. Vor einem

Menschcu, der uns einmal Unlustgefhle erweckt hat,

hegen wir eine Scheu wie das gebrannte Kind" vor dem
Feuer.

Einen ganz speciellen Fall des abgekrzten Ver-

fahrens" haben wir in der Technik des gelehrten und des

polymathischen" Arbeitens. Ijckanntlich wird fast auf

jedem Wissensgebiet, namentlich im deutschen Cultur-

kreis, jhrlich eine solche Menge von Litteratur hervor-

gebracht, dass nur unter den aliergiistigsten Umstnden
ein Einzelner sie mit einem zureichenden Maass von

eigenem Einblick und eigener Einsicht bewltigen kann.

Dem Gebot, nichts ungeprft, vorurtlieilsvoll" zu ver-

werfen oder auch nur zu vernachlssigen, steht das an-

dere und schliesslich strkere Gebot entgegen, die dem
Einzelnen verfgbare Zeit und Kraft bestmglich zu ver-

werthen und jedenfalls nicht auf Werthloses zu ver-

schwenden. Bleibt nichts anderes brig als eine Auswahl
auf Grund von Vorurtheilcn eigentlichen oder uneigent-
lichcu Sinns; ja noch mehr: eine Beschrnkung auf alles

das, wofr zureichende Grnde sprechen, und eine Bei-

seitelegung alles dessen, was sich zunchst weder als gut,
noch als schlecht erweist quilibet ber habeatur malus,
doiiec probetur probus. Und zwar wird dies von dem
Einzelnen um so mehr befolgt, eine je hhere Stufe er in

der Beherrschung seines jeweiligen Gebietes einnimmt.
Laien oder Dilettanten haben manchmal Anlass, sich ber

Ignoranzen von Fachleuten in der fraglichen Litteratur

zu verwundern, whrend vielleicht mancher Fachmann
gerade durch eine energische Abschttclung berflssiger
Arbeiten dieser Art gross geworden ist. Man inuss hier

beachten, dass ein abgekrztes Verfahren eben nur auf
zureichenden Grundlagen und berhaupt ein kleinstes

Kraftmaass nur auf Grund eines grssten Kraftmaasses

mglich ist (wir sprechen in paradoxer Abgekrztheit,
da wir dem Umfang dieser Siiecialabhandlung zu Liebe
abermals nicht mit dem grssten Kraftmaass einer Er-

luterung alles Einschlgigen, sondern mit dem kleinsten,
auf gewisse Voraussetzungen gesttzten Kraftmaass ar-

beiten mssen).
Beim Sonderfall der Vorurtheile fanden wir, wenn-

gleich nicht im Artbegritf, sondern im Typusbegriff,
meistens irgend eine Evidenz oder eine die Evidenz er-

setzende Veranlassung, auf Grund deren die Ablehnung
alles Weiteren geschah. Diese Grundlage kann nun mehr
oder weniger kunstvoll gelegt und bentzt werden. So
dehnt sich eine ganze Reihe von der niedrigsten, werth-

losesten bis zur hchsten, wcrthvollsten Handhabung der

Vorurtheile, eine geringere oder grssere Kunst des Vor-

urtheils". Sie mag schliesslich in eine bewunderungs-
wrdige Intuition bergehen, in eine Analogie zum An-

riechen, ob das Ding heilig ist oder profan". Aber auch
wer es nicht so weit bringt, wird an seinen Vorurtheilcn

hutig genug einen schtzenden, von der Natur weise

eingerichteten Pelz besitzen, als Schutz gegen Existenz-

schdigungen, wie es z. B. fr das animalische Leben
die Klte und fr das geistige Leben die noch frchter-

lichere, weil nur durch minder wohlgefllige Mittel als

durch einen Pelz abzuwehrende Ueberschweinmung mit

Drucksachen" ist. Diese minder wohlgeflligen Mittel,

nmlich die Vorurtheile, haben zum Glck hufiger, als

es scheint, die bse Eigenschaft, trotz aller Evidenzlosig-
keit wahr" zu sein. Womit der Verfasser zugleich eine

Reihe freundlicherZusendungen dankend quittirt haben will.

Die Psychologie als Erbin der Philosophie.

Von Dr. llicliurd Hennig.

Bekanntlich werden von alters her auf unseren Uni-

versitten alle Studiengebiete, die man nicht detinireu

kann", der phiIoso])hischeii Fakultt zugeschrieben. Die

Einriclitung einer fnften Fakultt, welche dadurch zu
erreichen ist, dass man die naturwisseuschaftlich-rnathe-
matischen Disciplinen von den philologisch-historischen ab-

scheidet, ist zwar an einer grsseren Anzahl deutscher
Universitten dui-chgefhrt worden, die Mehrzahl aber
verharrt auf dem alten Standpunkt und lsst damit einen

Zopf bestehen, der, ebenso wie manch anderer Universi-

ttsbraueh, sich bereits seit einigen Jahrhunderten grndlich
berlebt hat. Nun, es handelt sich schliesslich dabei um

nicht viel mehr, als eine Form, die ja bekanntlich stets

den Geist um eine nicht unbetrchtliche Spanne Zeit ber-

dauert; aber bedauerlieh ist es, dass die sinnhjsen For-
malitten noch an gar manchen Stellen in sehr fhlbarer
Weise Unannehmlichkeiten erzeugen!

Da haben wir z. B. die Prfung in der Philosophie!
Alles, was nicht Theologe, Jurist oder Mediciner ist, muss
bekanntlich, um ein Examen auf der Universitt zu be-

stehen, sich einer Prfung in der Philosophie unterziehen,
wenngleich in der berwiegenden i^Ichrzahl der Flle das
Specialfach des Prflings niemals einen Berhrungspunkt
mit dem, was die Universittsbehrden unter Phiiosoiihie
verstehen, gehabt hat oder haben wird. Ja", so pflegt
man freilieh zu sagen, die Philosophie ist aber eben die

oberste, die umfassendste, die Knigin" aller Wissen-

schaften, sie gewhrt den allerweitcsten Ausblick, und
deshalb muss mau verlangen, dass Jeder sich damit be-

schftigt und sich mindestens die wichtigsten Lehren der

Philosophie und ihre grossen Gesichtspunkte aneignet".

Demgegenber sprach neulich schon Dr. Aclielis
in dieser Zeitschrift (No. 20 vom 16. Mai 1897) sehr

richtig von der heutigen traurigen Isolirung der fach-

genssischen Philosopiiie", und bemerkte dazu: Mau

spinnt die alten Fden der Speculation weiter, unbe-

kmmert um die Revolution, welche die alte Knigin der

Wissenschaften ihres Thrones und Ansehens beraubt hat."

Wre die Pliilo.sophie wirklich das, was die unendliche

Menge der Phrasendrescher ihr zuschreibt, so drlfe es

doch mit Verlaub zu sagen zunchst einmal min-

destens empfehlcnswerth sein, die drei anderen Fakultten
ebenfalls an ihren Segnungen zwangsweise theiliiehnieu

zu lassen. Zweitens aber mge es auch gestattet sein, die

grossen Gesichtspunkte dessen, was man heutzutage

Philosophie zu nennen beliebt, bcrhauiit anzuzweifeln.

Was ist es denn, das heutzutage der Student der

Naturwissenschaft denn diesen wollen wir hier aliein

ins Auge fassen in der Phiiosoiihie wissen soll? Da
wird zunchst eine Kenntiiiss der Logik" verlangt. Nun,
deren Methoden und Princiiiicn sind ja vielfach sehr

interessant und unterhaltend, aber das, was man an-
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gewandte Logiii" nennen knnte, wird man au.s der
Kenntnis des l)arl)ara celari und anderer Spitztindig-
lieitcn schwerlich lernen. Der Hanptbestandtheil der

niversitats-Philospliie" aber ist die Geschichte
der Philo.sophie, eine Geschichte von guten und schlechten

Einfllen einer Reihe von mehr oder weniger bedeutenden

Mnnern, eine Geschichte, die manche hbschen und geist-
v(dlcn Ideen, daneben aber eine Unsumme von Dialektik,
einen Wust von Vorurtlicilen, Wortspielen, Trug- und
Fehlschlssen und offen heraus gesagt! auch

ganz haarstrubenden Unsinn umschliesst. Man hat die

Geschichte der Philosophie eine Geschichte der mensch-
lichen Irrthmer" genannt und mit Recht! Wenige
philosojihische Systeme giebt es, die nicht schon irgend-
wo in ihren Grundlagen und Voraussetzungen mindestens
eine faule Stelle aufzuweisen haben, und der Ausbau
lsst berall noch viel mehr zu wnschen brig. Wollte
man sarkastisch sein, so knnte man auch sagen, unsere

Studenten mssten die Geschichte der Philosophie kennen,
um zu wissen, wie sie ihre mhsam erlernte Logik nicht

anwenden sollen. Soll die Kenntniss all dieser zahllosen,
heut nur noch historisch interessanten Speculationen wirk-

lich im Stande sein weite Gesichtspunkte" zu erffnen '?

Soll der Naturwissenschaftler, der nur die exacte For-

sehungsmethode anerkennt, anerkennen kann, der sich

nur auf die Erfahrung sttzen darf, wenn er sich auf
das Gebiet des Theoretischen begiebt soll er gerade in

den hchsten und sclnvcrsten Gebieten menschlicher Er-

kenntniss seinen Prineipien untreu werden? Soll er vielleicht

veranlasst werden, aus den zahllosen, gleich willkrlichen
und gleich unberechtigten philosophischen Systemen^-
sich eine Weltanschauung zusammenzuschweissen? Schlinmi

genug, wenn seine naturwissenschaftliche Beschftigung
selbst noch keine Weltanschauung in ihm gefestigt hat.

Ich bin gewiss einer der letzten, der den hohen und
erhebenden Werth der Beschftigung mit den tiefsten und
schnsten Fragen wahrer Philosophie verkennt. Aber als

Naturwissenschaftler verlange ich fr derartige schwierige
und llicilweise unlsbare Probleme unter allen Umstnden
eine breite naturwissenschaftliche Basis und einen Ver-

zicht auf jegliche Speculation innerhalb der Grundlagen
und Voraussetzungen. Ein glnzendes Beispiel fr die

echt naturwissenschaftliche Art des Philosophirens bieten

William Thomsons Ausfhrungen ber den Weltuntergang
auf (irund des Entropiepriuzips, bietet Du Bois-Rejmonds
berhmter Vortrag: lieber die Grenzen des Natur-

erkcimens", worin es u. a. heisst: Je unbedingter aber
der Naturforseher die ihm gesteckten Grenzen anerkennt,
und je demthiger er in .seine Unwissenheit sich schickt,
um so tiefer fhlt er das Recht, mit voller Fi'ciheit, unbeirrt

durch Mythen, Dogmen und alterstolze Philosopheme, auf
dem Wege der Induction seine eigene Meinung sich zu

bilden" (a. a. 0., S. 45).
Aber diese Mythen, Dogmen und alterstolzen Philo-

sopheme", sie sind das Ein und All unserer in scholastischer

Vergangenheitsschwrnierei befangenen Universitts-Philo-

sophie. Mit solchen altbackenen Brosamen will man noch
die erkenntnisshungrigen Jnger einer neueren Zeit fttern.

Wer sich einen klaren Blick gewahrt hat, wird bald

genug erkennen, wie man" ber diese geistige Speise
denkt, wie die Studierenden aller Zweige der Naturwissen-
schaften die Beschftigung mit der von den Universitten

verzapften Philosophie" nur als lstigen Zwang cm-

ptindcn, so gern sie auch sonst zumeist ein vernnftiges

philosophisches Gesprch fhren. Die Kenntnisse aber,
die sie sich als Examenskandidaten in der Philosophie"

aneignen mssen, beschrnkten sie noch stets auf das

'/Ailssige Minimum, und nach erledigtem Examen werfen

sie den unntzen Ballast je eher je lieber von sich.

Ein wirkliches Interesse fr die speculative Philosophie,
die Privatlogik gleichgltiger Berhmtheiten, wird man bei

ihnen, den Empiristen vom reinsten Wasser, sehr selten

tiuden, kann's ihnen auch wahrhaftig nicht verdenken.
Ein Gebiet der Philosophie nur ist es, dem der

Naturwissenschaftler stets ein gewisses Interesse entgegen-

bringen wird; dies Gebiet al)er geh(irt weniger der Philo-

sophie an als der Naturwissenschaft selbst: es ist die

Psychologie. Freilich es ist nicht alles Psychologie,
was als solche aufgetischt wird, oft genug ist das Ge-
botene nicht viel mehr als verkappte Philosophie, und
eine wirkliche Vorlesung ber Psychologie auf experi-
menteller uud i)hysiologischer Grundlage wird zur Zeit

an deutschen Universitten meines Wissens nur gehalten in

Leipzig (Wandt), Berlin (Stumpf i und Breslau (Ebbinghausj.
Die Psychologie auf naturwissenschaftlicher

Basis aber, diese jngste Blthe am reich gesegneten
Baum der Naturwissenschaft, ist in jeder Beziehung ge-

eignet, die gewnschten grossen Gesichtspunkte" zu er-

tfuen und somit diejenige Stellung einzunehmen, welche
man der speculativen Philosophie zugedacht hatte, ohne
dass diese ihrer wrdig gewesen wre. Sie ist die beste

Philosophie fr unser naturwissenschaftliches Zeitalter,

die nicht den vergnglichen Werth eines beliebigen Sy-
stems" theilt, sondern fest gegrndet steht auf Erfahrung,

Experiment und Statistik; sie bietet die einzige Mglich-
keit, das trbe, schlammige, stagnirende Gewsser der

speculativen Philosojjhie einmnden zu lassen in den

immer prchtiger daherbrausendcn, siegreichen Riesen-

strom naturwissenschaftlicher Erkenntniss.

Allerdings: nehmen wir irgend ein ganz beliebiges
naturwissenschaftliches Spezialgebiet der philosophischen"
Fakultt heraus, so werden wir eine Beziehung desselben

zur P.sychologie zunchst ebensowenig herauszufinden ver-

mgen, wie einen Berhrungspunkt mit der Philosophie".
Fr alle anderen Studiengebiete ist ein unmittelbarer

Nutzen der Beschftigung mit der Psychologie viel leichter

ersichtlich, als gerade fr diese Disziplinen. Betrachten

wir nur, ehe wir uns den allgemeinen, grossen Gesichts-

punkten zuwenden, einige der hutigsten und wichtigsten
wissenschaftlichen Berufe, und wir werden sehen, wie

segensreich fr sie eine Vertiefung in die psychologische

Forschung zu werden vermag! *

Beginnen wir mit einer naturwissenschaftlichen Dis- |
ziplin, dem Beruf des Mediziners. Dass die Wis.senschaft

des Physiologen und Psychiaters durchtrnkt sein muss

mit psychologischen Kenntnissen, bedarf wahrlich nicht

erst des Beweises. Aber auch der Beruf des i)raktisclien

Arztes, welchem die Jnger der medizinischen Wissen-

schaft in berwltigender Mehrheit zustrmen, kann aus

einer grndlichen p.sychologischen Durchbildung nur hohen \
Vortheil ziehen. Der Arzt pflegt heut so hufig Krank-

heiten nur nach althergebrachten Schemata und Regeln
zu behandeln, ohne zu bercksichtigen, dass nicht nur

die krperliche Konstitution, sondern auch der Charakter

jedes Kranken eine besondere Bercksichtigung erheischt.

Gar oft konnnt fr den Arzt nur der Patient in Betracht,

nicht der Mensch, nur die Krankheit ist ihm wichtig, nicht

der Kranke. Und gerade je bedeutender, je gesuchter
der Arzt ist, um so leichter wird er durch die abstumpfende
Gewohnheit verleitet, in seinen Patienten nur das Material

zu sehen und zu suchen, das ihm seine interessanten

Flle" liefert. Ist er speziell Chirurge, so geht ihm gar
oft die medizinische Kunst ler die medizinische AVissen-

schaft, und die Operation ist ihm interessanter als die

Heilung. Ein liebevolles Vertiefen der rztlichen Wissen-

schaft in i)sychologischc Kenntnisse wrde bei relativ

recht geringem Zeitaufwande eine reiche Flle gesegneter
Fi'chte zur Reife briuijen ki'innen.
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Im noch viel hherem Maasse g-ilt das fr den Arzt

gesagte fr den Juristen. Hier fuhren Formel und Schema
die Alleinlierrschaft, und oft genug erscheinen daher mo-

derne Rechtssprche und Reclitsanschauungen einem un-

befangenen Gerechtigkeitsgefhl, einem gesunden Em-

ptinden mehr als befremdlich. Spitztindigkeit und Wort-

Idauberei sind ancrkanntermaassen fr den typischen Ad-

vokaten die erstrebenswerthesten und ruhmwrdigsten

Eigenschaften. Tglich kann man F.eispiele erleben, welche

zeigen, dass des Gesetzes Geist ber dem l'.uchstaben, das

Recht ber dem Gesetze vernachlssigt werde. Staats-

anwalt, Vertheidiger, Richter, alle Schattierungen der Ju-

risten, sie bercksichtigen nur selten, dass gleiche Hand-

lungen sehr verschieden l)eurtlieilt werden drfen nicht

nach dem Stand, nach dem Charakter des Angeklagten;
sie forschen und richten oft genug nach Paragraphen,
nicht nach Motiven, und der Strudel der Dialektik reisst

die Gerechtigkeit mit sich fort. Dass ein Wort erfunden

werden konnte, wie das bitter sarkastische fiat iustitia,

l)ereat mundus", ist gleichzeitig eine Kennzeichnung und

eine Verurtheilung des ganzen Systems. Daher thut es

ganz besonders noth, dass dem verknchernden Juristen-

thum ein frisches Blut eingeimpft werde, dass naturwissen-

schaftliches Denken der greisenhaften Starre ein Ende

bereitet, der Frau Justitia ihren Zopf beschneidet und sie

zcitgemsseren Anschauungen zugnglich macht. Nur ein

wenig psychologische Erfahrung und Kenntniss wird den

Juristen von seinem Haujttfehler befreien, dass er die

Menschen, statt nach Charakteren und Motiven, nach ihrer

Zugehrigkeit unter die Paragraphen des Strafgesetzbuches
eintheilt. Wenn er in jedem Einzelfall das tout com-

prendre" als hchstes Ziel sich vorsetzt, so wird die Ge-

rechtigkeit der rtheilsprechung darunter wahrlich nicht

leiden, und unser Recht wird hiubergercttet aus den un-

wirthlichen Eisregionen desParagraphenthums in die freund-

lichen Getilde menschlichen Empfindens und Versteheus.

Der Theologe und die Psychologie! Bedarf es vor

einem Forum von Naturwissenschaftlern noch einer Be-

grndung des Wunsches, dass die Theologie naturwissen-

schaftliche Objectivitt, naturwissenschaftliche Vorurtheils-

losigkeit und Toleranz sich zu eigen macht? Die

Theologie ist weit, weit hinaus Uher die Stadien hchster
Blthe und Macht; einen Schritt nach dem anderen hat
sie weichen mssen vor dem rastlosen Vordringen ihres

gefhrlichen Gegners, vor dessen nbezwinglichkeit sie

ihren anfangs so grimmen Hass allmhlich in stummes
Dulden und nur noch heimlichen Groll zu verkehren ge-
nthigt war. Ihr historischer Entwickelungsgang hatte
ihr eine fast beispiellose Accomodationsfhigkeit ver-

liehen, welche ihr selbst den vernichtendsten Schlgen zu
trotzen gestattete. Sie vermochte sich mit der Coperni-
kanischen That abzufinden, konnte sich mit der Kant-

Laplace'schen Hypothese befreunden und mit den un-
liebsamen Ergebnissen der Geologie, sie Hess sicii weder
durch Franklin's Bndigung des strafenden Gottesboten,
noch durch die khnen Gesetze, welche Helmholtz allem

Naturgeschehen vorzuschreiben wagte, noch durch

Mendelcjews Zauberformeln aus dem Gleichgewicht
bringen, und sie wird auch die schwerste, scheinbar un-
heilbare Wunde, welche ihr Darwin's Forschergeist schlug,
vernarben sehen, ohne dass sie dadurch in ihrem Wesen,
in ihrem Grundcharakter wesentlich raodificirt wrde.
Aber wenn sie auch den Siegeszug der Naturwissenschaft
nirgends zu hindern vermochte, so hat sie der Feindin
doch manchmal gar empfindlichen Schaden zugefgt;
die erstarkten Lehren acceptirte sie zwar still-

schweigend, die neu auftauchenden aber verfolgte sie
iH)ch stets mit wildem Hass und legte ihnen un-
endliche Schwierigkeiten in den Weg. Auch heute, wo sie

schon gezwungen wird, die berlegene Grsse des Gegners
anzuerkennen, hat sie ihre Kampfesweisc noch kaum
wesentlich gendert und ist zum Frieden keineswegs
geneigt. Und doch kann sie ihrerseits durch einen

endlichen Watfenstillstand nur ungemein viel gewinnen :

wenn sie sich entschliessen knnte, die Seele des Menschen
nicht nur vom metaphysischen, theologischen Standpunkt,
sondern auch von der naturwissenschaftlichen, psycho-

logischen Seite vorurtheilslos zu betrachten, so wrde sie

aus ihrem engen Gesichtskreis emporgehoben werden zu

jenen freieren Ausblicken, die ihr heute noch fast ganz

mangeln. Das Leben und Treiben der Menschheit wrde
sie mit mehr Ruhe und mehr Verstndniss betrachten als

jetzt, nicht alles Geschehen mit innner nur einem Maassstab

messen, nicht von einem Gesichtspunkt aus urtheilen und
verdammen und nur in die eine Richtung unverwandt

starren wie mit Facettenaugen. Die christliche Lehre,
welche die Religion der Liebe sein, will, wird sich ihres

grossen Stifters wrdiger erweisen, wenn sie nicht, wie

heut, ihre hchste Aufgabe darin sucht, mglichst Viele

zu mglichst grosser Frmmigkeit zu veranlassen, sondern

in einer Vershnung mit dem neuen Geiste, der segnend
die junge Naturwissenschaft auf all' ihren Wegen ge-
leitet. Denn dieser Geist ist nicht ihr Feind, nur ihr

Gegner zu sein ist er heute gezwungen, und wenn sie

bedingungslos den Bahnen folgt, welche die naturwissen-

schaftliche Forschung einschlgt, wenn sie ohne Groll

und Hass die eberlegenheit ihres grsseren und

mchtigeren Gegners anerkennt, dann wird sich auch die

Naturwissenschaft gern dazu verstehen, Fhlung mit ihr

zu behalten. Bisher waren die gegenseitigen Beziehungen
ausschliesslich feindliche, und wer einen Rckblick auf

die Geschichte der Naturwissenschaften thut, der wird

den Namen Religion der Liebe" nur mit bitterem Sar-

kasmus aussprechen knnen, denn leider bis zum heutigen

Tage noch gilt der erschreckend wahre Zornesruf des

Lukrez: Tantum religio potuit suadere malorum." Und
ein wenig liebevolle Vertiefung in psychologische Pro-

bleme, ein wenig Bemhung, Weltgeschehen und Menschen-

thun naturwissenschaftlich zu erfassen, wrde die Theo-

logie bald genug dazu fhren, unsympathische Lehren

und Ideen ruhig zu beurtheilen, zu dulden, zu billigen,

statt sie von vornherein zu bemitleiden, zu hassen,
zu verdammen. Mge diese schne Zeit nicht mehr gar
zu fern sein!

Der Philologe vermag zwar aus der Psychologie
keinen so unmittelbaren Nutzen fr seine Wissenschaft zu

ziehen, falls er nicht gerade die sprachvergleichende

Forschung betreibt, durch welche die Sprachwissenschaft
mit der Naturwissenschaft eng verknpft wird. Aber

derjenige Beruf, dem die Schaar der Philologen mit nur

geringen Ausnahmen vollzhlig sich zuwendet, der Lehr-

beruf im akademischen Hrsaal, wie noch weit mehr in

der Schnlstube er bedarf aufs Dringendste psycho-

logischer Kenntnisse und psychologischen Verstndnisses.

Es ist eine allgemeingltige Thatsache, dass der Mensch

den Gleichaltrigen am leichtesten versteht und bei

ihm am ehesten Verstndniss findet. Wo also derartige

Altersdifterenzen, wie sie zwischen Lehrer und Schler
stets bestehen und bestehen mssen, zwischen zwei Indi-

viduen sich finden, welche in die engste geistige Be-

rhrung zu treten berufen sind, da kann nur das feinste

Verstndniss des lteren fr das Geistesleben des jngeren
Geschlechts, die vertrauteste Kenntniss mit all seinen

Wnschen und Interessen, Leidenschaften und Fehlern die

verbindende Brcke schlagen, auf welcher sich Geist zum
Geist und Herz zum Herzen findet. . . . Ich holl'e, ge-

legentlich einmal an anderer Stelle mich darber ein-

gehender verbreiten zu knnen, wo in der Schule das
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psychologische Verstndniss des Lehrers fr den Schler
einzusetzen hat und welciic Missstnde durch das so

hufige Fehlen dieses Verstndnisses schon gewisser-
niaassen chronische geworden sind; fr heut ni('igen die

gemachten Andeutungen gengen.
Sine ira et studio! Dieses herrliche Wort, das die

Quintessenz alles historischen Forschens darstellen

nuisste und das doch nur allzu oft von Parteilichkeit und
schlecht verhlltem Hass im JMnnde gefhrt und geniiss-
hraucht wird, es hietet dem fTeschiehtsforscher, der es

als Motto erkor, Schwierigkeiten dar, welche nur wenige
erleuchtete Geister zu herwinden, ja nur zu wrdigen
verstehen. Wie viele Historiker wird man finden, die

wirklich vllig objectiv und unbeirrt durch jegliche

8yni[)athie und Missbilligung ihrer hohen Aufgabe gerecht
wurden? Selbst der Genius eines Tacitus, welcher jenes

Schlagwort ausgab, Hess sich zuweilen von der Stimme
seines Herzens bethren und mischte sich unter die Par-

teien, statt ber ihnen zu schweben. Nicht zum Mindesten
drften die ungewhnlichen Schwierigkeiten, welche sich

gerade der historischeu Objectivitt in den Weg stellen,
zurckzufhren sein auf jene kurzsichtige und schiefe

Darstellung und Bcurtheilung der Geschichte, welche,
wie es scheint, in allen Vlkern und zu allen Zeiten dem
noch nicht selbststndig denkenden Kinde und Schler

gelehrt wurde. Um die Liebe zum engeren und engsten
Vaterlande zu wecken und zu strken, wird den That-
sachen in oft unverantwortlicher Weise Gewalt angethan.
Da preist man als eine freiwillige, kecke Euhmestliat den
Heldentod des Leonidas, welcher doch nur unter dem
bitteren Zwange der Nothwendigkeit, um das brige
Heer zu retten, seine tapfere, kleine Nachhut aufopferte;
da feiert man jenen hinterlistigen, feigen Ueberfall auf
Verbndete in den Thalschluchten des Teutoburgcr
Waldes als die erste, glnzende Ruhmesthat deutscher

Geschichte; da wird jener Eroberungszng (iustav Adolfs

hingestellt als hochherzige Rettungsthat eines frommen
Protestanten und menschenfreundlichen Knigs; da wird

von den Lehrern der kgl. preussischen Weltgeschichte
der erste schlesische Krieg, der den Typus eines Raub-

krieges darstellen knnte, als Vurteidigungskanipf des

grossen Preussenknigs fr Recht und llilligkcit hingestellt
und der bermenschliche Riesengenius des ersten Napoleon
in jeder nur erdenklichen Weise erniedrigt und gelstert
u. s. w. u. s. w.

Und erreichen wenigstens diese Afterhistoriker das,

was sie bei ihren Schlern erzielen wollen? O.ja, diejenigen

Schler, welche der historischen Wissenschaft, der hi-

.storischen Wahrheit gleichgltig gegenberstehen, die ihr

Lebelang nicht selbststndig denken knnen oder wollen,
und das ist die Mehrzahl -- sie beten alle Entstellungen

nach, die ihnen einst optima fidc gelehrt wurden,
und verketzern gar noch obendrein alle abweichenden Mei-

nungen. Die besten Kpfe aber, die sich zu eigenem
Denken durchringen, sie werden durch j'cne thrichte
Methode hinsichtlich ihrer Fhigkeit historische Kritik zu

ben in anderer Weise nicht minder schwer geschdigt.
Wenn das selbststndigc Denken erwacht, wenn das ge-
sunde Gerechtigkeitsgefhl sich regt und das logische
Gewissen spricht, so gerathen sie nur zu leicht in Ge-

fahr, in iiner Kritik des Gelernten, in ihrem Misstrauen

gegen alle landlufigen Ansichten weit ber das Ziel

hinauszuschicssen, anzubeten, was sie verbrannten, und zu

verbrennen, was sie anbeteten. In beiden Fllen bleiben

die Anschauungen gleich weit von der histdrisehen Ob-

jectivitt entfernt und von dem hcliren Standpunkt des

sine ira et studio.

Der echte Historiker muss Kosmopolit sein; falsch

angewandter Piitriotisnms ist der rgste Feind der hi-

storischen Wahrheit; Aufgabe des Geschichtsforschers ist

es zu besehreiben, nicht zu urtheilen; theilnahmlos muss
er seinem Thema gegenberstehen, und kein anderes Inter-

esse darf ihn bei seiner Forschung leiten als das des

Chemikers, des Botanikers, der einen neuen Versuch mit-

theilt, eine neue Pflanze beschreibt. Die Methode Hippo-
lyte Taines hat maassgebend zn werden fr die Ge-

schichtsforschung. Gebt der Historiker darber hinaus,
hrt er auf die Stimme des Herzens mehr als auf die des

Verstandes, so ist er nicht mehr Historiker, sondern nur
Politiker oder Dramatiker.

Daher bedarf der Historiker vielleicht mehr einer

grndlichen psychologischen Schulung als irgend ein anderer
Mann der theoretischen Wissenschaft: keiner hat so viel

wie er mit eigenartigen, obendrein meist bedeutenden Cha-
rakteren zu thun. Und diese in ihrem Wesen zu er-

grnden ist eine der schnsten, aber auch eine der

schwersten Aufgaben des Geschichtsforschers. Soll er

doch nicht nur die Geschehnisse schildern, sondern auch
ihre Ursachen darlegen; ein schlechter Historiker, der

nur aufzhlt und nicht begrndet! Das Ideal des sine

ira et studio wird nur ein Historiker erreichen, der zu-

gleich ein genialer Psychologe ist.

Und nun zu den naturwissenschaftlichen Disei-

plinen der philosophischen Fakultt selbst! Keiner ihrer

Jnger, soweit er nicht Psychologe vom Fach ist, wird von

der Beschftigung mit der Psychologie einen so unmittel-

baren praktischen Nutzen fr seine W^issenschaft hal)en,
wie irgend ein Angehriger der vorher genannten Wis-

senszweige. Die Erforschung der Naturvorgnge bedarf

weniger der Kenntnis menschlichen Thuns als jene Wissen-

schaften vom Menschengeschlecht. In anderer Beziehung
aber bedarf ihrer der Naturwissenschaftler um so mehr.

Er ist durch seine Wissenschaft gezwungen, ber die

tiefsten Geheimnisse der Natur, ber die schwierigsten
Probleme philosophischen Denkens nachzusinnen und ge-

langt demgemss leichter als andere zu einer ruhigen
und vorurthcilslosen Betrachtung der Naturvorgnge, zu

einer sclbststndigen und dogmenfreien Weltanschauung.
Wie oft aber geht diese Hand in Hand mit einem un-

gemein schiefen und kurzsichtigen Urtheil ber JMenschen-

tium und -Lassen? Hhere und allgemeinere Gesichts-

puidvte also sind es, die gerade auch fr den Natur-

wissenschaftler eine grndliche psychologische Schulung
wnschenswerth machen. Eine harmonische Abrundung
naturwissenschaftlicher Weltanscliauung wird sich fr ihn

nur erzielen lassen, wenn er nicht nur den Vorgngen in

der Natur, sondern auch den Tbaten. Trieben, Fehlern

und Leidenschaften der iMenschheit mit der Ruhe und

Gelassenheit des rechten Naturforschers gegenbersteht,
wenn er das nil admirari, das die Naturwissenschaft jenen

gegenber zum leitenden Prinzip erhebt, auch auf diese

anzuwenden bemht ist.

Und damit sind wir denn zu jenen grsseren

Gesichtspunkten gelangt, die nicht ausschliesslich, sondern

nur in erster Linie fr den Naturwissenschaftler in Gel-

tung kommen, die aber fr alle Berufszweige, fr den

Jnger der Wissensciiatt, wie fr den Mann des ])rakti-

schen Lebens, von gleich hoher Bedeutung sind. Wer
es gelernt hat, die Menschen und ihre Charaktere psycho-

logisch zu erfassen, der wird kaum jemals seinen Leiden-

scliaften ein Spielball werden, der wird in keiner Widrig-
keit des Lebens die klare Besonnenheit verlieren: er ist

theilhaftig der von alten Weisen als hchste Tugend
des Philosophen gepriesenen aiaffQorrvvi]. Er weiss, dass

jeder Charakter besonders crfasst, besonders behandelt

sein will, und wenn er dies beachtet, so wird er auch

keinen Charakter linden, mit dem er sich nicht zu ver-

stndigen vermag, den er nicht mit einiger liebevoller
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Geduld lUK'li zu tonnen versteht. Ohne in g:csinnungs-

scliwache PartcildsigUeit und wasscrsupiiouiiaftc Vcr-

Shnelei zu verfallen, wird er dem geli.ssigeu Geznk
der I'arteicu die unnthigc Sehrfe der Polemik mil-

dern und gar oft scheiid)are Gegenstze zu vereinigen
wissen. Er wird endlieb aueli die schwere Kunst

ver.stolicn, allen gegncriselien Ansichten mit verstndniss-

voller Achtung, allen synii)athisclien mit vorsichtiger Kritik

zu begegnen.
Mag auch manches in diesem Dithyrambus auf das

Studium der r.sychologie bertrieben erscheinen, Vieles

zum Widerspruch herausfordern, das Eine wird Niemand
bestreiten knnen, dass eine griuuUicbc p.sychologische

Srjiulnng auf naturwissenschaftlicher Basis weit mehr als

die Kenntniss unserer sogenannten riiilosophie geeignet

ist, philosophisches Denken, philosophisches Handeln und

vielleicht auch die vielgepriesene Glckseligkeit des l'hilo-

sophen herbeizufhren. Und speciell fr das Universitts-

studium wird man in unserem Zeitalter der Naturwissen-

schatten" die I-'orderung aufstellen drfen: Es ist

wnscbcnswcrth, dass jeder Studirende eine

Vorlesung ber Ps^'chologie hrt".
Noch herrscht auf den Universitten die alte Knigin

der Wissenschaften", noch nimmt sie unter den brigen
Wissenschaften den ersten Rang, die mchtigste Stellung

ein, aber sie ist nicht mehr das lebensfrisclie, entwicke-

lungsfreudige Gebilde, das sie im alten Griechenland und
selbst im Mittelalter noch war; sie ist zur Mumie geworden,
und ihre Bedeutung, ihr Stolz ruht fern in der Vergangeu-
hcit. Sie ist nur mehr eine jener historischen Grssen, die

es nicht verstanden haben, zur rechten Zeit zu sterben,
und bei deren endlichem Tod man nur mit Achselzucken

spricht: Elle a cesse de sc survivrc." Von ihrem Knig-
thum ist ihr nichts als der Schein und das Ansehen

geblieben. Und sie freut sich ihres Ansehens, und wenn
dieses auch iu gar keinem Verhltniss steht zu ihrem
inneren Werthe, so denkt sie doch nicht daran, sich seiner

freiwillig zu entussern. Jeder Fortschritt, jede Aenderung
des heutigen Zustandes kann ihr nur schaden, und so

will sie denn als konservativste Wissenschaft nichts

wissen von all den neuen Theorien und Methoden der

Forschung. Sie ist eingeschlafen auf ihren verstaubten

Lorbeeren, und im Gedanken diese zu besitzen ist sie

zufrieden, wie jener Fafner: Hier lieg' ich und besitze,

lasst mich schlafen!" Aber sie wird das Jahrhundert der

Empirie, das Jahrhundert der Naturwissenschaften" nicht

lange zu berdauern im Stande sein, und wenn dieses

stolze, herrliche Jahrhundert zur Neige gegangen ist, so

wird ihr bald genug nur noch die Wahl bleiben, ob sie

untergeben oder einen Tag von Damaskus erleben will.

Im Anschluss an ein frheres Referat (.,Naturw.
Woclienschr. XI, 189G, Nr. 34) ber den Mechanismus
beim Aufspringen der Antherenfcher sei Tiber eine krz-
lich erschienene Arbeit Prof. Steinbrinck's, l)ctreffend

den hygroskopischen Mechanismus des Laubmoospe-
ristoms in Krze referirt (Flora 1897). Wie viele Kapsel-

tVcbte, z. B. bei Melandryum album, beim Wechsel von
Trockenheit und Feuchtigkeit sich beliebig oft ffnen und
schlicsscn knnen, um so die Ausstreuung ihrer zahl-

reichen Samen mglichst zweckmssig zu reguliren, be-

sitzen auch die Moose in ihrem Mundbesatz am Kapsel-
rande ein physiologisch ebenso wirkendes Werkzeug fr
die Sporenausstreuung. Prof. Steinbrinck stellte sich

die Aufgabe, durch die Untersuchung des feineren Mem-

branbaues, z. Tb. unter Anwendung des Polarisations-

mikroskopes, festzustellen, dass die Richtung der Zahu-

Ijcwegung streng an die Lagerung der Schrumpfungs-
uiid (Jnellungsaxen in den Membranen gebunden ist.

Daliei gilt die Regel, dass die Wasserabgabe in diesen

nicht bloss fr Licht anisotropen Zellhuteu in der Rich-

tung der lngsten Axe am geringsten ist. Lngsgestreifte
Membranlamellen schrumpfen demnach bei Wasserabgabe
weniger als quergestreifte.

Wenn demnach die Zhne bei Ceratodon an der

Aussenfiche lngs-, an der inneren quergestreift sind, so

ist dadurch Einwrtskrmmuug der Zhne beim Aus-
trocknen bedingt. Die Kapsel wird also bei trockenem
Wetter geschlossen. Diejenige von Funaria, Grimmia,
Fissidens dagegen ffnet sich unter solchen Verhlt-
nissen. Die Untersuchung lehrte, dass hier der Membran-
bau umgekehrt beschafien ist; die Zhne sind an der

Aussenfiche (juer, an der Innenseite lng.sgestreift. Die

Kapseln ffnen sich alle bei feuchtem Wetter.
Bei einer dritten Grui)pc, zu der uider anderen Ilypnum,

Bryum und Mninm gehren, vollfhren die Zhnclien beim
Austrocknen oscillirende Bewegungen. Diese Erscheinung
ist darauf zurckzufhren, dass die Jlendnan ein und
desselben Zahnes auf verschiedenen Hhen entgegensetzt
strukturirt ist.

Der Schleudermechanismus von Brachythecium velu-

tinum ist eigener Art. Nur der ussere Kreis des dop-

pelten Mundbesatzes ist activ bewegungsfhig. Beim
.\ustrockncn klappt er sich nach auswrts und nimmt
die elastischen inactiveu Zhne des inneren Besatzes passiv
durch seine Zacken mit. Hat die elastische Spannung
der so gekrnnnten lunenzhne eine gewisse Hhe er-

reicht, so schnellen die Inuenzhue zurck und schleudern

dadurch die ihnen anhaftenden Sporen fort. R. K.

Stickstoff der Luft als Diiugemittel. Das stief-

mtterlich behandelte Kind der Luft: der Stickstoff", be-

ginnt seit einiger Zeit die allgemeine Aufmerksamkeit auf

sich zu lenken. Denn whrend der Franzose Boussin-

gault den Stickstoff' noch als solches Element hinstellte,

welches von den Pflanzen nicht einmal assimilirt werden

kann, ist Ni trag in dieses Resultat deutschen For-

schens und Sinnens eine Materie, die die Assimilation

schon knstlich, durch Impfen der Erde hervorbringt.
Werfen wir jedoch erst einen Blick auf die Rolle

des Stickstoffes in der Natur, und speciell im Stoffwechsel

der organischen AVesen.

Die Ei Weisskrper, diese wichtigsten Bcstand-

tlieile und Nahrungsmittel der Thiere, bestehen aus stick-

st(jtfhaltigen Verbindungen; sie sind sehr leicht zersetzbar,

wobei sich ein chemischer Process vollzieht, welcher

jedoch von lebenden Wesen, von Bacterien verursacht

wird. Bei der Fulniss entstehen Amidosuren, und aus

diesen Verwesungs-Derivaten erzeugen dann andere mikro-

skopische Wesen Anunoniak. Wenn diese Verbindung in

den Boden kommt, bietet sie der Pflanze schon einen

sehr wichtigen Nahrungsstoft'; durch die Pflanze gelangt
derselbe ins Thier, oder verfault schon als Pflanze; wir

finden in diesem kurzen Bild schon einen Kreislauf des

Stickstoffes in der Natur.

Auch der freie Stickstoff' ist Vernderungen unter-

worfen, sei es durch atmosphrisch elektrische Wirkungen,
oder durch sonstige Einflsse; aber es steht fest, dass

aus dem Stickstoff der Luft salpetrigsaures Ammoniak

entsteht; diese in Wasser lsliehe Verbindung wird in

salpetersaure Salze umgesetzt, und diese Salze vermgen
die Pflanzen zu ernhren, allerdings nicht ausschliesslich,

aber in Gemeinschaft mit anderen anorganischen Salzen.
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Die Schmetterlin^sbliUhler sind die Vermittler des

Stickstoffes der Lnft, und die Erde wird sozusagen durch

den Stickstoff der Luft gedngt.
Der berhmte HcUriegcl war der erste, der sich mit

der Eigenthmlichkeit der Schmetterlingshlthler bcfasste,

und dieselben als eine ganz eigenthn)liche l'flanzenklasse

hinstellte. Auch Lachmann befasste sich sehr viel mit

dieser Pflanzenklasse, und heute sind wir schon ganz und

gar darber im Klaren, dass nicht nur die Kohlensure
der Luft, sondern auch der Stickstoff einen Kreislauf be-

sitzt. Die von Menschen und Thicren ausgeathmete
Kohlensure wird durch das Chlorophyll in organische Ver-

bindungen umgewandelt; der Stickstoff hingegen wird

von den Schmetterlingsblthlern assimilirt und in stickstoff-

haltige, organische Substanzen verwandelt, die wir mit

dem Namen Eiweisskrper bezeichnen.

Es wurde schon seit langem beobachtet, dass die

einzelnen Species der Schmetterlingsblthlcr an den Wurzeln

cigcnthmlich gestaltete Knllcben haben. Erst Hell-

riegel ist es bei seinen Untersuchungen gelungen, fest-

zustellen, dass diese kleinen Knollen von kleinen or-

ganischen Wesen, und zwar von Spaltpilzen, herrhren.

Die Knollen bilden an den Wurzeln Verdickungen, und

diese Knllchen verleihen der Pflanzengattung das Ver-

mgen, Stickstoff' assimiliren zu knnen.
Die Bactcrien leben an den Schnietterlingsblthlern

derart, dass sie sich auf der Pflanze vermehren, und ihr

sogar Nahrungsmittel entziehen; die Pflanzen hingegen
werden dadurch befhigt, Stickstoff" zu assimiliren. Der
Stickstoff der Luft wird eigentlich durch die Baeterien

entzogen, und diese berliefern ihn dann den Schmetter-

lingsblthlern: es ist das eine wahre Symbiose, und die

Schmetterlingsblthlcr sind dadurch die einzigen Pflanzen,
die im Stande sind, Nahrungsmittel nicht nur dem Erd-

boden, sondern auch der Luft zu entziehen. Andere
Pflanzen nehmen aus der Luft nur Kohlensure auf. Die

Schmetterlingsblthlcr bereichern daher den Erdboden an

Stickstoff, sie verleihen der Erde frische Kraft, die

Vegetation zu ernhren, ja, sie dngen die Erde eben

mit dem tbeuersten Dnger. Also ein Dnger aus der

Luft.

Ist der Boden allzusehr ausgebeutet, die Vorraths-

kanimer sozusagen gc])lndert, dann mssen die fehlenden

Substanzen ersetzt werden. Kali, Kalk, Phosphorsure
knnen als billiger Dnger der Mutter Erde aufgetischt

werden, die stickstoff"haltigen Dnger hingegen sind ziem-

lich theuer, da Chili-Salpeter aus Sdamerika imiiortirt

wird, die Fabrikation hingegen kostspielig ist.

Die Natur ist nun dem Menschen behilflich, sie geht
ihm geradezu an die Hand, denn den theuerstcn Dnger
schenkt sie ihm durch die Schmetterlingsblthlcr. Die

Quantitt ist eine ziemlich grosse; auf einem Hektar
liefern die Schmetterlingsblthler im Durchschnitt 2 Meter-

centner Stickstoff, eine Summe, die einen Werth von

150 Mark reprsentirt, wenn wir im Preise die Dnge-
mittel als Grundlage nehmen, ebrigens ist ja constatirt

worden, dass ])ro Hektar der Erfrag der Ernte mit

30 Metercentner an Krnern und 70 Metercentner an Stroh

gesteigert weiden kann, wenn dem Getreide-Anbau der

Anbau von Leguminosen vorangeht, und dass der Boden
nach Grndnger von Klee ungefhr den doppelten Er-

trag an Kartoffeln abwirft, als der Boden, der durch

gewhnlichen Dnger bereichert worden ist. Darin be-

steht nun der ])raktische Werth dieser Mikroorganismen,
die zuerst von dem russischen Gelehrten Winogradsky
genauer untersucht worden sind.

Winogradsky ziiclitcte die Mikroorganismen, studirte

ihre Entwickelung und befasste sich mit ihrer Biologie.
Er setzte einer Lsung von Traubenzucker ausser einigen

Salzen auch eine Quantitt der cultivirten Erde zu. Die

Lsung ging in Ghrung ber, es wurde ein Geruch nach

Buttersure vvahrnehhd)ar, und der Gehalt an .Stickstoff

vergrsserte sich. Ueber 75 Grad starben die Ghrungs-
Pilze aus, und Winogradsky konnte bei dem ganzen
Proccsse drei Gattungen von Baeterien unterscheiden,
die eine derselben, die eben das Assimilations-\'ernigen

besitzt, bezeichnete er mit dem Namen Clostridium
Pasteurianum.

Er bemerkte auch, dass die Ghrung rascher vor sich

geht, wenn mau in das Glas ammoniakhaltigc Salze giebt.
Die Organismen vermehrten sich auf der Zuckerrl)e auch

im luftleeren Raum. Wenn er dieselben hingegen in eine

Athmosphre von Stickstoff' auf eine Materie gab, die

keinen Stickstoff enthielt, so assimilirte das Clostridium

noch immer Stickstoff'. Das Clostridium ist daher das

eigentliche Bacterium, welches die Knllchen bildet, die zwei

anderen Baeterien sind eigentlich nur Medien; sie assi-

miliren den Sauerstoff' von der Luft; Stickstoff' zu assi-

miliren ist nur das Clostridium im Stande, es ist daher

der eigentliche Vermittler des Stickstoffes der Luft.

Das Clostridium ist anaerober Natur, kann daher auch

mit Ausschluss der Luft vegetiren und sich vermehren,
die andern beide hingegen siud theils obligat aerob, tbeils

facultativ aerob.

Da nun die Baeterien, welche die Knllchen an den

Wurzeln der Schmetterlingsblthler bilden, bekannt ge-
worden sind, stand schon der Gedanke nahe, selbe auch

auf knstlichem Wege zu zchten.
Vor Jahresfrist begann die Fabrik zu Hchst a. M.

die Erzeugung des Nitragins, eine Ertindung der Professoren

Nobbe und Hiltner. Das Nitragin ist eine Reincultur von

Baeterien, in Flaschen erhltlich. Die Flssigkeit enthlt

diese Baeterien; mit der Flssigkeit werden die Samen
der Leguminosen oder des Klees bensst; oder aber es

wird pro Hektar 1 Metercentner Erde damit begossen,

getrocknet und dann zerstreut. Die Baeterien vermehren

sich, die Leguminosen bekommen an den Wurzeln Knll-

chen, und die Erde wird dadurch mit Stickstoff' beschickt.

Die Versuche zeigten, dass brachliegende Bden, die

berhaupt nicht verwendet werden konnten, wenn sie

mit Nitragin geimpft worden sind, schne Ertrge an

Erbsen, Luzerne oder Bohnen abwarfen, und darnach

natrlich eine gute Fcchsung an Getreide gaben.
Es ist daher fr die Landwirthschaft von giosscm Be-

lang, dass wir die Methode gefunden haben, den Stickstoff'

der Luft als Dnger zu verwenden, und wenn dies auch

nur auf indirecte Weise geschieht, so ist doch der Vor-

gang so einfach und billig, dass das theuerste Dnge-
mittel, und der theuerste Nahrungsstoff' in ehester Zukunft

wahrscheinlich der Luft entnommen werden wird, denn

Nitragin ist eine Materie, die den Landwirth befhigt,
durch Heranziehen des Stickstoffes der Luft als Dnge-
mittel seine Ernte zu verbessern.

Prof. Josef Vertess in Alba (Ungarn).

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Deutsche Mathematiker-Vereinigung. Der Voi-staud der

Dciitsclii/ii M;itl)ciiiatikLM-\'rrriiiigiuig" gicbt sich dk' Elire, die

iMitglieder zu reger Betlioiligmig an der vom 20. l)is 25. Sep-
tember d. J. geineinwoii mit diu Sitzungen der I. Abtiieilung der

Versammlung deutseln'r Naturforscher und Aerzte in Braun-

scliweig .stattfindenden Jahresversammlung einzuladen. Gemss
dem auf der Frankfurter Versammlung hervorgetretenen Wunsche
ist der Vorstand bemidif gewesen, die Vortrge in inneren Zu-

sauHuonhang zu bringen, und es ist ihm gelungen, insbesondere

fr die gesammte Mechanik Vertreter der mannigfaehen Zweige
dieses Gebiets zu Vortrgen zu gewinnen. Daneben soll mgliehst
die Zahlentlieorie nach den verschiedenen Richtungen ihi'er

neueren Entwickelung zur Geltung kommen.
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Bisher sind folgende Anmeldungen eingegangen: 1. Piivat-
docent Dr. G. Bohlmann (Gttingen): Referat idjer dii' seit

1800 erschienenen Lehrbiieher der Ditferontial- und Integral-
reehnui/g. 2. Privatdoeent Dr. M. Brendel (Greifswald): Ucber
sl.-ibile und instabile Bewegungen in unserem Planetensystem.
3. Prof. Dr. C^ Cranz (.Stuttgart): Ueber die niehtzuflligen
Gesehossabwcieluingen und die conisehe Pcndelung der Geschosse.
4. Prof. Dr. S. Finster wal der (Mnchen): lieber mechanische

Beziehungen bei der Flchenbiegung. 5. Derselbe: Peferat ber

l'hotogrammetrie. 6. Prof. Dr. A. Fppl (Mnchen): Ziele und
Methodi'ii der technischen Mechanik. 7. Prof Dr. R. Fricke
(r.raunschweig): Ueber die Beziehungen zwischen der Zahlen-
thcorie und den automor|)hen Functionen 8. Prof Dr. K. Ilensel

(Berlin): Uebor die Invarianten der algebraischen Krper.
9. Prof. Dr. D. Hilbert (Gttingen): Vortrag aus dem Gebiete
der Zahlentheorie. 10. Prof Dr. A. Kneser (Dorpat): Ueber
das Princip der kleinsten Action. 11. Prof. Dr. E. Lampe
(Berlin): Ueliei- Krper grsster Anzielumg. 12. Prof. Dr. R.
Mehmkc (Stuttgart): Thema vorbehalten. 13. Prof Dr. R.
Mller (Braunsclnveig): Ueber angenherte Geradfhrung.
14. Dr. I. R. Schtz (Nrnberg): Ueber idealisirte mechanische

Systeme. 15. Dersellje: Demonstration eines analytischen Modells
fr das erdmagnetische Feld und dessen Variationen. 16. Prof.
Dr. A. Sommerfeld (Gtttingen): Ueber das Dupin'sehe Theo-
rem. 17. Prof Dr. P. Stekel (Kiel): Neuere Untersuchungen
ber allgemeine Dynamik.

Zum Theil sind gemeinsame Sitzungen mit der Abthidlung
fr Physik und Meteorologie und mit der fr mathematischen
und naturwissenschaftlichen Unterricht in Aussicht genommen.Fr dieselben ist insbesondere angemeldet ein Referat von Prof.
Dr. Drude (Leipzig) ber Fornewirkungen. Auch wird eine kleine

Ausstellung mathematischer Modelle veranstaltet werden. Die
geschftliche Sitzung, in welcher der Vorsitzende ber den Ver-
l.'uif des internationalen Mathematiker-Congresscs zu Zrich be-
richten wird, findet voraussichtlich Donnerstag, den 23. Septendier,
Vormittag von 11 1 Uhr, statt. Im Hinblick auf das vorliegende
Programm giebt sich der Vorstand der sicheren Erwartung hin,
dass seine Bemhungen, die Verhandlungen der Jahresversamm-
lung anregender und fruchtbringender zu gestalten, die Mitglieder
der Vereinigung zu regster Betheiligung veranlassen werden, zur

Frderung unserer Wissenschaft und der persnlichen Be-

ziehungen! Weitere Anmeldungen von Vortrgen bitten wir an
den unterzeichneten Schriftfhrer (Halle a. S., Gartenstr. 5) thun-
lichst vor der Versammlung richten zu -wollen.

Fr den Vorstand der Deutscheu Mathematikei^'ereinignng:
F. Klein, Vorsitzender; A. Gutzmer, Schriftfhrer.

L i 1 1 e r a t u r.

Prof. Dr. Alfred Nehring, Ueber Herberstain und Hirsvogel.
Beitrge zur Keiuitniss ihres Lebens und ihrer Werke. Mit
10 Abbildungen im Te.xt. 108 Seiten gross Gctav. Ferd.
Dnnnlers Verlagsbuchhandlung in Berlin. 1897. Preis 3 M
In den letzten Jahren ist wiederholt die Frage von Neuem

errtert worden, ob der Ur (Bos primigenius) noch in historischer
Zeit gelebt habe, und ob fr diese oder die gegentheilige Ansieht
auch stichhaltige Grnde sprechen. Als wichtigstes Beweismaterial
fr die Behauptung, dass derselbe noch im \G. Jahrhundert in
Polen existirte, galten von jeher die Abbildungen des Ur und
Wisent, die in der zweiten, vermehrten und verbesserten Auflage
der Rerum Moscoviticarum Comentarii (Basel bei Oporiuus 1556)
von Herberstain sich finden, bis krzlich durch Nehring nach-
gewiesen worden ist, dass diese nur vergrsserte schlechte Nach-
bildungen einer Tafel seien, die im Jahre 1552 hergestellt wurde,
und deren genaue Copie in der deutschen ,Moscovia" vom Jahre
1557 enthalten ist. Trotz dieser Abbildungen und schriftlicher

Aufzeichnungen Herborstain's hat ausser anderen Forschern
Wilckeiis noch im Jahre 1885 die Ansicht vertreten, dass wh-
rend der historischen Zeit der Ur weder in Polen noch sonstwo
in Europa gelebt hat, und dass die betrefl'enden Angaben Herber-
stain's nnrichtig und die Abbildungen nachtrglich hinzugefgt,
mithin Flschungen seien. Die vorliegende Arbeit Nehring's,
der mit bekannter Grndlichkeit sich in die Arbeiten
Ilerberstain's vertieft hat, liefert jedoch nun den sicheren Beweis,
dass letzterer in seinen Aufzeichnungen als durchaus zuverlssig
K'-'l|''^^n

ka'i", und dass die vielumstrittenen Abbildungen des Ur
und Wisent nach Zeichnungen hergestellt worden sind, die in H.s
Auttrag von einem Maler nach dem Leben angefertigt wurden.
Dass tur die historische Existenz des Ur im vergangenen Jahre
durch die Auffindung eines Bos primigenius Schdels mit unzweifel-
hatt von Lauzen.sticlien herridirenden Lchern, gelegentlich des

Inhalt: Ha
'

Abbruchs der alten Burg Bydgoez in Bromberg ein weiteres

hchst wichtiges Beweisstck beigebracht worden ist, sei hier nur

heilufig erwhnt. Die Flle des Materials, welches Nehring
ilurch das Entgegenkommen der k. k. Familicn-Fideicommis-
biljliothek und der k. k. llofbibliothek in Wien, sowie durch die

Benutzung des Hamburger, Dresdener, Wolfenbtteler und anderer

Bibliotheken, des Berliner und Dresdener Kupferstich-Kabinots
u. s. w. zu Gebote stand, veranlasste ihn, ausser der speciellcn
Arbeit ber die Frage nach der historischen E.xistcnz des Ur

zugleich den zahlreichen Werken Herborstain's und des berhmten

Kupferstechers Hirsfogel eine eingehende Besprechung zu widmen,
wobei gleichzeitig Gelegenheit geboten war, den Lebensgang des

erstgenannten zu schildern. Das Buch zerfllt dementsprechend
in folgende 5 Abschnitte: 1. Das Wichtigste aus Herberstain's

Loben, 2. Einiges ber Augustin Hirsfogel und seine Arbeiten,
3. Genaueres ber Herberstain's Werke, 4. Ueber Ur und Bison

(Wisent), 5. Litteratur. 10 Abbildungen, theils Reproductionen
der Stiche und Schnitte, die H.'s Werken beigegeben waren, theils

aus anderen Abhandlungen entnommen, sind in dem Buche eijl-

halten, das ein neues Beweisstck fr die wissenschaftliche Grnd-
lichkeit Nehring's ist und als solches zugleich fr den Zoologen
wie den Kultur- und Kunsthistoriker eine hchst werthvolle Er-

ruugenschaft darstellt.

Knigsberg i. P., im Juli 1897. Prof Dr. Rurig.

Ch. Sturm, Lehrbuch der Analysis (Cours d'Analyse), bersetzt

von Dr. Theodor Gross, Privatdoc. a. d. Kgl. techn. Hoch-

schule zu Charlottenburg. I. Bd, Fischers technologischer Ver-

lag (M. Krayn). Berlin VV (ohne Jahreszahl).
Man sollte im ersten Augenblick meinen, dass es sich bei der

verbreiteten Kenntniss der franzsischen Sprache kaum lohnen

sollte, ein wissenschaftliches Lehrbuch wie das vorliegende, zu

bersetzen : das gerade Gegentheil ist aber der Fall. Der be-

rhmte und altbewhrte Sturm'sche Cours d'Analyse verlangt von

dem Anfnger, fr den sich das Werk ja gerade so ausgezeichnet
seit jeher bewhrt hat, eine derartige ausschliessliche Vertiefung
in den Gegenstand, dass die Nothwendigkeit gleichzeitig sprach-
liche Schwierigkeiten bercksichtigen zu mssen, durchaus strend
wirkt und ablenkt. Es ist daher durchaus ein Verdienst, eine

gute Uebersetzung wie die vorliegende geliefert zu haben, die es

unseren Anfngern gestattet, sieh auf Grund der trefflichen Me-

thode Sturm's ganz dem eigentlichen Gegenstand zu widmen.

Annaleu des k. k. Naturhistorischen Hofmuseums. Redi-

girt von Dr. Franz Ritter von Hauer. XI. Band 1896.

Wien 1896. Alfred Holder, k. u. k. Hof- und Universitts Buch-
hndler. Der vorliegende Band bringt die folgenden Ab-

handlungen:
Ueber einen vermuthlich neuen Dendrocolaptideu. Von Dr.

Ludwig von Lorenz-Lib ur nau. (Mit 1 Tafel in Farben-

druck
)

Weitere Bemerkungen zu den von Herrn Dr. E. Holub

dem Hofmuseum im Vorjahre gespendeten sdafrikanischen

Sugethieren. Von Dr. Ludwig von Lorenz-Liliuruau. (Mit
2 Abbildungen im Texte.) Sternosaciale Scoliose bei Rasoren

und anatomische Folgen. Von Dr. Tad. Garbowski. (Mit
1 Tafel und 2 Abbildungen im Texte.) Die Meteoriten von

Laborel und Guarena. Von E. Cohen. Flora von Sdbosnien
und der angrenzenden Horcegovina. VIII Theil. (Des IL Bandes

5. Fortsetzung.) Bearbeitet von Dr. Gnther Ritter Beck
von Mannagetta. Dritter Beitrag zur Lepidoptereufauna der

Canaren. Von Dr. H. Rebel. (.Mit 1 Tafel in Farbendruck.)
-

Bemerkung zur Systematik der Buchen. Von Dr. Friilolin

Krasser. Sammelreisen nach Sdungarn und Siebenbrgen.

Coleopterologische Ergebnisse derselben. I. Theil. Von Ludwig
Ganglbauer. Lichenes Mooreaui. Von Dr. A. Zalilbruckner.

Bericht ber die whrend der Reise Sr. Maj. Schiff Aurora"

von Dr. C. Ritter v. Mieroszcwski in den Jahren 18'J5 und 1896

gesammelten Fische. Von Dr. Franz S tcindachuer. (Mit
1 lithogr. Tafel.) Ueber zwei neue Chirostoma-Arten aus Chile.

Von Dr. Franz Steindachner. - Die Gattungen der Splie-

giden. Von Franz Friedr. Kohl. (Mit 7 lithogr. Tafeln und
90 Abbildungen im Texte )

Berichtigung.
In dem Aufsatz ber ungewhnlich starke Regenflle iu

Europa (s. vorige Nummer) hat sich ein Irrthum eingeschlichen:
Bei dem Regenfall, der am 6. August 1897 Niedor-Marsberg be-

traf, fielen nicht 113 mm in I Stunde, sondern 103 mm in

Vi Stunden, so dass die Intensitt also iiocli bedeutender, als an-

gegeben, gewesen ist. II.

Schmidkunz, Teloologie der Vorurtheile. - Dr. Richard llennig, Die Psychologie als Erbin der Philos.iphie.
---

Der hydroskopische Mechanismus des Laubmoosiieristoms. Stickstoff der Luft als Dngemittel. Aus dem wissenschaftlichen
Leben. - Litteratur: Prof Dr. Alfred Nehring, Ueber Herberstain und Ilirsvogel. Ch. Sturm, Lehrbuch der Analysis.Annalen des k. k. Naturhiatorischen Ilofmuseums. Berichtigung.
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Die zoologische Sammlung des Kniglichen Museums fr Naturkunde zu Berlin.

Die Criistaceen-Sclifinsiinimlun^^

Von Dr. liobort Lucas in Ueinicikenilorf.

Die Cnistaccen-Sainnilung- ist im Insectcnsaale (im

Ostflitgel gelegen) aulgcstellt und zwar rechts vom Ein-

gang im Fenstersclirank, im Wandscbraiik und in den
beiden vordersten rechts gelegenen Mittelschrnkcn.

Krel)sc sin<l fast ausschiiesslich im Wasser lebende
Gliedert'sscr mit Kiemen- oder Ilantathmniig, mit zwei
Paar Fhlern, mit einer wechselnden Anzahl von Kc'irper-

segnienten und meist zahlreichen, gegliederten, mannig-
faltig gestalteten Anhngen, die als Kiefer, Beine oder

Athmungsorgane fungiren.
lieber den inneren und usseren Bau sowie die Ent-

wickelungsgeschiclite belehren den Beschauer eine Anzahl
von Brparaten, die im zweiten, dritten und vierten Felde
des zweiten (hinter dem ersten grossen Sttziifeiler ge-

legenen) Mittelschrankes aufgestellt sind. Eine Reihe

diesbezglicher Wandtafeln ist ber den Wandschrnken
aufgehngt. Im zweiten Felde gewahrt man : die Mund-
theile von Maja squinado (L.), den Blutkreislauf des
Mnnchens von Astacus fluviatilis in zwei Lagen (von
innen und von der Seite), ein vergrs.sertes Modell vom
Herzen des Flusskrebses und den Darmkanal. Das dritte

Feld fhrt uns die mnnlichen und weiblichen Geschlechts-

organe unseres Flusskrebses und das Nervensystem vor

Augen. In der untern Reihe linden wir den Magen des
Hummers (Homarus vulgaris M.-E.) aufgestellt und den
hinteren Tiieil desselben mit dem eigenthmlichen Kau-
gerst von innen sichtbar gemacht. Auch der Magen des

japanischen Riesentaschenkrebses (Macrochcira k'mpferi
Haan, Japan), sowie derjenige von Carpilius niaculatus (L.),
.laluit hat daselbst Platz gefunden. Das vierte Feld birgt
das Nervensystem von Hyas arauea (L.), Helgoland und
das des Piatycarcinus pagurus (L.), dessen weitere Ana-
tomie (Lage des Darmes, der Kiemen u. s. w.) an einem
darunterstehenden Thiere erlutert wird, dessen Riicken-
deckc entfernt ist.

beweglichen

Bezglich der Systematik sei Folgendes vorausge-
schickt. Wir theilcn die Gesammtlicit der Krebse in vier

grosse Gruppen: Panzerkrebse (Thoracostraca), Glieder-

krebse (Arthrostaca), niedere Kruster (Entomostraca) und
endlich Riesenkruster (Gigantostraca). Die beiden erstereu

fassen wir mit Einschluss der kleineu Gruppe der Lepto-
straca (Nebaliae) auch als Malaeostraca zusammen.

Unter Panzerkrebse (Thoracostraca), mit dem Typus
des Flusskrebses, verstehen wir Krebse, bei denen Kopf-
brust (Vereinigung von Kopf- und 15rustsegnienten zu

einem Stck) und Hinterleib deutlich geschieden sind.

Die Kopfbrust besteht aus 13 bis 14, das Abdomen aus

6 Gliedern. Die Augen sitzen meist auf

Stielen.

Die Gliederkrebse (Arthrostaca) gleichen den vorigen
in der Gesammtzahl der Segmente, aber der Kopfbriist-

panzer fehlt. Die einzelnen Brustabschnittc sind mehr
oder weniger unter einander beweglich, und die Augen
ungestielt. Bei der Gruppe der Entomostraca, die meist

sehr kleine Thiere umfasst, besteht der Krper aus einer

sehr wechselnden Anzahl von Segmenten und Gliedmaassen-

paaren. Ebenso wechselnd ist auch die Verbindung der

Segmente untereinander. Die Augen sind sitzend und

einfach gebaut. Die Gigantostraca endlich sondern sieh

schon durch ihr ganzes Aeussere von den vorigen Gruppen
ab, ihr wichtigstes Kennzeichen ist das Vorhandensein

nur eines einzigen Paares von Anhngen vor dem Munde.'

Die am hchsten stehende Gruppe bilden die Thora-

costraca oder Panzerkrebse. Je nach der Bauart des

Abdomens unterscheiden wir hier zwei Gruppen, die kurz-

schwnzigen Krebse oder Krabben (Brachyura) und lang-

schwnzige Krebse (Macrura). Die Krabben besitzen einen

gedrungenen Krper sowie ein schwaches und kurzes,

unter den ausgehhlten Hinterleih geschlagenes Abdomen.

Die Schwimmfsse des an der Bewegung unbetheiligten,

deshalb auch des Schwanzfchcr entbehrenden Abdomens
sind dnn, oft unentwickelt. Bei den langschwilnzigen

Krebsen (Macrura) dagegen ist das Abdomen wie auch
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der ganze Krper lang, breit, krftig nnd trgt wohl-
eutvvickeltc AnLnge nnd einen Ijreiten Schwanzfchcr.

AVir beginnen unsere Wanderung am ersten (am
Fenster gelegenen) Felde des ersten Wandschrankes, wo-
selbst die Vertreter der ersten Ornpiie, also der Krabben,
den Reigen erlTnen.

Die Vertreter der Familie der Oxyrliynelia oder
Dreieckskrabben besitzen eine dreieckige Kopl'brnst, die

vorn zugespitzt ist nnd einen lngeren oder krzeren,
getbeilten oder ungetiieiltcn Stirnsclinabel zeigt. Sie sind

meist rauh behaart und tragen oft einen dichten Besatz
von Pflanzen, Pflanzenthieren (die an Grsse den Krebs
vielfach berragen knnen). Einzelne gleichen daher oft

wandelnden Grten. Es sind trge Thiere mit langen
Beinen nnd wegen ihres schwerflligen Ganges wohl nicht

mit Unrecht mit Vogclspinnen verglichen worden. Wir
tindcn hier vertreten: Mithrax spinosissimus (Lm.) 4 von

Cuba; darunter Leptopodia sagittaria (F.), von den An-
tillen (sehr langbeiniges Thier); Lissa chiragra (F.) aus

Nizza; Inaehus thoracicus Roux, 6 und 9, Barcelona.
Das Mnnehen zeigt auf der Unterseite eine dreilappige
Verdickung. Das zweite Beinpaar ist das lngste, stets

mit Algen besetzt, betheiligt sieh nicht an der Bewegung
und dient dem Krebs als Balancierstange. Hieran schliesst

.sich in der untersten Reilie Chionoecetes opilio (0. Fabr.)
wie der Name sagt, einer riesigen Opilio (Kanker) hn-

lich, von Grnland; und Pericera cornudo (Hbst.) von den
Antillen. Hierher sind auch zu rechnen Maja squinado
Rondelet, die Meerspinue, die auf griechischen Mnzen
dargestellt ist, und deren Vertreter in der ersten Reihe
des zweiten Feldes des zweiten (am ersten Sttzpfeiler
beginnenden) Wandschrankes aufgestellt ist. Daselbst
stehen auch die zerlegten Mundtlieile des Thieres. Hier
finden wir ferner den durch seine rauhe, verwittertem
Gestein hnliche Oberflche, sowie durch die mchtigen
Scheeren auffallenden Lambrus validus Haan von Japan.
Pisa tetraodou (Penn.) Leach, Mittelmeer bis Nordsee, Hyas
aranea Leach, Nordsee, endlich Stenorhynchus phalangium
(Penn.) M.-E., die gemeine Meersjiinne, von der Nordsee,
Helgoland. Die gleichfalls hierhergehrigen Stcke von
Inaehus dorynchus Leach, von Helgoland und Camposcia
inermis Latr., die uns wegen ihrer starken Bewachsnng
mit Spongien u. s. w. auffallen, sind daneben im untersten
Fache des zweiten Feldes aufgestellt. Zum Schluss sei

noch der in dem unteren Theilc untergebrachte in den japa-
nischen (iewssern lebende Macrocheirus kmpferi Siebold

(jap. sima-gani Inselkrebs) erwhnt; das hierzu gehrige
Mnnchen steht auf dem Mittelschrank. Er ist wohl der

grsste Kruster, der mit ausgebreiteten Beinen oft 3 m spannt
bei einer Krperlnge von etwa einem halben Meter.

Im zweiten Felde finden die Vertreter der Cyelome-
topa, Bogenkrabben oder echten Taschenkrebsc, ihre

Unterkunft. Kopfbrust breit, hinten schmler als vorn.

Stirn- und Seitenrnder bogenfrmig gekrmmt, mit oder
ohne hervortretendem Schnabel. Kiemenhhlen sehr ge-

rumig (siehe das oben erwhnte Prparat von Platy-
carcinus im zweiten Mittelsehrank). Es sind Thiere mit

verhltnissmssig hoher geistiger Begabung. Am be-

kanntesten ist Platycarcinus pagurus (L.) auch Cancer

pagurus, gemeiner Taschenkrebs. Das aufgestellte
Mnnchen stammt aus der Nordsee. Wird gegessen.
Das Verbreitungsgebiet desselben veranschaulicht uns die

nebenstehende Karte. Besitzt ein au.sgezeichnetes Witte-

rnngsvermgen und einen scharfen Ortssinn. Hierher ge-
Inirt ferner Zozymus aenens (L.) 4 von Jaluit, Xantho
llorida (Mont.) 6 aus Nizza; Xantho rivulosa Risso 6, auch
in der Nordsee vorkommend, sowie Pilummus hirtellus

(L.) 9 von Sicilien. Von dieser Art ist auch ein

Mnnehen aus Helgoland aufgestellt. Ferner noch Eriphia

spinifrons (Hbst.) ? von Sicilien, eines der gemeinsten
Thierchen an allen europischen Ksten. Whrend bei

diesen Thieren das letzte Beinpaar ein einfaches, klauen-

artiges Endglied trgt, ist dasselbe bei anderen Formen

rnderartig verbreitert und bildet wirksame Ruder. Wir
bezeichnen diese Thiere dann auch als Sehwimmkrabben.
Die Thiere schwimmen lebhaft umher. Das Laufen ge-
schieht meist seitwrts und gewhrt einen usserst ko-

mischen Eindruck. Careinus niaenas (L.) 6 wird ge-

gessen. Seine Neugier ist sehr gross. Ein an einem

Bindfaden befestigter glnzender Knopf reizt ihn zum
Anbcisscn und er hlt so fest, dass man ihn daran aus

dem Wasser ziehen kann. Die Gattung Portunus ist ver-

treten durch Portnnus puber (L.) von Sylt, Sammtki-al)be,

Kopfbrst mit gelblichen Haaren besetzt, daher der Name.
In der Nordsee hufig. Portunus pnsillus Leach 6 und ?,

klein, ohne Sammthaare. Andere Vertreter der (iruppe der

Cyclomctopa sind ferner im dritten Felde Neptunus pelagi-
eus (L.) vom Indisclien Ocean; Polybius henslowi Leacii,
von England und Podophthalmus vigil (Fabr.) aus dem
Indischen Ocean, interessant wegen seiner langen Augen-
stiele. In der unteren Partie des Schrankes ist die eben-

falls hierher gehrige Scylla serrata (Forsk.) aus dem
Rothen Meer aufgestellt. In der zweiten Reihe gehrt
noch hierher Cardisoma carnifex (Hl)st.), Neuguinea. Ein

altes iMnnehen. Gehen zur Laichzeit in das Meer.

Den Uebergang zur folgenden Gruppe ijildet die

interessante Gattung der Ssswasserki'abben (Telphusa

Latr.). Kopfbrust viel breiter als lang, fast vierseitig,

die usseren Antennen kurz, die inneren querliegend.

Telphusa fluviatilis (Latr.) 5 nnd $, Sdeuropa. Geht

aufs Land.
Die Pinnoteres sind kleine, erbsen- bis nussgrossc

Krabben, mit gewlbter Kopfbrust, mit kurz gestielten

Augen und kurzen Fhlern. Die Weibchen sind grsser
als die Mnnchen. Sie leben in Muscheln, so Piuuo-

teres pisum (L.) 5 u. ? von England.
Die Familie der Catometopa (Grapsoidea) oder Vier

eckskrabben reprsentiren vorzugsweise die merkwrdigen
luftathmenden Landkrabben. Hieiher zhlen vor allem

die Ocypodidae. Die Thiere laufen sehr schnell nnd

werden deshalb auch Reiterkrabben genannt. Kopfbrnst
vorn und hinten fast gleich breit, die Hornhaut des

Auges erstreckt sich an der Unterseite des Augenstieles
fast bis zum Grunde desselben. Leben auf dem Ksten-
sande. Oeypode aegyptiaea Gerst. vom rothen Meer.

Die dnne Leiste (an der Scheerenhand) wird quer ber

einen Steg am zweiten Gliede des Scheerenfnsses hin

und hergefhrt, und dadurch ein knarrendes Gerusch er-

zeugt. Ferner Ocypodc ccratophthalma (Pall.) von Singa-

pore nnd die afrikanische Oeypode Cursor Belon von

Lowry, Kriby-Mndung, mit einem Haarbschel am Ende
des Augenstiels. Bei den nun folgenden im vierten Felde

untcrgeln-achten Gelasimus-Arten ist die Kopfbrust vier-

seitig, vorn mit scharfen Ecken und etwas breiter als

hinten; die Augen sind langgestielt. Die eine Scheere

des Mnnchens ist stark vergrssert. Sie wird beim

Laufen der Krabbe hochgehoi)en und hin und herge-

schwenkt, daher der Name Winkerkrabbe. G. tangieri

Eydoux 6 u. ? von West Afrika, Quilla-Mndung. Sie

graben Hhlen im Sande des Ufers.

Das vierte Feld bringt ferner weitere Vertreter der

Catometopa, nmlich den jai)anischen Erioclicir japonicus
Haan, dessen grosse Scheeren in Fidge diciiter Behaarung

gleich.sam in Muffen zu stecken scheinen. Grapsns stri-

gosns (Hbst.) aus Singapore, Macropbthalmns latreillei

(Desm.) von Bantam, cigenthndich durch die Lnge .seiner

Augenstielc.
Die Oxystomata oder siiitzmuligen Krabben besitzen
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cineu nach vorn dreieckig zugespitzten Mundrahnicn, der

liiinfig in Form eines Canals bis zu den Gruben der

inneren Antennen ausgedehnt ist. Wahrsebeinlich hngt
diese Bildung mit der Gevvolniheit der Krabbe zusammen,
sieli in den .Sand einzugraben, so dass nur Seheeren,

Augen und Fhler hervorragen. Hierher Ilia nucleus (L.)

vom Mittelmcer. Calajjpa cristata F. aus dem Indischen Ge-

biet. Die grossen Seheeren sind sehr hoch nnd oben ge-

zackt, so dass sie einem Ilahiienkamm gleichen, eine

andere Art hat man deshalb auch als crista galli (Hahncu-

kannn) bezeichnet.

Die nun folgende Gruppe wird als Notopoda Rcken-
fusskrabbeu bezeichnet. Sie nhern sich schon insofern

den langschwnzigen Krebsen, indem manche Arten an

dem gewhnlieh ganz eingeschlagenen Abdomen eine

breite Sehwanzfiosse besitzen
,

die gelegentlich zum
Schvvinmien benutzt wird. Das letzte oder die lieideii

letzten lirnstfusspaare nur wenig entwickelt und auf die

Rckseite des Kopfbrustschildes gerckt. Sie werden zum
I'utzen benutzt wie bei den Porzellankrebsen oder aber zum

Ergreifen nnd Festhalten fremder Gegenstnde als da sind

Schwmme, Kalksehwmme und andere Thiere, um sich

damit zu schtzen. Hierhin rechnet man Homola cuvieri

Risse vom Mittelmeer und die Dromien oder Wollki'abben,
so benannt wegen ihres dichten Ilaarbesatzes. Dromia
dromia Olivi vom Mittelmeer. Daneben linden wir ein

schnes Stck der sogenannten Froschkrabbe Ranina
ranina (L.) aus Japan. Sie wird bis 20 cm lang. Die
Scheerentusse dienen zum Eingraben als Schaufeln, zum
Festhalten der Beute als Zangen, sowie zur Abwehr
der Feinde. Die nun folgenden Formen leiten uns

durch ihre Gestalt allmhlich zu der zweiten Gruppe
der Thoracostraca, den Macrura, hinber. Remipes testu-

dinarius Latr. var. denticulatifrons Jliers. von Neu-Guinea
und Neu-Britannien, Ethusa mascarone (Hbst.), Smyrna.
Die wichtigsten Vertreter der glnzend gefrbten Por-

cellana-Arten, deren Panzer meist dicht behaart und mit

Schmutz bedeckt ist, sind Porcellana longicornis (Penn.),
Nordsee bis Mittelmeer; P. platyeheles (Penn.), England
bis Mittelmeer.

Das sechste Feld fhrt uns die wegen ihres ausser-

ordentlich harten Panzers Stein- (auch Troll-) Krabben

genannten Litliodes vor. L. camschatica (Tilesius), ein

|)rchtiges Stck von Yokohama; L. niaja (L.) Nordeuropa.
Andere hierher gehrige Formen gleichen durch ihren

unsymmetrischen Hinterleib Einsiedlerkrebsen, tragen
aber keine Schalen.

Zur Erluterung ist der unsymmetrische Hinterleib
einer weibliehen Lithodes maja (L.) aufgestellt, ferner die

daneben stehende Paralomis hystrix (Haan) Jajjan.
Die angedeutete Unsymmetrie des Abdomens ist noch
strker entwickelt bei den Paguriden oder Einsiedler-

krebsen. Mnnchen und Weibchen besitzen einen weichen,
nur mit einzelnen Kalkplttehen besetzten Hinterleib, den
die Thiere des Schutzes wegen in hohlen Gegenstnden,
vorzglich Schneckenschalen, bergen. Der unsymmetrische
Schwanzfcher bildet zu diesem Zweck einen beweglichen
Hacken, der den zugespitzten Hinterleib in der Schale
festhlt. Die kleinen Hinterleibsanhnge untersttzen ihn

darin. Das erste Fusspaar trgt die ungleich gross ent-

wickelten Seheeren, das zweite und dritte ist zu Geli-

beincn eingerichtet. Hat der Krebs nach vollendeter

Hutung an Grsse zugenommen, so vertauscht er die
alte Sehale gegen eine neue. Pagurus setifer M.-E., von
Mauritius. Interessant ist es, dass die Jugendstadien der

Paguriden frei umherschwimmen, nach einigen Hutungen
einen vllig syunnetrisch gebildeten, kleinen Krebs dar-

stellen, der sich in diesen Stadien vollstndig frei auf
dem Meeresboden umherbewegt und erst beim weitei-en

Wachsthum unsymmetrisch wird. Ausser der eben ge-
nannten Form finden wir noch Pagurus aniculus F. von Ma-
nila, Birgus latro (L.) von den Fidschi Inseln, der sogenannte
Palmendieb, der von abgefallenen Cocosnssen lebt, die er

geschickt zu ffnen weiss. Die sich daran schliessenden
Galatheidae gleichen Langusten, aber die Vorderbeine
tragen grosse Seheeren; das letzte lieinpaar ist dnn und
klein, nach oben und vorn umgeschlagen. Einzelne Arten

bergen den Leib in einer Schncckenschale. Galatliea

squamifcra Leach, Zara, sowie Galathea intermedia Lillj.,
aus der Nordsee, Helgoland (im lebenden Zustande schn
roth mit blauen Linien geziert).

Die Thalassinidae haben eine kleine, seitlich zusammen-

gedrckte, mit zwei Lngsnhten versehene Kopfbrust.
iVcussere Fhler ohne Schuppe, Hinterleib lang gestreckt.
Die Vorderbeine tragen mehr oder weniger grosse
Seheeren. Nach Art der Maulwurfsgrillen graben sie sich

im Sande ein. Callianassa turnerana White Kamerun,
(linke Scheere gross und breit), C. subterrauea Leach,
Mittelmeer bis Nordsee, Gebia litoralis Risse von Sieilien,
Thalassina anomala (Hbst.) $ aus Neu-Guinea.

Hieran schliessen sich die Seyllaridac, wegen ihres

breiten, gedrungenen Krpers auch Brenkrebse genaimt.

Kopfbrst abgeflacht, breit, viereckig; Abdomen viel

lnger als der Vorderkrper. Die usseren Antennen

tragen statt der Geisel einen blattartig verbreiterten An-

hang. Hierher Thenus orientalis (F.) Singapore, ferner

Scyllarus latus Latr., der kleine Brenkrebs aus dem
Mittelmeer (bis ber 30 mm lang); in verschiedenen Ent-

wickelungsstadien in der zweiten Reihe des ersten Feldes
im zweiten Wandschrank. Ferner Scyllarus squamosus
M.-E. von Mauritius, als viertes Stck in der unteren Hlfte
des ersten Wandsehrankes untergebracht.

Die sich daran schliessenden Formen leiten uns durch
ihre Gestalt immer mehr zur typischen Form der Ma-
crurcn hinber. Die Palinuriden oder Langusten besitzen

einen grossen Krper, der schon voUkonuuen dem des

Flusskrebses gleicht, aber plumper, gedrungener, sehr

hart und mit Stacheln besetzt ist. Die Seheeren fehlen,
alle Fsse endigen mit einfachen Endklauen. Innere An-

tennen mit langem Stamm und zwei sehr kurzen Geiseln,
die usseren sehr lang und an den Basalgliedern mit

Stacheln besetzt. Palinurus trigonus De Haan, Ja|an.
Ferner der in den unteren Rumen des Wandschrankes auf-

gestellte Palinurus ornatus Bosc. aus Ostindien. Interessant

sind die frher als besondere Gattung (Phyllosoma) be-

schriebenen Larvenformen der Seyllaridac und Palinuridae.

Der abgeplattete, blattdnne, durchsichtige, zarte Krper
trgt ausser den sieben Beinpaaren der Zuea-Larve noch

vier Paar Spaltbeine an der Brust. Die schnen, blauen

Augen sind langgestielt. Hinterleib stummelfrnng. Sie

leben pelagisch in stark strmendem Wasser. Ein solches

Thier ist in der zweiten Reihe des linken Feldes des

Fenstersehrankes aufgestellt.
Nun folgt die bekannte Familie der Astaciden oder

echten Krebse, mit den Vertretern Flusskrebs und Hunnner

(Anatomie u. s. w. im Mittelschrauk, Eutwickclungsstadien
im Fenstersehrank links, erste Reihe).

Bei Astacus fluviatilis ist das letzte Brustsegment

beweglich, der dreieckige, al)geplattete Schnabel trgt
jederseits einen Zahn, die ussere Antennenschuppe reicht

nicht ber den Anfang der langen Geissei hinaus luid

ist nach innen verbreitert, vorn in einen spitzen Stachel

endigend; jederseits 17 19 Kiemen. Wir unterscheiden:

Astacus fluviatilis, Flusskrebs, Deutschland, A. pallipes,

den Dohlenkrebs, Lereb. von Meran und den kleineren,

hartschaligen, A. torrentium, mit lngeren Sehrank-

Scheeren, weissen Fssen versehenen Sieinkrcbs aus

den strker fliessenden Gewssern, (icbirgsseen und
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Bchen Ober-Bayerns. Beim Hummer llomarus vul-

{,^aris M.-E. ist das letzte Brnstscgment unbeweglich, der

Schnabel schlanker als bei Astacus, jcderseits mit 3 bis

4 Zhnen versehen. Antonnenschuppe sehr klein; jcder-

seits 20 Kiemen. Neben einem frisch gehuteten Exemplar
aus Helgoland ist die alte Haut autgestcllt.

Der Vertreter unseres Hummers in der neuen Welt,

der amerikanische Hummer, Homarus americanus M.-E., be-

findet sicli in der unteren Hlfte des zweiten Wandschrankes.

Er hat nntcr der Schnabclspitze zwei Zhne und wird

grsser als der europische Hununer, dem er sonst sehr

hnlich ist. Er wird 8, selten 12 kg schwer und 1,25 m
laug. Die nebenstehende Karte giebt uns ber die Ver-

breitung beider Homarus Aufschluss.

Als Vertreter der kleinen Gruppe der Stenopidae
finden wir im Fensterschrank (links, obere Reihe) Steuopus

spinosus Risso von Neapel.

Schlanker, zierlicher, jungen Krebsen an Gestalt

hnlich, sind die Vertreter der sich daranschliessenden

Gattungen. Nephrops norwegicus (L.) vom Adriatischen

Meer, besitzt einen langen Stiruschnabel, lauge und mehr-

fach bezahnte Scheeren an den Vorder-eineu. Die

flinken, beweglichen Garnelen oder Granaten, Carididae,

treiben sich oft in ungeheuren Sebaaren in unmittelbarer

Nhe des Strandes zwischen Steinen und Pflanzen umher

und gelangen als usserst zarte Speise in Massen auf den

Markt, so Craugon vulgaris, F. Calocaris macandreae Bell,

vom Korsfjord und Pandalus cdwarsi (Brdt.) aus Bar-

celona.

Die Gattung Palacmon vertritt unseren Flusskrebs in

den sssen Gewssern der beisscn Lnder (vergl. die auf-

gestellte Karte) und bildet daselbst ein beliebtes Nahrungs-
mittel. Die starke Entwickelung des zweiten Schecren-

fusses kommt meist dem l\Innchcn zu, bei den Salzwasser-

arten fehlt sie. Palaenion earcinus F. aus Ostindien.

Ihnen schlicssen sich an die Scbizopoda oder Spalt-

fsser. Die drei Paar Kicfcrfs^sc und die fnf Paar Brust-

fsse zeigen einen berciustimmcndcn Bau. Jeder Fuss

besteht aus eiuem usseren und einem inneren Ast, die

smmtlich mit Ausnahme der inneren Aeste der Kiefer-

fiisse zu beborsteten Geisscln umgewandelt sind, die durch

ihre schlagende und wirbelnde Bewegung die Thiere wie

Dampfschiffe vorwrtstreiben. In hnlicher Weise sind

aucii die kleinen Alnlominalanhnge modificirt. Es sind

echt pelagische, durchsichtige, bestndigem Farbenwechsel

unterworfene Thiere. Die Familie ist an Gattungen und

Arten arm, desto reicher aber an Individuen und sjjielt als

Fischnahrung eine ausserordentliche Rolle. Mysis vul-

garis Thomps. aus dem Jadebusen und Hexuosa (Mll.)
von Cuxhaven. Beide finden wir im linken Flgel des

Fensterschrankes in der zweiten Reihe. Die Brustbeine

tragen keine Kiemen, die dagegen bei Euphausia mUeri
aus dem Mittehneer vorhanden sind.

Den Schluss der ersten grossen Krebsgruppe bilden

die Stomatoijoden oder Maulfsser, deren A'crtretcr S(|uilla

maculata F. (6) von den Philippinen den ersten Raul)krebs

par excellence darstellt. Das zweite Kiefcrfusspaar ist

eine weit vorragende Mord- und Fangwatfe, hnlich wie

bei den Orthoptera die Familie der Mantidae. Das End-

glied ist mit nadelspitzen, langen Stacheln versehen und

gegen das vorletzte Glied wie die Klinge eines Taschen-

messers einschlagbar. Die Kiemen sitzen als Bschel an

den usseren Aesten der Hinterleibsfsse. Ein anderer

Vertreter dieses Raubgeschleclits ist Gonodactylus chi-

ragra F. aus Jaluit, mit stark aufgetriebener Klaue am

grossen Raubfusspaar. Die als Erichthus (gedrungen) und

Alima (schlank) beschriebenen Larven dieser Formen sind

im linken Flgel des Fensterschrankes in der zweiten Reihe

aufgestellt.
Endlich sei noch der Vertreter der danebenstehenden

kleinen Gruppe der Cumaceae gedacht, die in ungeheurer
Anzahl die mit abgestorbenen Ptlanzenresten bedeckten

Tiefen der nordischen leere erfllen und ein wichtiges

Nahrungsmittel fr die Platttische bilden. Kleine, 1 cm lauge,
ilen Larven zelnifssiger Krebse huliclie Tliicre, mit

kleinem Kojjf brustscbild und unpaarem sitzenden Stii'nauge.

Diastylis (unia) ratlikii Kryer (Nord- und Ostsee) von

Helgoland. (Schluss folgt.)

Vernderiingeii im Kleide der Vgel.

Von ScheuklinR-Pru v t.

Wenn nach langem, harten Winter unsere gefiederten

Lieblinge die deutsche llciuiath wieder aufgesucht haben,

beginnt fr sie die Zeit der Minne. Durch Liebeslieder

und Flugknstc, durch absonderlichen Pedcrsclnuuck und

nicht zuletzt durch ein lebhafter gefrbtes Kleid suchen

die Mnnchen die Weibchen zu gewinnen. Das umge-
frbte Gefieder pflegt man allgemein als Hochzeitskleid"

zu bezeichnen. Wennschon diese Pracbtfrbung bei unserer

heimischen Vogelfauna nur in bcsciieidcuerem Maassc auf-

tritt, ist sie doch bei vielen exotischen Vgeln in ganz

aufflliger Weise bemerkbar, und wiewohl dieser Vorgang-
schn von mehr oder minder bedeutenden Ornithologen
zum Gegenstand ihi'cs Forschens gemacht worden ist, ist

er bis heute doch noch nicht zur (cnge erklrt worden.

Allgemein ist bekamit, dass der Vogel zu gewissen
Zeiten eine Jlauserung dm'chzumachen hat, welcher
Prozess dem Hren der Suger und dem Huten der

Reptilien analog ist. Dieser Vorgang vollzieht sieh nicht

bei allen Vogelformen in durchaus derselben Weise. Der
schwedische Beobachter Mewes glaubt sogar vier Arten

der Mauserung unterscheiden zu mssen. Nach ihm giel)t

es eine solche, die sich auf Flgel-, Schwanz- und Deck-

federn erstreckt; es ist die sog. llerbstmauser, wie

man sie an Finken, Raben, Tauben, Raubvgeln u. s. w.

beobachtet. \\'hrend dieses Prozesses fallen die Vogel-
fcdern nach den Gesetzen der bilateralen Synnnetrie aus,

d. h. zwei correspondirende Federn gehen auf der rechten

und linken Seite des Vogelkrpers verloren und werden

durch neue ersetzt. Dieselben wachsen in gleichem Tempo
und die jungen Schwung- und Steuerfedern, als die fr
den Flug wichtigsten, haben in der Regel schon den

dritten Tlieil ihrer Maximallngc oder mehr erreiciit, be-

vor ein weiteres Paar ausfllt. Der Prozess dauert ca.

4 6 Wochen, whrend deren das Gefieder gewisser-
inaassen ein geflicktes ist, doch immerhin noch ausreicht,

dem Vogel das Fliegen zu ermglichen. Nur bei manchen

Arten, wie einigen wildeu Gnsen und Enten vollzieht

sich die Mauser so akut, da.ss sie eine Zeit lang fast

nackt und zu fliegen durchaus incht im Stande sind.

Neben dieser Ilerb.stmauser haben andere Vogel noch

eine Frhjahrsmauser zu bestehen, die eine vollstn-

dige oder theilwcise sein kann; das letztere ist dann der

Fall, wenn sie sich nur auf Kopf- und Halsfedern er-

streckt, wie das z. B. bei der schwedischen Grasmcke,
der Selmccamnier, Lerchenanimcr und dem gemeinen
Kiebitz der Fall ist, whrend die meisten Grasmcken-
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arten, die Bachstelzeu, P^liegensclmpiicr iiiul viele andere

in die erste Jrauserunjis^i'uppe geboren. Weiter ivcnnt

Mewes eine uaeli der Paarungszeit aiil'treteiide Somnier-

niauscr, wie sie bei vielen Entvgelu auftritt und wo-

durch die Mnnelieu und Weibchen ein mehr oder we-

niger gleiches Gewand erbalten; schliesslich giebt es nach
dem iJeobacbter eine dreidoppelte" Mauser, die eine Ver-

einigung der Frhlings-, Sonmier- und Ilerbstmauser ist.

Wie jene, kann auch diese eine vollstndige oder tbeil-

weise sein; die erstere tritt bei den .Schneehhnern auf

und die letztere bei den Tauchern, namentlich bei der

Familie der liaubcntauelier, deren Hute bekanntlich als

Kauchwerk (Greberbute, franz. grebes) in den Handel
kommen.

Das nach vollendeter Herbstmauser gewonnene Winter-

kleid erleidet whrend des Winters keine weiteren V^er-

uderungen, nimmt aber vielfacb im Frhling lebhaftere

Farben an, und weil dieses Umfrben in der Eegel mit

der Fortptlauzungszcit zusammenfllt, hat man das jirch-

tiger gefrbte Sommerkleid eben Hochzeitskleid ge-
nannt.

Ueber die Entstehung dieses Prachtkleides haben zu

den verschiedensten Zeiten die verschiedensten Ansichten

geherrscht und noch beute bildet dieser Punkt in der

ornithologiselieu Welt den Gegenstand lebhafter Errte-

rungen. Der Amerikaner J. A. Allen hat krzlich ber

den mutniaasslicben Farbenwechsel der Vogelfedern ohne
Mauser eine Mittheilung erscheinen lassen, nach welcher
er die Mglichkeit einer Verfrbung der Vogelfeder ohne
Mauser leugnet. Nach ihm erhlt die Feder ihre Zeich-

nung bereits in der Pulpa und ist nach eingetretener
Reife, d. h. dann, wenn sie mit der Pulpa in keinem

organischen Zusammenhange mehr steht, vollstndig un-

vernderlich. Diese Ansieht Aliens liesse sich ev. auch
beweisen durch die Thatsache, dass regenerirte Federn
farbiger Tauben weiss erscheinen, wenn sie im vllig un-

reifen Zustande aus der Pulpa entfernt werden, bei vor-

geschrittener Entwickelung aber bereits farbig sind.

Aber schon vor Allen nahm man an, dass dem An-

legen des Hochzeitskleides eine totale Mauserung vorher

gehen msse und diese die Farbenvernderuug bewirke.
Dass an der vollstndig entwickelten Vogelfeder eine

Vernderung nicht mehr mglich sei, sucht Brehm, der

Vater, dadurch zu beweisen, dass er sie in Parallele mit
dem Blatte stellt, bei dem nach seiner Ausbildung auch
keine Vernderung in Gestalt und Farbe mehr stattfindet,

wenigstens so lange nicht, als es mit seinem Zweige in

organischem Zusanunenhangc steht. Die Mitglieder der
British Ornithologist's Union", denen Allen seine Hypo-

these vortrug, sprachen sieh in der grossen Mehrheit fr
diese aus. Nur einer, Ernst Hartert, der Director des

Tring- Museums, welches bekanntlich dem Honorablc
Walther Kothschild gehrt, hat damals seine abweichende
Meinung zur Geltung gebracht. Aber auch Haitert hat
seine Vorgnger in der ornithologischen Welt, deren An-
sichten ber die Verfrbung im Folgenden mit wenig
Worten mitgetheilt werden sollen.

Meines Wissens war es Riv. John Fleming, der als

erster behauptete, dass die Umfrbung der Vogelfeder
von dem Vorgange des Mauserns unabhngig sei. Nach
ihm wird dieser Vorgang durch die Luftwrme bedingt
und zwar in der Weise, dass sich in Folge erhhter
Temperatur die helle Farbe der Vogelfeder in eine dunkle
umwandelt, whrend bei abnehmenden Wrmegraden das
Umgekehrte eintritt sich .im Laufe des Jahres also
zweinial vollzieht

, und dass ferner diese Vernderung
dem Thicre die Kr|)erwrme erhalte. Diese Vermutbung
des alten englischen Geistlichen ist jetzt als Thatsache
bekannt. Dass hoehnordische Thiere zeitlebens weiss

aussehen, andere und alpine es im Winter werden, berulit
auf der Thatsache, dass weisse Gegenstnde wenigerWrme gegen ein klteres Medium abgeben als dunkle.
Die betretfenden Thiere sind immer warmbltige Ge-

schpfe, welche sich zwar unter Umstnden auch gern
den wrmenden Sonnenstrahlen aussetzen, dies aber viel

weniger als pkilotherme oder wechselwarme zu tliun

brauchen, da sie durch die Art ihres Stotfwechsels die

Wrme(|uelle in sich selbst tragen. Es ist aber von

Wichtigkeit, die Eigenwrme fr sich selbst auch mg-
lichst auszunutzen, mglichst wenig nach aussen abzu-

geben, und dazu hilft, nchst dichterem Wintergefieder,
auch die weisse Farbe. Freilieb wirkt in diesen Fllen
noch ein anderer Umstand mit: das schneefarbene Kleid

gewhrt Schutz vor den Blicken nachstellender Feinde.
Ein solcher Fall findet sich beim Schneehuhn. Dasselbe
bewohnt die hheren Gebirge Europas, des asiatischen

Russland, Nordamerikas, Grnlands und Spitzbergens.
Whrend der schneefreien Zeit ist sein brunlich und
schwrzlich schattirtes Gefieder dem Moor- und Haide-
boden durchaus angepasst. Zur Winterszeit dagegen
wrde der Vogel einen klglichen Kampf ums Dasein
fhren und bald dem Untergange geweiht sein, wenn sich

whrend des kurzen Ueberganges vom Sommer zum Winter
in seinem Kleide nicht ein Farbenwechsel zu reinem Weiss
vollziehen wrde, das den ganzen Vogel, mit Ausnahme
der schwarzen, verdeckt getrageneu Steuerfedern, gleich-

massig kleidet. Da nun aber die Dauer der scbnee-

reicben Jahreszeit nach der geographischen Lage der

vom Schneehuhn bewohnten Lnder verschieden ist, ist

auch die Zeit verschieden, in der das Schneehuhn sein

^Vinterkleid trgt, so geschieht dies in Schottland whrend
drei, in den schweizer Alpen whrend fnf und in Skan-
dinavien whrend sechs Monaten.

Den Ansichten Fleming's, die er im Jahre 1817 in

der Edinburgber Encyclopdia" verft'entlichte, pfiichteten
andere neunenswerthe britische Ornithologen bei, so Prof.

Jameson, William Whitear, George Ord und besonders der
berhmte YarrcU, obwohl der letztere zugiebt, dass es

schwer zu verstellen sei, wie sich die Umnderung voll-

ziehen knne, ohne dass der Vogel auch nur eine Feder
verliere. Da gab James Hunt, ein Aufseher des Zoolo-

gischen Gartens im Regent-Park seine Beobachtungen
bekannt, die er am Kampfstrandlufer und an der

schwarzschwnzigen Uferschwalbe (Limosa melauura

Liesl.) gemacht hatte. Auch er behauptet, dass der

Farbenwechsel ohne Mauser stattfinde; freilich haben
sich seine Beobachtungen als falsch erwiesen, denn beide

Vgel haben eine Frhliugsmauser zu bestehen. Fr die

Folgezeit galt die Ansicht der oben erwhnten Briten

als die richtige, und noch vor einem Jahrzehnt weist

Howard Saunders auf das klassische Werk" Yarrell's

hin. Da seine Mittlieilungen ber den Regenpfeifer das
Ganze aber in eine andere Bahn lenkte, drfen wir sie

hier nicht bergehen. Er sagt von Charadrius pluvialis:

Einige neue Federn, die im Frhjahr wachsen, sind

schwarz, whrend sich die weissen Winterfedern in

schwarze umwandelten und einige von ihnen, die weiss

waren, schwarze Rnder erhielten, die frbende Ab-
sonderung also von gleichem Einfluss auf die
alten und neuen Federn ist. Saunders spricht also

von einer Flssigkeit, die den Farbenwechsel in dem
Gefieder bedingen solle. Aber schon ein halbes Jahr-

hundert vor ihm hatte der englische Naturforscher Edward

Blyth hnliches behauptet. Auch er kannte eine Neu-

frbung durch Mauserung, daneben behauptet er aber von

den Enten, dass die Mnnchen ihr Prachtkleid nicht

nur durch die Mauser erhalten, sondern dass die Ab-

sonderung, welche die wachsenden Federn frbe, auch
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die sich erneuernden farblich beeinflusse. Nach ihm

giebt es also eiue Circulation einer Flssigkeit in den

Federn, die so lauge vor sich geht, als die Feder festsitzt.

Die Absouderuug theilt sich neben den Federn des

Sommerkleides auch denen des Winterkleides mit. Welches
ist nuu die Flssigkeit, die den Farbenwechscl bedingt?
Der Eusse Severtzof nennt sie l'Ozou" und glaubt, dass

sie eine Absonderung des Blutes sei, die sich au be-

stimmten Stellen in den Geweben des Krpers ansammele
und auf dem Wege der Eudosmose iu die abgestorbene
und trockene Feder, die freilich nach vollstndigem Wachs-
thuu) etwas Totes ist, eindringe. Die Farbzellen, welche
von der Flssigkeit niitgefUhrt werden, wie die Blut-

krperchen vom Blut, werden iu den Federstrahlen ab-

gelagert. In welcher Weise aber die Muster entstehen,

vermag uns Severtzof nicht zu erklren. Das sagt uns

Keeler, indem er annimmt, dass die Pigmentkrperchen
dort am schnellsten und weitesten vordringen, wo ihnen

der wenigste Widerstand entgegentritt und sich da in

Massen ansannneln, wo der Widerstand am grssten ist.

Der Italiener Fatio behauptet, dass die Feder bei Vollen-

dung ihres Wachsthums auch alle frbende Materie vom

Krper empfangen habe, die einzelnen Farben aber zu ge-
wissen Zeiten gebunden sind und erst bei dem Eintritt von

Fett, das den Federn vom Krper aus zugefhrt wird,

aufgelst wrden und zur Geltung kmen. Nach ihm ist

die Absonderung des Krpers fr die Farbenpigmente also

kein befrderndes littel sondern ein auflsendes. Auch
Weiuland ninmit an, dass die Flssigkeit eine lige Sub-
stanz ist, die nach ])hysiologisehen Gesetzen vom Organis-
mus aus versorgt wird, indem das Gewebe sie aufsaugt
und durch gewisse Nerven iu die Federstrahlen berfhrt.
Die Absouderuug muss von liger Beschaffenheit
sein, sonst wrde sie die hornige Spule nicht zu durch-

ziehen vermgen. Auch der Amerikaner Bachman neigt
zu dieser Ansicht, sagt aber doch wenn die Vogelfedern,
die lange im Waclisthum stehen geblieben sind, fhig
sind, eine neue Menge von Sften aufzunehmen und ent-

gegengesetzte Farben anzunehmen, mssen wir nach einem

neuen, bisher noch nicht entdeckten Naturgesetz forschen!"

Sollte diese Vernderuug der Farbe der Federn, die

zu gewissen Zeiten auftritt, nicht auch in der Nahrung
des Vogels seinen Grund haben? Wenn die Vgel zu uns

zurckgekehrt sind, linden sie einen reichlich gedeckten
Tisch. Knnten unter den mannigfachen Nahrungsmitteln
nicht solche sein, die eine Umfrbung der Sfte im Krper
zur Folge haben und so die Umfrbung bedingen? Andrer-

seits, wenn die Vgel uns verlassen, oder besser, im Herbst,
sieht ihre Speisekarte oft genug recht drftig aus; sollte

das nicht auch auf das Gefieder, resp. seine Frbung von
Eintiuss sein? In manchen Fllen ist auch ein gewisser
Zusannnenliang der diffusen Federpigmente mit dem Unter-

liautfett unverkennbar, so insbesondere beim Flamingo,
dessen Fett den nmlichen rothen Farbstoff enthlt wie
das Gefieder. Die Farbe der einzelnen Individuen dieser

Vgel ist von verschiedener Intensitt, auch die eines

einzelnen Vogels nach Jahreszeit, Zustand der Ernhriuig
u. s. w., was mit der jeweiligen Beschaffenheit und Menge
des Unterhautfettgewebes zusammenhngt. Ferner ist be-

kannt, dass durch Verabreichung eines gewissen Futters

das Fedcrkleid des Vogels in seiner Frbung abgendert
werden kann. So haben Lauener und Saucrmann in

neuester Zeit Untersuchungen ber diesen Punkt ange-
stellt; ihren Verffentlichungen entnehmen wir Folgendes:
Lauener verabreichte jungen Kanarienvgeln, sobald sie

anfingen selbst zu fressen, in ihrem Futter pulverisirten

Cayennepfeffer. Der Zusatz wurde tglich vermehrt, bis

er eine Messers))itze voll fr den Vogel ausmachte. Schon
nach zwei Wochen machten sich die Folgen der Pfcffer-

beigebracht

beimischuug bemerkbar: die Beine und der Schnabel
frbten sich lebhaft roth

;
an den Federn war indcss nichts

zu bemerken. Nach einer normal verlaufenen Mauser

zeigten die neu entwickelten Federn, namentlich an Brust,
Bauch und Rcken orangerothe Frbung, whrend die

Schwung- und Steuerfedern strohgelb blieben. Der eine

Vogel erhielt dann in seinem Futter keine Pfefferzugabe

mehr; nach der nchsten Mauser war die orangerothe

Frbung blasser und verlor sich bei wiederholten Mau-

serungen. Dem Futter des zweiten Vogels wurde dauernd

Cayennepfeffer beigegeben; sein Kleid war schliesslich

prachtvoll orangefarben, welche Frbung sich schliesslich

auch den Federn des Schwanzes und der Flgel mittheilte.

Sauermann experimeutirte mit weissen Italiener-

Hhnern. Diese zeigten schon nach zehn Tagen einige

gelbrothe Federn und wurden bald darauf in weiterem

Umfange und intensiver roth, auch die Schwungfedern
zweiter Ordnung frbten sich. Nach stattgehabter Mauser
erschien eins der Hhner an Brust und S])iegel roth, am
brigen Krper gelbroth. Bei anderen Hhnern war die

knstliche Frbung nur mangelhaft. Feuchte und warme
Luft schien dieselbe zu frdern, whrend directes Sonuen-
licht sie nachtheilig beeiuffusste. Auch versuchte Sauer-

mann knstliche Verfrbung durch Anilinfarben hervor-

zurufen. Wurden diese Farben einfach iu Wasser oder

Natronlauge aufgelst verabreicht, so trat keine Ver-

frlnnig der Federn ein, als aber in verdnntem Glyzerin

aufgelste Anilinfarben weissen Tauben

wurden, frbten sich ihre Federn zart rosa.

In seinem Buche Die Pa])ageien" erwhnt Marshall,
dass die sdamei-ikanischeu Indianer sowohl wie auch die

Malaycn die Kunst des Tapaniereus verstnden, d. h. durch

ein bestimmtes Futter die Farbe dieser Vgel zu ver-

ndern, besonders von Grn in Gelb, was nach dem oben

Gesagten wohl einzusehen ist. Weiss doch so mancher

Vogelliebhaber, dass seine Gimpel, Stieglitze und Zeisige
bei ausschliesslich fettreichem Futter (Hanfsamen, Rbsen)
zum Jlclanismus neigen und andererseits, dass Stieglitze

durch Frbung vou Eierbrot ihre schne rothe Frbung
am Kopfe wieder erhalten. Ausserdem erzhlt Wallace

aus eigener Erfahrung, dass die Indianer am Amazonen-
strome einen grnen Papagei (Chrysotis festivus) mit dem
Fette einer grossen Welsart fttern und dass in Folge
dessen sein Gefieder wundervoll roth und gelb gefleckt

wird; ebenso verstnden die Eingcbornen von llalmahera

den Gelbmantel-Lori (Domiceila garrula) durch geeignetes
Futter umzufrben und zum Knigs-Lori (Lori radjah)
zu machen. Derselbe Forscher berichtet weiter, dass die

sdamerikanischen Indianer eine merkwrdige Kunst bc-

sssen, die Farben der Federn bei vielen Vgeln zu ver-

ndern, indem sie nmlich den Theil, welchen sie umzu-

frben wuschen, rupfen und in die Rupfwunde das

rsensekret von Baumfrschen streichen. Die an dieser

Stelle spter erscheinenden Federn htten eine brillant

gelbe Farbe und sollen nach jeder Mauser so gefrbt
nachwachsen. Schliesslich ist bei regenerirten Federn

farbiger Tauben beobachtet, dass sie vllig weiss er-

scheineu, wenn die frheren Federn wiederholt in unreifem

Zustande absichtlich entfernt wurden; mithin scheinen

solche gewaltsame Eingriffe partiellen Albinismus hervor-

rufen zu knnen. Aus diesen Beispielen ersehen wir,

dass die Steigerung der Farbe in chemischen Vernderungen
beruhen kann, sie kann aber auch eine rein ussere Ur-

sache haben, und dieses ist der Fall bei einigen in mehr

oder weniger grossem Umiiinge weissgefiederten Wasscr-

vgeln. Pelikane, Mwen, Seeschwalben, einige entenartige

Vgel erscheinen, namentlich im mnnlichen Gcschlechte,

zur Paarungszeit auf eine oft i)rachtvolle Art an den

weissen Stellen eosinroth berhaucht. Diese Frbung be-
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ruht uiclit auf Umnderunfi^en, welche mit oder in der

Substanz der Federn seihst vor sich ge.ang'cn sind, sie

hernlit \ieinieiu- auf dem (ilartigeu Absoiiderungsproduete
der iiiT.cidrse, wek-iieni wlirend der Fortidiair/.nugs-
zcit eine iiirem Wesen nacli unl)eivaunte Siiljstanz heise-

niischt ist, die entweder die Federn sogleich rotli fiirht

oder an der Luft eine rotlie Farbe anninnnt.

Das Ilochzeitslvleid verdankt nach den Anscliauungen
der (rnithiogcn seine Fntstcliuug aber nicht nur der

Mauserung und Farhcnverinlerung der Federn durcli

Ein\viri<ung von Sften, sondern es tritt nocli ein drittes

Moment hinzu, auf das meines Wissens zuerst Sciegel
hinweist. In seinem Sendsciireihen", das er 1852 an

die zu Altenburg versammelten Naturforscher richtet, er-

klrt er, dass die Fiirbung des Praclitgefieders auch durcli

rein mechanische Einflsse hervorgerufen werden kime,
nmlich dadurch, dass die Federn des Winterkleides ihre

Spitzen verlren, welcher Verlust durch neue Sftezufuiu'

aber ersetzt wird; die Feder also nach einer gewissen
Latenzzeit im Wachsthum wieder zu wachsen beginne.
Dass auch eine von innen ausgehende neufrbende Materie

dabei im Spiele ist, sucht Schlegel dadurch zu beweisen,
dass er auf die Art und AVeise der Umfrbung der

restaurirten Federn aufmerksam macht, die stets von
der Wurzel der Feder ausgehe. Die frbende Absonderung
macht sich nach ihm brigens auch im Epithel der ]5eine

und des Schnabels (Sauermann) und bei den Hhner-
vgeln und anderen, die einen Hautschmuck tragen, auch
in den hutigen Lappen bemerkbar. Dass aber eine

Mauserung der Entstehung des Prachtkleides vorausgeht,
weist er zurck. Schlegels Ansicht ber das Nach-

wachsen, der Feder widerspricht der bekannte Ornitholog
E. F. Homeyer, da ein Stillstand oder Absterben des
Gefieders und ein si)ter eintretendes Wachsen undenkbar
sei und mit dem ganzen Wesen der Natur im grellsten

Widerspruche stehe. Doch ist auch Homeyer der Ansicht,
dass Farbenvernderung im Vogclgefieder durch Abnutzung
der Federkanten hervorgerufen wird, und dass Licht und
Wrme nicht ohne Einfluss auf die Bildung des Pracht-

kleides sind. Ebenso lsst der Renthendorfer Pastor l'>rehm

die Hochzeitsfarbeu des Vogelkleides durch Abnutzung
der Federkanten entstehen und weist dies nach an dem
IJlaukchlchen, das im Februar in Afrika zu mausern beginnt,
in stumpffarbigem Kleide bei uns ankommt und erst hier

sein Prachtkleid erhlt, indem die grauen Federkanten

abgetragen werden und die prchtigblaue Brust mit dem
weissen Sternehen zum Vorschein konnnt. Gegen Schlegels

Hypothese vom Nachwachsen" zieht Brehm ebenfalls zu

Felde und gebraucht zum licweise den schon oben er-

whnten Vergleich. Die Neubildung der Feder, nmlich
die Spitzenbildung der Barben, kennt auch Gtke,
der Beobachter von Helgoland, mchte den Vorgang aber
nicht ein Nachwachsen" nennen. Im brigen huldigt
auch er der Theorie vom Abtragen der Federkanten.
Ganz auf seinen Schultern steht Feadley, der allerdings
neben dem Abwerfen der Federspitzen auch den Zufluss

von frisehfrbender Materie als bemerkenswerthe Ursache
des Fai'benwechsels annimmt. Bei vielen Vgeln hat
man schliesslich eine Verfrbung der Feder ohne Mausern

beobachtet, und viele ornithologischc Schriftsteller unserer
Zeit wollen nur eine solche gelten lassen. Wahrscheinlich
war es Audubon, der in seinen Ornithologischen Bio-

graphien," die leider nicht in Druck erschienen sind,
zuerst darauf hinweist. Da sagt er an einer Stelle: Seit-
dem ich anfange die Gewohnheiten der Mwe zu sfudiren
und die Verfrbung ihres Gefieders beobachte, habe ich

die Erfahrung gemacht, dass die dunkle Frbung der
Haube mit dunkleren Spitzen au den Kopficderu ihren

Anfang ninnnt und dann allmhlieh in Schwarz oder Braun

bergeht und zwar ohne eine thatsehliche Erneuerung
der Feder selbst, wie es bei einigen Arten der Landvgel
geschieht. Nach (!fke kommt Farbenwechsel ohne
Mauser nur ausnahmsweise vor, doch giebt er an einer

Stelle einen Bericht ber die Undarbung der Zwergmwe,
den wir hier im Auszug doch mitteilen wollen. Der
Wechsel beginnt im .Januar, die grauen Federn der Haube
verdunkeln .sich und werden nach und nach schwarz, am
Schafte am intensivsten. Die Verdunklung schreitet all-

mhlich vom Scheitel bis zum Schnabel fort und endet

bei den Kchli'edcrn und zwar in der Weise, dass die

losen Federn an der Spitze des Schaftes zuerst dunkeln.

Weiterhin hat man beobachtet, dass im Winter geschossene
Finken an den Federspitzen bereits die Frbung des

Hochzeitsgeficders zeigten, und dass die Lachmven schon

im Februar, also zu einer Zeit, wo an eine Mauser noch

nicht zu denken ist, die schwarze Kopfplatte tragen,
deren Entstehung mit der der Zwergmwe als nnjnd-

frmiger Fleck von der Spitze ausgehend bereinstimmt.

Mit wenigen Ausnahmen sind unsere heimischen

Arten zu derartigen Beobachtungen freilich nicht ge-

eignet, weitaus leichtere Erfolge wrde man mit exoti-

schen Formen erzielen, von denen viele ohne Mauser aus

einem sehr einfachen und farblosen Jugend- oder Winter-

klcide das farbenprchtige Hochzeitsgewand entwickeln.

Im Berliner Zoologischen Garten wird z. B. in einem

Glaskfig ein Trkisvogel, Arbelorhina cyanca, gehalten.
An diesem kann die Umfrbung des grasgrnen Winter-

kleides in ein herrlich blaues Prachtkleid jhrlich beob-

achtet und zugleich constatirt werden, dass es eine Um-

frbung ohne Federwechsel giebt. Merkwrdiger Weise

wurde mit dieser Farbenvernderung gleichzeitig beob-

achtet, dass die Hornbedeckung der Zunge sieh all-

mhlich ablste und nach der Zungenspitze soweit vor-

geschoben wurde, dass die abgemausertc Zungenhaut weit

aus dem Schnabel heraushing.
Wie die VL-iraibung de-? Clcfictlcr.^ der Vgcl uliac

Mauser vor sich geht, ist noch nicht Itekannt. Natrlicher

Weise muss sie sichgan zu nahhng ig von den phy.siologi-

schen Vorgngen im Krper des Trgers vollziehen, denn

die vllig ausgebildete Feder ist als todtes Etwas voll-

stndig "dem Stoffwechsel entzogen. Dass eine gewisse

Flssigkeit oder gar etwa Gase aus der Haut oder dem

Unterhautgewebe im Kiele endosmotisch aufsteigen, er-

scheint usserst unwahrscheinlich. Als die bekanntesten

Verfrbungen vllig ausgebildeter Federn gelten wohl die,

dass sich eine dunklere Farbe (schwarz oder grn) in

eine hellere (orange oder gelb) umwandelt, und zwar

vom Rande der Feder nacii innen fortschreitend, oder

eine am Rande oder an der Spitze sonst dunkle Feder

wird nach und nach ganz dunkel. Im ersteren Falle

gehen Vernderungen in der Feder (Ausbleichen von

Pigmenten, Vernderungen der Structur und dadurch des

Refractionsvermgcns) vor sich, im letzteren wird der

distale Endtheil einfach abgetragen und abgenutzt.
Selbstverstndlich kann die Umfrbung auch durcli

das Zusammenwirken aller der genannten Factorcn ent-

stehen, so wird sie beispielsweise im Gefieder des Kreuz-

schnabels theils durch die Mauser, theils durch blosse

Verfrbung bedingt. Nach Marshall entstellt dies auf

folgende Weise. Im ersten Jahre ist der junge Vogel

graugrn, heller und dunkler gescheckt, nach der ersten

Mauser im Herbste dringt eine lebhaftere Farbe durch,

und das Gefieder erscheint gelbgrn, wird aber, je lnger
es gebogen wird, um so gelber. Einzelne Federn der

Mnnchen fangen dann besonders an der Brust und auf

dem Brzel schon an, einen orangenen oder rotlien Saum
zu bekommen, whrend sie im Uebrigen grau erscheinen

und namentlich nach der Wurzel und dem Schafte zu
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dunkel sind. Nach der zweiten Mauser ist der mnn-
liche Vogel, abg'csehen von Flgel-, Schwanz- und After

federn roth, zunchst nur an den Sumen der Federn,
wlu'end der Rest grau ist, aber das Roth dehnt sich

immer mehr aus und wird in dem Maasse, wie es sich

ausdehnt, krftiger, so dass der Saum der Feder, wenn
sie vllig gi'r(itlict ist, tief karminfarben erscheint. Alle

diese Verfrbungserscheinungen vollziehen sich aber sehr

unrcgelmssig, so dass es von der dritten Mauser an
kaum zwei mnnliche Kreuzschnbel giebt, die einander

gleich sehen. Die Weibchen werden niemals roth, und
eine merkwrdige Thatsache ist es, dass jung cin-

gefangene und im Kfig gehaltene Mnnchen nie ber

das gelbe Kleid hinauskommen, sie mgen sich so oft

mausern, als sie wollen, und noch mehr, ausgefrbte,
also rothe Mnnchen nehmen nach der Mauser in der

Gefangenschaft wieder die einfachere gelbe Frbung an.

Diese sonderbare Erscheinung beobachtet man brigens
auch lici gefangen gehaltenen Bluthnfling- und Pirol-

Mimchen.
Im Gefieder der Vgel lsst sieh schliesslich noch

eine weitere Vernderung wahrnehmen, auch ein Farben-

wechsel, der aber stets mit der Mauser zusammenhngt.
Die geschlpften Vgel sind entweder nackt oder haben
ein Dunenklcid nnd erst spter erhalten sie das Jugcnd-
kleid, das von ihnen gewhnlich schon im ersten Lebens-

jahre gegen das Alterskleid ausgetauscht wird. Das
Jugendkleid ist nur in einzelnen Fllen auffallender ge-
frbt als das Altersklcid, und bei dieseui treten die

Zeichnungen und Muster um so deutclier hervor, als es

gewechselt wurde. Alte Weibelien, die aufgehi't habeu,
Kier zu legen, bekonnnen nicht selten ein munliches
Federklcid (Hahncnfedrigkcit), wie ja auch alle Rehklie
zuweilen Gewcilie crluilten. Dieses llcrvoitrctcn mnn-
licher Eigcntluunliehkciten bei alten weiblichen Tliiercn

nennt man Mrilesccnz.

Wir sehen, die Vorgnge bei den Verfrbungen der

Vogelfedern sind uns noch lange nicht genugsam bekannt,
und es liegt hier ein Gebiet vor uns, auf dem auch ein

Liebhaber, nicht nur der Naturforscher vom Fach, recht

vieles leisten kann. Ein Gebauer voll Webervgel, die

sich als Exoten besonders gut zu den Untersuchungen
eignen, ist nicht schwer zu erstehen; freilich wre auch

einige Vertrautheit mit dem Mikroskop erforderlich. Der
Wissenschaft aber wren derartige Untersuchungen und Be-

obachtungen bei der leider heute cxistirenden grossen Kluft

zwischen den akademischen Instituten nnd den faunistisch

und biologisch arbeitenden Zoologen gewiss doppelt er-

wnscht, umsomehr als auf den Universitten das Interesse

fr die Lebensweise der VVirbelthicre und fr die Er-

forschung der wichtigsten histologischen Fragen aus dem
Gebiete der Wirbcithierkunde mcbr uiul mehr schwindet.

Ueber Beliaaviiiig, Grsse, Stellung ii. s. w. des

nieiiscliliclieiiOlircs veniffentlicht II. M. Wallis die Ergeb-
nisse seiner Untersuchungen (l'roc. zool. Soc. London 1897,
l't. 2). Da die Darwin'sche Deutung der Ohrs|)itze als

rudimentres Organ besonders von deutschen Anthropo-
logen angegriffen wurde, glaubte W. durch Untersuchung
der eigenthmliehen Behaarung des Ohres zur Lsung
(lieser Suei(fi;n;e iieliraireii zu knnen. Bei klemen
Kindern ist die Spitze oft deutlich bcmerkl)ar und die

llinterllche der Ohrmuschel so behaart, dass sich um
die nackt bleibende Spitze ein Wirbel herundegt. Sjiter

gehen diese zarten, hellen Hrchen verloren. Erst im

Mannesalter, besonders bei schwarzhaarigen Individuen,

treten wieder Ilaare am Ohr auf, die z.Tli. ebenfalls hell sind,

nnd wieder dieselbe Anordnung zeigen. Auch die Affen

weisen die gleiche Stellung und Richtung der Haare am
Ohre auf. Bei manchen Aftcn allerdings, so besonders

bei den Anthropoiden, ist das Ohr nackt; dann liegt es dem

Kopfe so dicht an, dass es unter dessen Behaarung ver-

boi'gen ist. Auch knnen die Menschenaffen ihre Ohren
nicht bewegen, wie es ja bekanntlich noch viele Menschen
zu thun vermgen. Aus dem Auftreten der Darwin'schen

Sjjitze mssen wir schliessen, dass das Ohr unserer Vor-

fahren sj)itz, etwa wie bei Macacus, und nicht abgerundet
wie bei den Menschenalfen war. Daraus, dass es hinten

behaart ist, nniss man annehmen, dass es frher ab-

stehend und beweglich war, nicht anliegend und un-

beweglich, wie das der letzteren. So besttigt auch die

Vcrgleichung der Obren der rrimaten, dass wir die Anthro-

poiden nicht als unsere Vorlufer, sondern nur als Seiten-

zweig unseres Stamnibaumes betrachten drfen. Reh.

Ueber den Stinniiapparat des Kuckucks schreibt

Albert Orette de Palluel aus Chateau de la Vallce

im Naturaliste" 1S97, S. 152. Wie bei den Viigeln zur

Fovti)llanzungszcit das Gefieder wechselt, so erleiden auch

die inneren 'i'licile wbrend dieser Zeit nicht geringe

Vernderungen. Ganz auffllig ist dies bei dem Kuckuck,
der von jeher das Interesse des Menschen auf sich ge-

zogen hat. Seine Stimme besitzt eine ganz erstaunliche

Tragweite, was auf verschiedenen Ursachen beruht. So

sind alle seine Knochen, mit alleiniger Ausnahme der

Schenkel, hohl. Gerumige Luftscke erlauben ihm, in

seinem Krper eine grosse (Quantitt Luft anzusannnelu

und so den krftigen, weithinschallendeu Ton hervor-

zubringen. Aus diesen Behltern wird die Luft in die

Jjutfrhrc getrieben, welche gewissermaasseu die Rolle

einer Orgelpfeife spielt; zuerst tritt die Luft durch den
unteren Kehlkopf (syriux s. larynx broucho-trachealis),
welcher dem Tone die bcstinnntc Hhe giebt. Dieses

Organ hat nur einen Muskel, die Stinnne des Kuckucks
l)esteht in Folge dessen auch nur aus einem Ton, dieser

ndert jedoch in der Hhe ab in Folge einer besonderen

Einrichtung der anderen Tlieile des Stinunapparatcs. Die

Luftrhre ist nndich in der Hhe der Schlsselbeine
durch ein muskulses Ligament eng nnt der Haut des

Halses verbunden, weiter hinauf bis zum oberen Kehlkopf
jedoch durch eine feine Membran, die eine bedeutende

Erweiterung des Halses gestattet. Indem nun der Vogel
durch den unteren Kehlko]>f einen Ton hervorbringt, ge-
rth die in der Luftrhre enthaltene Luft in Schwingungen;
der Hals ist innen mit einer ganz besonderen Haut, dem

sogenannten akustischen Gewebe", bekleidet, durch das-

selbe wird die Schrfe des Tones vermindert, und die

Stimme erhlt so jenen auffllig weichen Klang. Dieses

akustische Gewebe ist bisher immer mit dem Fett,

welches die anderen Theile der Haut innen auskleidet,

verwechselt worden, es unterscheidet sich j'cdoch bei ge-

nauer Untersuchung ganz deutlich von demselben und

hat viel Aehnlichkeit mit dem (iewebe, welches die innere

Schicht der Haut von Bauch und Brust der Weibchen in

der Brtezeit bekleidet. Es ist citronengelb von Farbe

und au seiner Oberflche klebrig. Dieses akustische

Gewebe findet sich beim Kuckuck nur in der Zeit,

wenn er singt, auch besitzt nur in dieser Zeit die

Haut des Halses die ausserordentliche Erweitcrungs-

fiiigkeit. Bei alten Tliiercn ist die Ausdehnung und die

Dicke des akustischen Gewebes eine grssere als bei

jungen von 1 2 Jahren, auch vermgen sie die Haut



XII. Nr. 39. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 45

des Halses in viel hherem Maasse auszudcliuen; daraus

erklrt sich, dass die Stimme der Alten strker, heiler

und voller klingt.

Zum Schlsse erwhnt Palluel vergleichsweise die

analogen Verhltnisse hei einigen anderen Viigeln. Bei

der Taube, sjjcc. Turteltaube ist die Haut des Halses eben-

falls erweiterungsfhig und innen mit einem akustischen

Gewebe ausgekleidet, das letztere ist jedoch von rthlich-

blauer Farbe und erheblich dnner als beim Kuckuck.

Ebenso ist bei dem Wiedehopf die Haut des Halses er-

weiterungsfhig, allerdings nur in schwachem Maasse,
und innen zeigt sich ein dnnes akustisches Gewebe von

wciurother Farbe, das je nach dem Alter des Vogels etwas

heller oder dunkler ist. Wenn man dem Gesauge der

genannten Vgel aufmerksam zuhrt, wird man bei allen

denselben Laut, dieselbe Klangfarbe wiederfinden; diese

ebereinstimnnmg erklrt sich leicht aus dem Vorhanden-

sein des akustischen Gewebes. S. Seh.

lieber das minierische Gleicbgewicht der Arten

bei den Insecteu und seine Beziehungen zu den Para-

siten stellt P. Marchai eine IJctrachtung an (C. R. Soc.

Biol. 5. fevr. 1897). Im Allgemeinen befindet sich das

Zahlenverhltniss einer Art in einem gegebenen Rume
im Gleichgewichte zu den Einwirkungen der Aussenwelt,
so dass sich die Art, trotz ihres Bestrebens, sich in geo-
metrischer Progression zu vermehren, auf einer mittleren

Zahl hlt. Indessen giebt es Flle, wo das Gleich-

gewicht noch nicht hergestellt ist, wie bei den ein-

gefhrten Arten, die sich eine Zeitlang stark vermehren.

Aber mit der Zahl der Individuen wchst der Kampf
ums Dasein, und es kommt der Augenblick, wo die

hchste, mit den usseren Bedingungen vertrgliche Zahl

erreicht ist, wo dann die Vermehrung aufhrt. Endlich

giebt es Arten, die niemals das Gleichgewicht finden

knnen, oder vielmehr, die im Augenblicke, wo sie es

erreicht haben, wieder weit davon entfernt werden. Ihre

Zahl schwankt Ijctrchtlich und periodisch innerhalb weit

ausgedehnter Grenzen. Ihre Zahleneutwickelung kann

dargestellt werden durch eine Kurve mit grossen Oscilla-

tioneu, jede charakterisirt durch eine Periode langsamen
Aufstieges und eine pltzlichen Abfalles. Sie setzt eine

periodisch die Art vernichtende Wirkung voraus, die sie

auf ein Minimum verringert, ohne sie austilgen zu knnen.
So kann man es bei Insecten beobachten, besonders bei

den Schdhngen unserer Culturen (Gallmcken, Heer-

wurm), bei denen die Ursache parasitische Insecten sind.

Nehmen wir eine solche Art als Beispiel. Am Grunde der

Curve ist sie weit entfernt vom erstrebten Gleichgewichte.
Ihre Zunahme ist zuerst rasch, dann wird sie schwcher
und schwcher, bis sie endlich zu dem Punkte gelangt,
auf dem sie ohne den Parasiten im Gleichgewichte sein

wrde. Die Curve dieses Letzteren geht neben der
Curve der Ersteren her, bis sie sich mit ihr trifft, was

keineswegs im Hhepunkt der Entwickclnng dieser zu

sein braucht. Im Gegentheile, Letztere ist eben in Folge
der Parasiten schon etwas im Rckgange. Nun aber
fallen beide pltzlich und sehr rasch, und beide Arten
wrden ausgetilgt, wenn sich nicht eine Art Anpassung aus-

bildete. Die Wirthsart wird nicht ganz vertilgt in Folge
der grossen Variabilitt in der Entwickelungs-Dauer des
Individuums. Denn der Parasit greift seinen Wirth
immer nur zu einer oder mehreren bestimmten Punkten
von dessen jhrlicher und nur zu einem seiner onto-

genetischen Entwickelung an. Eine Verzgerung in der Ent-

wickelung einer gewissen Anzahl von Larven oder Puppen
gengt, um eine Nachhut entstehen zu lassen, die ihre Ent-

wickelmig in Ruhe vollziehen kann. Alle die Nach-

kommen der Parasiten, die die Wirthsart fast vernichtet

haben, sterben, ohne wieder Nachkommen zu hinterlassen.

Denn, wenn sie zur Fortpflanzung reif sind, sind keine
Wirthsthiere im passenden Stadium mehr vorhanden.
Nur einige Parasiten knnen dem Untergnge entgehen,
sei es, dass ihre Entwickelung selbst sich verzgert hat,
sei es, dass sie Individuen ihrer Wirthsthiere linden, deren

Entwickelung beschleunigt war. So sind beide Arten
wieder an die anfnglichen Verhltnisse zurckgebracht,
und der Kreislauf beginnt von Neuem. Reh,

Zur IJioIogie der in Ssswasserfischen schma-
rotzenden Sangwiirmer liefert L. Hausmann werthvolle

Beitrge (Revue Suisse Zool. Bd. 5, 1897). Einen Ein-

fluss der Nahrung der Wirthsfische konnte er insofern

nachweisen, als er bei Raubfischen nur gesehleehtsreifc
Trenmtoden fand, bei Klcinthierfressern vorwiegend eben-

solche, weniger Larvenstadien, bei Pflanzenfressern meist

nur letztere. Whrend der Sommermonate, in denen die

Fische mehr Nahrung zu sich nehmen, waren sie auch
viel mehr mit Parasiten besetzt als whrend der klteren

Monate, in denen ihr Nahrungsbedrfniss herabgesetzt ist.

Umgekehrt kann auch sehr hohe Temperatur, wenn sie

vermindernd auf den Apjjctit der Fische wirkt (Forelle),

die Anzahl der Parasiten verringern. Aus denselben

Grnden wird die Anzahl der Parasiten in der Laichzeit,
in der viele Fische nichts oder fast nichts fressen, sehr

herabgesetzt, oder verschwindet ganz. Viele Fische

nehmen in der Gefangenschaft keine Nahrung zu sich

und verlieren dann ebenfalls ihre Schmarotzer, die selbst-

stndig auswandern oder mit dem Darminhalt entleert

werden. Die Verbreitung der Parasiten hngt ab von der

ihrer Zwischenwirthe, die meist die Ssswassermollusken

sind, deren Verbreitung eine sehr variabele ist. So kommt

es, dass dieselben Fische von verschiedenen Gegenden
meist verschiedenen Parasitenbestand zeigen. Manche
Trematoden scheinen sich gegenseitig zu verdrngen, so

Triaenojihorus den Echinorhynchus und dieser die Disto-

mumarten. Die meisten Arten treten in gesetzmssiger
Zahl in ihren Wirtheu auf, d. h. manche vereinzelt

(D. tereticolle, D. isoporum, D. farionis, D. globiporum),
andere in grossen Massen (D. perlatum, D. nodulosum).
Trematoden kommen nicht sehr hutig vor; H. fand unter

1029 Fischen nur 117, d. h. 11,4 %, damit behaftet.

Jede Art hat ihren besonderen Krpertlieil, die meisten

leben im Dnndarme. Der Sauerstoffbedarf der Trema-
toden ist ein usserst geringer, so dass sie sogar in

Sauerstoff-rmerem Wasser lnger leben, als in Sauerstoff-

reicherem. Reh.

In dem Chem. Ind. 20, 2G6 271, Leipzig, hat

P. Fritzsche Ueber knstlichen Alkohol" berichtet.

Bereits im Jahre 1825 haben Faraday und Hennel

aus Aethan (CotlJ, Schwefelsure und Wasser Alkohol

gewonnen. Verfasser hat gefunden, dass die Gase der

Cokcreien vermge ihres Aethangehaltes zur Alkohol-

gewinnung ganz vornelnnlich geeignet sind; durch Ueber-

fhren des in den entweichenden Gasen enthaltenen

Aethans in Alkohol constatirte Verfasser einen Gehalt an

Aethan, der 1 1,8 Volumcnproceut betrug.
Da in Deutschland jhrlich ca. 1'/^ Millionen Tonnen

Kohlen vercokt werden, wrde man aus dem hierbei ent-

stehenden Aethan ungefhr 95 000 hl Alkohol gewinnen
knnen. Verfasser studirte nun eingehend die Absi)rptins-

geschwindigkeit von Schwefelsure fr Aethan; die ge-

wonnenen Resultate berechtigen zu dem Schluss, dass

das Absorptionsverfahren fr die Technik wohl geeignet
ist. Die A|i|)arafe zur Gewinnung des Aethans aus den
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Cokercig-.asen wrden bedeutend kleinere Dimensionen
haben, als diejenigen, die zur Entfenuiug- des Benzols
dienen.

Die Gewinnung- des Alkohols aus der gebildeten
Aethylscliwefelsure gestaltet sich ([uantitativ, wenn das

Destiliationsgemisch von Aethylschwefelsure, Schwefel-
sure und \yasser 50 Procent von letzterem enthlt.
Verfasser berechnet dass zur Herstellung von 1 hl Alko-
liol (= 79,8 kg) 48,5 kg Aethylschweltelsure, 350 kg
eoncentrirte Schwefelsure und 500 kg Wasser erforder-
lich sind. Die Entfernung des Aethylens {C.,E.,) bietet

nach der Beseitigung des Benzols aus den Cokercigascn
keinerlei technische Schwierigkeiten, sie basirt auf der

Erfahrung, dass Aethau in kalter concentrirter Schwefel-
sure sehr wenig und langsam lslich ist

;
von den 450 kg

conc. Schwefelsure, die zur Bereitung von 1 hl Alkohol
unter Bercksichtigung des einigungs- und Troeken-

processes zur Anwendung gelangen, kehren 400 kg in

den Process zurck.
Bei den ungemein niedrigen Alkoholjjreisen indessen

drfte sich eine derartige Anlage zur Gewinnung von

Spiritus kaum rentiren; lukrativer drfte das Veifalireu
zur llerstelluug von Alkoholprparaten, wie tliylschwc-
felsaurem Kali, Essigther etc. sein. Dr. A. Speier.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: Der Privat-lJocont fr g-erichtliclio Mediein

in Jena Dr. F. Giuuprecht zum ausserordentliclu-n Professor;
der Assistent an der IJniversitts-Bibliotliek zu Bonn Dr. Wenz el

zum Assistenten an der Universitts-Bibliothek in Berlin; der
Assistent an der Universitiits-Bibliothok in Marburjr Jrgens
zum Assistenten ander Universitts-Bibliothek Bonn; der l^rivat-

Docent der Chemie in Froiburg i. Br. Dr. Fromm zum ausser-
ordentlielion Professor; der Privat-Doccnt der Mathematik an der
deutsch-technischen Hochschule in l^rag Dr. Weiss zum ausser-
ordentlichen Professor; Adjunkt Dr. Wolfbauer an der land-

wirthschafllich-technischen Versuchsstation in Wien zum Pro-

fessor; der Privat-Doceut der Chemie in Wien Dr. Herzig zum
ausserordentlichen Professor.

Berufen wurden: Dr. phil. et med. Robert Lehmann-
Nitsche in Gocanowo bei Kruschwitz als Chef der Scction
fr Anthropologie ans Museo de la Plata an Stelle von
Dr. teu Kate; Dr. Tilmann von der chirurgischen Klinik
der Charitc als ausserordentlicher Professor der Chirurgie nach
Greifswald; der Privat-Docent der Bacteriologie in Knigsberg
Dr. Eugen Czaplewski als Leiter ans bakteriologische Labo-
ratorium in Kln; der Privat-Docent fr ph_ysikalisclie Chemie in

Berlin Dr. Traube an die technische Hochschule in Char-

lottenburg.
In den Ruhestand tritt: Der Director der landwirthschaft-

lichen Schule in Kleve Dr. Frstenberg.
Es starben: Der Professor der gerichtlichen Medizin in Wien

Dr. von Uofmann; der oi'iUntliche Professor der Zoologie an
der technischen Hochschule in Graz Dr. August Mojsisovics
Kdler von M ojs var.

L i 1 1 e r a t u r.

Wilhelm Haacke, Grundrjss der Entwickelungsmechanik. Mit
h\'A Tu.\tliguren. Leijizig, Vi-rlag von Arthur Georgi (vormals
Eduard Besohl). 18i)7. Preis 12 Mk.
Einen ..Grundriss der EntwickeUuigsmechauik" neimt der

Autor sein Buch; ein Lehrbuch" soll es nach der Vorrede sein.

In Wirklichkeit ist es keines von Beiden. Der passendste Titel
wre vielleicht: Natur|)hilosophisehe Betrachtungen ber all-

gemeine Biologie.*- Der positive, sich auch nicht nur auf Ent-

wickelungsmechanik bechr:inkende Inhalt Hesse sich wohl auf
50 Seiten unti'ibriugen. Alles .andere sind des Verfassers ]jer-
suliche Ansichten, wie es ja speciell bei der Entwickelungs-
inechanik kaum anders mglich ist, wo nicht 2 Autoren zu finden

sind, die den gleichen Stand]ninkt einnehmen. Diese aus-

gesprochene Subjectivitt des Buches gereicht ihm indess nicht
zum Fehler. Sie macht es, wie es bei einem so geist- und kennt-
nissreichcn Autor nicht anders zu erwarten ist, hoch iiitcr(^ssaut,
manchmal auch pikant, wie ja so viele andero Arbeiten ber Ent-

wickelungsmechanik OS auch sind. Es drfte wohl kaum ein Ge-
biet aus der allgemeinen Biologie geben, das der Verfasser nicht

wenigstens berhrt. Den meisten bemht er sich auf den Grund
zu gehen. Da aber dazu unsere Kenntnisse leider nur allzuoft
nicht ausreichen, muss an ihre Stelle die Hypothese, schliesslich
die i)hilosophischc Spekulation treten. Der Grundgedanke des
ganzen Werkes ist: Alles Sein und Geschehen ist rumlich-zeit-
licher Natur. Deshalb ist es unserer Erkenntniss zulssig, und
wir werden noch die Erzeugung eines Grashalmes, sowie aller
anderen Organismenformen verstehen lernen.

Aus dem ungemein reichen Inhalt seien nur einige Punkte
herausgegriffen. Die ersten Kapitel handeln von den Grenzen
des Natur-Erkenncns, von dem Werth der Hj-pothese, dem Vita-
lismus und hnlichen ganz allgemeinen Fragen. Mit Energie und
Geschick verficht H. die Beseeltheit der ganzen Natur, wobei
zwischen organischer und unorganischer nur quantitative, nicht

riualitative Unterschiede bestehen. Es werden dann die ver-
schiedenen Disciplinen der Naturwissenschaften besprochen, ab-

g^egrenzt
und ihnen zum Theil neue Wege gewiesen. Dass die

Entwickelungsmechanik als Hhepunkt der Biologie hingestellt
wird, ist bei der bekannten Ueljerhebung ihrer Vertreter nur
natrlich. Dass die Systematik so hart verurtheilt wird, berhrt
eigenthmlich in einem Buche, das die Erklrung der Form als

Hauptzweck hat. Einen richtigen Kern enthlt die Forderung,
man solle jede Untersuchung mit dem Menschen beginnen, da wir
ja doch nicht anders knnen, als alles anthroprocentrisch betrachten;
so drfe die Zollenphysiologie auch nicht mit dem Studium der
so verwickelte Lebenserscheinungen zeigenden Protozoen, sondern
msse mit den einseitig spocialisirten Gewcbezellen der hheren
Thiere beginnen. Die Ilomologisiruug beider Zelloiuirten wird
dabei als unlogisch hingestellt und dadurch die Zellentheorie und
mit ihr die Cellular -

Pathologie verworfen. Im eigentlichen
entw.-mechanischen Theile wird die Wirkung der verschiedensten
Reize auf die Organismen an sehr vielen zoologischen und bo-
tanischen Beispielen erlutert und werden immer treffende oder
wenigstens interessante Parallelen mit dem Mensclien einer- und
mit der anorganischen Natur, besonders mit Kristallen, anderer-
seits gezogen. Die Auswahl der Beispiele drfte aber nicht immer
den Beifall der Leser finden, so z. B. wenn es ein taktischer Reiz

genannt wird, dass kleine Vgel vor dem Habicht fliehen. Alles

geht darauf hinaus, Ausbildung und Werth der Form zu erklren,
wobei IL sich zur Roux'schen Correlations-Mosaik-Theorie bo-
keinit. Die ganze Vererbungstheorie findet eingehendste Be-

sprochung: Variation, Anpassung, Vererbung, Polymorphismus,
Be<leutung der geschlechtlichen Forti)ttanzung, Werth der Gefge-
festigkeit u. s. w. Natrlich wird dabei der Darwinisuuis wieder
einmal abgethan, und zur Abwechselung gegen ihn der Vorwurf
der Trivialitt erlioben, der indessen doch wohl eher fr, als

gegen seine Richtigkeit sprechen drfte. In den Kapiteln ber
die Stammes-Entwickelung wird die Bedeutung der geologischen
und geographischen Verbreitung fr die Ausbildung der Form aus-
fhrlich dargethan.

Alles in Allem drfte H. seine Absicht, zur Belehrung eines

grsseren Leserkreises beizutragen, nicht erreicht haben. Fr
diesen sind nur, allerdings sehr vorzglich, die Anhnge an dio
verschiedenen Kapitel zu empfehlen, in denen H. vortreffliche,
kurze, klare, sachliche Darstellungen der Theorien giebt, von
denen vorher die Rede war. Der eigentliche Inhalt ist nur fr
den Leser zu empfehlen, der ein solches Buch mit Kritik lesen
kann. Er wird allerdings eine fast unerschpfliche Flle von
Anregung darin finden, wenn er auch keineswegs, wie der Verf.,
den vorgetragenen Ansichten den gleichen Werth wie mathe-
matischen Lehrstzen zuerkennen wird. Sehr werthvoll fr alle

sich mit Biologie Beschftigenden ist noch das ebenso ausf'hrlicho
als bersichtlich zusammengestellte Litteratur-Verzeichniss am
Schlsse.

Einen besonderen Vorzug des Werkes vor den meisten an-
deren entw.-mechanischen Schriften erblickt Ref. noch in dem
vollstndigen Mangel alles Persnlichen. Reh.

Hermann Prahn, Pflanzennamen. Erklrung der butanischen
und deutschen Namen der in Deutschland wild wachsenden
und angebauten Pflanzen, der Zierstrucher, der bekanntesten
Garton- und Zimmerpflanzen und der auslmlischen Cultur-

gewchse. 12. Buckow (Mark) bei Robert Jlller. 1897. IV u.

172 Seiten.

Das geschickt abgefasste Bcholchen kann besonders Laien
und Botanophilen zum besseren Verstndniss der lateinischen und

griechischen Gattungs- und Artnaiuen, sowie der bekannteren
deutschen Pllanzenuamen recht empfohlen werden. Der Verfasser
hat die darber \orliegende Litteratur sorgsam ausgezogen und
den Stofl' bersichtlich angeordnet. Er erklrt die Gattungs- und
darauf die Artnamen in aljihabetischer Reihenfolge. Alsdaini er-

lutert er die Abkrzungen der Autoren und macht kurze Angaben
ber deren Lelien und Bedeutung. Endlicli folgt die Besprechung

zahlreicher deutscher Pflanzeniuimen mit recht geschickter, kurzer

Wiedergabe \on Sagen und ^'olksnleinungeu, welche sich an solche

knpfen.
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Allerdings ist in ilcin Ciielili-in uouU inanclifs vi'rliossonings-

fiiliijf.
In dem Abstdiiiitt ber Gattungsnamen htte Verfasser

oft nielir Kritik au seinen Quollen ben mssen. Die merkwrdig
khnen Ableitungen, welche wir hier finden, kmnmen ja aller-

dings nicht auf seine Rechnung. Er htte aber oft besser gethan,
auf' die Wiedergabe solcher doch sehr zweifelhaften Erklrungen
zu verzichten. So wird der Zusammenhang von faba mit phagein,
essen (trotzdem derselbe auch in Vaniek, Etymologisches
Wrterbuch der lateinischen Sprache" construirt wird), wohl nur

Wenigen einleuchten. Mindestens htte Verf. auf die Unsicherheit

der Erluterung manches Namens hinweisen sollen, vergl. z. B. zu

Veronica = vcra unica: Ascher son's Flora der Provinz Branden-

burg I, S. 478 Anm. Manchem aus einer bestimmten Spraclie

abgeleiteten Namen liegt wohl eher ein indogermanisches Wurzel-

wort zu Grunde, z. B. dem Worte pisum. Da die Erbse schon

bei Aristophanes, spter auch bei Tlieophrast als pison be-

zeichnet wird, also lange vor der Einwanderung von Kelten in

Kleinasien, so knnte das Keltische pis, von dem Verf. das

Wort ableitet, wohl nur ber Massilia nach Griechenland ge-

kommen sein, eine Annahme, die bei dem doch wohl asiatischen

Ursi)rnng der Erbse recht geringe Wahvscheinlichkeit hat. Aus
dem gleichen Grunde ist die Ableitung des Wortes lilium (das
leirion des Homer) vom Keltischen li, weiss, doch usserst zweifel-

haft. Vorgl. die weit wahrscheinlichere Erklrung in Leuuis-
F rank 's Synopsis der Pfianzenkunde, 3. Aufl. II, S. 784, Anm. 4.

Bedenklich seheint es mir auch, myrtos von myron, Balsam direct

abzuleiten, obwohl beide Worte ja mit myrrha und myrrhis
zweifellos dieselbe Wurzel haben. Bei puniea, Granatapfel ist die

Erklrung des Verf. sicher falsch. Das Wort ist nicht von punicus,
roth (punihis ist Druckfehler) abzuleiten, sondern malum punicum"
(so bei Plinius!) bedeutet den punisehen, den aus Karthago
stammenden Apfel. Die auB'allende Farbe der Blthen dieser

Pflanze veranlasste erst die Bedeutung des Adjectivs punicus oder

puniceus als granatblthenfarbig (durchaus nicht, wie Verf an-

giebt, purpurfarben!)
Die Notizen ber botaniselu:; Aiitoren werden noch grndlich

zu revidiren sein. So anerkennenswerth die Erwhnung der
Personen ist, nach denen Gattungen oder Arten Ijenannt sind,
so wrden dieselben doch besser bei den betrett'enden botanischen
Namen behandelt. Denn whrend nun im Verzeichniss Bray,
Camell, Deutz, Gage, Gebhardt etc. stehen, felden so hervor-

ragende Autoren wie Ngeli, De Barj', Eugler etc., besonders fast

alle b(;deutenden Kryptogamenforscher, selljst solche, die

deutsche Gattungen und Arten benannt haben. Auch die

Notizen ber die Autoren entsprechen an Ausdehnung und Inhalt

durchaus nicht immer der Bedeutung derselben. Ein Druckfelder
lsst Linne fllius 1883 sterben. Bei den deutschen Pflanzennameu
endlich wre es wnschenswerth gewesen anzugeben, in welcher

Gegend die Namen gehraucht werden, soweit es sieh nicht um
allgemein verbreitete Namen handelt, z. B. bei Bauernschniinke,
Beinbrechgras, Brennsaat, Doppeltblume, Erdgalle, Militz, Sapfel,

Spatzenzunge, Zeiland. Auch ist der Gebrauch dieses Tlieilos

dadurch erschwert, dass die lateinischen Namen nicht hinter den
deutschen verzeichnet sind. Endlich bedarf auch dieser Tlieil

noch vielfach der Vervollstndigung. K. Boyer.

Hermann Schiibert, Fnfstellige Tafeln und Gegentafeln fr
logaritlimisclxes und trigonometrisches Rechnen. Verlag von
B. G. Teubn.'r, Leipzig IS97. gr. S". Preis geb. 4 Mk'.

Das Bestreben, die Metliode und die Hlfsmittel des Schul-
unterrichts zu vereinfachen, hat uns wlirend der letzten Jahre
eine Flle der verschiedenartigsten logarithmischen Tafelworke
gebracht, von denen ein Theil in diesen Spalten zur Besprechung
gelangt ist. Die Mehrzahl dieser Arbeiten bewegt sich in der

Richtung, vierstellige Tafeln in die Unterrichtspraxis ein-

zufuhren.
In dem vorliegenden Werke bietet der den Lesern dieser

Zeitschrift wohlbekannte Verfasser, Prof. Dr. Hermann Schubert
in Hamburg, eine fnfstellige Tafel dar, die gegenber den

bislierigen Logarithmentafeln eine Reihe von beachtenswerthen

Aenderungen enthlt. Vor allem springen gegenber den bekannten
deutschen Tafeln drei Neuerungen ins Auge: Zunchst sind rein

usserlich die Numeri und die Logarithmen durch den Zifi'ern-

schnitt unterschieden
;
die ersteren sind mit gewhnlichen gleich-

stehenden und gleich grossen Ziftern bezeichnet, whrend die
letzteren durch kleine Ziern von englischem Schnitt kenntlich
gemacht Sind. Sodann enthlt das Werk ausser der gewhnlichen
Logarithmentafol noch Gegentafeln, aus welchen zu den nach der

Grsse geordneten Mantissen die Numeri bezw. die Winkel bi-
stinunt werden. Der Verfasser legt auf diese Neuerung an-
scheinend grossen Werth, und es kann nicht geleugnet werden,
dss durch diese Gegentafeln mancherlei Vortheil erreicht wird.
Indessen darf nicht bersehen werden, dass man nun statt einer
Tafel deren zwei benutzen muss, und dass dieses Princip bei
mehr als fnfstelligen Tafeln bald zu einer erheblichen Ver-

mehrung des Umfanges des ganzen Tafelwerkes fhren wrde,
so dass der Anwendung dieser Neuerung doch Grenzen gesteckt
sind. Die dritte Abweichung von der blichen Anordnung be-
steht darin, dass bei den trigonometrischen Functionen die Winkel
nicht von 0" bis 4,5" vorwrts und von 4.5" bis 90" rckwrts zu
lesen sind, sondern dass die Winkel von 0" bis 90" fortlaufen;
die linke Seite giebt von oben nach unten log sin, von unten
nacli oben log cos, die rechte Seite entsprechend log tang und
log cotg an. Auch diese interessante Neuerung lsst sich kaum
bei grsseren Tabellenwerken verwenden, ohne den LImfang der-
selben zu sehr auszudehnen. In dem vorliegenden Rahmen und
bei kleineren Tafelwerken ist es sehr wohl mglich, dass beson-
ders die beiden zuletzt erwhnten Neuerungen sich als usserst

zweckmssig erweisen; jedenfalls ist die Erklrung der Tafeln
den Schlern gegenber und die Anwendung derselben seitens der
letzteren eine einfachere. Dem Vortheil, dass die Winkel von
0" bis 90" fortlaufen, steht freilich der Nachtheil gegenber, dass
man die Logarithmen der trigonometrischen Functionen eines
Winkels nicht auf derselben Seite findet wie die der Cofunctionen
desselben Wink(ds (abgesehen zwischen 40" und 50"), wie dies

bei den gebrucldiclien Tafeln der Fall ist und nicht selten ge-
braucht wird. ( )b sich daher die Zeitersparniss bei Benutzung
t.er vorliegenden Tabellen, wenigstens im Schulunterricht, als eine

so erhebliche erweisen wird, wie der Herr Verfasser meint, lassen

wir dahingestellt; das kann sich erst durch eine lngere Zeit

fortgesetzte Prfung ergeben. Fr die Meinung des Verfassers

spricht allerdings der Umstand, dass in England hnliche Tafeln,
besonders in der rechnerischen Praxis, ausgedehnte Anwendung
finden.

Ausser den erwhnten Tafeln enthlt das Sclmbert'sche Werk
noch eine zur Auffindung der Winkel zu gegebenen Logarithmen
der trigonometrischen Functionen (trigonometrische Gegentafel),
sodann eine Tabelle, welche zu gegebenem Winkel den wirklichen

Werth der trigonometrischen Functionen, und eine solche, welche
zu dem Werthe der trigonometrischen Functionen die Winkel
liefert. Als Anhang sind dann noch acht kleinere Tabellen bei-

gegeben, die bei verschiedenen Rechnungen ntzlich sind; physi-
kalische Tabellen enthlt das Werk nicht.

Der als Mathematiker und als Pdagoge gleich hochgeschtzte
Verfasser hat mit seinem Tafelwerk, dem eine ganz ausgezeichnete

typographische Ausfhrung nachzurhmen ist, ohne Zweifel einen

interessanten Beitrag zur Litteratur der Logarithmentafeln ge-

liefert, und wir halten es fr unsere Pflicht, die Aufmerksamkeit
der Schulmatliematiker und der praktischen Rechner nachdrck-
lichst auf die Schubert'schen Tafeln und Gegentafelu" hinzu-

lenken ! G.

Erhard, Priv.-Doz. Frz., Die Wechselwirkung zwischen Leib und
Seele. Leipzig. 3,60 Mark.

Geisler, Ernst, Anleitung zum Pilzsammeln. Zwenkau. 1 Mark.
Hanssen. Civ.-Ingen. C. J. T., Reform chemischer und pliysika-

liseher Berechnungen. Mnchen. 6 Mark.
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1. Heft, Leipzig. 5,60 Mark.
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12, Mark.
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12 Mark.
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- 11 Mark.
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Eine Theorie des Polarlichtes.

Die ersten cnistliafteii und zwar optischen Hypo-
thesen licr das Polarlieiit stammen bereits aus dem
12. Jalirhundcrt und sind iin nor\vej;ischen Knigsspiegel"
niedergelegt. Derartige Ansehauungen, die z. 15. das

Nordlicht als Wiederschein der Sonne unter dem Horizont,
oder als nordisciics Eislicht, welches Nachts ausstrahle,
nachdem es am Tage von der Unendlichkeit der Eis-

massen eingesogen, oder endlich als mannigfaltige Licht-

reflexion von Eiskrystallen und hoch empor gewirbelten
Eisnadeln definireu beherrschten die Naturforscher
und Philosophen bis auf Hailey, der in den Philosophical
Transactions for 1714 ITlIi, Nr. 341 die magnetische
Theorie aufstellte, nach welcher das, an den Erdpolen
anstrmende, magnetische Eluidum whrend seiner Be-

wegung in den Hhen der polarischen Zonen leuchte.

Allerdings war die hiermit verbundene Hypothese llalley's
von einer hohlen Erde mit deren frei beweglichen
Kern etc. durchaus phantastisch und entbehrte jeglicher
Begrndung.

Dalton suchte 1793 (Meteorolog. Essays and Obser-

vations) die magnetische Theorie Hallcy's zu erweitern,
indem er vor allem das Phnomen des Polarscheines dem
elektrischen, in verdnnter Luft erzeugten Lichte an die

Seite stellte und die Streifen liezw. Strahlen eisenhaltiger
Natur sein liess; nachdem hierzu bereits im Jahre 1741
Celsius und Hiorter in psala durch zahlreiche Beobach-

tungen ber Strungen der Declinationsnadel durch Nord-
lichter den sicheren Nachweis von einem Zusammenhange
des Phnomens mit dem Erdmagnetismus gegeben hatten.

Ausserdem war von Canton in den Philosoph. Transact.
von 1753 und 175 auf die Analogie zwischen den Polar-
lichtern und den im luftverdnuteu Rume entwickelten,
elektrischen Erscheinungen hingewiesen worden, so dass
ihm fr diesen Theil der Theone die Prioritt unstreitig
zuerkannt werden niuss.

Zu diesen theoretischen Haupt-Ergebnissen ist bis
auf unsere Zeit nicht viel hinzugekommen, so dass
Fritz in seinem ausfhrlichen Werke Das Polarlicht",
(Broc'khaus ISSl

),
welches wir noch des Oeftercn benutzen

werden, zu folgendem, wenig erfreulichen Schlsse ge-

\' o n G u s t a V W i- ii d t.

langt: Bei dem Studium der verschiedenen, sich hufig
wieder auf Hypothesen sttzenden Theorien, von

welchen keine auch nur annhernd gengt, um alle Ein-

zelheiten der so usserst verschiedenartig auftretenden

Polarlichter hinreichend oder berzeugend zu erklren,
ergeht es einem wie dem Schler im Faust": ,Man
sieht weder wo noch wie und erkennt das Grau der

Theorie."

Auch die neuesten Arbeiten auf diesem Gebiete (cf.

z. B. Naturforscherversamnilung zu Lbeck 1895) fgen
wenig Positives und Umfassendes den theoretischen Er-

kenntnissen vom Wesen des Polarlichtes hinzu, so dass

eine auch nur einigermaassen vollstndige Theorie noch

immer fehlt. Eine solche aufzustellen und plau-
sibel zu machen, soll im Nachfolgenden versucht
werden:

Dass die magnetischen Pole unseres Erdballes in

Beziehung zum Polarlichte stehen sowie ferner, dass

whrend des Phnomens ein elektrisches Strmen, wenn
auch nicht berall und im ganzen Verlauf der Erscheinung

statttiudet, kann durch eine Flle von Beobachtungen
als erwiesen angeuommcu werden. Denn wenn auch zu-

weilen von guten Magnetnadeln keinerlei Strung zu be-

obachten ist, whrend ein Nord- bczw. Sd-Licht am
Himmel steht, dUrl'te diese Thatsache seine einfache Er-

klrung darin finden, dass in einem solchen Falle das

elektrische Strmen zu beiden Seiten der betreffenden

Magnetnadel in ungefhr gleichem Maasse wirkt. Dem-

gemss ben vor allem ruhig stehende Polarlichter an

gewissen Stellen keinen nenuenswerthen Einfluss auf die

Magnetnadel aus, whrend das Phnomen, je strker in

Bewegung, je krftigere magnetische Perturhationen er-

zeugt! Mit dieser Erklrung drften wohl smratliche

einschlgige Beobachtungen, die auf Exactheit Anspruch
machen knnen, im Einklang stehen. Aus dem reichen

Citaten-Schatze, welchen Fritz in seinem, bereits genannten
Werke niedergelegt hat, sollen hierzu nur einige, wenige
Stellen Erwhnung finden; z. B. die Siljcstrm'schen Ge-

setze, S. 1G4: In dem Maasse, in welchem sich die De-

elination nach Westen vermindert, vermehrt sich die In-
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cliuatiofl. Da das Nordliclit iu der ersten inaynctisclieu

Periode nur den nrdlichsten Theil des Himmels einnahm,
in der zweiten sich mehr nach Sden iiher den Himmel

ausbreitete, so scheine die Art der Strung von dem

ebergange des Lichts von Norden nach Sden abhngig-
zu sein. (L'lnstitut, 1848.) Fr Uj)sala hatte schon

1741 Hiorter gefunden, dass nur die sdlich des Zeniths

sichtbaren Nordlichter bedeutend stren."

Ferner giebt Fritz S. 1(58 das Weyprecht'sche Re-

sunic, welches ebensowic die Siljestrm'sclien Gesetze erst

durch die vorstehende Erklrung plausibel werden :

1. die Strungen der Nadel sind um so strker, je mehr
die Erscheinung den Eindruck derNhe macht, 2. schwache,
nicht strahlende oder fast unbewegliche Erscheinungen

gehen nahezu ohne bemerkbare Strungen vorber . . ."

Fritz fhrt auch S. 170 die denkwrdigen Ergcbni.sse
vielfacher Beobachtungen vom Athabascasee (+59) und
in Toronto (-j- 42") an, durch die constatirt wurde, dass

die magnetischen Strungen in Toronto dem Nordlicht

um 2 bis 3 Stunden vorausgingen, am Athabascasee

etwa ebensoviel nachfolgten! Es erhellt hieraus

deutlich, dass die Stelle der Beobachtung von wesent-

lichem Eintluss auf die Bemerkbarkeit der magnetischen
Strmungen ist, was mit der vorher gegebenen Erklrung
im Einklnge steht. Wenn man nun bedenkt, dass To-

ronto vom magnetischen Nordpol etwa ebensoweit stlich

liegt, als die Beobachtungsstelle vom Athabasca-Sec

westlich, stellt sich das Phnomen oft'enbar so, dass die

magnetische Strmung berToronto nach dem magnetischen

Nordpolc zog, in der Nlie desselben das Nordlicht er-

zeugte, um darnach wieder langsam abzuflicssen. Denn
soviel ist doch durch exacte Beobachtungen alter wie

neuer Zeit klar gestellt, dass wir es hier nicht mit einem
einfachen horizontalen Fliesscn zu thun haben, sondern

zweifellos mit unruhigen, auf- und aijsteigenden

Strmungen nebst seitlicher Bewegung.*) Anders

ls.st sich z. B. folgende Tabelle und ebenso alles sonstige
Material nicht verstehen:

Toronto, 1869, April 15.

Sehr bedeutendes Nordlicht;
9'' Segment in S., 25" hoch;
14'' ttl)er den ganzen Himmel;
15'' Beginn des Erlschens, verschwindet mit

Tageslicht.

A b w c i c h u n g v o m M i 1 1 c 1.
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Aus diesen Citatcn, die seiir vielen, eindeutigen Bc-

baciitinigcn entsprechen, erhellt unzweifelhaft, dass das

Polarlicht unsciin Erdhalle angelirt und nicht etwa ein

ausserirdisches Phnomen vorstellt.

Da auch unsere obersten, beraus verdnnten Luft-

schichten bis zu einem gewissen Grade an der Erdrotation

Thcil nehmen mssen, lsst sich die Mglichkeit eines

continuirlicheu, elektrischen Strmens in denselben, ent-

sprechend einem Htrmen in der hohen Verdnnung der

Crookes'schen Rliren sehr wohl verstehen. Die gegen-
theilige Ansicht von A. Paulsen, der im brigen wohl
mit die meisten, persnliclicn Erfahrungen ber Nordlichter

7A\r Zeit besitzt, drfte zweifellos hinfllig sein. Wenn
Paulsen auf der Lbecker Naturforschervcrsamndung 1895
unter anderem an das Polarlicht die Fragen stellte:

Warum verbreiten sicii diese Strme nicht, warum sind

sie gezwungen, sich in so zu sagen fadendicken, gerad-

linigen Stromwegen zu bewegen?" seheinen ihm wohl die

Hauptresultatc von Ilittorf's Versuchen der Einwirkung
des Magneten auf sein Giinunlicht nicht gegenwrtig ge-
wesen zu sein! Dieselben sind offenbar mutatis mutandis
auf das Polarlicht anzuwenden und ergaben in der Haupt-
sache folgendes: Ein Strahl Glimmlicht veri)lt sich dem
Magneten gegenber wie ein dnner, geradliniger, ge-
wichtsloser, steifer Stronifaden, der bloss an dem Ende,
welches der negativen Elektrode anliegt, fest bleibt.

Mit seinem anderen Ende und der ganzen, biegsamen
Lnge folgt er den Krften, welche zwischen seinen

Theilciien und dem Magneten bestehen, ohne Rcksicht
darauf, welche Lage er in Bezug auf die positive Elek-
trode gewinnt, ob er sich dabei von ihr entfernt oder sich

ihr nhert. Das positive Licht dagegen unterhlt die

Verbindung zwischen dem Glimmliclit und der positiven
Elektrode; es erscheint daher als ein, auf der ganzen
Lnge biegsamer Leiter, dessen Enden beide fest sind
und kann nur so weit den magnetischen Krften folgen,
als es diese Bedingung gestattet ... So lauge die Ver-

dnnung nicht sehr gross ist, erfllt das positive Licht
fast die ganze Lnge zwischen den Elektroden. Erst bei

sehr grosser Verdnnung erfllt das negative Glimmlieht
allein die Rhre."

Wenn A. Paulsen in dem eben erwhnten Vortrage
1895 vorschlug, die Polarlichter nach zwei Hauptgruppen
zu unterscheiden: 1) Strahlen etc. in der Richtung der

magnetischen Kraftlinien; 2) keine Strahlen, sondern

gleichfrmige Helle, drfte dies wohl sehr acceptabel
sein. Wenn er dagegen alter sagte: Wie Hesse sich die
Existenz eines solchen Stromes in den obersten Theilen

erklren, wo die Luft so verdnnt ist, dass sie als Nicht-
leiter der Elcktricitt betrachtet werden muss . . . Man
niuss sich erinnern, dass in diesen grossen Hhen die
Luft als absolut staubfrei betrachtet werden muss" so
drfte er jedenfalls bei diesen Behauptungen auf kein
menschliches Erinnern und keinen menschlichen Versuch
sich sttzen, sondern nur auf Kenntnisse anderer Natur,
da aus leicht erklrlichen Grnden keine menschliche
Seele diese hohen Regionen bisher untersucht hat. Im
Gegensatz zu Paulsen scheint nach gewhnlichem
menschlichen Ermessen die Mglichkeit, das.s auch in den
obersten Polarlicht -Regionen gengende Materie zur

Leitung der P^lektricitt vorhanden und die fernere Mg-
lichkeit der Existenz von verdichtetem Wasserdampf, von
kosmischem wie irdischem Staube und endlich von Luft
bezw. von verdichteter Luft an Kristallen etc. in aube-
tracht der dort herrschenden kolossalen Verdichtungs-
klte nicht von der Hand zu weisen sein!

Seit den ltesten Zeiten bis auf heute sind die
besten Beobachter darin einig, dass gerade die grssten
Nordlichter in engster Verbindung mit Wolken auf-

zutreten pliegen. Humboldt sagt z. B. (Kosmos I 1845,
S. 201): Alle bemerkten, dass das Nordlicht die leb-

haftesten Strahlen dann schoss, wenn in der hohen Luft-

region Massen des Cirro-Stratus schwebten und wenn
diese so dnn waren, dass ihre Gegenwart nur durch
die Entstehung eines Hofes um den Mond erkannt werden
konnte. Die Wolken ordneten sich bisweilen schon bei

Tage auf eine hnliche Art als die Strahlen des Nord-
lichts und beunruhigten dann wie diese die Magnetnadel.
Nach einem grossen Nordlichte erkannte man frh am
Morgen dieselben, aneinandergereihten Wolkeustreifen,
welche vorher leuchtend gewesen waren." Ferner sagt
Humboldt 1. c. S. 200: Die magnetischen Feuersulen

steigen bald aus dem Lichtbogen allein hervor, selbst mit

schwarzen, einem dicken Rauche hnlichen
Strahlen gemengt; bald erheben sie sich gleichzeitig."
Solche Beobachtungen drften jedenfalls fr die Existenz

betrchtlicher Biengen von Materie in den Polarlicbthhen

sprechen! Auch lassen wohl die Staubbeobachtungen
die z. B. Nansen, Nordenskjld etc. im Innern Grnlands
und jenseits von Sibirien auf ewigen Eisfeldern machten,
den Schluss zu

,
dass sehr hohe, ausgedehnte, staub-

fhrende Luftstrmungen existiren, die nicht nur Aus-

brchen wie etwa dem des Kratakaua ihre Stoffe ver-

danken. Man wird sich der Ansicht wohl nicht ver-

schlicsscu drfen, dass schon von den riesenhaften Wirbeln

der Staul)trombcn, wie der von Baron Nolde beschriebenen,
feinvertheilte Massen in enorme Hhen hinaufgewirbclt
und von dort weitergefhrt werden knnen. Und dass

wir auch kosmischen Staub ebenso wie Meteorsteine auf

die Erde herabbekommen, darf wohl nicht bezweifelt

werden. Humboldt z. B. fhrt fr den Met cor staub
eine Arbeit von Arago im Annuaire pour 1832, S. 254
an. Fritz sagt 1. e. S. 314: ,In der gleichen Weise wie

die grsseren, sich in der Atmosphre durch Feuerstreifeu

bemerkbar machenden Stcke den Weltraum durchstreifen

und um die einzelnen Weltkrper kreisen, so durcheilen

aller Wahrscheinlichkeit nach auch staubfrmige
Massen hnlicher, stofflicher Natur wie die Meteoriten,
also auch eisenhaltige, die weiten Rume zwischen den

Planeten, Sonnen- und Sternensystemen . . . ."

Dass jedenfalls irgend welche feste bezw. coudeu-
sirte Stoffe in sehr hohen Regionen unserer Atmosphre
vorkommen, dafr drften auch z. B. die sogenannten
irisirendcn Wolken sprechen, welche Mohn (Meteorol.

Zeitschr. 1893, Bd. X, S. 81) in der Hohe bis zu 138 km
berechnet hat. Und dass sie Nachts nicht, sondern nur

am Tage gesehen wurden, bezeichnet sie als eine zu

unserer Atmosphre gehrige terrestrische Erscheinung,
welche dem Sonnenlichte ihre Sichtbarkeit verdankt.

Mohn sagt: Die grosse Hhe der irisirendcn Wolken, die

Vcrtheilung des Luftdruckes, wenn sie gesehen werden,
die vorherrschende Hufigkeit iui Winter, der Jahreszeit

mit dem grssten Luftgeflle in unseren Breiten in den

hheren Luftlagen, sind Umstnde, die miteinander in einem

innigen Zusammenhang zu stehen scheinen. Wenn es

uns gelingt, die Bewegung, die rumlichen Verhltnisse,
die optische Natur der Farben und des Lichtes dieser

Wolken besser kennen zu lernen, werden wir hofl'entlich

auch dahin konmicn, die Natur des Stoffes, woraus
sie bestehen, die Form ihrer Theilcheu und die Weise,
wie sie iu der Atmosphre sich bilden, zu erkennen."

Auch die sogenannten leuchtenden Wolken", auf

welche neuerdings besonders von Jesse und Foerster die

Aufmerksandvcit gelenkt worden ist, sprechen fi localc

Ansamndungen ^on Stoffen, in sehr hohen Regionen

(82 km).
Jedenfalls sind selbst Cirri schon in der Hhe vou

ca. 15 km zu luc Hill und von ca. 13,5 km zu Upsala
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und KfW i;-cnau bcfibaclitet worden, cf. van l!ebl>cr, Hhe
und Zugg:esciiwindif;keit der WolUcuformen, Globus Bd. 63,

1893, S. 294. Andererseits aber liegen keine einwands-
frcicn Beobachtungen ber die Hhe der Entwickelung
der Polarlicliter vor, so dass auch heute noch Fritz im
Rechte ist, wenn er sagt, 1. c. . 95: Vorlufig bleiben

die lngst von tchtigen Beobachtern und Gelehrten an-

gen(jnnneuen Stze bestehen: Die Hhen ber der Erd-

oberflche, in welchen sich die Polarlichter entwickeln,
sind sehr verschieden, hchst wahrscheinlich aber lange
nicht so bedeutend, als manche auf Messungen beruhende

Berechnungen ergaben, und die Hhen dieser Regionen
nehmen, mindestens fr die unteren Grenzen, mit den
Breiten ab, das einzige Bestimmbare, liinsielitlich der

Hhe, in welcher sich das Polarlicht entfaltet."

Dass nun aber die Cirri oder die irisireuden Wolken etc.

oder berhaupt irgend welche Gebilde, die einmal mit

dem eigentlichen Luftmeere in Berhrung gestanden
haben, frei von condensirten Stoffen wren, ist ganz un-

mglich, da feine Condcnsations-Hutchen, mgen sie aus
Wasser oder aus condensirten Gasen irgend welcher Art

bestehen, sehr stark festgehalten werden, zumal unter

dem Banne der mchtigen Kltegrade hoher Regionen,
die einen grossen Factor mehr fr die Condensation ab-

geben. Fritz sagt I. c. S. 330: Die bestndige Con-
densation von Wasserdampf in hohen Breiten zeigt sich

theils in den massenweise auftretenden Nebeln, wie in

dem, in den klarsten Nchten fast bestndig fallenden,
feinen Schneestaube. Niederschlge von berkuhltem
Wasser sind ebenfalls daselbst hutig, wie die Beob-

achtungen Nordenskjld's auf Spitzbergen, an der sibiri-

schen Kste und anderer Beobachter in verschiedenen

Polargebieten zeigen."
Zur Bekrftigung der soeben entwickelten Ansicht soll

noch daran erinnert werden, dass nach Bunsen die

Spannung in feinen Wasserhutchen an Glas hunderte von

Atmosphren betrgt und dass nach Joulin Ammoniakgas
von Holzkohle mit einer Spannung von 246 Atmosphren
absorbirt wird. In gleicher Weise muss sieh auf dem
hchst porsen, sogenannten Platinmohr atmos|)hrisehe
Luft verdichten, wodurch der atmosphrische Sauerstoff
in einen, besonders reactionsfhigen, allotropen Zu-
stand bergefhrt wird. Liebig sagt in seinen

chemischen Briefen, 185] S. 163: In diesem Zustande

(als Mohr) absorbirt das Platin mehr wie 800 mal von
dem Volumen seiner Poren an Sauerstoffgas und dieser

Sauerstoff nmss sich darin in einem Zustande der Ver-

dichtung befinden, in welcher er dichter als flssiges
Wasser ist."

Ausserdem mge daran erinnert werden, dass bis

dato ein, vielleicht nicht imwichtiger Umstand bei der

Aufstellung der Polarlicbt-Tlicorien vllig ausser Acht

gelassen wurde, dass der Sauerstoff nndich ein

magnetisches, bezw. dem terniinus technicus gemss ein

paramagnetisches Element ist und im flssigen bezw. festen

Zustande sogar stark magnetische Eigenschaften be-

sitzt. (Dewar etc.)*) Demgcniss wird in der Nhe der

*) Huinboklt erwiilint (Kosmos IV 1858. S. 7G) Faradavs
Rlnzciulo Kntdeck\iiigeii ber die merkwrdige Eif;cngcli aft des
Siiuorstoft'-Gases, als des einzigen jiaramagnetischen unter allen
Gasarten einen solelien Einfluss auf die Elemente des Erd-

Magnetismus aiisziilxin: Dass es, wciehem Eisen gleich, nur
ansserordentlicli schwcher, durch die vertheilende Wirkung des

Erdkrpers, eines permanent gegenwrtigen Magnets, Polaritt
annimmt." (Philosoph. Transact. for fS.Jl, P. J. S 229721)07.)
In einer Anmerkung hierzu bemerkt Humboldt I.e.. S. 171:
Zur llervorbringung dieser Polaritt werden durch die actio

in distans des Erdkrjiers die magnetischen Flssigkeifen In jedem
Sauerstott'-'Pheilchen in bestimmter Richtung und mit bestimmter
Kraft um eine gewisse Grsse getrennt. Jedes Sauerstotl'theilchen

reprseutirt dadurch einen kleinen Magneten, und alle diese

magnetischen Pole die magnetische Anziehung das Herab-
konuuen von ])aramagnetischer Materie, insbesondere von
Sauerstoft" bezw. condensirtem Sauerstoff, resp. von
sauerstofi'reiehen Verbindungen und ebenso ausserdem
wohl sehr oft von Staub aller Art, auch liier und da

metallischer, vor allem meteoreisen- und nickelhaltiger
Natur verursachen !

Jedenfalls scheinen einwandsfreie Barometer - Be-

mit der entwickelten Ansicherung des Zu-

von Nordlichtern und grsseren, lang-
samen atmosphrischen Bewegungen bereinzustimmen :

Thatsachen, die bislang vllig rthselhaft waren. Fritz

fhrt 1. c. S. 239 an: Forsman (Upsala 1873) kam zu

folgendend merkwrdigen Resukaten: Bestimmte
Schwankungen des Barometerstandes machen sich geltend

Stimmungen

bei

Zone
starken magnetischen Strungen oder,

berschreitenden Nordlichtern

ihre eigentliche
Fritz fhrt

danach fort: Wrden sich diese Resultate besttigen,
dann wird die ganze Untersuchung nijer die Beziehungen
von Polarlicht und Witterungswechsel (?) eine weit com-

plicirtere, als man seither annahm und tlie sich so hufig
widersprechenden Beobachtungsresultate knnten dann

mglicher Weise doch ihre Lsung finden." Auch frher

brigens hatten bereits eingehende Beobachtungen einen

Zusammenhang irgend welcher
lichtem und atmosphrischen
Prestel in Enulen z. B. (Zeitschr

Meteorologie Jahrg. VII) findet

Scheines eine Strung des

Polar-

ergeben.

Art zwischen

Bewegungen
d. sterr. Gesellsch. f

als Ursache des Nord-
der Luft frGleichgewichts

nicht weit von einander entfernte Orte und somit im

Allgemeinen den gleichen Ursprung fr Polarlichter wie
fr Strme; whrend Mohr (1862, Pogg. Annal. Bd. 117),
durch dessen Arbeiten Prestel angeregt worden, die

Elekti'icitt des Nordlichtes durch Uebereinanderfliessen

von Luftschicliten in verschiedeneu Richtungen entstehen

lsst. Fritz fhrt ferner 1. c. S. 306 noch an, dass

Rayet (Compt. rend. 1869) gleichfalls als Ursache der

Elcktricitt des Nordlichtes atmosphrische Strungen
voraussetzte.

Fr die entwickelte Anschauung, dass als Hauptur-
sache der Entstehung von Polarlichtern ein continuirliches

Herabkommen von Sauerstoff sowie anderweitiger, para-

magnetischer Materie in der Nhe der magnetischen Pole

und zwar beim Auftreten von starken magnetischen Str-

nmngen gelten knne, drfte wohl auch ein Seliluss, den
Fritz 1. c. S. 223 fr einen der gereebtfertigsten erklrt,

si)rechen, dass nmlich Boudelier (Vierteljabrschrift der

Naturforsch. Gesellsch. in Zrich 1870) eine, mit dem
Nordlichte zusammenfallende oder nachfolgende Depression
der Temperatur fr erwiesen hlt. Denn der hei'ab-

konnnende Sauerstofi' muss natrlich klter sein als die

untersten Luftschichten und die allgemeine Ditfusion nebst

Temperaturausgleichung etc. werden erst allmhlich die

entstehende Abkhlung aufheben knnen. Dagegen wrde
zweifellos eine betrcihtlichc Anhufung von Sauer-

stoff" in Folge dieses Herabkonunens, selbst in sozusagen
unmittelbarer Nhe des Nordlichtes wegen der allgemeinen
Diffusion, der Temperaturausglcichungen etc. nicht statt-

haben knnen! Aber eine gewisse, nachweisbare Aen-

dcrung der quantitativen Zusannnensetznng der Luft ist

an einer derartigen Stelle unbedingt anzunehmen.

Wenn nach einer Reihe neuerer, genauer

kleinen Magnete reagiren auf einander, wie auf den Erdkrper
und zuli^tzt in Verbindung mit diesem auf eine irgendwo oder
ausserhalb des Ijuftkreises befindlich gedachte Nadel. Die
Sauerstoff-Hlle des Erdkreises ist zu vergleichen
einer Ar ni a t u r von weichem Eisen an (m n em natr-
lichen oder S t a h 1

- M a g n e t : Der M a g n o t kugelfrmig
gedacht gleich der Erde und die Armatur als Hh 1-

kugol gleich der atmosphrischen Sauerstoff-Hlle."
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Analysen (Chera. Soc. 13, 22) die Luft der Berge und

Haiden des scliottisclicn Ilocldandes gewhnlich 21 Procent

Sauerstott' entl)lt, whrend in grsseren Stdten, nament-

lich hei Nehcl, der Gehalt his auf 20,8 Procent sinkt und

in tiefen Bergwerken nur noch 20,2 Procent hetrgt,
drfte sieh dies Ergcbniss wold nur so erklren lassen,

dass ausser der allgemeinen Dift'usion etc. die magne-
tische Anziehung hierbei im Spiele ist. Jeder grosse Ge-

birgsstock besitzt ja in hherem oder geringerem Grade den

sogenannten Gebirgsniagneti.smus! Das Wohlgefhl in hohen

geschtzten Gebirgsgegenden erklrt sich vor allem aus

der Anwesenheit von verdichtetem Sauerstoff, der in Folge
des Bergmagnetismus eontinuirlieh liernicdergezogen wird.

Wenn eine neuere Analyse von Frankland die Zusanunen-

setzung der Luft auf dem Montblanc normal fand, ist

dem entgegenzuhalten, dass eine derartige Analyse als

keine gelten muss, da natrlich z. B. jeder Wind die

normale Zusammensetzung herstellen wird!*) JoUy's Ver-

suchsreihen (Ann. Chem. Phys. N. F. (U, 520) ergaben,
dass whrend des Aequatorialstromes der Atmosphre der

geringste (ca. 20,57o), whrend des Polarstromes der

Atmosphre der grsste Sauerstoffgehalt (21 7o) vor-

handen ist.

Die mannigfaltigen Formen der Nordlichter, die

wechsclvollen Farben etc. erklren sich im Sinne der

vorstehenden Ausfhrungen aus der verschiedenartigen

Vertheilung von Spuren der betreft'enden Stoffe in Ver-

bindung mit vielfaciier Variation der Coudensationsstufcn

bezw. der Dichtegrade whrend des elektrischen Strmcns
in stark verdnnter Materie. Nur wenn keine, gerich-
teten Strahlen und dergl. emporschiessen, sondern nur

eine gleichfrmige Helle als Nordlicht aul'tritt, was

brigens nach Paulsen sehr allgemein und gewhnlich zu

sein pflegt, knnen entweder keine festen bezw. conden-

sirteu Stoffe in den betreffenden Regionen der Ent-

stehung des Nordlichtes vorhanden sein oder aber die

Verdnnung ist schon so gross, dass allein das negative
Glimndicht Hittorf's erscheint. Auch kann natrlich der

Polarschein nur dann aufleuchten
,
wenn der Magnetisnuis

der magnetischen Pole bezw. die damit verbundenen, elek-

trischen Strme eine besondere Grsse besitzen. Sauerstoff

oder hoclischwebende Cirri allein mit den, unvermeidlich
dabei verdichteten Gasen in der Nhe der magnetischen
Pole thun es natrlich an und fr sich nicht. Zum Auf-
leuchten des Polarschcincs gehrt ausserdem noch eine

ganz bestinnnte Grsse der magnetisciien Kraft! Hum-
boldt sagt im Kosmos I 1845 S. 201: Der Zusammen-

hang des Polarlichtes mit den feinsten Cirrus-Wlkclien
verdient eine besondere Aufmerksamkeit, weil er uns die

elektro-magnctische Liebtentwickeluug als Theil eines

meteorologischen Processcs zeigt. Der tellurische

Magnetismus offeni)art sich hier in seiner

Wirkung auf den Dunstkreis." Und dass die Strke
sowie Hufigkeit der Nordlichter mit der Strke der

Sonnenthtigkeit in direetem Zusanmienhange stehen,
muss als erwiesen gelten und erklrt sicli ungezwungen
daraus, dass in gleicher Weise die Strke des Erd-

*) Regnault fuuil iiic-lit wuit vom Auiiiuitoi-, im bciiguliseliL'n
Meorbusen sowie bei Calcutta luif dem Gangos (Aiiiial. Cliim.

riiys. [3] 36 S. 485) nur 20,4 Procont SaiuTstoft; wiiliroiid An-
Gehalt der Seeluft den iiijrdlielioii Kiiro|)as diirelisoliiiittlich l'l l'ro-
cent betrgt.

magnetismus mit der Strke der Sonnenthtigkeit pro-
portional zu und abnimmt.

Wenn Fritz jedoch kategorisch verlangt (1. c. S. 302),
dass eine Theorie des Polarlichtes auch vollstndige
Aufklrung darber zu geben habe, woher die be-
treffenden Elektricittsmengen kommen, warum nicht be-

stndig Ausgleichungen stattfinden, warum die Er-

scheinungen nur zu bestimmter Nachtzeit auftreten", so
sind diese Forderungen, weil secundrcr bezw. tertirer

Natur, wohl ebenso unberechtigt und nicht in erster Linie
in Betracht konnnend, als etwa die gleichen Fragen in

Verbindung mit einer Erklrung des Wesens der

Rntgen-Strahlen ! Dass die Nordlichter brigens nur
bei Nacht auftreten sollen, drfte nicht richtig sein.

Humboldt z. B. erwhnt (Kosmos I 1845, (S. 200): Die
Intensitt des Lichts ist zu Zeiten so gross, dass Lwc-
nrn (28. Januar 1786) bei hellem Sonnenscheine

Schwingungen des Polarlichtes erkannte." Ferner fhrt
Humboldt an (Kosmos IV, 1858, S. 145): Dieselbe

Erscheinung hat sich am 3. September 1827 in England
wiederholt. Man erkannte bei Tage sogar aus dem
Lichtbogen aufschiessende Lichtsulen." Und in einer

Anmerkung hierzu erklrt Humboldt: Die am hellen Tage
gesehenen Nordlicht-Bogen erinnern an die Lichtstrke
der Kerne und Schweife der Cometen von 1843 und 1847,
welche in Nordamerika, in Parma und London nahe hei

der Sonne erkannt wurden."
Auch eine andere, bis vor Kurzem dunkle Seite des Po-

larlichts lsst sich wohl bereits als erledigt betrachten, nm-
lich der Ursprung der sogenannten Spectral-Polarliehtlinie
mit der Wellenlnne A = 556,7. Wllner hat nmlich (Ber.
der Berl. Aead. 1889 und Pogg. Annal. N. F. 38 S. 019)

nachgewiesen, dass dieselbe dem Lnftspectrum angehrt
und dass ferner eine Vernderung aller Gasspeetren mit

zunehmender Verdnnung eintrete, wobei besonders sich

die Intensitt der Linien verschiebe, so dass sehr viele

bedeutend schwcher werden, bezw. vllig versehwinden,
whrend andere wiederum an Glanz betrchtlich zu-

nehmen. Und zu den letzteren gehrt die gelbgrne
Linie X = 556,7. Uebrigens berichtete schon Fritz 1. c.

S. 330, dass mitunter die, dem Nordlichte eigcnthndichc
Spectrallinie in allen Himmelsgegenden sich bemerkbar

macht, ohne dass Spuren von einem Polarlichte sichtbar

wren.
Natrlich sind nun noch nicht alle und jede even-

tuellen Einwnde und Bedenken ausfhrlich widerlegt.
Aber zweifellos drften sie smmtlich im Sinne der

gegebenen Theorie ihre ungezwungene Erklrung finden.

Im Hinblick auf die vorstehenden Ausfhrungen
lsst sich das Polarlicht, kurz gesagt, als elektri-
sches Phnomen betrachten, welches entsteht,
sobald aus hoiien Regionen unserer Atmosphre
in Folge von krftiger magnetischer Anziehung
in der Nhe der magnetischen Pole Sauerstoff
nebst anderweitigen, paramagnetischen Stoffen
eontinuirlieh herabgezogen werden und hierbei
ein elektrisches Strmen vermitteln, das be-
kanntlieh von einer gewissen Verdnnung an
unter mann igfaltigen Lichterscheinungen erfolgt,
deren glanzvoller Wechsel von der Zusammen-
setzung und dem Zustande aller, das elektrische
Strmen vermittelnden Medien abhngig ist.
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Die AugCD

Die Crustaceen-Schausaninilung-. [Schluss.]

Im Feiisterschrauk und zwar in der untersten Reiiie

der linken Seite linden wir nun die Vertreter der zweiten

grossen Krebsgruppe, nilmiich der Artlnostraea oder

Riugelkrebse. Ein Koi)fbrustpanzer im Sinne der hheren
Kruster fehlt, nur der erste Brustring- tritt mit dem Kopf
in innigeren Verband. Die Brust bestellt aus 7 Seg-
menten, die ebenso viele einfaeh gebaute Beinpaare
tragen. Diese dienen zum Anklammern und Kriechen.

Es ist nur ein Paar Kieferfsse vorhanden,
sind nicht gestielt.

Als Vertreter der deutschen Isopoda oder Asseln sind

aufgestellt von Laudassein (Oniscidae): Oniscus murarius

Cuv., die gemeine Mauerassel, Porcellio scaber Latr.,
rauhe Krnerassel, auch Kellerwurm und Kelleresel ge-
nannt. Ligia occanica (L.) an den Ksten der Nordsee.

Ferner die Gattung Armadillo mit stark gewlbtem,
zusammenrollbarem Krper, endlich Armadillidium vulgare

Latr., gemeine Roll- und Kugelassel. Eine Zusammen-

stellung der deutschen Asseln wird im zweiten Mittel-

schrank aufgestellt. Von den Wasserasseln (Asellidae)
seien erwhnt: Ascllus aquaticus, lierlin. Hieran schliesst

sieh die zur Familie der Sphaeromiden in der dritten

Reihe des Feldes des Wandschrankes aufgestellte hier-

her gehrige Bolirassel, Limnoria lignorum (Rathke).
Von der Schdlichkeit dieses Thieres legt uns ein

Stck Holz aus dem Hafen von Aarsund ein Zeug-
uiss ab. Wie die beigefgte Beschreibung belehrt,

betrgt die Zerstrung bei starker Vermehrung der Assel

jhrlich 1 cm. Neben den Thieren von der Eilerbeck
findet sich ein Bild eines Thieres in vergrssertem Maass-

stabe, daneben ein Stck eines Telegraphischon Kabels,
das durch Zerstrung der Kautschuckschicht unbrauchbar

geworden ist. Von anderen Asseln sind hierselbst noch auf-

gestellt: Idothea entomon (L.) aus der Karasee, kosmo-

politisch und in zahlreiehen Varietten vorkommend, Idothea

tricuspidata (L.) aus der Kieler Bucht, endlich die durch ihre

breitgedrckte, stumpfovale bis rundliche Form auffallende

Serolis paradoxa F. aus der Magellanstrasse, sowie in

der untersten Reihe Rhexana verrucosa Seh. Mein, aus

Ja])an.
Im Anschluss daran finden wir die Vertreter der

l)arasitischen Cymothoidae, Lausasseln, sowie der Bopy-
ridae oder Garneclenasseln. Ersterc leben auf der Haut
und im Munde von Fischen und halten sich mit ihren

kurzen, hakenartigen Beinen fest. Cymothoa ocstroides

Leach, dicBrcmsenasscl, aus dem Mittelmeer. Weibchen mit

Jungen im Brutraum. Die Bo])yriden dagegen gelangen als

Larven mit dem Athcmwasser in die Kiemenhhle hherer
Krebse (woselbst sich die Weibchen dann zu unfrmigen
Klumpen entwickeln, wlirend die kleineren Mnnchen
Symmetrie, Augen und Beweglichkeit bewahren). Eine

Vorstellung von den zum Theil auffallend gefrbten
Formen gewinnen wir aus den in der unteren Reihe des

Feldes aufgcstt^llten Tafeln aus den Traveaux des Lal)or.

de Lille et Wimereux, Tome V. Planchcs 1, 4 und f^,

welche Cc^pon clegans 9, Eutione, Entoniseus und Portnnus
maenadis darstellen.

Im Fensterschrankc links in der unteren Reihe finden

wir hinter den Asseln H. xijjliias (liard et Bonnier, in

der Kiemcnhhle von Pal. xiphias von Nizza.

Verweilen wir nun noch einige Zeit am Fensterschrank
und gehen zur fdlgendcn Gruppe ber, nmlieh zu den

Amphipoda.

Die Amphipoda oder Flohkrebse gleichen den Asseln
in vielen Punkten des inneren Baues, so in den Ge-

schlechtsorganen und ihrer Mndung, sind aber viel be-

weglicher als diese. Sie stehen entschieden hher als

die Asseln und damit in Zusammenhang ihr schlanker

Krperbau und die mannigfaltige Gestaltung der Beine.

Krper, besonders der Hinterleib seitlich, nicht vom
Rcken her wie bei den Asseln zusammengedrckt.
Vorderes Fhlerpaar lnger als das hintere. Sieben freie

Brustringe mit ebensoviel zum Kriechen und Gehen ein-

gerichteten Beinpaaren. Ihr Ilftglied ist plattenartig
verbreitert und trgt nach innen einen schlauchfrmigen
Anhang, bei den Weibchen noch zarte Platten zur Bildung
eines Brutraumes. Hinterleib sechsgliedrig, mit kleiner,

mittlerer Schwanzplatte, seine drei ersten Beine sind

ruderartige Schwimmbeine, die hinteren drei dagegen
Springfsse. Treten in ungeheuren Massen auf und leben

von Pflanzen und Thierresten. In der zweiten Reihe der

rechten Seite finden wir Orchcstia littorea (Munt.) Nord-

und Ostsee. Aus der Gattung Gammarus ist ein riesiger

Vertreter, Gammarus godlewskii var. victor Dyb. Baikalsee,
G. pulex (L.) von Kpenik, G. locusta (L.) von Helgo-
land und G. roeselii Gerv. aus der Spree aufgestellt. Ferner

Phronima sedentaria Forsk. An einer Seite der Salpe
sitzt die junge Brut. Ein zweites Stck finden wir ausser-

dem in der zweiten Reihe des linken Flgels des letzten

Fensterschranks der rechten Seite des Conchyliensaales.
Hierher auch Corophium grossipes (L.) und Hyperia

medusarum Mll, der Quallenfloh. Dieser lebt im Sommer
in Medusen, Medusa aurita, im Winter frei am Grunde
des Wassers. In der oberen Reihe ist ferner Podocerus

falcatus von Helgoland, einzeln sowie mit Nestern unter-

gebracht.
Die Gi'uppe der phantastisch gebildeten Kehlfuss-

krebse (Laemodipoda) umfasst kleine spindeldrre, lang-

gestreckte Krebse, mit langen Antennen und zur Greifhand

umgebildetem ersten Fusspaar, das dicht hinter dem Kopf
liegt, also gleichsam an die Kehle gerckt erscheint, weil

der erste Brustring mit dem Kojjf verwachsen ist. Die

Brustsegmente sind lang und tragen Klannnerbeine, welche

an den vorderen Segmenten zu Greiflinden entwickelt

sind. Abdomen rudimentr, stummeifrmig. Diese Faden-

algen hnlichen Geschpfe klettern an Pflanzen und Po-

lypen herum, um die kleinen Organismen abzuweiden.

Sie erinnern in ihrer Gestalt entfernt an die kleinen

Phasmiden, in der Orthopteren-Ordnung. Caprella aecpii-

libra Say von Neapel; Rhabdosoma arnnvtum (M.-E.) Chile;

ferner rechts davon aus Japan Caprella krycrillaan, Kr|)er
ohne Antennen bis M nun lang; grsste Art dieser Familie.

Diese Thiere sind ihrer Zartheit halber in der dritten

unteren Reihe des Fensterschrnnkes (im linken Flgel)

aufgestellt.
Andere hierher gehrige Gattungen sind wiederum

plump dick, besitzen ein mchtiges, zweites Klammerfuss-

paar, zwei lange, schlauchfrmige Kiemenschluche am
dritten und vierten P)rustringe, sowie drei Paar hintere

Klammerfsse. Schmarotzen in der Haut von Walen.

(Jyanius ceti L., gemeine Wallischlaus (siehe im Fenster-

sehrank).
Der Ilauptcharakter der dritten Krebsgruppc, der

Entomostraca liegt in der Unbestndigkeit der An-

zahl der Krpersegmente und der Beine. Im brigen
ist es schwer, weitere allgemeine j\Ierkmale auf-

zustellen. Die zunciist hierher gehrigen Copepoda oder

Spaltfusskrcbsc. Die freilebenden Formen derselben be-
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sitzen noch eine deutliche und scharf ausgesprochene

Krpergliedcrimg-. Falls der Krper nicht durch Para-

sitismus umgestaltet ist, erscheint er gestreckt, mit kauen-

den, stechenden oder saugenden Mundwerkzeugen, zwei

(oder nur ein) Paar Antennen, 4 oder 5 Paar zweistigen
Ruderbeinen und am Ende oft gegabelten Hinterleib.

Die Thicrc nehmen durch ihre Bedeutung im Leben des

Meeres und des sssen Wassers den ersten Rang ein.

Von der enormen Anzahl dieser Formen wird sich der

Beschauer einen Begriff machen, wenn er erfhrt, dass

von diesen kleinen Lebewesen bis jetzt wenigstens
300 Gattungen mit ber 2000 Arten Ijekannt sind und

dass sie in den oberiichlichen .Schichten in solchen ge-

waltigen Massen vorhanden sind, dass das Wasser auf

Quadratmeilen hin eine braunrothe oder blutrothe Fr-

bung annimmt. Wir unterscheiden kauende (freischwim-

mende) und saugende, stechende (parasitre) Formen.

Zu ersteren gehrt Gyclops viridis Jur. eutschland,

(Cyclops ist vorzugsweise eine Ssswassergattung), Dia-

ptomus gracilis (Sars.) Einige Cyclops finden sich auch

in dem noch zu erwhnenden Prparat von Cypris stri-

gata Mll. Von den saugenden Formen sei erwhnt

Ergasilus die sogenannte Weissfischlaus mit E. sie-

botdi Norden an Hechtkiemen, Berlin, sowie die in der

oberen Reihe befindliche Nicothoe astaci And. M.-E.

an Humnierkiemen. Ferner in der zweiten Reihe des

Wandschrankes Caligus Schellfischlaus. Lernaea bran-

chialis, Wurmkrebs, auf den Kiemen eines Gadus aus

Norwegen. Choudracanthus gibbosus Kry. auf der Mund-
schleimhaut eines Lophius aus der Nordsee. Darber
Penella blainvillei (Lesueur) Federwurmkrebs, 2 Thiere

an den Kieiuen von Exocoetus volitans C. V., Cecrops
latreillei Leacli lebt auf Orthagoriscus mola von Nizza;
schliesslich Tracheliastes polycolpus Nordni. Die usseren

Kieferfusse sind au der Spitze zu einem Haftapparat ver-

einigt. Der Kopf ist schlank, nach der Rckseite hin

erhoben, zwei walzige Eierscke am Hinterende. Schma-
rotzt an den Flossen von karpfenartigen Fischen.

Die untere Reihe des rechten Feldes des Fenstcr-

schraukes birgt Argulus foliaceus, die gemeine Karpfenlaus,
auch auf dem Stiehling. Die Ostraeoda oder Musehel-

krebsc verdanken ihren Namen dem Umstnde, dass ihre,

den uudeutlich gegliederten Krper umschliesseude, am
Bauche gespaltene, daher zweiklappige Schale, hufig
verkalkt ist und dann einer Muschel gleicht. Auf dem
Rcken ist die Schale festgewachsen und mit einem
Schliessmuskel verschen (wie bei den Muscheln). Aus
dem Spalt werden die kleinen behaarten und bewimperten
Gliedmaassen hervorgestreckt, die die Bewegung besorgen,
Der Schalenrand ist hufig verdickt, beborstet oder be-

zahnt, lieber den inneren Bau l)elehrt uns die im letzten

Felde des zweiten Mittclscbrankes aufgestellte Abbildung
unserer gewiihnliehen Cypris strigata Mll. Pankow.

Die Phyllopoda sind die unvollkommensten und
ltesten Vertreter des Krebsstammes. Die drei Haupt-

abschnitte des Krpers sind unvollkommen getrennt, und
die Anzahl der Krpersegmente und Gliedmaassen wchst
(betrgt zuweilen ber 40). Hufig werden die Fhler
(in gleicher Weise wie bei den Nauplius-Stadien der

hheren Krebse) zur Fortbewegung mit herangezogen.
Das Grundschema der Krebsgliedmaassen ist aber auch
hier gewahrt. Der Stamm trgt zwei Anhnge, einen
inneren blattartigen, oft gelappten Schwimmfuss; der
ussere ebenfalls blattartig, mit Schwimmborsten um-

randet, trgt ausserdem die Athem])latte. Hierher ge-
hren die mikroskopisch kleinen Cladocera, Wasserflhe
mit 4-f) Beinpaaren. Daphnia pulex Geer. Manche

\yeibehen zeigen einen dunklen Saltel, der die Winter-
eier einseliliesst. Die Thiere stanmicn aus einem Wiesen-

graben bei Tegel. Dazwischen finden sich' auch einige

Co|)epden (Cyeloi)s); ferner die grsseren mit 10 40 Bein-

paaren versehenen Phyllopoda oder Branehiopoda, Kiemen,
iusser. Unter den letzteren giebt es zweierlei Fcn-men-

beschalte und unbcschalte. Bei den Beschulten ist die Schale
entweder zweiklappig (muschelhnlieh) wie bei Estheria

cyladoides (Joly) Sicil. und Linmetis brachyura (Mll.)

Berlin, oder bildet einen flachgewlbten, mit dem Koi)fe
und den ersten Brustringen (auf dem Rcken) verwachsenen
Schild wie bei Ajms productus Bse. Berlin, siehe die

obere Reihe desselben Feldes. Daselbst findet sieh auch
ein Prparat, welches uns die auseinandergelegten zahl-

reichen iMundtheile und Beine des Thieres vorfhrt. Von
den unbeschalten erblicken wir hierselbst Branchipus
grubei Dyb. Berlin.

Die im letzten Felde des Wandschrankes aufge-
stellten P^ormen fhren uns nunmehr zu der Gruppe der

Cirripedia oder Rankenfsser, die iu den beiden Mittel-

schrnken Aufstellung gefunden haben, hinber. Wir
finden hier in der letzten Reihe des letzten Feldes auf-

gestellt Entennmschcln, Lepas anatifera L., die auf einer

im Ocean frei hcrumschwinnnenden Flasche angewachsen
sind, sowie Conehoderma auritum an Coronula diadema L.,

auf der gefurchten Bauchhaut des Buckelwals Megaptera

boops (0. Fabr.) Vard N. 0. Norwegen. Rankenfsser
sind niedere Krebse, die mit dem Kopfende an leblf.sen

Gegenstnden, an Pflanzen oder an Thieren festgeheftet

sind. Ihr Krper ist undeutlich gegliedert, von einem

hutigen, sehr oft verkalkten Mantel oder Schale um-

geben, deren Lage folgende ist. Denkt man sich den

Kopfbrustpanzer eines gewhnlichen Krebses nur in der

Nackengegend am Krjier befestigt und so weit nach

vorn und hinten ausgedehnt, dass der ganze Leib von

ihm eingehllt wird, denkt man sieh ferner die beiden

Hlften derselben seitwrts gegeneinander beweglich, so

hat man ein Bild von der Lagerung der Schale. Purstes

Fhlerpaar verkmmert, zweites (bei den erwachsenen

Thieren) fehlend. Mund mit Oberlippe, ein Paar Ober-

kiefer und zwei Paar Unterkiefer, bei den parasitischen
Formen zu einem Saugnapf umgewandelt. In der Regel
sind sechs Paar zweistige, vielgliedrige Rankenbeine

vorhanden, welche durch den an der Bauchseite befind-

lichen Lugsspalt hervorgestreckt werden knnen, und die

Nahrung (kleinere Thiere) herbeistrudeln. MeistZwitter. Mit

Ausnahme des im Brackwasser lebenden Baianus impro-
visus Meeresthiere. Eutwickelung durch Metamorphose
mit Naupliusstadium. Wegen ihrer kalkigen Schale rech-

nete man sie frher zu den Mollusken, erst durch das

Studium der Embryologie erkannte man ihre Krebsnatur.

Sitzen an Holzpfhlen, Schifl'en, schwimmenden Gegen-

stnden, Hydroidpolypen, Korallen, Krebsen, Muscheln

und AValen. Fossil sind sie schon aus dem Jura bekannt.

Abbildung eines Naupliusstadiums.
Erste Unterordnung: Thoracica. Krper undeutlich

gegliedert, mit einem Mantel umgeben, der fast stets feste

kalkplatten enthlt. Sechs Paar Rankenfsse, nur bei

AIcippe drei. Zunchst die Familie der Lepadidac oder

Entenmuscheln. Rankenfsser mit weichhutigem Stiel,

der durch Muskeln beweglich ist. Krper seitlich zu-

sammengedrckt. Die einzelnen Schalenstcke des Mantels

sind nicht fest mit einander verwachsen. Gewhnlich
sind es fnf Stcke, die als carina, terga (2) und scuta (2)

bezeichnet werden; die Kiemen fehlen oder stellen kegel-

artige Anhnge dar. Der Namen Entenmuseheln'^

entstammt der Sage des Mittelalters, dass aus Lepadiden

Bernickelgnse entstnden. Viele prangen lebend in den

herrlichsten Farben. Lepas anatifera L. Einige Exem-

plare mit sehr langen Stielen aus dem Atl. Ocean. Da-

neben finden wir im zweiten Felde dieselbe Art auf
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einer schwiiumendeu Kurkplatte aogewafliseu. Daneben
Auelasuia sqaalicola (Lov.) auf dem lieken eines

Ilaifisciies. Die nebeustelieude Abbiidunj;- ^itelit ein ein-

zelnes Tbier in uatiliciier Grsse dar. Die zweite Reilic

des ersten Feldes entbiilt Pollicipes mitelia (L.) von

Luzon, P. polymerus 8ow., von Felsen aljgelst; Seal-

pclhun vulgare Leaeb an einem Haifisebe; Concliodcrma
aurita (L.) an Coronula diadenia (L ), welcbe auf einem
Waltiseb sass. Die beiden darunter stcbenden durcb eine

erklrende Abbililung- erluterte Prparate von Lepas
fascicularis EH. Sol. fbren uns den Bau des Tbicres
vor Augen. Die einzelnen Tbiere sondern einen im
Wasser erstarrenden Scbleim ab, welcber eine kugelige
Masse bildet, wodurcb die Tbiere zusammengehalten
werden und frei berumsebwiamien, ebne dass sie sieb an
einen anderen Gegenstand festzusetzen braueben.

Darunter finden wir diesellte in besonders scbncn
Steken von Wyck auf Fhr. Hierauf Coronula diadenia

(L.), auf einem Streifen Walfisebbaut sitzend, von Neu-
seeland.

In der zweiten Reibe des zweiten Feldes beginnt
die Familie der Seepocken. Der Krper ist ungestielt,

eylindriscli oder kegelfrmig, mit einem festen geschlos-
senen Sebalenring aus eng aneinander liegenden Kalk-

platten und aus einem frei beweglichen Kaikdeekeloder Opei--

culuni, welcber die Hhle des Ringes von oben absebliesst.

Die Platten, des Ringes sind carina, rostrum, verschiedene
latcralia. Ueber die Lagerung derselben u. s. w. uuter-

riebten wir uns am besten an den in der dritten Reihe
des dritten Feldes aufgestellten Prparaten. Interessant

ist es, dass die dem strksten Wogenprall widerstehenden
Schalen der Tbiere doch gegen organische Krfte nicht

gefeit sind, denn zahlreiche Fische Scarus-Arten und
manche Plcctognathen zermalmen sie mit ilncn gewaltigen,
dazu besonders eingerichteten Zhnen. Siehe im Fischsaal.

Hierher lialanus psittacus (Mol.), eine Gruppe sehr

grosser Exemplare aus Sdwest-Amerika. Eine Lagerung
der Platten zeigt uns ein durch eine Zeichnung illustrirter

vergrsserter Lngsschnitt durch dasselbe Thier (mitten
durcb carina und rostrum) von B. tiutinnabulum (L.). Da-
neben steht eine Gruppe dieser kosmopolitischen Tbiere.

In der dritten Reihe findet sich ein schnes Stck, an
welchem man aus dem Innern den Deckel wie einen

Vogelscbnabel hervorragen sieht. B. perforatus Brug.
von Marokko, an einer Korkplatte sitzend. Dieselben auf

einer Muschel Spondylus aus dem stlich. Atlant. Ocean.
B. trigonus Darw. auf einer Schnecke (Turbo) sitzend von
Yokohama. Die vierte Reihe fhrt uns B. amphitrite
Darw. von Yokohama vor, die einen Stein vollstndig
berzogen bat.

Baianus improvisus Darw. lebt im Brackwasser, vor-

liegendes Stck auf einer Mu.schel Mya arenaria, Ostsee;
l>. poiratus da Costa erblicken wir auf einem Stck des
Kckensehildes von Platycarcinus vom N. Atlant. Ocean,
Japan.

Die fnfte Reibe zeigt uns den auf einer Miesmuschel,
Mytilus edulis, und einer Hyas aranea, Helgoland, hau-

senden B. crenatus Brug. Ferner B. porcatus da Costa
von Helgoland, endlich B. improvisus Darw., Greifswald.
Die rankenfrmigen Fsse ragen aus der Schale hervor.

Im dritten Felde erblicken wir B. ealceolus Darw.
aus dem Indischen Ocean auf einer Rindenkoralle, ferner

B. am{)hitrite Darw. von den Philippinen, an einer zer-

brochenen Flasche; an dem nchstfolgenden Pri)arat
sehen wir dieses Tbier von Zanzibar, auf einem Zweige.
Ein anderes Stck von Baianus porcatus da Costa, auf
einer Musciiel Modiola vom Grossen elt. Der kosmoli-
tischcn H. crenatus Brug. zeigt sich uns im folgenden
Prparat sogar an einer menseblichen Knieseheibe (Pa-

tella). Darunter finden wir B. porcatus da Costa, B. cre-

natus Brug. und Verruca stroemia (Mll.) auf einer Schnecke
Buccinum undatuni, in welcher ein Einsiedlerkrebs (Pa-

gurus bernhardus) lebt. Interessantes Beispiel von Sym-
biose. Veruca stroemia Mll, erblicken wir ferner auch
massenhaft in einer Austernschale vom AV'csten Helgo-
lands. B. balanoidcs (L.) ist die gemeinste Seei)Ocke an

den Felsen dieser Insel, besonders an den Kliiipen der

Westkste.
Darunter steht ein B. tiutinnabulum (L.), dessen

Schale in einzelne Thcile zerlegt ist, in 2 Lagen (von
innen und von aussen), desgleichen auch die zerlegte
Sehale von B. hameri (Asc.).

- Die folgende Reihe ent-

hlt Tetraelita porosa (Gm.) aus den wrmeren Meeren,
Baianus hameri (Asc.) aus dem Atlant. Ocean, in bober

und in llacher Form, dann Aeasta laevigata Gray von den

Philippinen. Die letztgenannte Gattung lebt in Spongien,
und erzeugt die sogenannten Schwammgallen. Die in

der untersten Reihe untergebrachte Creusia sjjinulosa Leach
von Kanton sitzt dagegen auf Korallen und erzeugt hier

die sogenannten Korallengallen. An dem nebenstehenden

Prparat sind drei der Korallengallen abgeschlift'eu.

Ebenfalls ein Korallenbewohner ist Pyrgoma dentatum

Darw. Lebt in Korallen. Die vorliegende Koralle ist

vorn abgeschlitfen, um die tiefen vom Krebs bewohnten

Hhlen in der Koralle zu zeigen. Den Schluss bildet

Chthamalus stcUatus (Poli) vom Adriatiscben Meer.

Der zweite Mittelsebrank enthlt zunchst Xenoba-

lanus globicipitis Stcenstrup, an der Haut eines Delphins

(Delpbinus raelas Traill. =: D. globiceps Cuv.) von Fr-

Oeer, nebst einer Abbildung des Einzeltbieres, ferner Tu-

bicinella tracbealis Shaw und Chelonobia testudinaria (L.),

deren Schalen in ihre einzelnen Stcke zerlegt und in

zwei Lagen aufgestellt sind. Das letztere Tbier selbst lebt

auf Schildkrten Brasiliens. Coronula balaenaris (Gm.) aus

den sdlichen Meeren, sitzt an Walfischen. Chelonobia

caretta (Spengl.) auf einem Stck Schildkrtenhaut.

Die dritte Reibe birgt die tief in der Walfischhaut sitzende

Tubicinella tracbealis (Shaw), aus dem Pacifischen und

Indischen Ocean, sowie einen Lngsschnitt durch das Thier.

Die durch eine Abbildung von Alcippe lampas ? (mit

und ohne Mantel) vertretene Gruppe der AIcippidae besitzt

einen Mantel ohne Schale und ist seitlich zusammen-

gedrckt. Der kurze Stiel trgt eine grosse Haftscheibe.

Krper mit vier Ilinterleibssegmenten und nur drei Paar

Rankenbeiuen. Geschlechter getrennt. Das zwerg-

frmige ]\Innchen (ohne Mund, Magen, Beine) lebt zeit-

lebens an dem grsseren Weibchen. Bohren sich in

Molluskensehaleu ein.

Die Unterordnung der Abdominalia zeigt einen durch-

gehend, aber uugleichmssig gegliederten Krper. Mantel

selbststndig vom Krper abgehoben, hutig flasehen-

frmig. Nur drei Paar Rankenfsse vorhanden, welche

am Hinterleib sitzen. Mundthcile vollstndig entwickelt,

Darm und After vorbanden. Geschlechter getrennt,
das Mnnchen zwergfrmig und sitzt zeitlebens au dem

grsseren Weibchen. Leben als Schmarotzer in der

kalkscbale von Mollusken. Die Familie der Crypto-

phialidae ist durch eine Abbildung von Cryptopbialus ver-

treten.

Eine weitere Unterordnung l)ilden die Apoda. Ihr

Krper ist deutlich und ziendich glcicbnissig gegliedert.

Ein selbststndiger vom Krper abgehobener Mantel fehlt.

Ohne Beine; Mundtheile zum Saugen eingerichtet, be-

stehend aus Oberlippe mit Tastern und zwei Kieferpaaren.

Verdauungseanal fehlt. Lebt am Mantel anderei- Ranken-

tssern. Die bierhergehrigen Proteolepadidae vertritt

Proteole])as.
Schliesslich folgt die Familie Khizoeeplialidae ('nWy
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HiR-t<iri;\i. Ihr Krper ist iiiclit gL\:;licclort, uliiie Mautel

iiiul olme Glifdinaasscii. Gestalt sack- oder wurstfriiiig.

Statt der Jhindtlieilc ragen aus dem Munde lange ge-

wundene, lioide, wurzclartige Fden hervor, mitteist

deren diese parasitisch an liheren Krebsen lebenden

Tbiere ihre Nahrung einsaugen. Das Innere des Sackes

ist von den Geschlechtsorganen erfidlt. Nur die Embryo-

logie dieser Tbiere, die ein Nauplius- und ein Puppen-
stadium aufweist, belehrt uns, dass wir hier durch riick-

sebreitende Jletamorphose, sowie durch Anpassung an eine

parasitre Lebensweise umgewandelte Eaukenfiisser vor

uns haben. Wir finden hier vertreten die durch eine Ab-

bildung- erluterte Saeeulina carcini Tlionips., am Hinter-

leibe der gemeinen Krabbe (Carcinus maenus) von Sylt.

In gleicher Weise ist auch Peltogaster paguri Rathke

dargestellt, der an der Seite des Hinterleibes eines Ein-

siedlerkrebses (Pagurus excavatus Herbst) von Neapel,

schmarotzt, endlich Partlicuopea subterrauea Kossni., am
Hinterleibe von Callianassa subterranea (Mont.).

Die beiden vorletzten Fcher des zweiten Mittel-

scbrankcs enthalten die Vertreter der vierten und letzten

Krebsgruppc, nndicli der Xipbosuridae oder Schwert:

schwnze.
Das vordere Fiilerpaar fehlt, selbst schon in den

Jugendstadien; das hintere ist scheerenfrmig. Darauf

folgen l'iinf den Mund umgebende Gliedmaasscn. Bei

allen ist das Grundglied zum Kauen eingerichtet nach

Art des hintersten Kauorgans (Mandibel) der anderen

Krebse. Zwei grosse Schilder bedecken den Krper.
Der hintere Schild trgt fnf blattfrmige Schwimmtnss-

paare mit Kiemen und einen grossen Schwauzstacbel.

Der vordere Seliild trgt oben zwei seitliche zusanmicn-

gesetzte und zwei der Mittellinie nahe einfache Augen;
unten zeigt er Fhler, Kaufiisse und den Kiemendeckel,
auf letzterem mnden die Geschlechtsorgane. Neuerdings
ist die Achnlichkeit des Liniulus mit den Skorpionen

hervorgehoben worden. Die Jugendstadien (vergl. die

Abbild, im vorletzten Felde) gleichen auffallend den

vorweltlichen Trilobiten (siehe im palontologischen Saal).

Die aufgestellte Verbreitungskartc orientirt uns ber das

\'orkoninien der einzigen Gattung Limulus, L. poly|)bemus
(L.) 6- lieber das Nervensystem und die Lage des
Darmes des Tbicres giebt uns das in der unteren Reihe

aufgestellte Prparat gengenden Aufschluss.

Im vorletzten Felde finden wir ein halbausgewachsencs
Weibchen. Die scharfen Lngskiele und Stacheln werden
bei den alten Thieren undeutlich. Eine daneben und
darunter stehende Abbildung illustriren die vorher er-

whnten morphologischen Verhltnisse. Der Limulus

polyphemus erreicht eine Lnge von 70 eni und wird in

Amerika als king crab oder horseshoe ci-ab bezeichnet.

Zur Laichzeit kommen die Tbiere massenhaft ans Meeres-

ufer, werden gefangen und zu Dung verarbeitet. Als
Futter haben sie wenig Werth. Beim Weibchen sind

alle Fssc mit Scbecren besetzt, beim Mnnchen besitzt

das erste Fusspaar eine Klaue. (Vergl. das neben der

Verbreitungskarte aufgestellte Bein-Prparat).
Den Schliiss bilden im letzten Felde zwei Vertreter,

der bald zu den Spinnen, bald zu den Krebsen ge-
rechneten Pantopoda, Pyenogouodae oder Meeresspinnen.
Man stellt sie jetzt in die Nhe der Krebse. Der

Ki'pcr besteht aus einem Schnabel, einem gegliederten

Rumpf und einem ungegliederten, verkmmerten Hinterleib.

Der Rumpf trgt hchstens 7, wenigstens 4 Paar Glied-

maasscn. Besondere Athmungsorgane sind nicht vor-

handen. Lange blindsackartige Fortstze dringen in die

Beine ein. Geschlechter getrennt. Die hier aufgestellte
Collosendeis probescidea (Sabine) aus der Barentsee ist

eine Riesenform, eine viel kleinere Form ist das darber
stehende Pygnogonum littorale (Strm).

Die ber den Wandschrnken aufgehngten Tafeln

belehren uns ber die Gestalt, den inneren Bau und die

Entwickclungsgeschicbte (Nauplius-, Zoea-, Mysis-Stadium)
einzelner hervorragender Vertreter des Krebsstammes; nm-
lich: Astaeus, Squilla mantis, Ccpon elegans, Portuniou

niaenadis. Die ber dem zweiten Mittelsehrank befindlichen

Abbildungen bringen Apus productus, Daphuia pulex,

Braucbipus stagualis, Asellus, Porcellio, Gammarus neg-

lectus, Phroninia sedeutaria, Caprella und Limulus poly-

phemus. (Wird fortgesetzt.)

Zur Zucht von Anioebeii empfiehlt A. J. Bigney
die von Euglena (Proc. Indiana Acad. Sc. 1895). Euglena
hlt sich Jahre lang in einem Glase und mit und an ihr

AmoeI)en, d. h. nur, wenn die Euglenen im activen, nicht

im ruhenden Zustande sind, da sie dann sich an der

Oberliche des Wassers befinden und durch ihre Sauer-

stott-Ausscheidung u. s. w. auch sonst gnstige Bedingungen
fr die Amoeben darbieten. B. hatte so ber ein Jahr

lang zu jeder Zeit Amoeben im Ueberusse. Reh.

Ueber den Eiiifliiss der Umgebung auf die (Ge-

huse dei" Mollusken verffentlicht S. Clessin seine

Beobachtungen an einheimischen Land- und S.sswasser-

Mollusken. (Jahresh. d. Ver. vaterl. Naturk., Stuttgart,
53. Jahrg.). Bei den Schalenthiercn wird das Gehuse
vielmehr von der Aussenwelt beeinflusst als das Tliicr

selbst, da Letzteres sieh in jenes vor allen Fhrlichkeiten

zurckzieht. Bei beiden Ordnungen der Wcichthiere ist

das Verbltniss des Thieres zur Schale nicht das Gleiche :

die Muschel ist an ihr festgewachsen mittelst des oder

der Sehliessmuskel, die Schnecke ist mit ihrem

Spindelmuskel nur angeheftet, da dieser sich mit dem
Wachsthuni der Schale nach vorne schiebt, so dass er

immer an der letzten Windung haftet. Bei Schale n -

Verletzung kann der Mundsaum ebensowenig wie ein

Schalenstck wieder erneuert werden; wenn aber Letztere

an ihrem Platze geblieben sind, knnen sie durch Aus-

scheidung des hinteren Blanteltbeiles wieder festgekittet

werden. Kalk reiche Formationen sind reicher an Ge-

huse-Schnecken als kalkarme. Es scheint sogar der

Kalk wichtiger zu sein, als die Feuchtigkeit der Luft.

Denn es finden sich sonst nur an feuchten Orten vor-

konmiende Schnecken in kalkreichen Gegenden an

trockenen Orten, ebenso wie Ruinen in letzteren immer

reicher an Schnecken sind als ihre Umgebung. Auch die

Wasserschnecken sind an Kalk-reiche Wasser gebunden;
nur die Flussperhnuschcl (Margaritana margaritifera) ist

nur auf Kalk-arme Wasser beschrnkt. Die Grsse
des Gehuses hngt nicht von der Menge der gebotenen

Nahrung, sondern von der Mglichkeit, sie recht oft auf-

nehmen zu knnen, ab. Frische Nahrung begnstigt,
faulende vermindert sie. Das Gewinde wird erweitert,

wenn in Folge reichlicher Nahrungsaufnahme die Um-

gnge rascher wachsen. Zugleich damit kann Ver-

flachung des Gehuses, Erweitennig des Nabels oder Ver-

deekung desselben auftreten. Die Frbung des Mund-
saumcs wird heller, lebhafter bei frischer, dunkler und

einfarbiger bei faulender Nahrung. Die Farbe des

Gehuses wird heller bei vielem leicht lslichen Kalk,

oder Mangel an Licht, braun oder braun gestreift bei

Moder-Nahrung; sie wird ebenso wie die der sonst dunklen
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Bnder larblo.s bei grosser Feuehtigl'Lcit, so l. B. nach

regenreichen Souinieru. Die Stricc der Schale hngt
ab von reichlicher Kalkaufnahnie; wird diese allzureich-

lich, so entstehen Ueberbildiingen", d. s. Wlste oder

berzhlige Zhne. Zu wenig Kalk macht die Schale

dnn, verringert die Zhne oder lsst sie ganz ver-

schwinden-, oder CS entstehen am Mundsaume Wlste
und Lngsrippen dadurch, dass die Kalk-Abscheidung
nicht Schritt hlt mit dem Wachsthume der Epidernns.
Trockenheit lsst bei behaarten Schalen die Behaarung
schwinden.

Die Wasser seh necken gedeihen am besten in

schlammigem Wasser mit massigem Pflanzenwuchse; sie

werden kleiner, wenn letzterer ppig wird, und bilden

Ilungerformen" in sandigem, Pflanzen-armen Wasser.

Ist die Schale dick mit IlumusSchlannn bedeckt, so er-

hlt die Spindel einen rthliclicn Ton. Die Bewegung
des Wassers (Wellenschlag, stillstehendes oder Hiesseudes

Wasser) beeinflnsst ebenfalls die Gestalt der Schale.

Fr die Muscheln gilt im Wesentlichen das Gleiche.

Glanz und Farbe des Perlmutters hngen ab von reich-

licher Nahrung. Die Schalen wer<len verlngert in Ge-

wssern mit reichlicher Schlannn-Scliiclit, rundlich oder

eifrmig bei mangelnder oder geringer.
Der Auftbiderung des Verfassers, mehr den Ursachen

der Schalenabnderungen nachzuforschen, als neue Arten

oder Varietten auf sie zu grnden, kann man nur weit-

gehendste Beachtung wnschen. Reh.

Eine gefhrliche Milbe lebt auf Mauritius (P. Meg-
nin, C. R. Soc. Biol., 12 mars 1S97). Sie ist 5 mm gross,
ohne die sehr langen Klauen. Ihr einheimischer Name
ist Fouille-Canard, ihr wisscnschaftliciier Holotliyrus cocci-

nella Gerv. Sie meidet die heissen trockenen Ksten-

gegenden, ist aber an klteren Orten hufig unter Steinen

und Moos. Besonders ausgesetzt sind ihr die Hhner
u. s. w. Aber selbst Menschen werden von ihr befallen,

am leichtesten kleine Kinder, die mit ihren Hnden gerne
in den Mund kommen. Sie verursaciit sofort iieftigc Ent-

zndung der Schleimhute (der Zunge, des Gaumens
u. s. w.) Obwohl sie schon 1892 von Gervais, allerdings

nach Museums-Material, l)eschrieben ist, hat man ihre

Giftigkeit erst neuerdings durch Aerzte kennen gelernt.
Da sie auch auf den malayischen Inseln und Neuseeland

vorkommt, drfte sie auch auf Madagascar nicht fehlen.

Nach Tiiorell u. M. muss man fr sie eine eigene
Familie Holothyriden aufstellen, die in der Mitte zwischen

Oriljatiden und Gamasideu stehen drfte. Reh.

Die Seelisch -Zuchtanlage zu Floedeivig iu Nor-

wegen. In der Revue scientifi(iuc" vom 24. Juli 1897

findet sich ein Aufsatz von Dr. Marcel Baudouin aus

l'aris ber genannte Anstalt. Dieselbe wurde im Jahre

1883 zu Flocdewig liei Bergen von G. M. Dannevig
gegrndet, und ihre Leitung ruht noch heute in den

Hnden des verdienstvollen Grnders, dem man mit Recht
den Beinamen Vater der Scefischzucht" gegeben hat.

Unter seiner Leitung hat sich die Anstalt, die seit 1889
staatlicii ist, zu der bedeutendsten ihrer Art entwickelt;
sie liefert jetzt Jhrlich gegen 3i)U Millionen junge Kabl-

jaus neben einer grossen Zahl anderer Fische.

Die Anlage besteht aus einem Fischbehlter, einem

grossen Saale mit vielen Gcfssen zum Ausschlpfen der

]5rut und einem grossen Bassin zur Aufzucht. Der Fisch-

behlter dient zur (Gewinnung der Eier. Die zur Fort-

])llanzung bestiunntcn Mnnchen und Weibchen kommen
in diesen Hchlter und werden hier mit Fischen in

frischem oder ])r;ipariiteiii Zustande gefttert. Mittelst

einer Windmhle wird das Meerwasser in diesen Behlter

gepumpt; zugleich erfllt die Mhle die Aufgabe, die

Pumpen in Bewegung zu setzen, welche die Circulation

des Wassers in dem Ausschlpferaumc zu besorgen haben.

Man sammelt die Eier in dem Fischbehlter mit grosser

Sorgfalt und bringt sie in den Saal, in dem das Aus-

schlpfen stattfinden soll. Derselbe ist sehr hell und

gerumig und mit besonderen Zuchtapparaten versehen,
die zum Theil von Director Dannevig verbessert sind

und seinen Namen tragen. Jeder Apparat besteht aus

einem rechteckigen hlzernen Kasten von 2,50 Meter

Lnge, 0,65 Meter Breite und 0,30 Meter Tiefe. Der
Kasten ist durch eine Lngswand und sechs Querwnde
in zwei Lngsabtheilungen mit je sieben Fchern getheilt;
das erste und letzte Fach jeder Abtheilung ist viel krzer
als die brigen, und nur in den mittleren zehn Fchern
werden die Kstchen mit den Fischeiern untergebracht.
Jedes dieser hlzernen Eikstchen hat etwa 30 Centimeter

in seinen drei Dimensionen; die Dicke der Wnde be-

trgt zwei Centimeter, und der Boden ist mit einem

Haargitter versehen, welches eng genug ist, um die Eier

nicht durchschlpfen zu lassen, und doch die freie Be-

wegung des Wassers nicht hindert. Die grossen Kasten

sind paarweise im Saale aufgestellt und stehen auf un-

gleich hohen Fssen, sodass der ganze Apparat von der

Wand nach der Mitte des Saales etwas geneigt ist.

Durch Pumpeu wird nun das Meerwasser iu die der

Wand zunchst liegenden schmalen Fcher des Apparates
geleitet und zwar tritt es von unten her in dieselben;
die Kraft und die Wassermenge kann nach Belieben ge-

regelt werden. Von hier fliesst das Wasser in das be-

nachbarte Fach, welches es bald anfllt; dabei tritt es

auch von unten durch das Haarsieb in das Eikstchen,
welches die Fiseheier enthlt. Von hier luft das Wasser
wieder in das benachbarte Fach und so fort, bis es am
Ende durch ein Ausflussrohr nach aussen geleitet wird.

Da die Eikstchen nur an einer Bodenkante befestigt

sind, hebt sich beim Eintreten des Wassers das Kstchen
mit der anderen Seite, so dass dort der Oberrand bis

8 Centimeter ber die Oberflche des Wassei-s ragt. Auf
diese Weise werden die Eier durch den von unten ein-

tretenden Strom besser durch einander geschttelt.
Nachdem die Brut ausgeschlpft ist, behlt mau sie

noch einige Zeit, bis sie beweglich genug geworden ist,

und setzt sie dann ins Meer aus. Neuerdings stellt Direc-

tor Dannevig, wie er in dem soeben erschienenen

15. Jahresbericht der Schottischen Fischerei-Gesellschaft

mittheilt. Versuche an, junge Fischehen, und zwar Sehollen

und Zungen, in grossen Behltern erst lngere Zeit zurck-
zubehalten und zu fttern, ehe er sie dem Meere ber-

liefert. (In deutschen Fischzuchtanstaltcn setzt man die

jungen Fischchen aus, wenn ihre Dotterblase noch nicht

ganz aufgezehrt ist, dann haben sie also noch nicht an-

gefangen zu fressen. Ref.)
Die Kosten der Anlage zu Flocdewig belaufen sich

auf ca. 16 300 Mark, und die jhrlichen Unkosten be-

tragen gegen 10 000 Mark. Diese Summen werden aber

i durch den effectiven Nutzen bei weitem aufgewogen: in

I

den Jahren 18901896 .sind ber 1200 Millionen junger

j
Kabljaus an den norwegischen Ksten ausgesetzt worden,

i

und whrend sich vor ca. 10 bis 20 Jahren in
.
den

I

nordischen Meeren eine deutliche Abnahme genannten
: Fisches bemerkbar machte, kann seit einigen Jahren eine

betrchtliche Zunahme coustatirt werden. S. Seh.

I

Ueber eine neuen ne.stbauenden Fisch schreibt

Dr. Robert Hell, erster Assistent am Naturhistorisclien

Museum von Canada, bei Gelegenheit einer Arbeit ber
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die uciicstcn Forschungen im Sdgebictc der Hudsonbai

in der Julinumnicr von Tbe Geopraphical Journal". Der

Fisch, des.scn wissenschaftlicher Name nicht angegeben

wird, heisst bei den Indianern Awadosi", was soviel

wie Steintrger" bedeutet. Im Fiiihling, zur Zeit der

Fortpflanzung, vereinigen sieb die Fische in kleinerer oder

grsserer Zahl und errichten gemeinschaftlich auf dem
Grunde ihres Wohngewssers aus Steinen, Gerll und

Sand einen Hgel, dessen Ausdehnung sieh nach der

Zahl der daran bauenden Fische richtet. Es werden hier

Steine zusanmiengescbleppt, welche bis zu einem halben

Kilogramm Gewicht halten; die Fische tragen das

Material mit dem Maule herbei. Zwischen die Steine

legen spter die Weibchen ihre Eier ab, und damit der

Strom dieselben nicht losreisse, legen die Fische ihr

Steinnest an miiglichst flachen Stellen mit geringer

Strmung an. Da nun, wie gesagt, der Bau im Frhling
stattfindet, wenn die Flsse viel Wasser haben, so konmit

CS vor, dass die Steinhgel im Sommer bei geringerem
Wasserstande zum Theil aus den Fluthen hervorsebcn.

S. Seh.

Das Bebrten der Eier diirch die Vogelmimclien.
Schon seit lngerer Zeit ist bekannt, dass sich der mnn-
liche Strauss mit dem weibliciien in das rutgcscbft

theilt, und zwar brtet das Mnnchen vom S})tnachmittag
die ganze Nacht hindurch bis zum Morgen, dann lst

ihn das Weibchen ab. Bei dem Wassertreter (Phalaropus

Briss.) soll gar das Mnnchen ganz allein brten. Ferner

weiss man vom schwarzen Schwan, dass das Mnnchen
einige Stunden des Tages brtet. Einen interessanten

Fall von diesem Vogel erzhlte vor kurzem der Pariser

Gelehrte Milnc Edwards in einer Sitzung der Natur-

forscher des Bluseums zu Paris. Ein Paar schwarzer

Schwne, das bei Nogent-le-Rotrou gefangen gehalten

Avurdc, hatte ein Nest gebaut und war schon beim Be-

brten der drei Eier, als das Weibchen durch einen Hund

getdtet wurde. Man glaubte schon, die Eier wrden
nun verlassen werden, doch das Mnnchen war sich seiner

Vaterpflichteu wohl bewusst und setzte die Bebrtung der

Eier allein fort; nur kurze Zeit am Morgen und am Abend

ging es von den Eiern, um Nahrung zu suchen und sieh

zu reinigen. Nach ca. 6 Wochen schlpften zwei Junge
aus, und der Vater nahm sieb seiner Sprsslinge an wie

es nur die zitlichste lutter thun kann; er fhrte die

Kleineu ins Wasser und nahm sie im Falle der Gefahr
unter seine schtzenden Fittiche. Ein Weibchen, das man
ihm beigeben wollte, damit es ihn bei der Pflege und
Aufzucht der Jungen untersttze, vertrieb er mit Schnabel-

hieben; erst naciidcni die Jungen herangewachsen waren
und des vterlichen Selintzcs nicht mehr bedurften, hielt

er sich zu dem neuen Weibchen. S. Seh.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: Der Privat-Docent fr geric.htliclie Meiliein

in Jena Dr. Ferilinand Gum pr echt zum ordentlichen Professor;
der Privatdoccnt an der medicinischen Facultt zu Tbingen
Dr. Winternitz zum Professor; der Privatdoceiit <ler Cliemio
Assistent Dr. Gatter mann zum provisorischen Nachfolger Prof.
Victor Me3'er's.

Es habilitirten sich: Dr. Slavik fr gerichtliche Medicin an
der bhmischen Universitt Prag; Dr. Lampa fr Physik in

Wien; der Professor fr hhere Geodsie und Astronomie an der
technischen Hochschule zu Lemberg Dr. Laska au der dortigen

Universitt fr Astronomie; der Primararzt am chirurgischen
ICindcrhospital in Lemberg Dr. Schramm fr Chirurgie an der

dortigen Universitt.
In den Ruhestand tritt: Der Director der knigl. Bibliothek

in Stuttgart Dr. Wilhelm von Heyd.
Es starben: Der Professor der Mathematik an der Forstlclir-

anstalt zu Aschaffenburg Dr. Kourad Bohn; der ordentliclio
Professor der Anatomie in Halle Dr. Hermann Welcker; der
ordentliche Professor der Augenheilkunde in Rostock Dr. Rudolf
Berlin; der Director der landwirthschaftlichen Schule in Geilen-
kirchen Joist.

L 1 1 1 e r a t u r.

Privatdocent Dr. Franz von Wagner, Thierkunde. .Mit 78 Abb.
Sammlung Gschen No. GO. G. J. Gsclien'sche Verlags-
handlnng. 1897. Preis geb. 0,80 M.
Das bec|nemo Bchelchen umfasst incl. Register 1!)',) Seiten;

CS ist ausserordentlich geeignet, einen klaren, knappen Einblick
in das Gebiet zu gewhren, nicht nur hinsichtlich des Textes,
sondern auch der Abbildungen. Es gliedert seinen Gegenstand
in 4 Thoile : 1. bespricht Verfasser den Bau des fertig ausge-
bildeten Thieres, 2. den des sich entwickelnden Thieres. Der
dritte Abschnitt beschftigt sich mit der Systematik und der
vierte mit der Doseendenzlehre und Selektionstheorie.

Oberlehrer Dr. F. Hock, GrundzQge der Fflanzengeographie.
Unter Rcksichtnahme auf den Unterricht an hheren Lehr-
anstalten. Mit 50 Abb. und 2 Karten in Farbendruck. Ferdi-

nand Hirt. Knigl. Universitts- und Verlags-Buchhandlung in

Breslau 181)7. Preis 3 M.
Das Buch ist namentlich fr Denjenigen, der einige Kennt-

nisse ans der systematischen Botanik besitzt, sehr brauchb:ir zur

Orientirung ber den Gegenstand. Sehr geschickt beginnt es mit
der Pflanzenwelt Deutschlands", die ja ihrer Zusammensetzung
nach in weiteren Kreisen mehr oder minder gut durch floristische

Beschftigung mit derselben kekannt ist. Aus diesem Grunde
wird man in der That am besten gewisse princi]iielle Punkte der

Ptlanzengeographie an der heimischen Flora erlutern : hier findi^t

der Autor allseitiges Verstndniss, da er an Bekanntes anknpfen
kann, und verlockt so den Leser, auch weiter in den Gegenstand
einzudringen, auch dort, wo die Grundlage desselben mangel-
hafter wird oder ganz fehlt. Im 2. Abschnitt bespricht denn
auch Hock den verndernden Einfluss der Kultur auf die Pflanzen-
welt Deutschlands und im 3. allgemeine Verhltnisse der Pflanzen-

verbreitung, ebenfalls erlutert an Pflanzen der Heimath. Dann
erst tritt er an die verschiedenen Pflanzenreiche" heran ; zunchst
an das nordische", das dem bisher Gebotenen am nchsten an-

schliesst, dann an das mittellndische" u. s. w.
Der Verfasser ist wie die stndigen Leser der Naturw.

Wochenschr." wissen selbst in dem von ihm behandelten Ge-
biet, und zwar im Gebiet der mitteleuropischen Flora wissen-

schaftlich thtig gewesen und verfgt ber eingehende floristische

Kenntnisse; er hat es denn auch verstanden, in dem vorliegenden
Buch einen Grundriss der Pflanzengeographie zu liefern, der

Wesentliches nicht bersieht und treffend das herauszuflnden

weiss, worauf die zur Zeit herrschenden pflanzongeographischen
Richtungen besonderes Gewicht legen.

Die eine der sauberen Karten verauschauliciit die Ver-

breitung der Vegetationsformeu wie Wlder, Kulturland, Gras-

land, Hochgebirgsflora, Tundren u. s. w., die andere Karte die

geographische Verbreitung der bedeutendsten Handelsgegenstndo
aus dem Pflanzenreich. Von den im Buch gebrachton Ab-

bildungen sind die besondere Vegetationsformen charakterisirendeu
Landschaftsbilder recht instructiv. P-

A. Papstein, Fhrer fr den Auswanderer nach Brasilien.

Mit einer Karte. Berlin, Deutscher Kolonial-Verlag (G. Meinecke).
Preis 1 Mark.
Das kleine Werkchen, das fr den Auswanderer bestimmt ist,

der nicht ber eine gelehrte Bildung verfgt, zeichnet sich durch

seine Ruhe und Sachli(dikeit aus. Der Einwanderer will in Krze
und dabei sachgemss belehrt werden, denn es fehlt ihm meisten-

theils an Ruhe, sich in den Stoff zu vertiefen. Das Heft bringt
in einem Anhang den Wortlaut des neuen am 1. April 181>8 in

Kraft tretenden Auswanderungsgesetzes und eine I'Carte des

mittleren und sdlichen Brasilien.

Inhalt: Gustav Wendt, Eine Theorie des Polarlichtes. Die zoologische Saunnhing des Knigl. Museums fr Naturkunde zu
Berlin. (Forts.) Zucht von Amoeben. Der Einfluss der Umgebung auf die Gehuse der Mollusken. Eine gefhrliche
Milbe auf Mauritius. Die Seefisch-Zuchtanlage zu Floedewig in Norwegen. Ueber einen neuen uestbauonden Fisch.

Das Bebrten der Eier durch die Vogelmnnchen. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteralur: Privatdocent Dr. Franz
von Wagner, Thierkunde. (Jberlelirer Dr. F. Hock, (irundzge der Pflanzengeographie. A. Pai)stein, I^hrer fr den Aus-
wanderer nach Brasilien.
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der Herren Beyrich und Hauehecorne.

Der Subscriptionspreis fr das gesammte Kartenwerk betrgt 110 Mark =
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gewiesen hatte, zu tiberzeugeu ,
dass sich eine Ver-

gletscherung Skandinaviens und Fiulands bis ber das
norddeutsche und uordrussische Flachland erstreckt habe."*)

Doch ist, wie ich schon oben bemerkte, dieser Ge-
danke keineswegs neu, sondern wieder und wieder von
einzelnen Forschern ausgesprochen worden, ohne jedoch
bei der f4esainnitheit derselben Anklang zu finden, fr
.Skandinavien und die sarmatisch-gcrmanische Tiefebene
zuerst von Reinhard Bernhardi, weiland Professor an
der Forstakademie zu Dreissigacker bei lleiningen.

Gelegentlich einer Alpenreise gelangte Bernhardi,
wie aus seinem Aufsatze ber den Gegenstand zu ersehen,
zu der Ueberzeugung (ganz wie vor ihm Perraudin,
Playfair, Venetz und nach ihm Karl Schimper), dass die

Gletscher den auf sie von den Gebirgsgipfelu herab-

gefallenen Schutt verschleppen und in der Vorzeit eine

grssere Ausdehnung gehabt haben. Doch schien ihm
diese Erscheinung fr die Alpeuwelt von geringerer
Wichtigkeit zu sein als fr Norddeutschland, Polen und

Russland, wo die Blcke und kleineres Gestein von der
Oberflche der Erde und in ihr in den verschiedensten
Tiefen viel unmittelbarer in die Augen springen. Diese

Ergebnisse brachte er in einem etwa 12 Seiten umfassenden
Aufsatz in C. K. von Leonhards und Bronns Jahrbuch,
der die Ueberschrift: Wie kamen die aus dem Norden
stammenden Felsbruchstcke und Geschiebe, welche man
in Norddeutschland und den benachbarten Lndern findet,
au ihre gegenwrtigen Fundorte?" trgt. Die Haupt-
stelle des Aufsatzes lautet: Vollstndiger als durch die

bis jetzt zur Kenntniss des Vfs. gelangten Hypothesen
ducht ihm jene Erscheinung erklrt zu werden durch
die Annahme, dass einst das Polareis bis au
die sdlichste Grenze des Landstriches reichte,
welcher jetzt von jenen Felstrmmern bedeckt
wird, dass dieses im Laufe von Jahrtausenden
allmhlich zu seiner jetzigen Ausdehnung zu-

sammenschmolz, dass also jene nordischen Ge-
schiebe verglichen werden mssen mit den Wllen
von Felsbruchstcken, die fast jeden (Gletscher
in bald grsserer, bald geringerer Entfernung
umgeben, oder mit anderen Worten, nichts anderes
sind, als die Mornen, welche jenes ungeheure
Eismeer bei seinem allmhlichen Zurckziehen
hinterliess."**)

Das Verdienst Bernhardi's um die Gletscherkunde
wird freilich hier an dieser Stelle nicht zuerst hervor-

gehoben. Schon 1879, also bald nach dem denkwrdigen
Vortrage Torells ber die Verbreitung der erratischen
Blcke am 3. November 1875 in der Sitzung der deutschen

geologischen Gesellschaft zu Berlin, wies W. Dames auf
Bernhardi hin, wie aus seiner Schrift: Die Glacial-

l)ihlungen der norddeutschen Tiefebene", ersichtlich.***)
Nur sei vorerst", schreibt er auf Seite 6, noch

ohne Torells Verdienst schmlern zu wollen eines

deutschen Forschers gedacht, welcher schon vor 5.3 Jahren
die jetzt herrschende Theorie zur Erluterung der in Frage
kommenden Bildungen ausgesprochen hat. A. Bernhardi,
weiland Professor u. s. w. (es folgt nun Aufsatzberschrift
und die oben citirte Stelle). Klarer und einfacher lsst
sich diese jetzt Inlandeistheorie (hufig auch, obwohl

weniger prcis, Gletschertheorie oder Eistheorie) genannte

*) Z(3itschnft der deutschen eeoloeischen Gesellschaft. Bd.
XXVII. 1875, Seite 61.

**) C. K. von Leonhai-ds und Bronns Jahrl)iicli fr
Mineralogie, Geologie, Geognosie und Petret'aktenkunde. Bd. 3.

1832, Seite_
258 f. Von 1833 an heisst diese Zeitschrift: Neues

Jalirbuch fr Mineralogie u. s. \v.

***) Sammlung gemeinverstndlicher wissenschaftlicher Vor-

trilge, herausgegeben von Kud. Vircho w und Fr. von Holtzen-
dorff.

Anschauung nicht aussprechen." Auch G. Berendt ge-
denkt in seinem Vortrage: Gletschertheorie oder Drift-

theorie in Norddeutschland V"*), durch den er eine Ver-

mitteluug zwischen beiden Theorien anstrebte, Bernhardis,
die obige Stelle gleichfalls benutzend. Ebenso nennen
A. Heim**) und H. lloworth***) Bernhardi als einen der

ersten Vertreter der Gletschertheorie. Ueberall aber
heisst er A. Bernhardi. Und in der That findet sich auch
unter der Ueberschrift des obigen Aufsatzes die Notiz: Von
Herrn A. Bernhardi, Professor an der Forst-Akademie zu

Dreissigacker." Wer jedoch nach weiteren Arbeiten des

Verfassers sucht, wird ber den Irrtluun bald aufgeklrt.
Zunchst findet sich auf Seite 419 desselben Bandes eine

briefliche J\Iittheilung an Leonhard : Dreissigacker den
3. Junius 1832", und hier ist der vollstndige Name:
Reinhard Bernhardi" unterzeichnet. In einer brieflichen

Mittheilung vom 10. September 1834 ber Thier-Fhrten
auf Flchen des bunten Sandsteins"!) treflien wir wieder
den vollen Namen, whrend das Inhalts- Verzeichniss

B. Bernhardi angicbt. Eine weitere briefliche Mittheilungff)
ber denselben Gegenstand mit einem grossen Ausdruck

der Freude darber, dass Venetz und von Charpentier
seine Theorie ber den Transport der Erraten vom Jahre
1832 gleichfalls vertreten uiid weiter auszubilden bestrebt

seien, was ihm selbst leider wegen zu grosser Entfernung vom

Gebirge nicht vergnnt sei, ist wieder A. Bernhardi unter-

zeichnet, whrend das Inhalts- Verzeichniss nur Bernhardi

sagt. Der grosse englische Katalog der Royal-Society
of London", der alle naturwissenschaftlichen Abhandlungen,
Aufstze, Notizen und Mittheilungen in besonderen Zeit-

schriften enthlt, hatdarausuun drei verschiedene Bernhardis

gemacht, A. Bernhardi, B. Bernhardi und Reinhard Bern-

hardi, was schlechterdings unmglich gewesen wre, wenn
der Mitarbeiter des grossen Nachschlagewerkes, der das
Leonhard und Bronnsche Jahrbuch" bearbeitete, es nicht

bloss dabei htte bewenden lassen das Inhalts-Verzeichniss

auszuziehen, sondern sich ber die Arbeiten selbst orientirt

htte.

Fragen wir uns nun, wie es mglich war, dass eine

solche Verwirrung entstehen konnte, so findet sich eine

Lsung dafr sehr leicht, wenn man Bernhardi's Hand-
schrift kennt. Der Leser betrachte nur die Facsimilia

des Namens, die wir auf S. 485 wiedergeben, so wird er

keinen Augenblick zweifeln, dass der Setzer das R des

Vornamens bald fr ein deutsches A, bald fr ein lateini-

sches B halten konnte, je nachdem der Federzug eine

Unterbrechung zeigte und dem Schlussstrich die Ein-

knickung fehlte oder nicht.

Die Veranlassung zu dieser Arbeit ist die hundertste

Wiederkehr von Bernhardi's Geburtstag. Wie der Ver-

fasser auf ihn hingewiesen wurde, erhellt wohl ans den

oben citirtcn Werken, die ihn nennen. Aber nicht nur

der Wunsch, ber sein Leben etwas Nheres zu erfahren,

gab die Veranlassung zu Erkundigungen, auch das Ver-

langen, zu wissen, in wie weit seinem Priorittsrecht in

der Eiszeitfrage Gerechtigkeit widerfahren sei, spornte
den Verfasser dazu an. Vor noch nicht einem Viertel-

jahrhundert nmlich galt in den Kreisen der Gebildeten

als der eigentliche Schpfer der Gletscher- und Eiszeit-

lehrc der in zwei Welten hochberhmte Naturforscher

Louis Agassiz, obwohl andere Forscher, wie man in

Fachkreisen wohl wusste, sieh weit grssere Verdienste

*) Zeitschrift der deutschon geologischen Gesellschaft.

XXXI. 1879.

**) Gletscherkunde.

***) The Glacial Nightmare and the Flood. London, 1893.

t) von Loonliard und Bronns Neues Jahrbuch. Bd. 5.

1834, Seite 642.

tt) Ebenda Bd. 12. 1841, Seite 465 f.
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erworben hatten. Agassiz aber hatte einen hchst eigen-

thnilichen Idealismus, der ihn die Methode erfinden Hess,

die auf g-rndlichcu Untersuchungen beruhenden Theorien

seiner Kollegen in seinen dickleibigen Werken, wenn
auch weniger vertieft, verschwinden zu lassen. Sein

Streben nach wissenschai'tlieheu Verdiensten Hess ihn oft

das Eigenthumsreclit der anderen Forscher ganz gleich-

gltig, ob es sich dabei um Ideen*) oder Sammlungen**)
handelte gnzlich bersehen, und so wurde er ein be-

rhmter Gelehrter. In neuerer Zeit aber lassen genauere

Feststellungen sein Schften in einem gnzlich anderen

Lichte erscheinen, da es Forscher gicbt, die die ab-

scheuliche Angewohniieit haben, alles ganz genau zu

untersuchen, sogar Priorittsrechte. Doch sind Agassiz

grosser Aerger und Kummer am Lebensabend erspart

geblieben, da der Tod so barmherzig gegen ihn war,
ihn rechtzeitig vom Schaupltze abzurufen, und ihm somit

die heraufbeschworenen Schatten seiner Opfer nicht mehr
vor Augen gestellt werden knnen. Da der Verfasser

nun vermuthete, auch Bernhardi knne in die Reihe der-

selben gehren, so war es wohl natrlich, dass er der

Sache durch Nachforschungen nher trat. Es weist aber,

so viel sich bis jetzt hat feststellen lassen, nichts auf eine

nhere Bekanntschaft oder auch nur lose Beziehungen
der beiden Mnner hin. Vielmehr trat Bernhardi bei

seiner grossen Bescheidenheit wohl niemals recht an die

Oeffentlichkeit, wenigstens nicht freiwillig, wenn ihn auch
bisweilen die Amtspflicht dazu nthigte.

Die Erkundigungen ber Bernhardi geschahen nun

gerade im rechten Augenblicke, so dass nunmehr am
11. Oetober d. J. in den Kreisen der Geologen seiner

gedacht werden kann, und zwar nicht nur als Vorlufer

Torells, sondern berhaupt als Bahnbrecher der modernen

Geologie, denn gleichzeitig mit Lyell entwickelte er in

einer grsseren preisgekrnten Arbeit die gleichen Grund-
stze wie dieser, so vortrefflich methodisch geordnet,
dass heute nach fast 70 Jahren sie noch mit Nutzen

gelesen werden kann.

Johann Philipp Jacob Reinhard Bernhardi
wurde am 11. Oct. 1797 zu Ottrau in Kurhessen geboren.
Sein Vater, der aus Bacharach am Rhein stammte, war da-

mals Pfarrer der dortigen Gemeinde und spter Metropolitan

(in den altpreussischen Provinzen heisst der Amtscharaktor

Superintendent) zu Zierenberg (Kreis Hofgeismar im Re-

gierungsbezirk Cassel), wo der Knabe fast ununterbrochen
bis zum Abgang auf die Universitt lebte. Die Erziehung
bernahm der Vater persnlich, und es ist dies ein

schner Beweis dafr, welche Liebe und Strebsamkeit
im Vaterhause Bernhardis herrschte, der denn auch sein

Lebelang mit unverbrchlicher Treue an seinen Ge-
sciiwisteru hing und sieh gern der Tage seiner Kindheit

erinnerte.

Zu den Einknften des geistlichen Amtes in Zieren-

berg gehrte eine nicht unbedeutende Landwirthschaft
nebst Garten, in dem Blumen- und (Jbstbaumzucbt eifrig-

gepflegt wurden, die den heranwachsenden Shnen ob-

lag, und so wurde denn schon frh die Liebe zur Natur
in dem Knaben angeregt und der Sinn fr ihre Durch-

forschung und Erkenntniss geweckt, und diese Liebe war
es, die Bernhardi sein ganzes Leben beseelte und in der
er spter nicht nur seinen eigentlichen Beruf sah, sondern

) 0. Volger, Luben und Leistungen des Niiturforscliers
Karl Schimper. Frankfurt a. Main, 1889, und E. Haeckel, Ziele
und Wege der heutigen Entwickelungsgeschichte. Jena, 1875,
S. 78 85.

**) Bonanomi, Amand Gressly, le geologue jurassien. Actes
de la societe jurassienno d'emulation. Jahrgang 1865, S. 131 f.

und Walkmeister, Amauz Gressly, der Jurageolog, sein Cha-
rakter und seine Wirksamkeit. Jahresbericht der naturf. Ges.
St. Gallen, 1886.

auch den Ansporn fand, sich der Wissenschaft ntzlich
zu machen.

Trotz dieser Liebe und dieser Neigung aber er-

whlte er ein Studium, das seinen Wnschen nur wenig
oder gar nicht entsprach. Sein Vater hatte ihn durch
seine Erziehung direct auf den Beruf des Geistlichen

vorbereitet, und dem Willen des Vaters, der dazu gerade
in jener Zeit ernstlich krnkelte, gehorsam, begab er

sich behufs Studiums der Theologie im Jahre 1814 auf

die Landes-Universitt Marburg. Trotz seiner geringen

Neigung fr das erwhlte Fach aber trieb er dasselbe

dennoch mit grosser Pflichttreue, wofr das Eutlassungs-

Zeugniss von der Universitt spricht, das seinen Eifer

und seine sorgsame Bemhung bekundet, auch seinen

Fleiss in den Nebenfchern betont, wobei wir noch be-

merken, dass er naturwissenschaftliche Vorlesungen bei

Muncke und Wurzer hrte. Da das gedachte Zeugniss
nicht nur sehr charakteristisch fr den ins Leben tretenden

jungen Gelehrten ist, sondern auch zugleich ein kultur-

geschichtliches Interesse gewhrt, so folgt es hier im
Wortlaut nebst Uebersetzung.

Quem litteris hisce testimonialibus lubentissime ornaviinus

Joannes Philippus Jacobus Reinhardus Bernhardi, Ottraviae in

Hassia inferiori d. V Idus Octobris anni MDCCXCVII natus,

jjatrem colit Joannem Christiauum Arnoldum tum illius pagi

pastorem, nunc vero in oppido Zierenberg verbi divini ministrum
ac dioeceseos praesulem. Ab ipso parenti primis universae doc-

trinae elementis imbutus, eundem in Unguis tarn antii|iiioribus

quam recentioribus et disciplinis denique propaedeuticis prae-

ceptorem habuit ae ducem, usque dum a. MDCCCXIV tempore
anctumnali ad uostram hanc Academiam accederet, ab Arnolde
in civixun numerum relatus. Cursum, quem dicunt philosophicum,
Wachlero, Creuzero, Hartmanno, Tennemanno, Munckio atque
Wurzero ducibus posteaquam absolvisset, rite praeparatus soli-

diori ipsius Theologiae studio totum se dedit ac, quas habuimus
de variis huius disciplinao partibus lectiones assidue frequentavit,

privatissima insuper Zimmermanni iustitutione usus. Et sane per
omne illud tempus, quod in Academia nostra exegit optimae spei

iuvenis, id egit omni cura studioque, ut excoleret haud vulgares

ingcnii sui dotes iisque notitiis imbueret mentem, quibus in-

structum esse oportet, quicunque ornare velit doctoris christiani

provinciam. Quo factum est, ut cximios in disciplinis theologicis
faceret progressus, iuque examine hodie instituto optima
staret. Namque primum ad ipsam religionis doctrinam quod
attinet, ad quaestiones, graviores etiam, quae propouerentur
apposite, promte nee sine ingenii acumine respondit, per omnia
satisfaciens interrogantibus, sive definienda esset veritas, sive

idoneis argunientis coutirmanda, sive ab obmotis dubiis vindicanda.

Deinde quoque historiae religionis ac occlesiae haud vulgarem
ostendit scieutiam. Tum in Unguis originalibus, quas vocant, haud
infructuosam sibi posuisse operam, locorum utriusqiio Codicis S.

(jnae evolvere t'uit iussus, iusta expositioue luculenter ostendit.

Neque etiam iniprobavimus orationis sacrae in textum ipsi prae-

scriptum Joh. VIII: 12 in aedibus Decani absque subsidiis ela-

boratae, quod exhibuit, specimen, nonnulla licet monenda vide-

rentur. Deni(|ue eloquii et actirmis dona talia ostendit, quae
accedente inebriori usu ac exercitio haud disciplitura anguramus.
Hunc igitur iuvenem ampla solida([ue rerum divinarum cognitione

instructum, ad quas doctriuae laudes cum accedat quoque morum
honestas et elegantia haud dubitanter dignum iudicamus, cui locus

inter ministerii candidatus tribuatur. Ita testabamur Marburgi
d. XIX Dee. MDCCCXVII.

Decanus, Doctores et Professores

Facultatis Theologicae Marburgiensis

(L. S.) quorum nomine signavit et subscripsit
D. Mar. Je. Henr. Beckhaus

ord. theol. h. a. Decanus.

Zu Deutsch: Den wir mit grosser Freude durch dieses Zeug-
niss auszeichnen, Johann Philipp Jakob Reinliard Bernhardi, zu

Ottrau in Niederhessen am 11. Oktober 1797 geboren, vi<rehrt als

Vater Johann Christian Arnold, damals Pfarrer jenes Ortes, luin-

mehro aber Diener am Worte und Metropoliten in der Stadt

Zierenberg. Vom Vater selbst in den Anfangsgrnden des allge-

meinen Wissens unterrichtet, hatte er ihn zugleich in den lteren,

sowie neueren Sprachen und hierauf in den propdeutischen
Wissenschaften als Lehrer und Fhrer, bis er im Herbste des

Jahres 1814 in unsere Hochschule eintrat, von Arnold in die Reihe

der Studirenden aufgenommen. Nachdem er den Kursus, den

man den philosophischen nennt, unter Wachler, Crouzer, Hart-

mann, Teunemann, Muncke und Wurzer absolvirt hatte, ergab er
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sich nun, gehrig vorbereitet, ganz dem gediegeneren Studium
der Gottesgelahrtheit selbst und besuchte eifrig die Vorlesungen,
die wir ber die verschiedeueu Gebiete dieser AVissenschaft hielten,
berdies auch noch die Privatissima des Zimmermann'schen Semi-

nars. Und in der That trieb er es whrend jener ganzen Zeit,
welche er auf unserer Hochschule mit den besten jugendlichen
Hoffnungen zubrachte, mit aller Sorgfalt und Eifer, so dasa er

die aussergewhnlichen Gaben seines Geistes ausbildete und den
Verstand unterwies in denjenigen Wissenschaften, in welchen
unterrichtet sein soll, wer nur immer das Amt eines christlichen

Gelehrten zu zieren gewillt ist. So kam es, dass er in den theo-

logischen Wissenschaften ausserordentliche Fortschritte machte
und in der heute vorgenommenen Prfung vorzglich bestand.
Denn erstens antwortete er in dem Gebiete der Religionslehre
selbst auf die Fragen, auch die schwereren, welche als geeignet
an ihn gerichtet wurden, schlagfertig und nicht ohne Geistes-

schrfe, durch alles die Prfenden zufriedenstellend, sei es, dass
die Dogmatik erklrt, sei es, dass sie mit geeigneten Beweisgrnden
belegt oder von zwischengeworfenen Einwnden befreit werden
sollte. Sodann legte er auch in der Religions- und Kirchengeschichte
vorzgliches Wissen an den Tag. Ferner bewies er in den Ur-

sprachen, welche hei-angezogen wurden, vortrefflich, dass keine
fruchtlose Arbeit von ihm darauf verwandt worden sei, durch

richtige Darlegung der Stellen aus beiden heiligen Urkunden, die
ihm zu bersetzen aufgegeben wurden. Auch haben wir die Aus-

arbeitung einer ber den ihm vorgeschriebenen Text Joh. VHI, 12

in der Wohnung des Dekans ohne Hilfsmittel angefertigten Predigt
gebilligt, wenn auch nach unserer Meinung noch mancherlei zu
erinnern war. Endlich aber zeigte er solche Gaben der Beredt-
samkeit und der Gesten, dass wir glauben, sie werden bei hufi-

gerer Anwendung und Uebung nicht missfallen. Diesen Jngling
also, mit tiefer und zuverlssiger Erkenntniss der gttlichen Lehre

ausgerstet, zu welchen Belobigungen fr Gelehrsamkeit sich noch

Ehrenhaftigkeit und Feinheit der Sitten gesellen, woran nicht zu
zweifeln ist, erklren wir fr wrdig, in die Kandidatenliste des
Ministeriums aufgenommen zu werden. So bezeugen wir, Marburg
am 19. Dezember 1817.

Dekan, Doktoren und Professoren
der theologischen Fakultt zu Marburg,

(L. S.) in deren Namen gezeichnet und unterschrieben
Dr. Mar. Job Heinr. Beckhaus,

der theologischen Fakultt derzeitiger Dekan.

Auf der Rckseite des Dokuments findet sich sodann
noch die Bescheinigung, dass der Kandidat beim Mini-

sterium notirt sei.

Obgleich Bernhardi schon damals entschlossen war,
nur im ussersten Nothfalle ein geistliches Amt zu ber-

nehmen, so unterzog er sich doch nach etwa anderthalb
Jahren der zweiten Prfung und wurde sodann ordinirt,
um seinem alten Vater in allen Amtsgeschften zur Seite

stehen zu knnen. Im Jahre 1818 bernahm er bei einer

verwandten und befreundeten Familie eine Hauslehrer-

stelle, nur eine Stunde von Zierenberg entfernt, die er

acht Jahre lang behielt. Hier reifte nun in dieser Zeit

der Entschluss, dem Berufe als Geistlicher gnzlich zu

entsagen; denn obgleich er streng zu der christliclien

Sittenlehre hielt, so stand er doch zu den Dogmen in

einem ziemlich negativen Verhltnisse, da es ihm nicht

mglich war, an eberlieferungen zu glauben, ohne sie

vorher geprft und mit den Lehren der Vernunft in Ein-

klang gebracht zu haben. Da nun das Haus, in dem er

damals lebte, eine grosse Landwirthscbaft betrieb, so war
er bald nicht mehr bloss Hauslehrer, sondern auch zu-

gleich Gutsverwalter, und so arbeitete er sich bald mehr
und mehr in die Landwirthscbaft hinein. Einmal nur

machte er noch den Versuch, in den hessischen Staats-

dienst zu treten, aber nicht als Geistlicher. Als nmlich
1821 bei der neuen Organisation Kurhessens Verwaltung
und Rechtspflege getrennt und fr crstere eigene Stellen

eingerichtet wurden, versuchte er, der aus eigener An-

schauung die lndlichen Verhltnisse kannte, eine Stellung
als Verwaltungsbeamter zu erhalten; nachdem ai)er dieser

Versuch gescheitert war, blieb er unwandelbar der Land
wirtliscliaft tien luul erlernte nunmehr auch die einzelneu

landwirthschaftlichen Arbeiten, und als im Jahre 1824
durch die l)ci.><i)iellos wohlfeilen Preise fr alle landwirth-

schaftlichen Produete ein Nothstand eintrat, wurde er

in die von der Regierung eingesetzte Kommission zur Ab-
hilfe gewhlt. Seine Vorschlge, auf deren Ausarbeitung
er grosse Mhe verwandt hatte, fanden Zustimmung,
wanderten aber bald zu den Acten, ohne auch nur die

geringste Bercksichtigung zu finden.

Unter diesen Verhltnissen sah er denn ein, dass in

der Heimath der Propiiet nichts gilt, und saun darauf,
wie er sich in anderer Weise eine Existenz zu grnden
vermchte. Sein sehnlichster Wunsch war, zu Gunsten
der Landwirthscbaft seine naturwissenschaftlichen Kennt-
nisse noch zu vertiefen. Zu diesem Behuf begann er das
Studium von neuem. Zunchst begab er sich ein Semester

lang wiederum nach Marburg und dann nach Gttingen,
wo er sich au Blumenbach und Hausmann anschloss.

Nebenher machte er auch einige Reisen durch Holland,
wo damals einer seiner Brder lebte, Deutschland und die

Schweiz, sein Augenmerk stets auf die Erscheinungen des

Bodens lenkend.

Um diese Zeit begann Gottlol) Nathnsius in dem
Kloster Althaldensleben und dem Gute Hundisburg in

Westfalen seine industriellen und landwirthschaftlichen

Unternehmungen im grossen Style, und Bernhardi bezeigte

grosse Lust, ihm seine Krfte zur Verfgung zu stellen:

da erhielt er auf Empfehlung Blumenbach's im Herbste
1827 einen Ruf als Lehrer der Naturwissenschaften an
die Forstakademie zu Dreissigacker, wo er im October
eintrat. Vor dem Verf. liegt die Vocation, die ihm die

meiniugische Regierung ausstellte und der von ihm ge-
leistete Eid. Da dieses Schriftstuck fr die damalige
Bureaukratie und den Werth, den ein Lehrer an einer

Hochschule fr die damaligen Regierungen hatte, be-

zeichnend ist, so lassen wir auch dieses Schriftstck hier

folgen.

Pflichtnotul fr den Lehrer an der Forstacademie zu
Dreissigacker Bernhard*) Bernhardi.

Ihr sollt geloben und schwren, dass dem Durchlauchtigsten
Herzog und Herrn, Herrn Bernhard Erich Freund, Herzog zu
Sachsen etc. Unserm gndigsten Herzog und Herrn, ihr wollet

treu, gehorsam und uuterthnig seyn, so wol Sr. Herzogl. Durchl.
als Dero Lande und Untorthanen Gerechtsame, Ehre und Nutzen
befrdern, Schaden und Nachtheil aber nach eurer besten Einsicht
und Vermgen verhtheu und abwenden helfen, insonderheit auch
den euch anvertrauten Dienstgoscbften bei Herzogl. Forstacade-
mii' zu Dreissigacker fleissig und unverdrossen vorstehen, alle _
euch zugetheilt werdenden Vorlesungen ohne Weigerung ber-

nehmen, und euch jederzeit dahin bemhen, dass der hchste T
Zweck der gedachten Forstacademie erreicht, befrdert und er-

halten werde, euch hauptschlich auch der Mitaufsicht ber die

dort studireuden Acadeniiker mglichsten Fleisses unterziehen und
mit darauf sehen, dass keine Unordnungen unter denselben vor-

fallen und wenn sich ja ein Fall ereignen sollte, solchen unver-

zglich dem Herin Director der Academie anzeigen; auch die

Special-Aufsicht ber die zur Forstacademie gehrige Bibliothcc
und Naturalien-Cabinet bernehmen und Cataloge darber an-

fertigen, euern Vorgesetzten bei Herzogl. Cammer und Herzogl.
Forstacademie allen schuldigen Eespect und Gehorsam erweisen,
von Niemanden ohne Vorwissen Sr. Herzogl. Durchl. einen Neben-
dienst oder Bestallung, ingleichen Geschenk oder Gabe annehmen,
von genauester Erfllung eurer Pflicht euch weder durch Gunst,
Gabe, Freund, oder Feindschaft noch sonst etwas abwendig
machen lassen, alle euch in eurem Dienst anvertrauten Geheim-
nisse oder die sonst zu eurer Kenntniss kommen werden, aus
deren Veroffenb.aruug fr Sr. Herzogl. Durchl. oder Dero* Lande
und Unterthanen Nachtheil entstehen knnte, stets geheim halten,
auch alles das thun und leisten, was einem christlichen, redlichen

und gewissenhaften Diener nach Gottes Befehl Recht und Billig-
keit zu thun gebhrt. Fiat Stipulatio.

E i d.

Alles was mir jetzt vorgelesen worden, ich auch wohl ver-

standen und danach zu handeln angelobet habe, das will ich stet,
fest und unverbrchlich halten, so wahr mir Gott helfe und sein

heiliges Wort durch Josum Christum, unsern Herrn und Heiland,
Amen.

*) Muss natrlich Reinhard heissen.
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Seine Thtigkeit in Dreissigacker, die I Jaln-e

whrte, war denn auch, wie er gelobt hatte, eine segens-
reiche. Seine Vortrge nnifassten, sagt Prof. Passow*)
in seinen Erinnerungen an ilni, Geographie, ehcraisehe

Bodenkunde, Physik, Ptiauzenphysiologie, Technologie und

mehrere andere Fcher; Spaziergnge und Fussreisen mit

seinen Schlern belebten das in den Lehrstunden Vor-

getragene; wenn die Ungewohnheit des Lehramtes, das

nie in seinen Berechnungen gelegen hatte, wenn nament-

lich sein rasches Sprechen anfangs den vollen Erfolg
seiner Wirksamkeit etwas erschwerte, so waren diese

Uebelstnde bald beseitigt und durch die Grndlichkeit

seines Wissens, die anregende Lebendigkeit seines Vor-

trags und die uuermdliclic Gewissenhaftigkeit, mit welcher

er sein Amt versah, reichlich aufgewogen Be-

sondere Verdienste erwarb er sich um die seiner Auf-

sicht bergebenen Sannnlungen der Akademie, deren Ver-

mehrung und Ordnung in der Zeit seiner Thtigkeit fast

ganz sein Werk war. Natrlich ruhte dabei auch seine

wissenschaftliche Thtigkeit nie."

Ausser den oben bereits genannten Beitrgen im

Jahrbuch fr Mineralogie" von Leonhard und Bronn
lieferte er fr die hallischc und landwirthschaftliche

Litteraturzeitnng Arbeiten, von denen seine abfllige Be-

urthcilung von Liebig's Schrift: Die Chemie in ihrer

Anwendung auf Agricultur und Physiologie" besonderes

Aufsehen machte. Leider konnte der Verf. diese Arbeiten

nicht nachlesen, da die Zeitschriften nirgends aufzutreiben

waren.
Auch selbststndige Werke schrieb Bernhardi : im

Jahre 1828 erliess Teyler's Tweede Genootschap" die

Preisfrage: Wat mcn van Geologie thans weet?" (Was
weiss man jetzt von Geologie'?). Bernhardi beantwortete
diese Frage in einer 368 Seiten umfassenden Schrift**) in

Grosslexikonformat und erhielt dafr die goldene Medaille.

Die Schrift, deren wie bereits oben gedachten, selbst ist

in deutscher Sprache abgefasst, die hollndische Ein-

leitung wurde von seinem Bruder und einem Vetter aus
dem Deutschen bersetzt. In seine letzten Lebensjahre
fllt sodann noch ein zweites selbststndiges Buch:

Untersuchungen der Quellen zu Liebenstein und Salzun-

gen" (Jleiningen bei Keissner), die Verf. aber ebenfalls

nicht erhalten konnte.

Bernhardi besuchte mit grosser Regelmssigkeit die

Naturforscherversamndungen, um mit den anderen Natur-
forschern in Fhlung zu bleiben, und stand bei diesen in

hohem Respect.
Die Forstakademie zu Dreissigacker war im Jahre

1801 von Herzog Georg gegrndet worden und erfreute

sich lange eines guten Rufes, bis hnliche, spter gegrn-
dete Anstalten, besonders die 1811 von Cotta in Tharandt
ins Leben gerufene, die 1816 vom schsischen Staate
bernommen wurde, ihr so starke Concurrenz machte, dass

die meiningische Regierung bei schwcher werdendem
Besuche ihr das Interesse entzog und sie schliesslich 1843
auflste. Bernhardi hatte alles darangesetzt, sie zu halten
und deshalb viel Aerger und Verdruss gehabt, die eine

gewisse Bitterkeit bei ihm hinterliessen. Nach der Auf-

lsung blieb er in meiningischeu Diensten unter dem
Titel Regierungs-Assessor, doch ohne bestimmten Cha-

rakter, zu verschiedenen Malen mit besonderen Missionen
betraut. So wurde ihm eine Untersuchung der damals
zuerst auftretenden Kartortelkrankheit bertragen, die ihn
zu dem Resultate fhrte, dass sie in den Witterungsver-
hltnissen ihre Ursachen habe und daher alle zu" ihrer

*) Volksblatt fr das Herzogthum MeiniiiKRn. 181!), No. l

und 52.

**) Verliandelingen niitgogeoven door Tevler's Twendi Genoot-
schap, Stuk 21, Haarlem 1832.

Beseitigung vorgeschlagenen Mittel nutzlos seien. Ferner

untersuchte er einige damals im Meiningischeu entdeckte

Braunkohlenlager, auf die die Regierung Hoffnungen
setzte und zeigte, dass sie zum Bergbau ungeeignet seien.

Dagegen verspraciien die itedcutenden Schieferbrche
reichen Gewinn, und die Regierung schickte Bernhardi

im Jahre 1847 nacli England, damit er die dortigen gross-

artigeu Anlagen studire.

Den ihm fr England gegebenen Pass, der gewisser-
maassen ein Bild seiner Persnlichkeit bietet, lassen wir

hier gleichfalls zum Abdruck bringen, schon um dcsscnt-

willeu, weil ein Portrt Bcrnhardi's nicht vorhauden ist.

Pass No. 40

Rcgistr. No. 7294

, Stempel mit Umschrift: \

Herzogthum Siichseu-Meimngcn.
^ 3B Kr.

'

Gltig fr
sechs Monate.

Herzogthum (Wappen) Meiningen.

Ken nzeic licn :

Alter: neun und vierzig Jahre,
Grsse: fnf Schuh zolin Zoll,

Statur: schlank,
^ . ,, IForm: lnglich,Gesichts-

jp,^,.,,^^ gesund,
Haare: braun, nielirt,

Stirne: schmal, gewllit,
Augenbrauen: braun,

Augen: braun,
Nase: lnglich,
Mund: proportionirt,
Bart: dunkelbraun,
Kinn : rund,
Zhne: mangelhaft.

Besondere Kennzeichen:
keine.

Persnliche Verhltnisse:
verheirathet ja,

Conscription frei.

Unterschrift des Pass-Iuhabers:

No. 15Gb d. E.-B.

off.

Alle in- luul auslndischen
Civil- und Militr-Belirdeu
werden geziemend ersucht,
den Vorzeiger dieses Herrn
Reinhard Bernhardi, Pro-
fessor der Naturwissen-
schaften

gebrtig aus Ottrau
wohnhaft zu Meiningen,
welcher nach England b(>r

Frankfurt a. M.

in der Absicht zum Ver-

gngen

reiset, frey und ungehindert
hin und her passiren zu lassen,
auch ntliigenfalls Schutz
und Hlfe zu gewhren.
Gegeben Meiningen den

ein und zwanzigsten August
Eintausend acht hundert und
sieben und vierzig.

Herzog. S. Landes-

(L. S.) Regierung.
A. Hellmann.

Buzer.

Der Verf. hat hier das Facsimile des Namenszuges ge-

geben, aus dem die Form des R des Vornamens erkenn-

bar ist. Bisweilen aber machte Bernhardi wie bei der neben-

stehenden Unterschrift das ^^ ^ ^
R auch in einem einzigen Q/^^ /^e,,,^'^ ;^>,~yS '

Zuge.
Hieraus ist nunmehr wohl erklrlich, dass die Drucker

diesen Buchstaben zuweilen fr ein lateinisches B, manch-

mal aber auch fr ein deutsches 31 hielten, wie bereits

oben nher errtert.

Diese Reise bereicherte sein Wisseu sehr, und mit

frischen Hoffnungen fr die Zukunft kehrte Bernhardi in

die Heimath zurck. Schon vor der Abreise hatte er

seine Wohnung, freilich ungern, aus dienstlichen Grnden
von dem lndlichen Dreissigacker nach Meiningeu verlegt,

wobei ihn der Verlust seines geliebten Gartens ganz be-

sonders schmerzte.

Bernhardi hatte sieh aus seinen Erfahrungen, die ja

freilich oft recht bittere gewesen waren, eine selbststn-

dige Lebeusanschauung gebildet. Er war seiner Gesinnung
nach ein durchaus liberaler Mann, wie es ja fast alle be-

deutenderen Mnner jener Tage waren. Als nun im

Frhjahr 1847 ein drckender Nothstand unter der Be-

vlkerung der Landes eintrat, war er eifrig bemht und

nicht ohne Erfolg, Abhilfe zu schatten. Die Bewegung
von 1848 begrUsste er freudig und setzte grosse Hoffnungen
auf die Neugestaltung des" Vaterlandes. Als sieh dann

aber die Vcrliltnisse so ganz anders gestalteten, als e

es ersehnt und gewnscht" hatte, als statt der im gesez
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liehen Wege erhofften Reformen ein Uebergewicht des

Radicalismus immer mehr in den Vordergrund trat, da
kehrte er, der lange vor dem Jahre 1848, noch im Voll-

gefhl seiner Kraft, mit unerschrockenem Freimuth die

Snden, unter denen Deutschland ein Menschenalter hin-

durch geseufzt hatte, schrfer und treffender gegeisselt
hatte als sonst irgend jemand," wie Passow sagt, den
Neuerern zrnend den Rcken und stellte seine Krfte
in den Dienst der Regierung. Wieder begann nun eine

unermdliche krperliche und geistige Thtigkeit, die ihn

sehr bald gnzlich aufrieb und ein unheilbares Nerveu-
leiden heraufbeschwor.

Im Sommer 1848 wirkte Bernhardi fr Beruhigung
der aufgeregten Massen des Meininger Oberlandes. Als

sich, nndich die Herzogthmer Schleswig- Holstein gegen
die dnische Herrschaft auflehnten und bei den deutschen

Staaten Untersttzung fanden, indem jeder derselben

einige Regimenter in diese Gebiete abcommandirte, wurde
das Meininger Land von seiner Besatzung entblsst. So-

fort begann in den Hildburgliausener, Sonnel)erger, Saal-

felder uud Alteuburger Bezirken ein Aufstand. Zur Be-

schwichtigung desselben rckten Reichstruppen ins Herzog-
thum Meiningen ein, und Bernhardi erhielt den Auftrag,
mit ihrer Hilfe als Regieruugs-Commissarius die Ruhe
wieder herzustellen und vornehmlieh ebergriffe des

fremden Militrs einzuschrnken und das Land gegen
seine Willkr zu schtzen, eine Aufgabe, die allerdings

ganz geeignet war, die krperlichen und geistigen Krfte
eines Mannes, selbst eines gesunden, vollstndig zu zer-

rtten. Viel Aerger, Verdruss und Aufregung brachten

seine offenbar schon durch die frheren bitteren I^rfah-

rungen bereits gestrte Gesundiieit derartig herunter, dass

er sich im November gentbigt sah, um seine Entlassung
zu bitten, die ihm aber nicht gewhrt wurde. Selbst die

Bitte um eine Vertretung fr 8 Tage, um sich ein wenig
erholen zu knnen, fand keine Bercksichtigung, bis ein

Schlagaufall, der die hierauf folgende (Tchirnerweichung

einleitete, seine fernere Thtigkeit unmglich machte und
eine glnzende Cai-rierc, die ihm bevorstand, abschnitt.

Der Herzog hatte nmlich sciion seit lngerer Zeit die

Absicht, Bernhardi ins Ministerium zu berufen, eine Ehre,
an die dieser jedenfalls niemals geglaubt oder auch nur

gedacht hatte. Die schwere Erkrankung, die diese Aus-

sichten zerstrte, erreichte erst durch den Tod, der nach

langem, schweren Leiden am 16. Juni 1849 eintrat, ihr

Ende. Sein Grab befindet sich am Nordende des Mei-

ninger Friedhofes.

Bernhardi war seinem Wesen nach ein offenbar gross

angelegter Mensch, bieder, treu und rechtschaffen, stets

das beste seiner Mitmenschen erstrebend. Wie sein

Gang", heisst es in der Leichenrede, die ihm der Ober-

hofprediger Ackermann hielt, seine Haltung war, so war
auch sein Siim, sein Thuu, sein Wollen und sein Streben.

Er war ein Mann im vollen Sinne des Wortes, ein wackerer,
biederer, thatkrftiger Mann und ein durchaus deutscher

Mann, aufrichtig und ohne Falsch, ein Feind aller Lge
und alles leeren, hohlen Scheins, ein streng gewissen-
hafter Mann uud ein Mann mit einem tiefen, treuen, fr
alles Hohe und Edle erglhenden Gemth." Und ein

Mann, von dem dies gesagt werden kann, darf doch ge-
wiss mit Recht gross angelegt genannt werden.

Bernhardi hatte im ctober 1832 einen eigenen Haus-
stand begrndet. Er hatte sich mit Louise Berndt, der

Tochter des Postmeisters AVilhelm Berndt in Westuffeln,
nicht weit von Zierenberg, verheirathet. Aus dieser Ehe
stammten ein Sohn, Arnold Wilhelm Ernst, der gegen-

wrtig Secretr an der Handelskammer in Dortmund ist

und dem der Verf. zu grsstem Dank fr die gtige
Ueberlassung des Materials fr die vorliegende biogra-

phische Skizze verpflichtet ist, und eine Tochter, Ida

Mathilde Caroline. Letztere starb 1884 in Cassel und
beider Mutter 1885, fast 80 Jahre alt, bei ihrem Sohne in

Dortmund. Dessen Sohn, der einzige Enkel Bernhardi's,
der den Namen des Grossvaters trgt, ist Dr. phil. und
Chemiker und leitet in New-York eine grosse Fabrik fr
Chemikalien.

Zum Schluss kann der Verf. nicht unterlassen, Herrn
Archidiakouus Angelrotli in Meiningen und Herrn Oberhof-

prediger Schaubach ebenda hier ffentlich bestens zu

danken. Ersterer hatte die grosse Liebenswrdigkeit, ihm
die Auszge aus dem Kirchenbuche in Dreissigacker gtigst
zu bersenden und bei letzterem eine Auskunft einzuziehen,
die ihn in den Stand setzte, mit dem Sohne unseres For-

schers in Verbindung zu treten. Ohne die grosse Gte
der beiden geistliehen Herren wre es ihm daher gar
nicht mglich gewesen, die vorliegende Arbeit zu schaffen.

Die so ausserordentlich wichtige Frage der Be-

handlung Tuberkulser in eigens zu diesem Zweck er-

richteten Anstalten ist Gegenstand einer interessanten

Mittheilung des Professors Dr. von Leyden (Berlin) ge-
wesen auf dem im August d. J. in Moskau abgehaltenen
13. internationalen medicinischen Congress (Semaine me-
dicale 1897 No. 43). Leyden erinnert zunchst an die

erschreckende Zahl der Opfer, welche die Tuberkulose
in jedem Jahr verschlingt. So zhlt man in Deutschland

ungefhr 1 200 OOU Phthisiker, von welchen jhrlich 180 000
der Krankheit erliegen. Ungefhr dasselbe Verhltniss
haben wir in anderen civilisirten Lndern, sodass in

Europa allein jhrlich 1 000 00<^ Todesflle auf die Tuber-
kulose konmien. Glcklicherweise besitzen wir Mittel, um
diese schreckliche Geisscl wirksam zu bekmpfen. Diese
Mittel erstrecken sich auf die Prophylaxe und die

eigentliche Behandlung.
Die Pio])hylaxe hat zum Gegenstand, einerseits, die

directe oder indirecte Uel)ertragung des Koch'schen Ba-
cillus zu verhindern, indem jeder intime Contaet Gesunder
mit 'J'ubcrkulseii vermieden wird, indem ferner die

Kranken zur peinlichsten Sauberkeit angehalten werden,
vor allen Dingen was den Auswurf betrifft, indem ferner

polizeiliche Maassregeln ergriffen werden, welche die Ver-

Itreitnng der Tuberkulose durch Nahrungsmittel verhindern

sollen. Andererseits bekmpft die Prophylaxe die indi-

viduelle Prdisposition, durch eine rationelle physische Er-

ziehung, welche bezweckt dieEutwiekelung des Brustkorbes

und der Muskeln durch Gynmastik und Sport, durch Ge-

whnung an frische Luft, au kaltes Wasser, durch eine

reichliche, krftige Nahrung.
Was die eigentliche Behandlung betrifft, so ist zu-

nchst hervorzuheben, dass die sogenannten spei-ifischen
Mittel gegen die Tuberkulose nur einen beschrnkten Wertli

haben. Auch das neue Koch'sche Tuberkulin berechtigt
noch nicht zu grossen Hoffnungen.*)

Es giebt indess eine Behandlung der Phthise von

unbestreitbarer Wirksamkeit. Das ist die hygienisch-di-
tetische Methode, welche Brehmer eingefhrt hat und welche

in aller Strenge nur in eigentlichen Sanatorien durchge-
fhrt werden kann. Sie bewirkt ungefhr ein Drittel

Heilungen und ebensoviel Besserungen. Hauptbedingung
ist die Wahl eines geeigneten Ortes, dauernder Aufenthalt

*) Ueber das neue Tiibpi-kulin wird in einor der nchsten
Nummern dieser Woelionsclirift ausfhrlicher belichtet werden.
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in ffrischer Luft, reichliche Nahrung und krperliche
Uebungen, welche den Krften des Kranken angepasst sind.

Was das Klima betrifft, so wird l'lithisikern bald

Hhenklima empfohlen, bald Aufenthalt an der See oder

in wrmeren Lndern. Die verschiedenen klimatisclien

Stationen wirken nur dnrcli die reine Luft, welche ein-

geatmet wird, einen specifischen Einfluss auf den tuber-

kulsen Process haben sie nicht. Man hatte geglaubt, dass ge-
wisse Pltze eine wirkliche Innnunitt in Bezug auf die

Tuberkulose besitzen. Aber wir wissen jetzt, dass das

thatschlicli nicht der Fall ist. Ueberall, wo klimatische

Stationen oder Sanatorien fr Tuberkulse existireu, be-

obachtet man bei der eingeborenen Bevlkerung sptere
Flle von Tuberkulose.

p]in sehr wiciitiger Schlnss resultirt aus diesen That-

sachcn in Bezug aut die Wahl des Ortes fr die Errichtung
von Sanatorien. Das ist, dass die Kranken in ihrer eigent-
lichen Heiraath gepflegt werden knnen, vorausgesetzt dass

sie einen Ort mit absolut reiner Luft bewohnen. Dann
vermeidet man auch die Gefahr der Erkltung, welcher

Tuberkulse bei der Rckkehr aus einem warmen Klima
in die Heimath ausgesetzt sind. Dieser Uebelstand existirt

allerdings nicht fr die H()henstationcn, welchen Le3'den
daher auch vor den anderen klimatischen Stationen den

Vorzug giebt.
Wohlhabende Kranke knnen mit Erfolg auch nach

Brehmer'schen Principien zu Haus beliandclt werden.
Aber auch sie haben einen grsseren Vortiieil, wenn sie

sich eine Zeit lang in einem Sanatorium aufiialten, wo
sie gewissermaassen eine methodische Lehrzeit fr das
Verfahren durchmachen, um ihr Leiden wirksam zu be-

kmpfen. Kranke aus der mittleren und arbeitenden

Klasse gehren durchaus in eine Spezialanstalt.
Kanu nun der Aufenthalt in einem Sanatorium fr

ein Individuum mit Anfangsstadien der Tuberkulose nach-

theilig sein und sind derartige Etablissements eine In-

fectionsquelle fr die benachbarte Bevlkerung? Die Er-

fahrung gestattet uns, diese beiden so wichtigen Fragen
zu verneinen. In Grbersdorf, wo sich das grosse Brehmer-
sche Etablissement befindet, hat die Frequenz der Tuber-
kulose in der Umgegend abgenommen. Andrerseits ist

es bewiesen, dass im Brompton-Hospital von London, wo
Erkrankungen der Brustorgane behandelt werden und wo
man, ausser Tuberkulsen, auch Individuen mit anderen

Lungenkrankheiten und Herzaffectionen zulsst, Flle von

Uebertragung der Tuberkulose durch Contagion bisher

nicht beobachtet sind.

Alles beweist die Nothwendigkeit, fr die Heilung
der Phthise recht viel Sanatorien zu organisireu, und that-

schlich sehen wir heut die meisten civilisirten Nationen,
sich mit der Lsung dieses wichtigen Problems beschftigen.

A. Mz.

Die Ursachen der Anthropopliagie hat der englische
Egyptologe Fl Inders Petrie untersucht; die Mcdecine
moderne" bringt darber ein Referat. In die erste Reihe
der Anthropophagen stellt der Genannte diejenigen, welche
die Todten verzehren, um sie zu ehren, um ihnen ihre

Zuneigung zu bezeugen und ihnen das (ilck eines andern
besseren Lebens zu sichern. Diese erste Klasse unifasst
etwa 20 7o der Kannibalen. So sehen gewisse Vlker
schatten Tibets das Verzehren ihrer Eltern als die ehren-
vollste Leichenfeier an, die sie den Verstorbenen bieten

knnen, und manche Eingeborene von Australien wie auch
von Sdamerika wollen nach ihrer Aussage lieber in dem
Bauche eines Freundes als in der kalten Erde enden.
Die Ostjaken und Samojcden denken ebenfalls, dass die
Greise ein sanfteres und glcklicheres Leben in der

andern Welt haben werden, wenn sie hier auf Erden auf-

gegessen worden sind, und im Alterthunie hatten die

Massageten die Gewohnheit, ihre Eltern und Freunde,
wenn dieselben alt geworden waren, aufzuessen, damit
sie nicht den Wrmern zum Frasse fielen.

Andere Anthropophagen, lO"/,,, verzehren die todten

grossen Krieger, um sich deren Muth zu versehaften, und
die verstorbenen Kinder, um deren Jugendfrische zu er-

langen; hier kommen also rein egoistische Interessen in

Frage. 10 7o verzehren ihren Nchsten aus religisen

Motiven, um den Gttern zu opfern, und ^o tliun es

aus Hass, um sich an ihren Feinden zu rchen. Die-

jenigen, welciic Menschenfleisch aus Nahrungsmangel oder

Ilungersnoth gcniessen, knnen auf 18 "/<, geschtzt werden.

Die noch brigen 28 % verzehren ihresgleichen, weil

ihnen diescll)cn appetitlicher erscheinen als alle anderen

Nahrungsmittel. S. Seh.

Den merkwrdigen Parasitismus einiger Monstril-

liden (Oopepoden) benutzt A. Giard (C. R. Soc. Bio).,

12 fevr. 1897) zu allgemeinen Bemerkungen ber Ent-

wickelung. Schon frher hatte er seine Beobachtung
initgetheih, dass die Jungen des pelagischen Thaumaleus
in der Annelide Folydora schmarotzen, und zwar vllig
von einer Membran des Wirthes umschlossen. Physio-

logisch vergleicht G. diesen Parasitismus dem der Larven

einiger Fliegen (Ocyptera bicolor, Gymnosoma rotundata

u. s. w.), die in einem Sacke der Tracheen-Wand ihres

Wirthes leben, und der Piazental-Entwiekelung der Suge-
thiere, indem die vorbergehende Scheide jener der

Plazenta dieser entspreche. In beiden Fllen hat der

Parasitismus (der fremden Larve oder des eigenen Jungen)
nur den Zweck, den Nahrungsdotter zu ersetzen. Das

Merkwrdige bei den Jungen des Thaumaleus ist nun,
dass sie, obwohl vllig vom Gewebe des Wirthes um-

geben, nicht nur keine Rckbildung zeigen, sondern

schon sehr frh eine sehr hohe Ausbildung. Sie haben drei

Augen, die besser entwickelt sind, als die mancher frei-

lebenden Copepoden, sehr gut ausgebildete Tasthaare an

den Antennen und eine hochentwickelte Muskulatur.

Nur der Darmkanal fehlt ihnen, aber auch den Er-

wachsenen, die ihn nicht brauchen. Die Monstrillide

wird also das, zu dem sie ihr Keimplasma (ihre Phylo-

genie) macht. Es entsteht also nicht in Folge des Para-

sitismus ein Thier mit rudimentren, nicht angepassten

Organen, sondern ein ganz speziellen Bedingungen und

ganz anderen als denen der Jungen angepasstes. Es

ergreift auch nicht die Ontogenie unvollkommene Organe
und bildet sie durch Arbeit, Anpassung u. s. w. um und

aus, sondern die Organe des jungen Thaumaleus er-

reichen eine sehr hohe Ausbildung, ohne je gebraucht zu

werden. Das was also die Entwickelung des Embryo
leitet, sind nicht ussere Umstnde, sondern die Lebens-

fhrung des Erwachsenen. Reh.

Einen nierliwrdigen Fundort von Larven der

Pferde-Dasselfliege (Gastrophilus) berichtet A. W.

Bitting in den Proc. Indiana Acad. Sc. 189. Im

September 1895 erkrankten in Indianapolis sein viele

Pferde an Caries der Zhne. Beim Auszielicn solch

hohler Zhne fand man 6 Larven von Gastrophilus in den

Geweben der Zahn-Alveolen. Sie waren ungefhr o cm
von der Oberflche des Gaumens entfernt und eine Eiu-

tritts-Stelle war lcht nachzuweisen. B. stellt die Frage,

ob diese Larven vielleicht als die Ursache der Caries an-

zusehen wren? Reh.
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Ueber die Veiheenuigen der cauadi.scheii Wlder
durch Brnde verffentlicTit Robert Bell im Juniheft

des Scottish geographical Magazine" eine interessante

Arbeit. Die Brnde entstehen meist nicht in Folge von

Nachlssigkeit oder Bswilligkeit, sondern beruhen zum

grossen Tlieil auf natrlichen Ursachen; sie sind die Folge
von Blitzschlgen. Von der Ausdehnung einer solchen

gewaltigen Feucrsbriinst kann man sich einen Begriff

machen, wenn man bedenkt, dass sich von der Meerenge
von Belle-Isle bis Alaska hinein ein Waldgebiet von etwa

6000 km Lnge und 1000 km Breite erstreckt. Da das

Feuer jedesmal durch irgend ein Hinderniss aufgehalten

wird, brennen immer nur bestinnntc Gebiete ab, und vou

einem erhhten Standpunkte aus kann mau leicht die

krzlich vernichteten und dann wieder grn gewordenen
Strecken an ihrem helleren, zarteren Grn erkennen; auch

ist in Bezug auf die Hhe der Waldgewchse eine deut-

liche Scala wahrzunehmen von dem niederen Gebsch,
das eben nach dem Brande zum ersten Male wieder aus-

schlgt, bis zu den lange verschont gebliebenen Baum-
riesen. Die Schnelligkeit, mit welcher sich das Feuer

verbreitet, gleicht der des Pferdes im Galopp. Die am
Boden liegenden niorscheu Aeste brennen wie Zunder, und

die Flammen schlagen bis 60 m in die Hhe. Nadel-

bume sind sehr zahlreich und brennen ihres reichen

Harzgehaltes wegen mit der grssten Leichtigkeit. Ein krz-
lich beobachtetes Feuer hatte sich in 10 Stunden auf 240 km
ausgebreitet, das macht 24 km auf die Stunde. Gegen
hundert Jahre mssen vergehen, bis alle Spuren des Brandes

verwischt sind und der Wald sich wieder in' seiner alten

Majestt darstellt. Die Thiere werden zum grssten Theil

getdtet; in rasender Eile jagen viele von ihnen vor dem
Flammenmeere her, und glcklich sind die zeitweilig im

Wasser lebenden Thiere, wie Biber, Moschusratte, Fisch-

otter, wenn sie im letzten Augenblick ein grsseres Ge-

wsser in seine khlen Arme aufnimmt. Im nchsten

Frhjahr zeigen sich zuerst die Himbeerstrucher wieder,
und einige andere Pflanzen, deren Samen vor den sengen-
den Flammen irgendwie geschtzt waren, folgen nach.

Nach 15 20 Jahren ist der Boden schon dicht bedeckt

mit Pappeln, Weiden und Buchen, und unter ihren Zweigen
entwickelt sich eine wahre Baumschule von Nadelbumen.
Nach 50 Jahren haben die Coniferen die Laubbume
schon berholt, und nach Verlauf von 100 Jahren sind

letztere zum Theil abgestorben, zum Theil unterdrckt, so

dass der Nadelwald fast rein dasteht. Fr einen Baum
scheint das Feuer von Wichtigkeit fr sein Fortbestehen

zu sein, das ist die Bankstichte. Die festen Zapfen der-

selben bleiben nmlich meist geschlossen, durch die Hitze

werden sie jedoch gcifnet, die Samen werden frei und

knnen verbreitet werden. Solche Brnde wiederholen

sich in den canadischen Wldern in jedem Jahre, und

schon in prhistorischer Zeit, in welcher der Mensch
nocii nicht existirte, verwsteten sie in gleicher Weise die

Wlder, wie es die Funde von verkohlten Stmmen im

Pleistocn beweisen. S. Seh.

Cheiiiische Uiitersnchungen an vorgeschichtlichen
Itronzen Schleswig-Holsteins. Seitdem Gbcl im

Jahre 1842 auf den Einlluss der Chemie auf die Ent-

wickelung der V(ilker der Vorzeit" hingewiesen hatte, hat

die Alterthumskunde sich nicht darauf beschrnkt, ihren

Schlssen die Fundumstnde und die Form der aufge-
fundenen Gegenstnde zu Grunde zu legen, sondern mchi-

und mehr ihr Augenmerk auf die chemische Zusannncn-

setzung gerichtet. Es ergicbt sich von selbst, dass die

chemische Untersuchung nicht fr sich zu einer befriedi-

genden Beantwortung snnntlicher archologischen Fragen

im Staude sein wird, nur auf dem Wege der Combination
der Form eines Gegenstandes mit der chemischen Be-
schaffenheit desselben wird sich dieses Ziel erreichen
lassen. Otto Krhnke hat in seiner Kieler Inaugural-
Dissertation die Resultate seiner an 44 vorgeschicht-
lichen Bronzen Schleswig- Holsteins vorgenommenen che-
mischen Untersuchungen niedergelegt und den Versuch

gemacht, auf diesem Wege verschiedene fr Schleswig-
Holstein noch offenstehende archologische Fragen zu
entscheiden.

Die Bronzezeit, in welcher die Bronze zu Waffen,
Gertheu und Schmucksachen verwandt wurde, wird von
Montelius auf die Zeit von 170U 500 v. Chr. festgesetzt.
Die Bronze besteht aus einer Legierung von Kupfer und

Zinn; es ist aber auftalig, dass die erste Kenntniss der
Metalle sich auf ein Gemisch von zweien bezieht. Erst
in neuerer Zeit, nachdem man eine Reihe aller Metall-

legierungen chemisch untersucht hat, hat man Gegen-
stnde aus reinem Kupfer gefunden, und, auf diese ge-
sttzt, vielfach die Existenz eines der Bronzezeit voran-

gehenden Kupferalters angenommen. Die Verfechter
eines besonderen Kupferalters weisen besonders auf die

geringe Wahrscheinlichkeit hin, dass die Menschen zu

Anfang Watten und Gerthe aus einer Mischung zweier
Metalle und nicht aus einem einfachen Metalle angefertigt
haben sollten. Montelius betrachtet die zinnarmen Broncen
als Uebergnge vom Kupfer- zum Bronzealter und ver-

sucht sogar eine stufenweise Steigerung des Zinngehaltes
festzustellen.

Ein Kupferalter konnte sich local da entwickeln, wo
es reines Kupfer oder Kupfererze gab; so sind (Emil

Schmidt, Vorgeschichte Nordamerikas, S. 78) die Gegen-
den am Oberen See, wo die Kupfergerthe am hufigsten
vorkommen, auch die reichste Kupferregion nicht nur

Amerikas, sondern wohl der ganzen Welt. Den amerika-
nischen Kupfererzen fehlt (Schmidt, S. 51) jede Spur einer

Beimischung von Schwefel, Arsen, Antimon, Nickel, etc.

Als einzige fremdartige Beimischung findet sich nur bis-

weilen Silber, das jedoch nicht als Lcgirung mit dem
Kupfer verbunden ist, sondern demselben in der Form
von Schppchen oder Krnchen aufsitzt. Wie hier, so

fehlt, bis auf einzelne englische Vorkonanen den Kupfer-
erzen berhaupt jede Spur einer Beimengung vou Zinn;
die englischen durch Zinn verunreinigten Kupfererze
knnen al)er nicht fr unsere Bronzeobjecte in Betracht

konmien. Das in diesen vorkonunende Zinn muss dem-
nach absichtlich beigemengt sein; und zwar wahrschein-

lich durch Zusanunenschmelzen vou Zinnerz und kiesigem

Kupfererz. Dieses Verfahren erklrt genugsam die un-

sicheren und schwankenden Gewichsverhltnisse der beiden

Metalle in den Bronzen. Durch den Zusatz von Zinn

haben die Alten beabsichtigt, dem Metall mehr Hrte und

Widerstandsfhigkeit zu geben, seine Schmelzbarkcit zu

erhhen und einen leichteren Guss zu erzielen.

Um diesen Zweck zu erreichen, war eine jedesmalige

Prfung nothwendig. Einen Anhalt kann die Farbe ge-

geben haben; wahrscheinlicher ist aber, dass die Prfung
durch jedesmalige Entnahme von Prol)en erfolgte, die

nach dem Erkalten auf ihre Hrte hin untersucht wurden.

Das Antimon und das Arsen besitzen nmlich die hrten-

den Pagenschaften in weit hherem Maasse als das Zinn.

Antimonhaltige Kupfererze bedrtten darum nur eines ge-

ringeren Zinnzusatzes, um die gewnschte Hrte zu er-

reichen, und thatschlich enthalten Broncen mit einem

Antinu)ngehalt von 0,2"'o an nur sehr wenig Zinn. Der

Zinngehalt ist auch verschieden .je nach der Bestimmung
des Gertlis; denn bei einem Zinngehalt von 1520 %
ninnnt die Brclngkcit wieder zu. Der Zinngehalt bei

den Gelten und Beilen Schleswig-Holsteins schwankt
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zwischen 2 und 8 ('"/oi dagegen zeigen die Schmuck-
sachen (Fibehi etc.), bei denen es weniger auf Wider-

standsfhigkeit als auf leiciitc Sclimelzbarkeit und leich-

tere Verarbeitung ankommt, einen sehr iiohen Zinngehalt

(9,88-17,15 ,o)-

Da bei den sehr zinnarmen Brouzen nicht von einer

natrlichen Verunreinigung die Eede sein kann, ninnnt

Krhnke an, dass diese das Product vielfacher Um-
schmelzungen sind, durch die das Zinn auf einen Minimal-

gehalt reducirt ist. Aus den mitgetheilten Ergebnissen
der Umschmelzungsversuche geht hervor, dass der Zinn-

verlust selbst bei zinnarmen Bronzen noch immer be-

trchtlich ist. So reduciite sich in einem Falle der Zinn-

gehalt durch siebenmalige Umschmelzung von 2''/q auf 0,.5'Vo.

Durch den Luftzutritt oxydirt sich das Zinn schneller als

das Kupfer und gelit so der Bronze verloren; selbst der

in der Bronze verbleibende Tiieil der gebildeten Oxyde
wird bei der nchsten Umschmelzung den Ziunverlust ver-

grssern, und thatschlich crgiebt die erste Umschmelzung
stets einen geringeren Verlust an Zinn. Im allgemeinen
ist jedoch der Zinnverlust um so bedeutender, je grsser
der Zinugehalt ist.

Die Nebenbestandtheile der Bronzen, welche sich

auf analytischem Wege nachweisen lassen, gestatten einen

Schluss auf die Herkunft der zur Darstellung benutzten

Erze, da sie (vielleicht mit Ausnahme des Antimons) nicht

als absichtliche Beimengung zu betrachten sind, sondern
nur in Verunreinigungen der zur Darstellung benutzten

Erze ihren Urs])rung haben knnen. Da aber das Zinn
in grsserer Menge nur im Zinnsteiu vorkommt, hier aber
der Beimengungen entbehrt, da ferner der Zinngehalt der

Bronzen immer verhltnissmssig klein ist, so werden die

Verunreinigungen der Bronzen durch diejenigen der be-

nutzten Kui)fererze hervorgerufen sein.

In den untersuchten Broncen aus Schleswig-Holstein
finden sich als Verum-einigungen Eisen (in allen), Schwefel

(in 18 Fllen), Nickel und Kobalt (8), Zink (7), Arsen

(10), Antimon bis ber 1 pCt. (13), Silber (8), Blei (35).
Ein Vergleich dieser Verunreinigungen mit Analysen von
den durch Zusammenschmelzen hiesiger Erze heutigen
Tages gewonnenen Schwarz- oder Rothkupfersorten,
welche zunchst bei der Untersuchung der Herkunft des
verwendeten Kuifererzes in Betracht kommen knnen,
ergiebt zwei Mglichkeiten fr den Bezug des Metalls.

Entweder kann es auf dem Seewege hierher gelangt sein,
aus England, oder der Ursprung ist auf dem Kontinent,
in Sddeutsehiand oder in Ungarn zu suchen. Gegen
die Herkunft aus England sprechen die in vielen Objeeten sich

vorfindenden, nicht unbetrchtlichen Mengen von Antimon,
Arsen, Silber und Zink, und auch die Formenverscliieden-
heiten zwischen beiden Lndern schlicsseu diese Annahme
aus. Als Bezugsquellen knnen dagegen Sachsen, Schlesien,

Ungarn^ Bhmen und Siebenbrgen in Betracht kommen,
vielleicht auch der Harz, obwohl derselbe wenig ergieliig
war und dort wohl kaum ein Bergbau in ltester Zeit
betrieben wurde. Fr diese Annahme sprechen auch die
aus Golddraht verfertigten Spiralringe des lteren Bronze-

alters, die in Hunderten von Funden aus dem skandi-
navischen Norden, auch aus Schleswig-Holstein, vorliegen
und deren Herkunft aus Siebenbrgen oder den ster-

reichischen Alpenlndern nicht bezweifelt werden kann.
Wahrscheinlich sind diese von Hndlern hierher gebracht
und gegen den Bernstein ausgetauscht worden.

Uilm einzelnen lsst sich annehmen, dass diejenigen
Bronzen, welche Kupfer, Eisen und Schwefel enthalten, aus

Buntkupfererzen und vielleicht schsischen Kupferkiesen
stannnen, whrend dagegen die antimonhaltigen und
namentlich diejenigen, welche daneben Arsen fia-en, aus

Ungarn oder Siebenbrgen stammen mgen, wo sieh

Antiraonfahlerze in grsseren Mengen finden. Fr uralte, rege
Handelsbeziehungen, als deren Trger Elbe und Weichsel
gedient haben mgen, sprechen auch die zahlreichen

Bernsteinperlen, welche in Ungarn gefunden sind und aus
der Zeit bis zum 4. und 5. Jahrhundert vor Christo
stammen.

Von besonderem Interesse sind die von Krhnke an
dem Schwerte von Norby (Kieler Sammlung 5962) vor-

genommenen Untersuchungen, da dieselben unter jedes-
maliger Bercksiciitigung der usseren Umstnde in

manchen Fllen geeignet sind, einen verhltnissmssig
bedeutenden Zinngehalt zu erklren. Schon das ussere
Aussehen des Schwertes Hess vermuthen, dass der Kupfcr-
gehait nicht in allen Theilen der gleiche sei, und in der
That ergaben die vier an Proben aus verschiedenen Thei-
len der Schwertklinge ausgefhrten Kupferbestimmungen,
dass der Kupfergehalt nach der Spitze hin abnehme
(1. 63,79 pCt., 2. 57,95 pCt., 3. 45,91 pCt., 4. 8,56 pCt.).
Es ist nicht anzunehmen, dass diese Ungleichmssigkeit
ursprnglich ist; vielmehr sind die Verschiedenheiten auf
einen Kupferverlust zurckzufhren, der sich aber niciit

auf die Proben 2 4 beschrnkt, sondern auch die erste

betroffen haben wird, sodass vielleicht die Annahme eines

ursprnglichen Gehalts von 90 pCt. den thatschlichen
Verhltnissen entsprechen drfte. Zur Erklrung des
alsdann betrchtlichen Kupferverlustes kann weder die

Einwirkung kohlensurehaltiger Wasser nocii die der
Humussuren herangezogen werden, weil dann die Erschei-

nung bei allen Bronzen, die in der Erde gefunden werden,
mehr oder minder auftreten mssen. Da aber solche

Kupferverluste hauptschlich bei den Bronzen festzustellen

waren, die aus Grbern stammen, ist anzunehmen, dass
das bei der Verwesung der Leiche entstehende Ammoniak
das Kupfer allmhlich aufgelst und das Zinn zu Ziim-
sure umgewandelt hat. Diese Umwandlung musste

naturgemss an den dnneren Theilen des Schwertes,
also nach der Spitze zu, immer strker werden, und der-

selbe .Vorgang wird sich bei allen Bronzegegenstnden
mehr oder minder abgespielt haben, die aus Grbern
stammen und whrend des Verwesungsprocesses nel)cn

oder auf der Leiche gelegen haben, und auf diesen Um-
stand fhlt Kr('ilinke auch den hohen Zinngehalt zweier
anderen Bronzen der Kieler Sammlung zurck.

A. Lorenzen.

eber Chlorstickstoff hat W. Hcntschel in den
Ber. D. Chem. Ges. 30, 1434 Untersuchungen mitgetheilt.
Verfasser verweist zunchst auf die Arbeit von Gatter-

mann, der den Chlorstickstotf zum ersten Mal gewogen
und direet analysirt hat und auf die von Seliwanoft', der
eine Beziehung des Chlorstickstofi's zum Succinimid, einem

organischen Derivat, ermittelte.

Die Keuntniss des Verhaltens des Chlorstickstoifs

gegen organische Krper hat mit der mchtigen Entwick-

lung der organischen Chemie keineswegs Schritt gehalten,
unser Wissen beschrnkt sich seit langem darauf, dass
der Chlorstiekstoft' beim Zusammenbringen mit veischie-

deuen Kohlenstoffverbindungen explodirt. Hentscliel hat

dem gegenber gefunden, dass sich Chlorstiekstoft' in ge-
wissen Auflsungen mit Erfolg und fast ohne Gcfaiir in

der Laboratoriuuispraxis verwenden lsst.

Porret Kirk und Wilson haben bereits in den tJilb.

Ann. 47, 56, 69 von der Herabininderung der Zersetzlich-

keit des Chlorstickstoffs beim Verdnnen mit Schwefel-

kohlenstoff berichtet; beim Einbringen von Phosphor in

eine derartige Lsung konstatirfen beide Autoren lediglich
ein Sieden der Lsung, whrend reiner Chlorstickstotf

beim Zusammentreffen mit Phosjjhor heftige Explosion
zur Folge hat.
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Nach Hentschel liisst sich eine lOprocentige Chlor-

stickstoff-Benzol-Lsuui;, ohne Gefahr 7,u laufen, anznden
oder auf eine rothglhende Eisen platte giessen; Krper,
die mit reinem Chlorstickstoff unter Explosioiiserschei-

iiungen reagiren, zeigen allerdings lebhafte, aber dennoch
controllirbare Einwirkung. Auf concentrirte Lsungen
wirkt Phosphor explosionsartig ein, whrend concentrirte

Salpetersure beim Jlischen mit 1 ccm 20 procentiger

Chlorstickstoff-Beuzol-Lsung unter fliutenschusshnliehem

Knall reagirt.
Auf Grund seiner Beobachtungen kommt Hentschel

zu dem Schluss, dass die Bestndigkeit des Chlorstick-

stoifs durch den Concentrationsgrad bestimmt ist; je hoch-

procentiger der Gehalt an Chlorsfickstoft", desto mehr
hneln derartige Lsungen in ihrem Verhalten dem reinen

Chlorstickstoff.

Obgleich Verfasser beim mehrmonatlichen Ai'beiten

selbst mit hochprocentigen Lsungen keine Zwischenflle
erlebt hat, so hlt er doch Ermahnung zur Vorsicht am
Platze.

Die Lsungen des Chlorstickstoffs sind liehtbrechende,

schwefelgelb gefrbte Flssigkeiten, die sich im Dunkeln
sehr langsam, im Sonnenlicht dagegen usserst schnell

zersetzen; die Natur des Lsungsmittels ist auf die Halt-

barkeit von geringem Einfluss, eine Ausnahme macht eine

therische Lsung, die rasche Zersetzung aufweist. Der
Zerfall des Chlorstickstoffs fhrt zu Ammoniak oder freiem

Stickstoff.

Die wsserige Lsung
lsst sich aus verdnnter wsseriger Sahniaklsung und
Chlor- resp. unterchloriger Sure darstellen; zu Folge der

Umkehrbarkeit dieser Reaktion ist die Bildung des Chlor-

stickstoffs aus diesen Componenten an einen Grenzwerth

gebunden, der von der Menge der reagirenden Krper,
ihrer Concentration und Temperatur abhngt; Verdnnen
mit Wasser hat Herabminderung der Stickstoffbildung,

Zugabe von einem in Wasser unlslichen Krper, der

seinerseits im Stande ist, den gebildeten Chlorstickstoff zu

lsen, eine Vermehrung der Bildung von Chlorstickstoff

zu Folge.
Versetzt man eine mit Chlor gesttigte procentige

Natronlsung mit berschssiger Salmiaklsung und wenig
Benzol, so wird der in feinen Trpfchen ausgeschiedene
Chlorstickstoff leicht von dem Benzol aufgenommen.

Die Benzollsung
ist eine starke lichtbrechende, klare, gelbe Flssigkeit
von dem widerlich-charakteristischem Geruch des reinen

Chlorstickstoffs. Sie zerfllt im Sonnenlicht in 1 2 Stunden
unter Freiwerden von Stickstoff und Bildung von Bcnzol-

hexaehlorid (CuHgClg).

Die Schwefelkohlenstofflsung
zersetzt sich ebenfalls im Sonnenlicht und liefert beim

Destilliren viel Clilorschwefel.

Die Chloroformlsung

zeigt trgere Zersetzung unter Iiildung von Chlor, Salz-

sure, Salmiak und wahrscheinlich Aethanhexachlorid.

Die therische Lsung
ist wenig stabil, sie zersetzt sich schnell, es entstehen

Ammoniak und Salmiak. Dr. A. Sp.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ei-nannt wurden: Der Oberbibliotliekar und Kath an dor

Knigl. Bildiotlu'k zu Ilannovei- Dr. Eduard Bodcmann zum
Gfli. Rej;i(;i'uug3-Ratli ;

doi- ausserordentliche Professor der Geo-

grapliic au der Akademie zu Mnster Iv. Lelimaun zum ordcut-

lichen Professor; die Chemiker Dr. Robert Heinzelmaun und
Dr. Franz Kalckhoff und die Physiker Dr. Alfred Franke
zu teclinischen Hilfsarbeitern am Kaiserlichen Patentamt; der
Privat-Doceut der Zoologie in Giessen Dr. von Wagner zum
ausserordentlichen Professor; ( )berstudienrath Dr.Win tterlin zum
Director der ifentlichcn knigl Bibliothek in Stuttgart; Custos
Laschitzer an der Studienbibliothek in Klagenfurt zum Biblio-
thekar an der Akademie der bildenden Knste in Wien; der
Hilfsbibliothekar an der Knigl. Bildiothek zu Berlin Dr. F.
Milkan zum Bibliothekar; Assistent Dr. K. Pretzsch au der

Knigl Bibliothek zu Berlin zum Hilfsbibliothekar; Dr. E. Dorsch
von der Knigl. Bibliothek zu Berlin zum Bibliothekar an der
Universitts-Bibliothok in Bonn; Hilfsbibliothekar W. Wisch-
mann an der Uuiversitts-Bildiothek in Breslau zum Bibliothekar
an der Universitts-Bibliothek Kiel.

Berufen wurde: Der Privat-Docent fr pflanzliche Pro-
ductionslohre an der Hochschule fr Bodencultur in Wien
K. Fruwirth als Professor fr Pflanzenbau an die landwirth-
sehaftlicho Akademie zu Hohenheim.

Es habilitirteu sich: Assistent Dr. B. von Kader und
Secundrarzt Di'. A. He nie von der chirurgischen Klinik in

Breslau fr Chirurgie; Dr. W. Khnau in Breslau fr innere

Medicin; Dr. A. Borgert und Dr. B. Schndorff fr Zoologie
bezw. Physiologie in Bonn; Assistenzarzt!. Kl. Dr. A. Sehoen-
werth fr Chirurgie in Mnchen; Assistent Dr. R Hegler fr
Botanik in Rostock; Assistent Dr. C. Spitz fr physiologische
Chemie in Strassburg; Assistent Dr. P. Holdefleiss fr Land-
wirthschaft in Jena.

Aus dem Lehramt scheidet: Der Professor fr physiologische
Chemie in Jena Dr. R. Neumeister.

Es starben: Der Leiter der Augcnabtheilung an der Charitc

zu Berlin Generalarzt a. D. II. Kl. Prof. Dr. Max Burchardt;
der ordentliche Professor der Mathematik am Lyceum zu Regena-
burg J. Bielm ayr.

L i 1 1 e r a t u r.

Dr. Albert Reibmayr: Inzucht und Vermischung beim
Menschen". Leipzig und Wi(3n (Franz Deuticke) 181)7, (2GSS.)
8. Preis 5 M.

'

Der Verfasser hat sich zur Aufgabe gestellt, den Nachweis
zu fhren, dass die Factoren der Inzucht und der Ver-
mischung beim Menschen einen sehr grossen, bisher bersehenen
Einfluss ausben. Damit ein Volk zu hoher Kultur gelange, ist

nicht nur nthig, dass eine gewisse rumliche Absonderung es zu

einem luzuchtvolk mache, sondern auch, dass sich innerhalb des

Volkes eine Inzuchtkaste abzweige, welche die hervorragendsten
Eigenschaften des Volkes noch besonders ausbildet und die Fh-
rung bernimmt. Mit der Zeit tritt jedoch die Degeneration
der herrschenden Kaste ein und das Volk wird fhrerlos dem Zu-
fall der Ereignisse preisgegeben. Aeusserlich kann das nationale

Leben anscheinend noch blhen, wenn schon der Niedergang sich

vorbereitet, aber bei erster Gelegenheit, wenn ein Stoss von
aussen erfolgt, bricht das Volk zusammen. Die Rassen misc hung
ist ein zweiter Factor des Zurckgehens des nationalen Charakters,
denn Mischlinge sind charakterlos. Die obigen Grundgedanken
nthigen den Verfasser, sich eingehend mit der Vererbung,
den Ursachen und Wirkungen der Inzucht und der Ver-

mischung, dem Nutzen und Schaden der K asten b il d ung,
der Degeneration und Regeneration zu beschftigen. Diesen

Gegenstnden ist der allgemeine Theil des Buches gewidmet,
dann folgen die geschichtlichen Belege, namentlich ber die

Inzucht und Vermischung bei den alten Aegyptern und bei

den alten Juden. In mehreren Anhngen werden schliesslich

verschiedene Bemerkungen mitgetheilt ber die Inzucht bei Bienen
und Ameisen, ber die Zchtung extremer Chai-aktero, ber die

Zchtung biostatischer Vortheile, ber die Inzucht im Gebirge,
ber die grssere Wahrscheinlichkeit der Hervorbringung ge-

nialer Naturen bei Inzucht, ber das gesunde und pathologische
Genie, ber Geschwister- und Verwaudtenehe, ber die Aus-
rottung der Besten, ber den Zusaumienhang der Blthezeit der

Medicin mit den Degenerationsperiodeu cler Kulturvlker uiul

ber das Aussterben der Familien der fhrenden Kasten.

Das Reibmayr'sche Buch ist eine hchst l)ea ch t ens wer the

Arbeit, die nicht bloss dem praktischen Arzte und dem Anthro-

pologen, sondern auch dem Historiker und dem Soziologen viele

neue Gesiclitspunkte ffnen wird. IMeiner Werthschtzung thut

es keinen Eintrag, dass der Verfasser die Wirkungen der Inzucht

und der natrlichen bezw. socialen Auslese etwas anders vertheilt

als ich es thue. Er hat meiner Meiimng nach der Auslese in

ihren verschiedenen Formen etwas zu wenig, der direkten

Vererbung etwas zuviel zugeschrielien. Namentlich wo er

Vori'rbungsthatsachen aus den Erfahrungen der Thierzucht heran-

zieht, hat er nicht iunner gengend beachtet, dass hierbei stets

eine methodische Auslese stattfindet, die ihre Wirkungen mit
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denen der directen Veivrlning in einer niclit leiclit zu entwirrenden

Weise vereinigt. Dadurch wird der Verfasser manchmal zu etwas

weitenhonden Schlssen verleitet. Ueberhaupt kann man bei

grossen, zahlreichen Vlkern nur bedingt von Inzucht sprechen,

da die Kopfzahl vielerlei Verbindungen nicht nahe verwandter

Individuen gestattet, die auch hufig genug eintreten. Auch die

Abschliessung hherer Kasten oder Stnde ist nie eine unbedingte.

Ich habe darum in meiner Gesellschaftsordnung" nur von Ein-

schrnkung der Panmixie" gesprochen, die schon gengt, um

Aristokratien zu bilden und geniale Kpfe durch die Verlmidung

hher veranlagter Individuen hufiger als sonst entstehen zu

lassen. Eine vollstndige Inzucht hat wohl nie auf lngere
Dauer bei einem Volke stattgefunden, denn immer drangen neue

begabte Mischlinge aus den unteren Stnden in die hheren ein

und frischen das Blut auf. Besonders der Mittelstand unserer

Tage ist in bestndigem Flusse: er nimmt zunchst die strebsame-

reirivpfe der unteren Stnde auf und gewhrt ihnen die Vorstation,

von der sie oder ihre Nachkommen den Sprung auf die Hohen

der Menschheit wagen knnen, wenn sie dazu veranlagt sind.

Alles dies sind jedoch Fragen, denen ich keine entscheidende

Bedeutung beilege. Der Verfasser hat sehr eindringlich auf die

Tragweite der Inzucht aufmerksam gemacht, er hat richtig ge-

schildert, wie weit sie gefahrlos ist und von wo an sie zur Ent-

artung fhrt, ebenso steckt in seiner Auffassung der Kasten-

bildung ein durchaus gesunder Gedanke. Selbst wenn der Ver-

fasser da oder dort zu weit gegangen sein sollte, scliadet dies nicht,

da es gut ist, einen verbogenen Stab auf die andere Seite zu

biegen, damit er gerade werde. Es ist soviel Vorurtheil und

schiefe Auffassung "in der wissenschaftlichen Welt zu berwinden,

dass ein Buch, wie das Reibmayr's, nur aufs wrmste begrusst

werden kann. Otto Ammon.

Dr. Wagner, Grundriss der Gesundheitspflege, allgemein-ver-
stndlich zum Selbstunterricht dargestellt. Verlag von

J Hrning. Heidelberg 1897. Preis geb. 1,50 M.

Das Bchelchen orientirt leicht verstndlich ber die

wesentlichsten Grundlagen der Hygiene. Luft, Klima, Boden,

Wasser, Nahrungs- und Genussmittel im Allgemeinen und Be-

sonderen finden sachgemsse Besprechung, ebenso die Wohnungs-
Hygiene: Heizung, Ventilation und Beleuchtung, Krankenhuser,
sowie die Kleidung, Hautpflege und Bder. Der wichtigen

Schul-Hygiene ist ebenfalls ein eigenes Kapitel gewidmet, ferner

der Gewerbe-Hygiene, den Volkskrankheiten, der Desinfection

u. s. Vf. Eine sorgsame Hausfrau und der Familienvater werden
das gut orientirende Heft mit Nutzen lesen.

Prof. Dr. Paul Ascherson und Dr. Paul Graebner, Synopsis
der Mitteleuropisclien Flora. I. Bd., 5. Lief., Bogen '-!1 25.

Wilhelm Kngelmaim, Leipzig 1897. - Preis 2 M.
'

Die Lieferung erledigt die Potamogetonaceen und bringt die

Najadaceen, Juucaginacoen, Alisinataceen, Butoinacoeu und den

Anfang der Hy<irocharitaceen. Das tiotte Erscheinen der

Lieferungen begrssen wir mit grosser Freude.

A. Engler, Die natrlichen Pflanzeufamilien, Lieferungen 15.5

bis 158. Mit 58 Einzelbildern in 9 Figuren. Lieferungen 159

und 160. Mit 151 und 115 Einzelbildern in IG resj). 30 Figuren.
Wilhelm Engelmann. Leipzig 1897. Prei.s Lief. 1,50 M.

(Einzelpreis M.).
Die vorliegenden Lieferungen 155 158 bringen auf 12 Bogen

nothwendig gewordene Nachtrge zu den Theilen II HI. 3;
diese Nachtrge werden fortgesetzt, sodass dann ein Band mit

Nachtrgen zu Theil II-IV entsteht, der aucli das Gesammt-
Eegister dieser Theile enthalten wird. Ganz neue Familien, die

eingeschaltet werden mussten, sind die fossilen Benncttitaceen

(bearbeitet von H. Potonie), die Ginkgoaceen (A. Engler), die
von den brigen Couiferen abzuscheiden waren, da sicli neuer-

dings gezeigt hat, dass Ginkgo verwandter mit den Cycadaceen
als mit den Coniferen ist, fernei mehrere tropische, kleine Dico-

tyledonen-Familien, nmlich die Balanopsidaceen und Opiliaceon
(Engler), die Gomortegaceen (H. Harms), die Brunelliacecn und
Crossosomotaceen (Engler). Durch die eingehenden wichtigen
Nachtrge wird das Werk mglichst auf den Standpunkt von
1897 gebracht.

Lief. 159 schliesst den I. Theil Abtheihing 1 ab, bringt das
Titelblatt nebst Inhaltsverzeichniss chizu und auch das Register,
vom Text ist in der Lieferung enthalten der Schluss der Sphaeriales
und die Bearbeitung der Laboulbeiiiineae (bearbeitet von Lindau).
Lief. 160 bringt den Anfang der Basidiomyceten, nmlich die

Hemibasidiis (stilagiiKMui und Tilletineeii) und den Beginn der
Uredinalo (bearbeitet von P. Dietel).

Geh. R. Prof. Dr. Max Bauer, Rubin und Saphir. Verlags-
anstalt und Druckerei A.-G. (vurmals J. F. Richter). Hamburg
1897. Preis 0,75 M.
Der vorliegende Aufsatz (47 Seiten) giebt treffliche Auskunft

ber den kostbaren Edelstein, den Ruljin (Karfunkel unserer

Vorfahren) und den mineralogisch mit ihm zusammengehrigen
Saphir.

Johann Petkovsek, Die Baugesteine Wiens in geologisch-
technischer Beleuchtung. Ein llilfsbuch fr Gewerbeschulen,
angehende Steinmetze, Baumeister, Bildhauer, Fachlehrer der

Naturwissenschaften u. s. w. A. Pichler's Wittwe und Sohn,
Wien, V. Preis 2 M.
Das Bchelchen wird namentlich fr die Interessenten der

Gesteins-Industrie von Werth sein, aber es beschrnkt sich keines-

wegs auf die ausscliliesslieh der Praxis dienenden Thatsachen
des Gegenstandes, sondern beschftigt sich auch etwas mit'der

rein wissenschaftlichen Seite desselben, wie der geologischen
Herkunft der in Frage kommenden Gesteine, und ein einleitender

Aufsatz bietet eine geschichtliche Betrachtung ber den Einfluss

der n.atrlichen Gesteine auf den Baustil und den Baucharakter.

Die Haupt-Abschnitte geben eine Gruppirung und Beschreibung,
namentlich in technischer Hinsicht, der Baugesteine, ferner eine

Auseinandersetzung ber die bautechnische Bedeutung der

Structur- und Ablagerungs-Verhltnisse der Baugesteine und eine

solche ber den Einfiuss der physikalisch-technischen Eigen-
schaften auf die Gte der natrlichen Baugesteine. Von der Ge-

winnung und Bearbeitung der natrlichen Baugesteine wdrd eben-

falls kurz berichtet.

Dr. C. G. von Wirkner, Geschichte und Theorie der Klte-

erzeugung. Verlagsanstalt und Druckerei A.-G. (vormals J. F.

Richter). Hamburg 1897. - Preis 0,75 M.
Bei der bedeutenden Rolle, welche die knstliche Killte-

erzeugung bei })hysikalischen und chemischen Forscliungen spielt,

wird die vorliegende Zusammenstellung ber die Geschichte und

Theorie der Klteerzeugung Manchem augenobm sein. Der Vor-

trag umfasst 34 Seiten und bringt dann noch auf 4 Seiten

Litteratur-Angabcn, die besonders dem Physiker und Chemiker

wichtig sein werden, da unseres Wissens eine solche Zusaniinen-

slollung der Gesainmtlitteratur noch nicht existirt.

Bauschinger, Dir. J., Genherte Oppositions- Ephemeriden von
78 kleinen Planeten fr 1897 August bis Decemlier. Berlin.

1,20 Mark.
Dames, W., Ueber Brustbein, Scliulter- und Beckeugrtel der

Arcliaeo|itervx. Berlin. 1 Mark.

Flgel, O., Da's Serleul. .1)011 di-r Thiere. Langensalza. 2,40 Mark.

Franck, Gymn.-Oberlehr. Dr. H., Flora der nheren Umgebung
der St.ult Dortiuuud. o. Authigc. Dortmund. 1,50 Mark.

Pritsche, Observat.-Dir. em. Proif. Dr. H., Ueber die Bestimmung
der Coefficientcn der Gaussischen allgemeinen Theorie des Erd-

magnetismus fr das Jalir 1895 und ber den Zusammenhang
der drei erdmagnetischen Elemente untereinander. Ratzeburg.

4 Mark.
Hofier, Priv.-Doc. Gymn.-Prof. Dr. Alois, Psychologie. Leipzig.

I4.4U Mark.
Kronecker's, Leop., Werke. 2 Band. Leipzig. 36 Mark.

Richter's, V. v., Chemie der KohlenstoflVerbindungen oder orga-

niclie Chemie. 8. AuH, 1. Band. Die Chemie der Fettkrper.
Bonn. 13 Mark.

Seligkowitz, Dr. B., Elemente der theoretischen Psychologie im

Anschluss an den neueren Monismus. Cthen. 2 Mark.

Steuer, A., Argentinische Jura-Ablagerungen. Jena. 40 Mark.

Weisbach, Ob. Bergr. Prof. Dr. Albin, Synopsis mineralogica.
3. Auriage. Freiberg. -

2,40 Mark.

Inhalt: Max Hildebrandt, Reinhard Beriihardi. Zum Gedehtniss eines deutschen Naturforscher.-:. Behandlung Tuberkulser.
Die Ursachen der Antropophagie.

- Parasitismus einiger Monstrilliden. Ein merkwrdiger Fundort von Larven der

Pferde -Dasselfliege (Jastrophilus). Ueber die Verheerungen der kanadischen Whler durch lirnde.

suchungen an vorgeschichtlichen Bronzen Schleswig-Holsteins. Chlorstickstoif. Aus dem wissenschaftlict

Dr. Alluirt Reibmayr. Inzucht und Vermischung beim Menschen. Dr. Wagner, Grundriss der GcsundlieitspHc
Dr. Paul Ascherson und Dr. Paul (iraebner, Synopsis der Mitteleuropischen Flora. - A. Engler, Di(! natrlichen Ptlanzcn-

familien. Geh. R. Prof. Dr. Max Bauer, Rubin und Saphir. Johann Petkovsek, Di(! Baugesteinc \Vi

von Wirkner, Geschichte und Theorie der Klteerzeugung. Liste.

Chemische Uiiter-

Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litleratur:

Prof.
mzcn-

iis. Dr. C. G.
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Mit einer Figurentafel.
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Prof. I>r. P. Harzer,
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Mit einer Tafel.
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Ueber Fernwirkuiigen und die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Schwerkraftstrahlen.

Von udolf Mewes.

Sowohl aui' der 54. als auch auf der G9. Versamm-

lung deutscher Naturforscher und Aerzte wurde ein ein-

gehender Vortrag ber den Gltigkeitsbereich des New
ton'schen Attractionsgesetzes und ber die Fortpflanzungs-

geschwindigkeit der Schwerkraft gehalten. Die erste

Versammlung fand im Jahre 1881 in Salzburg statt,

whrend die letztere Ende September dieses Jahres

(1897) in rauuschweig tagte. In dem Vortrage auf der

Salzburger Versammlung der Naturforscher sehloss Th. von

Oppolzer, dass die von Laplace berechnete Fortpflanzungs-

geschwindigkeit der Schwerkraftstrahlcn, welcher einen

10 Millionen Mal grsseren Wcrth als die Lichtgeschwindig-
keit aus der Mondbewegung ermittelt hatte, nicht sicher sei,

da die Mondtheorie wegen ihrer Unsicherheit noch keinen
Prfstein fr so feine Untersuchungen ber das New-
ton'sche Gesetz abgeben knne. Oppolzer empfahl da-

her in seinem Vortrage, da die beobachteten Plaueten-
und Kometenstrungen durch das Vorhandensein von fein

zertheilten Massen im Weltrume sich gengend erklren

Hessen, das durch die Erfahrung als ziemlich festen Boden
erkannte Attractionsgeselz vorerst nicht zu verlassen.

Wenn auch die Anomalie des Winnecke'schen Kometen
sich durch die Annahme einer endliehen Fortpflanzungs-
geschwindigkeit der Gravitation wohl erklren Hesse, so

wrden dadurch doch fr die brigen Planeten zu grosse
Strungen bewirkt; auch msse man bei der Beurtheilung
aller scularen Strungen der Planetenbewcgungen be-

rcksichtigen, dass wir keine Garantie dafr haben, dass
unser Zeitmaass stets genau constant geblieben ist, da
durch die Fluthwelle die Tagesdauer verlngert, durch
Contraction der Erde aber verkrzt werden kann. Auf
diesen Umstand hat brigens auch schon Robert Ma3'er in

seiner Dynamik des Himmels hingewiesen.
Trotz des ziemlich negativen Ergebnisses hatte die

Behandlung des Gravitationsproblemes auf der Natur-

forscherversammlung in Salzburg anregend und befruch-

tend gewirkt, wie die seitdem verffentlichten Abhand-

lungen ber die Theorie der Schwerkraft und ber die

Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Schwerkraft gengend
beweisen. Im Jahre 1885 verffentlichte Lehmann-Filhes
in den Astronom. Nachr." 110, S. 209 eine Abhandlung:
Ueber die Bewegung eines Planeten unter der Annahme

einer sich nicht momentan fortpflanzenden Schwerkraft."

Herr Professor Drude bemerkt hierzu in seinem Referat fr
die Naturforscherversammlung in Braunschweig: Bei dem
von Laplace abweichenden Rechnungsansatz von Lehmann-
Filhes entsteht die Schwierigkeit, dass die absolute Be-

wegung der Sonne im Rume fr die Beurtheilung des Ein-

flusses einer endlichen Fortpflanzungsgeschwindigkeit der

Gravitation von Gewicht ist. Man kann allerdings das allge-

meine Resultat ableiten, dass bei Annahme der letzteren

wohl Anomalien in der Perihelbewegung der Planeten

zu erklren seien, bindende Schlsse sind aber so nicht

zu gewinnen."
Im Gegensatz zu den bisherigen Gravitationstheorien

nahm ich im nchsten Jahre (1886) das Attractionsproblem
vom . rein physikalischen Standpunkte in Angriff, indem

ich mich von der Ueberzeugung leiten Hess, dass die

von den Massen ausgestrahlten Aetherschwingungen die

Ursache der wechselseitigen Anziehung sind. Quantita-
tive und qualitative Beziehungen fhrten mich zu dem

Resultate, dass die Wrmeschvvingungcn die Ursache der

Massenanziehung sind und sieh dcmgemss die Schwer-

kraftstrahlen mit Lichtgeschwindigkeit fortpflanzen mssen.
Ueber diesen Gegenstand habe ich seit dem Jahre 188(5

eine Reihe von Arbeiten in der Zeitschrift des deutschen

Vereins zur Frderung der Luftschiffahrt verffentlicht

und dieselben gesammelt in der Brochiire Die Fort-

pflanzungsgeschwindigkeit der Schwcrkraftstrahlen und

deren Wirkungsgesetze" im vorigen Jahre im Verlage von

M. Krayn-Berlin herausgegeben. Ich habe in dieser Ab-

handlung nach zwei verschiedenen physikalischen Methoden
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die Fortpflanzung'sgeschwiudigkeit der Scbwerkraftstrahleu
auf experimentellem Wege gleich derjenigen der Lielit-

g-escliwindigkeit gefunden. Hei der ersten Methode wurden
die subtilen Versuche von v. Rebeur-Paschwitz mit dem
Heugler'scben Horizontalpendel benutzt, wahrend nach
der zweiten Methode aus den Bahn- und Rotations-

geschwindig-keiten der Sonne und der Planeten mit Hlfe
der von mir gegebenen Ableitung des Weber'scheu

Grundgesetzes aus dem Doppler'schen Princip die Fort-

pflanzungsgeschwindigkeit der Sehwerkraftstrahlen sich

ebenfalls gleich derjenigen des Lichtes ergeben hat.

Obwohl Herr Professor Drude meine Abhandlung kannte,
so hat derselbe sie in seinem Referat fr die 69. Ver-

sammlung deutscher Naturforscher nicht erwhnt, weil

er, wie er mir brieflich mittheilte, den von mir ein-

geschlagenen Gedankengang nicht fr stichhaltig hielt

und die Abhandlung absprechend htte erwhnen mssen.
Gleichwohl glaube ich mit Rcksicht auf die weiter

unten zu besprechende Abhandlung von Levy (Conipt.
Rcnd. 110, S. 54.5, 1890) auf richtigem Wege zu sein;
die Entscheidung hierber stelle ich spteren Versuchen
und Rechnungen anheim.

Wenige Jahre nach der vorhin erwhnten Arbeit von
Lehraann-Filhes hat Dr. J. von Hepperger. in der Sitzung
vom 3. Februar 1888 der Wiener Akademie eine Ab-

handlung lieber die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der
Gravitation" vorgelegt (Wien. Ber. (2j 97, 1888). Ncwton's
Gesetz der Massenanziehung berechtigt uns", so sagte
V. Hepperger, zur Folgerung, dass die Gravitation
zur Durchmessuug des Raumes der Zeit bedarf. Denn
die Abhngigkeit der Grsse der Anziehung von der Ent-

fernung erscheint mit der Annahme einer instantanen

AVirkung der Gravitation nicht vereinbar. Will man sich

von einer instantanen Wechselwirkung zweier rumlich
getrennter Korper eine Vorstellung macheu, so kann man
sich der Annahme kaum erwehren, dass die Wirkung
durch ein Medium vermittelt werde, welches fr die dal)ei

ins Spiel kommenden Krfte die Eigenschaften eines voll-

kommen starren Krpers besitzt. Bei dieser Art von

Kraftbertragung spielt die Entfernung keine Rolle. Aber
auch dann, wenn die Wechselwirkung ohne Dazwiscben-
kunft irgend eines Mediums durch eine der Materie

eigenthmliche, in die Ferne wirkende Kraft zu Stande

kommt, ist es kaum denkbar, dass die Gn'isse der Kraft-

usserung durch die Entfernung irgendwie beeinflusst

wird. Sind doch die Begrifte Vernderung und Zeit so

eng mit einander verknpft, dass der eine ohne den
anderen nicht gedacht werden kann. Ist also die Fern-

wirkung von der Zeit unabhngig-, so sollte sie auch
nicht je nach der Entfernung verschieden sein. Wird
daher die Kraft, mit welcher sieh Krper anziehen, durch
ein Medium bertragen oder nicht, so erseheint eine

instantane Wirkung dieser Kraft ausgeschlossen, wenn,
wie es thatschlich der Fall ist, die Grsse der. An-

ziehung von der Entfernung abhngt.
Die Wirkung der Gravitation ist dem reciproken

Werthe des Quadrats der Entfernung proportional; die

Abnahme der Wirkung erfolgt daher so, als ob sie durch
die Ausbreitung der Gravitation ber homocentrische

Kugelflchen verursacht wurde. Die Geschwindigkeit,
mit welcher die Fortpflanzung der Gravitation vor sich

geht, hngt mit dem genannten Gesetze der Abnahme
der Kraftwirkung nicht zusammen, hat jedoch Einfluss

auf die Bewegungen der Himmelskrper, indem sie die

auf einen Krjier in einem gegebenen Momente wirkenden
Krfte von den Orten al)hngig macht, welche die

anderen Krper in frheren Zciti)unkten eingenommen
haben. Dieser Einfluss wird verschieden sein, je nach-
dem die Geschwindigkeit der Fortpflanzung constant

oder vernderlich ist. Da ber die Art ihrer Vernder-
lichkeit ebenfalls nur willkrliche Voraussetzungen ge-
macht werden knnen, nehme ich, um die Rechnung zu

vereinfachen, an, dass sie eine constante Grsse sei. An
eine numerische Bestimmung derselben ist vorlufig noch
nicht zu denken, nachdem sich Beobachtung und Be-

rechnung der astronomischen Erscheinungen noch in so

guter ebereinstinnnung befinden, als man Angesichts der

Schwierigkeit der Strungsrechnungen zu erwarten be-

recliiigt ist.

Man kann jedoch eine gewisse Grenze augeben,
unter welcher die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der

Gravitation nicht angenomuicn werden darf, wenn man
nn't den Beobachtungen nicht zu sehr in Widerspruch ge-
rathen will."

Diesen unteren Grenzwerth findet von Hepperger mit

Zuhilfenahme der Annahme, dass das die Gravitation

leitende Medium im Rume ruhe, durch verhltuissmssig
einfache mathematische Entwickelungeu gleich dem
500 fachen der Lichtgeschwindigkeit, whrend S. Oppen-
heim in der Abhandlung Zur Frage nach der Fort-

pflanzungsgeschwindigkeit der Gravitation" (Jahres-
bericht ber das k. k. akad. Gymu. in Wien 1894y95)
fr die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Gravitation

aus der Bewegung der mittleren Lnge der Erdbahn
mindestens einen 12 Millionen Mal grssercu Werth als

die Lichtgeschwindigkeit erhlt. Die so erhaltenen Fort-

pflanzungsgeschwindigkeiten sind mit einander unverein-

bar, so dass beide mit Rcksicht auf andere Bestimmungs-
methodeu verworfen werden mssen. Bei v. Heppergers
Methode bedarf die Annahme, dass das die Schwerkraft

fortpflanzende Medium ruhe, einer besonderen Begrndung,
zumal dies nicht einmal fr den Liclitther feststeht.

Die Abhandlung von Oppenheim besitze ich nicht, sodass

ich auf eine Kritik derselben verzichten muss.

Besser stimmen die Resultate, welche man mittelst

des Weber'scheu, Riemaun'seheu und Gauss'scheu Kraft-

bethtiguugsgesetzes fr die Fortpflanzungsgeschwindigkeit
der Schwerkraft erhlt, mit den von mir dafr gefundenen
Wertheu berein. Vor allen Diiigeu verdient in dieser Hinsicht

die klare analytische Abhandlung von M. Levy (Compt. Rend.

HO, S. 545, 1890) Wrdigung und Werthschtzung. Hier-

zu bemerkt Herr Professor Drude in seinem Rei'erat:

Aus diesen Gesetzen lassen sieh zwar Anomalien der

Perihelbewegung ableiten; giebt man aber der in diesen

Gesetzen auftretenden sogenannten kritischen Geschwindig-
keit den Werth der Lichtgeschwindigkeit, so folgt weder

nach dem Weber'schen, noch Riemann'schen, noch Gauss-

schen, noch Clausius'schen Gesetze die bisher unerklrte

sculre Perihelbewegung des Mercurs in ihrem vollen,

der Beobachtung entsprechenden Werthe von etwa 41',

da das Weber'sche (iesetz nur 'Vs der unerklrten Perihel-

bewegung des Mcrcur, das Gauss'sche Gesetz '^n der-

selben liefern wrde. Nur bei einer Combination des

Weber'schen und des Riemann'schen Gesetzes kann man.
wie L6vy zeigte ,

die Bewegungsanomalie des Mercur

berechnen, ohne bei den anderen Planeten mit der Beob-

achtung auf Widersprche zu stossen."

Zu demselben Resultat gelangt man, wie ich schon

oben erwhnte, mit Hlfe des Doppler'schen Princips,

wenn man nicht nur auf die relativen Geschwindigkeiten
der einander anziehenden Massen, sondern auch auf die

relativen Geschwindigkeitsnderungen Bezug nimmt. Man
erhlt dann eine der Levy'schen Hauptgleiehung:

-Jl-a)
dt y

a r
I

vollstndig couforme Gleichung zur Ermittelung der Fort-

der Schwerkraftstrahlen. Aufl)flanzungsgeschwindigkeit
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die mathematische Ableitung dieser Gleichung- muss ich

verzichten, da dies den Raluiien der vorliegenden Arbeit

weit berschreiten wrde.
Ich weise daher an dieser Stelle nur noch daraufhin,

dass Drude in seinem Referat zur Orientirung die ge-

sanniite Litteratur ber das Gravitationsproblcm anfhrt

und auf die neueren Arbeiten von Isenkraiie, Riemann,

YarkowsUy, Bjerknes u. a. eingeht und dieselben kritisch

bespricht.
Zum Schluss giebt er als nicht voll befriedigendes

Gesammtresultat an, dass die Stosstheorien, welche an-

schauliche Bilder liefern und auch directe Gesichtspunkte
zur Gewinnung neuer experimenteller Thatsachen an-

geben, den Erwartungen liishcr nie entsprochen haben;
dass wir aber trotzdem nicht mit einem resignirten Ignora-

bimus" einfach verziciiten sollen, ber die Gravitation
weiter nachzudenken. Denn der wissenschaftliche Werth
der Frage: Wie wirken zwei Krper aufeinander, liegt
in dem Ansporn zur Untersuchung der Eigenschaften des

zwischenliegenden Mediums." Diesen Worten MaxweU's
in der Encyclop. Britt. 9. edit. Artikel Attraction" oder
Werke 2. S. 485 kann ich nur beistimmen, da nach
meinen Untersuchungen es in erster Linie die Wrme-
vibrationen des Aethers sind, welche die allgemeine
Massenanziehung verursachen. Die herrlichsten Frchte,
welche auf diesem neuen Gebiete noch zu zeitigen sind,
werden sieh nur dann in voller Reife darbieten, wenn
mau nicht auf rein analytischem, sondern physykaliseh-

experinicntcllcm Wege das Gravitationsproblem consequent
in Angritf nimmt.

Julius Sachs If.
Am 29. Mai 1897 verlor die

Botanik in Julius Sachs einen ihrer hervori'agendsten Ver-

treter, dessen anerkannte Bedeutung nicht nur auf dem
Gebiete originaler Forschung, sondern ebenso in der fr-

dernden Anregung liegt, welche seine in formvollendetem

Stil geschriebenen wissenschaftlichen Bcher weit ber die

Grenzen Deutschlands hinaus ausgebt haben.

Als Forscher war er vorwiegend auf dem Gebiete der

Physiologie thtig. Als Sachs seine wissenschaftliche

Laufbahn begann, waren Mohl, Naegeli und Hofmeister

tonangebend. Alle drei beschftigten sich vor Allem

mit dem Studium der Zelle und der Gewebe. V(n'lesungen
ber PHanzcnphysiologie wurden zu dieser Zeit an den

Universitten kaum abgehalten, was sich leicht erklrt,
wenn man bedenkt, dass es damals noch keine botanischen

Institute gab.
Sachs' Verdienst ist in gleichem Maasse darin zu

suchen, dass er das Studium der von Haies, Knight, Bonnet,

Saussure, Boussingault etc. begrndeten Experimental-

physiologie neu belebte und diesem Zweige der Botanik
zahlreiche Jnger und Freunde zufhrte. Er legte ge-

ringeren Werth auf Einzelwissen, als auf die Erforschung
allgemeiner Fragen, was schon aus den Titeln seiner

99 Arbeiten leicht ersehen werden kann.

Alles, was Sachs erreicht hat, verdankt er sich selbst.

Von Hause aus arm, hat er sich durch eisernen Fleiss

und eigene Tchtigkeit die Wege bahnen mssen. Ge-
wiss hat seine angestrengte Thtigkeit in der Jugend viel

zur Entnervung seines im Alter so siechen Krpers bei-

getragen.
Sachs wurde zu Breslau am 2. Oetober 1832 als

Sohn eines Graveurs geboren. Die Familie lebte in sehr

bescheidenen Verhltnissen, welche es nicht gestatteten,
den Sohn seiner genialen Veranlagung entsprechend aus-

zubilden. Inmierhin konnte soviel fr ihn geschehen, dass
er ein Gymnasium besuchte.

Die erste, fr seine Zukunft wichtige Anregung empfing
der Knabe durch den Breslauer Physiologen und Pathologen
Purkinje, mit dessen Shnen er die Schule besuchte. Im
Verkehr mit diesen fand sein fr die Schnheiten der
Natur empfngliches Gemth die erste Ausbildung. Er
lernte Pflanzen sammeln und ihre Namen bestimmen; das
waren wonnevolle Tage aus seiner Jugendzeit.

Als 17jhriger Jngling hatte er Vater, Mutter und
Bruder verloren. So verwaist wollte er die Schule ver-

lassen und Seemann werden. Er htte diese Idee viel-

leicht ausgefhrt, wenn nicht Purkinje im Jahre 1850
nach Prag bergesiedelt wre und ihn zu seinem Privat-

assistenten ausersehen htte.
Sachs setzte in Bhmen seine Studien unter grossen

Mhseligkeiten, immer mit Nahruugssorgen kmpfend, fort

und bezog, gnzlich mittellos, im Alter von 19 Jahren
als Student die Universitt Prag, um sich den natur-

wissenschaftliehen Disciplinen zu widmen. Nebenbei
arbeitete er sehr angestrengt fr Purkinje und be-

trieb eifrig das Zeichnen und Malen. Nach etwa 10 Se-

mestern promovirte er und begann mit der bald
darauf erfolgenden Habilitation in Prag am Ende der

fnfziger Jahre seine zusammenhngende, wissenschaftliehe

Thtigkeit.
Seine ersten Arbeiten betreffen das Gebiet der Er-

nhrungs- und Wachsthumsphysiologie.
1859 erhielt Sachs auf Empfehlung des Zoologen

Stein und des Botanikers Hofmeister, der damals noch

Musikalienhndler in Leipzig war, eine Stellung als

Assistent am agriculturchemischen Laboratorium zu Tha-
rand. Hier gelang es ihm, gleichzeitig mit Knop Pflanzen

ohne Erde in wsserigen anorganischen Nhrlsungen zu

erziehen und die Culturmethodeu weiter auszubilden.

Im Alter von 29 Jahren wurde Sachs als Professor

der Botanik an die Landwirthsehaftliche Lehranstalt zu

Poppeisdorf bei Bonn berufen. Sein Gehalt belief sich

hier auf 700 Thaler.

Die dortige sechsjhrige Lehrthtigkeit war wissen-

schaftlich reich gesegnet. Es gelang ihm, festzustellen,

dass die durch Kohleusureassimilation in den Ohlorophyll-
krnern sich bildende Strke im Dunkeln versehwindet

und im Licht von neuem auftritt. Den Nachweis fhrte

er mit der bekannten Jodjjrobe. Auch die Umwandlung
und die Transportwege der plastischen Bildungsstofle
wurden klar beleuchtet.

Aus dieser Zeit datirt auch sein Ruf als vortrefflicher

botanischer Schriftsteller. Das Erscheinen seines Hand-
buches der Experimentalphysiologie kann man epoche-
machend nennen. Es enthielt in klarer und fesselnder

Darstellung eine ausgedehnte Uebersicht ber eine Menge
interessanter und wichtiger Versuche ber die Lebens-

vorgnge in der Pflanze. Ein Buch derartigen Inhaltes

gab es in der Botanik bis dahin nicht. Man kann sich

deshalb leicht vorstellen, wie sehr das Werk geeignet

war, vieler Blicke auf diesen Gegenstand zu lenken.

1867 wurde Sachs an eine Universitt berufen und

zwar als Nachfolger de Bary's nach Freiburg; schon im

folgenden Jahre erhielt er die Professur in Wrzburg, wo
er fast 30 Jahre lang bis zu seinem Tode thtig war.

Hier ist die Sttte seiner Schule, zu der verschiedene der

namhaftesten der jetzt lebenden Botaniker gehren. Trotz

ehrenvoller Berufungen nach Jena, Heidelberg, Wien,

Berlin, Bonn und Mnchen blieb er der bayerischen Uni-

versitt treu.

Hier entstanden wieder bedeutende Arbeiten. Es gelang
ihm unter anderem, die so mannigfache Anordnung der
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Theilungsvvnde in nieristematischcu primren Geweben
nach einfachen Gesiclitspunkten trefflich zu gruppiren.
Die Herausgabe seiner Geschichte der Botanik vom
16. Jahrhundert bis 1860, welche Maximilian II. von

Bayern veranlasste, und seines Lehrbuches der Botanik
waren wieder glckliche Wrfe. Die Abbildungen des

letztgenannten Buches waren durchaus original; ihrer

Markigkeit und Klarheit wegen sind sie vielfach in an-

dere Compendicn bernommen worden. Diese neue litte-

rarische Schpfung wurde gleichfalls mit grossem Beifall

aufgenommen.
Sachs hatte seinen Hhepunkt erreicht, sich mit

wachsendem Ruhm aber auch zu einer selbstherrlichen

Natur entwickelt, welche nur wenig anerkannte, was nicht

aus seiner Schule hervorging und offenbare Irrthmcr
kaum zugeben wollte. So kam es, dass er sich in den
letzten Decenuien seines Lebens durch seine Reizbarkeit

mit einer Anzahl bedeutender Fachcoliegen arg verfeindet

hatte. Man darf dabei aber nicht vergessen, dass dauernde
Krankheit und unglckliche Familienverhltnisse fortge-
setzt an seinem Gemth verheerend nagten.

Seine letzten Publicationen (1892-1896) betreffen

Notizen aus dem Gesammtgebiet der Physiologie, Morpholo-
gie und Entwicklungsgeschichte, worin er im Wesent-
lishen seinen Standpunkt zu grsseren rdlgemeinen Fragen
charakterisirte. R. K.

Ueber neue Tuberkiilinpvparate" betitelt sieh

eine Abhandlung aus der Feder des Geh. Med.-Rathes
R. Koch, die in der Deutschen medicinischen Wochen-
schrift 1897, No.l4 erschienen ist. Koch hat seit seinen

Verffentlichungen ber das Tuberkulin die Unter-

suchungen ber die Verwendung von Culturen der Tu-
berkelbacillen zur Behandlung der Tuberkulose ununter-

brochen fortgesetzt und glaubt damit soweit zu einem
Abschluss gelangt zu sein, dass er die Resultate der

Untersuchungen verfiffentlichen kann. Betont werden die

ausserordentlich mhsamen und zeitraubenden Unter-

suchungen ber Tuberkulose, welche die Ausdauer und
Geduld oft auf die hrteste Probe stellen.

Die Anwendung der Bacterien und ihrer Producte

zu Heil- und Schutzzwecken kommt immer auf eine Art

Inmiunisirung hinaus. Man dachte sich frher die

Immunitt gegen Lifectionskrankheiten als etwas Ein-

faches, Untheilbares. Mehr und mehr gelangte man je-
doch zu der Einsicht, dass die Immunitt zwar einfach

sein kann, aber es nicht sein muss, dass sie auch aus

zwei Componenten, vielleicht sogar aus mehreren zu-

sammengesetzt sein kann. Erlutert wird das am besten

au einigen Beispielen.

Behring und Kitasato zeigten, dass Thiere gegen
Tetanus immunisirt werden knnen. Benutzt werden
dazu die filtrirten Culturflssigkeiten, d. h. die in Wasser
lslichen Producte der Tetauusbacillen, unter welchen
sich das specitische Tetanusgift befindet. Die innnuni-

sirten Thiere sind gegen sehr grosse Dosen dieses Giftes

geschtzt, doch nur auf eine gewisse Zeit. Auf die

Tetanusbacterien selbst hat die Immunisirung keinen Ein-

fluss, sie vegetiren in dem innnunisirtcn Krper unbehin-

dert weiter, soweit ihnen bei ihrem streng anacrobiotischcn
Wachsthum Gelegenheit dazu geboten ist. liier handelt

es sich um eine einfache und reine Gift-Iuimunitt. ICs

kann, wenn die knstliche Immunitt nach einigen Wochen
wieder geschwunden ist, dahin kommen, dass in dem
imnmnisirten Thierk(irper das von den Tctanusbacillen
immer weiter producirte Gift nicht mehr unschdlich ge-
macht wird und dass das Thier doch noch au Tetanus

eingeht, ohne dass es von Neuem mit Tctanusbacillen
inficirt zu werden braucht.

Bei Cholera und Typhus ist das Verhalten entgegen-

gesetzt. Pfeiffer's Untersuchungen haben fr diese

Krankheiten den Nachweis geliefert, dass die mit frischen

Agarculturen immunisirten Thiere zwar gegen die lebenden

Bacterien, aber nicht gegen das von letzteren producirte
Gift geschtzt sind. Lebende Cholera- und Typhus-
bacterien gehen in dem immunisirten Thierkrper in sehr

kurzer Zeit zu Grunde, whrend es noch nicht gelungen
ist, Thiere ber eine gewisse Giftdosis hinaus zu immuni-

siren. Hier ist die Immunitt eine rein bacterielle, d. h.

eine ausschliesslich gegen die Bacterienkrper gerichtete.
Das Ideal einer Immunisirung ist, den thierischen

resp. menschlichen Krper gegen alle die Schdlichkeiten
zu schtzen, welche die pathogenen IMikroorganismen mit

sich bringen. Auch bei der Tuberkulose spielen diese

Verhltnisse eine grosse Rolle.

Es stellte sich nun heraus, dass die Tuberkel-

bacillen, in lebendem wie in todtem Zustande, fr Immuni-

sirungszwecke nicht zu gebrauchen sind, weil sie nur

usserst schwer zur Resorption gelangen. Koch extrahirte

daher die resorbirbaren Bestandtheile aus den Tuberkel-

bacillen und benutzte diese zu Imniunisirungszwecken.
Die Glycerinextraction, welche zur Auffindung des

Tuberkulins fhrte, wurde zuerst benutzt. Gegen-
wrtig wird das Tuberkulin in den meisten Culturstaaten

zur frhzeitigen Diagnose der Rindertuberculose (Perl-

sucht) verwendet. Zu gleichem Zweck ist es auch beim
Menschen in zweifelhaften Fllen sehr brauchbar und
sollte nun endlich mehr als bisher dazu Verwendung
finden. Auch als Mittel gegen die Tuberculose hlt
Koch in vielen uncomplicirteu Fllen das Tuberkulin

noch aufrecht, mit der nthigen Geschicklichkeit und
Ausdauer angewendet.

Durch Extraction der Tuberkelbacillen mit Vio Normal-

natronlauge Filtration und Neutralisation wurde
ein Prparat erhalten der Krze wegen als TA be-

zeichnet welches hnliche, nur lnger anhaltende

Reactioucn bewirkte, wie das Tuberkulin. Bei grsseren
Dosen bildeten sich jedoch an der Injectiousstelle Abscesse,
auch hielt sich das Pri)arat nicht lange.

Bei den Versuchen*), die Tuberkelbacillen durch

Mineralsuren und starke Alkalien in einen gelsten Zu-

stand berzufhren, fand K., dass diese Bacillen zwei

eigeuthniche chemische Krper enthalten, welche zu

den ungesttigten Fettsuren gehren. Die eine ist in

verdnntem Alkohol lslich und wird durch Natronlauge
leicht verseift; die andere lst sich nur in siedendem

absoluten Alkohol oder Aether und ist sehr schwer ver-

seifbar. Beide nehmen die sogenannte Tuberkelbacillen-

frbuug an (Carbolfuchsin) und behalten dieselbe auch

nach der Behandlung mit verdnnter Salpetersure und

mit Alkohol. Da bei dieser Behandlung die erste der

beiden Fettsuren sich in Alkohol lst und aus den

mikroskopischen Prparaten ausgezogen wird, so ist dem-

nach die zweite, in kaltem Alkohol unlsliche Fettsure
als der eigentliche Trger der Tuberkelbacillenfrbung
anzusehen. Diese Fettsuren bilden, wie das mikroskopi-
sche Bild des gefrbten Bacillus zeigt, eine zusannnen-

hngende Schicht in dem Krper desselben, sie schtzen
ihn gegen Eingriffe von aussen und bewirken, dass seine

Resorption so schwer vor sich geht. Diese Schutzhlle

zu zerstren, wenn die Tuberkelbacillen resorbirbar ge-
macht werden sollten, war somit das gegebene Ziel.

Die ersten darauf hinzielenden Versuche, Zerreiben

und Zerquetschen mit und ohne Zustzen von harten,

pulverfrmigen Massen, missglckten smmtlich. Es ge-

*) Die clienuschen Untersuchungen, welclio Koch mit Prof.

l'isliauer austeilte, sollen dcmnchst vertfentliclit weiden.
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lang schliesslich durch langes Verreiben gut getrockneter
Culturcii ohne irgend welchen Zusatz im Achatmrser
mit Acliat[)istill, Zusatz von destillirtem Wasser zu der

so gewoinieuen Substanz und Ccntrit'ugircn derselben mit

einer krftigen Centrifuge (4000 Umdrehungen in der

Minute) eine halbe bis dreiviertel Stunden lang. Dabei

Hess sich die Flssigkeit trennen in eine obere weisslich

opalescircnde, aber vollkommen klar durchsichtige Schicht,
welche keine Tuberkelbacilien mein' enthielt, und in einen

fest aubafteuden, scldammigen Bodensatz. Derselbe

wurde wieder getrocknet, im Mrser verarbeitet und wie

vorher centrifugirt. Das Verfahren wurde fortgesetzt

und so die gesammte Masse der Tuberkelbacilleucultur

in eine Reihe von vollstndig klaren Flssigkeiten ver-

wandelt. '

Die so gewonnenen Prparate waren snmitlich voll-

kommen resorbirbar und machten niemals Abscesse. Die

nach dem ersten Centrifugiren erhaltene erste Flssigkeit
oberste Schicht unterschied sich wesentlich von

den Folgenden, sie wurde TuberkulinO (TO) bezeichnet;
der weiter verarbeitete Rest und die daraus gewonnenen
Flssigkeiten TR verhielten sieh in ihrer Wirkung
gleich. TO und TR sind sowohl in ihrem chemischen
und mikioskopischen Verhalten, als auch in ihrer Wirkung
verschieden. TO entlilt die in Glyccrin lslichen Be-

standtheile der Tuberkelbacilien, es steht in seinen Eigen-
schaften dem gewhnliehen Tuberkulin sehr nahe, ent-

spricht fast ganz der Wirkung des ol>eu angefhrten TA
(alkalisches Extract), macht jedoch keine Abscesse. Seine

immunisireuden Eigenschaften sind sehr gering.
TR enthlt hauptschlich die in Glycerin unlslichen

Bestaudtheile der Tuberkelbacilien und wirkt ganz ent-
schieden immunisirend. Wenn zu grosse Dosen an-

gewendet werden, so macht es zwar auch bei Tuberkulsen

Reactioneu, doch ist die Wirkung von denselben ganz
unabhngig. Um Heileffeete zu erzielen, sucht Koch bei

der Anwendung des TR die Reactionen sogar mglichst
zu vermeiden und ist nur bemht, den Kranken durch

allmlige Steigeruug der Dosis, zwar so schnell als

mglich, aber auch mit mglichster Schonung fr grssere
Dosen des Mittels unempfnglich zu machen, d. h. ihn

gegen das TR und damit, wie Koch annehmen zu knnen
glaubt, auch gegen die Tuberkelbacilien selbst zu immu-
nisireu. Ein Mensch, der gegen TR immunisirt ist, auch
wenn bei der Imnuinisirnng Reactionen fast ganz ver-

mieden sind, reagirt auf grosse Dosen des Tuberkulins
und des TO nicht mehr. Er ist also gegen alle Bestaud-
theile der Tuberkelbacilien immunisirt." Gerade dieses
Verhalten des TR ist von Koch in so vielen Fllen con-

statirt, dass ber die Richtigkeit der Beobachtung kein
Zweifel obwalten kann.

Zur Herstellung von TR soll man nur hoch virulente
und mglichst frische Culturen verwenden; die wenig
virulenten liefern auch wenig oder ganz unwirksame Pr-
parate. So gleichmssig virulent, wie man bisher an-

nahm, sind die Tuberkelbacilien keineswegs; die in den
Laboratorien lange Zeit hindurch fortgezchteten Culturen
haben in der Regel au Virulenz ganz verloren. Da sich

bei der Herstellung des TR mit den Hnden Staubbildung
gar nicht vermeiden lsst, so ist die damit verbundene
Gefahr keine geringe. Ein Respirator gewhrt sicher keinen
ausreichenden Schutz. Dasselbe in grsseren Mengen mit
Handbetriel) herzustellen, drfte daher ausgeschlossen sein.
Ein gleichmssig gutes, allen Anforderungen gengendes
Prparat kann in grsseren Mengen unter Vermeidung
der bei der Verarbeitung drohend"en Gefahren nur der
Grossbetrieb mit geeigneten maschinellen Einrichtungen
produciren. Die Hchster Farbwerke haben derartige

bEinrichtungen etroffen und geben ein genau nach Kochs

Angaben hergestelltes Prparat von TR und TO ab.

Behufs Conscrvirung werden die Flssigkeiten mit einem
Zusatz von 20", o Glycerin versehen.

Die Art und Dosirung der Anwendung ist eine sehr

einfache, wir bergehen dieselbe aber hier und verweisen

auf das Original. Die Behandlung ist so frh als mg-
lich zu beginnen. Kranke, deren Zustand nur noch

wenige Monate Lebensfrist gestattet, haben keinen Nutzen
davon zu erwarten. EI)ensovvenig hat es einen Zweck,
Kranke damit behandeln zu wollen, welche an secun-

dren Infcetionen, namentlich durcii Streptococcen be-

dingten, leiden. Die Grnde dafr sind dieselben, welche
wir bei Besprechung des Di])htherielieilserums liher aus-

gefhrt haben (s. Naturw. Wochcnschr. 1894, Nr. 46).

Koch hat das Prparat an einer ziemlich grossen
Zahl geeigneter Kranker angewendet, namentlich auch
bei Lupuskranken, und hat bei denselben ausnahmslos
eine bedeutende Besserung erreicht, welche viel

weiter geht, als die mit dem alten Tuberkulin und mit

TA erzielten Erfolge. Koch spricht absichtlich nur von

Besserung", weil noch kein hinreichend langer Zeitraum
fr die Heilungsdauer verstrichen ist. Es fehlten bei

Phthisikcrn die vom Tuberkulin her bekannten stur-

mischen Reactionen, die vorbergehende Infiltration in

den erkrankten Lungenpartien zur Folge hatten. Beim
TR war eine geringe Zunahme der Rasselgerusche in

der Regel das einzige rtliche Symptom, das jedoch bald

wieder verschwand. Die Menge des Auswurfs nahm sehr

bald ab, verschwand oft ganz, die Rasselgerusche schwan-
den ber den erkrankten Lungenpartien, das Dnipfungs-
gcbiet verkleinerte sich. Fast alle Kranken hatten am
Schluss der Behandlung erhebliche Gewichtszunahmen.

Ob Combinationen von TR mit TO oder mit Serum-

prparaten, die mit TO und TR gewonnen sind, bessere

und schnellere Resultate geben, mssen weitere Versuche

lehren.

Dass das neue Tuberkulin" mehr leisten wird als

das alte, bejaht auch Hans Bchner (Muchen) in dem

ganz interessanten Artikel: Zu Robert Koch 's Mittheilung
ber neue Tuberkulinprparate" (Berl. klin. Wochcnschr.

1897, S. 322). Bchner hlt das Verfahren Koch's zur

Herstellung des TR fr unistndliehcr, chemisch eingrei-
fender und ausserdem fr den Darsteller des Prparats
weit gefhrlicher als ein von ihm angegebenes, bei dem
die lebenden Tuberkelbacilien in feuchtem Zustand mit

fvieselguhr und feinem Sand zerrieben und in feuchtem,
d. h. nicht stubendem Zustand direct ausgepresst
werden.

Auch von Praktikern sind schon gnstige Erfolge mit

TR erzielt, so u. A. von Petruschky, Speugler in Davos

(Deutsche med. Wochcnschr. 1897, Nr. 36 und 39/40).
Er hatte im Ganzen 59 Phthisiker damit behandelt.

Nicht weniger als 30 derselben waren schon sechs und

mehr Monate ohne Erfolge in Davos und zeigten erst mit

der TR-Kur Besserung.
Mchten die Hoffnungen, welche viele Tauscndc der

unglcklichen Phthisiker an das Mittel knpfen, in Er-

fllung gehen! Mz.

Das Tetanus-Heilserum. Nach einer Mittheiluug
der Revue scieutifique", 1897, S. 2S3 hat der franzsische

Arzt Dr. Nocard der Academie de medeciuc ber das

Resultat der Versuche mit antitetanischem Serum, welche
mit Hilfe einer grossen Zahl von Thierrztcn an 2727

Thicren angestellt wurden, berichtet. Von diesen Thieren

waren 2395 Pferde, Esel oder Maulfhiere, 44 Ochsen, 82 Schafe

und 206 Schweine. Jedes Thier erhielt zwei Injectionen
mit einem Zwischenraum von 1012 Tagen, die grsseren
Thiere je 20 Oubikcentimeter, die Schafe und Schweine
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6 10 Cubikcentiraeter. Diese 2727 Thiere knnen in

zwei (Truppen getheilt werden. Die erste Gruppe uiut'asst

ber 2300 Thiere, welche die erste Injcction unmittelbar

nach einer erfolgten schweren Operation, wie Castration,

Amputation des Scliwanzes, Wegschneiden grsserer Ge-

sell wlste u. dergl. empfingen. Die genannten Verletzungen
iiabcn sonst leicht Starrkrampf im Gefolge, von den be-

handelten 2300 Thieren iiat aber nicht ein einziges Te-

tanus bekommen. Die Thiere der zweiten Gruppe,
gegen 400 au der Zahl, erhielten die erste Injection erst

14 Tage, einige sogar noch spter nach erfolgter
schwerer Verwundung, und aucli von diesen Thieren ist

keins dem Tetanus verfallen. In einigen Fllen wurden
die Versuche in Gegenden rcsp. Localitton vorgenommen,
in denen der Tetanus sonst so hutig auftrat, dass die

Besitzer gar nicht mehr die gebruchlichen Operationen,
wie Castration u. dergl. an ihrem Vieh vornehmen Hessen,
bei den geimpften Thieren trat jedoch kein Starrkrampf auf.

S. Seh.

Pathogeue Microbeii auf Hlsenfrchten und Ge-
mse. - - Nach einer Mittheilung der Revue scicntifique"

181)7, S. 343, hat Guiraud aus Toulouse die in den

Gemsegrten seiner Heimath gezogenen Producte ein-

gehend untersucht und darauf lebende Bacillen ange-
troffen. Schon frher hatte Brandeis von Bayonne auf

die Gefahren aufmerksam gemacht, welche durch die

Dngung der Gemsepflanzen mit menschlichen Fcalien

hervorgerufen werden knnen, und G. Roux hatte darauf

hingewiesen, wie die auf den Gemsepflanzen gefundenen
Microben auch durch wiederholte Abwaschungen nur

schwer entfernt werden knnen. Seit mehreren Monaten

grassirt in Toulouse ein heftiges typhses Fieber, und
Guiraud schiebt die Ursache desselben auf die Gemse,
welche in den dortigen Grten mit menschlichen Excre-
menten gedngt werden. Er hat allerdings bisher den

Eberth'schen Typhusbacillus nicht auffinden knnen,
sondern in den Culturen immer nur Bacterien gefunden,
die sich den sogenannten paratyphischen Bacillen nhern.
Auf IG verschiedenen Proben, Salaten, Erdbeeren u. s. w.,
constatirte er neunmal die Gegenwart grosser Mengen
des Coli-Bacillus mit allen seinen charakteristischen

Reactionen. Guiraud stellte nun mit den isolirten Mi-

croben an drei Meerschweinchen Versuche an. Er iuji-

cirte denselben unter die Bauchwand je eine Dosis von

2 ccm, und alle drei Thiere wurden schwer ki-ank
;
eins

starb nach 48 Stunden und wies bei der Untersuchung
einen sers-flbrinsen Erguss im Bauchfell auf, deutliche

Zeichen einer Bauchl'ellentzndung, sowie lebhaften Blut-

andrang nach dem Darm, den Nieren und der Lunge.
Die aus dem Peritonealerguss gewonnenen Bacillen be-

wiesen eine lebhafte Virulenz und liessca sich durch eine

lange Reihe von Culturen erhalten. S. Seh.

Die IJedcutnng der Copepoden fr das niariiio

Plankton. Wenngleich erst ziendich jungen Datums,
haben die nu)dernen Planktonforsehungen im Sss- und
Meerwasser dennoch bereits zu recht bemerkenswertheu

Ergebnissen gefhrt. Vielfach konnten alte, durch die

Autoritt ihrer Vertreter gesttzte Ansichten umgestossen
uiiil an ihre Stelle als Folge langer, genauer Beobachtung
Thatsaclicn hingestellt werden.

Auch bei der Frage nach dem Werthe und der Bedeu-

tung der Copepoden fr das brige Plankton zeigt es

sieh, welchen Vorthcil es gewhrt, wenn man bei der

Lsung solcher Probleme mit Messglsern und Zhllisch
wohl ausger^istet ist.

Da hl*) usserte sich darl)er wie folgt: Die Cope-
poden sind zur Entscheidung der oben angeregten Fragen
wegen ihrer vielen Verbreitung zweifellos die wichtigsten

Organismen. Von der Obertiche des Oceans bis in die

grr)ssten Tiefen hinab, vom Pol bis zum Aequator, auf
hoher See, an der Kste, ja auch im Brackwasser und

Ssswasser, berall findet man Copepoden und zwar in

Folge ihrer geringen Grsse so zahlreich, dass man kaum
irgendwo ein Netz auswerfen kann, ohne einige Thiere
dieser Ordnung zu bekommen."

Und im ganz gleichen Sinne, nur entsprechend popu-
lrer (der Passus ist einem populren Vortrag entnommen)
lsst sich Dr. Krmer**) in seinem neuesten sehr inter-

essanten Buche (S. 134) vernehmen. Dort heisst es:

Wenn man von den brigen Thcilen des Paukton

sagen kann, dass sie nur an gewissen Stellen und zu ge-
wissen Zeiten auftreten, so kann man von den Copepoden
sagen, dass sie berall und immer vorhanden sind. Sie

werden oft einige Millimeter gross***) und sindihrerschncllen

Bewegung halber leicht zu sehen. Es ist bekannt, dass

viele Fische sich hauptschlich von diesen Krebsen nhren
und ich brauche nur au den Hering zu erinnern, um die

grosse Wichtigkeit dieser Thiere als Fischnahrung im
Meere zu betonen. Wenn eine Ordnung ziemlich gleich-

massig vertheilt ist, so ist es sieher die der Copepoden.
Zuweilen treten sie jedoch so in Menge auf, dass sie

meilenweit die Oberflche des Meeres roth frben. Dies

machen sich die Heringsfischer zu Nutze, denn sie wissen,

dass die Rothsung reichen Fang fr ihre Netze bringt.

Aber auch dem Gaumen des Feinschmeckers scheinen

diese Copepodenschwrme einen billigen Genuss zu bieten,

denn der Frst von Monaco, welcher mit seiner neuen

Dampfyacht Princcss Alice" nach wie vor seine Krfte
der Erforschung des Meeres weiht, giebt an, dass diese

Krebschen in Butter gebraten, recht gute Planktonpastet-
chen abgeben.

Aber wie man im Meere nicht immer dieselben Thiere

findet, so auch im Ssswasser. Selbst bei vielen neben-

einanderliegenden Seen herrscht durchaus nicht in jedem
dieselbe Gattung.

Es scheint oft, als ob eine Ordnung die andere voll-

stndig verdrngte. Beim Meere drngt sich besonders

der Vergleich mit einem Wiesenlaude auf, zumal da

Hensen berechnet hat, dass ein (^fuadratmeter Meeres-

ilchc ziendich gleichviel organische Substanz liefert, wie

ein Quadratmeter Culturland (IM 180 g). Wenn man
nmlich das Meer mit dem Mikroskop durchwandert, so

findet man dieselben Bilder, als ob man durch ein grosses

Wiesenland dahiuschrittc, und dasselbe zu verschiedenen

Jahreszeiten durchwanderte. Im Frhling blhen hier

Primeln und Veilchen, dort Hyazinthen und Anemonen;
der Sonnner bringt Doldenl)luther und Habichtskruter;
kommt man in eine andere Gegend, so treten andere

Pflanzen auf und die alten verschwinden. Ein Bestand-

theil in diesem Wiescnplankton aber findet sich berall

und zwar der fr die Ernhrung des Rindviehes wichtigste,

das Gras. Das Gras des Meeres aber, das nirgends fehlt,

sind die Cofjcpoden und der Hering ist das Rindvieh, das

sich auf diesen Weidepltzen tunnnelt."

Aus der hohen Bedeutung der Copepoden des Meeres

ergiebt sich, dass sie zur Lsung allgemeiner Plankton-

*) Dahjl, Fr. Die Verbreitung freischwiinmonder Thioro im

Ocean. Sehr, des natiu-w. Ver. f. Sflil.- Holst.. Bd. X. 1895,

S. 281290.
**) Kr um er, Auj;. Uebcr den Bau der Korallenriffe und

die Planktonvertheihniff an den Samoanisclien Ksten nebst ver-

gleichonden Bemerkungen . . . und einem Anliang von Dr. A. Collin:

Uciser den Palolowurm. Kiel u. Leipzig, Lipsius 18'J7.

***) Der grsstc bisher beobachtete Copepodc, Heteroehaeta

Grimald Kieli. ist 10,2 nnn hing.
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fragen von der grossten Bedeutung- sind und die an ihnen

gefundenen Ergebnisse fr das Plankton berhaupt

Giltigkeit haben. Leider ist das von den Kieler Forsehern

heimgebrachte Material erst zum kleinsten Theile ver-

arbeitet. Dalli'*') verdanken wir eine ausgezeichnete

Bearbeitung der Copepoden-Gattung Copilia.
Von Schlssen, die fr das Plankton berhaupt Gel-

tung haben, citire ich hier nur folgendes: (S. 510) Ich

halte es darnach fr wahrscheinlich, dass die pelagische
Thierwclt in den heissen Gebieten der verschiede-
nen Oceane sehr hnlich ist.

Von den Sannnlungen, die S. M. S. Pohl von seinen

Reisen in der Adria, im Mittelmeer und im RothenMeere

heimbrachte, wurden vom Verfasser eine der Copilia sehr

nahe Gruppe, die Sapphirinen**), untersucht, und auch

hier war es mglich, wenngleich der Hauptzweck der

Expedition durchaus nicht in der Erforschung des Planktons

liegt, mit der Besprechung allgemeinerer Plauktonfragen

einzugehen.
Ganz besonders das Material der letzten Expedition

(nrdl. Theil des rothen Meeres) eignet sich fr Plankton-

untersuchungen (die betr. Arbeit ist im Manuseripte fertig)

und konnte besonders zur Prfung jener Behauptungen
verwerthet werden, die seinerzeit bei der Durchmusterung
des gesammten pelagischen Materiales aufgestellt wurden.
Auch dabei waren wieder dieCopepoden maassgebend. Dass
sie auch im rothen Meere***) wieder mit fast jedem Netzzuge
erbeutet wurden, kann uns nicht mehr Wunder nehmen.
Aber auch auf die Vertheilung des Planktons berhaupt
konnte aus der Menge der jeweilig gefischten Copepoden
geschlossen werden. Es zeigt sich z. B., dass im Golf

von Suez und in der flachen Bucht von Jembo besonders
reiche Copepodenfnge gemacht wurden, whrend an
einer anderen Stelle, in der Gegend um Sherm Way
(Wedsana) nur verhltnissmssig wenige dieser Krebse
ins Netz kamen. Und diese an den Copepoden gefundenen
Verbreitungsverhltnisse erfuhren spter durch die quanti-
tative Untersuchung der brigen Planktonthiere eine Be-

sttigung, so dass man im ersten Falle von einem plank-
tonreichen, im letzteren von einem planktonarmen
Gebiet sprechen darf. Die Copepoden fhrten auch Verf.

hauptschlich dazu, eine Erklrung der ungleichmssigen
Vertheilung in den Stroniverhltnissen des rothen
Meeres zu suchen.

Was die Sapphirinen anlangt, so lehrte ein Vergleich
der Sapphirinen im Mittelmeer und der Adria mit denen
des rothen Meeres, dass beide der Zahl der Fnge nacli

wohl in beiden Gebieten gleich vertheilt sind, nach der
Za,hl der Individuen aber entschieden die Fauna des
Mittelmeeres reicher ist; und das wrde auch mit
der heute herrschenden Meinung bereinstimmen, die erst

neuerdings wieder von Krmer eine Besttigung fand,
dass nmlich die tropischen Meere im allgemeinen
planktoni mer seien.

Schliesslich mag noch erwhnt werden, dass in

gleicher Weise wie Dahl bei seinen Copilien auch bei den
Sapphirinen des rothen Meeres zwei einander vollkommen
substituiremle Formen gefunden wurden, von denen die
eine nur den ussersten Norden bewohnte, die andere
sdlich davon zu linden war. Wer htte geahnt, dass
auch im Meere, das dem Laien eine de, gleichmssige.

*) Dahl, Fr. Die Gattung Copilia. Zoolog. Jahrb., Abtlil.
fr System. VI. Bd. Jena 1892, S. 496.

**) Steuer, Ad. Sapphirinen des Mittelmeeres und der
Adna. Wion. Denksciu-. d. Akad. d. W. (math. naturw. Classe)
LXII. Bd. 1895.

*
*) Steuer, Ad. Vorlufiger Berieht ber die pelagisehe

Thierwelt i\e^ rothen Meeres". Sitzgsb. d. k. k. Akad. d. W. math.
naturw. Classe. Bd. 106, Abth. 1.

alle Unterschiede sofort ausgleichende Wassermasse scheint,
zwischen zwei einander systematisch so nahe stehenden
Thierformen biologisch ein so grosser Unterschied besteht.

Ich glaube dieses wunderbare Verhalten auf eine ver-

schiedene Empfindlichkeit der Temperatur gegenber,
wie sie der Jahreszeitwechsel bedingt, zurckfhren zu
mssen.

Wir haben bisher nur ber das Plankton jener Meere

gesprochen, die der tropischen oder gemssigten Zone

angehiircn (Stiller Oeean, Atlantischer Ucean, Mittelmeer,
Kothes xMeer), und es liegt die Frage nahe, welche Be-

deutung die Copepoden wohl fr das Plankton der ark-

tischen und antarktischen Gewsser haben. Hren wir
nur gleich, wasChun*) in seinem Berichte darber sagt-,
dort heisst es S. 2G wrtlich: In erster Linie verdienen
die Copepoden einer eingehenden Wrdigung, weil ihr

massenhaftes Auftreten in arktischen Regionen seit jeher
die Pioniere der polaren Forschung in Erstaunen setzte.

Zu dichten Schwrmen sich ansammelnd vermgen sie

weithin dem Meere eine rthliche oder weissliche Fr-
bung zu verleihen. So kreuzte, um nur ein Beispiel an-

zufhren, die Plankton-Expedition am 29. Juli 1889 am
Rande des Labradorstromes in einer Ausdehnung von 50
bis 75 Seemeilen rothbraune wolkeufrmige Ansammlungen
des Calanus Zinmarchicus, wie sie schon 1765

Gunner, dem ersten Beschreiber mariner Copepoden,
bei Hammerfest aufgefallen sind."

Wie nun berhaupt das Plankton arktischer und
antarktischer Regionen reicher ist als das der gemssigten
Breiten (wenn auch nicht an Arten, so doch an Massen),
so sind auch die Copepoden im kalten ussersten Norden
und Sden unseres Erdtheils viel zahlreicher als in dem

Zwischengrtel, und wir mssen fragen, was diese Ueber-

bevlkerung in den Eismeeren bedingt. Auch darber

giebt uns Chun in seinem Bchlein die gewnschte Aus-

kunft. Die grossen Copepodenschwrme stehen mit den

ungeheuren Diatomeenmassen in Zusammenhang, die

als Weidepltze der kleinen Kruster auf weithin oft als

brunliche Schicht die Meeresoberflche berziehen. Die

Schwrme von Appendicularien und Copepoden, welche
die arktischen Gewsser bevlkern, wren undenkbar,
wenn ihnen nicht die pflanzliche Urnahrung so berreich

durch Diatomeen geboten wrde; was sich in den crsteren

an organischer Substanz aufspeichert, fllt den Medusen,

Siphonophoren, Sagitten und jenen Bnken von Ptero-

poden zum Opfer, welche von den Walen durchfurcht

werden. Und wie einerseits die Urnahiung den Riesen

der thierischen Lebewclt das Dasein ermglicht, so be-

ruht auch andererseits auf ihrer ppigen Entwickelung
zum Theil die Existenz einer reichen litoralen Fauna,
welche den Schwimm- und Watvgeln, den See- und

Laudraubthieren zum Opfer fllt." Verlockende Dia-

tomeenfeldcr auf der einen, gefrssige Fischmuler auf der

anderen Seite sind also das Alpha und Omega des Cope-

podeulebens; also die Bedeutung der kleinen Kruster fr
das gesammte Plankton? Immer und ewig doch nur das

traurige Los alles Lebenden: zu vernichten, um selbst

vernichtet zu werden. Dr. Adolf Steuer.

Eine die Flusslufe berwuchenide Wasser-

pflanze, Eicliliornia crassipes, hat sich in den letzten

Jahren in Florida eingebrgert (cf. Herbert J. Webber:
The Water llyacinth and its rclation to navigation in

Florida). Eichhornia ist eine mit den Liliaceen ver-

wandte, in Sdamerika heimische Wasserpflanze, und dort

*) C. Chun, Die Beziehungen zwischen dem arktiselien und

antarktischen Plankton. Stuttgart, Verlag von Erwin Ngele, 1897.
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als unliebsames Unkraut lngst bekannt. Sie schwimmt

vermge ihrer aufgeblasenen Blattstiele meist auf dem
Wasser und bildet wie die Erdbeere Auslufer mit neuen

Tocliterptlanzen, oluic aber dadurch ibie reproductive

Fortpflanzuug eingcbsst zu haben.

Ihre schn blauen Zwittcrblthen haben ihr in Amerika
den Namen Wasserhyazinthe verschafft.

Der grossen und farbigen Bliithen wegen wurde sie

in Florida in Teichen cultivirt und kam von dort in die

Flsse, besonders in den St. Johns River. Hier hat sich

die Pflanze unter dem Einfluss humser Substanzen der-

artig verbreitet, dass besonders die Schraubendampfer nur

mit Mhe durch die grnen Massen sich ihren Weg bahnen

knnen; selbst die Eisenbahnbrcken sind durch das

Stauen der Wasser- und Blattmassen gefhrdet. Die

P"'ische haben sieh unter dem Schutze dieses Gewchses
stark vermehrt, knnen ai)er mit Netzen nur schwierig

gefangen werden.

Um dem Uebel zu steuern, sind verschiedene Vor-

schlge gemacht worden. Es sollte die Wasseroberflche
mit Oel bergssen und angezndet oder die schwimmende
Masse durch Barrieren in den Flssen gesammelt werden.

Hier sollte eine Mascliine sie aufnehmen und zerquetschen.
Man suchte auch nach Pilzen, welche unter dem Unkraut

eine Epidemie verbreiten sollten. Eine definitive Abwehr
ist bis jetzt aber noch nicht erzielt worden.

Das ans Land gezogene Kraut kann insoweit nutz-

bar gemacht werden, als es von Rindern und vSchweiuen

gern gefressen wird.

Es ist bekannt, dass seit Ende der fnfziger Jahre

auch die deutschen Flsse zeitweilig durch eine hnliche

Kalamitt bedroht waren, und zwar handelte es sich um
die kanadische W^asserpest, Elodea canadensis, welche

auch bei uns eine Zeit lang fr Sehifffahrt und Fischerei

recht lstig war. R. K.

Die Entstehung der grauen Ambra hatte nach einer

frheren Mittheilung (vergl. Naturw. Wochenschr." 1897,

S. 273) schon der Professor Joubin zu erklren versucht.

Jetzt hat nun Professor Henri Beauregard vom Natur-

historischen Museum zu Paris ein Stck Ambra von 8 kg
Gewicht, das vor vier Jahren in dem Rectum eines Pott-

wales gefunden worden war, untersucht und das Resultat

seiner Untersuchung der Societe de Biologie wie auch der

Acadcniie des Sciences mitgetheilt. Beauregard hat darin

ein Bacterium entdeckt, welches er Spirillum rccti physc-
teris nennt; dasselbe ist sehr beweglicli und hnelt in

manchen Punkten dem Spirillum der asiatischen Cholera.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass dieses Spirillum mit an-

deren Microben von dem Darminhalte des Pottwals lebt,

und indem es denselben nach und nach umwandelt, er-

langt der Stoff seinen specifischen Duft. Man weiss ja
schon seit lngerer Zeit, dass frische And)ra einen aus-

gesprochenen Mistgeruch besitzt und ihr liebliches Odeur
erst nach einer Reihe von Jahren erhlt. Es ist nun an-

zunehmen, dass der Bacillus die nichts weniger als an-

genehm riechenden Stotfe zerstrt.

Auf Gelatine stellt sich die Cultur dar unter der

Form eines weissen Stranges, welcher unter dem Mikro-

skop Stbchen von verschiedenen Dimensionen zeigt.

Auf Bouillon erhlt mau die beweglichen Spirillen; die-

selben erscheinen durch eine Art eiweissartiger Hlle mit

einander verbunden. S. Seh.

Die Vergrs.scrHng des Erdschattens bei Mond-
tinsternissen ist in jngster Zeit von verschiedenen

Seiten einem erneuten Studium unterzogen worden. Zu-

nchst ist der Betrag, welchen man fr diese Erschei-

nung auf Grund der neueren Finsternissbeobachtuugeu
bei der Vorausberechnung knftiger Finsternisse in Rech-

nung zu stellen hat, krzlich von Brosinsky auf ^55, von
Uartmanu auf ungefhr /50 festgesetzt worden, sodass bei

gleicbmssiger Anwendung eines dieser Coefticienten"

die bekanntlich nicht mit grosser Schrfe zu beobach-
tenden Momente des Anfangs und Endes einer Mond-
finsterniss knftig in noch besserer Weise als bisher mit

der Vorausberechnung l)ereinstimmen werden, bei welcher

bislang von verschiedenen Rechnern sehr schwankende

Vcrgrsserungscoefficienten Verwendung fanden.

Aber auch die Ursache der Thatsachc, dass der auf

den Mond projicirte Erdschatten sich durchschnittlich um
den angegebenen Betrag grsser als der geometrische
Schattenquerschnitt darstellt, ist krzlich auf neuem Wege
ergrndet worden. Whrend man bisher gewhnlich nur

in ziemlich unbestimmter Weise die irdische Lufthlle fr
die Erscheinung verantwortlich machte, hat Secliger*)
durch sorgfltige Rechnungen und auf denselben fussende

Experimente dargethan, dass uns, auch wenn die Erde

gar keine Atmosjjhre htte, der Kernsehatten derselben

stets grsser erscheinen msste, als er streng genommen
ist. Wegen der Grsse des Sonnenballs ist ja nmlich
eine scharfe Begrenzung des Kernschattens undenkbar,
derselbe muss vielmehr coutinuirlich durch alle Ab-

stufungen des Halbschattens in das volle Licht bergehen.
Es liegt nun kein Grund vor, warum uns physiologisch
die Grenze des Kernschattens gerade an der Stelle er-

scheinen sollte, wo sie sich befinden wrde, wenn alles

Sonnenlicht im Sonnenmittelpunkt vereinigt w're. Indem
nun Seeliger durch rotirende Scheiben knstlich eine

Lichtvertheilung, wie sie der mathematischen Theorie ent-

spricht, nachahmte, zeigte sich, dass von unserem Auge
die Grenze des Schattens in der That nicht an jener

Stelle, sondern in etwas weiterem Abstnde vom Schatten-

mittelpuukte empfanden wird, geradeso wie es bei dem
wirklichen Erdschatten auf der Mondscheibe der Fall ist.

Secliger hat sich nicht damit begngt, durch Unter-

suchung des idealen Falls einer Erde ohne Lufthlle zu

zeigen ,
dass die Atmosphre bei dem in Rede

stehenden Phnomen nur eine secundre Rolle spielen

drfte, da dasselbe aus physiologischen Grnden auch

schon ohne ihre Mitwirkung zu Stande kommen msste.

Vielmehr hat der MUnchener Astronom auch fr die wirk-

lichen Verhltnisse die Lichtvertheilung im Erdschatten

berechnet unter sorgfltiger Bercksichtigung sowohl der

Lichtbrechung in der irdischen Atnn)sphre, als auch des

Umstandes, dass die Sonne eine nach den Rndern zu

nicht unbetrchtliche Abnahme der Helligkeit aufweist.

Das Resultat dieser nach ganz strengen Formeln durch-

gefhrten Rechnung zeigte nun, dass die Lufthlle der

Erde fr die Helligkeit in der Nhe der geometrischen
Grenze des Erdschattens wirklich gar keine ausschlag-

gebende Bedeutung hat. Es liegt dies daran, dass die

Dichtigkeit der Luft schon in geringen Hhen ber der

Erdoberflche auf einen sehr niedrigen Werth herabsinkt.

Nach Seeliger's Rechnung knnte aber selbst eine vllige

Undurchsichtigkeit der Atmosphrcnschichteu bis etvva

12 km Hhe angenommen werden, ohne dass sieh die

Helligkeit in der Nhe der Schattengrenze merklieh

ndern wrde. Das in Wirklichkeit durch die tieferen

Schichten unserer Lufthlle durcli<lringende Licht wird

hauptschlich in das Innere des Kernschattens abgelenkt

und ruft in dem Schattenkegel jenes bekannte kupfer-

rothe lumen secundarium" hervor, in welchem wir den

total verfinsterten Mond in der Regel noch leuchten sehen.

*) AbhanJl. der bayerischen Akailoiiiir der ^Vissonscllaften,

II. Cl. XIX. Bd. IL Abth.



XII. Nr. 42. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 501

We^cn der wechselnden Trbungen in den tieferen Lnlt-

schichten muss nun dieses kupt'errothe Lieiit in seiner

Intensitt sehr schwankend sein, was mit den Erfah-

rungen vllig bereinstininit. Ausser den Trbungen der

Luft kann jedoch auch schon die verschiedene Ent-

fernung des Mondes von der Erde, wie Seeliger zeigt,

sehr grosse Vernderungen der Helligkeit im Centrum des

Sciiattenkegels hervorrufen. Natrlich msste in Folge
dieser Ablenkung der unmittelbar am Erdrandc vorbei-

gehenden Strahlen durch die irdische Atmosjjhre der

Durchmesser unseres Planeten vom Monde aus etwas ver-

grssert erscheinen, was jedoch mit der nur scheinbaren,

l)hysiologisch erklrbaren, betrchtlichen Vergrsserung
des Erdschattendurchmessers nicht verwechselt werden darf.

Eine derartige Verwechselung liegt bei dem Erkl-

rungsversuch fr das durch Secliger so vllig aufgeklrte
Phnomen der Erdscliattenvergrsserung vor, welchen
Dr. med. Plehn jngst im Prometheus" (No. 409 411)
verrt'entlicht hat. Indem dieser Herr die Abnahme der

Luftdichtigkeit mit der Hhe vernachlssigt und sich auf

ganz allgemeine Analogien mit einer Schusterkugel be-

ruft, glaubt er das nur auf Grund schwieriger mathe-

matischer Rechnungen zu bewltigende Phnomen durch

ein allgemein gehaltenes liaismniement erklren zu knnen
und ist von der Richtigkeit seiner bei oberflchlicher

Prfung allerdings plausiblen Schlsse so fest berzeugt,
dass er sogar auch Seeliger's schon 1892 in der Viertel-

jahrsschrift der astron. Gesellschaft ausgesprochene An-

sicht zu bekmpfen wagt, ohne dessen im vorigen Jahre

erschienene, grosse Abhandlung ber diesen Gegenstand

berhaupt zu kennen. Ist es wohl den Fachgelehrten
nach derartigen Erfahrungen allzusehr zu verdenken, wenn
sie mitunter ber die Mitarbeit von Laien geringschtzig
urtheilen und dann gelegentlich auch verdienstlichen Bei-

trgen von dieser Seite nicht die gehrige Beachtung
schenken? Di-. Koerber.

AVetter - Moiiatsbersiclit. Wie schon seit Mai
dieses Jahres innner ein Monat von ausgesprochen freund-

lichem und unfreundlichem Grundcharakter aufeinander-

Temperahrcn im KepftrinFer JS97.
TglicliesMaxiinuin.bei Mimniinn.

8 Uhr MorjEiis, 1897. 8 hr
Morgens.normal.

e.lSeot. 6. 11. 16. 21 2L_ ^

^X^
folgten, so sehloss sich auch an den sonnigen August ein
im grssten Theile seines Verlaufes trber und rauher

September an. Bald nach Beginn desselben trat bei

heftigen, von Gewittern und Ilagelschauern begleiteten

Sdwestwinden in ganz Deutschland eine vllig herbst-
liche Witterung ein. Whrend am Nachmittage des
2. September in vielen Gegenden von Ost- und Sd-
deutschland das Thermometer noch 27, zu GrUnberg so-

gar 28" Celsius erreicht hatte, gingen der vorstehenden

an jedem 5epfembertage 1897. . Summe imSeplember

<5 ^fa-| Mi/\iM!'i-M i ?'MMi'?M ,T^^e.9a 95. 91 93. 92,

Darstellung zu Folge die Temperaturen [seit dem 4. frh
berall ziemlich betrchtlich unter ihre normale Hhe

herab. Dann erniedrigten sie sich nur noch langsam
weiter, und es kamen in den westlichen Landestheilen
um den IL, im Osten um den 18. wieder ein paar sonnige,
ziemlich warme Tage, jedoch mit kalten Nchten vor.

In der Nacht zum 20. September lag das Temperatur-
minimum zu Mnchen wie auch zu Paris nicht mehr als

2 Grad, zu Friedrichshafen 4 und im Durchschnitt der
sddeutschen Stationen 5,7 Grad ber dem Gefrierpunkte.
Erst gegen Ende des Monats trat allgemein eine

rasche Erwrmung ein, und namentlich stiegen am
letzten Septembersonntage die Mittagstemperaturen im
Nordwesten und Sden Deutschlands noch einmal unge-
fhr ebenso hoch wie Anfangs September.

Mit Ausnahme der ersten und letzten Tage lag
whrend des ganzen Monats ber Sddentschland fast

immer eine dichte Wolkendecke ausgebreitet. Im Norden
war die Bewlkung zwar etwas geringer, doch hatte auch

beispielsweise Berlin nur 122, Potsdam 121 Stunden mit

Sonnenschein, bedeutend weniger als in der Regel und
nicht viel mehr als halb so viel, wie in dem trockenen

September 1895 gemessen worden waren. Nur im vor-

jhrigen September, welcher berhaupt mit dem letztver-

gangenen grosse Aehnlichkeit besass, hatte an beiden Orten
die Sonne noch einige Stunden weniger geschienen. Dagegen
war die Monatssumme der Niederschlge, wie das rechte

Ende unserer zweiten Zeichnung erkennen lsst, im Sep-
tember 1896 fr den Durchschnitt aller deutschen Sta-

tionen um 6,7 Millimeter grsser als im diesjhrigen, fr
welchen sich dieselbe auf 99,0 Millimeter belief. Sonst

hatte der September in den letzten Jahren immer weniger
als 80 Millimeter Regen gebracht. Nur in einem kleinen

Theil des Ostseegebietes war es im letzten Monate
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trocken; zu Neufalirwasser betrug die Niederschlagshhe
desselben nicht mehr als 26, zu Swinemnde 47 Milli-

meter, whrend zu Friedrichshafen 194, zu Kiel 157, zu

Mnchen 147 Millimeter zusammenkamen.
Ueberall in Deutschland gab es innerhalb des ver-

gangeneu September zwei lngere, durch wenige nahezu
trockene Tage getrennte Regenperioden. Whrend der

erstereu waren die Niederschlge in der westlichen und
stlichen Hlfte von Norddeutschland ungefhr gleich

gross und ziemlich gleichmssig um den 6. September
gruppirt, an dem z. B. zu Kiel 44, zu Cuxhaven 30 Milli-

meter gemessen wurden. Am folgenden Tage hatte

Knigsberg 39 Millimeter Regen, whrend in Sddeutsch-
land die Niederschlagshhe zu Friedrichshafen 40 und

sogar im Durchschnitte der dortigen Stationen 23,4 Milli-

meter betrug. Bereits am 4. September trat neues Hoch-
wasser der Grlitzer Neisse und ihrer Nebenflsse

ein; seit dem 8. wurden durch Ueberschwemniungen
im badischen Oberland bedeutende Feldschden
angerichtet und bald darauf wurden auch im mittleren

Rheiugebiete durch die Saar, die Mosel, den Main
und Neckar weite ferstrecken berschwemmt.
Ebenfalls sehr grosse Regenmengen kamen im Nordwesten
und Sden des Landes am 20. und 21. September vor,
welche an beiden Tagen zusammen z. B. in Magdeburg 65,
in Halle 47, in Friedrichshafen 35 Millimeter ergaben,
und in deren Folge die Saale bei Jena Hochwasser
fhrte. Die letzten Tage des Monats waren in Sd-
deutschland gnzlich trocken, in Norddeutschland fanden
einzelne Gewitter statt, wobei in der Nacht zum 29. zu

Mnster 40 Millimeter Regen fielen.

Der Eintritt des Herbstes gab sich gleich zu Anfang
des September auch in den grsseren Bewegungen des

Barometers kund. Von den britischen Inseln zogen nach
Skandinavien und weiter nach Nordrussland mehrere sehr

tiefe Luftdruckminima, welche vom 1. zum 2. in London
und vielen anderen Gegenden Englands, zwischen dem
2. und 8. an der deutschen, dnischen und norwegischen
Kste schwere Strme mit zahlreichen Seeschden
verursachten. Seit dem 9. September breitete sich ein

umfangreiches Maximum langsam vom atlantischen Oceau
her l)er das europische Festland aus, whrend gleich-

zeitig eine flache Depression vom Canal ber Frankreich

sich zu lngerem Verweilen nach dem mittellndischen

Meere begab. Von letzterer, welche in Italien, Dalnia-

tien und Istrien ergiebige Regenflle zur Folge hatte,

drangen bald einzelne Auslufer in das Maximalgcbiet
ein, so dass auch in Deutschland trotz hohen Luftdruckes
und bei schwachen nordstlichen Winden mehrere Tage
anhaltend Regenwetter herrschte.

Erst als um Mitte des Monats eine neue Barometer-

depression auf dem norwegischen Meere erschien, drehten

sich in Deutschland die Winde nach Sd und traten ein

paar freundlichere, milde Tage ein. Bald rckte jedoch ein

Theil der Depression gegen Sden vor; die Folge davon
waren abermalige Regenflle und im Gebirge Schneeflle,
von denen besonders Tirol und die Schweiz, wo schon

nach dem vorangegangenen Regenwetter verschiedentlich

Bergstrze vorgekommen waren, um den 19. September
schwer betroften wurden. Seit dem 20. fanden auch in

einem grossen Theile Frankreichs, namentlich im

Sden Schneeflle statt, welche die Weinernte dort aufs

rgste gefhrdeten. Whrend dann am 21. ein heftiger
Wirbclsturin die Umgegend von Brindisi heimsuchte,
durch welchen 40 Tcrsonen getdtet, 70 verwundet und
zahlreiche Huser zerstrt wurden, traten gleichzeitig auch
in Deutsehland unter dem Einflsse des nrdlichen Theiles

der De])ression strmische Sdwestwinde auf. Diese

wurden allmlig schwcher und machten am 26. Septbr.

einer leichten Sdstrmung Platz, nachdem ein von der
iberischen Halbinsel gekonnnenes Barometermaximum bis

in die Mitte Europas vorgedrungen war. Dr. E. Less.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: Der Chemiker Dr. Franz Schutt zum

Kaiserlichen Reg.Rath und Mitglied des Patentamts; der Thier-
arzt Dr. Eberlein zum Docenten an der tliieriirztlichen Hoch-
scluile in Berliu; Kruisthierarzt Fr ick zum Docenten an der thier-

rztlichen Hochschule in Hannover; Dr. Obalinski zum ordent-
lichen Professor der Chirurgie in Krakau; Staatsarchivar Archivrath
Dr. Kohlmann in Mnster zum Archivar am Geh, Staatsarchiv
in Berlin; Staatsarchivar Archivrath Dr. Philipp! in Osnabrck
zum Archivvorsteher in Mnster; Archivar Dr. Br in Hannover
zum commissarischen Verwalter dos Staatsarchivs in Osnabrck.

Berufen wurde : Der ausserordentliche Professor der Ph3sio-
logie in Leipzig Dr. Frey nach Zrich als Vertreter des ordent-
lichen Professors Dr. Gaule.

Es habilitirten sich: Dr. Askanazy undDr. Podack in der
medizinischen Fakultt zu Knigsberg.

Es starben: Der ausserordentliche Professor der Physiologie
in Breslau Dr. Leopold Auerbach; der Professor der patho-
logischen Anatomie in Cbristiania Hjalniar Heiberg; der
Professor der medizinischen Chemie in Bern Dr. Drechsel in

Neapel.

L i 1 1 e r a t u r.

Dr. A. Kums, Les Choses naturelles dans Homere. Fcli.\

Alcan, Paris. 1807. Pri.x 5 fr.

Der Verfasser bemht sich, die Tiefe und Gte des Beob-

achtuugs-Vermgens, verbunden mit weitausgreifender Kenntniss
der Naturerscheinungen in den homerischen Gesngen vor Augen
zu fhren. Was die Erklrungen der Natur-Phnomene an-

betrifft, so finden sich diesbezglich nur ausnahmsweise Versuche
im Homer. Es handelt sich also in dem vorliegenden Octav-Heft
von l'J5 Seiten um eine Zusammenstellung der wissenschaftlichen
Kenntnisse zur Zeit Homers.

Am Schluss wird zwar ein Register mit Stichworten wie
Die Erde", Das Meer", Die Pflanzen". Die Liebe, die Frau",
Die Gastfreundschaft", Die medicinischen Dinge" u. s. w. ge-

boten, aber leider kein specielleres Inhaltsverzeichniss, sodass die

Auffindung bestimmter Einzelheiten, z. B. Elektron", erschwert
ist und nicht leicht constatirt werden kann, ob bestimmte Termini

berhaupt Bercksichtigung gefunden haben.

Ernst Schultze, Das letzte Aufflackern der Alchemie in
Deutschland vor 100 Jahren. (Die Hermetische Gesellschaft
1796 1819). Ein Beitrag zur deutschen Kultur-Geschichte.

Verlag von Gg. Freund in Leipzig. 1897. Preis 1,80 M.
Die kurze Schrift (das Heft umfasst in Octav nur 44 Seiten)

giebt einen guten Einblick in den im Titel genannten Vorgang.
Fr den Kenner der Geschichte der Alchemie wird es von Werth
sein, dass Verfasser in der Lage ist, auf Grund des Quellen-
studiums die Angaben von H. Kopp, der den Gegenstand schon
einmal bearbeitete, zu rectiticiren.

Naumann's Naturgeschichte der Vgel Deutschlands und des

angrenzenden Slitteleuropas. Neu bearbeitet von Prof. Dr.

K. Dlasius, Prof. Dr. ^V. Ulasius in Braunsehweig, Dr. R.
Buri in Bern, Dr. Curt Floericke in Rossitten, Dr. Gir-
tanner in St. Gallen, Prof. A. Goering in Leipzig, E. Har-
ter t in Tring (England), Dr. F. Helm in Chemnitz, Dr. Carl
R. Hen nicke in Gera, O. Kleinschmidt in Nierstein,
Dr. O. Koepert in Altenburg. Baron Oscar von Loewis in

Wenden (Livland), E. de Maes in Bonn, Dr. J. P. Prazk in

Ilorinowes, Dr. E. Roy in Leipzig, J. Rohweder in Husum,
Oberfrster O. v. Riesen t ha 1 in Charlottenburg, Prof. Dr.
O. Taschenberg in Halle a. S., Victor Ritter von Tschusi
zu Schmidhoffen in Villa Tnnenhof bei Hallein, Reg.- und
Forstrath Jacobi von Wangelin in Merseburg, Hofratli

Dr. Wurm in Bad Toinach, herausgegeben von Dr. Carl
R. He nn icke in Gera. VI. Band (Taubenvgel, Hhnervgel,
Reiher, Flamingos und Strche). Gera-Untermhaus. Lithographie,
Druck und Verlag von Fr. Eugen Khler. Preis 10 M.
Das berhmte Vogelwerk erscheint hiermit in einer neuen

und zwar Folio-Ausgabe mit grossen, schnen Tafeln, von denen
der vorliegende Band 31 in Farben- und eine in Schwarzdruck
enthlt.
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Der hohe Preis des iu den Jiiliren 18201844 ersclueneneii
Werkes wirkte erscliwereiul auf die Verbreitung und m.achte es

nur den grsseren Bibliotheken und einem Theile der besitzenden
Stnde zugnglich. Seit geraumer Zeit ist das Werk fast gnzlich
vergritton, im Wege des Antiifiiarhandels selten und dann nur zu
hohem Preise kuflich (der Preis der frheren Octavausgabe be-

trug .j6 Mk., antiquarisch 400480 Mk., gegenwrtig, neubear-

beitet, bedeutend vermehrt und verbessert nur ca. 100 Mk. in

Folioausgabe). So war es unmglich, diese klassische Leistung
ornithologischer Forschung zum Gemeingut aller Gebildeten zu
machen.

Es galt nun vor allem, den Errungenschaften und den Er-

fahrungen, welche die wissenschaftliche Forschung .seit dem Er-
scheinen des letzen Bandes des Naumann'scheu Werkes (1844) bis

auf die Gegenwart aufzuweisen hat, gebhrend Kechnung zu

tragen, um den heutigen Anforderungen der Wissenschaft in

mglichst weitgehendem Maasse zu gengen. Aber ein einzelner
ist bei dem bedeutenden Umfang, den die Fortschritte der mo-
dernen Forschung gegenwrtig einnehmen, nicht mehr im Stande
auf allen Gebieten das Material mit gleicher Sachkonntniss zu
beherrschen und zu sichten; er hat nicht berall die gleiche Er-

fahrung und spricht nicht an allen Stellen mit der gleichen Autori-
tt. Es war deshalb nothwendig, eine grssei-e Anzahl hervor-

ragender Forscher zu gemeinsamer Arbeit in der Weise zu ver-

einigen, dass ein jeder diejenigen Gattungen zur Darstellung
bringt, mit denen er sich mit besonderer Vorliebe beschftigt und
in denen er als origineller und selbstndiger Forscher sich der

Anerkennung der Fachgenossen erfreut.

Bruno Drigen, Fremdlndische Zierfische. Ein Handbuch fr
die Naturgeschiclite, PHege und Zucht der bisher eingefhrten
Aquarienfische. Mit 2 Bunt-, 20 Schwarzdrucktafeln und
21 Textbildern. 2. bedeutend vermehrte Aufl. Creutz'sche

Verlagsbuchhandlung (R. u. M. Kretschmann). Magdeburg. 1897.
Preis 4,50 M.
Das Buch ist dem Aquarien-Liebhaber sehr zu empfehlen,

aber auch die Zoologie, insofern sie das Thierleben in dem Sinne
Alf. Ed. Brehm's betrachtet, wird aus demselben schpfen knnen.
So bietet die Schilderung des Verhaltens und Bewolmens der

Makropoden z. B., die D. anziehend schildert, ein hbsches und
zuverlssiges Bild aus dem Fischleben. Bei der colossalen Er-

weiterung, welche die vorliegende Neu-Auflage erfahren hat, sei

angegeben, dass das Buch jetzt 352 Seiten umfasst.

Philipp Leopold Martin, Die Praxis der Naturgeschichte.
1. Theil: Ta.xidermie, cnthalteml die Lehre vom Sauunmeln,
Prpariren, Conserviren und Ausstopfen der Thiere und ihrer

Theile; nebst einem Anhang ber Sammeln von Pflanzen, Mine-
ralien und Petrefacten. 4. verb. Auflage, neu bearbeitet von
Leopold Martin, Prparator und Prosektor an der Thier-
arzneischule Zrich und Dr. Paul Martin, Professor ebenda.
Mit Ph. L. Martin's Bildniss und einem Atlas von 10 Tafeln
und mehreren Textabbildungen. Bernhard Friedrich Voigt,
Weimar 1898. Preis G M.
Das Buch ist ein ausgezeichneter Wegweiser fr den Prpa-

rator und Conservator; aus langer Praxis liervorgegaugen, giebt
es ber die Prparation und Conservirung die bestmglichen
Ausknfte aber auch (nach einer Einleitung, die sich mit der
Vor- und Ausbildung eines Prparates beschftigt) ber das
Sammeln auf Keisen, die Beobachtung und Jagd der hheren
Thiere, das Sammeln von Embryonen hherer Thiere, Eiersammeln,
Sammeln von Nestern und Gespinsten, Thierfhrten, Pflanzen-
sammeln, Mineralien- und Petrefactensammcln und bietet schliess-
lich einiges ber das Prpariren von ethnographischen Gegen-
stnden.

Illustrirte Mittheilungen des Oberrheinischen Vereins fr
Luftschiffahrt. Herausgegeben im Auftrage des Vorstandes
des Uberrlieiuischen Vereins fr I^uftschiftahrt von Hermann
Moed check. Strassburg i. E. 1897. Kommissions-Verlag von
Karl J. Trbner. Preis des Heftes 1,50 M.
Es ist gewiss ein nicht nur verdienstliches, sondern auch

hchst zeitgemsses Unternehmen, jetzt, wo der Ballonsport fast

von Monat zu Monat an Umfang und Bedeutung gewinnt, d.-m
stets wachsenden Interesse durch eine [jopulre Zeitschrift ent-
gegenzukommen, da die bisher allein existironde deutsche Fach-
zeitschrift Zeitschrift fr Luftschiffahrt und Physik der Atmos-
phre" eni zu streng wissenschaftlichesGeprge hat, um iu weiteren
Kreisen Boden fassen zu knnen.

Die Arbeiten der Zeitschrift knnen in deutscher, franzsischer,
englisclier, italienischer oder russischer Sprache geschrieben sein'

H.

Brendel'sche Botanische Modelle. Sammlung No, 10a: Schizo-
mycetes. Spaltpilze (Bacterien). Dargestellt nach Dr. R. Kolk-
witz. Berlin.

Die alte, kleine Sammlung von Bacterienmodellen ist durch
euie umfangreichere ersetzt worden. Sie umfasst 16 Nummern
mit 23 Modellen. Dieselben sind sorgfltig aus durchsichtiger
Gelatine hergestellt und geben die Formen in etwa 20 000fachcr
Vergrsserung wieder, sodass z. B. Clostrydium butyricum im
Modell die Grsse einer Citrone besitzt. Form des Zellleibes,Anzahl und Insertion der Geissein, Sporenbildung. Keimung und
Vermehrung durch Zelltheilung waren bei der Auswahl der
Gattungen maassgebend. Auch auf die Darstellung wichtiger
pathogener Formen wurde Werth gelegt.

Die ganze Sammlung gliedert sich in 3 Abtheilungen: Coceen,
Bacterien im engeren Sinne und Spirillen.

Die Coceen umfassen: Planococcus (Einzelzellen), Strepto-
coccus (Zellfaden), Micrococcus tetragenus (Zellflche), Sarcina
lutea (Zellkrper), Staphylococcus.

Von Bacterien wurden dargestellt: Bacillus pneumoniae
Bacillus Anthracis, Bacillus Amylobacter = Clostrydium butyricum,
Bacillus Dipiiteriae, Bacillus tuberculosis, Bacillus Leprae, Ba-
cillus typhi. Bacillus subtilis mit seiner ganzen Entwickelungs-
geschichte.

Von Spirillen kamen zur Ausfhrung: Sijirillum volutans,
Spirochaete Obermeieri (aus der alten Sammlung bernommen),
und Microspira Comma. Der Preis fr jede Abtheilung, die auch
einzeln kuflich ist, betrgt durchschnittlich 27 M. Dahei ist die

Entwickelungsgeschichte von Bacillus subtilis als eigene Abtheilung
gerechnet.

Lim eine Uebersicht ber die wichtigsten Spaltpilzformen zu
geben, ist auch diese geschmackvoll ausgestattete Sammlung
wieder recht zu empfehlen. x.

Aschermann, Oscar, H., Beitrge zur Kenntniss des Nickelvor-
kommi'ns von Frankenstein in Schlesien. Breslau. 0,80 Mark.

Dyck, Walther, Ueber die wechselseitigen Beziehungen zwischen
der reinen und der angewandten Mathemathik. Mnchen.
1,20 Mark.

Gmbel, Geh.-R. Ob.-Berg-Dir. Dr. C. W. v., Geognostische
Karte des Knigr. Beyern. C'assel. 24 Mark.

Hammerschmid, Priest. P. Ant., 0. S. Fr., Excursionsflora fr
Tlz und Umgebung, Walchensee, Kochelsec, Tegernsee, Schlier-
seo und die angrenzenden bayerischen Alpen. Landshut.
3 Mark.

Hansen, Prof. Dr. Adph., Zur Geschichte und Kritik des Zellen-

begriftes in der Botanik. Giessen. 2 Mark.
Jaeger, Realanst.-Rekt. Otto, Grundzge der Geschichte der

Naturwissi.-nschaften. Stuttgart. 1,S0" Mark.
Mller, Adf. und Karl Mller, Thiere der Heimat. 3. Auflage.

Kassel. - 20 Mark.
Pieper, Gymn.-Oberlehr. Dr. Bich., Volksbotanik. Gumbinnen.

6 :\Iark.

Ploss, Dr. H., Das Weib in der Natur- und Vlkerkunde. 5. Auf-
lage. Leipzig. 30 M.ark.

Rauber, Prof. Dr. A , Atlas der Krystallregeneration 2. Heft.

Leipzig. 20 Mark.

Schlitzberger's, Lehr. S., Pilzbuch. Leipzig. 1,50 Mark.
Soland, Unser Sonnensystem. Leipzig. 2 Mark.
Thomson, Prof. J. J., Elemente der mathematischen Theorie der

Elektrizitt und des Magnetismus. Braunschweig. 8 Mark.
Tuch, Dr. Ernst, Lotzes Stellung zum ccasionalismus. Berlin.

1,50 Mark.

Inhalt: Rudolf Mowes, Ueber Fernwirkungen und die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Schwerkraftstrahlen. Julius Sachs f.
Leber neue Tuberkulinprparate - Das Tetanus-Heilserum. -^"Pathogene Microben auf Hlsenfrchten und Gemse.

Die Bedeutung der Copep.iden fr das marine Plankton. Eine die Flusslufe berwuchernde Wasserpflanze, Eichhornia
crassipes. Die Entstehung der grauen Ambra. Die Vergrsserung des Erdschattens bei Mondflnsteruissen. Wetter-
Mon.atsubersicht. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Lltteratur: Dr. A. Kums, Los Chosos naturelles dans HonuSre. - Ernst
bcluiltne. Das letzte Aufflaeki^rn der Alchemio in Deutschland. Naumann's Naturgeschichte der Vgel Deutschlands und des
angrenzenden Mitteleuropas. Bruno Drigen, Fn^mdludische Zierfische. Philipp Leopold Martin, Die Praxis der Natur-
geschichte. - Illustrirte Mittheilungen des Oberrheinischen Vereins fr Luftschitt'ahrt. Brendel'sche Botanische Modelle.

Liste.
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Percival Lowell und die Venusrotation.

Von Adolf Hnatek.

Wenn alle nur denkbaren Hindernisse zusammen-

treffen, um dem menscliliclien Forsclieig-ciste den Geuuss
der Frclitc seiner mhsamen und seiiwcre Arbeit zu

verwehren, dann bedarf es oft langer Jahre, bis endlich

diese Hemmnisse mit grossen Opfern genommen sind und
die Fernsicht in das bisher unbekannte Gebiet durch
nichts mehr getrbt wird. Nur natrlich muss es zu-

gleich ersclieinen, wenn diese Hindernisse nicht geraden
Weges, sondern auf allerlei Umwegen, vielleicht auch Irr-

wegen berwunden werden. Daher krmuen auch in

Fragen, die wegen ihrer einzig dastehenden Schwierig-
keit die Arbeit von mehreren Generationen zu ihrer be-

stimmten Beantwortung erfordern, die Ansichten und Er-

gebnisse verdienter Gelehrter sich diametral gegenber-
stehen, ohne dass dadurch die Verdienste des Einzelnen

geschmlert wrden. Eine lang andauernde Unsicher-
heit ist eben in solchen Fllen durch die eine genaue
Lsung erschwerenden Hindernisse bedingt. Ein Beispiel
dieser Art von Prfsteinen menschlichen Verstandes und
menschlicher Beobachtungskunst bietet in der Himmels-
kundc das trotz Jahrhundertc langer Arbeit bis jetzt noch
immer nicht gelste Problem der Rotation der inneren
Planeten.

Seit Giovanni Domenico Cassini in einem Briefe an
seinen Freund Petit die Entdeckung der Venusrotation zu
23'' 15"> angekndigt, hat eine grosse Anzahl der besten
Beobachter aller Zeiten einer Prfung dieses Resultates
unternommen. Die ungeheuren Verschiedenheiten in den

Ergebnissen dieser Jahrhunderte dauernden Untersuchungen
kennzeichnen die Schwierigkeit des zu lsenden Problems,
und ein langer und fast immer mit strenger Wissenschaft-
lichkeit gefhrter Streit zieht sich herauf bis auf unsere

Tage, wo sich eine Zeit lang die von Schiaparcili aus-

gesprochene Ansicht, dass die Rotationszeit der Venus
gleich sei der Dauer ihres Umlaufes um die Sonne, so

Erdentag

die gegentheilige Ansicht von einer

betragenden Rotationszeit pro-

dass sie der letzteren immer dieselbe Seite zuwendet, in

Geltung erhalten hat.

Aber nicht lange dauerte die Ruhe und in neuester

Zeit ist wieder eine ganz bemerkenswerthe Spaltung zu

Tage getreten. CeruUi in Teramo, Perrotin in Nizza,
Fontsere in Barcelona und wohl als bekanntester Ver-

treter, Percival Lowell in Arizona auf der einen Seite

halten fest an der Entdeckung des berhmten Mailnder

Astronomen, whrend nicht weniger bekannte Forseher, wie
Flammarion in Jusivy oder Leo Brenner auf Lussinpiccolo,

Trouvelot, Wislicenus,

ungefhr einen
"

clamiren.

Insbesondere gewinnen die Ausfhrungen Lowells

dadurch, dass sie unter der trockenen und klaren Atmo-

sphre Arizonas und mit ausgezeichneten Hilfsmitteln er-

halten wurden und auch schon der bestens bekannte

Name Lowell's fr die Sicherheit und Genauigkeit der

Beobachtungen Brge bieten soll.

Schon in Bezug auf die Marsforschung hat das Flag-

statf-Observatory, dessen Erbauer und Director Percival

Lowell ist, Bemerkenswerthes geleistet, eine grosse An-
zahl neuer Marskanle sind dort entdeckt worden und

eine usserst interessante' Marskarte, die wir bereits in

der Naturw. Wochenschr." Bd. XI, No. 24 gengend
gewrdigt haben, war das Ergebniss der mit ebenso grosser
Umsicht als Genauigkeit ausgefhrten Beobachtungen.
Nunmehr schien Low^elFs Brashear - Refractor auch be-

sein, in die Frage der Rotation der inneren

Licht zu bringen und genauere und sicherere

Gesichtspunkte zu erffnen, als dies bisher mglich war.

Die Beobachtungen unseres Nachbarplaneten werden

rufen zu

Planeten

durch die

krper in

ungeheure
Folge seiner

der viel grsseren

Lichtflle, welche dieser Himmcls-
Sonnc und
oder Licht-Betrages

rsseren Nhe zur

seiner Albedo
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reflectionsfhigkeit ausstrahlt, ungemein erschwert
war daher

Es
nur zu Zeiten und unter usserst gnstigen

Luftverhltnissen mglich gewesen, Fleckeugebilde auf

der in fast die Augen blendendem Glnze ersciieiuenden

Venusscheibe zu erkennen. Und wenn es dann doch ein-

mal glckte, dergleichen wahrzunehmen, so waren die

beobachteten Flecke so undeutlich und verwaschen, und
von so bleicher Frbung, dass man Mhe hatte, dieselben

berhaupt zu sehen imd man daher gar nicht daran
denken konnte, eine genauere Messung derselben vor-

zunehmen. Die Verwaschenheit und unbestinnnte bleiche

Farbe der wahrgenoninicnen Gebilde konnte nur durch

die Anwesenheit einer usserst dichten und substantiellen

Lufthlle erklrt werden. Aus der eben erwhnten Un-
bestimmtheit der Fleckeugebilde erklrt sich auch voll-

kommen die Unsicherheit, die lange Zeit ber die Ro-
tationsverhltnissc dieses denn doch nicht einmal so weit

entfernten Planeten herrschte und auch jetzt noch, trotz

der Riesenrefractoren, die uns die Kunst der Neuzeit ge-
schenkt hat, immer nicht geschwunden ist. Mau beob-

achtet jetzt unseren leuchtenden Nachbar mit den vor-

zglichen Instrumenten der Gegenwart fast nur mehr

untertags, wo durch das helle, zerstreute Tageslicht die

des Nachts im Contraste mit dem tiefdunkelen Grunde
des Nachthimmels blendende Lichtflle geschwcht wird,
aber iannerhin gehren die Flecken auch jetzt noch zu

den am schwersten wahrnehmbaren Objecten und ist es

bei den so sehr auseinandergehenden Resultaten, zu denen
manche Beobachter gekommen sind, noch immer nicht

mglich gewesen, mit voller Sicherheit einen Schluss auf
eine eventuell vorhandene Winkelbewegung derselben,
und damit auf die Rotationsdauer dieses interessanten

Planeten zu ziehen.

Umsomehr musste es daher frappiren, als LowcU
pltzlich mit der Nachricht vor die Oeiifentlichkeit trat,

dass es auf seiner Sternwarte gelungen sei, Flecken-

gebilde in vollkommener Schrfe und Deutlichkeit zu

beobachten und so auch einen entscheidenden Schritt

zur Klrung der so lange unbeantwortet gebliebenen

Frage zu thun.

In den Monthly notices" LVII, No. 3 giebt Lowell
seine diesbezglichen Beobachtungen und Wahrnehmungen,
welche er in der Zeit vom August bis October des vorigen
Jahres angestellt hatte. Die von Lowell beobachteten
Flecken sind lang und schmal und erinnern so unzwei-

deutig an die Canalsysteme unseres Nachbars auf der
anderen Seite, Mars. Auch hier sehen wir von einzelnen

Kreuzungspunkten als Centren grssere Streifenbndel

ausstrahlen, deren Theile in grssten Kreisen die Venus-
oberflche durchziehen. Die Farbe dieser Gebilde ist

gelblich oder grau. Diese schmalen, bandartigen Streifen

sind nach den Bemerkungen P. LoweU's vollkommen l)e-

stimmt und deutlich wahrnehmbar, wofern die Luft nur

eiuigermaassen gnstig ist, so dass die feinen, zarten
Details nicht durch Trbungen oder Wcllungen in unserer
Lufthlle undeutlich gemacht werden.

Das Gcsammtergcbniss, das Lowell aus seinen Beob-

achtungen zieht, ist, dass Venus nur einmal whrend
eines Umlaufes um die Sonne rotire und daher unserem

Ccntralkrper immer dieselbe Seite zuwende, wie das-

selbe bei unserem Monde in Bezug auf die Erde der
Fall ist. Lowell schliesst sich also vollkonnnen der An-
sicht Schiaparclli's an, dessen Veniiszeichnungen eben-
falls fr eine usserst lange Rotationsperiode dieses

Hinnnelskr|iers sprechen. Die snnntlichcn Beob-

achtungen hat Lowell zu einer Karte der Venusscheibc

zusammengestellt, wo fr den Null-Meridian derjenige
grsste Kugelkreis gewhlt erscheint, welcher durch die

beiden Pole und durch den Puidit der Planetenkugel

geht, fr welchen die Sonne zur Zeit des Periheliums

oder zur Zeit der Apheliums im Zenith steht.

Lowell zieht aus seinen Beobachtungen auch den

wichtigen Schluss, dass die Rotationsachse nahezu senk-

recht .stehe auf der Bahnebene, obwohl es ihm nicht

nuiglich war, den directcn und sicheren liewcis fr
diese Behauptung durch die Beobachtung von Polarflecken

zu erbringen, da es ihm nur in einigen wenigen Fllen
und da nur usserst unsicher gelungen war, dergleichen
heller glnzende Flecke wahrzunehmen. Ueberdies
konnten diese wenigen zweifelhaften Beobachtungen auch
nur durch einen an diesen Stellen der Scheibe strkeren
Gin uz hervorgerufen w(n-dcu sein, da sie sonst im Ver-

gleiche mit den brigen in i)cdeutcnder Schrfe er-

scheinenden Fleckengebilden in ihrer j\lattheit und Un-
bestimmtheit schwerlich anders erklrt werden knnten.

Auch wrde ein Vorhandensein \on Polarflecken

sogar ein Gegenbeweis gegen LoweU's Annahme einer

lang dauernden Venus-Rotation sein, wollte man dieselben

durch locale Anhufung von weiss glnzenden Schnee-

massen erklren. Wenn nmlich Venus der Sonne fort-

whrend nur die eine Seite ihrer Oberflche zuwendet,
dann ist die durch die Sonnenstrahlung hervorgerufene

Erwrmung der Oberflche an allen Punkteu, welche

vom Centrum der Scheibe, in dessen Zenith die Sonne

steht, gleich weit entfernt sind, gleich, und die mittlere

Temperatur muss daher vom Centrum gegen den Rand
der Scheibe hin abnehmen. Daher kann es unnuiglich
zur Bildung von Polarfleckcn kommen, da polare
Schneemassen nur mglich wren, wenn der Planet

eine ziemlich rasche Rotation ausfhren wrde. Im

Gegentheil mssten sich die Schneemassen rings am
Rande der Scheibe anhufen, um von dort in die dunkle

Halbkugel berzugehen, so dass in diesem letzteren

Falle der ganze Rand der Scheibe am Terminator beller

beleuchtet erscheinen msste.
Flamniarion hat auf seiner Privatsternwarte in Jusivy

Polarfleckcn von blendender Weisse beobachtet und
schliesst auch daraus auf eine etwa nur 24stndige m-

drehungszeit. Doch scheinen entweder seine Beob- M

achtungen mit einer gewissen Unsicherheit behaftet zu
"

sein, oder man hat in den glnzenden Raudflecken ber-

haupt keine Schncemassen zu erblicken, da seine Zeich-

nungen helle Flecken zeigen, die im Verhltniss zur

Sonne auf der Mitte der Scheibe stehen mssten, und

daher bei der auch aus Flanuuarions Beobachtungen

folgenden fast senkrechten Stellung der Rotationsachse

zur Bahnachse sowohl fr eine rasche, als auch fr eine

langsame Rotation unmglich Schncefelder sein knnten.

Interessant, wenngleich auch nicht ohne Bedenken
zu erregen, sieht sich die Karte an, die Lowell aus

seinen Beobachtungen zusammengestellt hat. Und diese

Resultate erscheinen umso merkwrdiger, als Lowells

Sternwarte uns bezglich anderer Krper unseres Sonnen-

systems dasselbe Ergebniss geliefert hat (A. N. 3417

Mercury). Und was die Satelliten Jujntcrs betrittt, so

bringen die Astronomischen Nachrichten" ebenfalls zwei

Telegrannne, in denen angezeigt wird, dass LoweU's

Assistent Douglass auch hier die Entdeckung gemacht

habe, dass der dritte und \ierte Jupitermond nur einmal

whrend ihres Umlaufes um ihr Centralgestirn rotiren.

Auch auf Mercur und den .Jupitermonden kehren

nach Lowell jene schmalen, bandartigen Zeichnungen

wieder, die Lowell uns in seiner Venuskarte bringt.

Die sonderbare Uebereinstinnnung unter den vllig
verschiedenen und durch Millionen von .Meilen von ein-

ander getrennten Weltkrpcrn muss umsomehr bedenklich

erscheinen, als die Lowell'schen Zeichnungen vollkommen

von den bisherigen Darstellungen abweichen, und es kann
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daher nur geboten erscheinen, diese eigeuthnilichen Re-

sultate mit etwas Reserve aufzunehmen.
Auch die neuen Bcobaehtuugeu Leo Brcnner's auf

Lussin piccolo, der nicht nur unter den denkbar

gnstigsten atmosphrischen Verhltnissen arbeitet, sondern

sich auch als einer der besten und gewandtesten Beob-

achter erwiesen hat, der mit nur geringen Mitteln her-

vorragende Resultate zu erzielen versteht man denke
nur an die ausgezeichneten Mondbeobachtungen Brcnner's

widersprechen den Resultaten Lowell's vollkommen. Be-

zglich Mercurs sowohl, als auch unseres Nachbar-

planeten Venus entscheidet sich Brenner fr eine rasche

Rotation und eine Durchsicht seiner Zeichnungen lsst

auch eine solche mit voller Bestimmtheit erkennen. Auch
entfernen sieh Brenners Zeichnungen nicht so sehr von

den bisher erhaltenen Darstellungen, so dass sie auch

schon dadurch eine grssere Wahrscheinlichkeit fr sich

haben.

Diese gerade in der neuesten Zeit wieder ver-

ffentlichten Beobachtungen Brcnner's sind durchaus nicht

geeignet, das Vertrauen, das Lowell's Resultate bean-

spruchen, zu festigen. l?rcnner glaubt auch keineswegs
an die Richtigkeit und Unanfcchtliarkeit der Lowell'schen

Ergebnisse. Lowcll wurde nach seiner Ansicht durch

sein Instrument und durch ungnstige Luftverhltnisse,
sowie ungeeignete Stellung des l'laneten irre geleitet.

In der That erscheint es hchst sonderbar, wie Lowell
seinen grossen Refractor mit voller Oeffnnng und dazu
noch obendrein mit einem Kometcnsueherocular von
140facher Vergrsserung ohne Blendglas fr derlei Beob-

achtungen verwenden konnte ! Sollte es da nicht erlaubt

sein, anzunehmen, dass P. Lowell mit dergleichen Beob-

achtungen zu wenig vertraut ist, um ein entscheidendes
Wort zu sprechen y Auch landen seine Beobachtungen der

Venus immer nur in verhltnissmssig geringer Hhe ber

dem Horizont und scheint daher die vielgerhmte Klar-

heit der Luft ber dem Lowell-Observatory auch nicht

allzuweit gegangen zu sein.

Wenn man bedenkt, dass Brenner selbst einmal, am
24. April 1<S95, whrend einer fnfstndigen Ikobachtung,
als eine halbe Stunde lang wallende Luft eintrat, Venus
so sah, wie sie ungefhr Lowell zeichnet, so wird es

immer wahrscheinlicher, dass Lowell's auffallende Er-

gebnisse nur in der Ungebtheit in dergleichen Beob-

achtungen ihre Ursache haben. Lowell's Beobachtungen
haben uns vorlufig der richtigen Erkenntniss absolut

nicht nher gebracht und wenn er uns die Wahrheit
nher gerckt zu haben vermeint, hat uns Brenner durch

ganz gewichtige Einwrfe wieder an der Richtigkeit des

eingeschlagenen Weges zweifeln gemacht, und so muss
die Entscheidung ber dieses interessante Problem aber-

mals der Zukunft anheimgestellt werden.

Zur Theorie der Ghrungserscheinimgen.

Von Gustav Wen dt.

In No. 11 dieses Jahrganges der Naturw. Wochen-
schrift" ist ber die erste E. Buchner'sche Arbeit zum Be-

weise der Entstehung von Ghrung ohne Ilcfezelleu"

ausfhrlich berichtet worden. In diesem Referate nun
befindet sich folgender Satz: Die bereits von M. Traube
1858 ausgesprochene und von Hoppe -Seyler mit hohem
Eifer verfochtene Ferment- oder Enzymtheorie findet durch
Buchner ihre Erhrtung."

Hier scheint ein theoretisch nicht unwesentlicher Irr-

thum vorzuliegen, welcher der Klarlegnug bedarf. Es
kann wohl im Allgemeinen als eine durchgngig zu beob-

achtende Thatsache gelten, dass jede wissenschaftliche

Theorie scheinbar alt ist, weil ja nur bei genauer Kennt-
niss der Original-Arbeiten die gewhnlich sehr betrcht-
lichen Uutersciiiede der Ansichten i-ccht deutlich werden,
whrend alte Stze im blendenden Lichte einer neuen
Erkenntniss leicht ganz anders erscheinen, als sie vom
Autor gemeint sind.

Moritz Traube hat im Jahre 1858 in Poggendorf's
Annalen, Bd. 103, eine Abhandlung Zur Theorie der

Ghrungs- und Verwesungs-Erscheinungen, wie der Fer-

mentwirkungen berhaupt" verffentlicht. Die ganze Ar-

beit beschftigt sich mit nichts anderem als der Lsung
der Frage: Was sind das eigentlich fr Rcactionen,
welche durch die Fermente erregt werden V Und deshalb
scbhesst auch logischer Weise seine Arbeit mit dem Satze:

Es ist hieraus klar, dass auch die Ghrungsprocesse,
die, wie wir gezeigt, zunchst auf jReduction be-

ruhen, durch Salze erschwert und verhindert werden
mssen. Es ist die hinzutretende Affinitt der Salze zu
dem Wasser, die seiner, bei den meisten Reductions- und

Ghrungsverhltnissen anzunehmenden Zersetzung ein

Hiuderuiss eutgegenstellt." Heute weiss man, dass durch

gewisse Salze den betrelfendeu Bacterien das Leben ver-

leidet wird und erklrt sich daher z. B. das Einix'ikcln
als Ghrungs- Verhiuderun;.

Traube sagt gleich zu Anfang seiner Arbeit: Ich

habe nachgewiesen, dass die von Liebig'sehe Hypothese
in den zu ihrer Begrndung herangezogenen Thatsachen

keine Sttze findet, indem sich dieselbe nach anderen,
bereits bekannten Prineipien viel besser erklren lassen.

Ich habe aber diese Hypothese auch direct experimentell

widerlegt.
Nach V. Liebig wrde nmlich die durch gewisse

Fermente bewirkte Oxydation von Alkohol, Wasserstoff

u. s. w. dadurch hervorgerufen, dass der Zustand der

Verbrennung des Fermentes sich auf die daneben befind-

lichen, passiven Krper bertrge."
Im Gegensatze zu Liebig nun tritt Traube dafr in

die Schianken, dass die Fermentreactionen nichts an-

deres als gewhnliche, chemische Umsetzungen seien und

fasst seine Ergebnisse folgendermaassen zusammen:

1. Die Fulniss- und Verwesuugsfermeute sind bestimmte,
chemische Verbindungen, aus der Umsetzung der Protein-

stoffe mit Wasser (vielleicht unter Mitwirkung des Sauer-

stoffs) entstanden, mithin durch einen ehemischen Process,

den wir kurzweg mit Fulniss zu bezeichnen gewohnt sind."

Dieser Traube sehe Satz drfte vielleicht besonders

fr Nicht-Chemiker auf den ersten Blick tief und hervor-

ragend erscheinen. Genau besehen, sagt er j'edoch nur,

dass erstens Fermente chemische Verbindungen sind (was
wohl Niemand jemals bestritten haben kann*) und zweitens,

dass Fulniss" ein chemischer Process sein soll; welche

Ansicht zweifellos falsch ist, da man heute weiss, dass

die Fulniss ein Gemenge von ganz verschiedenartigen Pro-

cessen vorstellt.

Zweiter Traube'schcr Hauptsatz: 2. Die in den Or-

ganismen vorhandenen Fermente sind hchster Wahr-

scheinlichkeit nach ebenfalls aus der Umsetzung der

*) Die Stoffe auf der ganzen Erde sind ja iranz iil)er\viogend

nichts anderes als chemische Vorbindun.yL-n!
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Prote'instoffe mit Wasser (vielleicht uuter Mitwirkung des

Sauerstoffs) entstanden; nur haben sie, als unter beson-

deren, in den lebenden Organismen gegeben Bedingungen
gebildet, auch andere Eigenschaften, als die ausserhalb*)
der Organismen gebildeten Fulnissfermeute. Die Schwann-
sche Hypothese, die die Fulniss und Verwesung als

durch niedere Organismen, durch Lebensvorgnge be-

dingt erklrt, muss umgekehrt werden, d. h. die in der

atouiistischen Zusammensetzung der Proteinstoffe be-

ruhende Fhigkeit, das Wasser zu zersetzen und Fer-

mente zu bilden, ist auch in den Organismen die Ursache
der meisten Ghruugsvorgnge, der meisten vital chemischen
Processe berhaupt." Diese Ansichten sind, wo neu,

durchweg irrthmlich. Traube bezweifelt Ja natrlich die

Liebig'sche Ferment-Theorie an sich keineswegs, sondern

greift Liebig berhaupt nur darin au, dass die Wirkung
des Ferments falsch erklrt sei. Hierbei kommt er zu

dem Facit, dass die Wirkung der Fermente in die Kategorie
der ebert ragungen von Wasserstoff, Sauerstoff etc.

versetzt werden msse.**) Seiner Theorie liegt nun aber
der chemische Nonsens zu Grunde, dass der bei diesen
Processen weitaus stabilste chemische Krper, nmlich
das AYasser zuerst zerlegt werden muss und dass alsdann

peu k peu die Zerlegungsproducte unter die vorhandenen
labilen, chemischen Verbindungen durch die Fermente
nach Verdienst und Wrdigkeit verliehen" werden sollen.

Liebig hat 1870 (Band 153 seiner Anualen) in einer

ausfhrlichen, ca. 150 Seiten starken Arbeit seine An-
sichten ber Ghrung niedergelegt, ohne selbstverstnd-
lich Moritz Traube auch nur nnt einem Worte zu er-

whnen, da ja seine Arbeit als die eines Laien (er war
Weinhndler und hatte eben schon in Folge seines

Trauben-Gewerbes ein specielles Interesse an denGhrungs-
processeu) in anbetracht der damals beraus schwierigen
Sachlage nicht vllig ernst zu nehmen, sondern nur ge-

eignet war, die chemische Grundansicht Liebigs zu dis-

creditiren.

Liebig drckt sich in der erwhnten Arbeit, da er

nndich besonders von einem Mann wie Pasteur scharf

augegriffen und z. B. seine Essigbildungstheorie von
Pasteur so gut wie widerlegt war, zu Anfang sehr vor-

sichtig bezw. mglichst allgemein aus und gewinnt erst

im Verlaufe seiner Arbeit seine gute Laune zurck. Was
er sich aber unter Theorie der Ghrung gedacht hat, ist

doch vollstndig aus seinen umfangreichen Ausfhrungen
zu entnehmen. Er bemerkt z. B. S. 31 :

Es soll nicht gesagt sein, dass es ausser dem or-

ganisirten Hefenferment kein anderes geben knne,
welches Zucker in Alkohol und Kohlensure zu spalten
vermge; ich glaube in dieser Beziehung die Aufmerk-
samkeit auf die hchst merkwrdigen Eigenschaften des
von Ed. Schenk entdeckten Krappfermentes lenken zu
sollen es bringt im zweiten Stadium seiner Zer-

setzung in Zuckerlsungen eine wahre Alkoholghrung her-

vor." Ferner sagt Liebig 1. c. S. 179: So viel ist ge-

wiss, dass im Innern der Hefezelle eine Bewegung be-

steht, durch welche sie die Fhigkeit empfngt, eine
ussere Arbeit zu verrichten; diese Arl)eit ist die Spaltung

eines Kolilenhydrates und hnlicher Verbindungen. . . ."

Schliesslich fuhrt Liebig S. 183 folgende Parallele durch:

*) Traube glaubte nmlich, dass die Fulnissprocesse ohne
IMitwiikuiig von Organismen vor sich gehen. Ausserhalb der
Oi-ganisnion" bedeutet bei Traube soviel wie ohne Organismen.

**) Schwann hat bereits 1839 (Mieroscoi). Untersuch. S. 240)

gesagt: ,.Die Substanz, woraus die Zellen bestehen, besitzt die

Fhigkeit, die Substanz, womit sie in Berhrung ist, chemisch
umzuwandeln, etwa so, wie das bekannte Plat in pr parat
Alkohol in Kssigsure umwandelt". In den siebziger Jahren
bat Traube ebenfalls diese Parallele auf seine Tlieorie" an-

gewendet!

Dass mit den mechanischen Effecten, welche der Muskel

ussert, sich die Anordnung seiner inneren Theile ndert,
und man kann sich beim Ausschluss aller anderen Ur-

sachen, welche Arbeitsleistungen bedingen, der Ansicht
nicht verschliessen, dass die in diesen Theilen vorhandene

Bewegung die Quelle der Muskelkraft, ganz hnlieh wie
der Wechsel in der Beschaffenheit des Inhaltes
der Hefezelle die Ursache des Zerfallens des
Zuckers ist."

So Liebig 1870. Er meint, dass die Ghrung eine

Uebertragung einer besonderen Bewegungsform sei und
dass dieser Vorgang im Innern des Hefe-Organismus
statt habe; denn er sagt z. B. 1. c. S. 30: Die durch die

Zellenwnde der Hefe eindringenden Zuckerthei leben ver-

halten sich in der Zelle selbst wie der Zucker oder das

Kohlehydrat, welches ein Bestandtheil des Zellinhalts ist,

sie zerfallen in Folge der auf sie einwirkenden Thtigkeit
in Alkohol und Kohlensure ..."

Im Jahre 1893 nun habe ich in Hackers Jenaische

Zeitschrift fr Naturwissenschaft", Band XXVIII, S. 60

gezeigt, dass die Ghrung schon rciil quantitativ nicht im
Innern des Zeil-Organismus statt haben knne und die

Theorie" insbesondere folgendermaassen gegeben: Es
bleibt nur der Schluss brig, dass die Ausscheidungen der

Pilze die Fermente darstellen, welche die chemische

Spaltung erzeugen. Aber diese Fermente sind anders

geartet, wie die bisher betrachteten Enzyme". Sie sind,

wie alle derartigen Auswurfproducte, selbst der Umsetzung
fhig und gehen bei der Spaltung des verghrbaren .

Materials selbst alsbald zu Grunde ... Es bleibt abso- 1

lut nichts anderes brig, als die selbst des Umsatzes I

fhigen Auswurfproducte der Hefepilze bezw. ihre selbst \

schon gespaltenen Theilproducte als Fermente anzu-

sprechen."
Die betrchtlichen Unterschiede zwischen Liebig's

Erklrung und der meinigeu liegen im Ueberblick der

vorstehenden Ausfhrungen wohl auf der Hand und drften

weitere Erluterungen kaum erfordern. Kurz gefasst,

lsst sich das Problem der Theorie der Ghrungserschei-

nungen" bezglich der Hauptpunkte vielleicht in folgende i

Fragen zerlegen: 1. Was ist die Ghrung? 2. Was fr
eine Art von Process stellt die Fermentwirkung dar?

3. Wie kommt die Ghrung zu Stande?

Nicht nur die erste, sondern meines Erachteus auch

die anderen Iteidcn Fragen sind durch die erwhnte Arbeit

in Hckel's Zeitschrift im Grossen und Ganzen l)eant-

wortet. Zur zweiten Frage sei noch folgende Ausfhrung,
S. 58 ff. citirt:

Es giebt noch eine zweite eigenartige, mit keiner

chemischen Theorie bisher im Einklnge stehende Wir-

kung von nicht organisirtcu" Flssigkeiten auf chemische

Verbindungen, die chemische Spaltung bewerk-

stelligen. Das beste Beispiel hierfr ist die genau studirte

Verseifung von organischen Estern. Eine ganz geringe

Menge von verdnnter Mineralsure, z. B. Salzsure, ver-

seift z. B. den Essigther in einiger Zeit vollstndig,
wobei es unzweifelhaft feststeht, dass die Sure in keiner

Weise in chemische Action, in keiner Weise auch nur

momentan mit dem Ester in einen chemischen Zusanmicn-

hang tritt. Was liegt hier vor? Selbst Ostwald (Grund-

riss," 1890, S. 355) sagt hierber: wir haben es also

mit einer wohl charakterisirten Contactwirkung" zu thun,
bei welcher ein Stoff nur durch seine Gegenwart ohne
dass er sich materiell an der Reaction betheiligt, zu

wirken scheint."

Es ist sicher, dass die verdnnte Sure zum grssten
Theile elektrolytiseh dissoeiirt sein muss ....

Diese neue Theorie vorausgesetzt, ist die Annahme
hchst einfacli und auf den ersten Blick plausibel, dass
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die freien Jonen, so oft sie bei ilirem nuruliigcn Wandern
durcii die Flssigkeit in die Zwischenrume zweier Ester-

niulecle stosseu, im Momente des Zwischentretens Kapil-

larittswirknngeu erzeugen. Hier ist kein individueller,

langsamer Kampf vorhanden; die freien, fremdartigen
Jonen nelimeu keinen Theil an der Reaction, sie lenken

nur die Atome der Estermolcclc momentan aus ihren

Bainien ah, und da die Stabilitt der Estermoieeiile ge-

ring ist, entstehen die unter diesen Umstnden denkbar

stabilsten, ursprnglichen Verbindungen, der Alkohol und

die Sure ....
In die gleiche Klasse der chemischen Si)altungen, zu

welcher die besprochene Verseifung von orgauischen
Estern gezhlt werden muss, gelnirt die viel discutirte

Wirkung der sogenannten nicht organisirten" Fermente
oder Enzyme. Dieselbe erklrt sich vllig ungezwungen
ebenfalls dm-ch kolligative Eigenschaften der bespro-
chenen Art (Ostwald, Gvundriss, 1890, S. 273). Die

freien Jonen des in geringer Menge in verdnnter Lsung
vorhandenen Enzyms, wie z. . Pepsin, Ptyalin. Diastase

etc. werden besondeis in hoch constituirtcn und leicht

zersetzlichen Moleelen beim Verweilen in den Molecl-

zwischcnrumen Capiliarittswirkungen erzeugen. Es
werden Ablenkungen der Atome aus ihrem Molecular-

vcrbandc eintreten, und in Folge und nacii Maassgabe
der Verschiedenheit der vorhandenen Materie resp. der

betretlenden Radicale werden neue festere" Molecle oder

doch solche entstehen, bei denen das Verweilen der

freien Jonen innerlialb der Moleclzwischenrume nicht

mehr ohne ein Auseinanderdrngen und damit Aufheben
der Capiliarittswirkungen stattfindet."

Zur dritten, oben aufgestellten Frage wre noch
kurz zu bemerken, dass die Ausscheidungen der Pilze,

soweit sie Fermente darstellen, zum Theile, wie Lie))ig

zuerst festgestellt hat, nicht in reinem Wasser lslich

sind, dagegen offenbar in Zuckerlsung-, die ja be-

kanntlich eine grosse Lsungskraft fr alle mglichen
Stoe besitzt! Ferner sind diese Ausscheidungen offen-

bar auch z. B. in Bierwrze, Jungbieren etc. lslich,
nach welchem jedesmaligen Lsungsvorgange schliesslich

die betreffende Ghrung" von Statten gelin kann.

Der eigentliche Ursprung der chemischen Ghrnngs-
Theorie rhrt von Liebig her*), whrend meines Erachtens

*) Liebig beginnt nmlich (1870) seine, des fteren citirte

Arbeit ber die Glu-ung mit dem Satze: Aus einer Reilie von
Vorsuchen ber das Verhalten der Hefe in der Alkoholgahrung
hat Pasteur vor 9 Jahren den Sehluss gezogen, dass die von
mir aufgestellte Erklrung der Wirkung der Hefe auf
den Zucker einer jeden Grundlage ermangele". Ich will nun

Liebig keineswegs widersprechen, sondern ihn nur im Folgenden

die Vollendung dieser Theorie, sowie die Klarheit ber

dieselbe durch die oben citirte Arbeit in der Hckel'schen
Zeitschrift gegeben sein drfte. Natrlich konnte diese

Theorie ohne sehr zahlreiche, vor Allem mikroskopische
Untersuchungen, insbesondere von l'asteur, sowie neuer-

dings von H. und E. Buchner berhaupt nicht aufgestellt
und endgltig bewiesen werden! Da aber brigens ge-
rade heute wieder einmal die mikroskopischen bezw.

bakteriologischen Arbeiten von der grossen Masse trotz

nnglaublicher Nackenschlge als sozusagen die Creme der

Naturforscher-Ergebnisse angestaunt werden, mge das

folgende Wort Liebig's aus der citirteu Abhandlung S. 44
als Abschluss dienen:

Es wird wohl Niemand den Nutzen mikroskopischer
Beobachtungen bestreiten wollen, aber man sollte doch
endlich zur Einsicht kommen, dass man Ursachen" auch
mit Mikroskopen nicht sehen kann."

zu ergnzen versuchen: Zu seinen Worten die von mir auf-

gestellte Erklrung" darf vielleicht hinzugefgt werden, da.ss der
er.-;to Anfang des ganzen Idoenganges wold auf Schwaini zurck-
zufhren ist. Denn derselbe sagt 1837 in seiner Vorlufige
Mittheilung, betreffend Versuche ber die Weiughriing und

Fulniss", Pogg. Annal. 41, S. 189: Bei der mikroskopischen
Untersuchung der Bierhefe zeigten sich darin die bekannten
Krnchen, welche das Ferment bilden." Und ferner in

demselben Sinne S. 191 : Wird Ferment, welches schon gebildete
PHanzen enthlt, in eine Zuckerlsung gebracht, so treten die

Erscheinungen der Ghrung selir bald ein, viel schneller, als
wenn sich diese Pflanzen erst bilden mssen."

Zum Schlsse seiner Arbeit geht Sehwann ber die citirten,

allgemeinen Andeutungen hinaus und legt seine wirkliche An-
schauung von der Sache vor, indem er sagt 1. c. S. 192: Die

Weinghrung wird man sicli demnach so vorstellen mssen, als

diejenige Zersetzung, welche dadurch hervorgerufen wird, dass

der Zuckerpilz dein Zucker und einem stickstoffhaltigen Krper
die, zu seiner Ernhrung und zu seinem Waehsthum noth-

wendigen Stoffe entzieht, wobei die nicht in die Pflanze ber-

gehenden Elemente dieser Krper (wahrscheinlich unter mehreren
anderen Stoffen) vorzugsweise sich zu Alkohol ver-
binden." Diese Schwann'sche Theorie ist sicherlich unrichtig und
hat mit der Liebig's eigentlich gemeinsam nur den vagen Aus-
druck Ferment", dessen Auslegung bisher sozusagen wie die

Mode wechselte. Und in gleicher Weise ist es dieser an sich

leere Ausdruck, welcher meine Anschauung mit den frheren, die

ich nur als schwache Ahnungen vom wirklichen Sachverhalt an-

erkennen kann, verbindet. Nichtsdestoweniger bleibt Schwann
offenbar das Verdienst, den ersten Anlauf zur richtigen Ghrnngs-
Theorie genounnen zu haben. Und ein solcher drfte stets hoch
zu schtzen sein, sobald in hnlicher Kichtuug weitergebaut
werden konnte. Denn wenn auch z. B. von Leukipp's Arbeiten
bis zur heutigen Chemie ein schier unendlicher Weg sich dehnt,
ist es doch niclit mehr zweifelhaft, dass der unterste Grund des

gigantischen, atomistischen Gebudes von Leukipp gelegt wurde,

(cf Zeller, Philos. d. Griechen 1892 Ib, 8G2 und 837 sowie 841).

In spteren Jahren hat Schwann meines Wissens nie wieder
zu seiner Theorie der Glirung Stellung genommen, sondern
scheint sie einfach im Stich irelassen zu haben.

lieber den Zweck und die physiologische Bedeu-
tung der Olirniu.scliel sind bereits verschiedene An-
sichten geussert worden, die indessen alle nicht befrie-

digen. In der Hauptsache gehen dieselben auf zwei
Functionen der Ohrmuschel hinaus, entweder den Schall

aufzufangen und zu dem usseren Gehrgang zu leiten,
oder die Qualitt der Tne zu modifiziren. Gegen die
erstcre Auffassung lsst sich u. a. einwenden, dass

Menschen, denen die Ohren abgefroren oder abgeschnitten
waren, keine merkliche Beeintrchtigung ihres Hrver-
mgens zeigten, sowie dass verschiedene Thiere, die
keine (hrmuschcl besitzen, trotzdem sehr gut hren, wie
die V<igcl, Monotrcmen, Robben etc. Der Hinweis auf
die Thatsache, dass man, wenn man die hohle Hand
hinter das Ohr legt, besser hre, ist kein Beweis fr eine
hnliche Function der Ohrmuschel

;
denn durch dieses Ver-

fahren wird die Form der Muschel wesentlich verndert.

Die zweite Hypothese ber die physiologische Bedeutung
der Ohrnuischel wird von Schft'er dahin gedeutet, dass

dieses Organ die ussere Resonanz tiefer stinnue, die

hohen Tne unserer Musikinstrumente fr uns angenehmer
mache, alle Klangfarben zuui Tronnnelfellc gedmpft ge-

langen lasse und dadurch zum Theil die Musikenipfng-
lichkeit bedinge. Der Ohren betubende Lrm der

Musikauifhrungen der wilden Vlkerschaften, der von

diesen als der hciiste Genuss empfunden wird, spricht
allein schon gegen solche Auffassung. Im Uebrigen lsst

die so mannigfaltige Formation der Oin-niuscheln bei den

Menschen die Annahme einer akustische Function der-

selben sehr unwahrscheinlich erscheinen.

Sehr plausibel drfte eine Hypothese sein, die krz-

lich Dr. Karutz, Ohrenarzt in Lbeck, ber die Bedeu-
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tuug- der Ohrmuschel in der Zeitschrift fr Ohrenheil-

kunde (Studien ber die Form des Ohres, 18^7, Bd. 30
und 31) verffentlicht hat. Verfasser hlt das ussere

Ohr fr ein rudimentres Organ. Interessant ist nun, wie
er diese These mit Hlfe der Entvvickelungvsgeschichte
und vergleichenden Anatomie zu sttzen sucht.

Zum ersten Male in der Thierwelt begegnet man
einem usseren Ohr bei den Krokodilen. Es sind zwei

klappenarti^e llautfalteu, die den kurzen und engen Me-
atus anditorius externus bis auf eine schlitzartige Oetf-

nung abschliesscn; die obere grssere kann durch einen

vom Os sqnamosum entspringenden Muskel bewegt werden,
die untere kleinere ist mehr in die Hhe gericlitet. Ver-

fasser erblickt hierin eine einfache Schutzvorrichtung, die

in hnlicher Weise wie das obere Augenlicd fr den

Augapfel, so, gleichfalls als Moditication des usseren lu-

teguments, fr den Gehrgaug da sei. Der Vogel bedarf
zum Schutze keines Ohres mehr; er besitzt dafr feine,
elastische Federn, die regelmssig, strahlig um die

ussere Ohrft'nung herum angeordnet liegen: mglicher
Weise erfllen die lnglichen Hautwlste, die bei vielen

Vgeln an der Inuenilche des kurzen, mcmbransen Me-
atus externus sich finden, den gleichen Zweck. Fast alle

Sugethiere, die mit keinem Ohre ausgestattet sind, be-

sitzen dafr irgend eine lldung, die als Schutzvorrichtung
sich deuten lsst, so die Jlonotremen einen Hautsaum, der
beim Lauschen aufgerichtet wird und mit aufflliger
Schnelligkeit bewegt werden kann, ferner der Maulwurf
einen kurzen Hautrand, der zum Oeffnen und Schliesscn

des Gehrganges dient etc., alles Bildungen, die an die

Schutzvorrichtung der Krokodile erinnern. Aus diesem
nur mit einem Levatornmskel ausgestatteten Ohrdeckel
hat sich nach Karutz die sptere Ohrmuschel in der
Weise entwickelt, dass seine Flche durch Antiieilnahme
am allgemeinen Wachsthum, durch vermehrte Functions-

ansprche, durch Anpassung an verndertes Schdel-
waciistlium" sich vergrsserte. Die hngenden Ohren
der Hausthiere wren demnach als eine Rckkehr zu

einem frheren Zustande aufzufassen; Nichtgebrauch wre
als Ursache hierfr anzusehen, jedoch nicht in dem Dar-
win'schen Sinne.

Die ftale Entwickelung des menschlichen Ohres
bietet einen \veitercn Beweis fr die Theorie des Ver-

fassers. Nach His wchst vom Beginn des 3. Monats
ab der hintere obere Theil der Ohrmuschel (die ursjjrHg-
licli nur aus einem wulstigen Rande um die Schlund-

spalte herum besteht) mehr aus der Kopfflche heraus,
seine Rckflchc richtet sich dabei auf und sie beugt sich

weiterhin mehr und mehr vornber (vergleichbar der die

Gelirsffnung deckenden schtzenden Klappe), sodass
schliesslich tler Anthelix und die Fossa angularis vllig
berdeckt werden. Diese Vernderung tritt auf ent-

sprechender Stufe auch bei Sugethierohren ein, und
whrend dieser Zeit kommt es bei diesen zur Entwicke-

lung der S])itze der Ohrmuschel. Beim menschlichen
Ftus dauert die Undvrempuug der Ohrmuschel nicht

lange, vielleicht kaum mehr denn einen halben Monat.
Nach dieser Zeit tritt der Ilclix wieder zurck und der
Anthelix wird abermals in seiner ganzen Ausdehnung
frei." In dem Zurcktreten des Helix, in dem Lften
des umgebogenen hinteren Randes erblickt Verfasser
die Wiederholung jenes im Naturzustande auf einer sehr

niederen Stufe der Sugclhierrcihe vor sich gegangenen
Processes.

Bei den Afl'en vollziehen sich weitere eingreifende \'cr-

ndi'rungen an der Ohrmuschel. Bei den niederen Affen

(Cercopithecus, Maeacus, Cynoccphalus) wird das Ohr
kleiner und ninnnt eine mehr rundliche und i)latte Form
an die scharfe Spitze springt nach hinten und ol>cn

daher mehr vor und fllt somit auch mehr in die Augen ,

die Muskulatur des Ohres, deren Verstrkung bei den
niederen Sugethierklassen entsprechend der massigeren
Ausbildung der Ohrmuschel nothwendig gewesen war, re-

ducirt sich, behlt indessen noch eine gewisse Beweglichkeit
bei. Bei den hheren Affen, den Anthropoiden, legt sich

der ussere, scharfe Rand des Ohres nach innen und rollt

sich zur krmpenartigen Leiste des Helix ein; vereinzelt

zeigt sich am unteren Rande auch schon das Ohrlppchen ;

die Beweglichkeit der Muschel wird schon so rudimentr
wie beim Menschen.

Die Ohrmuschel ist somit als ein rudimentres Organ
zu deuten. Ursprnglich war sie, wie schon oben hervor-

gehoben, ein Schutzorgan fr den usseren Gehrgang.
In dem Augenblicke, wo diese physiologische Bestimmung
berflssig wird, d. h. wo die werthvollen, inneren Theilc

des Gehrorganes durch einen lngeren Gehrgaug vor

usseren Sclidlichkeiten bewahrt werden, beginnt die

Reduction der schtzenden Klappe. Zur Untersttzung
dieser Hypothese hat Verfasser versucht, den Gehrgang
verschiedener Sugethiere zu messen und die Beobachtung
gemacht, dass die steigende Entwickelung der Suge-
tiiiere einerseits mit der Ausbildung eines lngeren 6e-

iirgangcs, auch mit Aendcrung seiner Richtung nach

vorn, oben, hinten oder mit Ausbildung einer den <)hr-

eingang umrahmenden, starken Knochenspange, und
andererseits parallel zu ihr mit einer Verkleinerung der

Ohrmuschel einhergeht. Allerdings sind diese seine

Untersuchungen aus Mangel an Material noch sehr be-

schrnkte, und es wre daher sehr zu wnschen, dass sie

von anderer Seite aufgenommen, resp. vervollstndigt
wrden. Die Verkleinerung der Ohrmuschel in Folge
der Abnahme der an sie gestellten Anforderung als Schutz-

organ zog eine Rckbildung der Muskulatur und schliess-

lich einen vollstndigen Schwund derselben, wie bei den

Anthropoiden und Affen, nach sich. Eine weitere Folge
der durch den Muskelschwund aufgehobenen Sjjannung

(Zuges nach hinten und oben) war ein Herabsinken des

oberen Theiles und die Entstehung eines Helix, snwie ein

Herabsinken des unteren Theiles und die Bildung eines

(Ohrlppchens. G. Buschan.

lieber den Flug der Brieftaube hat Professor

Ziegler aus Freiburg i. Br. neue Untersuchungen ange-

stellt; er berichtet darber in den Zool. Jahrbchern."
Fr grosse Entfernungen, lU 6U km, bersein-eitet die

Fluggeschwindigkeit nicht 1100 1500 Meter pro Minute.

Allerdings kann ein gnstiger Wind die Zahl bis auf

1600 Meter, ja in sehr seltenen Fllen bis auf 1950 Meter

bringen; dagegen wirkt contrrer Wind hennnend auf

den Flug ein, so dass die Geschwindigkeit his auf 500

bis 800 Meter pro Minute sinken kann. Auch wird durcli

unsichtiges Wetter, Regen, Nebel, tief gehende Wolken,
die Geschwindigkeit ungnstig beeinflusst, indem dem
Thiere dann die Orientirung ersehwert wird. (Vergl. den

Bericht in Naturw. Wochensehr." 18'J(j, Nr. 35!). Die

Brieftaube erhebt sich niemals in grssere Hiien, kann

also die grosse Schnelligkeit der in Hhen von 200 .Metern

und darber wehenden Winde nicht ausntzen. Meist

fliegt sie in einer Hhe von 10001500 Metern, maneh-

mai, besonders bei contrrem Winde, nimmt sie iin-en

Flug sehr niedrig. S. Seh.

Die Kraiiklieiten der Criistaceeii macht E. L. Bou-

vier, Professor am Naturhistorisciien Museum zu Paris,

zum Gegenstand einer lngereu Abhandlung in dem
Bulletin de la Soeiete centrale d'aquiculture et de peche"

t. IX. 1897, S. 6194 (auch separat erschienen). Es

ist schon eine anze Reilie von Krankiieiten der Crusfa-
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ceen constatirt worden, doch ist man zur Zeit noch weit
davon entfernt, dieselben alle zu kennen, und von den
bekannten weiss man nicht einmal, ob sie alle parasi-
tren Ursprungs sind. Sicher ist, dass viele Parasiten
in Krustcntliieren leben und sich entwickein, ohne patho-
logisciie Erscheinungen hervorzurufen; solche sind beson-

ders Gregarincn und Echinotrichcn, welche in dem Ver-

dauungskanal von Flusskrebs, Hunnner und Languste
nachgewiesen sind. Andererseits sind Bacterien bekannt,
welche bestinnut schdlich auf die Crustaceen einwirken
und deren Tod verursachen, wie z. B. der Spirobacillus
Cienkowskii Metschn., welcher in grosser Menge in ge-
wissen aphnienartcn Vv rkommt. Professor Giard hat
ein leuchtendes Bacterium auf kranken Flohkrebsen der

Gattung Talitrus gefunden. In den Jahren 1894 und
1895 starben an der Kste von Morbihan die Langusten
in Massen ab in Folge der Einwirkung eines Microben,
welcher zwischen den Bacillen und Micrococcen steht.

In wahrhaft verheerender Weise ist unter den Fluss-

krebsen eine Krankheit, die Krebspest, aufgetreten,
welche die Gewsser von Frankreich und einem Theile
von Deutschland fast ganz von Krebsen entvlkert hat.

Raveret- Wattel hat 1885 in dem Bulletin de la Soc.

d'acclimation" ausfhrlich ber die allmlige Entwickelung
und Verbreitung der Krebspest whrend der letzten \L\n-
(leniie berichtet. Darnach zeigte sich die Krankheit zu-

erst 1876 in Aube und verbreitete sich von da ber ganz
Frankreich; in demselben Jahre wurde sie auch im Elsass

nachgewiesen und ging von hier aus nach Luxemburg,
Belgien, 15aden, Bayern und Oesterreich. Im Jahre 1874
war sie schon in der Spree aufgetreten, und da sie sich

zu derselben Zeit auch in Schweden zeigte, nimmt Bou-
vier an, dass sich die Krankheit von verschiedenen
Centreu aus verbreitet habe. Unberhrt von der Seuche
blieben nur die Lnder des stlichen Europa: Russland,
Polen, Ostpreussen und ein Theil von Westpreusscn,
Ungarn, Croatien, Siebenbrgen, Galizien u. s. w. Das
sind die Lnder, welche gegenwrtig die in den Handel
kommenden Krebse liefern. Zur Zeit seheint es, als ob
die Krankheit im Abnehmen begriffen sei.

An verschiedenen Orteu und zu verschiedenen Zeiten
hatte man die Beobachtung gemacht, dass die Krebspest
sich in der Ebene entwickelte und sich von da alhnh-
lich in den Wasserlufen gegen die Hhen hinauf ver-

breitete; die kleinen Bclie auf den hchsten Theilen der

Berglnder blieben verschont. Ferner wollte man be-
merkt haben, dass die Krebspest sich nicht ber die
Flusswehre hinaus verbreitete; Max von dem Borne
wies aber 1883 nach, dass die Krankheit in der Mietzel,
einem Ncbenfluss der Oder, sich von der Mndung strom-
aufwrts ber acht Wehre verJn-eitete bis in den Soldiner
See, aus welciiem der Fluss kommt. Die Krankheit tritt

meist im Sommei', in der Zeit vom Juli bis September
oder October auf, doch sind auch Winterepidemien zu

verzeichnen, so im December 1884 in der Sorgues, einem
Nebenfluss des Rhone.

Die Charaktere der Krebspest sind u. a. die folgen-
den. Im Anfange der Krankheit geht das Thier sehr

hochbeinig, indem es den Krper hoch empor zieht und
sich nur auf die Spitzen der Fsse sttzt. Es scheint
alle Furcht und Vorsicht vergessen zu haben, denn es
verlsst seinen Schlupfwinkel und setzt sieh mitten in das
Strombett, wo sich die Kranken in grosser Zahl vereinigen
und sich gegenseitig mittelst ihrer Scheercn angreifen.
Diesem Umstnde ist es wohl zuzuschreiben, dass'^in den
verseuchten Revieren Krebsbeine in Menge zu finden sind;
es ist allerdings auch mglich, dass die Beine lediglich
in lolge der Krankheit ausfallen. (Vergl. damit die

Beobachtungen von Heyking in der Naturw. Wochen-

schrift" 1897, S. 332.) Allmhlich schwillt das Ende des

Hinterleibes, besonders der Analgegend, au und wird
rthlich. Das Gefhl des Krebses scheint verloren ge-
gangen oder doch stark vermindert zu sein; berhrt man
die sonst so Iieweglichen Augcnstiele, so reagirt das Thicr

gar nicht darauf. Bald schwillt der ganze Krper der-

artig an, dass die Abdominalringe fast auseinanderplatzen;
der After ffnet und schliesst sich in regelmssigen Inter-
vallen. Zuletzt wird die ganze Unterseite des Abdomens
roth, das Thier fllt auf den Rcken, verliert alle Be-

wegungen und stirl)t. Man weiss noch kein Beispiel da-

fr, dass ein Krebs, der die angefhrten Symptome zeigte,
wieder gesund geworden wre. Die Krankheit umfasst
einen Zeitraum von 34, hchstens 8 Tagen.

Dass die Krebspest eine Infcctionskrankheit ist, geht
aus mehren Experimenten hervor. Max von dem
Borne brachte in ein auscementirtes Bassin gesunde
Krebse, dann warf er in dassellje Schlamm aus dem
schon erwhnten Flusse Mietzel und zwar von einer

Stelle, an der die Krebspest gerade arg wthete; alle

in dem Bassin befindlichen Krebse erkrankten und
starben. Andere ftterten Krebse mit den Eingeweiden
von Fischen oder mit Fischtleisch, und alle diese Krebse
wurden krank. Dass die Krebspest aber nicht con-

tagis ist, d. h. dass sie nicht von einem Krel)s direct

auf den anderen bergeht, geht aus einem Exiieriment
von Harz hervor, welcher gesunde und kranke Krebse
zusammen in ein Becken brachte; in diesem Falle fand
keine einzige Neuerkrankung statt.

Zur Erklrung der Ursache der Krebspest sind die

verschiedensten Theorien aufgestellt worden. Man sah

einen Blutegel, ferner ein Distomum, eine Saprolegniacee,
veischiedene Infusorien und Bacterien als Erreger der

Krankheit an. Harz fand 1881 in untersuchten todten

Krebsen eine Saprolegniacee, Achlya prolifera Nees, deren

Hyphen das ganze Innere des Thieres durchzogen; an den
dnnen Stellen drang der Pilz durch die Maut und bildete

hier an der Aussenseite sporentragende Rosetten. Nach

Hilgcndorf ist dieser Pilz keine Achlya, sondern ein

Aphanoinyces. Wie die neuesten Untersuchungen ge-
lehrt haben, scheint ein Fisch der Vermittler zwischen
den Krebsen und den Erregern der Krebspest zu sein,

llenneguy und Thelohan fanden im Darm von kranken
Krebsen Myxosporidien (Thelohania Contejeani), und
Dubois konnte durch Ftterung gesunder Krebse mit

Rothflossern (Leuciscus rutilus L.) eine Infectiou mit

diesem Myxosporodium erzeugen. Die Myxosporodien
leben als Parasiten an der Oberhaut und in verschiedenen

inneren Organen der Fische. Wie man annimmt, knnen
sie wiirend einer Periode ihres Lebens eine Zeit lang
frei im Wasser leben, um einen neuen Wirth zu suchen;
dabei knnte der Spiralfaden, den die Sporen tragen,
als Bewegungsorgan dienen, und es ist wahrscheinlich,
dass sie in dieser Sporenform von dem Fische auf den

Krebs bergehen.
Als Vorbeugungsmittel empfiehlt es sich daher, aus

den Krel)sgcwssern alle Fische fernzuhalten, sowie die

Krebse nicht mit Fleisch oder Eingeweiden von Fischen

zu fttern. Freilich lassen sich diese prophylactischen
Maassnahmen nicht berall anwenden. Auch ist von

verschiedenen Seiten empfohlen worden, Krebsarten ein-

zubrgern, welche den Microben der Krebspest gegenber
immun sind; als solche werden einige ainerikanisehe

Species der Gattung Canibarus genannt, so Cainb. altinis

Say und virilis Hagen. Tbalschlich sind in den letzten

Jahren in Deutschfand von Max von dem Borne und

in Frankreich von Raveret- Wattel derartige Versuche

angestellt worden; dieselben scheinen reichen Erfolg zu

versprechen. S- Seh.
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lieber Alkolioll>i](lHn&: bei der intramolekularen

Atlinuing der Erbsenkeimlinffe berichten Godlevvski
und Polzcniusz im Anzeiger der Akademie der Wis.sen-

schafteu in Krakau. Juli 1897.

Es ist seit Langem bekannt, dass neben Pilzen auch
hhere Pflanzen, wenn ibueu der Sauerstoff entzogen
wird, nicht durch Ersticken zu Gruude gehen, sondern
ihre Kohlenhydrate zum Freimacheu von Betriebskraft in

Alkohol uiul Koidensure zertrnnnern. Man wusstc das
z. B. von der Birne. Godlcwski und Folzeniusz fuhren
im Anschluss an diese bekannten Erfahiungen den Nach-
weis, dass das Verliltoiss der Menge erzeugten Alkohols
und producirter Kohlensure der durch die Gln-uug
theoretisch geforderten Zahl entspricht. Es zerfallen

nmlich 180 gr Zucker in 92 gr Alkohol und 88 gr
Kohlensure, wenn der Prozess glatt verlaufend gedacht
wird.

Die intramolekulare Athmuug ist also mit der Ghrung
bereinstimmend; es drfte demnach gelingen, auch aus

hheren Pflanzen Cymase zu isoliren, was um so wahr-
scheinlicher ist, als auch ausserhalb der Erbscnpflanzcn
befindlicher Rolu-zucker erst gespalten und dann ver-

gohren wird.

Durch intramolekulare Athmung kann fast die Hlfte
der ursprnglichen Trockensubstanz durch Zerspalten in

Alkohol und Kohlensure verzehrt werden. R. K.

Die Flora der Jieissen (Quellen des Yellowstone-
Parks in Nordamerika behandelt Br. M. Davis in der
letzten Julinummer der Science". Trotz der hohen

Temperatur bis 92" C. ist die Floi-a eine reiche

zu nennen Sie besteht vornehmlich aus Algen, welche
die im Wasser befindlichen Gegenstnde krustenartig
l)crziehen oder auf der Oberflche und an den Ufern
Hute von gelber oder grner Farbe bilden. In den

Quellen von 4050 sind Algen von verschiedener Farbe,
rothe, braune und auch grne anzutreffen. In den Ge-
wssern von 55 65" sind schne grne Algen vor-

herrschend. Je heisser das Wasser ist, desto bleicher

wird die Farbe, so dass in Quellen von 80" nur noch

blassgelbe Algen vorkonnnen, und in noch heisserem
Wasser sind nur weissliche Fden von seidenartiger Be-

schaffenheit anzutreffen. Bei 85" bilden die Algen kleine

FadenbUschel von gelatineartiger Substanz; ihre Ober-
flche erscheint dicht bedeckt mit feinen Schwefel-

krystallen. Bei starker Vergrsserung zeigt sich diese

Gelatine zusammengesetzt aus stbchenfrmigen Bacterien,
welche in geraden Reihen neben einander liegen; hun-
derte dieser Reihen liegen so Seite an Seite, alle parallel
zu der Richtung der Fden. Die Bacterien stellt Davis
zur Gattung Beggiatoa; ausserdem wies er Arten der

Gattungen Phormidium, Spiralina, Oscillatoria u. a. nach.

S. Seh.

In den Herichten der Deutschen Chem. Ges. 30,
1839 hat Emil Fischer ber die Synthese des Tlieo-
broniin referirt. Ich habe seiner Zeit in dieser Zeit-

schrift vom 13. Juni 1897 bei einer eingehenden Arbeit
desselben Autors auch ber die synthetische Darstellung
der 3 7-Diniethylharns;iure berichtet, sie ist das Aus-

gangsmafcrial fr die Bereitung des Theobromin. Der
Ideengang, der Fischer bei seinen Versuchen leitete, ist

folgender :

Bei der Behandlung der 3 7-Dimethyllinrnsurc mit
einem Gemisch von Phosphoroxychlorid und Pliosplior-

pentachlorid entsteht l)imethyldioxychl(ir|)uriii, das die

Structurfornicl :

N==C . Gl

I !

CO C N CH3
I

>co
CH3 N C-NH

besitzt und beim Erhitzen mit Ammoniak in die ent-

sprechende Aminoverbindung bergeht. Bei nunmehriger
P^inwirkung von Phosphoroxychlorid wird das in Stellung 8
befindliche Sauerstoffatom gegen Chlor ausgewechselt, es

entsteht 3 7-Dimcthyl-6-amino-2-oxy 8-chlorpurin, das bei

der Reduction in 3 7-Dinicthyl-6-amino-2-oxypurin ber-

geht und schliesslich beim P>ehaudeln mit salpetriger Sure
die Aminogruppe abspaltet, wobei Theobromin resultirt.

3 7-Dimethyl-6-amino-2 8-dioxypuriu

N=C NHo
I

I

CO C N CH3
I II >-co

GH., N C NH

Zur Darstellung dieser Verbindung dient das rohe

Dimethyldioxychlorpurin, das aus der Lsung der 3 7-

Dimetliylharnsure in Phosphoroxychlorid beim Erkalten

ausgeschieden wird. 7 Theile dieses Krpers wertleu mit

56 Thcilen wssrigen Ammoniaks, das bei 0" gesttigt
ist, 3 Stunden im geschlossenen Gefss auf 130 erhitzt;
dann wird das Reactionsgemisch zur Verjagung freien

Ammoniaks eingedampft. Beim Auslaugen des Rck-
standes mit Wasser hinterbleibt die Base als grau-grn
gefrbte Masse, die zur Reinigung in heisser verdnnter
Salzsure gelost und nach dem Kochen mit Thierkohle
heiss durch Natriumacetat gefllt wird.

Die neue Base ist in heissem Wasser und Alkohol
fast unlslich, sie bildet mit Suren bestndige Salze, von
denen das Sulfat, das aus prchtigen, farldosen Krystallen

besteht, am charakteristischsten ist. Bei hoher Temperatur
zersetzt sich der Krper, ohne vorher zu schmelzen.

3 7-Dimethyl-6-amino-2-oxy-8-chlorpurin

N^C NHo

CO
i

CH3 N -

C-

-C-

-N CH,
~^5=CC1

-N

Bei 120" getrocknetes Dimeth3'laminodioxypurin wird
mit der lOfaf'hcn Gewichtsmenge Phosphoroxychlorid
4 Stunden im Oelbad auf 170" erhitzt, es entsteht eine

klare, braune Lsung, aus der sich beim Erkalten ein

Tlieil der Chlorbase als Hydrochlorat abscheidet. Zur

Gewinnung des Restes dampft man die Mutterlauge im
Vacuum bis zur Verjagung des Phosphoroxychlorides ein

und bergiesst die zurckbleibende braune Masse unter

Khlung ndt Wasser. Versetzt man die entstandene,

l)raune, stark saure Flssigkeit jetzt bis zur schwach
sauren Reaction ndt starker Natronlauge, so scheidet sich

das Hydrochlorat der neuen Base als gelbe, krystallinischc
Masse ab; durch Einengen der Mutterlauge knnen dann
noch weitere Portionen des Salzes gewonnen werden.

Das Hydrochlorat wird in wenig Salzsure gelst, mit

Thierkohle entfrbt und nach dem Filtriren nnt einem

Ueberschuss von Ammoniak versetzt, worauf sofort die

Krystallisation des Dimethylaminooxycldorpurins in langen

Nadeln, die in heissem Wasser und Alkohol lslich, fast un-

lslich dagegen in kaltem Wasser sind, beginnt.
Das Hydrochlorat der Base, das in heissem Wasser

leicht lslich ist, krysfallisirt in feinen, farblosen Nadeln,
das Nitrat ebenfalls in feinen Nadeln oder derberen
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KrystallaggTegiiteu, das Sulfat in usserst feinen Formen
und das Aurochlorat in rothgelben, baumartig'cn Aggregaten.

3 7-Dimethyl-6-amino-2oxyi)urin

N=C NHo
i I

CO C NCH3
li

>CH
CH3 N=C N

5 Theile Diinethylaminooxychlorpurin werden mit

20 Theilen Jodwasserstoffsure s^l,96 bergssen und
das so entstandene Jodliydrat auf dem Wasserbade unter

liinreicliendem Zusatz von Jodphosplionium erwrmt. Die

Eeduction nimmt sofort ihren Anfang und nach circa

einer Stunde ist die Rcaction beendet; man bergiesst
das Ganze mit soviel Wasser, dass in der Wrme Lsung
erfolgt und engt die Lsung auf dem Wasserbade ein;

bei gengender Concenti'ation scheidet sich das imethyl-

aniinooxypurin in grossen Prismen oder Tafeln ab. Nach

vollstndigem Verjagen des berschssigen Jodwasserstoffs

lst man den Rckstand in Wasser, bersttigt mit Natron-

lauge, worauf sich die freie Base langsam in sternfrmig
verwachsenen, prismatischen Nadeln abscheidet.

Das Dimethylaminooxypurin lst sich in zwei Theilen

siedendem Wasser, sclnverer in kaltem Wasser, in Alkohol
ist CS verhltnissmssig schwer lslich.

Das Hydrochlorat kvystallisirt in farblosen Nadeln,
das Nitrat in Krystallaggregaten, das Sulfat in biegsamen
Nadeln, das Chlor])]atinat in prismatischen resjiective

tafelfrmigen Krystalleu nnd das Aurochlorat in feinen

gelben Nadeln.

Verwandlung des 3 7-Dimethyl-6-amino-2-oxypurins
in Theobromin.

1,5 g Dimethylaminooxypurin werden in 10 ccm
Wasser und 2,5 ccm verdnnter Schwefelsure (25 pCt.)

gelst, das Ganze auf SO'* erwrmt und unter bestndigem
Schtteln mit 0,75 g festem Natriumnitiit versetzt; unter

Entweichen lother Dmpfe und freien Stickstoffs tritt die

Abscheid ung von Theobromin ein.

Die Lslichkeitsverhltnisse dieses synthetisch ge-
wonnenen Productes einerseits

,
die charakteristische

Doppelverbindung mit Silberuitrat und die Ueberfhr-
barkeit in Caff'ein andererseits erwiesen die Identitt mit
dem natrlichen Theobromin Dr. A. Sp.

Aussen vollkommen abgeschlossene Lichtljogen

Einen Lthkolhen mit Lichtbogeiiheiziiiis- (vgl. Fi-

guren] bringt die Allgemeine Elektricitts-Gcsellschaft zu

Berlin in den Handel. Dieser neue elektrische Lthkolben
beruht auf dem Princip der Lichtbogenheizung. Die Stroni-

zufhrung erfolgt mittels biegsamer Leitnngsschnur, welche
durch Griff und Stiel nach dem Kolltengehuse fiilnt. Er
zeichnet sich aus durch geringes Gewicht und handliche

Form, ferner durch absolute Betriebssicherheit, da der nach
niemals

mit brennbaren Stoffen

in Berhrung kommen
kann und Explosionen,
wie bei Benzinkolben
und anderen, ganz un-

denkbar sind. Ausge-
brauchte Kupferkolben
lassen sich nach Lsung
zweier Befestigungs-
schrauben leicht ent-

fernen und durch neue

ersetzen. Berussen
und Verschmutzen
des Kolbens, sowie
das Auftreten schd-
licher Gase, wie bei

anderen Systemen
mit Selbstlieizung,
ist vollstndig aus-

geschlossen. Der

Lichtbogen bildet sich direct ain Kupferkolben und kann
so seine ganze Hitze ohne nennenswerthe Verluste an
diesen abgeben.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wiu'den: Der aussorordentliclie Professor der Physi-

ologie in Berlin Dr. Hermann Munk zum ordentlichen Professor;
der Privatdocent der Philosophie in Berlin Dr. Max Dessoir
zum ausserordentlichen Professor; der Bibliothekar au der knig-
lichen Bibliothek zu Berlin Dr. Heinrich Krause zum Ober-

bibliothekar; der Bibliothekar an der Universitts- Bibliothek in

Marburg Dr. Wenker und der Bibliothekar an der Uuiversitts-
Bibliotliek in Gttingen Dr. Lutz zu Oberbibliothekaren.

In den Ruhestand trat: Der Professor fr Httenkunde und
chemische Technologie an der kniglichen Bergakademie zu Berlin
Geh. Borgrat Bruno Kerl.

Es starben: Der Generalarzt I. Classe a. D. Dr. Hermann
von Stuckrad in Potsdam; der Sammler Mietschke in Teluk

Bentong auf Sumatra.

Das physikalische Laboratorium des Herrn G. Amberg
in Berlin, der sich um Belcanntmachung und Verbreitung neuer

Entdeckungen auf dem Gebiete der Physik verdient macht und
bei seinem Talent fr das E.xperiment und der Klarheit seiner

Darstellung jeden zu interessiren versteht, erhielt Anfang October
den Besuch von 70 80 Mitgliedern der Deutschen Gesellschaft
fr volksthmliche Naturkunde. Nach Erwhnung der vor zwei
Jahren stattgefundenen Versuche der Professoren Rubens und
Rathenau auf dem Waiinsee bei Berlin, bei denen am Ufer ge-
gebene elektrische Zeiclien nach entfernten Schiffen durch
das Telephon vermittelt wurden, besprach Herr Amberg die In-

ductionswirkungen der verschiedensten Art und veranschaulichte
dieselben durch das Galvanometer. Das wesentlichste Verdienst an
den letztjhrigen Resultaten auf dem Gebiete der Elektrizitt
habe der nur leider zu frh verstorliene Professor Heinrich Hertz,
der uns die vollkommene Identitt derselben mit dem Lichte

dargethan hat. Licht ist Elektrizitt. Dieselbe pflanzt sich, wie
wir ja nun wissen, in lngeren und krzeren Wellen, in Schwin-

gungen fort, sie kann reflcctirt, gebrochen, polai-isirt werden, wie

Licht, Wrme, Schall.

Treffen solche Wellen z. B. auf Metallstckchen, in Form von

Feilspnchen etwa, so knnen diese einen elektrischen Strom ver-

mitteln. Brarly hatte zuerst solche Cohrer" angewendet. Marconi
hat dieselben ausserordentlich verfeinert, so dass diese auf grosse
Entfernung noch reagiren. Herr Araberg hatte an dem einen
Ende seiner 20 Meter langen Zimmorreihe den Geber, ein grosses
Inductorium mit der Marconi'schen Vorrichtung als Funkengeber,
am anderen Ende den Cohrer" mit einem Telegraphen-Relais
und Morse-Apparat, aufgestellt. Durch die Erschtterungen eines

elektrischen Rasseler wurde das Cohrer-Rhrchen immer wieder
nicht leitend gemacht, so dass Punkte und Striche sich deutlich

wiedergaben. Auch aus einem getrennten Raum wirkten Funken
eines kleinen luductors. Eine kleine Leydener Flasche, die Herr

Amberg am Tage zuvor geladen hatte, und die er mit einem
Metallstbchen an der inneren Belegung berhrte, setzte auf

einige Meter Entfernung noch den Morse-Apparat in Bewegung.

L i 1 1 e r a t u r.

Adolf Wagner, Grundprobleme der Naturwissenschaft. l!rief(\

eines unmodernen Naturforschers. Berlin 18'J7. Verlag von
Gebrder Borntrger. 255 Seiten. Preis vornehm gebunden
5 Mk.

Ich habe in dieser Zeitschrift schon des fteren Gelegenheit
gehabt, darauf hinzuweisen, wie die heutigen Naturwissenschaften
zum grossen Theile vor allem Physik und Physiologie

- noch
vom Ideale reiner Erfahrungawissensc haften ziendich

weit entfernt sind, wie sie vielmehr von metajjhysischen Ge-
dankenreihen noch ganz stark durchsetzt sind. Grade solche

Naturforscher, die immer und nur Erfahrung" wollen, sind mit-
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unter die i-gsten Metaphysiker, d. h. alles andere als Mnner der

strengen Wissenschaft, Vertreter der reinen Erfahrung. Hierher

gehurt besonders die materialistische oder materialistelnde Rich-

tung, die das ist traurig-lustig zu hren gegen alle Philo-

sophie zu Felde zieht, weil dieselbe von der Erfahrung abweiche,

speculativ sei und deshalb des Studiums ernster Mnner nicht
werth sei. Traurig ist das, weil eine gediegene Naturforschung
nicht mglich ist ohne den weiten, freien Blick, den das Studium
des Allgemeinen, der obersten Gesichtspunkte, des Principiellen
und darin besteht ja vor allem die Philosophie ! gewhrt. Ohne
diese stete Beziehung des Einzelnen auf das Allgemeine erhalten
wir eine Naturforschung, die im schlimmsten Sinne des Wortes
banausisch" ist: Aufzhlen und Schildern der Thiere, Pflanzen

u. s. w. und Classificiren, das mit ein ganz wenig allgemeiner
Tunke versehen, ergiebt so die Arbeit der bessern unter dieser
Art von Forschern", whrend manche sich berhaupt nur mit

gar nicht von hheren Gesichtsjuinkten geleiteten Specialnnter-
suchungen ber diese oder jene Tliier-, Pflanzen- und .Stein-Arten

abgeben! Aber erst der Blick auf das Allgemeine, Priucipielle
und das heisst eben die philosophische Blickrichtung hebt ber
das enge Gehege des einzelnen Fachs empor, erst die Beleuchtung
und Betrachtung alles Einzelnen sub specie aeternitatis", d h.

unter dem Gesichtspunkte der lichsten und letzten Principien
und Gesetze verleiht den Einzelforschungen den rechten Werth
und kann sie unter Umstnden von hchster Bedeutung werden
lassen. Man denke an Darwin, dessen Lehren ja im wesent-
lichen Philosophie sind. In ihm haben wir ein Musterbeispiel
der hheren, gediegeneren, d. h. der philosophischen Naturfor-

schung vor uns! Es ist merkwrdig, dass so vielen Verehrern
Darwins dieser Punkt nicht klar zum Bewusstsein gekommen ist,

und sie vielmehr immer noch meinen, dass sie berechtigt seien,

gegen alle Philosophie zu Felde zu ziehen oder sie vornehm"
nicht zu achton, weil mal im ersten Drittel unseres Jahrhunderts
eine Naturphilosophie (wohlbemerkt nicht bloss von Fachphilo-
sophen, sondern auch von Fach na t u rf o rsch ern) verbreitet

wurde, die an Willkrliehkeiten und Ungeheuerlichkeiten sich
ein Erkleckliches leistete. Diese durch Denkfaulheit gefr-
derte Abneigung gegen alle Philosophie als Metaphysik",
Speculation" u. s. w. ist nun also traurig!

'Aber drollig und lustig ist es, zu sehen, wie eben jene
Naturforscher, die mit so heftigen Ausdrcken die Philosophie
als Feindin der Erfahrung herabsetzen, sich nun keineswegs streng
an die Erfahrung halten, vielmehr Theorien aufstellen oder ver-

treten, die alles andere mehr denn Erfahrungen sind (z. B. die

verbreitetsten Ansichten ber Materie, Atome, Krfte und Euer-

gieen u.a.), die vielmehr oft eine geradezu wilde Metaphysik,
ein Hohn auf alle strenge, reine Erfahrung sind! Und
dabei doch in einem Athem der Preis auf die Nur-Erfahrungs-
Wissenschaft und die beissende Verspottung aller Metaphysik, ja
aller Philosophie berhaupt !

Dass diese schroffe Unfolgerichtigkeit, diese tolle Gedanken-

verwirrung zum Widerspruch reizen muss, ist selbstverstndlich.
Vor allem natrlich uns Vertreter der radikalen Erfahrungswissen-
scbaft und Erfahrungsphilosophie, die wir jene Sachlage sowohl
um des wissenschaftlichen Fortschrittes, wie um der Sittigungs-

Entwickelung berhaupt bedauern, und die wir unserseits das

Losungswort haben: wog mit aller Metaphysik, aller Speculation,
aber eben nicht nur mit der auf philosophischem, sondern auch
mit der auf naturwissenschaftlichem Gebiete! Nur
Erfahrungs- (Natur-) Wissenschaft und Erfahrungs -

Philosophie,
und zwar beide, wie es sich gehrt, Hand in Hand, sollen in Zu
kuuft auf dem Plane sein !

Aber jene Gedankenverwirrung der Naturforscher wird nicht

mir von uns Vertretern der reinen Erfahrung bemerkt und be-

kmpft, sondern natrlich auch von den Vertretern der specula-
tiven Pliilosophie.

Und da ist es denn recht lustig zu sehen, wie die beiden
feindlichen Brder metaphysische Philosophie und metaphy-
sische (auch moderne" genannt) Naturforschung sich in den
Haaren liegen und sich grndlicli zerzausen. So recht die Natur-
wissenschaftler liaben, auf das schrfste gegen die Ueberschreitung
der Erfahrungs-Grenzen durch die speculative Philosophie Ein-

spruch zu erheben und sie meinetwegen auch krftig zu verspotten,
80 recht haben aber andererseits doch auch die Vertreter der specu-
lativen Philosophie, wenn sie jenen Spott durch Aufdeckung der
inneren Widersprche der modernen" Naturfoischung und iiires

zum guten Theil metaphysischen Geprges reichlich heimzahlen
und zum Ueberfluss den modernen" Naturforschern nacliweisen,
dass sie folgerichtig Metapliysiker genauer: Anhnger der

subjcctivistisch-idealistischen Philosophie sein mssten.

Diese Aufgabe ist es, die sich der Verfasser obigen Buches, der

Botaniker Dr. Adolf Wagner, gesetzt hat. Er selber istAnhnger der

Schopenhauor'sclien Art idealistischer Philosophie, dessen Willens-

Metaphj'sik eingeschlossen. Wagner unternimmt es nun, indem er

im Haupttheile seines Buches die Grundbegriffe der Naturfor-

schung kritisirt, zu zeigen, dass die moderne Naturwissenschaft

keineswegs auf dem Boden reiner Erfahrung steht, vielmehr
durchaus metaphysisch geartet ist. Er sucht seine Leser Schritt
fr Schritt zu dem Ergebniss zu bringen, dass die Naturwissen-
schaft eigentlich auf dem .Scliopenhauer'schen Standpunkte stehen

msste, und es geradezu unbegreiflich sei, beziehungsweise von
Unfhigkeit zeuge, wenn die Naturforscher das nicht einslien.

Wagner schreibt gut. Sein Stil ist flssig und leicht, munter und
lebendig. Die Form des Buches es besteht aus Briefen" an
einen befreundeten Naturforscher, einen Materialisten ist zur
flotten Schreibart recht geeignet. Wagner ist ein guter Kritiker
und eine Flle treffender, geistvoller Bemerkungen sind in dem
Buche anzutreft'eu, besonders da, wo er das kritische Messer an-

legt. Hierbei (bezglich seiner Kritik) knnen wir uns mit vielem
einverstanden erklren und gnnen den bezglichen unklaren
Naturforschern dies Sturzbad kritischer Lauge von Herzen! Fr
diese dogmatischen, speculativen Naturforscher zu denen leider

wohl die Mehrzahl der heutigen Naturforscher, vor allem natr-
lich die Materialisten oder doch materialistelnden, aber auch
die vielen idealistelnden gehren ist das Buch eine sehr
gesunde Lectiire! Es zeigt ihnen ihre Unfolgerichtigkeit
und die Consequenzen derselben auf das Deutlichste und Schrfste
und verspottet sie weidlich. In letzterer Hinsicht geht tlas Buch
manchmal fast zu weit. Manche scharfen Ausdrcke wren wohl
besser vermieden worden; er schreibt wie ein jngerer Forscher,
der mit dem Bewusstsein, dass ilim die Welt und die Wahrheit gehre,
hemdrmelig, burschikos auftritt und oft rcksichtslos dreinfhrt.

Ausdrcke, wie unbegreiflich" (S. 72), Unfhigkeit" (S. 72),

geistige Kurzsichtigkeit" (S. 101), gnzliciie Willkr' (S. 81),
den Teufel auch!" (S. 84), das eigene Unvermgen" (S. 128),
wunderliche Kuze" (S. 130), fixe Ideen", (S. 133), reiner

Schwefel" (S. 208) u. s. w. sind nicht selten. Es ist das Auftreten
eines jugendlichen, kraftbewussten Strmers, der auch schliesslich

die Fuste gebraucht, wo die Grnde versagen. In dem kritischen

Theil ist dies ja verhltnissmssig seltener der Fall, aber da, wo
er seine eigenen Gedanken entwickelt und ihm die Grnde ver-

sagen, kommt es recht hutig vor und wirkt natrlich abstossend

oder drollig. Wenn wir an einer der fr Wagner's Stand-

punkt heikelsten Stellen statt berzeugender Grnde die

Apostro]>hirung finden: solltost du darber wirklich noch einer

Aufklrung bedrfen?" (S. 101), so wirkt das nicht minder drollig,
als wenn die modernen" Naturforsclier ihre Begriffe von Aether,
Materie und Stoff, von Kraft und Energie, von Atomen und
Moleklen u. s. w. fr klar und unbestreitbar und erfahrungs-
gemss (!!) halten. Beide Richtungen die heute herrschende
Naturwissenschaft und die spekulative Philosophie haben in

ihren gegeneinander gerichteten kritischen Aeusserungen viel

Zutreffendes, werden aber willkrlich und dogmatisch in ihren

positiven Aufstellungen. Sie knnen leicht Recht behalten, wenn
sie einander bekmpfen, da beide eben zu viel Schwchen auf-

weisen, aber ungemein schwer und sauer wird ihnen die Auf-

stellung und Begrndung der eigenen Standpunkte. Sehen wir
nun mal nher zu, wie Wagner verfhrt.

Wagner geht bei seinen Darlegungen von einer Aousserung
Bchner's (keine spekulative Philosophie mehr!") aus, indem er

die herrschende Richtung der Naturwissenschaft als eine materia-

listische ansieht, und sein Kampf richtet sich auch ausschliesslich

gegen diese Richtung. Es hat den Anschein, als ob Wagner
eine wirklieh streng erfahrungsmssige Wissenschaft fr unmglich
hlt, wie er denn auch eine streng erfahrungsmssige Philosophie
fr unmglich hlt: die Philosophie muss s])eculativ sein (.S. 4).

Herr Wagner hat offenbar noch nicht gengend Zeit gehabt,
sich in der Philosophie gehrig umzusehen, wie ja allerdings
leider noch recht viele andere Naturforscher und Philo-

sophen." Denn eine derartige Behauptung angesichts des LTm-

standes, dass unsere Zeit in der grossartigen Philosophie von
Richard Avenarius ein strengstens auf reiner Erfahrung auf-

gebautes Lehrgebude besitzt, an dessen strenger Folgerichtig-
keit auch die kritische Begabung des Herrn W. zu Schanden
werden wrde, angesichts dieses Umstandes muss man sich

berlegen, ob man nicht das feine Lcheln" (S. 4) aufsetzen

will, das W. seinen Gegnern in jugendlichem Uebermuth spendet.
Wie nun eine Philosophie der reinen Erfahrung mglich ist

(vergl. meine bezglichen Aufstze in dieser Zeitschrift), so ist

aber auch eine streng erfahrungsgemsso Naturwissenschaft

mglich, wie sie unter Anderen Ernst Mach in Wien und
Kirchhoff in Berlin anbahnen. Die ganze Wagnersche Polemik
richtet sich aber nur gegen die heute herrschende Richtung, sie

wird ganz und gar von A bis Z hinfllig, wenn man auf

dem Standpunkte der reinen Erfahrung steht. Seine Zerzausung
des Materialismus, der in der That ein der Dogmatismus und

keineswegs Erfahrungswissenschaft ist, lassen wir uns gefallen.
Wir stimmen aus vollster Ueberzeugung seinem an verschiedenen

Stellen des Buches lebhaft errtertem Verlangen einer philosophi-
schen Durchbildung der Naturforscher bei: es ist de Hand-

langerarbeit, was die banausischen Naturforscher" leisten! Wir
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sind im WeseiitliL')ien mit jenen seiner Ausfhrungen einver-

standen, in denen er auseinandersetzt, dass Materie, Kraft, Atom
u. s. w. keine erfahrungsmssigen, sondern vielmehr speculative
Begrift'e seien. Es ist in der Tliat kaum glaublich, was mit
den durch und durch metaphysischen Begriffen Materie und
Kraft gesndigt wird! Es wre ein wahrer Segen, wenn mit
diesen traurigen Ueberbleibseln einer dunkeln Vergangenheit
endlich einmal aufgerumt wrde. Wir brauchen sie beide ganz
und gar nicht bei der Naturbeschreibung! Wir nehmen in der

That nur qualitativ verschiedene Krper (an denen wir abstra-

hirend die verschiedenen Eigenschaften Elemente unter-

scheiden knnen) und deren Bewegungen wahr und unter-

scheiden bei Letzteren Bedingung und Bedingtes. An Stelle

der vllig der Erfahrung widerstreitenden Materie muss die Ge-
sammtheit der Krper, an Stelle der Kraft mssen Bewegungs-
gesetze treten: das verlangt die reine Erfahrung! Ist das ein-

mal geschehen und gedeihliche Anstze liegen vor, dann
kann auch mit dem brigen speculativen Wust, wie den Atomen

wir kennen in der Natur nichts Festos, Starres! von der wohl
meist oder doch hufig schon aufgegebenen Untheilbarkeit und

Qualittslosigkeit der Atome ganz abgesehen ,
dem alten Causali-

ttsbegriffe wir kennen kein dunkeles Wirken", sondern stellen

nur fest: dies ist die Bedingung, dies das Bedingte! und Aehn-
lichem aufgerumt werden. Dann werden auch die Grundgesetze
der heutigen Naturwissenschaft, die Gesetze von der Erhaltung
der Energie und der Materie ihrer heutigen metaphysischen
Fassung entkleidet werden und der richtige Sinn sein richtiges
Kleid erhalten! Also weg mit den speculativen Geschichten
berall! Weuu das Wagner sehe Buch dazu beitrgt allerdings

ganz gegen den Willen des Verfassers! dies Ergebnis herbei-

fhren zu helfen, indem es durch seine tchtige Kritik' die Un-
haltbarkeit der Grundlagen der modernen" Naturwissenschaft
nachweist und so zwar nicht, wie W. mchte, zum Schopon-
hauer'schen Idealismus" vielmehr zum .Standjtunkt der reinen

Erfahrung dingt, so wrden wir natrlich tliesen Erfolg dem
Buche hoch anrechnen.

Dass die Naturforscher fr den positiven Standpunkt W.'s

gewonnen werden knnten, glauben wir niclit. Dazu ist er in

seinen positiven Aufstellungen zu willkrlich und dogmatisch
und sein Beweismaterial zu drftig. Bald operirt er mit einem
unbestreitbar" (S. 113), bald mit. der zwingenden Gewalt" (S. 128)

gewisser Ansichten (vergl. auch die vorhin angefhrte Stelle auf
S. lOl), und das bei den wichtigsten Stellen seines Standpunktes!
Seine Errterung, dass die Krperlichkeit etwas durchaus Sub-

jectives sei, fllt mit seinem metaphysischen Standpunkte. Fr
uns ist der Subjectivismus etwas durchaus Unbewiesenes. Der
Ausgangspunkt fr unser Erfahren ist nicht das Bewusstsein
allein das ist Dogma! ,

sondern geistige und krperliche
Erlebnisse zusammen. Letztere sind uns mit derselben ITnmittel-
barkeit gegeben, wie erstere! Und natrlich ist die ganze
Welt nicht ein Erzeugniss unseres Geistes (wie W. will), sondern
beide Faetoren Individuum und Umgebung mssen noth-

wendig zusammen sein, um eine Erfahrung zu ermglichen. Eine

Erfahrung olnio ..Umgebung" ist ein Unding, wie es ein Unsinn
ist, von einer Welt zu sprechen, bei der ganz und gar vom
Menschen abgesehen wird. Ich und Umgi'bung gehren immer
und unzertrennlich zusammen ! Es giebt fr uns nichts Absolutes,
sondern nur Relatives. Unsere Welt ist unsere Welt! Von
einer aussermensch liehen Welt wissenschaftlich" zu reden,
das mgen Phantasten und unklare Kpfe fertig bekommen, der
nchterne Denker und Forscher verzichtet auf ein Unternehmen,
dessen Unausfhrbarkeit bei ruhiger, vorurtheilsfreier Ueber-
legung sich ohne Weiteres ergiebt. (Vergl. darber frhere meiner
Auseinandersetzungen in der Naturw. Wochenschr."). Damit fllt
fr uns auch Wagner's (Schopenhauer nachgebildete) Ansieht ber
das Wesen" der Dingo und der Welt. Es ist nach mei.ner An-
sicht eine vllige Uinngliehkeit, ber etwas leden zu wollen,
fr das uns auch nicht der allerleiseste Anhaltspunkt gegeben ist.

Vielmehr sind wir der ganz entschiedenen Ansicht, dass uns das
fr uns Menschen in Betracht kommende Wesen der Dinge 'und
der Welt in den Erfahrungsthatsachen gegeben ist und von uns
mit jedem Fortschritte der Wissenschaft weiter entschleiert wird.
Es giebt fr uns kein Inneres", kein bersinnliches Wesen hinter
den Dingen und der Welt. Ich halte es mit Goethe:

Natur hat weder Kern noch Schale,
Alles ist sie mit einem Male !

Was ist nicht schon alles fr das bersinnliche Wesen der
Widt erklrt worden und was wird nicdit noch ilafr erklrt

werden! Der Pliantasie und Wortbildungskunst ist da der freiesto

Spielraum gegeben. Und seinen Wertli fr das (Jefhl (siehe
Glauben und Dichtung und die bezgliclum Ausfhrungen F. A.
Langes im 2. Bande seiner Geschichte des Materialismus) wollen
wir diesem Dichten auch nicht abstreiten. Aber fr die Wissen-
schaft ist es vllig belanglos.

Es erbrigt sich nach diesen grundstzlichen Auseinander-
setzungen auf die einzelnen Punkte der W.'sehen Ausfhrungen
nher einzugehen. Viel Hbsches und Richtiges wird man da
finden, aber auch viel Hinflliges und Verkehrtes, so auch in der
kleineren 2. Hlfte des Buches, in der Thier und Pflanze" be-

sprochen werden. Der Begriff Empfindung" ist zu weit ausge-
delmt; Pflanzen besitzen Reizbarkeit, aber keine Empfindung. Zu
letzterer gehrt Bewusstsein. W.'s Auffassung des letzteren Be-

griffes ist allerdings eine grundverkehrte, seine Polemik gegen
Wundt durchaus verfehlt. Nicht zu billigen ist das Eintreten fr
unbewussto Gefhle und Vorstellungen (S. 178), d. h fr unbe-
wusstes Bewusstsein (d. i. fr todtes Leben" oder lebendige
Leichen"), lesenswerth aber nur theilweise billigenswerth seine

Betrachtungen ber Zweckmssigkeit und den Selectionsbegriff.
Das brigens sehr vornehm ausgestattete Buch ist eine gute

Denkschule fr den Naturforscher. Die gewandte Dialektik des
Verfassers zwingt den Leser, mit sich selber ber die behandelten

Fragen grndlich ins Reine konmien und so zu erkennen, wo er

bislang gefehlt liat. Hierin erkennen wir einen Hauptvorzug des

Buches, das grado heute, wo eben die natuiuissensehaftlichen
Theorien noch so wenig geklrt sind, durchaus au der Stelle ist

und den Naturforscher-Kreisen also als eine sehr gesunde Leetre
und vorzgliche Gelegenheit zur Denkbung bestens empfohlen
werden kann. Maximilian Klein.

Prof. Dr. William Marshall, Die deutschen Meere und ihre
Bewohner. Kleine Ausgabe zugleich als naturliistorisches

Vademekum fr Besucher deutscher Seebder. Verlag von
A. Twietmeyer (ohne Jahreszahl) in Leipzig. Preis 5 Mk.
Die grosse Ausgabe haben wir in dem vorliegenden Bande

S. 9 besprochen; die vorliegende billige erinnert durch ihre

ussere Form an die berhmten Sea-Side Studies" von Lowes,
die Ende der 50er Jahre unseres Jahrhunderts erschienen (es

giebt auch eine deutsche von Julius Frese besorgte, in Berlin

1859 erschienene Ausgabe), grosse Verdienste um die Verbreitung
der Kenntniss unserer thiorischen Meeresbewohner haben. Der
Unterschied beider Schriften, der Lewes'schen und der von Mar-
shall, beruht darin, dass die erstere mehr in die Tiefe geht und
daher ein ganz prchtiger Leitfaden auch fr den Naturforscher

ist, oder besser gewesen ist, whrend sich die MarshaH'sche Schrift
an dasjenige grosse Publikum wendet, das nicht ganz interesselos

an den neu sich ihm bietenden Naturerscheinungen vorbeigeht
und daher etwas ber dieselben erfahren mchte. Einen Er-

satz fr Lowes' Buch haben wir bis heute nicht erhalten, aber
es ist allerdings mehr Aussicht in die breite Masse hinein-

zudringen durch einen Fhrer wie derjenige .Marshall's, der zu
seinem Verstndniss an den Badegast etwa, der ja ausdrcklieh
nur und ausschliesslich seiner geistigen und krperlichen Er-

holung leben will, nicht Ansprche wie das Lewes'sche Buch
stellt, das doch wenigstens an den vollstndigen, im Gegen-
stand gnzlich unbewanderten Laien eine etwas grssere geistige

Sammlung und intensivere Beschftigung mit dem Gegenstande
verlangt. Dem Freunde des Meeres knnen wir nur dringend
rathon, bei seinen Besuchen unserer Meeresksten sich mit Mar-
shall's Buch auszursten, dessen angenehmer Stil ihn so recht
zum populren Schi iflsteller im besten Sinne berufen macht.

H. Faye. Membre de l'ln.stitut et du bureau des longitudes. Nou-
velle etude sur les tempetes, eyclones, trombes ou tornados.
Gauthier-Villars et Als. Paris 1897. Prix 4 fr. 50 c.

In einer umfangreichen Schrift (1-12 Seiten) vertheidigt der

greise, jetzt 83-jhrige Faye noch einmal seine Anschauung, dass
die Entstehung der Strme und die der Tromben auf vllig ver-

schiedenen Ursachen beruhe, nachdem er zuletzt im Jahre 1887

seine Ansichten gegen die Einwrfe seiner mannigfachen Gegner
in einer grsseren Schrift: Sur les tempetes" behauptet hatte.

In diesem neueren Werke beschftigt er sich besonders mit den
beiden deutschon Hauptverfechtern der gegnerischen Convections-

theorie, Hann und von Bezold, sowie mit dem Amerikaner Hazeu,
denen er zum Schluss triumphirend zuruft, er knne jetzt, nach
mehr als 25 Jahren des Kampfes constatiren, dass seine Ansidiau-

ungcn immer mehr Platz gewnnen, wlu'cnd die Conveetions-
theorie von Jahr zu Jahr mehr Anhnger verlre. H.

luiiait: Adolf Hnatek, Percival Lowell und die V<,>nusrotatin. Gustav Wendt, Zur Theorie der Ghrungserscheinungen.
Ueber den Zweck und die physiologische Bedeutung der Ohrmuschel. Ueber den Flug der Brieftaube. Die Krankheiten
der Crustaceen. Ueber Alkoholbildung bei der intramolekularen Athmung der Erbsenkeimlinge. Die Flora der heissen

l,iH(>llen des SVellowstone Parks. Synthese des Theobromins. Lthkolben mit Liehtbogenheizung. Aus dem wissen-
schaftlichen Leben. Litteratur: Adolf Wagner, Grundproblcme der Naturwissenschaft. Prof. Dr. 'William Marshall, Die
deutschen Meere und ihre Bewohner. H. Faye, Nouvelle etude sur les tempetes, eyclones, trombes ou tornailos.
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Ein Vorlufer Darwins und Weismanns.

Schon fteis in jngster Zeit ist der Versuch gemacht
worden, die modernen Ideen ber Entwiclieliing, welche
uns heute bewegen, anf weiter in der Zeit zurckliegende
Anfnge zu beziehen, als auf diejenigen Forscher, mit

deren Namen sie heute verknpft sind. So hat jngst
Professor Poulton in Oxford in einer kleineu Schrift die

Behauptung aufgestellt, dass ein englischer Schriftsteller

J. C. Prichard schon im Jahre 1S26 die Grundideen
der Darwin'schcn Theorien verffentlicht habe. Zu dieser

Behauptung ussert sich der Freibuiger Biologe Pro-
fessor Aug. Weismann, der durch seine Studien ber

Vererbung schuleraacheud gewirkt hat, in der Berliner

Wissenschaftlichen Correspondenz auf eine Anfrage wie

Sie wnschen von mir zu hren, inwieweit die krz-
lich erschienenen Mittheilungen von Professor l'oulton
in Oxford ber einen neuen Vorlufer von Darwin und

Wallace, und ber die Vorwegnhme gewisser Ansichten
von mir selbst durch einen englischen Naturforscher aus
dem Anfang dieses Jahrhunderts berechtigt sind.

Ich habe die kleine, anregend geschriebene Schrift

von Professor Poulton A remareable anticipation of
modern views on evolution" (Eine bemerkenswerthe Voraus-
nhme moderner Ansichten ber Entwickeluug) mit Interesse

gelesen und aus ihr ersehen, dass der frher wohlbekannte
Schriftsteller J. C. Prichard, der ein grosses Sammelwerk
ber Anthropologie, gesttzt auf Blumenbach 's grund-

legende Arbeiten, verffentlicht hat, in der zweiten, 1826
erschienenen Ausgabe dieser Researches into the Physi-
cal History of Mankiud" (Forschungen zur physischen
Geschichte des Menschen) Ansichten ausspricht, die den-

jenigen von Ch. Darwin nahe zu kommen scheinen.

Nicht, insofern er wie die Zeitungen berichten an
die Mglichkeit einer organischen Entwickeluug der Lebe-
welt glaubte, denn das hatten vor ihm bereits Viele

gethau, sondern vielmehr, weil manche Stelleu seines

Buches so klingen, als sei er sich des Darwin- Wallace-
schen Princips der Selection (Zuchtwahl) bereits bewusst

gewesen.
Das ist indessen doch nur sehr bedingt anzuerkennen.

Allerdings bezog er die Entstehung der Hausthiere und
der Cultur pflanzen nicht bloss auf den Einfluss, den
die veruderteu Lebensbedingungen direct auf den Or-

ganismus ausben, sondern in erster Linie auf die

Kunst", d. h. auf eine sorgfltige Auswahl derjenigen

Individuen, welche zufllig gewisse wnsclieuswerthc
Charaktere in hherem Grade besitzen, als die Allgemein-
heit. Diese werden zur Nachzucht benutzt uud indem

stets wieder denselben Eigenschaften die Aufmerksam-
keit zugewendet bleibt, so entsteht schliesslich, da die

Wirkung sich fortwhrend steigert, eine speciellc Gestalt,

Farbe, Verhltniss der Glieder oder irgend eine andere

erreichbare Eigenschaft uud die Uniformitt der Rasse

wird spter dann dadurch erhalten, dass man jede ab-

weichende Variett, welche gelegentlich auftritt, entfernt."

Das ist nun ja gewiss Selection", aber doch nur

die knstliche", d. h. die durch den Menschen aus-

gebte. An eine Anwendung des Princips auf Pflanzen

und Tiere im Naturzustand dachte Prichard nicht im

entferntesten. Er that nicht den weitereu, entscheidenden

Schritt, auch die natrlichen Varietten und Arten auf

einen Process zu beziehen, hnlich demjenigeu, den er

bei den Hausthierrassen erkannt hatte, und sah nicht,

dass in der freien Natur der Kampf ums Dasein die Rolle

des Zchters spielt, der die ungnstigen Variationen ver-

wirft, die gnstigen zur Nachzucht zulsst.

Es entging im also die Tragweite des Princips, und

er war genthigt, sich die auch von ihm mehr vcrmuthetc

als erkannte Anpassung der Lebensformen an ihre Lebens-

bedingungen durch einen geheimnissvollen directcu Ein-

fluss derselben zu erklren, eine Ani)assungskraft, wenn
man will. Prichard's Gedankenpfad fhrte wohl nahe andern
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Ort vorber, an welchem das Selectiousprinzip der Natur-

ziiehtuDg im Verborgenen schlummerte, aber er bemerkte
es nicht und zog- es nicht aus seinem Versteck hervor.

Anders steht es mit dem zweiten Punkt, in welchem
Prichard moderne Ansichten vorausnahm"; es betrifft

das Problem von der Nichtvererbung erworbener
Abnderungen. Bekanntlich hatte man bis in die

neueste Zeit hinein ohne viele Prfung angenommen, dass

erworbene Charaktere vererbt werden knnten, und auch
Darwin hielt noch an dieser Ansicht fest, wenn auch
nicht ohne innere Zweifel, whrend Lamarck in seiner

Erklrung der Umwandlungen hauptschlich auf ihr fusste.

Erst seit den achtziger Jahren dieses Jahrhunderts be-

gann die Wissenschaft, sich von diesem Vorurtheil los-

zuringen. 1882 erschien meine Rede ber die Ver-

erbung", in welcher ich darauf hinwies, dass es nicht

nur an Beweisen fr die Existenz einer solchen Ver-

erbung fehlt, sondern dass dieselbe auch theoretisch un-

denkbar ist, nicht etwa bloss von einer bestimmten Ver-

erbungstheorie aus, wie Prof. Poulton meint, sondern
von jeder Theorie aus, falls dieselbe nur berhaupt auf
dem heutigen Stand unserer Kenntnisse ruht, vor Allem
auf der Grund-Thatsache, dass es eine bestimmte Sub-
stanz ist, die Keimsubstanz, welche der Trger der Ver-

erbung ist, eine Substanz, die im Ei und in der Samen-
zelle nur in minimaler Menge enthalten sein kann. Erst

von jener Schrift her datirt der Kampf der Meinungen
ber die Mglichkeit und Wirklichkeit einer solchen Ver-

erbung und hat sich in unsern Tagen bis zur Bildung
zweier feindlicher Lager in der Wissenschaft gesteigert:
zur Partei der sogenannten Ne o-Lamarckianer

,
die

die Vererbung erworbener Eigenschaften festhalten und
zu der der Neo-Darwiniauer, welche abweichend von
Darwin selbst dieselbe verwerfen.

Allerdings aber haben verschiedene Forscher und
Denker auch frher schon Zweifel an der Existenz der

fraglichen Vererbungsform geussert, so Francis Gal-
ton 1876, spter die Physiologen Pflger und Du Bois

Reymond, in Bezug auf die Vererbung von Verletzungen
sogar schon Kant und 1875 wiederum E. His. Zu diesen

gesellt sich nun noch Prichard, welcher in der oben
erwhnten 1826 erschienenen 2. Auflage seiner Re-
searches" den Begriff der erworbenen Eigenschaften"
sehr gut klarlegt und sich bestimmt gegen ihre Vererb-
barkeit ausspricht. Es scheint" so sagt er dass

allein die dem Keim innewohnenden Entwickeluugs-

tendenzen vererbbar sind, und dass, was immer fr
Aenderungen in der Organisation durch ussere Um-
stnde hervorgerufen werden" (am Krper natrlicli),
sie mit dem Individuum aufhren und keinen Eiiitluss

auf die Rasse haben".
Offenbar war aber die Zeit, in der Pri chard dachte

und schrieb, noch nicht reif fr dieses Problem. Konnte
doch dieser selbst diese seine Vererljungs-Gedankcn mit

seinen sonstigen theoretischen Ansichten nicht in Ein-

klang bringen, vor Allem nicht mit der umwandelnden
Einwirkung lokaler Einflsse, auf die er den grossten
Nachdruck legte. Hier litten seine Ansichten wie
Poulton ganz richtig bemerkt an einem inneren

Widersj)ruch, den er selbst schon fhlte, und der es

offenbar bewirkt hat, dass man schon in derselben zweiten

Auflage seines Buches, welche die Vererbung erworbener

Eigenschaften bestreitet, starken Zeichen von Unsicher-

heit" gerade in Bezug darauf begegnet. Ich selbst

konnte nur die dritte und am meisten verbreitete Auf-

lage seines Werks nachsehen, und in dieser hat er weder
diese Ansichten ber Vererbung, noch die ber Ent-

stehung der domesticirten Thiere durch knstliehe

Zchtung wieder aufgenommen; er hat sie also voll-

stndig fallen lassen.
Daraus allein Hesse sich schon begreifen, dass seine

Ansichten keinen nachhaltigen Eindruck auf seine Zeit-

genossen machten und S(jmit der Wissenschaft verloren

bheben.
Gewiss aber ist es interessant, zu sehen, wie ein

Problem, au dem wir heute unsere Kraft versuchen, schon

vor geraumer Zeit sich einem scharfsinnigen Ko})fe dar-

stellte, obwohl die Tragweite desselben sich damals noch

nicht erkennen Hess. Man sieht an diesem Beispiel
wieder von Neuem, dass der mchtig emporstrebende
Baum der Wissenschaft nicht bloss solche Triebe hervor-

bringt, die sich auswachsen und Frchte tragen, sondern

auch Nebentriebe, die durch die Ungunst der Verhltnisse

unfruchtbar bleiben und zwar nicht nur temporr, sondern

dauernd, indem sie selbst nicht wieder Zweige treiben,
die in spteren Zeiten Frchte tragen knnten oder

um aus dem Bilde zu fallen wir sehen denselben Ge-

danken zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen

Kpfen unabhngig auftauchen, ohne nachhaltige Wirkung
auszuben, l)is er endlich zur rechten Zeit wieder-

auftritt nnd dann durchbricht und den Gang der Wissen-

schaft bestimmt. (X.)

Untersuchungen ber die Organismen und Stromverhltnisse im norwegischen Nordmeere.

Von Dr. Johan Hjort.*)

Das Studium des Meeres und seiner Organismen vom

geographischen Gesichtspunkte ist eine Wissenschaft, deren

Grundlagen in den nordischen Lndern gelegt worden
sind. Es waren hier Mnner wie Oersted und Steen-

strup in Dnemark, Forbes und Wyville Thomson in

England, M. und G. 0. Sars in Norwegen, Loven in

Schweden, die zuerst die Aufmerksamkeit der wissen-

schaftlichen Welt auf die Gesetzmssigkeit der Verbreitung
und der Wanderungen der Organismen im Verhltniss zu

den usseren Lebensbedingungen richteten.

Ebenso wie die Thiergeographie gewisse Regionen
fr die Verbreitung der Organismen auf dem Lande, eine

) Naturen", XXI, 6 u. 7.

arktische, tropische u. s. w. aufgestellt hatte, beschrieben

diese Mnner auch aus dem Meere arktische und sdliche

Formen, und in der Tiefe nntcrscliicd man zwischen ver-

schiedenen Zonen, der Tauggrtel-, Klippenboden- und

Lehmbodenzone. Man verglich", wie Dr. Johan Petersen

sagt, diese Zonen mit den Pflanzengrteln eines hohen

Gebirges, indem man stets annahm, dass die Tiefe unter

der Oberflche des Meeres das bestimmende Moment fr
die Vci-tiieilung der Thiere in den Meeren sei."

Gleichzeitig mit iler zoologischen Meeresforschung ent-

stand eine andere Wissenschaft in dem ])hysikalisch-

chemischen Studium des Meeres. Wie die Meteorologie
auf dem Lande die physikalischen Verhltnisse, wie die

Temperatur, den Druck u. s. w. whrend verschiedener
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Jahreszeiten untersnciit, so versuchte die Meeres-Meteoro-

logie, die Hydrographie, die Gesetze fr die Einwirkung
der Meeresstroniuugen und der Jahreszeiten auf das Meer
zu bestimmen.

Whrend der letzten Jahrzehnte ist auch im Norden
reiche Arbeit der Meeresforschung gewidmet worden, und

das Charakteristische fr die Arbeit dieser Jaiire war,
dass man versucht hat, die beiden Wissenschaften, die

pliysikalisclie und die zoologische Meeresforschung, zu

einen; und zwar mit dem Ziele, immer tiefer in die

Kenntniss der Wechselwirkungen der lebenden und der

todten Krfte im Meere zu dringen,

graphisch-biologische Studien.

Von den Arbei-

ten, die sicii zur Auf-

gabe gemacht, .solche

Untersuchungen an-

zustellen, sei erwhnt

Murrays

Man begann hydro-

1. Zum Thierreich gehrige Organismen werden in

allen Tiefen gefunden.
2. Mau darf mit gutem Grunde annehmen, dass die

Fauna in den tiefen Meeren vorwiegend auf zwei Zonen
beschrnkt ist: eine nahe der Oberflche und eine zweite

nahe dem Boden, woraus sich ergbe, dass die grsseren,
nicht mikroskopischen Formen in den dazwischen liegenden
Wasserschicliten fehlen.

3. Der Reichtliuni an Organismen ist bezglich der

Arten wie der Individuen viel geringer in grossen Tiefen

als in flachem Wasser.

Tiefe sind viel rmer.

4. Die Tiefwasserfauna ist

Die Existenzbedingungen in der

Summa-
von der gros-

englischen Chal-sen

lengerexpeditiou,wor-

in der Versuch ge-
macht ist, die Ver-

theilung der Organis-
men in den Weltmee-
ren im Verliltniss zu

den physikalischen
Bedingungen in gros-

Zgen zu be-

Jr 3 ir * 'T 7* -TT zo zs 3* M g

sen

leuchten.

Eine nicht weni-

ger interessante Ab-

handlung ist Dr. J.

Petersen 's Hauchs

Togter". In dieser

Abhandlung werden
die Ergebnisse des

eingehendsten Studi-

ums des dnischen

Kattegats mitgetheilt.
Aus der Darstellung

geht hervor, dass ein-

zelne Organismen nur

in tiefem Wasser le-

ben knnen, wo das

ganze Jahr hindurch
kalte Temperaturen
herrschen, andere da-

gegen einen Aufent-

halt dicht an der

Oberflche und dem
Licht und der Wrme
so nahe als mglich verlangen.

Aehnliche Untersuchungen wie die Dr. Petersen's
ber die festsitzenden Organismen haben schwedische

Forscher bezglich des treibenden Lebens, des Planktons,
angestellt. Durch gemeinschaftliche Arbeit der Physiker
0. Pettersson und Ekman und der Biologen P. T. Cleve
und Auri villi US wurde die interessante Entdeckung ge-
frdert, dass die Fauna und Flora des Meeres au der
schwedischen Kste in ihrer Zusammensetzung mit den

Meeresstrmungen, dem Salzgehalt und den Temperatur-
verhltnissen wechsele. Und so hat man in den Welt-
meeren wie in den kleineren Gewssern einen festen Zu-

sammenhang zwischen den Organismen und den usseren
Verhltnissen zu erkennen vermocht.

Die wichtigsten Gesetze, die man aufstellen konnte,
drften folgende sein:

Fig. 1. Tiefen des Nordnieeres in Metern (2

Nordmeerexpedition'*, sowie den Karten der

arktischen Charakters;
man findet dieselben

oder nahe verwandte
Formen im flachen

Wasser in der Nhe
der Pole. Ebenso
wie man sich denken

muss, dass das Was-
ser in den grossen
Tiefen wegen seiner

niedrigen Tempera-
tur von den Polen

herabgesunken ist, so

auch, dass die dor-

tige Fauna aus hohen

nrdlichen oder sdli-

chen Breiten stammt.

5. Je nher man
von der Tiefe her zu

den Ksten der Fest-

lnder gelangt, um
so reicher wird die

Fauna. Whrend man
unter 1000 Faden nie-

mals zahlreiche Indi-

viduen von ein und

derselben Art gefun-
den hat, so findet man

gerade unter der

100-Fadeulinie, wo
an den offenen Ksten
die feinen durch das

Flusswasser vom Lan-

de abgewaschenen
Partikeln sich all-

mhlich am Meeres-

boden abzulagern be-

ginnen, enorme Men-

gen von Individuen,

die ein und derselben

Art angehren, und

diese leben hier in oder auf der Oberflche der Lehm-

schieht am Boden." Auch dicht an der Kstenliuie zeigt

sich reiches Thierleben, denn hier erzeugt die Sonnen-

wrme ausgiebiges Nahrungsmaterial im Pflanzenwuchs.

Betrachtet man nun im Lichte des eben Gesagten
den an Norwegen grenzenden Theil des atlantischen

Oceans, das norwegische Nordmeer, so wird man aus

Fig. 1 ersehen, dass der berwiegende Theil desselben

ein Tiefwassermeer ist. Die 1000-Metercurve nhert sich

auf vielen Stellen der norwegischen Kste bedeutend

(z. B. bei der Storegg ausserhalb Christianssund und bei

der Vesteraalsegg). Von hier bis hinunter nach Island,

Jan Mayen und Grnland ist das Meer ber 1000 Meter

tief. In diesem ganzen Tiefwassermeere herrschen lngs
des Bodens sehr gleichfrmige physikalische Verhltnisse.

Das Wasser ist kaltes Polarwasser (von -f 1" bis 1,5"),

= 20 m). Nach der Karte Mllns in Die

norwegischen geographischen Vermessung.
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der Boden ist von einem besonders feinkrnigen, klebrigen,
hellbraunen Lehm bedeckt, der sich unter dem Mikroskop
als fast ausschliesslich aus kleineu, niederen Organismen
(Biloculinen) bestehend erwies.

Bezglich der hier lebenden Fauna sagt G. 0. Sars
in seinem Bericht ber die Nordmeerexpedition: Die
Fauna zeigt in Uebereinstimmung mit

Temperatnrverhltnissen einen von dem
und Westkste vllig verschiedeneu
ist rein arktisch oder glacial ohne

den besonderen
an unserer Sd-

Charakter." Dieser

irgend welche sd-
liche Beimischung, und mehrere von unseren Arten konnten
bereits mit den Formen identificirt werden, welche frher
in den polaren Meeren von den verschiedenen Nordpol-
expeditionen einge-
sammelt wurden."

Obgleich in zoologi-
scher wie geologi-
scher Hinsicht von

ganz besonderem In-

teresse, scheint die

Fauna doch in diesen

grossen Tiefen ziem-

lich arm und einfr-

mig zu sein. Dage-
gen stellt sich das

Verhltniss ganz an-

ders, wo der Boden

schrg aufwrts ge-

gen die Meeresban-
ken sich zu erheben

beginnt." Dort findet

man eine weit rei-

chere, aber in ihrem

Charakter noch ark-

tische Fauna, und
kommt man von 200
bis 100 Faden nach
den Banken hinauf,
so trifft man ein be-

sonders reiches Thier-

leben, das zu der

an den norwegischen
Ksten allgemein vor-

kommenden Fauna

gehrt.
Wird schliess-

lich", so schreibt Sars

nach den Resultaten

seiner Nordmeerex-

pedition, das, was
liier nur im Allge-
meinen bezglich der

physikalischen und

biologischen Verhltnisse in dem auf der Reise besuchten

Meercsstrichc hat angedeutet werden knnen, zusamiueii-

gcstellt, dann kann sowohl in physiographischer wie in

zoographischer Hinsicht die unser Land umgebende
Meerestiefe in zwei ihrem Charakter nach wesentlich ver-

schiedene Regionen eingctheilt werden, nmlich die kalte

und die warme Area." Im Vorhergehenden ist die erstere

besonders behandelt worden, whrend die Untersuchungen,
die im Folgenden besprochen werden sollen, nur die warme
Zone, die Kstcnbankeu, lietretfcn, und man wird daraus

ersehen, dass es wegen der physikalischen Verhltnisse
in der Tiefe ausgesclilosscn ist, dass diese der die Ksten
bevlkernden Fauna und damit auch den l<'ischen Auf-

enthalt zu gewhren vermag. Im Hinblick ferner darauf,

dass die Fauna in den Tiefen berwiegend auf den Boden
und die Oberflche beschrnkt ist, ersehen wir, dass aller

Fig. 2. Sulzgeh.alt an der Oberflche zur Sommerzeit. Nach den Karten Tornes in dem Gene-
ralbericht der Nordmeerexpedition, sowie den Karten der deutschen Drache"-Expedition.

Reiclitbum an kleineren Organismen und Fischen, wie er

sich an den Ksten findet, sein Heim in der warmen
Zone" auf den norwegischen Kstenbanken haben muss.

Verfolgt man auf der Tiefenkarte (Figur 1) die

400-Metercurve, so findet man die Grenze der norwegi-
schen Kstenbanken; aus den tieferen Curven ersieht

man, dass der Meeresboden weiter ausserhalb steil nach
der Tiefe zu abfllt, sodass die Banken eine Art Barriere

vor der norwegischen Kste bilden. Man sieht ferner,
dass dieser Wall vom Sognefjord an sich nach der Kste
von Schottland zu fortsetzt und dass somit die ganze Nord-
see zu dersellicn warmen Zone wie die Banken gehrt.

Von der 400-Metercurve nach dem Lande zu ist der

Boden von dem grau-
en Lehm bedeckt.

Dieser besteht aus

besonders feinen Par-

tikeln, die von dem
Material herrhren,
welches durch die

Erosionen den Conti-

neuten geraubt wird,
es ist der allerfeinste

Grus, den die Flsse
und Wellen vom Lan-
de abwaschen. Die

Tiefe, in der dieser

Lehm zu Boden sinkt

und sich ablagert,
variirt sehr nach
der Configuration des

Landes und des Mee-
res. Zwischen den
Farern und Slietland

luft die Strmung
ber den Wyville
Thomson - Rcken

mit einer solchen Ge-

schwindigkeit, dass

sich der Lehm erst

in 3U0 Faden Tiefe

zu beiden Seiten des

Rckens bilden kann.

In den norwegischen
Fjorden, wo der

Klippenboden mehre-

re 100 Faden steil

allfllt, kann kein

Lehm
In kleinen

senen, flachen Ge-

wssern, wo die Wel-
len kurz sind und

bis zu grosser Tiefe aufgewirbelt
Lehm bis 20 Faden hinauf. Solche

Kattegat, die dnischen, schottischen

All den nach einem grossen
udess die Be-

rossen Tiefen hinab.

liegen bleiben,

geschlos-

gehen

das Meer selten

I wird, da geht der

Gewsser sind das ^^c^^v^.^

und islndischen Fjorde.
Ocean otfenliegenden Ksten
wegungen des Meeres bis zu

An der schottischen und der norwegischen Westkste
muss deshalb die lOO-Fadeucurve und in der Nordsee die

80-Fadencurve als die Lehmgrenze betrachtet werden,

Murrays mudline". Mit all dem feinen Material, das

lange im Meere uniherscliwinimt, um schliesslich zu Boden
zu sinken, folgen auch grosse Mengen organischer Be-

standtheilc, das Nahrungsmaterial. Auch sie sinken all-

mhlich auf den Lehm liinab, weshalb dieser besonders

grossen Reichthum aufweist. Murray nennt ihn die

Weiden des Oceans" (feediiig grounds). Filtrirt man
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teil

fti

den weichen Lehm, so findet man eine mannigfaltig-e

Menge von Organismen, die auf und in ilnn leben. Diese

Organismen des Lehmes .sind es, welche die Nahrung fr
alle die wichtigen Arten der Wanderfische und Flundern

bieten. Es ist all-

gemein bekannt,
dass jhrlich Tau-

sende von engli-
schen Trawlern die

Nordsee durchzie-

hen und reichen

Fang erbeuten,
und ebenso wissen

die norwegischen
Bankfischer von

dem grossen Reich-

thum auf dem
Lehmboden zu be-

richten. Ausser-

halb Schottlands

hat man zu den
verschiedensten

Zeiten des Jahres

auf dem Lehm-
boden Hering ge-

fangen, der die-

selben Organismen
in Flle enthielt,

wie man sie in

den Planktonuet-

zen findet.

Zum Verstnd-
niss der physikali-
schen Verhltnisse
auf den Banken
ist vor allem zu

erinnern, dass sie

in der Tiefe von
dem kalten Polar-

wasser vollstndig

abgesperrt sind.

Das die norwegi-
schen Kiistenban-

ken bedeckende Wasser kommt von Sden her, vom
Golfstrom gefhrt, der in einer Linie von Schottland bis

Island und nach Finmarkeu hinber den centralen Theil

der Oberflche des Nordmeeres einnimmt und in der

Tiefe sich ber die Banken, die Nordsee, das Skagerrak

Ter

to

iv

Fig. 3. Durchschnitt :les Nuriimeeres vou H
Juni

und bis dicht an die schwedische Kste und die Mndung
des Christianiafjords erstreckt.

Aus Fig. 2 ersieht man, dass der grsste Theil der

Oberflche des Nordmecrcs zur Sommerzeit von Wasser mit

einem Salzgehalt
von ber 35 "/oo ein-

genommen wird.

Fig. B., wel-

che einen Meeres-

durclischnitt aus-

serhalb lludstad-

vik bei Christians-

sund und der

Storeggc darstellt,

zeigt, dass der Bo-

den von der letzte-

ren hinauf bis zur

Kste mit Wasser
von einem Salz-

gehalt von 35 "/oo

und einer Tempe-
ratur von 6 7 "

bedeckt ist, erst

unterhalb der Eg-

ge treten niedrige

Temperaturen bis

1" bei 900 m
Tiefe auf, und auch

der Salzgehalt ist

hier niedriger, da

das Wasser sich

mit dem Eiswasser

des Polarmeeres

mischt. Nach den

Ksten zu sinkt

auch der Salzge-

halt, und man
knnte deshalb

nach den physi-
kalischen Verhlt-

nissen drei Tie-

feuregionen auf-

stellen:

1. die Region des Polarwassers in der Tiefe.

2. Die Region des warmen Wassers des atlantischen

Oceans.

3. Die Region des Ksteuwassers.

ustadvik bei Christiansund bis zur Storegge,
WM.

M-.fc,-

Sfi-

109-

150-

ZO-

250-

3ov-

3St>-

JfOD-

Xl TX vnr MI ^n V IV III II

3,V a't.jy.arr

^a^^x^t^e'*^

c6<eXi^ fyy^ U.4>'^VL^ -1%^^ -'15'i. OYioJ,. -1836.

Fig. 4. Vciiu Sognotjord bis zum Eismeere. Miii 18!)S
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5d.

1

c^ICoe.^ ^^. c'IZai rJ**-. cj**f. 0.^ Sef.
Sirl

i k 5 6 y b s io

Fig. 4 zeigt einen Querschnitt vom Norclmeere vom
Sogncfjord an bis zum Fanggebiete des Polarmeeres
zwischen Island und Jan Mayen fr den Monat Mai.
Danach nimmt im Golfstrom das Wasser mit 35 7oo Salz-

gehalt in den oberen
Schicliten den ganzen ^

centralen Thcil des Nord-
meeres ein (bis hinunter

zu 300 m, tiefer wurde
nicht untersucht), und
es hat dieser centrale

Theil warmes Wasser
von 9" und 8", whrend
sich aus dem l'olar-

meere eine kltere Was-
sermasse ber den Golf-

strom ergiesst.
Auch an der Kste

findet man, wie erwhnt,
kltere Schichten. An
diesen unterscheidet

man der Uebersicht we-

gen nach Pettersson's

und Ekman's grundle-

genden Arbeiten folgen-
de Schichten:

1. Nordseewasser
mit einem Salzgehalt
zwischen 35 und 34 ",0.

2. Bankwasser mit

einem Salzgehalt zwi-

schen 34 und 32 Voo-
3. Baltisches Wasser

32
7oo-.
Wir werden in Folgendem sehen, inwieweit diese

Namen eine Berechtigung haben zur Bezeichnung der

verschiedenen Salzge-

wasscr (die Schichten von 32 bis 34 "/oo) ^^'"^i' dann nur

Strom ab, er

schwoll das

Mel)tigkeit.
,e im f

Bankwasser

Im Herbst na

wurde im Skagcrrak aufgcdnnut
gewaltig au

12 Z 3 .5"

2^0

Fig. Vernderungen im Salzgehalt des Meeres .an der norwegischen Westkste.

mit emem Salzgehalt unter fr die Vernderungen im Wasser
an der offenen Kste bildeten.

250 m in dem norwegischen
Vernderungen statt, so dass

2

OTt 6lft, PKt, sin. 3^t U^-
'

. S 6 r f

S>M.

haltsschichten.

Bei allen hydrogra-
phischen Untersuchun-

gen hat es sich ge-

zeigt, dass man zum
Verstndniss der Str-

mungen und Wandlun-

gen in einem Gewsser
nur dadurch gelangen
kann, dass man es regel-

mssig zu verschiedenen

Jahreszeiten untersucht.

Auf Anregung der

schwedischen Hydrogra-
phen wurde denn auch
durch internationales Zu-

sammenwirken die Ober-
flche der Nordsee hin-

sichtlich des Salzgehal-
tes zu verschiedenen

Jahreszeiten kartirt.

Hierbei zeigte es sicli,

dass sowohl der atlan-

tische Strom wie das
Kstenwasser grossen

Wandlungen unterwor-

fen sind, und es gelang,
eine gewisse Periodicitt

diesen Wandlungen von der einen Jahreszeit zur andern
festzustellen. Zur Sommerzeit fand man so einen mch-
tigen Oberfichenstroni aus der Ostsee, welcher der

norwegischen Kste bis Bergen hinauf folgte; das Bank-

3!,i- SXo,

li. i 2 3 i, 5

der Ostsee-

dagegeu
lngs der norwe-

gischen Westkste. Ein
hnlicher Zustand dau-

erte den Winter hin-

durch, wo das norwe-

gische Kstenwasser
einen besonders hohen

Salzgehalt und niedrige

Temperaturen in dem
sdlichen Norwegen
zeigte.

Auch in der Tiefe

wurden von der einen

Jahreszeit zur anderen

grssere Vernderungen
beobachtet.

Fig. 5, die nach be-

reits vcrrt'entlichten Un-

tersuchungen*) entwor-

fen ist, zeigt, dass das

salzigste Wasser (35%(,)
whrend der Sonnnerzeit

sich hoch an die Ober-

ticlie erhebt, whrend
es im Winter bis 250 m
Tiefe sinkt. Weitere

Arbeiten haben gezeigt,
dass in den untersuchten

Jaliren 250ui die Grenze
des atlantischen Oceans
Es finden also oberhalb

Kstenraeere periodische
man dieses deshalb die

Region der perio-
dischen Vernde-
rungen nennen knnte,
whrend man von 250 m
bis 500 m Tiefe die Re-

gion der Constanten
Verhltnisse des at-

lantischen Oceans
hat (s. Fig. 3). In den

Schichten der Oberflche

finden, wie die vielen

Curven in der Figur an-

deuten, grosse Vernde-

rungen statt. Zur
Sommerzeit sieht man
somit in oberflchlichen

Schichten viel Wasser
von geringerem Salz-

gehalt, whrend im

Herbst die Schichten

das Bestreben zeigen,
sich immer mehr auszu-

gleichen, und im Spt-

ISO

Flg. 6. Vernderungen in der Temperatur des Meeres an der norwegischen Westkste

und Gesetzmssigkeit in

*) Job. Hjort, Hydrogi-ii-

fisk-biologiske stiulier over
noi'skp fiski'rier. (Hyilrofjra-

phiscli-biologischo Studien
ber norwegische Fische-

reien. Herausgegeben von (him Depjirtemont des Innern. Chris-

tiania 18il5.) Auszugsweise giebt Prof. O. Kriimmel (Kiel) ein

kurzes Referat aus dieser Arbeit in einem Artikel Uebcr die

Abhngigkeit der grossen nordischen Seefischereien von den pliysi-

kalischen Zustnden des Meeres." (Mittheilungen des Deutsehen

Seefischereivereius, XII, 7.)
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herbst oder bei Beginn des Winters ist das Meer hiu-

sichtlieii des Salzgehalts ziemlich homogen. Whrend der

Unterschied im Salzgehalt zwischen der Oberflche und
250 m Tiefe im Sommer 7 "/oo betragen kann, ist er im

Februar oft auf nur IVa^/oo zurckgegangen.
Die Temperaturverhltnisse der Tiefe an der nor-

wegischen Westkste bringt Fig. (3 zur Darstellung, welche

sich auf dieselben Bco)>achtungsreihen sttzt, wie Fig. 5.

Whrend der warmen Jahreszeit geht eine bestndig zu-

nehmende warme Welle nach der Tiefe zu, die im August-

Sei)tend)er an der (berflohe ihren hciisten Wrmegrad
erreicht und im Dezember zur grssten Tiefe gelangt.
Whrend die Temperatur im Juli auf 250 m Tiefe G"

betrgt, ist sie im Dezember S". In den ersten Monaten
des Jahres beginnen die kalten Tcmi)eraturen in den

obersten Schichten sich zu zeigen ;
im Mrz sieht man,

wie solche von 2", 3**, 4'^, 5" von der Obertichc sich

nach der Tiefe zu drngen. Whrend dieser Jahreszeiten

ist also die Oberflche des Meeres kalt, whrend die

tiefereu Schichten wrmer als zu irgeud einer anderen
Jahreszeit sind.

Finden wir somit einen bestimmten periodischen

Cyklus in dem AVechsel der jjhysi kaiischen Factoren des

Meeres, so bieten diese Verhltnisse eine interessante

Veranlassung zur Untersuchung, ob sie einen Einfluss auf
die Organismen des Meeres haben.

Die Meeresforschung der neueren Zeit theilt die

Organismen in zwei Gruppen: diejenigen, die fest am
Boden des Meeres sitzen, und diejenigen, die sich

schwimmend oder treibend in den Wassermassen be-

finden. Zwischen diesen beiden Gruppen giebt es jedoch
alle mgliehen Uebergangsformen. Einzelne Organismen
verlassen den Boden in der allerersten Zeit ihres Lebens,
um als Eier und Larven eine kurze Zeit umher-

zuschwrmen, bevor sie sich wieder am Boden festsetzen,
andere dagegen gehen zu Grunde, wenn sie mit dem
Boden in die geringste Berhrung kommen. Alles

treibende Leben" im Meere hat man Plankton genannt.
Die Formen, die whrend ihrer ganzen Lebensdauer im
Meere undiertreil)en, bezeichnet man als echtes I'lankton,
die brigen als periodisches.

Die schwedischen Forseher \vareu die ersten, welche
das Problem aufwarfen : inwieweit ist das echte Plankton
von den Vernderungen im Meere abhngig? Bei ihren

Untersuchungen zeigte es sich dann, dass im Meere zu

verschiedenen Zeiten des Jahres verschiedene Plankton-

organismen gefunden werden, ja, an ein und demselljcn

Tage fand man verschiedene Organismen in den ver-

schiedenen Tiefen; und das Interessanteste war, dass
man einen genauen Zusannnenhang zwischen bestimmten

Organismen und bestimmten Salzgehalts- und Temperatur-
schichten im Meere feststellen konnte.

Als Ergebniss seiner zahlreichen Untersuchungen
stellt Prof. Cleve in Upsala vier verschiedene Gruppen
von Plankton auf:

1. Sommerplankton, das speciell in den ssseren
Wasserscbicbten whrend des Sommers gefunden wird, und
aus gewissen niederen, einzelligen (Organismen (Ceratium-

Arten) sowie Crustaeeen besteht. (Cleve's Triposplankton.)
2. H erbst i)lank ton, aus bestimmten Kieselalgcn

(ehaetoceros curvisetus und didymus etc.) bestehend.

Dieses wird besonders whrend der Herbstzeit in den

Fjorden whrend der Fettheringsfischerei gefunden; es

kam auch in zahlreichen Crustaeeen, Larvenformen vor

und zeichnete sich durch seine grosse Menge aus. (Cleve's

Didymusplankton.)
3. Plankton des atlantischen Oceans, das im

offenen Meere sehr charakteristische Formen enthlt. An
den Ksten kommt es niemals unvermischt vor. (Cleve's

Trichoplankton.)
4. Winterplankton, das Formen umfasst, die

ausser an den skandinavischen Ksten auch in den

arktischen Meeren bei Grnland, Island u. s. w. gefunden
worden sind. (Cleve's Siraplankton.) (Schluss folgt.)

Die iiumiHiisireiule Wirkung des .Salamaiuier-

git'tes gegenber dem Schlangengifte hat C. Phisalix
vom Naturliistorischcn Museum zu Paris nach einer

Mittheilung der Picvue scientifique", 1897, S. 37lj krz-
lich nachgewiesen. Er benutzte dazu das Gift des ja-

panischen Riesensalamanders (Cryptobranchus japonicus
v. d. H.). Wird einem Meerschweinchen eine grssere
Quantitt von diesem Gifte eingespritzt, so tritt nach
kurzer Zeit der Tod ein. Impft man aber nur eine L-
sung von lU mg trockenen Salamandergiftcs ein, so zeigt
das Thier zwar schwache Krankheitserscheinungen, doch

genest es bald wieder. Nach einigen Tagen kann man
nun die Impfung wiederholen und eine etwas strkere

Lsung anwenden. Die also behandelten Tliiere zeigten
sich dem Viperngifte gegenber immun. Die Innuunitt
ist aber nicht von langer Dauer, sie hlt nur 10 bis

20 'Tage vor und gar nur 4 5 Tage, wenn nur eine In-

jection stattgefunden hatte. Seine inanunisirende Eigen-
schaft behlt das Salamandergift auch, wenn es 20 Minuten
bis auf 60 erhitzt wird, und da das erhitzte Salamandcr-
gift zugleich ein Mittel gegen das nicht erhitzte ist, so
kann man daraus sehliessen, dass es derselbe Stoff ist,
oder dass es wenigstens nahestehende Substanzen sind,
welche in beiden Fllen die Immunisation bewirken.

Das erhitzte Salamandergift lsst sieh in der ge-
hrigen Verdimung in betrchtlichen Mengen einimpfen,
ohne irgend welche nachtheiligen Folgen zu zeitigen.
Meerschweinchen, denen Phisalix solches einimi)fte, wider-
standen einer Giftdosis, die sonst in 10 Stunden tdtet.

Auch wenn das erhitzte Salamandergift mit Viperngift

gemischt, und die Mischung einem Meerschweinchen

eingeimpft wurde, so starb dasselbe erst 30 bis 32 Stun-

den spter als ein anderes, dem dieselbe Menge reines

Viperngift injicirt wurde. Auch durch das Trocknen

verliert das Salamandergift seine immunisirende Wirkung
nicht. Einem Meerschweinchen wurde eine Lsung von

0,16 Gramm Salamandergift eingeimpft, welches l'/., Jahre

an einem dunklen Orte trocken aufbewahrt worden war, und

es trat nicht die geringste krperliche Strung ein; dem-

selben Thiere wurde nach 24 Stunden eine Dosis Vipern-

gift injicirt, die sonst in 4 Stunden tdtet, und erst nach

16 Stunden erfolgte hier der Tod. S. Seh.

Beobachtungen ber das Winterleben unserer Sss-
wasser-MoUusken verffentlicht Erl. Nordenskild in

fvers. Vet. Frh. Stockholm 1897, von denen wir

aus einem Refci-atc von L. A. Jgerskild im Zool.

Zentralblatt" Folgendes entnehmen Im Winterschlafe

im Eise eingefroren fand Verfasser 22 Arten aus den

Gattungen Linmaea, Planorbis, Ami)hipeplea, Physa,

Bithynia, Valvata und Pisidium, besonders hufig aber

die Arten der vier ersten Gattungen. Die Deckelloscn

hatten sich dabei einen Deckel gemacht, der den im

Schlamme berwinternden Individuen fehlte. An der

Unterseite des Eises fanden sieh auch M(jllusken

schwimmend vor, so dass Verfasser glaubt, dass sie sich

einfrieren la.ssen. Besonders die Deckellosen scheinen
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dies zu thuu, whrend z. B. Paludina und Neritiua

keinen Winterscldaf halten, wie auch die meisten

Muscheln, Sphaeriuui, Anodouta, nio und i\Iargaritana,
nicht. Auch Calyculina und Pisidium fanden sich hutig
im Schlamuie. Nach Ansieht des oben genannten
Referenten knnte so das treibende Siisswassereis ein

gutes Verbreitungs
- Mittel fr Ssswasser-Schnecken

bilden. Reh.

Eigenthmliche Gepflogenheiten bei der Fort-

pflaiizung berichtet 8. Ikeda von einem japaiiischeu
LaiildVoNcIie, Rhacophorus Schlegelii (Jiither (Auuot.
zool. Jajjon, Vol. 1, Pt. 3). Wenn die Frsche im April
bis Jlai mit den ersten warmen Tagen ihre Winter(juar-
tiere verlassen, .sehieitcn sie sofort zur Fortiitlanzung.
Das Wcihchen ninnnt das bedeutend kleinere Mnnchen
auf den Rcken und sucht einen feuchten Platz am Ufer

eines Tmpels, Teiches u. s. w., wo es sich 1015 cm
ber dem Wasser eine Hhle von 6 9 cm Durchmesser

grbt. Durch Umdrehen des Fri>sehes werden die Wnde
geglttet. In dieser Hhle findet Nachts die Ei-Ablage
statt, wobei das Mnnchen, immer noch auf dem Weib-
chen sitzend, seinen Samen ber die austretenden Eier er-

giesst. Die kleinen (1 nmi) farblosen Eier liegen in einer

weissen Gallertniasse, mit der das Weibchen eine sonder-

bare Prozedur vornimmt. Whrend der Vorderkrper
hoch aufgerichtet ist, liegt der Bauch platt auf der Erde,
und mit den Unterschenkeln und Fssen knetet nun das
Weibchen in einer sehr complicirten Weise die aus der

Cloake austretende Masse, wobei es besonders viel Luft
in Gestalt von zuerst grossen, dann allmlig zerkleinerten

Blasen in sie einschliesst. So entsteht zuletzt eine weisse,

elastische, zhe schneeartige Masse, die mau, mechanisch,
direct dem aus Eiwcis geschlagenen Schnee vergleichen
kann. In ihr liegen die Eier, geschtzt gegen ussere

Verletzungen, und z. Th. wenigstens gegen Austrocknen.

Zugleich werden so die Eier von einander ferngehalten und
finden in den Luftblasen whrend ihrer ersten Entwicke-

lung gengend Sauerstoff zum Athmen. Nach der Ei-

Ablage verlassen beide Frsche das Loch. Allmlig
wird nun die schneeige Masse inuner weicher, beginnt
zu zerfliessen unter Austritt der Luftblasen und wird zu-

letzt, wenn sich die Kaulquappen heranbilden, so flssig,
dass die ganze Masse aus dem Loche heraus in das
Wasser fliesst, wo jene sich weiter entwickeln knnen.

Merkwrdig ist, dass nicht nur grosse Trockenheit, son-

dern auch grosse Nsse schdlich wirken, und dass

knstlich aus der Gallert-Masse in das Wasser gesetzte

Embryonen absterben. Indess knnen diese Eier-

klumpen aber auch in die Bltter von Gebsch oder Bumen
oder in feuchtes Gras in der Nhe von Wasser abgesetzt
werden. Interessant ist noch, dass die sonst grnen
Frsche whrend ihres kurzen Aufenthaltes in der Hhle
dunkel werden. Reh.

Die Wirkung orgaiiiseher Suron auf das AVaclis-

tliiim der Pflauzenzelle ist wiederholt Gegenstand der

Untersuchung gewesen. Weitere Heitrge verdanken wir
einer Arbeit G. Lojjriore's. [Azione di alcuui acidi

organici suH' accrescimento della cellula vegetale.j (Es-
tratto dalla Nuova Rasscgna, Catania 1897.) Es kam
die Wirkung der Citronensurc, Wein-, Apfel- und Gerb-
sure zur Untersuchung. Anorganische Suren eignen
sich nicht fr die 15ehandlung der hier zu besprechenden

gung des Wachsthums der Pollenschluclie bei Darling-
tonia coronillaefolia und der aus den Sporen austreii^enden

Mycelfdeu von Mucor Mucedo feststellen. R. K.

Hummerzucht in England. Nachdem der ameri-
kanische Hummer schon seit einigen Jahren knstlich ge-
zchtet wird, ist es erst abgesehen von einigen frheren
Versuchen in kleinem Maassstabe in diesen Tagen ge-

lungen, den Hummer in Europa zu zchten. Wie die

englische Nature" mittheilt, hat I. T. Cunningham in

Falmouth Larven von Hummern gezogen, die in der Ge-

fangenschaft ihre verschiedenen Umbildungen durchge-
macht und die Form des erwachsenen Tieres erreicht

haben. Es hat allerdings nur eine kleine Anzahl von
Larven die Entwickelung glcklich vollendet, aber der

gnstige Erfolg lsst gleichwohl hotfen, dass sich die

Hummerzucht nun auch im Grossen wird durchfhren
lassen. S. Seh.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wunlen: Der Director des Hygionisclien Instituts zu

Berlin Prof. Dr. Rubnor zum Geh. Medicinal-Rath; der Privat-
Docent der Irrenheilkunde zu Gttingen Dr. August Gramer
zum Professor; der Chemiker Dr. Ernst Siermann zum nicht-

stndigen Mitglied des Patentamts; der Privat-Docent fr Chemie
und chemische Technologie in Erlangen Dr. Buscli zum ausser-
ordentlichen Professor.

Berufen wurden; Der ausserordentliche Professor fr Mathe-
matik in Bonn Dr. Ludwig Schlesinger nach Klausenburg;
der ausserordentliche Professor fr Mathematik in Giessen
Dr. Lothar Heffter nach Bonn; der ausserordentlichs Pro-
fessor der Geographie in Leipzig Dr. Hettner nach Tbingen.

Es habilitirten sich: Dr. Kreidet fr Physiologie in Wien;
Dr. Krasser fr Pflanzenphysiologie und Anatomie an der
Wiener Hochschule fr Bndencultnr; Primararzt Dr. von Wid-
mann fr innere Medicin in Lemberg; Adjunkt Dr. Piotrowski
fr Physiologie in Lemberg; Dr. Lwy fr Mathematik in Frei-

burg i. Br.
; der Professor am technologischen Gewerbemuseum

und Privat-Docent an der Hochschule fr Bodencultur in Wien
Grau fr Electrotechuik an der dortigen technischen Hoch-
schule; an der Wiener Universitt: Dr. G arb ow ski fr Zoologie;
Dr. Ulimann fr Dermatologie; Dr. Rahl fr Histologie;
Dr. Edler von Arthaber fr Palontologie.

Es starben: Der Privat-Docent fr Chirurgie in Berlin Geh.
Rath Prof. Dr. Paul Gterbock; der Leiter der biologischen
Station am Mggelsee Prof. Dr. Frenzel; der Mineraloge
Dr. Otto Volger in Frankfurt a. M.

Frage.
Wenn die Suren in starken Verdnnungen (1 r.OOOOO)

verwendet wurden, so liess sich eine erhebliche Begnsti-

L i t t e r a t u r.

Prof. Dr. Johannes Rehmke, Lehrbuch der Allgemeinen
Psychologie. Leo)ioM Voss in Handmrg u. Leipzig 18;)4.

Preis lU M.
Das umfangreiche Lehrbuch (8"2 Seiten) ist fr den, der's

gewissenhaft studirt, eine gute Schule, um in das Gebiet gehrig
hineinzukommen; es bietet eine em]ifehlenswerthe Leitung auf
dem schwierigen Wege. Zur Zeit ist es auf philosophischem
Gebiet noch immer nicht anders geworden wie bisher: d. h. kaum
ein selbststndig Denkender unter den Philosophen befindet sich

in Ueboreinstimmung mit einem anderen Philosophen; ein jeder
hat auch in principiellen Dingen seine besonderen Ansichten, oder
es sind doch eine grssere Anzahl Schulen vorhanden, die mehr
oder minder von einander abweichen. Die Naturwissenschaft
steuert auf eine Naturphilosophie (natrlich nicht zu verwechseln
mit der Schelling-Oken'schen Naturpliilosophie) hin, in deren
Bahn nun das vorliegende Lehrbuch liegt, somit ist es unter den
vorhandenen Psychologien eine derjenigen, die der Naturforscher
vorziehen wird.

Elie Halevy, .mcicn eleve de l'l''rnle Xorinnl.' >ii]ii'rieure, agrige
ilc pliil(is(>]iliie. La theorie platonicienne des Sciences. Fcilis

Alcan .'diteur a Paris 189G. Pri.x 5 fr.

Nach des Verfassers Ansiclit wird Piatos Lehre inniicr noch zu

sehr in einer Richtung interpretirt, die beeinflusst ist von den
alten aloxandrischen Auffassungen und noch mehr durch die

eliristlic-he Religion; daraus hat eine traditionelle Auffassung des

Phitonisnius Platz gegrifTi'U, widche Plato ausserhalb seiner Zeit

betraclitet. Natrlich ist die Wissenschaft dos IV. Jahrhunderts
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vor Chr. die Basis von Piatos Spoculationen gewesen, was durch-
aus festz.uhalten ist, um nicht nnverseliens sptere Hineinlegungen
in die Lehre Piatos bei dem Versuch einer Klarlegung derselben
mitwirken und sie so trben zu lassen. Verfasser nennt den
Piatonismus ein speeulatives System der Gesammt-Wissenschaft
und fhrt dies in dorn vorliegenden Buch ausfhrlicli durch.

W. Kobelt, Studien zur Zoogeographie. Die Mollusken der

palaearktischen Region. V. \V. Kn-idels \\'rhia' in Wies-
baden 1897. 344 S. Preis 8 M.
Wir liaben in dieser Schrift das ebenso erfreuliche als seltene

Beispiel vor uns, dass einer der hervorragendsten und thtigsten
systematischen Konner in einem bestimmten Tlieile der Thior-
kunde es unternimmt, die lrgcbnisse vieljhriger Forschung zum
Entwerfen eines abgerundeten Gesammtbildes der geographischen
Vertheilung innerhalb eines bestimmten weiteren Gebietes, des

sogenannten palaearktischen, zu verwerthen. Und zwar fusst

seine Darstellung nicht nur auf eingehender Bercksichtigung der

einschlgigen neueren Litteratur und auf Durcharbeitung seiner

eigenen an palaearktischen Conchylien musterhaft reichen Samm-
lung, sondern es tritt vielfach die lebendige eigene Anschauung
hervor, welche der Verfasser sich auf wiederholten Reisen in

Unteritalien, Sicilien, Nordafrika und Spanien erworben hat und
welche ihn befhigt, auch die plij-sikalisch-orographischen Bildungen
in anderen Lndern anschaulich zu kennzeichnen.

Das erste als Einleitung dienende Kapitel giebt einen Vor-

trag wieder, den Dr. Kobelt 1893 vor der Senckenbergischen Ge-
sellschaft in Frankfurt gehalten hat und worin er die Wichtig-
keit gerade der schwer bewegliclien Landschnecken fr zoogeo-
graphischo Abgrenzungen, wie frher schon Kossmssler, betont
und auch hervorhebt, dass solche Abgrenzungen, je nachdem man
vorzugsweise die eine oder andere Thierklasse bercksichtigt, ziem-
lich verschieden ausfallen. Hieran schliesseu sich inhaltlich zu-

nchst die beiden folgenden Kapitel. Das zweite, indem es die

verschiedene Art und Weise, wie Schnecken sich geographisch
ausbreiten knnen, bespricht und durch Beispiele erlutert, auf
natrlichem Wege durch langsames, ununterbrochenes Fort-
schreiten durch viele Generationen hindurch oder sprungweise
als Verschlepptwerden durch Vgel, Wirbelstrme, von Flssen
ins Meer gefhrte Baumstmme u. s. w., woran sich die zufllige
Einfhrung durch menschlichen Handelsverkehr und die ab-

sichtliche zu Nahrungszwecken oder als wissenschaftliches E.\-

periment anschliesst. Das dritte Kapitel bespricht mehrere
neuerdings gemachte Vorschlge zur Aufstellung natrlicher
Reiche" betreffs der Verbreitung von Thieren und Pflanzen; der
Verfasser nimmt den Begrift' palaearktiscli im Allgemeinen im
Sinne von Sclater und Wallace an, erkennt aber doch die enge
Zusammengehrigkeit des Palaearktischen mit der Thierwelt des
nrdlichsten Nordamerika (den britischen Besitzungen und Neu-
England) an, worauf schon von Middendortf und der Referent
frher hingewiesen, und schlgt als Ausdruck dafr holarktisch"

vor, ohne jedoch weiterhin viel davon Gebrauch zu machen. (Die
schon vorhandenen Ausdrcke j.arktisch" und circumboreaP' be-
zeichnen eine geringere Ausdehnung nach Sden.)

In den Kern des Buches treten wir mit dem vierten Kapitel
ein, der Besprechung der Sahara als Sdgrenze der palae-
arktischen Region; frhere und jetzige Natur- und Cultur-Ver-
hltnisse Nord-Afrikas werden besprochen und auch die Suge-
thier-Fauna eingehend errtert, um die Sahara als scharfe

Naturgrenzo mindestens seit dem Beginn der heutigen geologi-
schen Epoche und der Entstehung des heutigen Mittelmeers dar-

zuthun; der Lwe, die Hyne u. s. w. seien nicht acht afrikanische

Typen, sondern zur Diluvialzeit fr den sdlicheren Theil des

palaearktischen Gebiets charakteristisch und erst von da nach
dem tropischen Afrika eingewandert, nicht durch die Sahara,
sondern durch das Nilgebiet; der Alfe von Gibraltar und dem
Atlas steht weit nher dem japanischen, als den tropisch-afri-
kanischen. Interessant auch fr den Alterthumsforscher wie
dieses ganze Kapitel, drfte Dr. Kobelt'e Annahme sein, dass der

Elephant niemals in geschichtlicher Zeit nrdlich von der Sahara
wild gelebt habe, sondern von den Karthagern vom Senegal ge-
holt und in geeigneten Gegenden Tunesiens in halber Freiheit ge-
zchtet worden sei, wie noch heute in Indien, als Reserve fr
das Bodrfniss im Kriege (S. 70, 71). Wenn Dr. Kobelt aber
zur Verstrkung seiner anderen Grnde noch hinzufgt, dass die
deutsche Thiersage den Elephanten ebensogut wie den Lwen
aufgenommen htte, wenn die Vandalen ihn in Nordafrika vor-

gefunden htten, so wrde das doch nur Bedeutung haben, wenn
wir wssten, wie die Mrchen lauteten, welche die Vandalen zu
Gelimer's Zeit ihren Kindern erzhlten; die deutsche Thiersage",
die wir kennen, ist doch in Europa erwachsen und ausgebildet,
namentlich im Berhrungsgebiet germanischer und romanischer
Sprache, ganz unabhngig von den Vandalen in Nord- Afrika.

Durchdrungen von der offenbaren Schrfe der Saharagrenze
fr die Landschnecken zieht nun der Verfasser in den folgenden

Kapiteln auch weiter nach Osten bestimmte Grenzlinien fr die

palaeark tische Region; zwar fr Aegypten wird anerkannt, dass
die Landthiere palaearktiscli, dem Mittelmeer-Gebiet entsprechend,
die Ssswasserthiere sudanisch, d. h. afrikanisch, vom Nil horab-
gebracht sind, wie Referent es schon 1851 und 185 ausgesprochen,
und das Hochland von Abyssinii'U als palaearktische Enklave im
Sudan bezeichnet, dann aber eine Grenze gezogen durch das
sdliche Arabien (Menaha noch palaearktisch wegen Clausilia

Schweinfurthi), dann die syrisch-arabische Wste ausschliessend,
aber Mesopotamien einschliessend zum persischen Golf herab,
das Zagrosgebirge und seine Verlngerungen bis Beludschistan
einscldiessend, erst au der Wste jenseits des Indus Halt machend
und wieder nordwrts sich wendend, um ber den Pamir und
lngs des Nordrandes des centralasiatischen Hochlandes zur
dsungarischen Wste und von da die Mandschurei ausschliessend
bis zum Stillen Ocean zu gelangen. Doch wird zugegeben, dass
man zweifelhaft sein knne, ob das eigentliche Trkestan noch
als eigene Provinz der palaearktischen Region zuzurechnen oder
von dieser auszuscldiessen und dass fr die Sugethiere in China
eine andere Grenze sdlicher liege, ber Mino-ling und Nan ling
zur Mndung des Yangtse-Kiang, welche auch fr die Land-
schnecken von Bedeutung ist. Die Wurzel dieser Unsicherheit
drfte eben in der Fragestellung selbst liegefi. Dem Verfasser
ist die palaearktische Region" eine in der Natur bestehende Ein-

heit, deren Grenzen bestehen, also gesucht und gefunden werden
sollen; dem Referenten erscheint sie mehr als eine Abstraction,
ein Zusammenfassung von Aelmlichem, um dem menschlichen
Geiste die Uebersicht zu erleichtern, eine Zusammenfassung, die

je nach Umstnden weiter ausgedehnt oder enger beschrnkt
werden kann, ohne dass das Eine oder das Andere das einzig
Richtige wre. Wie die Palaeontologen frher scharfe Grenzen
zwischen Jura, Kreide und Tertir verlangten und demgemss
auch fanden, solange sie allgemeine, pltzliche Katastrophen mit

Untergang der vorhandenen Thierwelt dazwischen annahmen,
jetzt aber wohl bei einzelnen Gebieten die Frage ruhig offen
lassen knnen, ob es an das Ende einer Epoche oder an den An
fang der nchstfolgenden zu stellen sei, so geht auch die An-
nahme natrlicher, bestimmt umgrenzter geographischer Reiche
oder Regionen im tiefsten Grunde, wenn auch den Verfassern

unbewusst, aus von der Idee eines dafr gemeinschaftlichen
Schpfungs-Centrums, einer Ausbreitung von einem gemeinschaft-
lichen Punkte aus ber leeres Gebiet bis zu unbersteiglichen
Grenzen. Und doch deckt sich die Verbreitung fast keiner

einzigen Gattung oder Art geogra])hisch genau mit derjenigen
einer anderen. Kobelt selbst nimmt brigens an, dass Trkestan
der Ausgangspunkt fr die Gattung Buliminus gewesen sein

mge (S. 118), die doch eine bedeutende Rolle in einem grossen
Theil von Mittel- und Sd-Europa spielt, die Pyrenen vielleicht
fr Torquilla (S. 231); damit fllt ein reales, genetisches Band fr
das ganze palaearktische Reich. Das Objective ist anzugeben,
was ein bestimmtes Gebiet im Vergleich zu einem anderen an
identischen Arten, was an hnlichen (verwandten) derselben

Gattung und was an ganz verschiedenen Gattungen und Familien

hat; darnach abzuwgen, ob die Grenze einer Unterabtheilung
(Provinz) oder Hauptabtheilung (Reich, Region) dazwischen liege,
ist mehr subjective Sache der zweckmssigen Darstellung, nur

Nothwendigkeit fr die kartographische Veranschaulichung.
Wenn man, wie bei fernen, weniger zugnglichen Lndern nur

Angaben von verhltnissmssig wenigen, weiter von einander ent-

fernten Orten hat, wird man leichter Grenzen aufstellen, als

innerhalb Europa, wo man das Hinzukommen einzelner und das
Zurckbleiben anderer Arten ganz allmhlich verfolgen kann. So
ist Dr. Kobelt geneigt, Japan als ein selbststndiges Reich" nicht
nur dem palarktischen, sondern auch China gegenberzustellen
und doch sind seine Land- und Ssswasser-Mollusken wie auch
seine anderen Thiere den chinesischen viel hnlicher, als die-

jenigen Sibiriens und Lapplauds denen von Sicilien und Algerien,
welche doch alle vier zum palaearktischen" Reiche gerechnet
werden; in Europa haben wir eben die allmhliche Abstufung,
eine einmalige scharfe Grenze nicht gestattend, unwidersprechlich
vor Augen.

Das siebente und achte Kapitel betriff't die palaeontologische
Geschichte der palaearktischen, zunchst der europischen Land-
und Ssswasser-Mollusken. Hier tritt der Verfasser entschieden
dafr ein, dass dieselben nicht aus grsserer Ferne, etwa anderen
Welttheilen eingewandert seien, sondern ihre directen Vorfahren
in den Tertir- und Diluvialablagerungen Mittel-Europas uns
ziemlich vollstndig vorliegen, nicht nur fr die jetzt in Mittel-

europa lebenden, sondern auch fr manche, die gegenwrtig nur
weiter im Sden und Sdosten des palaearktischen Reiclies vor-

kommen, so Zenites und Glandina, und dass die Sehneckenfauna

Europas ganz allmhlich durch die einzelnen Perioden der Tertir-
zeit hindurch der gegenwrtigen immer hnlicher geworden sei,

ohne grsseren Abschnitt eine um die andere der jetzigen Formen
aufgetreten sei, die Eiszeit nur eine Episode, keine trennende
Kluft bilde. Doch geht der Verfasser hierin nicht so weit, wie
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iler neuere amerikauisclie Conchyliolog Pilsbry, alle] wirkliche

Verwandtschaft von Schueckenarten des europischen Tertirs
mit jetzigen tropischen zu leugnen, sondern nimmt an, solche seien

in Europa Ueberbleibsel aus einer frheren, etwa der Jura-Zeit,
wo Vertheilung von Land und Meer noch eine andere gewesen,
und diese mit den Tropen gemeinsamen Formen seien eben
whrend der Tertirzeit in Europa allmldich ausgestorben,
whrend die anderen schon vorhandenen sieh erhielten und weiter

entwickelten und so die jetzige palaearktische Fauna mehr und
mehr ausbildeten. Allerdings, so lange wir nicht aus noch viel

mehr Gegenden und aus mehr verschiedenen Zeiten fossile Land-
schnecken kennen, ist es nicht mglich zu sagen, wo die einzelnen

Formen entstanden oder woher sie gekommen sind, wir wissen

nur, dass vor der Eiszeit schon eine Anzahl den jetzigen sehr

hnlicher dagewesen sei, die Eiszeit d.iher fr Mittel -Europa
keine so grosse Vernderung hervorgebracht habe, wie man oft

anzunehmen geneigt ist. Immerhin aber drfte die Eiszeit den
Unterschied zwischen der Schneckenbevlkerung Deutschlands
verschrft haben, und Ref. neigt sich der Ansicht zu. dass wir

jetzt in einer Periode entgegengesetzter Richtung leben, des

Wiedereinwanderns und Vordringens sdlicher Formen nach

Norden, freilich grossentheils veranlasst durch den Menschen
mittelst Bodencultivirung und Handelsverkehr.

Die sieben letzten Kapitel beschftigen sich mit den Unter -

abtheilungen der palaearktischen Zone. Hier wird zuerst die

neoboreale, das nordische Amerika erwhnt, wo |)alaearktische
Arten mit echt nordamerikanischen zusammentreffen, dann das

circumpolare arktische Gebiet jenseits der Baumgrenze, die

sich mehr durch Armuth als durch eigene Formen von der folgen-
den unterscheidet. Diese, die palaeo boreale Zone, Europa
nrdlich der Pyrenen, Alpen und Karpathen, zeigt wieder ge-
wisse Unterschiede zwischen Westen und Osten, so dass auch ab-

gesehen von den auf die unmittelbare Meeresnbo beschrnkten
mit Sd-Europa gemeinsamen Arten, welche von der Gironde bis

Kent (und eine Art bis zum Jahdebusen) gehen, der Verfasser eine

gallisclie Provinz unterscheidet, im Allgemeinen durcli die Riiein-

grenze von Deutschland geschieden; letzterem sind Daudebardia,
Helix bidens und nahezu auch Unio tumidus gegenber Frankreich

eigenthmlich. Nach Osten glaubt der Verfasser Russland und
Sibirien fr die Mollusken nicht als eigene Provinz, sondern nur
als verarmten Theil der germanischen betrachten zu knnen, die

Steppe hat eben keine eigenen Schnecken, und fr Sibirien giebt
er als charakteristisch an, dass es oben nur die Arten enthalte,
welche im Stande waren, der Eiszeit zu trotzen und keine einzige,
welche man als nach der Eiszeit eingewandert betrachten knne.
Besttigt wird das im Wesentlichen auch durch das, was Ehren-

berg 1829 an Landschnecken im Ural gefunden hat (Sitzungs-
berichte der Gesellsch. naturforsch. Freunde 1875, S. 89ft'.), eine

der wenigen einschlgigen Arbeiten, welche dem Verfasser ent-

gangen zu sein scheint, wie auch die Bemerkungen ber den
Unterschied in den Landsebnecken zwischen dem eigentlichen
Mittelrussland, wo sie noch mehr nordischen Charakter haben,
und dem Gebiet der schwarzen Erde" mit zahlreicheren Arten
von mebr sdlicherm Habitus (Ebenda 1878, S. 82). Selbst die

grossen Strme Sdrusslands und Sibiriens haben keine eigentlim-
lichen, von den deutschen abweichenden Muschelarten; nur in

Polen und dem sdwestlichen Russland treten einzelne neue
Formen von Land- und Ssswasserschnecken im Flachland auf,

welche vielleicht nur als Auslufer von der alpinen Zone zu be-

trachten sind (Heli.x Austriaca, faustina, Lithoglyphus naticoides).

Formenreicher und deutlicher gegliedert ist die zweite, die al-

pine Zone, welche sich vom biskayischen Meerbusen bis Dalmatien
und Siebenbrgen erstreckt und sich hauptschlich durch Felsen-

schnecken (die Helixgruppe Campylaea , zahlreiche Arten von
Clausilia und Pupa) auszoiclniet. Die einzelnen Arten sind hier

nicht nur in der Regel fr die grsseren Untorabtheilungen (Pro-

vinzen), sondern nicht selten sogar fr einzelne Thler verschieden
und eigeutiindich. Dr. Kobelt unterscheidet hier 1. die pyre-
nische Provinz, welche nach ihm lter sein soll als die Er-

hebung des Gebirges und sich auch noch auf Asturien, einen Theil

Portugals und das kastilianische Tafelland ausdehnt, reich an

Pupen, arm an Clausilien. 2. Die eigentlichen Alpen, st-

lich bis zum Brenner. 3. Die Ostalpen, deren auseinander-
weichende Ketten wieder in mehrere kleinere Gebiete sich theilen,
nrdlich der Tauern und steirischen Alpen das Gebiet der oberen
Salzach und der Enns, sdlieh jener das Gebiet der Mur und
oberen Drau, dasjenige der oberen Save (Krain) und endlich das
der Zuflsse der Adria (die venezianischen Alpen). -1. Als eine
vierte Untcrabtheilung der alpinen Zone betrachtet der Verfasser
den Karst und Dalmatien, in den eigenthmlichen Formen seiner

Camjiylaoen und Clausilien tief ins Tertir zurckreichend und
(abgi^schen vom Kstenrand) unabhngig von der gemeinsamen
Fauna der Mittelmeerlnder. Endlich werden 5. als stliche
Vorlnder der alpinen Zone Bosni(;n, Serbien, Bulgarien,
Dol)roudscha. Siebtaibrgen und Ungarn in Bezitdmng auf ihre

tlieilvveisc sehr cigenthiimliche Molhiskonfauna betrachtet.

Hier bricht das Buch ab. Es erbrigt also noch die Einzel-

betrachtung der meisten Lnder des Mittelmeergebietes und der
in Asien sich daran noch anschliessenden Gegenden ;

von manchen
derselben war freilich schon mehr oder wenig eingehend bei der

Errterung der Grenzen der palaearktischen Ivegion die Rede.
Hoffen wir, dass der Verfasser bald auch noch diese Abschnitte
seiner interessanten Betrachtungen verffentlichen werde.

Bei dem reichen Inhalte und der grossen Anzahl bestimmter

Angaben ber die geographische Verbreitung von Gattungen und
Arten ist es nicht zu verwundern, dass an einigen Stellen der
Wortlaut etwas zu wnschen brig lsst, nicht sowohl Irrthmer,
als Ungenauigkeiten im Ausdruck, indem Einzelnes zu schroff' hin-

gestellt ist, oline die Ausnahmen zu bercksichtigen, in anderen
Fllen ein Name verwechselt ist. Indem der Referent auf einiges
Derartige aufmerksam macht, das ihm beim Durchlesen aufge-
stossen ist, bemerkt er ausdrcklich, dass es sich dabei immer nur
um Kleinigkeiten und Einzellieiten handelt, welche fr den allge-
meinen Gang der Errterungen und Betrachtungen nicht aus-

schlaggebend sind, und erwhnt derselben nur, damit nicht Andere
sich auf diese Angaben als auf etwas Feststehendes berufen.

S. 17 Z. 1 3 von unten: Springmuse, welche durch den

ganzen Wstengrtel verbreitet sind, aber niemals Europa be-

treten haben." Das erstere gilt von den Springmusen (Dipodidae)
im Allgemeinen, aber nicht von den einzelnen Arten; das zweite
von den nordafrikanischen Arten, aber nicht von den Spring-
musen berhaupt, von welchen ja mehrere Arten im sdstlichen
Russland leben.

S. 80 Z 16, 17 von oben. Die als frapp.ante Beispiele ge-

lungener absichtlicher Ucbersiodelung von Landschnecken in

Deutschland angefhrten Flle treffen insofern nicht zu, als Cam-
pylaea cingulata am Statt'elstein in Franken von Dr. Funck wohl
bewusst ausgesetzt wurde, weil er die Schachtel, worin sie waren,
zum Kfersammeln brauchte, aber nicht mit der Absicht sie an-

zusiedeln von Tirol nach dem Stafl'elstein gebracht wurde, und
Clausilia itala ist ohne Zweifel von dem Rebenzchter Babo un-
bewusst mit Reben aus Oberitalion in seine Besitzungen nach
Weinheim gekounnen, daher man sie auch zuerst fr eine eigene
nur da vorkommende Art, Cl. Brauni, hielt, was nicht geschehen
wre, wenn eine absichtliche Uebersiedelung stattgefunden htte.

Dagegen drfte allerdings die Uebersiedelung dieser Clausilie von
Weinheim an die Bergstrasso nach Heidelberg eine absichtliche

gewesen sein. Als Beispiel einer gelungenen absichtliclien Ein-

fhrung innerhalb Deutschlands htte Verfasser Helix austriaca
anfhren knnen, welche Dr. Heinr. Doliru .auf seiner Besitzung
bei Stettin mit bleibendem Erfolg angesiedelt hat.

S. 32 Z. 12 von unten. Perideris aUibaster ist kein sdafri-
kanischer Typus", hat nichts mit dem Capland oder Lderitzland
zu thun, sondern Verfasser will nur sagen, dass sie vom Congo-
gebiet stammen mge.

S. 40 Z. 13 von unten. Der Isthmus von Tehuanteiiec bildet

nur insofern eine Scheidelinie, als in seiner Nhe die Hochebene
vou Mexico aufhrt, aber die heisse und die gemssigte Zone der
Ost- und Westkste von Mexico nrdlich jenes Isthmus, die

Staaten Veracruz, Guerrero und Oaxaca, haben sehr viele Formen
von Landschnecken mit Chiapas, Tabasco und einem Theil von
Guatemala gemein, wie aus der Zusammenstellung der bekannton
Fundorte in der von Salvin und Godraan herausgegebenen Bio-

logia centrali-americana erhellt.

S. 17 Z. 10 von oben. Was das Gebiet des Magdalenen-
stromes mit den Antillen an Landschneckenformen gemein hat,
ist auch noch in Venezuela vertreten.

S. G Z. 14 von oben. Alactaga arundinis wrde, wenn in der
Sahara vorhanden, nach Vorderasien und nicht nach dem Sudan
hinweisen.

Ebenda Z. l!. Eliomys als sudanesische, die Sahara nord-

wrts nicht berschreitende Nagergattung, angefhrt, aber die

typischen Arten von Eliomys sind Myoxus nitela, weit in Europa
verbreitet, und E. melanurus, vom Sinai, also auch palaearktisch
im Sinne Kobelt's.

S. 103 Z. 5 von unten. Der Mauerlufer, Tachydromius" als

fr Afrika nordischer Vogel genannt, wohl nur verschrieben fr
Tichodroma. Tach3'dromus Illiger dagegen, gleich Cursorius

Latham, ist eine afrikanisch-indische, den Wstengebieten eigene

Vogelgattung.
S. 118 Z. IG. Wir kennen keine Art von Clausilia .... aus

dem Indusgebiet." In Nevill's handlist of tlie Mollusca in the

Indiau Museum, Calcutta, dem zuverlssigsten Handbuch fr die

Schnecken Englisch-Indiens, ist Bd. I, S. 185 Murree als Fundort
von Clausilia Waageni und Cl. cylindrica, nach von Stoliczka ge-
sammelten Exemplaren angegeben, und dieses liegt im Flussgebiet
des Tschinab, des zweiten der fnf berhmten stlichen Zuflsse des

Indus, allerdings am Sdabhang dos H inialaya, whrend Kobelt haupt-
schlich an das Wsten- und Steppengebiet des eigentlichen Indus-

thals gedacht haben tlrfto.

S. 123 Z. 12 von oben. Der Marderhund, Nyctereutes procyo-
noides, als der mandschurischen Region eigenthmlich genannt.
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im Gegensatz zu auch siidlieher voi-koinmeiulon asiatischen Tliioi'"-

Aber die genannte Art lebt auch in China und eine sein- iihnlicho

in Japan, liier z. B. nicht selten um Ycddo (Tokio).
S. 204 Z. 8, 9 von oben. Im Norden und Nordosten Deutsch-

lands" Ilelix obvia neu auftretend und If. cricc^toruni ersetzend.

Doch von Clessin durch einen grossen Theil des sdlichen Bayerns
westlich bis zur Hier, vom Referenten bei Reichenhall und bei

Neresheim im tlichen Wrttemberg beobachtet. Ferner von

Innsbruck und dem Engadin bekannt.

S. 205 Z. -i von oben. Ilelix austriaca bleibt immer eine

alpine Form". Sie lebt auch in Posen (Bromberg), Russisch-

Polen, Volli.ynien und Podolien, in der Ukrne (Pultawa), bei Kiew,

Charkow, Nieschin und Kursk, Jekaterinoslaw und Odessa.

S. 214 Z. 12 von unten. Die Gattung Aciponser ist, mit Aus-

nahme des gemeinen Strs, A. sturio, echt sarmatisch, auf die

Zuflsse des Kaspi und des Pontus Ijeschriinkf. Ausser dem
Str sind auch noch im Po und im adriatischen Meer zwei eigene

Arten, Ac. Naccarii und Nardoi, vorhanden, der Hausen auch im

Mittelmeer mehrfach gefunden, ferner eigene Arten in China und

Nordamerika.
Ebenda Z. 1 von unten. Mysis relicta Loven, nicht Linne.

S. 230. Helix Quimperiana unterscheidet sich durch die

Einsenkung der Oberseite, die wir in Europa nur bei den wasser-

bewolnienden Phinorbis finden". Auch bei einer europischen
Landschnecke, Ilelix nautiliformis Porro aus der Lombardei, ist

dieselbe Einsenkung der Oberseite vorhanden.

S. 230 Z. 1, 2 von unten. Cryptazeca monodonta, welche

durch den Besitz einer Fussdriise den hnlichen europischen
Arten vollkom.men fremd gegenbersteht", ausdrcklich als dritte

im Bunde ganz eigenthmlicher pyrenischcr Formen". Aber alle

Arten von Fcrussacia haben eine solche Fussdriise, nur mehr oder

weniger ausgebildet, und Cryptazeca hat daher vor den brigen
durch das ganze Mitteln, eergebiet vorkommenden Arten von
Ferussacia gar nichts besonderes voraus. S. F. Fischer mauuel
S. 488.

S. 251 S. 19 von oben. Campylaea findet sich berall in

den Alpen"; sie fehlt dem ganzen Bernor Oberland bis zur Rhone,
au deren Sdufer sie erst wieder auftritt, ebenso in Unterwaiden,

Schwyz, Glarus, dem Sntis, Vorarlberg und dem grsseren Thoil

Graubndens, wo sie nur im Engadin ([nngebict) vorkommt, also dem

ganzen zum Rhein entwsserten Theile der Alpen mit Ausnahnie
des obersten Stckes des Reussthaies bei Gschenen, wo Helix

(Camp.) zonata von dem Sdabhang der Alpen noch herbergreift.
Nach Nordosten hin findet sich die ei'sto Campylaee wieder im
oberen Lechthal. :::

S. 252 Z. 25 von oben. Campylaea finden wir nicht mehr

jenseits der grossen Scheidelinie, die vom Golf vom Nauplia bis

zum Kopaisseo zieht, in Attika, Botien und im Archipel." Dieses

gilt nur, wenn man, wie der Verfasser hier stillschweigend meint,
Helix cyclolabris und ihre nchsten Verwandten vor den Campy-
laeen ausschliesst, zu denen sie doch von den meisten Conchylio-

logon gerechnet werden.

S. 253 Z. 5 von oben. Pomatias septemspiralis dringt bis

Kaiserstuhl in Baden und bis Kelheim an der Donau vor." Nicht
am Kaiserstuhl, wo von sdwestlichen Schneckenarten Cyclostoma
clogans und Helix carthusiana vorkommen, sondern nur in der

ussersten sdwestlichen Ecke des Grossherzogthums Baden, bei

Klein-Kems (Bezirksamt Lrrach) unweit Basel lebt Pomatias

septemspiralis nach den bereinstimmenden Angaben der badischen

Couchyliologen C. Kreglinger und A. Gyssor. Der Kaiserstuhl,

plutonisch, von Lss umgeben, stimmt auch gar nicht zu der
Natur dieser Kalkfelsen liebenden Schnecke; der Fundort Klein-

Kems steht in nherer Berhrung mit dem Vorkommen dieser Art
im Schweizer Jura (Solothuru, Neuchatel) und im Elsass. Der
Fundort Kelheim dagegen ist durch die ganze oberbayerische
Hochebene von den nchsten fr diese Art, Tegernsee (na(di Held)
und Berchtcsgaden, getrennt und in der Nhe der Donau erscheint
die Art erst wieder in der Gegend von Wien. Bei Kelheim ist

sie schon 1818 vom Vater des Referenten gefunden worden, aber
sie scheint sich nicht weiter ausgedehnt zu haben, so dass weniger
von einem Vordringen, als von einem isolirten Fundort zu reden
sein drfte, an einer gnstigen, von Kalkfelsen gebildeten Stelle,
wo diese Schnecke durcli irgend eiuon Zufall hingekommen und
ich erhalten hat. Insofern hat dieses Vorkommen einige Aehn-
lichkeit mit dem der Helix cingulata auf dem Staft'elstein, nur
dass bei dieser der Zufall der ebersiedelung bek.annt ist.

S. 287 Z. 5 7 von oben. Lithoglyphus nach Italien ber,
allerdings nur in ein(>r Art, L. fluminensis, die auch im Norden

von Russland aus bis nach Berlin reicht." Die in Oberitalien
vorkommende Art, L. fluminensis, nach Fiume benannt, aber bis

Mailand nachgewiesen, ist sehr verschieden von der im mittleren
Russland und neuerdings Ijoi Berlin vorkommenden, L. naticoides.

Alle diese Bemerkungen betrefFen nur mehr oder weniger
Nebenschliches und ndern nichts an der Thatsache, dass die

vorliegende Schrift eine ebenso auf die reichste Specialkenntniss
gegrndete, als von allgemeinen geologischen Gesichtspunkten
ausgehende und nach solchen strebende Uebersicht ber die palae-
arktischen Land- und Ssswasserschnecken giebt; sie ist deshalb
sowohl fr den Couchyliologen, als fr jeden, der sich fr Zoo-

geographie interessirt, ebenso anregend als lehrreich.

E. v. Martens.

Dr. J. Frentzel, Privatdooent an der Knigl. Teclmiachen und
an der Kiinigl. Landwirthsehaftlichen Hochschule in Berlin,
Coccen-, Bacterien-, Spirillen-Formen. Wandtafel im Format
von 100 cm Breite zu 120 cm Hhe. Nach der Natur ge-
zeichnet. Landwirthschaftliclio Verlagsbuchhandlung Paul Parey
in Berlin SW. 1897. Preis 5 M.
Die Wandtafel zeigt die allgemeinen Formen, in welcher die

Spaltpilze vorkommen, und es sind deshalb von jeder Gruppe
die charakteristischsten Typen herausgegriffen.

Die Tafel zeigt von Coccen - Formen: Mici'ococcon ver-
schiedener Grsse mit und ohne Goisselfden, Streptococcus,
Staphylococcus, Diplococcus, Tetragenus, Sarcina. Von Bacterien-
Formen wurden solche gewhlt, welche die Verschiedenheit der
Form nach Lnge, Breite u. s. w., ferner solche, welche die Sporen-
bildung in den verschiedenen Pliasen erkennen lassen; endlich
ist als Beispiel eines Bacillus, dem durch das Vorhandensein von
Geisseifden Eigenbewegung zukommt, der Typhusbacillus ge-
zeichnet. Dieser Theil der Wandtafel zeigt: Bac. anthracis

(Milzbranderreger) mit und ohne Sporen. Bac. mesentericus (Kar-

totfelbacillus), Clostrvdium butyricum (Erreger der Buttersure-

ghrung) mit Sporen, Bac. typhi (Typliuserreger). Aus der

grossen Zahl der mannichfach gestalteten Spirillen-Formen sinil

abgebildet: Spirillum rubrum, Spirillum volutans, Microspira
comma (Erreger der asiatischen Cholera).

Alle Darstellungen sind mit Hilfe des Zeichenprismas dii-ect

von frischen oder Dauerprparaten abgezeichnet und nur in

einzelnen Fllen, wo es zur besseren Herausarbeitung des

Charakteristischen nothwendig erschien, etwas schematisirt und
dann entsprechend vergrssort worden. Es sind alle Prparate
in derselben Vergrsserung gezeichnet, so dass die aufgezeichneten
Typen zu einander im richtigen Verhltniss ihrer wirklichen
Grsse stehen. Ein Mikromillimeter besitzt auf der Wandtafel
die Lnge von 4 cm.

Prof. Dr. Emil Warburg, Lehrbuch der Experimentalphysik
fr Studirende. 3. verboss. Auflage. Mit 405 Orig.-Abb. J. C. B.

Mohr (Paul Siebeck) in Freiburg i. B., Leipzig, Tbingen 1897.

Preis 7 Mk.
Erst in Band XI, S. 507 haben wir die zweite Auflage ange-

kndigt; wir weisen dorthin und haben daher hier nur hinzu-

zufgen, dass in der vorliegenden Neu-Auflage des fr den Stu-

direnden wichtigen Buches, abgesehen von einigen kleineren Zu-

stzen und von Verbesserungen, zwei neue Artikel hinzugekommen
sind und zwar einer ber Kathoden- und einer ber Rntgenstrahlen.

Jenny, Dr. F., Das Birsthai. Basel. 1,30 Mark.

Klein, F., Ausgewhlte Kapitel der Zahlentheorie I. und IL Vor-

lesung. Gttingen. 14,50 Mark.

Kraenzlin, F., Orchidacearum gonera. Vol. I. Fase. 2. Berlin.
- 2.80 Mark.

Messtischbltter des preussischen Staates. Nr. 1872. Plant-

lnne. 1874. Voltlage. 1S7. Vrden. 11)39. Schttorf.
1941. Hoppsten. 1943. Westerkappeln. 2005. CTronau. (In

Westfalen.) 200(5 Ochtrup. 2008. Bevergern. 2010. Has-

bergen.
- 2073. Nienborg. 2074, Metelen. 2076. Emsdetten.

2143. Greven. 2212. Nottuln. 2214. Telgto. 2215.

Warendorf. 2217. Harsewinkel. - 2219. Brackwcde. - 2284.

Dlmen. 228. Ottmarsbocholt. 2289. Oelde. 2291. Riet-

berg. 2356. Raesfeld. - 2357. Wulfen. 23G3. Beckum.
2365. M.istholte. 2486. Herzfcld. (In Westfalen.) 2440.

Etteln. Berlin. 1 Mark.
Molisch, Prof. Dr. Hans, Untersuchungen ber das Erfrieren der

Pflanzen. Jena. 2,50 Mark.

Inhalt: August Weismann, Die Darwin'sche Idee ein Plagiat? Dr. Johan Hjort, Untersuchungen ber die Organismen
und Stromverhltnisse im norwegischen Nordmeere. Die immunisirende Wirkung des Salamandergiftcs gegenber dem
Schlangengifte. Winterleben unserer Ssswasser-Mollusken. Fortpflanzung des japanischen Laubfrosches, Rhacophorus
Schlogi'lii Gntlier. Die Wirkung organischer Suren auf das Wachsthum der Pflanzenzelle. Hummerzucht in England.
Aus dem wissenschaftlichen Leben. LIfteratur: Prof. Dr. Johannes Rehmke, Lehrbuch der Allgemeinen Psychologie.
W. Kobolt, Studien zur Zoogeographie. Die Mollusken der palaearktischen Region. Dr. J. Frentzel, Coccen-, Bacterien-,

Spirilleu-Formea. Prof. Dr. Emil Warburg, Lehrbuch der Experimentalphysik fr Studirende. Liste.
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Untersuchungen ber die Organismen und Stromverhltnisse im norwegischen Nordmeere.
Von Dr. Johau Hjort.

(Schluss.)

Im Verein mit IL Gran bat der Verfasser drei Jalire

bindurcli die eziebiiiigeu des Planistons zu den Meeres-

strmungen an den norwegischen Ksten untersucht,
wobei sieb ergab, dass diese Eiutbeilung des Planktons
von Prof. Cleve der Ausdruck wichtiger Gesetze in

dem Wechsel des Planktons whrend der einzelnen

Jahreszeiten ist, sowie dass diese Vernderungen auf das
Genaueste mit den Vernderungen im Meere zusam-
menfallen. Es wurde ferner gefunden, dass, wenn in

zwei Jahren zu derselben Jahreszeit sich Vcrscbieden-
beiteu im Plankton zeigten, auch gleichzeitig ein Unter-
schied in den Meeresstrmungen whrend der beiden
Jahre vorhanden war, was sich auch als von grosser Be-

deutung fr die Wanderungen der Fische erwies (vergl.
die Ergeljnisse der Fettbering,sfischerei an der Ostkste
von Norwegen im Jahre 1S93 und im Jahre 1894).*)

Welche Naturkrfte sind es nun, die diesen Wechsel
der Jahreszeiten im Meere hervorrufen ? Die schwedischen
Forscher haben viel Arbeit darauf verwandt, diese Er-

scheinungen zu erklren. Die Biologen Cleve und Auri-
villius entdeckten, dass das Herbstplankton (Didymus-
planktou) an der schwedischen Kste zahlreiche sdliche
Formen enthielt, die im frhen Sommer und whrend des
Winters an den Ksten nicht gefunden werden knnen,
die aber an der Sdkste von England und der West-
kste von Frankreich beobachtet worden sind. Ferner
fanden sie, dass die Winterformen, welche die Haupt-
masse des Plankton im Februar-Mrz an der Kste von
Bohusln bilden, und die zur Sommerzeit au dieser Kste

*) Das Plankton, welches die Nahrung des Herings bildet,
findet sich im Christianiafjord sowie an der Kste von Bohusln
in Schweden in dem sogenanten Bankwasser. Dieses ergoss sich
im November 1893 mit grossen Mengen von Plankton, das von den
norwegischen Fischern ,.aat" genannt wird (= Frass, Atzung, nicht
Aas), in die Eingnge des Fjords, und die Fischerei bot reichen
Ertrag. Im Noveniljcr 1894 liingegen herrschte der baltische
Strom, der kein aat" fhrt und den Hering von der Kste fern-

hielt, und die Fischerei blieb erfolglos.

nicht bekannt sind, regelmssig bei Grnland und im

Polarmeere vorkommen.
Dies fhrte zu der Hypothese, dass die Herbstformen

durch eine Strmung zu den schwedischen Ksten ge-
fhrt werden, die man sich von der dnischen Westkste
nach der Kste von Bohusln und zu deren Fjorden ver-

laufend denkt. Zur Erklrung des Winterplankton nahm
man an, dass im December eine mchtige Strmung von
dem Polarmeere nrdlich um die Farer xmd Siietland

nach dem norwegischen Statland fhre, von welcher ein

Zweig sich lngs der norwegischen Kste nach Bohusln
fortsetzen sollte. So erklrte man das Auftreten der

arktischen Flora an der schwedischen Kste whrend des

Winters und ihr Verschwinden im Sommer. Eine solche

Annahme schien in vielen hydrographischen Thatsachen
ihre Untersttzung zu linden. Aus Mohn's Temperatur-
karten der Obertlche des Nordmeeres im Mrz und

August geht hervor, dass im Winter ein Theil kalten

Wassers sich in sdstlicher Richtung an der Ostkste
von Island in der Richtung auf die Farer vorschiebt.

Das Vorhandensein einer solchen Strmung drfte
eine fundamentale Frage zum Verstndniss der Ver-

breitung der Organismen und
Fische auf die norwegischen
Frhere Untersuchungen hatten

Wasser im Winter auf den Zug
Herings den grssten Eintiuss ausbe, weshalb die Er-

forschung der Herkunft dieser Wasserschichten von

grsster Bedeutung war. ]\Ian hatte ferner gefunden,
dass es die Herbstschichten waren, die von den norwegi-
schen Banken an bis in den Christianiafjord gefunden

werden, welche die Planktonmassen mit sich fhrten, die

der Fetthering auf seinem Zuge nach dem Lande zu im

Herbst aufsucht. Das Verstndniss der Wanderungen des

Herings musste davon abhngig sein, ol) diese Wasser-

massen, in denen der Hering gefischt wird, aus sdlichen

Gegenden kamen oder nicht.

Wanderungen der

zu sein.

;t, dass das kalte

Dorsches wie des

der

Kstcnbankeu

des
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Fig. T. Profil des KUstenmeeres von Christianssuml bis zur Storegge. Juli 1895 und Februar 18%.

Auf die Lsung dieser Frage sind die norwegischen
Untersuchungen whrend der letzten Jahre gerichtet ge
wesen. Es war klar, dass es vor Allem von Wichtigkeit
sein musste, grndlich festzustellen, welche Vernderungen

wurden mit Untersttzung des Bergener Museums fnf
weitere Aufnahmen auf denselben Stellen von Nord-
gaard gemacht.

In den Fig. 7, 8 und 9 sind einige Ergebnisse dieser

Ot^t:
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von etwa 50 ni unter der Oberflche zu finden ist,

wiUirentl zur Winterszeit das Meer von Stat bis zu den

Lot'oten bis zu 250 ni Tiefe aus Wasser mit niedrigerem

Salzgehalt als 35 %q besteht.

Dieses Wasser hat dann auch die niedrigeren Tem-

peraturen, die im Winter in dem norwegischen Ksten-
meere gefunden werden, und sein treibendes Leben er-

wies sich bei den letztgenannten Untersuchungen als genau
dem Eismeerplankton der schwedischen Forscher ent-

sprechend.
Mit den zur Verfgung stehenden Mitteln gelang es

jedoch den beiden Forschern nicht, die Verbreitung des

atlantischen Wassers von der Oberflche bis zur Tiefe zu

erforschen, um direct

nachweisen zu kn-
nen, ob das kalte

Wasser aus dem Eis-

meere sieh bis zur

norwegischen Kste
ber das des atlan-

tischen ()ceans vor-

drnge.
Es wurden aber

weiterhin auf Anre-

gung des Verfassers

im Nordmeere eine

grosse Reihe von Lo-

tungen im vergange-
nen Winter vorge-
nommen.

Hierdurch wur-

den zwei vollstndi-

ge Durchschnitte vom

ganzen Nordmeere

gewonnen, der eine

im Mrz von Utsire

bis Island, der an-

dere im April von

der Nordwestspitze
Islands bis Fiumar-

ken. Auf Grund des

so gewonnenen Ma-
terials ist die neben-

stehende Oberflchen-

karte ber den 'Salz-

gehalt und die Tem-

peratur des Nordmee-
res im Mrz -April
1897 gezeichnet wor-

den. Man ersieht dar-

aus, dass sich jeden-
falls ostwrts um Is-

land ein mchtiger
Keil von kaltem und

Salzgehalt vordrngen und hat damit den unzweideutigen
Beweis fr den sdlichen Ursprung des Wassers. Beob-
achten wir nun die Resultate des Durchschnittes Island-

Finmarken, so finden wir hier ausserhalb der Kste Fin-

markens den hohen Salzgehalt und 5" Wrme in einer

mchtigen Zunge, die den ganzen centralen Theil des

norwegischen Nordmeeres einnimmt. Hieraus kann man
schliessen, dass das Wasser des atlantischen Oeeans
ausserhalb Stat im Winter nicht gehemmt wird, sondern

von der Farer-Shetlandsrinne aus das ganze Jahr hin-

durch sich parallel der Kste Norwegens
dass es immer eine Barriere bildet, ber

Eismeerwasser zu den Bauken oder der

bewegt und
kein

vor-

dringen
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Tiefe
10. Juli

Salzgehalt Temperatur

20. September
Salzgehalt Temperatur

m
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norwegischen Westkste das Wa.sser in

der Maciit des Windes mitgetlieilt. Ein schottisclies

Locli" mit siisseiii Wasser wurde sowohl vor wie nach

einem Sturme untersuelit. Wiireiid die Isotliermen vor

dem Sturm alle mit der Oberflche parallel gingen, als

ein Beweis ruhigen Zustandes des Wassers, zeigte es sieh

kurz nach dem Sturme, dass ein grosser Theil des

warmen AVassers nach dem einen Ende des Sees ver-

weht war.

Wie aus Fig. 12 zu ersehen, gehen alle Isothermen

nach dem Sturme au dessen Leeseiten zum Boden hinab.

Murray hat durch andere Untersuchungen gezeigt, dass

die Strme sogar das warme Wasser unter das kalte

drngen knnen und in diesem Falle treten Vermischungen
ein. Das norwegische Kstenwasser ist im Winter hin-

sichtlich des specitisclien Gewichtes ebenso homogen wie

in einem Binnensee, wo ja im Sommer in verschiedenen

Tiefen verschiedene Temperaturen herrschen, und da im

Winter an der

20 Faden Tiefe sich

brechen kann, so

wird es klar, dass

auch hier grosse Ver-

mischungen stattfin-

den mssen.
Ist diese Auf-

fassung der Verhlt-

nisse lngs der nrd-
lichen und westliehen

Ksten Norwegens
richtig, dann finden

wohl auch dieselben

Erscheinungen im

Skagcrrak statt, wenn
vielleicht auch mit

bedeutenden Modifi-

cationen auf Grund
der localen Verhlt-
nisse.

Dass eine solche

Vermischung der

Schichten vom Ska-

gerrak bis zur West-
kste von Norwegen
stattfinden nuiss, kann
man wohl daraus

schliessen, dass die Temperatur im

30 m Tiefe im November 1893 viel

Fig. 12 Profil eines schottischen Binnensees

beneu Richtung. Nach einem Ileferat von

Geogr. M:

Skagerrak in ca.

hher war als au
der Westkste von Norwegen. Dementsprechend sind

die ssseren Schichten im Sommer ebenfalls wrmer im

Skagerrak als an der norwegischen Westkste.
Wenn es sieh indess zeigt, dass die Bildung der

verschiedenen Wasserscliichten in oben erwhnter Weise
durch mehr locale Factoren vor sieh geht, so knnen
doch leicliwor grosse Bewegungen in den Wasser-
massen stattfinden. Das skandinavische Kstenraeer von

Skagen bis Finniarken muss als ein zusanmienhngendes
hydrographisches System aufgefasst werden, das jeden-
falls hauptschlich lngs der Kste von Norwegen nach
Norden zu in Bewegung ist, das aber doch durch die

Macht des Windes in verschiedenen Eiclitungcn bewegt
werden kann. Aus den schwedischen Untersuchungen
geht besonders instructiv hervor, dass in den schwedi-
schen Fjorden grosse Vernderungen stattfinden knnen,
indem bald das sssere Ostseewasser einen Fjord erfllt,
bald das salzigere Wasser, sogenanntes Bankwasser" von
3234 ",00 Salzgehalt, in die Fjorde eindringt. Es zeigt
sich hier, wie die schwedischen Forscher nachgewiesen
haben, dass da, wo grssere Differenzen in dem spezifi-
schen Gewicht bestehen, sie sich wie zwei ganz ver-

schiedene Meere verhalten, die sich nicht mit einander

vermischen. Beachtenswerth sind vor Allem die Sommer-
verhltnisse. Man findet dann z B. im Christianialjord

lngs des Bodens das kalte Wasser des vergangenen
Winters, und an der Oberflche hat mau die wrmeren,
ssseren Schichten.

Wenn somit die Vermischungen auch von grosser

Bedeutung sind, so treten sie doch nicht pltzlich ein,

und die einmal gebildeten Schichten erhalten sich

oft lngere Zeit des Jahres hindurch, ohne durch die

Einwirkung der anderen betrchtlich verndert zu wer-

den. Im Laufe von lngeren Zeitrumen, Monaten,
knnen jedoch die grsseren Unterschiede ausgeglichen
und die beiden Schichten zu einer einzigen vereinigt

werden; so kann das Bankwasser im Herbst aus dem
Nordsccwasser (35 34 7on) ^'cs vorigen Winters gebildet
werden und die sssen Oberflchenschichten im Sommer
aus den Fjorden des nrdlichen Norwegens.

Lassen sich nun
auch die Vernde-

rungen in der Flora

und Fauna des

Meeres in derselben

Weise erklren, wie

oben versucht, die

Vernderungen im
Meere selbst zu er-

klren? Was wird

aus der Planktonflora

des Winters im Som-

mer, wenn sie nicht

von den zurckwei-
chenden Meeresstr-

mungen fortgefhrt
wird? Man findet

ja im Sommer in den

norwegischen Fjor-
den keine von den

Formen, welche fr
den Winter charak-

teristisch sind, von

den Eismeerformeu
der schwedischen For-

scher.

Fr die Annah-

me, dass smmtliche Organismen zu allen Jahreszeiten

an den norwegischen Ksten zu finden sein mssten, zu

den verschiedenen Zeiten jedoch in verschiedener Tiefe,

fand der Verfasser wenigstens theilweise Besttigung.
So fand er im Christiauiafjord, ebenso wie die schwe-

dischen Forscher in den Schichten dicht ber dem
Boden in ca. 100 Faden Tiefe mehrere Formen, die

fr die arktischen Gewsser charakteristisch zu sein

scheinen und die in den Oberflehenschichten nicht

gefunden wurden; so z. B. Sagitta, Metridia longa. Es

wurde jedoch klar, dass das periodische Verschwinden

der verschiedenen Floren auf diese Weise sich nicht er-

klren Hess. Gleichzeitig gelang es Gran durch ein be-

sonders eingehendes Studium der Algen des Christiania-

ijords nachzuweisen, dass der grsste Theil der Winter-

formen, die fr Eismeerfoimen gehalten wurden, Ruhe-

sporen bilden zu Beginn des Frhlings und der wrmeren

Jahreszeit, die zu Boden sinken und dort bersommern.

Man findet sie also doch whrend des ganzen Jahres an

den norwegischen Ksten tlieils als Rubesporeu, theils in

ihren vegetativen Formen, oder, wie Gran es ausdrckt,
sie sind periodische Planktonorganismen, die whrend

der Winter- und Frhjahismonate vegetircn." Diese

interessante und usserst wichtige Entdeckung Gran's

nach einem Sturm in der vom Pfeil angege-
V. Rohr ber Murrays AbhaniUung in Scot.

ag. 1S88.
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wird bestrkt diircli die Untersuchungen, die er mit

Material aus dem Eismeere selbst anstellte. Es glckte
ihm, Proben aus allen Monaten des Jahres aus dem
Karajakfjord in Grnland zu erhalten. Es zeigt sich",
so sagt er, dass dort im Sommer ein sehr reiches

Plankton von periodischen Formen vorhanden ist, welche

Ruhesporen bilden und nur whrend einer kurzen Vege-
tationsperiode dem Plankton angehren; die verschiedenen
Arten lsen einander gleichrnssig ab: im Mai Fragilaria,
im Jnli-August Thalassio.sira, im September Chaetoceros-

arten (dieselben, die im April im norwegischen Westtjord
gefunden werden). Bei Eintritt des Frostes im April ver-

schwinden alle periodischen Arten, und es bleibt nur eine

sprliche Flora echter Planktonformen brig, die zu der

Gruppe gehren, welche Prof. Cleve Trichoplankton ge-
nannt hat, das Plankton des atlantischen Oceans. Bei

Ost-Grnland entwickeln sich die periodischen Formen
noch spter als im Karajakfjord, dort findet man im Juli

dieselben Formen wie im Karajakfjord im Mai, vor dieser

Zeit fast berhaupt keine Planktonformen; der Alkohol
erleidet nur eine Trbung durch das Seewasser."

gender
we

bezglich der Verhltnisse im nor-Auffassung
fischen Meere.

Das warme und salzige Wasser des atlantischen

Oceans zeichnet sich durch eine besonders charakteristische

Plankton- Fauna und -Flora aus. Eigenthmlich fr den
Strom des atlantischen Oceans ist besonders, dass er

Formen besitzt, die das ganze Jahr hindurch unabhngig
von den Ksten leben knnen; diese entsprechen in grossen
Zgen dem Trichoplankton Cleves. In der Nhe der Ksten
begegnet diese Fauna und Flora neuen physikalischen
Factoren. Im Sommer steigen die Temperaturen des

Kstenmeeres hoch ber die des offenen Meeres, theils

unter dem Einfluss der Sonnenwrme, theils durch Zufuhr
von warmem, sssen Wasser; letzteres gelangt zur nor-

wegischen Kste theilweise aus der Ostsee als ein Strom,
dessen specifisches Gewicht so stark von dem Salzgehalt
der Nordsee abweicht, dass es lange dauert, bevor sie

sich vermischen; aber auch die Fjorde senden grosse

Mengen Ssswasser zur Kste hinaus. Im Herbst nnscht

dieses Ssswasser sich mit den salzigeren Schichten der

Tiefe, wodurch sich sowohl der niedrigere Salzgehalt wie

.;..
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Fig. 15.

Je weiter die Zeit ber den Herbst Irinans vorrckt,
desto mehr iiimuit die V^erniisehuiii;' und PLinforniii^keit im

Kiistenmeere zu, und
zur Weihnachtszeit ist

die Dielitigkeit von der

Oberflche bis zum
Boden heinahe gleich.

Wie aus Fig. 14 er-

sichtiicli, ist dann das

ssse Wasser in den

Flssen und den Bin-

nenseen sehr kalt, und
es strmt dann bei

grossen Regenf'ilen in

bedeutender Menge
zum Meere hinab.*)
Sowohl hierdurch wie

durch Ausstrahlung
wird das Meer abge-

khlt, und whrend der

ersten Monate des

Jahres bewegt sich eine

Kltewelle abwrts
nach der Tiefe zu.

Diese hat zur Folge,
dass alle Sommeror-

ganismen im Meere zur

Form von Ruhesporen
bergehen und gemss
dem winterlichen Sin-

ken der Temperatur erblht hier eine

meerflora der schwedischen Forscher

Frhjahr hinaus

dauert, bis wieder
westliche Winde
das atlantische

Wasser nach der

Kste zu treiben

und die Sonnen-

wrme die Klte
in den oberen

Schichten zu ber-

winden beginnt.
In den Fjorden
dagegen, in die

das atlantische

Wasser nicht ein-

dringt, wie z. B.

im Christiania-

fjord, bleibt eine

mchtige Schicht

des Winterwassers
am Boden liegen
und dort erhlt
sich auch das ark-

tische" Leben.
Hier kann mau
dann im Sonmier
arktisches Plank-

ton finden.

Bekanntlich hat Sars

Entdeckung gemacht, dass

Cvw^ f ctz'U 2

Kl

Verbreitung der Molluskenfauna des Mittelmeeres nach Norden,
nach Sars. Mollusca regionis arcticae Norvegiae.)

(Bearbeitet

neue Flora, die Eis-

,
die bis ber das

Verbltnisse herrschen, leben

unter sdlichen finden sich sdliche

6l-vv(:^^ Sl-^tC'ty.

v9 CN
ti

A
ŝ

Fig. 10.
*) Sein- instructiv

ist es, dass, wlirend
die Temperatur des
atlantischen Wassers
ausserhalb Finmarkens im letzten Winter 5" an der <')berflache

betrug _(s. Fig. 10), Nordgaard im Ofotenfjord bis zu 100 m
Tiefe eine Temperatur von 2" fand. Dieses kalte Wasser muss
aus den Flssen herstammen und durch die Klte des Landes
bedingt sein.

Verbreitung der loUuskenfauna von Grnland und den Polarinselu nach

(Nach Sarg, Mollusca regionis arcticae Norvegiae.)

sen augepasst, und um den

nutzen zu knnen, nehmen
dem langen Winter.

Die umgekehrte Kichtuni

Ijereits frher die wichtige
auch die festsitzende Fauna

in den norwegischen
Fjorden zum grossen
Tlieil einen arkti-

schen Charakter trgt;

^ er erklrt sie fr ark-

.g>_. tische Formen, die

seit der Eiszeit zu-

rckgeblieben sind.

Whrend die Fauna
au den Mndungen
der norwegischen Fjor-
de nach dem offe-

nen Meere zu rein

sdlich ist, ist sie in

den Tiefen der inneren

Fjorde arktisch. Im

Vorgehenden ist nach-

gewiesen, dass auch
die physikalischen Ver-

hltnisse sowie das
Plankton hier arktisch

sind. Diese Thatsachen

erbringen daher einen

neuen Beweis fr ilie

Abhngigkeit der Or-

ganismen von den
usseren Verhltnis-

sen. Wo arktische

arktische Formen, und
Formen.

Wenn die Or-

ganismen auch ln-

ger als ein halbes

Jahr als Ruhesj)o-
ren aufdem Grunde
liegen mssen, so

vermgen sie sich

doch diesen Ver-

hltnissen anzu-

passen, um die

krzere Zeit aus-

ntzen zu knnen,
wo die usseren

Verhltnisse ihnen

zu vegetiren
statten. Die

liehen Formen ver-

suchen so nach dem
Norden vorzudrin-

gen, die nrdlichen
nach dem Sden.

Fig. 15 zeigt die

Verbreitung der

Mollusken des Mit-

telmeeres nach
Norden zu. Wie
man sieht, nimmt
die Zahl der Ar-

ten nach dem
Norden zu allmh-
lich ab. Ursprng-
lich sind sie sd-
liehen Verhltnis-

des Nordens aus-

Kampf auf mit

Sd-

Sommer
sie den

schlagen in ihrer Verbrei-
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tung die Mollusken ein, deren Heimath Grnland und die

Polarinseln sind*). (Fi^;\ 16.)

Ebenso wie die arktischen Arten in den norwegischen

Fjorden wohl einmal unter rein arktiscjien Verhltnissen

gelebt haben (Eiszeit), und seitdem geblieben sind, weil

die Verhltnisse nie ganz aufhrten, arktisch zu sein,

jedenfalls nicht whrend einer bestimmten Zeit des Jahres,
so ist dies wohl auch mit den Ruhesporeu bildenden Dia-

tomaceen der Fall, obgleich man hier in seinen Schlssen
sehr vorsichtig sein muss, wenn man aus Murray's Ar-

beiten erfhrt, dass an beiden Polen dieselben Arten ge-

*) Nach des Verfassers Anschauung spricht auch die Ver-

breitung der Molkisken dagegen, dass die Qulle des norwegischen
kalten Wassers an der Kste im Winter im Statmeere liegen
aolle. Je weiter nordwrts, desto klter ist das Wasser.

funden werden, selbst von Formen, bezglich deren man
sich schwerlich vorstellen kann, dass sie jemals in geo-

graphischer Verbindung mit einander gestanden haben,
wie die Fucusarten, die in den arktischen und den ant-

arktischen Meeren dieselben sind.

In Obigem ist eine Zusammenstellung dessen ge-
geben, was auf Grund der nordisclien Forschungen bisher

gefunden worden ist, und durch eine systematische Unter-

suchung der jhrlichen Verudprungcn im nordischen
Meere wird man zu einer grndlichen Kcnutniss der

Gesetzmssigkeit gelangen knnen, die in den Wand-
lungen waltet, welche die einzelnen Jahre aufweisen, und
die zum Verstndniss des scheinbar Launenhaften in den

Wanderungen der Fische von so hervoriagendcr Be-

deutung ist.

Ueber die Aussichten der Andree'scheii Ballon-

Expedition ussert sich Otto Baschiu in den Ver-

handlungen der Gesellschaft fr Erdkunde". Was zunchst
die wahrscheinliche Fahrtdauer anbetrifft, so meint

Baschin unter genauer Darlegung und Berechnung aller

begleitenden Umstnde, dass auch im gnstigsten Fall

die errechnete Dauer von 20 30 Tagen nicht htte er-

reicht werden knnen nnd dass die Fahrt schwerlich

lnger als eine Woche sich ausgedehnt haben wird. Unter

Beibehaltung der Anfangsrichtung Nord-Nord-Ost und der

ungefhren Anfangsgeschwindigkeit wrde der Ballon

in etwa 4^4 Tagen die Nordkste Sibiriens in der

Gegend der Tschaun-Bucht erreicht haben. Jede Ab-

weichung von dieser Bahn nach rechts wrde die Aus-

sichten der Fahrt bedeutend verbessern, jede Abweichung
nach links sie dagegen erheblieh verschlechtern, zumal
da auch eine Rckkehr von der arktischen Kste Nord-
amerikas unvergleichlich schwieriger ist als von der

sibirischen Kste. Doch ist es zwecklos die zahllosen

Mglichkeiten, welche die Fahrt beeinflussen knnen, zu

diskutiren.

Selbst aber wenn Andree gezwungen worden wre,
mitten im Polareis zu landen, brauchte man ihn keines-

wegs verloren zu geben, da er mit dieser Mglichkeit ge-
rechnet hat und, dem Beispiel Nansen's folgend, alsdann

versuchen wrde, Spitzbergen oder Franz Josefs-Land zu

Fuss zu erreichen.

Baschin betont ausdrcklich, dass auch im gnstigsten
Fall, wenn Andree's Ballon nmlich in Sibirien landete,
Monate vergehen knnen, ehe der khne Lnftschitfer be-

wohnte Gegenden eri-eicht, sodass das bisherige Aus-

bleiben von Nachrichten noch nicht zu Befrchtungen
Anlass geben kann." Aber auch falls der nchste Sommer,
ja das ganze Jahr 1898 verstreichen sollte, ohne dass

man ber Andree's Schicksal Aufklrung erhlt, so

braucht man ihn durchaus noch nicht verloren zu geben.
Vielmehr darf man bei Andree's grosser Erfahrung und
Umsicht auch dann noch hoffen, dass das grossartige
Unternehmen zum glcklichen Abschluss gedeihen wird.

H.

Zur Erforschung der Maul- und Klauenseuche,
welche bekanntlich alljhrlich der Landwirthschaft einen

nach Millionen zhlenden Schaden zufgt, ist Anfang
dieses Jahres von Seiten des Cultusministeriums eine Com-
mission bei dem Institut fr Infectionskrankheiten in Berlin

bestellt worden, welcher Prof. Dr. Loeffler aus Greifs-

wald als Leiter und Prof. Dr. l-'rosch vom Institut fr
Infectionskrankheiten als Mitglieder angehrten. Die Com-
mission ist auf Grund eingehender, an umfangreichem
Thiermateriale angestellter Versuche zu einem Ergebniss

gelaugt, welches eine wirksame Bekmpfung der Seuche
mit Hlfe von Schutzimpfungen in Aussicht stellt. Die

i;enannten Forscher haben einen summarischen Be-
richt ber die Ergebnisse der Untersuchungen
der Commission zur Erforschung der Maul- und
Klauenseuche verffentlicht (Deutsche mediciuische

Wochenschrift 1897, No. 39), aus welchem wir Folgendes
entnehmen.

Die bisherigen Funde von Bacterien als Erreger der

Krankheit haben sich als accidentelle erwiesen. Der

Sig el- Busse ni US 'sehe Bacillus ist ein pathogener,
schwere Darmerscheinungen bei jungen Klbern erzeu-

gender Organismus, jedoch nicht der Erreger der Maul-

und Klauenseuche. Die Krankheit lsst sich in typischer
Weise mit bacteriell steriler Lj^mphe hervorrufen; in der-

selben sind verschiedene morphotische P^lementc vorhanden.
Der Beweis, dass unter denselben protozoischc, als Er-

reger anzusehende Gebilde vorhanden seien, hat sieh bis-

her nicht erbringen lassen.

Als besonders empfnglich sind auch experimentell
Rinder und Schweine erwiesen. Es Hessen sich knstlich

nicht inficiren: Schafe, Ziegen, Hunde, Kaninehen, Meer-

schweinchen, Haus- und Feldmuse, sowie (ieflgel.
Der sicherste Infectionsmodus ist die Injection der

aus den Blasen entnommenen Lymphe in die Blutbahn.

Auch durch Injection der Lymphe in die Bauchhr)hle und
in die Musculatur, sowie durch Einreiben derselben in

die durch Stichelungeu verletzte Maulschleimhaut lsst

sich die Infection ziemlich sicher bewirken. Subcutane

und cutane Impfungen sind unsicher. Bei intravens in-

ficirten Thieren treten nach 1 bis 3 Tagen, je nach Menge
und Virulenz der Lymphe, unter Fieberersclieiuungen die

Blasen zuerst im Maule und bei Milchkhen an den Eutern

auf, 1 bis 2 Tage spter erst die Blasen an den Klauen.

Die Blasen an den Eutern und an den Klauen entstehen

somit durch das im Blut kreisende Virus und nicht durch

direkte Infection von der Haut aus. Mit dem Auftreten

der Blasen versehwindet das Virus aus der Blutbahn.

Es gengt zur Injection Vooo ccm frischer Lymphe,
kleinere Mengen bis zu V20 000 ccm sind unsicher in der

Wirkung, noch kleinere sind unwii-ksam.

Es ist als sicher erwiesen, dass die Krankheit bei

der berwiegenden Mehrzahl der durchseuchten Thiere

2 bis 3 W^ochen nach der Erkrankung Imnninitt hervor-

ruft. Es giebt Thiere, welche von Natur immun sind,

und anderentheils solche, welche sich hochempfnglieh
zeigen. Letztere erwerben erst bei einem zweiten Ueber-

stehen der Krankheit Immunitt. Im Blute der innnun ge-

wordenen Thiere sind Stoffe vorhanden, welche, mit frischer

Lymphe gemischt, diese bei Injection des Gemisches in den

Krper empfnglicher Thiere unwirksam machen.



XII. Nr. 45, Naturwissenschat'tlicLc Wochenschrift. mi

Kinder und Scinveinc knnen iv (inst lieh imniunisirt

werden und zwiir diircli Injection von Lymphe, welche bis

zur Aufhebung ihrer Infeetionstiichtigkeit erwrmt worden

ist, sowie auch durch Injection von Lymplie
- Immunblut-

g-emisehen. Bereits durch eine einzige Injection wird die

berwiegende Mehrzahl der Thiere immun. Das Nhere
ber die in der Praxis am besten zu verwendende Me-

thode der Schutzimpfung werden die Verf. spter niit-

theilen. Mz.

Bei den Plattfischen liegen bekanntlich die Augen
ursprnglich symmetrisch wie bei allen anderen Wirbel-

thieren. Erst wenn der junge Fisch seine freischwimmende

Lebensweise aufgiebt, und sich immer mit der einen,

meistens der rechten, Seite auf dem Boden aufhlt,

wandert das rechte Auge allmhlich hinber auf die

linke Seite. Bei Pleuronectes, Pseudorliombus u. s. w.

geschieht dies, indem einfach das Auge ber die Dorsal-

Seite des Kopfes hinberwandert, bevor die Rckenflosse

bis ans Vorderende des Krpers gewachsen ist. Bei

Plagusia und Arnoglossns findet Letzteres jedoch zuerst

statt, und das Auge hat den Basalttheil der Rckenflosse

zu durchdringen, wobei es vorUbei'gebend gnzlich in ihm

verschwindet. Eine neue Augenliohle bildet sich whrend
der Wandeiung fr das zu erwartende Auge, die alte

verschwindet erst nach ihr, so dass kurze Zeit drei

Augenhhlen vorhanden sind. Eine zwischen beiden

Formen der Wanderung vermittelnde Art konnte

T. Nishikawa an einem jungen, wahrscheinlich mit

Plagusia verwandten Plattfische beobachten (Annot.
zool. Japon. Vol. 1 Pt. 3). Die Rckenflosse hatte

sich schon nach vorne verlngert und dicht vor den

Kopf gelegt. Zwischen ihr und diesem, gerade ber den

Augen, war jedoch ein Loch geblieben, durch das das

Auge hiudurchwanderte. Erst dann verwuchsen Kopf
und Flosse und das Loch schloss sich. Es bildete sich

keine neue Augenhhle und auch die alte atrophirte

nicht, sondern wanderte mit dem Auge, wie bei den

meisten Plattfischen. Reh.

Die Sage von der UeberWinterung der Schwalben
behandelt Xavier Raspail aus Gouvieux im Bulletin

de la Soc. nat. d'acclimatation de Fiance" 1897, Juni-

hef't. Schon Aristoteles erzhlt, dass die Schwalben
whrend der kalten Jahreszeit in einen lethargischen Zu-

stand fielen, einen Winterschlaf hielten. Ol aus Magnus
weiss, dass sie im AV'inter auf dem Grunde der Gewsser
ruhten, (v. Hvel schreibt in Neuwer Wunderbarlieher

Thiergarten", Frankfurt a. M. 1601. II. S. 341: Man er-

fhret es an den Schwalben wie ingleichen an den

Frschen, dass sie den Winter vber in holen Vferen defs

Wassers fr Todt liegen vnd kommen dannoch anff dem
Frhling wideruvnb Lebendig herfr." Zus. d. Ref.).

Noch 1855 sagt Le Macut in seiner Histoire naturelle

des Oiseaux", dass manche Schwalben im Herbst nicht

auswanderten, sondern auch whrend des Winters in den
nrdlichen Lndern blieben, indem sie sich in Lcher
verkrchen, wo sie in einen dem Wintcrschlafe der Suge-
thiere hnlichen Zustand fielen. Eine Beobachtung ist in

dieser Richtung gemaciit worden, die wohl zu dem Glauben
an die Hibernation der Seiiwalben fhren konnte. Der
franzsische Naturforscher Aehard de Prevy-Garden
reiste am Ende des Winters 1761 den Rhein entlang und
sah am Ufer Kinder, welche mittelst Stricken Schwall)en
aus den Uferlchern holten; dieselben waren ganz er-

starrt und ohne jede Bewegung; als aber Achard eine

derselben in seinem Busen erwrmte, wurde sie nach einer

halben Stunde wach und flog davon. Achard berichtet

ausdrcklich, dass er die Beobachtung am Ende des

Winters gemacht hat; da liegt denn die Vcrniuthnng
nahe, dass er Schwalben gesehen hat, die schon zurck-

gekehrt waren und nun vor Klte und Hunger sieh in

Lcher verkrochen, um daselbst zu sterben. Nach Ras-
pail kann die Schwalbe zwar eine gewisse Klte er-

tragen, nicht aber den Hunger; sie ist in dieser Be-

ziehung der empfindlichste Vogel und vermag wohl nicht

lnger als 12 Stunden ohne Nahrung zu leben, wohl ver-

standen am Tage, denn whrend der Nacht verlangsamt
der Schlaf bei allen Thieren die Functionen des Organis-
mus. Ferner wrde bei der Schwalbe whrend des

Winterschlafes eine zu grosse Verminderung der Krper-
temperatur eintreten und sie so umkommen mssen, denn
in Folge der fortwhrenden Muskelanstrenguugeu beim

Fluge kann sich in ihren Geweben kein Fett bilden, das
wie bei den Wintersciilaf haltenden Sugethieren whrend
des Schlafes langsam verbrennen knnte. Endlich ist

nicht einzusehen, weshalb die grosse Masse der Schwalbcu
auswandern und nur ein kleiner Theil von ihnen da-

bleiben sollte. Allerdings sind schon mehrere Flle
constatiit worden, dass eine Schwalbe auch whrend des

Winters in kalten Lndern blieb. Sie war vielleicht durch

irgend eine Schwche den Anstrengungen der weiten

Reise nicht gewachsen und blieb darum zurck, aber

nicht in einem Schlupfwinkel, sondern in einem Vieh-

stall, wo sie die nthige Wrme und Nahrung (Spinneu,

Fliegen) auch im Winter finden konnte. S. Seh.

Die Einwirkung der Rntgenstiahlen auf das

Protoplasma behandelt eine Arbeit von G. Lopriore:
Azione dei raggi X sul protoplasma della cellula vegetale
vivente. (Nuovi Rassegna. Catania 1897.) Verf. be-

obachtete, dass die Protoplasmastrmung in den Blatt-

zcllen von Vallisneria spiralis unter der Wirkung der

X-Strahlen erheblich beschleunigt wird. Die Strahlen

wirkten etwa eine halbe Stunde ein; nach Ablauf dieser

Zeit wurden die Schnitte beiseite gelegt und nach unge-
fhr einer Stunde hatte die Strmung wieder ihre normale

Geschwindigkeit erreicht. Wenn die Objecte lnger als

eine Stunde der AVirkung der X-Strahlen ausgesetzt wurden,
so litt die Zelle Schaden. Das Plasma strmte weiter,

aber es wurde gelb und von Vakuolen und Krnchen
durchsetzt. Auch nach 2 stndiger Exposition wurde die

Plasmastrmung nicht sislirt. Die Clorophyllkrner ver-

blassten bei mehr als einstndiger Wirkungsdauer.
Auch auf die Keimung der Policnkrncr macht sich

der Einfluss der RntgenstVahlen geltend. Als Versuchs-

object diente der Blthenstault von Genista und Dar-

lingtonia coronillaefolia. Der Pollen der erstgenannten
Pflanze keimt nicht in Flssigkeiten, sondern nur in

dampfgesttigter Luft, whrend der von Darlingtonia

sowohl in Zuckerlsungen als in feuchter Luft keimt.

Die Keimung unterbleibt durchaus, wenn die X-Strahlen

wirken; entzieht man sie dem Einfluss derselben, so keimen

sie sofort, weil sie inzwischen gengend Zeit hatten, sich

mit Wasser vollzusaugen. Die Keimung erfolgt dann, wie

leicht einzusehen, schneller als bei Controllexemplaren,
welche jetzt erst zur Keimung in die feuchte Luft oder

die Flssigkeit gethan wurden.

Untersuchungen Ueber die Zersetzung von Fibrin

durch Streptococcen" hat 0. Emmcriing angestellt

und die gewonnenen Resultate in der Ber. Deutsch. Cheni.

Ges. 30, 1863 mitgetheilt. Verfasser bediente sich bei

seinen Versuchen einer Reincultur des usserst virulenten

Streptoceus lougus Petruschki; das nthige Fibrin wurde

aus dem Blut frisch geschlachteter Schweine dargestellt,
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mit verduuter Sodalsuiig und Wasser gewaschen, bis die

Farbe des Prparates schwach rthlich war; dann wurden
4 kg feuchtes Fibrin mit 3 Ltr. Wasser zweci^s voU-

stiindigcr Sterilisation vier Tage hindurcli auf 100" erwrmt.
Nunmehr wurde der Fiaschcninhalt mit den Mikroben

geimpft, die Luft in der Flasche durch Wasserstoff ver-

drngt und letztere im Thermostaten einer Temperatur
von 40" ausgesetzt. Nach Abiauf von 3 Wochen war
das Fibrin verschwunden, ohne dass bedeutende Gas-

eutwickelung bemerkbar war, und die Flasche von einer

trben Flssigkeit erfllt, die schwach alkalisch reagirte
und kseartigen Geruch besass. Dis Filtration durch ein

Pukalltilter, die vier Tage in Ans])ruch nahm, lieferte

4 Ltr. klare, durchaus bacterienfreie Flssigkeit, die beim
Kochen vollstndig klar blieb und starke Biuretreaction

zeigte; Zusatz von Zinkchlorid bewirkte Trbung, Queck-
silberchlorid gab einen starken, usserst voluminsen Nie-

derschlag, der grsstentheils in heissem Wasser lslich war.

Ein Meerschweinchen, Frosch und Maus reagirten
nicht auf subcutane Eins|)ritzung.

Zur Isolirung der verschiedenen Zersetzungsproducte
des Fibrins wurde die Flssigkeit im Vakuum bei einer

Temperatur, die 40*^ nicht berstieg, eingedampft; die

Flssigkeit nimmt hierbei allmlilich saure Reaction an,
whrend das bergehende Destillat alkalisch leagirt.

Der Rckstand, der schliesslich "iU gr betrug, schied

in der Klte nach mehreren Tagen kugelfrmige Aggregate
ab, die der fractionirten Krystallisation, unterworfen

wurden. Die erste Krystallisation, die 0,63 gr Ausbeute

lieferte, bestand aus feinen Nadeln, die bei 255" schmolzen;

Elementaranalyse und verschiedene Identittsreactionen

erwiesen, dass Tyrosin C<,H,iN()4 vorlag. Die zweite

Krystallisation, die usserst gering war sie betrug nur

0,09 gr, bestand den usseren Eigenschaften nach aus

Leuciu.

Die ursprngliche Lsung, aus der die beiden Amido-

suren krystallisirt waren, wurde nun mit Schwefelsure
vcisetzt und mit Aether erschpft. Nach dem Verdunsten

des Aethcrs hinterblieben 29 gr belriechender Suren.
Man ncutralisirt hierauf mit Soda, versetzt mit basischem

Bleiaeetat und zerlegt den entstandenen Niederschlag mit

Schwefelwasserstoff; verdampft man jetzt die Losung, so

erhlt man 0,36 gr Bernsteinsure.

Das Filtrat vom Blciniederschlag wird abermals mit

Schwefelsure angesuert, mit Aether extrahirt und die

therische Lsung verdam])ft. Fractionirte Destillation

des Rckstandes und eberfhreu der einzelneu Fractionen

in die Baryum- und Silbersalze ermglichen schliesslich

eine genaue Trennung des Gemisches. Als wesenthche
Bestandtheile seien vornehmlich Buttersure, dann Essig-,

Propi(m- und Capronsure genannt.
Die von Fettsuren befreite, schwefelsaure Lsung

wird mittels Baryumchhirid von Schwefelsure befreit und

im Vakuum eingedampft. Der resultircnde Syrup liefert

beim Versetzen mit Alkohol eine zhe Masse, die aus

Leim, l'eptonen und anorganischen Salzen besteht. Die

alkoholische Lsung giebt auf Zusatz von alkoholischem

Bleiaeetat einen Niederschlag von Bernsteiusure und
Bleichlorid.

Behandelt man das Filtrat des Bleiniederschlags mit

SchwefelwasserstoflF und alkoholischem Quecksilberchlorid,
so entsteht ein Niederschlag, der aus Aminen und Ver-

bindungen von Eiweisskrpern nnt Quecksilljcrchlorid zu-

sammengesetzt ist.

Nach Entfernung des (ijuecksilbers mit Schwefelwasser-

stoff' und Einengen des Filtrates wurde die Lsung mit

absolutem Alkohol versetzt; es entstand ein Niederschlag
von Salmiak, der durch Zusatz von Platinclilorid noch

vermehrt werden konnte. Scheidet man jetzt das ber-

schssige Platin durch Schwefelwasserstoft' aus der Lsung
ab und versetzt mit Goldchlorid, so entsteht ein schn

krystallinischer Niederschlag von Trimethylamingoldchhirid.
Nunmehr wurde die nach der Behandlung mit ba-

sischem Bleiaeetat und Quecksilberchlorid restircnde Mut-

terlauge ebenfalls einer Untersuchung unterworfen. Ver-

fasser entfernte zunchst durch Schwefelwasserstoff das

Quecksilberchlorid, engte das Filtrat ein und extrahirte

mit Alkohol. Beim Verdunsten des Alkohols hinterblieb

eine syrupdicke Flssigkeit, von schwach pyridinartigem

Geruch, die keinerlei Neigung zur Krystallisation besass;

dagegen gelang es Emmerling krystallinische Verbindungen
der Base mit Platinchlorid und Pikrinsure beizustellen,

die auf Grund gewonnener elementaranalytischer Daten
die Base scharf als Collidin charakterisirten. Welches
der bekannten Oollidine vorlag, konnte wegen der geringen

Menge au Substanz nicht entschieden werden, obgleich es

nicht an Anhaltspunkten fehlte.

Es blieb jetzt nur noch das Destillat der ursprnglichen

Flssigkeit zu untersuchen; es bestand aus viel Ammoniak,
neben Trimethyl- und Methylamin.

Die an anderer Stelle erwhnten, durch Alkohol ab-

geschiedenen, ])eptonartigen Substanzen benutzte Verfasser

nach voraufgegangener Reinigung noch zu einem Tliier-

versuch, da von anderen Autoren hufig Giftigkeit solcher

Krper betont worden war. Ein Meerschweinchen, dem
subcutan 2 ccra einer Va proeentigen wssrigen Lsung
eingespritzt waren, starb zwar naqh 6 Tagen, zeigte

indessen bei der Section keine Pymie, eitrige Heerde

waren in den Organen nicht zu constatiren.

Eunnerling weist am Schlsse seiner Arbeit darauf

hin, dass es nicht mglich ist, nach den gebruchlichen

Methoden, die bei eitrigen Processen gebildeten, giftigen

StoftVecbselproducte zu isoliren. Seiner Meinung nach

ist vielleicht nur der lebende Organismus im Stande,

den betreffenden Mikroorganismen das im Innern der

Zelle festgehaltene Gift zu entziehen; nicht ausgeschlossen
bleibt es allerdings, dass die Anfangs erwhnten vorbe-

reitenden Operationen einen richtenden Einliuss auf die

Spaltung der der Zersetzung unterworfenen Krper aus

ben. Dr. A. Sp.

Der Streit um die Entstehung der Koralleuiuselu
-- lesen wir im Globus" (Braunschweig 1897, S. 260)

scheint seinem Ende nahe zu sein und im Sinne der Dar-

win'schen Erklrung entschieden zu werden. Er stellte

nach seiner berhmten Reise um die Erde die Theorie auf,

dass die Korallen sich zunchst an seichten Stellen an-

siedeln; whrend dann der Boden sich unter ihnen senkt,

werden die neuen Generationen gezwungen, um im

warmen und klaren Wasser zu bleiben, auf den oberen

Rndern des Korallenritfes weiter zu bauen. Durch

weitere Senkung entstanden dann die verschiedenen Arten

von Koralleninsehi, die wir als Saumriffe, Barriererilfc

und Atolle unterscheiden. Darwiu's Theorie hat in neuerer

Zeit verschiedene Gegner gefunden, welche an die Stelle

der Senkung andere Erklrungen setzen, so Dana, Scmper,
Rein u. a.

Um durch Bohrversuche der Sache auf den Grund zu

gehen, wurde im verflossenen Jahre die Sollas'sclie Ex-

pedition nach der Sfldseeinsel Funafufi ausgesendet, die

aber ohne ausschlaggebendes Ergebniss blieb. In Folge
dessen wurde unter der Leitung der australischen geo-

grai)liiselRn Gesellschaft am 3. Juni von Sydney aus

abermals eine Bohrexpedition, gefhrt von Prof David,

nach dem Korallenatoll Funafuti (Ellice-Gruppc) gesendet,

welcher erfahrene Ingenieure und Bohrmeister und ein

ganz vorzglicher Bohrapparat mitgegeben wurde, der

fr eine Tiefe von 1000 Fuss ausreichte. Nach einem
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Telegramm aus Melbourne vom 3. Octobcr ist die Expe-
dition vlliff von Erfolff begleitet -eweson und hat die

Darwin'soiie Theorie der Bildung der Korallcninseln besttigt

gefunden. Der Diamantbohrer ging 557 Kuss(170 m) im

Korallenfels nieder, ohne eine Grundlage ausanderem Ge-

stein zu erreichen.

L i 1 1 e r a t u r.

Benjamin Kidd, Sociale Evolution. Aus dem Englischen boi-

si'tzt von E. Pfleiilerr-r. Mit einem Vorwort des Herrn Prof.

Dr. August VV eismann in Ereiburg i. Br. Autori.sirte Ueber-

setzung. Gustav Fisclier. Jena 1895. Preis 5 Mk. .

_

Nach Weismanu's Worten entlilt das Bucli den Versuch, die

Entwiekelung der menschlichen Gesellschaft auf dieselben Prin-

cipieu zurckzufhren, welche nach der Ansiclit der heutigen Bio-

logen die Entwiekelung der Lebensformen selbst geleitet iiat.

Kidd kommt zu der Ansicht, dass das Mittel, welches im so-

cialen Kampf den Ausscldag giebt und durch Uebcrlohen des

Passendsten den gesellschaftlichen Fortschritt liewirkt, nicht in

erster Linie die Intelligenz ist, sondern dass die Religion allein

im Stande ist, die Unterordnung des individuellen Interesses unter

das sociale zu bewirken.

Mag dem sein, wie ihm wolle: lesenswertli ist das Bucli Inder
Tliat fr den Biologen.

Dr. Rudolf Eisler, Einfhrung in die Philosophie. Eine Ueber-
siclit der Orundprobleme der Pliilosoplde uml ihrer wichtigsten
Lsungsversuche. (Wissenschaftliche Volksbibiiothek No. 53

bis 55). Siegbort Sohuurpfeil in Leipzig (ohne Jahreszahl).
Preis 0,60 M]
Verf hat es verstanden, in nuce eine Einfhrung in die Philo-

sophie zu liefern. Wenn wir sie z. B. mit dem Katechismus
der Philosophie" (J. J. Weber in Leipzig, 2. Auflage 1881) des
trefflichen J. H. v. Kirchmann vergleichen, mssen wir die letzt-

genannte Schrift fr die dem Laien bei weitem leichter verstnd-
lichere halten, aber es ist zu bercksichtigen, dass dieser Autor
auch mehr Platz zur Verfgung hatte, und Eislor bei der Be-

mhung nicht vollstndig an der Oberflche des Gegenstandes zu
bleiben an die Denkkraft grssere Anforderungen stellen musste.

Wer langsam und ruhig die Stze berdenkend durch Ver-

mittelung der Eisler'sclien kleinen Schrift, getrieben durch das

aufrichtige Streben nach Erkenntniss des Alpha und Omega der
Welt in ilen Gegenstand hineinzukommen trachtet, der wird auch

dann, wenn er noch nichts Wesentliches von dem Inhalt dessen

weiss, was die Philosophie treibt, diese .Schrift mit Vortlieil be-

nutzen. Die Methoden in die Philosophie einzufhren sind bei

Kirchniann u. a. (Paulsen u. s. w.) einerseits und Eisler anderer-
seits ganz verschiedene. Erstere bringen ein System der Philo-

sophie, natrlich dasjenige, wie es sich in ihren Kpfen gestaltet
hat, der letztgenannte Autor hingegen geht zwar auch systema-
tisch vor, bringt jedoch in aller Krze, und wir mssen sagen
durchaus geschickt, die Lsungen, wie sie die bedeutenden
bekanntesten Philosphen seit dem Alterthurn geboten haben,
ohne dass er aber auf kritische Bemerkungen, also auf die

Vorfhrung- eigener Ansicliten verzichtet. Wenn Recouscnt die

Bemerkung macht, dass E. hier und da einen Philosoplien nicht

ganz verstanden hat (so R. Avenarius), so soll damit nicht im
Entferntesten irgendwie ein Vorwurf gemacht werden: es ist eben
oft sehr schwierig und erfordert unglaubliche Zeit, sicli in um-
fangreiche Systeme einzu:irbeiten; sagtdoch Verf. bescheiden selbst,
dasser von der Mangelhaftigkeit seines uns so verdienstbch er-

scheinenden Bchleins am meisten berzeugt sei. Recensent hat
das Bchlein jedenfalls gern gelesen. P.

Joh. Rehmke, Prof. Dr., Die Bildung der Gegenwart und die

Philosophie. Engen Salzer in Heilbronn. ISDG. Preis 0,80 iMk.
Das lesonswortho Scliriftchen ist ein Separat-Abzug aus den

Sonntags-Beilagen iler Vossischen Zeitung (Berlin); es ist wohl
geeignet, der wohl nicht nur beim grossen Publikum, sondern
auch in naturwissenschaftlichen Kreisen bertriebenen Abneigung
vor einer Kenntnissnahme der Arbeiten des Fachphilosophen zu
steuern. Pliilosophieren ist bloss phantasieren, zweitens hat sie
es bloss mit Abstraktem zu thun, und drittens ist sie bloss will-
krliches Grbeln": diese Meinungen, die verbreitet sind, sucht
Verf. zu brechen. Referent mus sagen, dass ihm beim Lesen

des gut geschriebenen Aufsatzes der eine Gedanke ganz besonders
ins Bewusstsein getreten ist: wenn die Naturforscher spttelnd
so sehr nachdrckli(di und unverdrossen, um die Berechtigung ilu'er

Vernachlssigung der Pliilosoj)hio zu begrnden, hervorheben,
dass die letztere doch in der langen Zeit ihrer Entwiekelung so

lange nichts wesentlich Haltbares hervorgebracht habe, dass dann
diese Naturforscher entweder die Geschichte ihrer eigenen Wissen-
schaft nicht gengend kennen, oder aber leichtvveg die Thatsachen,
die diese lehrt, einfach einmal ausser Acht lassen. Merkwrdig
genug muss die eigentlich triviale Selbstverstndlichkeit doch aus-
drcklich gesagt sein, dass es nmlich um die Fortschritte der
Naturwissenschaften noch weit besser bestellt wre, wenn die

Pfleger derselben die elementaren Grundlagen der Philosophie
besser kennen wrden. Findet man doch in naturwissenschaft-
lichen Schriften die rgsten Verstsse gegen Wahrheiten, die erst'

die Philosophie in klares Licht gerckt hat. P.

Erich Wasmann, S. J., Instinct und Intelligenz im Thii^rreich.

Ein kritischer Beitrag zur modernen Thierpsychologie. Herdersche

Verlagsbuchhandlung. Freibnrg im Breisgau 1897. Preis 1,30 M.
Verfasser, dessen Streben wir erst krzlich (Naturw. Wochen-

schrift" XII, S. 419) anzudeuten Gelegenheit hatten, mchte vor
Allem die Kluft" zwischen Tliier und Mensch nachweisen. Sein

ganzes Streben muss gemss seiner Ansichten und seiner Lebens-

stellung daraufgerichtet sein, die Unterschiede zu finden und zu
betonen. Dabei werden diese freilich, unserer Erfahrung
widersprechend, knstlich gesteigert, wenn auch, wie wir aus-

drcklich annehmen mssen, ohne bestimmte Absicht des Ver-
fassers. Die Beziehungen, A ehnlich ke iten und Ueberein-
stinimungen, die den philosophischen Naturforscher behufs Er-

reichung einer einheitlichen Welt-Anschauung am meisten intor-

essiren, kommen naturgemss dabei ganz schlecht weg. Die

beiden, so heterogenen Bestrebungen seh Messen eine Verstndigung
ganz und gar aus, so dass wir es fr mssig halten wrden, eine Kritik

an der Kritik" des kenutnlssreichen Herrn Verfasser zu ben.

Prof. Dr. Fritz Regel, Thringen. Ein landeskundlicher Grund-
riss. Mit einer I'rofiltafel und 61 Abbildungen. Gustav Fischer
in Jena 1897. Preis 4,50 M.
Es war namentlich aus Lehrerk reisen eine krzere, gedrng-

tere Zusammenfassung aus dem sehr umfangreichen, erschpfenden
Werk des Verf. (vergl. Naturw. Wochenschr." X 1895 S. 172 und

268) gewnscht worden, aber auch jeder Tourist und derjenige, der,

sich erhohingshalber im lieblichen Thringerland aufhiilt, nicht
minder der Gelehrte, der eine bndige Auskunft wnscht, wird

den vorliegenden Auszug, der ein abgerundetes Gosammtbild

Thringens bietet, mit Freuden begrUssen. Nur wo wichtige neue,
im Handbuch noch nicht bercksichtigte Arbeiten in Beti'aclit

kommen, sind dieselben im vorliegenden Auszug angefhrt, sonst

fehlen Belege und Litteraturnachweise ganz, die ja das Handbuch
so gewissenhaft und ausfhrlich bringt. Ein genaues geographisches
und ein Sachregister erhhen die Benutzbarkeit des billigen Buches
ausserordentlich.

Vierteljahrsschrift fr wissenschaftliche Philosophie ge-

grndet von Richard Avenarius, in Vorbindung mit Ernst Mach
und Alois Riehl, herausgegeben von Fr. Carstanjen und
0. Krebs. 21. Jahrgang. Verlag von O. R. Reisland in Leijizig.
1897. Der soeben abgeschlossene Band bringt, abgesehen von

Selbstanzeigen, Besprechungen u. s. w. die folgenden Original-
Aufstze: R. Whle: Die Ethik Wundt's. 0. Krebs: Der

Wissenschaftsbegriff bei H. Lotzo. R. Willy: Die Krisis in

der Psychologie. R. Willy: Was lelirt uns der Psycliologen-

congress zu Mnchen? AI. Riehl: Bemerkungen zu dem Pro-

blem der Form in der Dichtkunst. W. Jerusalem: Lieber

psychologisclie und logische Urtheilstheorion. R. v. Schubert-
Soldern: Ueber die analytische Methode und die Selbststndig-
keit der Philosojibie. J. Kodis: Der Emptindungsbegriff.
G. Uphues: Das Bewusstsein der Transcendenz. H. Schwarz:
Erkenntnisstheoretisches aus der Religionsphilosophie Tbiele's.

Berendt, Geh. Bergr. Landesgeol. Prof. Dr. G., Der tiefere Unter-

grund Berlins. Berlin. 4 Mark.

Albert, Hofr. Prof. Dr. E., Lehrbuch der speciellen Chirurgie.
5- Auflage. 2. (Scbluss-) Band. Wien. 14 Mark.

Drigen, Bruno, Fremdlndische Zierfischo. 2. Auflage. Mag-

deburg. 5,25 Mark.

llllialt: Dr. J oll an Hj ort, Untersuchungen ber die Organismen und Stromverhltnisse im norwegischen Nordmeere. (Scbluss.)
Die Aussichten der Andreeschen B.illon-E.\)iedition. Maul- und Klauenseuche. Plattflsch'e. Die Sage von der Uebor-

winterung der Schwalben. Die Einwirkung der Rntgenstrahlen auf das Protoplasma. Ueber die Zersetzung^
von Fibrin

durch Streptococcen. Der Streit um die Entstehung der Koralleninseln. Litteratur: Benjamin Kidd, Sociale Evolution.
Dr. Rudolf Eislor, Einfhrung in die Philosophie. Joh. Rehmke, Prof. Dr., Die Bildung der Gegenwart und die Philosophie.
Erich Wasmann, S. J., Instinct und Intelligenz im Thierreich. Prof. Dr. Fritz Regel, Thringen. Viertoijahrschrift fr
wissensclrriftliche Pliilosophie. Liste.
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Das menschliche Denken, das auf der Hirnthtigkeit be-

ruht, ist eben gerade so wie das Wollen der Ausfluss einer

Naturkraft, und diese Vermgen unterliegen sonnt selbst als

Krfte gleich allen anderen Krften der Natur den all-

gemeinsten Gesetzen ber die Wirkungsweise der Krfte.

Jegliche Kraft kann ihr Wesen und ihren Charakter nur

dadurch offenbaren, dass dieselbe in Wirkung tritt, also

eine andere Kraft berwindet. Da nun gerade der Wider-

stand, den eine Kraft findet, deren Erkenntniss erst er-

mglicht, so drfte man wohl zu dem Schlsse berechtigt

sein, dass die Natur des Hindernisses fr die ber-

windende Kraft von maassgebender Bedeutung ist. Bei

smmtlichen uns bisher bekannt gewordenen Naturkrften
hat die Wissenschaft endgltig nachweisen knnen, dassthat-

schlich die sich aneinander bethtigenden und messenden
Krfte weniger identisch sind. Es liegt daher gar kein

Grund vor, warum das Verhltniss der Dinge zum Denken
und AVollen von dieser sonst allgemein anerkannten An-
sicht abweichen sollte; man muss daher, solange nicht ge-

wichtige Grnde dagegen angefhrt werden, eine Wechsel-

wirkung zwischen den Dingen einer- und dem Denken
uud Wollen andererseits annehmen und die Ansicht

hegen, dass die Welt der Dinge und Naturkrfte unser

Denken und Wollen gesetzmssig zu beeinflussen und zu

bestimmen vermag.
Die Richtigkeit dieser Ansicht kann allerdings end-

gltig nur durch Beobachtung oder auf experimentellem
Wege nachgewiesen werden. Zu diesem Behufe muss
also die Abhngigkeit der menschlichen Nervcnthtigkeit
von der materiellen Aussenwelt nachgewiesen und der

gesetzmssige Zusammenhang zwischen den intellektuellen

und moralischen Krften des Menschen und den mecha-

nisch-}ihj\sikalischen Wirkungen der Welt aufgedeckt
werden. In dieser Hinsicht ist in einzelnen Gebieten be-

reits viel gearbeitet und sind hchst interessante Resultate

gefunden worden, wie der glnzende Aufschwung der

physiologischen Psychologie in den letzten Jahrzehnten

zur Genge beweist. Ich will hier nur an das Fechner-

Weber'sche psychophysische Grundgesetz erinnern, das

von mir auf Grund der Undulationstheorie zum Scliluss

dieses Abschnittes erklrt wird.

Besonders wichtig ist jedoch in dem vorliegenden
Falle die bereits oben erwhnte unumstssliche That-

sache, dass die menschliche Nerventhtigkeit, das Denken
und Wollen, in ganz bedeutendem Maasse von dem Klima
des Landes, von der umgel)enden Natur und dem Cha-
rakter des Wetters beeinflusst wird. Der geographische
und physikalische Charakter eines Landes bestimmt be-

kanntlich nicht nur den Typus seiner Flora und Fauna,
sondern auch den Charakter und das Wesen seiner Be-
wohner. Denn da Klima und Bodenbeschaffenheit im
Grossen und Ganzen nicht von der Pflanzen- und Tliier-

welt abhngig sind, so mssen eben diese, wenn sie nicht

untergehen wollen, den vorhandenen Bedingungen ihres

.Standortes oder Wohnsitzes sich anschmiegen. Dieses

Anpassungsvermgen, das beim Menschen beispielsweise
besonders gross ist, gestattet den einzelnen Thieren und

Pflanzen, sich ber ihr eigentliches Lebensgebiet hinaus

in andere (liegenden zu verbreiten, wobei jedoch gewisse
Grenzlinien nicht berschritten werden knnen. Das Ge-
deihen eines Thieres sowohl wie dasjenige des Menschen
in einer Gegend ist abhngig von der Temperatur, dem
Grade der Feuchtigkeit nnd den Nahrungsverhltnissen;
ebenso wie bei den Pflanzen pflegen auch bei ihnen

niedrige Mitfeltem|)eraturen Wir die Gesundheit weniger
nachtheilig zu sein als gewaltige .Schwankungen der

Wrmegrade.
Den Einfluss des Klimas erkennt man an den Tliier-

uud Pflanzenformen der verschiedenen Zonen recht deut-

lich. Die Thierwelt der Tropen und deren Flora besitzt

die mannigfaltigsten Formen und meisten Arten, die

grsste Beweglichkeit, die lebhaftesten Farben und die

schrfsten Gifte, whrend im Gegensatz dazu, je nher
nmn dem Nordpole kommt, die Einfrmigkeit der Farben
und Arten mit der Abnahme der Beweglichkeit und Bs-
artigkeit gleichen Schritt hlt. Dasselbe gilt auch vom
Menschen; denn der Sdlnder besitzt ein lebhaftes,

hitziges Naturell, whrend der Nordlnder sich durch sein

bedchtiges und phlegmatisches Wesen kennzeichnet.

Da nach den vorstehenden Auseinandersetzungen der

Mensch vom Klima stark beeinflusst wird, so folgt daraus
nach dem alten Grundsatze: Gleiche Ursachen, gleiche

Wirkungen", dass die Modifikationen des Klimas, der

Temperatur, der Feuchtigkeitsverhlfnisse in der Atmo-

sphre und im Boden nicht nur auf den Kr])er, sondern
auch auf den Intellekt und den Willen, auf das Nerveu-

sj'stem des Menschen in gewisser Weise einwirken mssen.
Freilich lsst nach dem heutigen .Stande der Wissen-

schaft fr den einzelnen Menschen die Abhngigkeit oder

der gesetzliche Zusammenhang seiner Geistesproducte und
seiner Willensusserungcn mit den klimatischen .Schwan-

kungen eines Jahres oder noch kleinerer Zeitintervalle sieh

noch keineswegs nachweisen; indessen kann man schon

jetzt, wie weiter unten geschehen soll, an der Hand der

Geschichte der grossen europischen Culturvlker be-

weisen, dass nicht nur die grossen weltbewegenden Thaten
eines Volkes, sondern auch die geistigen Errungenschaften
desselben, die glnzenden und herrlichen Erfolge, welche
seine Dichter, Knstler, Wissenschaftler und Techniker in

den einzelnen Epochen gezeitigt haben, in einem eigen-
thmlichen und hchst bemerkenswerthen Abhngigkeits-
verhltnisse mit den anfangs erwhnten grossen Wetter-

perioden stehen, welche nach den wissenschaftlichen

Untersuchungen der letzten Decennien von den Flecken-

perioden der alles belebenden .Sonne abhngig sind.

Unsere Organe knnen uns, wie ich zur inneren Be-

grndung der vorgenannten Thatsache noch bemerken

will, nmlich nur durch die Absorption gewisser Wellen-

bewegungen, welche von den wirksamen Krpern aus-

gesandt werden, ber die Vorgnge ausser uns Auf-

klrung geben; es muss daher auch die Intensitt der

Empfindungen zu den sie verursachenden Reizen in der

selben gesetzlichen Beziehung stehen wie in der Phj'sik

beispielsweise die Temperatur zu dem mit der Zeit sich

ndernden Absorptions- und Emissionsvermgen. That-

schlich beherrscht auch dasselbe Gesetz unsere Empfin-

dungen und deren Reize, wie es sich zwischen der Tempe-
ratur und dem Absorptionsvermgen zeigt, denn beide

Vorgnge werden durch dieselben matheuiatischen Formeln
innerhalb gewisser Grenzen exact dargestellt. Um sich

hiervon zu berzeugen, braucht nmn Fechner's psycho-

physische Maassformel nur mit der Emissionsformel der

Aetherwellen zu vergleichen. Die erstere lautet nmlich,
wenn man dieselbe auf den oberen Schwellenwerth als

A usgangspunkt umrechnet :

d. h. der Endreiz nimmt, wenn o der Anfangsreiz ist, in

geometrischer Reihe ab, whrend die Empfindung .s in

arithmetischer Reihe wchst. Die Emissionsformel der

Wrme lautet dagegen:

d. h. die Endtemperatur nimmt, wenn / die Anfangs-

temperatur ist, in geometrischer Reihe ab, whrend die

Zeit X in arithmetrischer Reihe zunimmt. Die Grssen m,

p und e sind bekannte Constauten.

Was fr die Wrme gilt, gilt auch fr alle brigen
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Aetherschwingungen, so dass die durch die Theorie und
die Beobachtungen begrndete Behauptung, dass auch
der Organismus den Grundgesetzen der Mechanik unter-

worfen ist, ebenfalls vom psyehoiiiiysischen Standpunkte
aus berechtigt ist, und denigemss die Uebereinstimmung
der Nervenreizbarkeit der Nationen oder der Geistes- und

Kriegsperioden im Vlkerleben und der epidemischen
Krankheiten mit den Sonnentleckenperioden nicht mehr
als wunderbar erscheinen kann, da ja die Aetherschwin-

gungen der Wrme und des Lichtes und namentlich die-

jenigen der Elektricitt gemss der hohen Bedeutung der

Elektrotherapie auf den menschlichen Organismus Heil-

wirkungen ausben knnen.
Das Leben auf der Erde ist daher in erster Linie

von den Sonnenstrahlen abhngig. Die Sonne erhlt das

Wasser im flssigen Zustand und die Luft im gasfrmigen;
ohne sie wre alles fest und todt; sie verwandelt das

Wasser der Meere, der Seen, der Strme, der sumpfigen
Erdstriche in Dampf, sie bildet die Wolken, erzeugt die

Winde, giebt denselben Lauf und Bahn und regelt den
l)efrticlitenden Umlauf der Gewsser; Dank dem Sonnen-
lieht und der Sonnenhitze assiniiliren sich die Pflanzen

die in der Luft enthaltene Kohlensure u. s. w. : Kurz,
die Sonne ist es, welche in der Quelle murmelt, in dem
Winde weht, in dem Sturme chzt, in der Eose blht, in

der Nachtigall fltet, in dem Blitze leuchtet, in dem Ge-

witter donnert, in allen Symphonien der Erde singt oder

grollt, ja selbst in dem Leben des einzelnen Menschen
wie auch der verschiedenen Vlker der Erde als Urkraft
wirkt und waltend sehaft't; denn sie ist die Flamme,
welche spricht:

,In Lebensfluthen, im Tluitenstiirm
Wall ich auf und ab,
Webo hin und her!

Geburt und Grab,
Ein ewiges Meer,
Ein wechsehid Weben,
Ein glhend Leben,
So schaff ich am sausenden Wobstuhl der Zeit

Und wirke der Gottheit lebendiges Kleid!"

Nun schwankt aber, wie zuerst Schwabe nach-

gewiesen hat, die Strke der Sonnenthtigkeit, welche
durch die Zahl der Sonnenflecken gekennzeichnet wird,
in ganz bestimmten Perioden, die regelmssig wieder-
kehren.

Die Dauer dieser Periode hngt nach den Unter-

suchungen von Professor Zenger Ueber die Ursache der

Sonnenfleckenperiode" (1876) von dem Einfluss der

grossen Planeten Jupiter, Saturn und Uranus ab. Nach
diesen Untersuchungen folgt, dass alle drei Planeten,
da die Umlaufszeit des Jupiter nahezu gleich 11,9
Jahren, des Saturn 29,4 Jahren und des Uranus

84,0 Jahren ist, etwa nach 675,5 Jahren wieder in

derselben Position zur Sonne stehen; denn es sind 57

Jupiterjahre 678,3, 23 Saturnjahre 676,2 und 8 Uranus-

jahre 672,0 Jahre. Nun giebt Wolf in der Arbeit Perio-

dicite des taines solaires et du magnetisme terrestre,

Comptes rendus, 1857" fr die grssere Periodendaucr
der Sonnenfleekenmaxima 55,55 Jahre an, sodass man
fr deren doppelte Wiederkehr 111,1 Jfahre erhlt.
Hieraus folgt, dass die grosse sculare Periode von

675,5 Jahren aus sechs solchen Doppelperioden von
Wolf besteht; denn es ist der Quotient aus 675,5 und 6

gleich 112,6, also sehr nahe gleich 111,1. Ich habe die

Dauer derselben gleich dem Mittelwerth 111,3 Jahre ge-
setzt, da dieselbe durch den Einfluss der kleinen, aber
sonnennahen Planeten verkrzt wird. In diesem Zeit-

raum von 111,3 Jahren sind je zwei Kriegsperioden und

je zwei Perioden der Wissenschaft und Kunst enthalten,
deren jede die mittlere Dauer von 27,8 Jahren besitzt.

Die ersteren fallen iu die Minimalzeiten, die letzteren in

die Maximalzeiten des Grundwasserstandes und der

Sonnenflecken, Da jedoch der Einfluss des Jupiter ber-

wiegt, so hat man in der Doppelperiodc von 111,3 Jahren

zehn 11jhrige Perioden von untergeordneter Bedeutung
zu verzeichnen, wie auch aus den Untersuchungen von

E. Sasse hervorgeht. Derselbe leitet ferner auf statisti-

schem Wege eine tausendjhrige Periode fr die Fluth-

welle der Weltgeschichte ab, d. h. fr die Wanderung
der Centren der Weltgeschichte von einem Volke zum
anderen ber eine Hemisphre der Erde und die Wieder-

kehr der Blthezeit auf demselben Meridiankreise und

weist darauf hin, dass die Priester des Orients mit seiner

uralten, hohen Cultur aus ihren wohl mehrere Jahr-

tausende umfassenden Chroniken den Glauben an ein

tausendjhriges Reich, an die regelmssige Wiederkehr

gewisser geschichtlicher Vorgnge nach etwa je 1000

Jahren schpften. Diese tausendjhrige Periode, welche

die alten gyptischen Priester kannten und nach Piatos

Bericht auf^ die Stellung der Gestirne zur Sonne zurck-

fhrten, besteht thatschlich und ist noch genauer als die

von Zenger aufgestellte 675,5jhrige Periode; denn es

sind 84 Jupiterjahre und 34 Saturnjahrc genau gleich

999,6 Jahren, i2 Uranusjahre gleich 1008 Jahren und

der Mittelwerth daraus gleich 1002,4 Jahren. Da jedoch
der Einfluss des Jupiter und Saturn denjenigen des

Uranus weit berwiegt, so kann man als richtigen Werth

mit Fug und Recht 1000 Jahre =9-111,13 fr die

Periode ansetzen.

E. Sasse bemerkt hierzu: Die geschichtlichen

Leistungen der Vlker zeigen ein einfaches skulares

Wellenspiel. Da diese Leistungen durch Vermittelung

des Willens oder des Geistes zu Stande kommen, da wir

vom menschlichen Geiste noch wenig wissen und da der-

selbe sich zunchst in der Thtigkeit des Nervensystems

geltend macht, so wollen wir der bequemeren Redeweise

wegen von der steigenden und sinkenden Nervenreizbar-

keit oder Reizbarkeit schlechthin sprechen. Die Reiz-

barkeit der Bewohner eines bestimmten Erdstrichs steigt

nun Jahrhunderte hindurch und damit die Thtigkeit
eines Volkes oder einer Vlkergruppe auf allen Lebens-

gebieten. Lebhafte ussere oder innere Kriege brechen

aus. Meist berschreitet das erregte Volk erobernd die

Landesgrenzen und fgt grssere Reiche zusammen. Es

erstehen zahlreiche, grosse Staatsmnner und Feldherren,

Dichter und Denker, Knstler und Forscher, Handel und

Gewerbefleiss erblhen. Gewisse Seuchen, fr welche

gesteigerte Nervenreizbarkeit empfnglich macht, treten

hufiger auf. Dann sinkt die Reizbarkeit wieder Jahr-

hunderte hindurch, und die entgegengesetzten Symptome
stellen sich ein: Abnahme der Bevlkerung und der

Leistungsfhigkeit, Zerfall der Reiche und eine mehr

passive politische Rolle. Die Seuchen activen Charakters

verschwinden auf Jahrhunderte und andere Epidemieen

erscheinen, fr welche eine verminderte Nervenreizbar-

keit disponirt. Die Weltgeschichte bietet bis jetzt kein

Beispiel, dass hohe Regsamkeit und Leistungsfhigkeit
in gewissen Landstrichen beharrten. Die Erregung
wandert viehnchr von Land zu Land, von Volk zu \'olk.

Die Symptome der Erregung sind nach den mannig-
fachen rtlichen Verhltnissen bei verschiedenen Vlkern
auch verschieden. Die Aufwallung eines Noniadenvolkes,
wie der Mongolen oder der Araber, zeigt einen wesentlich

anderen Charakter als der Aufschwung eines schon sess-

haften Culturvolkes, wie der Hellenen. Nur in der ge-

steigerten Kriegslust stinnnen nach den bisherigen Er-

fahrungen der Weltgeschichte alle erregten Vlker

berein."

Verfolgen wir die Wanderung der Fluthwelle der
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Weltgeschichte von 700 v. Chr. bis 0, so zeigt sich, dass

die gesteigerte Nervenreizbarlccit und Machtflle nach
und nach von den Assyrern zu den Medern, Babylouiern,
Persern, Griechen, Macedoniern, Kartliagern, Kniern und
Germanen bergeht. Die weltgeschichtliche Bewegung
rckte stetig von Ost nach West fort und brauchte etwa
600 Jahre, um von Westasien nach Westeuropa zu ge-

langen.
Prfen wir nunmehr die Frage, wie lange das active

Verhalten der Vlker auf bestimmten Rumen der Erd-

oberflche dauert und nach welcher Zeit dann eine neue

Welle folgt, so ist zu bemerken, dass in Ostasieu China

um etwa "2000 v. Chr. ein zum Theil noch sagenhaftes

goldenes Zeitalter hatte, die zweite Blthezeit um
250 V. Chr., die dritte von 9001200 n. Chr., die vierte

daher von 20002200. Fr die Mongolen iu Central-

asien fallen die Bltheperioden in die Zeiten um 1600

V. Chr., 640 v. Chr., 451 (375) n. Chr., 1200, 1400. Be-

zglich weiterer Zahlen verweise ich auf die Arbeit von

E. Sasse und bemerke, dass sieh daraus auf 15 solcher

Vlkerwellen fr die Lnge derselben 1000 Jahre wirklich

ergeben. Nunmehr mchte ich zu der Besprechung der

111,3jhrigen Periode und ihrer Unterabtheilungen ber-

gehen, welche 55,55, 27,8 imd 11,13 Jahre betragen.
Die letzte Periode von 11,13 Jahren zerfllt selbst wieder

in eine feuchte und trockene Zeit, bezglich von 6 und

5,13 Jahren. Bei einem so leicht erregbaren Volke wie

die Franzosen lsst sich sogar in der Geschichte diese

11,13jhrige Periode nachweisen, wie aus der erwhnten
Sasse'schen graphischen Darstellung der franzsischen

Geschichte von 1500 bis 1890 deutlich hervorgeht. In-

dessen ist hier noch zu bemerken, dass diese Perioden

nicht immer genau 11,13 Jahre betragen, sondern ebenso

wie die Sonnenflecken um diesen Mittelwerth sehwanken.
Die von mir aufgestellte mittlere Periode von 27,8 Jahren

fr die Kriegs- und Geistesperioden wird durch nach-

stehende Tabelle als thatschlich vorhanden nachge-
wiesen.

I. a) 1624 1654 Zeit des dreissigjhrigen Krieges.

b) 16541682 Spinoza, Rembrandt, Locke, Hobbes,
Zeitalter Ludwigs XIV.

c) 16821710 Trkenkriege, Erbfolgekriege.

d) 17101737 Wissenschaft.

II. a) 17371765 Friedrich II. Schlesische Kriege etc.

b) 17651793 Zweite Bltheperiode unserer Litte-

ratur.

c) 17931820 Weltkrieg Bonapartes.
d) 1820-1848 Kunst und Wissenschaft.

m. a) 18481876 Die Kriege in Russland, Italien und
Deutschlands gegen Frankreich.

b) 1876 bis etwa 1904 Kunst, Wissenschaft und

Technik.

c) circa 19041932 Weltkrieg.

u. s. w. ad infiuitum, solange die Erde die Sonne um-
kreist und die Menschheit auf Erden lebt und webt.

Zu der vorstehenden Tabelle ist zu bemerken, dass

die ersten Jahre des dreissigjhrigen Krieges lediglich
immer religise Kmpfe in Deutschland waren, whrend
der ebergang der geistigen Bewegung in einen Krieg
von weltgeschichtlicher Bedeutung mit den usseren

Mchten friiestens vom Jahre 1624 ab anzusetzen ist.

Aus den angefhrten Zahlen geht das Vorhandensein der

scularen Periode von 110 bis 112 Jahren und der darin

enthaltenen Doppelpcriode von 55 bis 56 Jahren zweifellos

hervor. Frst Bismarck, der fr periodisch wieder-

kehrende gescliichtliehe ^'()rg;lge ein usserst feines Ge-
fld besitzt und in seinen Reden seine diesbezglichen

Krfalirungeu praktisch verwerthet hat, hat in der Rede

zur Dampfer-Subvention am 14. Mrz 1885" (Ges. Reden,
Bd. III, S. 275) die seulre Periode der grossen Kriege
Deutschlands kurz mit den Worten gekennzeichnet:

Wenn noch der 66er Krieg der einzige Brgerkrieg
wre, der in Deutschland gefhrt wurde oder Bruder-

krieg, wie Sie wollen ^;
aber es ist doch fast in jedem

Jahrhundert einmal ein grosser deutscher Krieg gewesen,
der die deutsche Normaluhr richtig gestellt hat, fr
hundert Jahre. Gehen Sie weiter zurck, Sie haben die

Kriege zwischen Preussen und Oesterreich in der Mitte

des vorigen Jahrhunderts; noch weiter, Sie haben den
30 jhrigen Krieg, Sie haben den schmalkaldischcu Krieg
und die Reformationskriege, und dahinter haben Sie die

Weifen- und Ghibellincnkmpfe.'' Die Hhepunkte dieser

Kmpfe haben durchweg einen Abstand von 110 bis 112

Jahren. Die darin enthaltenen Doppelperioden von je 55
bis 56 Jahren treten in der ganzen Weltgeschichte mit

grosser Schrfe hervor, wie sich leicht ans den nachfol-

genden Zahlendi'crenzen erkennen lsst; denn es ist

2380
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holenden und mit der Sonnenthtigkeit parallel laufenden

kleineren Untcrahtheilunyeu absichtlich nicht berck-

sichtigt habe, da dieselben gegen die grsseren Ampli-
tuden zu sehr in den Hintergrund treten.

Es knnte dies auch nur bei einer gesonderten e-

liaiulluug der Geschichte der einzelnen Nationen durch-

gefhrt werden, wie dies Herr Baurath Sasse fr die

Geschiciite Frankreichs in grapi)ischer Darstellung gethan
hat. Derselbe hat fr den Eutwickelungsgang der fran-

zsischen Geschichte eine wellenfrmige Curve erhalten,

welche der Zahlencurve der Sonnenileckeu vollkommen

entspricht, und ebenso wie diese die wechselnden Kriegs-
nnd Friedenszeiten von 27,75j'hriger Dauer deutlich genug
kennzeichnet, namentlich, wenn man nicht, wie Herr Sasse

es gethan bat, die Revolutionen und inneren Kmpfe zu

den weltbewegenden Kriegen rechnet.

Rechnet man nun je zwei Amplituden der kleinen

Periode von 11,113 Jahren zusammen, so erhlt man,
indem man die dazwischen liegende schwcliere Reizbar-

keit vernachlssigt, eine alle 22 Jahre wiederkehrende
sich in kriegerischer oder geistiger Thtigkeit offen-

barende Vlkerreizbarkeit, aber keineswegs abwechselnde

Kriegs- und Friedensperioden von je etwa 22jhriger Dauer;
denn die Annahme einer 2U bis 22jhrigen Kriegs- und

Friedensperiode fhrt bei der Berechnung der jeweiligen

Kriegs- und I^riedensperioden von solcher Dauer auf die

krassesten Widersprche mit den Thatsachen, ganz ab-

gesehen davon, dass eine derartige Combination willkr-

lich und physikalisch-physiologisch nicht zu begrnden ist.

Als Autoritt fr die erstere Ansicht kann mau unseren

grossen Staatsmann, den Frsten Bismarek, anfhren.
Frst Bismarek spricht nmlich an der oben er-

whnten Stelle nicht von Kriegs- und Friedensperioden,
welche sich je ber einen Zeitraum von ungefhr zwanzig
bis zweiundzwanzig Jahren erstrecken, sondern er sagt
nur vllig zutreffend, dass die besagten Ereignisse nach
Ablauf von je 18 bis 22 Jahren wiederkehren, whrend
die Dauer derselben selten einige Jahre betragen hat.

Ich lasse die Worte des Frsten aus der zweiten Rede
Zur Heeresverstrkung" (Frst Bismarck's gesammelte

Reden, Bd. III, S. 337) hier wrtlich folgen, da die-

selben fr die augenblicklich im Vordergrnde des all-

gemeinen politischen Interesses stehende orientalische

Frage von grosser Bedeutung sind:

Wann eine orientalische Krisis nun eintreten kann?
Ja darber haben wir keine Sicherheit. Wir haben

in diesem Jahrhundert meines Erachtens vier Krisen

gehabt, wenn ich die kleineren und nicht zur vollen Ent-

wickelung gekommenen abrechne; eine im Jahre 1809,
<lie mit dem Friedenssehluss endigte, der Russland die

Pruthgreaize gab; dann 1828, dann 1854 den Krimkrieg,
und 1877 also in Etappen von ungefhr
20 Jahren von einander entfernt und etwas
darber; warum sollte denn nun gerade die nchste
Krisis frher als etwa nach dem gleichen Zeitraum, also

ungefhr 1899, eintreten, auch 22 Jahre spter? Ich
mchte wenigstens mit der Mglichkeit rechnen, dass die

Krisis hintangehalten werden kann und nicht sofort ein-

zutreten braucht. Ausserdem giebt es auch andere euro-

pische Ereignisse, die in gleichen Perioden einzutreten

pflegen. Beispielsweise polnische Aufstnde. Frher
hatten wir schon alle 18 bis 20 Jahre einen solchen zu

gewrtigen. Vielleicht ist auch das ein Grund, warum
Russland so stark sein will in Polen, um solche zu ver-

hindern. Ebenso Wechsel der Regierungen in Frankreich
;

sie pflegen auch alle 18 bis 20 Jahre einzutreten . . . ."

In der That sind die orientalischen Wirren nach
20 Jahren durch den griechisch-trkischen Krieg wieder

ausgebrochen, so dass sich Bismarck's Schlussfolgerung
vollstndig bewahrheitet hat und ein Rekschluss auf

die Wiederkehr der oben aufgestellten grossen Kriegs-
und Friedeusperioden ebenfalls berechtigt ist.

An denjenigen Stellen seiner Rede dagegen, in denen
der Frst die Dauer der grossen Perioden von entweder

vorwiegend kriegerischem oder friedlichem Geprge
spricht, wird die Dauer derselben auf 25, bezglich auf
30 Jahre angegeben, sodass der Mittelwerth derselben

mit dem von mir angegebenen ebenso genau berein-

stimmt, wie die sich daraus ergehende Dauer von
55 Jahren fr die Doppelperiode zu dem von mir er-

mittelten Werth von 55 bis 56 Jahren passt.
Wenn ein Politiker allerersten Ranges wie Frst

Bismarek auf die periodisch wiederkehrenden gesehieht-
liehen Ereignisse Werth legt und sie als Grundlage fr
seine Schlsse benutzt, so darf man die von mir in der

kleinen Brochure Die Kriegs- und Geistesperioden im
Vlkerleben etc." (Wieland's Verlag, Berlin) verffent-

lichten Gesetze ber die Nervenreizbarkeit und Kriege
der Vlker ebenso wenig wie die diesbezglichen, lteren

Arbeiten von E. Sasse mit Geringschtzung beurtheilen;
denn diese Perioden besitzen auch einen hohen prakti-
schen Werth, da unsere grossen Handelskrisen, ja unser

gesammtes Gesellschaftsleben sieh in solchen wechselnden
11 jhrigen Perioden abspielen, deren Maxima und Minima
die oben gefundenen Doppel-Amplituden von 55,5, be-

zglich 111 Jahren zeigen. In dieser Hinsicht ist auf

das Werk des Unterstaats-Secretrs G. Mayr Die Gesetz-

mssigkeit im Gesellschaftsleben" und auf den Kalender

der Handels- und Brsen-Krisen seit 1800" von Ernst

Sasse hinzuweisen. Da das Eingehen auf diese Er-

scheinungen und Vorgnge hier zu weit fhren wrde,
so begnge ich mich zum Schluss mit dem kurzen Hin-

weis auf das Vorhandensein dieser Perioden.

Aus den vorstehenden Darlegungen durfte als Eud-

ergebniss soviel mit Sicherheit hervorgehen, dass das

geistige wie auch das thatkrftige Leben eines Volkes,
kurz die Reizbarkeit seiner Nerven in einem auf- und

abfluthenden Wellenzuge erfolgt, der im Grossen und

Ganzen mit der grsseren oder geringeren Sonnenthtig-
keit zusammenfallt. Die Sonne, welche durch ihre fast

unerschpfliche Kraftmenge das Lebensagens aller or-

ganischen wie auch chemischen und physikalischen Pro-

cesse auf der Erde im letzten Grunde bildet, resp. diese Vor-

gnge einleitet, beherrscht demnach in ganz gleicher AVeise

mit nicht minclerer Gesetzmssigkeit die Aeusserungcn und

Productionen des Mensehengeistes und Willens.

Ueber das Leben und Treiben der Makropoden (Poly-
aeanthus viridi-auratus) giebt Bruno Drii;en in seinem in

No. 42, S.iJOa angezeigten Buch Fremdlndische Zicrtische"

(Creutz'sehe Verlagsbuchhandlung in Magdeburg) die fol-

gende Auskunft, die wir hier al)drucken,"um unseren Aus-

spruch an einem Beispiel zu erweisen, dass DUrigen es in der
That verstanden hat, das Leben der Zierfiselie in dem Sinne
der anziehenden Schilderungen A. E. Brehm's wiederzugeben.

D. schreibt: Durch den Besitz eines prchtigen Hoch-

zeitskleides, das Vermgen eines ungewhnlichen Farb-

wechscls, ihre Aufenthalt und ihre Ernhrungsweise, durch

die Liebesspielc, den Nesterbau und das Laichgcschft,
in ihren Bewegungen, ihrem Hang zn Neckereien mit den

Genossen, ihrer Kampflust und Raufsucht, ihrem lebhaften

Temperament, kurzum ihrem ganzen Gebahren und Ge-

mthsleben erinnern die Grossosser auffallend an einen
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einheimischen Fisch, den Stichiing-. Wie dieser, so be-

hauptet auch manches Maliropoden-Mnnchen in einem
mit einer Anzahl Grossflosser besetzten Becken thatkrftig-
einen bestimmten Platz, vielleicht eine Ecke des Aqua-
riums, und gern bt dann ein starkes Mnnchen das Amt
eines Schiedsrichters oder Oberherrschers aus. (obgleich
auch Weibchen und selbst schon 2 cm lange Junge in

Spiel und Streit sich einlassen, so ist dies doch gewisser-
maassen ein Vorrecht der reifen Mnnchen, welche nicht

nur sich gegenseitig befehden, mit gespreizten Flossen
und Kiemendeckel und vor Erregung zitterndem Krper
sieh umkreisen, auf einander losfahren, sich Stsse ver-

setzen oder sich mit dem Maul packen und herumzerren,
sondern auch andere, namentlich kleine Fische, haben
unter ihrer, bisweilen zu Wuthausbrchen ausartenden
Neck- und Hndelsucht zu leiden, werden von ihnen im

Aquarium umhergejagt, gestossen und nicht selten zu

Tode verwundet. Namentlich friedliche Weiss- und

Karpfenfische sind derartigen Unbilden ausgesetzt, und
den unbeholfeneren Teleskopen und Schleierschwnzen

gegenber entwickeln sie einen frmlichen Sport,
ihnen die Augen aus-, die Flossen ab- und den Bauch
aufzureissen. Und wenngleich nicht alle Makropoden
eine derartige Grausamkeit an den Tag legen, so hte
man sieh doch werthvoile Fische mit ihnen zusammen-

zubringen, und keineswegs setze man in ein mit Gross-
flossern bevlkertes Aquarium einige andere Fische zu; nur
in einer Gesellschaft von Fischen, die grsser und strker
sind als er selbst, verhlt der Makropode sich reservirter.

Aber trotzdem bleibt dieser Orientale doch einer der

interessantesten und hervorragendsten Bewohner unserer

Aquarien, der deshalb in denselben lngst das Brger-
recht erworben hat, zumal er sich auch in ganz kleinen

Behltern wohlbefindet und hohe Intelligenz bekundet.
In Folge seiner Neugierde und Lebhaftigkeit, die ihn

Alles um ihn her Vorgehende und Neue aufmerksam be-

achten und genau beschauen lsst, prgt er sich Dinge
und Umstnde, Widerwrtiges und Zusagendes genau ein,

vergisst Beunruliigungen und Belstigungen soljald nicht

und ebensowenig die Gunstbezeugungen, und auf Grund
der gemachten Erfahrungen erzeigt er seinem Pfleger,
der ihn fttert und sich viel mit ihm beschftigt und in

krzester Zeit von ihm erkannt und unterschieden wird,
Zutrauen und eine gewisse Anhnglichkeit: schon beim
Nherkommen des Pflegers schwimmen die Fische herbei,

folgen seinen Bewegungen mit Aufmerksamkeit, zupfen
an dem ins Wasser gehaltenen Finger herum, holen sich

das Futter zwischen den Fingern hervor, einzelne lassen

sich sogar berhren und streicheln, andere schnellen sich

aus dem Wasser heraus nacii der ber demselben in der

Hand hingehalteneu Nahrung, wobei sie, ehe sie sich zum

Sprunge anschicken, die Augen hin und her gehen lassen,

als wollten sie die Entfernung zwischen Wasser und Hand
al)schtzen.

Ihre Sprungkraft, die allerdings bei weitem nicht

mit der des Kletterfisches in Wettbewerb treten kann, be-

thtigen sie auch zu anderen Zeiten, und es scheint, als

b besonders solche Stcke, die in einem Aquarium sich

noch nicht eingewhnt haben bczw. sich nicht wohl fhlen,
sich ber den Rand lierausschncllen, was bei mangelnder
Aufsicht den Tod der Tliiere licrbcifhrt. Um zu ruhen,

liegt der Grossflosser (das Weibehen fter und lnger
als das Mnnchen), den Vorderkrper auf die kehl-

stndigen Bauchflossen gesttzt, am Hoden des Behlters
oder fast scliwchend auf Blttern und Stengeln der

Aquaricnpllanzcn. Gleich, ob er stossweise im Wasser
hinfhrt oder gemcidicher segelt oder auf der Jagd
durch das Becken dahinschiesst, inmier zeugen seine 1)6-

wegungen von Kraft und Eutscldossenheit.

Die Makropoden sind keineswegs weichlich, als Laby-
rinthfische dauern sie selbst in fauligem und schlammigem
Wasser aus, nur darf dieses natrlich keine besondere

Schrfe, Suren und dergl. enthalten; je lter das

pflanzendurchsetzte Wasser, desto behaglicher fhlen sieh

die Fische. In Bezug auf die Temperatur desselben

sind sie zwar nicht sehr anspruchsvoll, indessen mge
mau doch die Wasserwrme, zumal fr die in hoher

Temperatur gezchteten und aufgezogenen Fische, nicht

unter 12, allenfalls 10 R. (15 bezw. 12,50 c.) sinken

lassen, falls man eben froh gedeihende, lebenskrftige
Thiere sehen will. Whrend sie sich bei hohen Tempera-
turen von 20 bis 25", ja 30 oder 32" R. im Sonmier
bezw. bei knstlicher Heizung sehr wohl befinden, geben
sie bei einer Wasserwrme von weniger als 10 oder
8" R. durch sonderbare Schaukelbewegungen, Trg-
heit etc. ihr Unbehagen zu erkennen und bei einer noch

niedrigeren Wasserwrme als 5" R. gehen sie zu Grunde
oder ziehen sie sicii doch wenigstens nur zu leicht ein

durch Erkltung veranlasstes Blaseuleiden, das in Strung
der Schwimmblasen -Thtigkeit, theilnahmlosem Wesen,
Herumliegen auf dem Boden und gezwungenen, schwer-

flligen Bewegungen sich ussert, zu.

So schrieb mir Herr A. Busam-Schopfheim: Im
Winter 1893,94 hatte ich ein Aquarium, welches in der

geheizten Stube stand, mit einem Paar Makropoden und

einigen Schleierschwnzen bevlkert. Whrend einer sehr

kalten Nacht fiel das Thermometer auf 6" R. Am Morgen
bemerkte ich , dass das Makropoden-Mnnchen unter

taumelnden Bewegungen zu Boden sank, von welchem es

nach einigen Seeunden wieder an die C)berflche zu ge-

langen suchte; das Weibchen lag auf der Seite und gab
nur noch schwache Lebenszeichen von sich. Ich setzte

nun beide in eine Waschschssel, die ich bis zur Hlfte
mit dem Aquariumwasser gefllt hatte, und stellte sie auf

einen Kachelofen, wo sich das Wasser langsam erwrmte.
Trotz aller Mhe starb das Weibehen nach etwa einer

Stunde, das Mnnchen gegen Mittag." Auch eine von

Herrn P. Lufft-Esslingen s. Z. mir mitgetheilte Erfahrung

gebe ich hier wieder:

Einen Theil meiner Makropoden hatte ich an einem

Fenster aufgestellt, welches tglich fr kurze Zeit der

Lftung wegen geffnet wurde. Durch einen Zufall wurde
aber einmal bersehen, dieses Fenster wieder zu schliesscn,

es blieb bei 10" Aussentemperatur l)er 3 Stunden

lang offen. Das hart am Fenster stehende Aquarium
khlte sich in Folge dessen so ab, dass sich schliesslich

auf seiner Oberflche eine Eisdecke bildete. Als ich nach

Hause kam, fand ich das Fenster zwar geschlossen,
aber die Eisdecke noch vorhanden; das Wasser hatte

unter der Oberflche eine Temperatur von + 1,5" R.,

die Fische, acht an der Zahl und von verschiedenem

Alter, lagen fast alle am Boden, nur die zwei ltesten

hatten noch aufrechte Stellung, einer Bewegung waren
sie jedoch niclit mehr fhig. Ich brachte das Acpiarium
ins geheizte Zimmer in die Nhe des Ofens und leitete

so die alinihliche Wiedererwrmung des Wassers ein.

Nach etwa einer Stunde zeigte sich's, dass die zwei

kleinsten Fische todt, die brigen aber wieder nnniter

waren. Letztere haben mit Ausnahme eines einzigen jn-
geren, welcher seither mit nach abwrts gekrmmtem
Schwnze schwimmt, keinerlei dauernden Schaden ge-
nommen. Diese Erfahrung lehrt uns, dass der Paradies-

fisch auf kurze Zeit auch die dem gnzlichen Zufrieren

nchstliegende Temperatur ertrgt und dass die lteren

Fische diese niedrigen Wrmegrade leichter aushalten als

die jngeren."
Noch weit empfindlicher sind die Makropoden gegen

jhen Temperaturwechsel. Versetzt man sie aus hoher
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Wrme pltzlich in kaltes Wasser, so sinken sie unter Er-

blassen der Farben, wie sclinnt oder todt auf den

Boden, um erst bei allniliiieli steigender Temperatur
langsam sich zu erholen; und bringt man umgekehrt Fische

aus eiskaltem Wasser unmittelbar in das Becken eines

berheizten Zinnners oder Treibhauses, so ersticken sie

frmlich in der hohen Wasserwrme.
Was die Makropoden vor allem fr den Naturfreund

und Forscher so anziehend macht, das ist das eigentiim-
liche Laichgeschft und die Brutpflege und auch die

unter Umstnden recht eintrgliche Zucht. Die Laichzeit

fngt unter normalen Verhltnissen im Juni an und dauert

bis in den September. Aber bereits geraume Zeit vorher

nehmen die hochzeitlichen Spiele, Tndeleien und Tnze-
leien ihren Anfang. Nachdem mit Anfang des Frhlings
die Flossen zu wachsen und sich zu entfalten begonnen
haben und die Schnheit des Farbenkleides sich erhht

bat, werden auch die Bewegungen der Fische lebhafter

und zierlicher, das Mnnchen trgt ein stolzes und doch

seinem Weibchen gegenber liebenswrdiges Wesen zur

Schau, mit gespreizter Rcken- und Afterflosse und ge-
fcherter Schwanzflosse umkreist es das erwhlte Gespons
und oft antwortet dieses dem strkeren und gleichzeitig
sciiuereu Geschlecht mit anniuthigen Biegungen und

Schmiegungen des merkwrdig zitternden Krpers. In

heftiger Erregung, in Argwohn und Eiferschtelei bei

Vorhandensein etwaiger Nebenbuhler zeigt sich das Mnn-
chen gegen sein Weibchen zuweilen pltzlich tyrannisch,
versetzt ihm Pfle und Stsse u. s. f., sodass das letztere

Schutz suchen muss im Pflanzengewirr. Manche Mnnchen
sind, was hier gleich bemerkt sein mge, sehr whlerisch
und unvertrglich: passt ihnen ein Weibchen nicht, so

hetzen und beissen sie es oft zu Tode, und man hat

schon Mnnchen gehabt, die verschiedene Wei bellen nach-

einander in so gehssiger Weise behandelten, bis ihnen

endlich das fnfte oder sechste zusagte; der Zcliter wird
dem Aergerniss am ersten vorbeugen, wenn er gleich zu

Anfang seiner desfallsigen Wahrnehmungen dem Unzu-
friedenen ein lteres, reclit krftiges Weibchen beigesellt.

Schwillt nach einiger Zeit der Leil) des Weibchens
leise an (ein Zeichen beginnender Laichreife), so geht
das Mnnchen an den Bau des zur Aufnahme der Eier

bestimmten Nestes. Zu dem Zweck bedarf es keines

eigentlichen festen Baumaterials, es stsst vielmehr an
einer bestimmten Stelle der Wasserflche schleimige

Speichel- oder Schaumblasen aus und bildet durch deren

Anhufung ein auf der Wasseroberflche schwimmendes,
etwa 10 Qcm grosses Schaumnest, das sieh 1 bis 2 cm
ber den Wasserspiegel erhebt. Im Aquarium wird das

Nest gewhnlieh in einer Ecke, unter Umstnden aber
auch unter einem schwimmenden Blatte da oder dort her-

gerichtet. Die Arbeit wird manchmal in wenigen Stunden
zu Ende gefhrt, manchmal jedoch, wenn das Mimchen
aus Aerger, Aufregung oder bergrossem Eifer das ge-
schaffene Gebilde zerstrt oder von neuem anfngt, ver-

fliessen darber mehrere Tage.
Der Zeitpunkt des Laichens rckt um so nher, je

prunkvoller das mnnliche Farbenkleid wird, je mehr hin-

gegen die Farben des Weibchens verblassen, je mehr
dessen Leibesstrke zunimmt. Sobald dasselbe oft an
das unter dem Neste stehende Mnnchen herankommt
und, anmuthig und zierlich sich bewegend, und die Brust
des Mnnchens mit dem Maul liebkosend beruhigend, ge-
wissermaassen das Nest liesichtigt, ohne von dem Gemahl
fortgejagt zu werden, lsst die Ablegung und Befruchtung
des Laiches nicht mehr auf sich warten. Bei diesem Akt

umschlingt das Mnnchen mit ausgespreizten Flossen das
aufrecht oder schrg stehende Weibchen und dreht sich

nun so weit herum, dass Kopf und Schwanz des eigenen

halbmondfrmig gebogenen Krpers nach unten gerichtet
sind und das Weibchen auf den Rcken zu liegen kommt;
und indem die nun austretenden Eier, zu deren Aus-

stossung das Weiliclien durch die Druckbewegungen des
Mnnchens veranlasst wird, an der Geschlechtstfnung des

letzteren vorbeistreichen, erfolgt die Besamung. Der be-

fruchtete Laich steigt meist nach oben, die zerstreuten

Eier jedoch sammelt, whrend das Weibehen davon-

schwimmt, das Mnnchen hastig und sorgfltig mit dem
Maul und speit sie unter das Sehaumnest. Nachdem das

geschehen, kehrt das Weibchen zurck und der ganze
Vorgang wiederholt sich innerhalb einiger Stunden sechs

bis zehn, ja zwanzig Mal, sodass die Gesammtzahl der

Eier einer Brut 300 bis 500 betrgt.
Die befruchteten Eier erseheinen dem gebten Auge

als kleine, gallertige, klare Kgelchen von '/2 ni Durch-

messer, whrend die unbefruchteten trb, grau aussehen.

Am zweiten Tage nach dem Laichen lsst sich schon

eine Bewegung im Ei wahrnehmen, dann auch Krper
und Schwnzchen des Embryo unterscheiden und am
dritten Tage (bei hoher Wrme auch schon frher), nach-

dem die Augen etc. sich markirten, schlpft die winzig
kleine Brut aus. Wie das Mnnchen sofort von Beendi-

gung des Laichgeschftes an die Sorge fr Nest und
Eier bernahm, das Nest nthigenfalls ausbesserte, den
Laich vollstndig mit Schaumblasen einhllte, zuweilen

auch einige Laichkugeln ins Maul nahm und sie von

einem tiefer gelegenen Punkte aus wieder ins Nest s\m,
so bewacht es auch aufmerksam die Kleinen, schnappt

sie, falls sie sich vom Nest entfernen, anf und bringt sie

zurck. Das Weilichen, welches ebenso wie das Mnnchen
nach dem Ablaichen blassere Farben zeigt als vorher,

darf sich dabei dem Nest nicht nhern, obgleich sich

ausnahmsweise beobachten lsst, dass ein Weibchen mit

derselben Sorgfalt wie das Mnnchen und im Einverstnd-

niss mit diesem des Laiches und der Jungen sich an-

nimmt; noch weniger darf ein anderer Fisch dem Nest

zu nahe kommen.
Nach acht bis zehn Tagen jedoch, ungefhr wenn

der Nahrungsdotter der nun etwa 3 mm langen Jungen auf-

gezehrt ist, lassen diese sich nicht mehr am Gugelbande
fhren, sie schwrmen frei aus und gehen dem Nahrungs-
erwerb nach, und die vterliche Frsorge schlgt jetzt

gewhnlich ins Gegentheil um, denn oft genug verschluckt

das alte Mnnchen einen Theil der ihm jetzt als leckeres

Gericht erscheinenden Brut. Im Aquarium hat man des-

halb zu dem angegebenen Zeitpunkt das Mnnchen heraus-

zufangen, was man alsbald nach dem Ablaichen schon

mit dem Weibchen thun kann.

Im Anschluss an das Vorstehende benutzen wir die

Gelegenheit einmal auf die bewhrte Matte'sclie Zier-

fischzuclitanstalt in Lankwitz bei Berlin aufmerksam zu

machen, von der bei Drigen oftmals die Rede ist. Wir

legen dabei das im Auftrage des Kreis-Ausschusses^
her-

ausgegebene Werk: Das gewerbliche Leben im Kreise

Teltow" zu Grunde und zwar einen Artikel Chr. J.

Cremer's, betitelt: Erste deutsche Zchterei fremd-

lndischer Zierfische."

Der Import und die Aufzucht fremdlndischer Thiere

und Pflanzen und der Handel mit denselben hat sich im

Laufe der Zeit zu einer besonderen Industrie entwickelt.

Herr Matte war Liebhaber, bevor er Zchter wurde.

Ihn beherrschte schon in frhester Jugend eiue wahre

Leidenschaft fr den Angelsport und Alles, was im

Wasser lebt, sodass es fr ihn nur des zuflligen Anblicks

einiger von jenseits des Oceans in ein Ziinmer-.Aquarium

gelangter Fische bedurfte, um in ihm den Gedanken rege

werden zu lassen, sich selbst auf die Fischzucht zu ver-
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legen. Er setzte den Gedanken bald dai'anf in die That
um und begrndete im Jahre 1876 eine Fischzucht- Anstalt.

Seine ersten Versuche betrafen den Paradiesfisch, einen

Grossflosser, Macropodus viridi-anratus, von dem er drei

Paare zu verhltnissmssig hohen Preisen aus Paris bezog.
Der Versuch gelaug: 800 junge Fische bevlkerten binnen
Kurzem sein Aquarium. Auch der geschftliche Grit! war
ein richtiger gewesen, denn die Thierchen wurden damals
mit 5 bis 10 Mk. das Stck bezahlt.

Nunmehr ging Herr Matte systematisch vor, indem
er zum Zweck der Zucht 17 Behlter unter Glasbe-

dachung anlegte. Die Nachfrage wuchs, und da auch
andere Fischarten verlaugt wurden, so musste fr mehr
Raum gesorgt werden. Dieser fand sich auf dem jetzigen,
etwa 17,000 Quadratmeter grossen Grundstck, wo im
Jahre 1885 die neue Anstalt etablirt wurde.

Dem usseren Anscheine nach macht das Etablissement
den Eindruck einer Grtnerei, zumal die neben dem ein-

stckigen, in bescheidenen Dimensionen gehaltenen Wohn-
hause eingerich-
tete Fischzucht-

Anstalt mit ihrer

nach beiden Sei-

ten flach abfal-

lenden Glasbe-

dachung von
einem Treibhau-

se kaum zu un-

terscheiden ist.

Selbst wenn man
die starke und
wohlverwahrte

eiserne Thr, die,

falls der dicht

daneben ange-
kettete Hofhund
nicht wirksamen

Einspruch erhebt,

Zugang zum In-

nern gewhrt,
hinter sich hat.

ist mau sich ber

den Zweck des

weiten Raumes
nicht sofort klar.

Denn in all den
zu

IV'2 Meter Lnge
kleineren Behlter

dienen zur

kleineren Behlter bei gleicher Tiefe

und 0,1)5 Meter Breite aufweisen. Die
werden als Laichpltze benutzt, die grsseren
Aufzucht der Brut.

Au die Halle stsst das Kesselhaus, von welchem die

Heizung der Bassins ausgeht. Denn die in denselben

untergebrachten Pflanzen verlangend entsprechend der

Temperatur ihrer Ursprungsorte durchweg hhere Wrme-
grade, als unser Klima whrend des grssten Theils des
Jahres auf natrlichem Wege erzeugt. Drosselklappen,
welche an geeigneten Stellen in die Leitungsrhren ein-

geschaltet sind, ermglichen die Reguliruug der Wrme
sowohl fr die ganze Anlage, wie fr die einzelnen Ab-

theilungen. Die erforderliehe Wassermenge wird mittels

eines Gpelwerkes gepumpt und 5 Meter hoch durch
einen Brauseapparat hindurch in ein 48 Cubikmeter fas-

sendes Reservoir

Wasser nicht nur
Luft in innigste

gehoben. Auf diesem Wege wird

geklrt, sondern kommt auch mit

Berhrung- und sttigt sieh

Stoff,

Innenraum des Matte'schen Fischhauses.

vielen Bassins, die

berschauen vermag, (vergl.

man nnt einem
unsere Figur*)

spriesst und blht es in ]>pigster Flle. Viele

von Wasser- und Sumpfpflanzen der Tropen sind

rtiiltii

Blick

grnt,
Arten
hier vereint und werden nicht minder sorgfltig eultivirt

und Acciimatisations-Versuchen unterzogen, wie die ani-

malischen Bewohner des nassen Elements aus der gleichen
Heimath.

Das Fischbruthaus steckt bis zur halben Hhe des
Mauerwerks in der Erde. Ein Mittelweg und zwei dem-
selben in gleichen Abstnden parallel laufende Seitenwege
von IV2 beziehentlich je 1 Meter Breite durchziehen die

etwas ber Manneshhe sich erhebende Halle vom Ein-

gang bis zur Abschlusswand. Die Grundflche derselben

bildet ein Rechteck von 400 Quadratmeter Inhalt. Die
an den in vier Abtheilungen angeordneten,

und mit Ccment ausgestrichenen Bassins ent-

lang, von welchen die 24 rechts und links an den Seiten-

Wege fhren

wegen nach aussen liegenden 4Vo Meter lang
breit und '/g Meter tief sind, whrend die

1=/;, Meter

brigen

*) Das Cliclie zu dersnlbon ist uns fi'ininiUicli.st von clor

Creutz'achen Vcrliigsbuchhandhing in Magdeburg gclieli'^n worden,
wofr wir unseren besten Dank sagen. Iled.

das

der

mit Sauer-

dessen die

Fische zum Ath-

meu ebenso noth-

wendig bedrfen,
wie die ausser-

halb des AV'asscrs

cxistirenden Le-

bewesen. Aus
dem Reservoir

wird das Wasser
durch ein ausge-
dehntes Rohrnetz
in die einzelnen

Bassins geleitet.
An der Hinter-

wand eines jeden
derselben ist der

Zuflussbahn an-

gebracht; gegen-
ber befindet sich

das Standrohr,
durch welches der

Wasserspiegel
nach Bedrfniss

gesenkt und der

Abfluss des ver-

brauchten Wassers bewirkt wird. Rinnen zu beiden Seiten

der Wege befrdern das Abflusswasser nach kleinen, etwa
2 Cubikmeter aufnehmenden Senkgruben, wo sich die

fremden Beimischungen absetzen; dann fliesst das geklrte
Wasser durch Drainrhren nach einem 180 Meter entfernt

liegenden Sannnelbassin von ungefhr 20 Quadratmeter

Oberflche, welches in Wiesengrund ausgehoben ist. Diese

vorsichtige Behandlung der Abwsser soll verhindern, dass

Krankheitsstoffe, die allenfalls aus einem der Brut- oder

Zuchtbassins stammen knnten, in die auf dem Grund-
stck des Etablissements angelegten Grben, in denen zur

Fischnahrung Wasscrinsecten, kleine Krustacecn und hn-

liches Gethier gezchtet werden, gelangen und mglicher-
weise so den Infcctionskeim wieder zum Fisclibausc

zurckbefrdern. Dieser Grben sind 10 vorhanden.

Dieselben dienen whrend des Sonuners zugleich zu

Zuchtversuchen mit fremdlndischen Zierfischen und nicht

in letzter Linie als Acciimatisations- und Vermchrungs-
stationen fr Pflanzen, die als nothwendige Zuthat zur

Gesunderhaltung des Wassers in Atpiarien oder als Zier-

gewchse in Springbrunnen und anderen wasserhaltigen

Gartenanlagcn Verwendung finden.

Hinsichtlich der Wasserflora hat sich Herr Matte keine

geringeren Verdienste erworben, ah bezglich der Wasser-
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fauna. Die Zahl der von ihm aus den Tropen Amerikas

und Asiens eingefhrten und einheimisch gemachten
Wasser- und Sumpftianzen belauft sich auf circa 30, ohne

dass darber diejenigen Gewchse unseres Landes ver-

nachlssigt wurden, die sich zur Cultur als Zierpflanzen

eignen oder als vorzgliche Sauerstofferzeuger die Gesund-

heit und Veruiehrungsfhigkeit der im Aquarium gehal-

tenen Fische ermglichen und frdern helfen. Das Ver-

zeichniss der aus dem Matte'schen Etablissement zu be-

ziehenden Gewchse erstreckt sich auf 55 echte Wasser-

pflanzen, 19 Schwimmpflauzen und 39 Sumpfpflanzen. In

dieser Collection sind, um nur einige Beispiele anzufhren,
die Nymphaceen durch ein volles Dutzend vertreten, wo-

bei den einheimischen Seerosen die gleiche Aufmerksam-

keit zu Theil wird, wie dem indisclieu Nelumbium und

der egyptischen Lotosblume; unser Pfeilkraut und Sagit-

taria japonica, Hahnenfuss und Wassernuss, Cabomba
caroliniana und Villarsia chinensis erfreuen sich derselben

Pflege.
Der Hauptzweck des Etablissements bleibt jedoch die

Einfuhr und Aufzucht fremdlndischer Zierfische. Durch

dassell)e sind bisher 32 Arten eingefhrt und zum grsstea
Theil aus den in der Anstalt erzielten Zuchtergebnissen
in den Handel gebracht worden. Bemerkt sei, dass es

sich ausschliesslich um Ssswasserfische handelt. Als

gangbarste Artikel cultivirt die Anstalt ausser den v nn

ersten Anfang au in Obhut genommenen Paradiesfischen

vornehmlich die bckainiten eonstant" gewordenen Gold-

fisch Varietten Schleierschwnze und Teleskopfisehe. Bei

manchen Exemplare des Sehleierschwanzes ist die Entwick-

lung des Behangs" eine derartige, dass er die smmtlichen
Maasse des eigentlichen Fischkrpers in jeder Beziehung

berbietet, wodurch das Thier beim Schwimmen that-

schlich wie in einen prchtig gefrbten Schleier ein-

gehllt erscheint. Ebenso begngen sich unter den

Teleskopfiscben einzelne nicht mit ihren Augenrhren,
sondern schnren dieselben an der Basis zusammen und

tragen ihre Sehorgaue wie der Krebs auf Stielen. Herrn

Matte ist es sogar gelungen, durch Kreuzung Telesko])-
Schleiersebwnze zu zchten, die einzig dastehen und mit

50 Mark das Stck bezahlt werden. Erprobte Zucht-

thiere kosten bis zu 500 Mark, und ganz hervorstechende

Exemplare sind berhaupt nicht kuflich. Preise von

5 bis HO Mark fr den Fisch sind in der Anstalt die ge-
wiihnlichen. Dieselben werden von Liebhabern willig ge-

zahlt, und dabei bersteigt die Nachfrage meist den Vorrath

Ein neuer interessanter Aquarienfisch, dessen Zucht

ebenfalls in der Matte'schen Anstalt betrieben wird, ist

der Chanchito (Heros facetus). Derselbe stammt aus Sd-
amerika und ist zu uns unter dem ihm von den Brasi-

lianern gegebenen Namen gekommen. Chanchito bedeutet

Schweinchen", denn das Sehwein heisst im Spanischen
el ehancho. Der Fisch wird 5 Centimeter breit und
12 Centimeter lang; er gehrt zur Gattung der Chromides
und zur Familie der Heros. Der Gestalt nach kommt er

unserm Barsch am nchsten. Was ihn merkwrdig macht,
ist seine ausserordentliche Fhigkeit, die Farbe zu

wechseln, weshalb Herr Matte vorschlgt, ihm den Namen
Chamleonsfisch" zu geben. Erwhnt sei ferner noch

der Kletterfisch (Anabas scandens), der zwar nicht die

Cocusitalmen besteigt, um Nsse zu stehlen, wie noch bis

in die neueste Zeit hinein erzhlt wurde, aber doch die

Fhigkeit besitzt, im Falle der Noth ber Land zu

wandern, um gnstigere Wasserverhltnisse aufzusuchen.
Auch der bekannte Schtzenfisch (Toxotes j'aculator) ist

bei Matte vertreten. Dieser Fisch versteht es, die von
ilnn zum Fang auserseheuen Insecten durch ausgespritzte

Wassertropfen von den Blttern der Uferpflanzen in sein

Bereich herunterzusehiessen.

Als neueste Errungenschaft der Matte'schen Brut-

anstalt aus dem Jahre 1896 ist die Aufzucht des siame-
sischen Kamj)ffisches (Betta pugnax) zu erwhnen. Der-
selbe ist ein ebenso kleines, wie streitschtiges Geschpf
und um deswillen ein unterhaltender und possirlicher

Zinnnergenosse. Er gehrt gleich den Macropoden zu den

Laljyrinthfischcn. Das Thierchen wird 5 Centimeter lang
und bietet mit seiner dunklen l'^rbung im Zustand der
Ruhe wenig Bemerkeuswerthes. Sobald es aber seines

Gleichen, und sei es nur sein eigenes Spiegelbild im
Reflex des ihm zum Aufenthalte angewiesenen Bassins er-

blickt, stellen sich alle Zeichen der grssten Kampf-
begier ein. Er strubt" die Flossen, und die aufgerichtete
Kiemhaut steht ihm um die Kehle, wie eine schwarze
Halskrause. Dabei erglnzt der ganze Krper in den
wunderbarsten Metallfarben. In dieser Kriegsrstung"
strmt das Fischchen gegen seinen wirklichen oder ver-

meintlichen Gegner los, und bald ist eine regelrechte
Mensur im Gange. Trennt man die Duellanten, so be-

ruhigen sie sich rasch wieder. Wie anderswo Hahneu-
und Rattenkmpfe, haben in Slam die Fischkmpfe ihre

sportgemsse Ausbildung erfahren und werden vorzugs-
weise mit Betta pugnax ausgefochten. Der Knig von

Slam, zu dessen Einknften unter Anderm die Ertrgnisse
der Monopole des Vergngens, wie Opinm und Spiel-
huser gehren, soll auch die Fischkmpfe in Entreprise

gegeben haben und aus denselben nicht unbetrchtliche

Einnahmen erzielen. Die Findigkeit der siamesischen

Finanzbeamten hinsichtlich der Entdeckung neuer Steuer-

objecte, welche die ihrer europischen Collegen aner-

kanntermaassen weit bertrifl't, lsst es nicht minder glaub-
haft erscheinen, dass sie auch den Fischkampf in den

Bereich ihrer Frsorge gezogen haben, als es den

Vlkern des Orients unglaubhaft erseheint, dass hier zu

Lande Hundesteuer erhoben wird. Doch interessanter als

diese Steuerfrage wird dem Naturfreunde die Mittheilung

sein, dass Betta pugnax ein schwiumiendes Nest baut, in

welchem er die Eier und spter die ausgeschlpfte Brut

mit grosser Sorgfalt htet. Fr Liebhaber sei noch darauf

hingewiesen, dass die Vermehrung des siamesischen

Kampffisches bereits in einem Aquarium von etwa 10 Littr

Wassergehalt zu ermglichen ist.

Hinsichtlich der Umstze im Matte'schen Geschft

mag bemerkt werden, dass je nach den Brutergebuissen
3- bis 5000 Jlakropoden, an 8000 Schleierschwnze, 3- bis

4000 Teleskopfische und gegen 8000 'Stck verschiedener

anderer Arten zum Verkauf gelangen. Ebenso ist der

Handel in Wasseri)flanzeu ein sehr erheblicher und be-

ziffert .sich auf viele Tauseude.

Wetter-Monatsbersicht. Der diesjhrige Octob er

setzte sieh aus einem lngeren Zeitraum mit khler,
nasser und einem zweiten mit ebenfalls khler, aber

trockener Witterung zusammen, die durch einige sonnige,

sehr milde Tage von einander getrennt waren. Wie die

nebenstehende Zeichnung erkennen lsst, fand zu Beginn
des Monats in ganz Deutschland eine starke Ab-

khlung statt, die sich im Sden am meisten fhlbar

machte. Hatte am Nachmittag des 1. October das Ther-

mometer an vielen sd- und mitteldeutselicn Orten noch

23", zu Bamberg .sogar 25 C. erreicht, so blieb es seit

dem 4. fr lngere Zeit berall unter 15" C. Vom 5.

bis 10. kamen in den sdlichen und stlichen Laudes-

theileu zahlreiche Reifbildungen uud Nachtfrste

vor, durchsclmittlieh ging in dieser Zeit die Temperatur
bis 7 oder 8 Grade unter ihren normalen Wertli herunter,

und zu M ttnchen erhob sich dieselbe am 6. und 7. October,

an denen anhaltend Schnee fiel, auch am Tage nicht
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Temperaturen im ^efo^er 189T.
Tgliches Maximum, bei. Wmimum

8 Uhr Morgens, 1897. ShrMorgEns.normal,

1.0er. 6. 11. 16. 21. 26. 31.

ber einen Grad. Dann wurde es allmhlich etwas

wrmer, whrend der Himmel wie vorher grsstentheils
bewlkt war. Nachdem sich derselbe jedoch uiu den
13. aufgeklrt hatte und gleichzeitig eine warme Siid-

strmung eingetreten war, stiegen die Temperaturen
schneller und erreichten in einem grossen Theile des

Binnenlandes seit dem 15. Nachmittags wiederum 20" C.

Schon am 16. October begann im Osten Deutsch-

lands, zwei Tage spter auch im Westen eine neue Ab-

khlung, welche mit kurzen Unterbrechungen bis zum
Ende des Monats anhielt. Innerhalb dieser zweiten

Hlfte desselben herrschte an manchen Tagen in ganz
Deutschland dichter Nebel, und auch an den brigen
blieb der Himmel in den nordstlichen Landestheilen

meistens mit einer Wolkendecke berzogen, wogegen der

Nordwesten und namentlich der Sden vielfach heiteres

Wetter hatten. Hier traten demgemss in den letzten

klaren Nchten fast berall wieder Frste auf, wobei am
29. die Temperatur zu Bamberg bis 5", zu Uslar in

geringer Hhe ber dem Erdboden bis 6" C. herab-

ging. An den Tagen stiegen dann aber die Tempera-
turen in Sd- und Nordwestdeutschland hher als im

Nordosten, dies war eine Folge des reichlicheren Sonnen-

scheins, dessen Gesammtdauer im vergangenen Monat im

an jedem Octobertage 1897
lOct. 6 11. 16. 21 26. 31

1 1
1 1 I M m iT'

.
'

4
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die Winde daher usserst schwach waren, so dass die

Feuchtiglieit vom Erdboden nur in geringem Maasse

weitergetragen wurde und sich zum grossen Theil in

Nebeln berniedersetzte. Dr. E. Less.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: Der Doeent iler Iliittenknnile iin der Borg-

akademie zu Berlin Dr. Otto Pufahl zum etatsinssigen Pro-
fessor; der ausserordentliche Professor der Zoologie an der Ber-
liner Universitt Dr. Plate zum Docenten an der dortigen thier-
rztlichen Hochschule; in Jena der Piivatdocent der Philosophie
Dr. Franz Erhardt und der Privatdocent der Astronomie, Ob-
servator Dr. Otto Knopf, sowie der Privatdocent in der medi-
zinischen Facultiit in Berlin Dr. Max Matthes zu aussei ordent-
lichen Professoren; der Privatdocent der Physik in Gttingen
Dr. Theodor Des Coudres zum ausserordentlichen Professor;
der Privatdocent der Zahnheilkunde in Jena Dr. Adolf Witzel
zum Professor.

Berufen wurden: Der Privatdocent der Chemie in Greifswald
Prof. Dr. Hein rieh Biltz als Abtheilungsvorstand an das che-
mische Universitts-Laboratium in Berlin; Thierarzt Dr. Willer-
ding in Giessen als Repetitor ans pathologischo Institut in Berlin:
Thierarzt Keller in Zerbst als Assistent ans anatomische Institut
in Berlin; Thierarzt Ho sang in Burg als Assistent ans patholo-
gische Institut in Berlin; Thierarzt Nippert in Berlin als A.ssistent
ans Hundehospital daselbst; der Privatdocent der Chemie in

Gttingen Prof. Dr. Friedrich Wilhelm Kster als Ab-
theilungsvorstand fr analytische, anorganische und pliysikalische
Chemie ans Breslauer chemische Institut; der Professor der Bo-
tanik, Director des botanischen Gartens in Halle, Geheimrath Dr.
Gregor Kraus nach Wrzburg.

In den Ruhestand tritt: Der Director der Universitts-Biblio-
thek in Halle O. Hartwig.

Sein Lehramt hat niedergelegt : Der Professor der Psy-
chiatrie in Zrich und Director der Heilanstalt Burghlzli
August Forel.

Es starben: Der ordentliche Professor der Pharmazie in
Mnchen Geh. Ober-Medizinalrath Dr. Ludwig Andreas
Buchner; der ordentliche Professor der Physik an der tech-
nischen Hochschule zu Mnchen Dr. Lconhard Sohnke; der
ordentliche Professor der Agriculturchemie und Director des land-

vvirthschaftlich-phy Biologischen und agricultur-chemischen Instituts
in Leipzig Dr. Fr. Stohmann; der Director der agricultur-che-
mischen Versuchs-Station in Hildesheim Prof. Karl Mller;
der Malakkareisende HiolfVaughan Stevens in Sarawate auf
Borneo; der Prparator an der Brsseler Universitt Alexander
So Ion in Banana an der Kongo-Mndung.

SIsz Dessoir,

L i 1 1 e r a t u r.

Das Doppel-Ich. 2., vermehrte Auflage. Ernst
Gnthers Verlag. Leipzig 1896

Verf. sucht zu beweisen, dass die menschliche Persnlichkeit
Sich mindestensaus zwei deutlich trennbaren Sphren zusammensetzt,
die

jede^fr
sich durch eine Erinnerungskette zusammengehaltenwerden." Der Thatsachenbestand zeigt, dass von den Bewegungen

(Avenanus wrde sagen Schwankungen") des Gehirnes Bewusst-
seinswerthe abhngig sein knnen oder nicht; da ist es in der
That bemerkenswerth, dass sich in manchen Fllen constatiren
lsst, dass zwei Ketten von Bewusstseinswerthen vorkommen, die
untereinander keinerlei Verbindung durch Erinnerungsliilder be-
sitzen, wie die Erscheinungen z. B. des Hypuotismus lehren.

P.

Prof. Dr. P. Volkmann, Erkenntnisstheoretische Grundzgeder Naturwissenschaften und ihre Beziehungen zum Geistes-
leben der Gegenwart. Allgemein wissen.schaftlichc Vortr<'e.
B. G. Teubner. Leipzig 1890. Preis M.
Der angehende Naturforscher, der sich gern eingehend um

die Beziehungen der Einzelheiten kmmert, mit denen er sich
beschftigt, und eine einheitliche Anschauung ber die Gesammt-
welt zu erreichen trachtet, kurz der philosophisch Veranlagtewird die vorliegenden Vortrge mit Nutzen lesen.

mgen und Zustzen"
1 einem Artikel zu-

sammengezogen erscheinen; sie sind berschrieben: Einleitende
liemerkungen ', Vergleichende Betrachtungen", Induction iiml

Inhalt: Ru

Deduction", Isolation und Superposition", Einfuhrung des Be-
griffs der Grssenordnung", Beziehungen zum Geistesleben der
Gegenwart".

Wenn wir eben die Schrift speciell dem ,angehenden" Natur-
forscher empfohlen haben, so geschieht dies namentlich wegen
der klaren und einfachen Schreibweise des Verfassers, die es

berhaupt sogar dem naturwissenschaftlich interessirten, ge-
bildeten Laien gestattet, das Gebotene zu verstehen. Der In-
halt ist so mannichfaltig, dass ein nheres Eingehen auf die
Einzelheiten in einer Anzeige nicht durchfhrbar ist.

Emile Picard et Georges Simart, Theorie des fonctions alge-
briques de deux variabes independantes. Tome 1. Gauthiir-
Villars et Fils, Paris 1897. 8". VI. 246 pages. 9 Frs.
Im Anschluss an die grundlegenden Untersuchungen von Prof.

Noether in Erlangen ber die algebraischen Functionen mehrerer
Variablen sind theils von Picard selbst, theils von anderen, zu-
mal von italienischen Mathematikern weitere Forschungen in
diesem Gebiete angestellt worden, die bereits eine ausgedehnte
Litteratur bilden. Es ist deshalb mit Freude zu begrssen, dass
Herr Picard sich mit Untersttzung von Herrn Simart dazu
entschlossen hat, den gegenwrtigen Staudpunkt der Theorie der

algebraischen Functionen zweier Unabhngigen darzustellen. Das
Werk ist auf zwei Bnde berechnet, von denen der erste vorliegt,
welcher aus einer Vorlesung ber die Theorie der algebraischen
Oberflchen hervorgegangen ist. Da auf eine Besprechung des
Inhalts an dieser Stelle nicht eingegangen werden kann, be-
schrnken wir uns darauf, den behandelten Stoff durch Wieder-
gabe der Capitelbersehriften zu charakterisiren: I. Mehrfache
Integrale von Functionen mehrerer Variabein. II. Ueber die Ana-
lysis Situs. III. Integrale rationaler Functionen von zwei com-
plexen Vernderlichen. IV. Singularitten einer algebraischen
Oberflche; Invarianten einer Flche vom Gesichtspunkt der Ana-
lysis Situs. V. Ueber die Integrale totaler Difterentiale erster Art.
VI. Integrale totaler Difterentiale zweiter und dritter Art.
VII. Doppelintegrale erster Art und Invarianten, welche sich

darauf beziehen. VIII. Ueber die algebraischen Raumcurven und
die Formel, welche das Geschlecht einer Flche anzugeben
fhig ist.

Durch die Bearbeitung des der Besprechung unterliegenden
Werkes haben sich die Herren Picard und Simart ein grosses
Verdienst erworben, theils vom didactischen Gesichtspunkte, theils

durch die Bereicherungen, welche die Wissenschaft darin erfhrt.
Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Forschung im Gebiete der

algebraischen Functionen mehrerer Variabein durch das Picard-
sche Buch einen neuen, starken Impuls erhlt. G.

-. v.,.j vuiiiej;uuueii vortrage mit iNutzen le
Verfasser bietet abgesehen von Ergnzuineun Vortrge", von denen fter zwei zu

Bulletin de la Societe Imperiale des naturalistes de Mos-
cou. Public sous la Redaction du Prof. Dr. M. Menzbier et du
Dr. N. Iwanzow. Annee 1896. Nouvelles sfirie. Tome X. (Avec
XVI planches). Moscou. Imprimerie de l'Universite Imperiale.
1897. Abgesehen von den in russischer Sprache abgefassten
Arbeiten bringt der Band die folgenden Abhandllungen: Dr. J.

von Bedriaga: Die Lurchfauna Europas; II. Urodela, Schwanz-
lurche. J. J. Gerassimoff: Ueber ein Verfahren, kernlose
Zellen zu erhalten. M. Golenkin: Beitrge zur Kenntniss der
Urticaceen nnd Moraceen (mit 1 Tafel). N. In-anzoff: Ueber
den Bau, die Wirkungsweise und die Entwickelung der Nessel-

kapseln der Coelenteraten (mit 4 Tafeln). A. Jaczewski:
III Serie de Materiaux pour la Flore Mycologique du Gouverne-
ment de Smolensk. W. Kapelkin: Der histologische Bau der
Haut von Petromyzon (mit '2 Tafeln). 0. Leonowa: Einige
Bemerkungen zu meiner im Archiv fr Psychiatrie, Bd. 28, H. 1,

erschienenen Abhandlung : Beitrge zur Kenntniss der secundren
V^ernderungen der primren optischen Centren und Bahnen in

Fllen von congenitaler Anophtalinie und Bulbusatrophie bei

neugeborenen Kindern. Dr. med. W. Niedzvie tzky : Zur

Frage ber Vernderungen im Nervensystem und in inneren Or-

ganen nach der Resection des N. vagus und des N. splanchnicus
(mit 4 Tafeln). M. Rossy skaia-Koje vniko va: Etmle sur
le developpement embryonnaire du Gammarus puler (avec 1 pl.).

Berichtigung.
Die Besprechung des Buches von Stckel und Engel, die

Theorie der Parallelliiiien von Euklid bis auf Gauss (Naturw.
VVochenschr. Bd. XI, S. 583), ist in Folge eines Druckfehlers mit
G. unterzeichnet; jene Besprechung stammt aus der Feder des
Prof. Schub e r t.

lolf Mewes, Ueber die Abhngigkeit der Nervenreizbarkeit der Vlker von terrestrischen und kosmischen Krschei-
ueuer das L..|jen und Tr.'iben iler Makr.ipodon. Die Matte'sche Zierfisch-Zuchtanstalt. Wctter-Monatsber-

fln f ^"V W'ssenschaff ichen Leben. - Litteratur: Max Dessoir, Das Doppel Ich. - Prof. Dr. P. Volkmann, Erkenntniss-
tiieoietisclie ji-undzuge der Naturwissenschaften und ihre Beziehungen zum Geistesleben der Gegenwart. - Emile Picard et
treorges imart ilieorie des tonctiona algebriques de deux variables independantes. - Bulletin de la Societd Imperiale des
naturalistes de Moscou. Briefkasten.

nuiigen.
sieht.
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Naturheilkunde und wissenschaftliche Medicin.

Eine Betrachtung von Dr. Gustav Weudt.

Der praktische Naturarzt Dr. H. Schmidt sagt
in der Zeitung Die Kritik" (Berlin 1897, No. 127): Die

Erkeuntniss, dass es berhaupt keine Heilmittel giebt,
sondern dass die Natur selbst heilt, hat der Methode den
Namen gegeben. Ist die Diagnose gestellt, dann rcken
wir der Krankheit nicht mit einem Mittel zu Leibe, hie

Krankheit, hie Mittel; sondern wir behandeln den kranken
Menschen!"

Da somit also ein approbirter Vertreter der Natur-

heilkunde, wie er selbst sagt, den innersten Unterschied
zwischen der letzteren und der wissenschaftlichen Medicin

picisirt hat, knnen wir ja dieser neuen" Erkenntniss

diejenige der wissenschaftiicheu Medicin gegenberstellen.
R. Virchow z. B. drfte wohl ausserhalb des Verdachtes

stehen, als Jnger der sogenannten Naturheilkunde ange-
sehen zu werden. Der Vorsicht halber wollen wir aber
zum Vergleich mit der citirten neuen" Erkenntniss die

erste Auflage seiner Cellularpathologie vom Jahre 1854

whlen, zu welcher Zeit also Herr Pfarrer Kneipp und
seine Anhnger noch nicht zu wirken begonnen hatten.*)
Virchow sagte damals unter Anderem: Die Aufgabe des
.Arztes ist es, die Prdispositionen zu schwchen und zu

tilgen und die Ausgleichung der einmal eingetretenen
Strungen zu erleichtern. In beiden Richtungen kann
er Vieles leisten, was ohne sein Zuthun schwierig oder

garnicht mglich gewesen wre; er kann Manches
knstlich einleiten, was die Natur" nicht eingeleitet
haben wrde. Allein daraus folgt nicht, dass sein Ein-

greifen den physiologischen, vitalen Mglichkeiten fremd
oder entgegengesetzt sein msste. Die Wirksamkeit des

Arztes, die Kunstheilung ist weder, wie die physiologische
Schule glauben machen mchte, mit der Naturheilung

*) Diese Kuren sind, kurz gesagt, al.s eine Art von Schwemm-
Kanalisatiun fr den einzelnen Menschen aufzufassen und also
natrlich an geeigneter Stelle von grossem Werthe.

durchaus identisch, noch, wie die Empirischen hervor-

heben, ihr entgegengesetzt: sie benutzt vielmehr die vor-

handenen, physiologischen Einrichtungen und Krfte des

Leibes, um durch sie unter knstlicher Herbeifhrung
gnstigerer Bedingungen die mgliche Ausgleichuns

Strungen zu Stande zu

mit ontologischen, mehr
Krankheiten zu thun, die

Krper angreifen lsst, . ,

Krpern und Theilen, deren

Strungen erfahren hat und deren Regulation

bringen. Sie hat es nicht

oder weniger personiticirten
sie angreift oder durch den

. . . sondern mit lebenden
innere Bewegung gewisse

je nach

der praexistirenden Natur der einzelnen Theile oder des

ganzen Krpers, je nach der Grsse und Heftigkeit
"

der

Strung in sehr verschiedener Art geschehen kann."

Wenn die sogenannte Naturlieilkunde glaubt, die

wissenschaftliche Erkenntnisstheorie auch nur um ein Jota

gefrdert zu haben, befindet sie sich im Irrthum. Wir
sind jedoch weit davon entfernt, einen gnstigen Einfluss

der, NB. nicht bertriebenen Naturheilmcthode auf den

allopathischen Arzt zu leugnen, zumal diesellie auch zu

einem, sozusagen sehr gnstigen Zeitpunkte erschienen

ist. Denn heute hat ja die moderne chemische Industrie

durch Reindarstelluug der in Natur- und Roh-Productcn

wie Wollfett, Chinarinde, Theer u. s. w. enthatenen

medicinischen Stoffe der Bequemlichkeit' nianciier

Aerzte bedeutenden Vorschub geleistet. Natrlich kann
es nichts Bequemeres geben, als fr eine bestimmte

Krankheit ein bestimmtes Mittel in einer bestimmten

Receptforniel zu verordnen, besonders da bei der Glcich-

mssigkcit der modernen Heilmittel im Gegensatze zur

ausserordentlichen Verschiedenheit der Natur- und Roh-

Productc eine jirompte Wirkung bis zu einem gewissen
Grade in den meisten Fllen sicher ist. Und gegen
einen derartigen Schematismus des Arztes, sowie gegen
andere Missstndc (cf. spter) drfte es zur Zeit kein
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besseres Heilmittel geben als die sogenannte Natur-

heilkunde, bezw. die Concurreuz der Naturheilkuudigen.
Dass z. B. der Formaldebyd-Schwindel, sogar fr

interne Anwendung, einen grossen Umfang nehmen konnte,
ist in Anbetracht des heutigen, nicht niedrigen Standpunktes
der Chemie und der wissenschaftlichen Medicin unerhrt!
Sobald nmlich ein vortheilhaftes Verfahren zur Her-

stellung von Formaldehj'd fr Farbstoffzwecke gefunden
war, sagte sich der chemische Fabrikant, dass die

Apotheker natrlich das P"'ormaldehyd besser bezahlen

knnten wie die Frber, geradeso wie etwa das reine

Methylen-Blau von den Apothekern hher bezahlt wird

als von den Frbern. Und alsbald wurde das neue
Heilmittel" berhmt, sogar z. B. zu Inhalationen bei

Luugeutubereulose etc. verordnet, trotzdem sowohl theo-

retisch wie experimentell die grosse Giftigkeit seit langem
festgestellt war. Selbst zur Conservirung von Nahrungs-
mitteln hat man das Formaldehyd bereits benutzt, ob-

gleich es directe Verbindungen mit Eiweissstoffen eingeht,
die natrlich im Magen das Gift dann abgeben; und ob-

gleich es ferner die Eiweissstoffe unlslich und hart, also

so gut wie unverdaulich und werthlos macht. Nichts-

destoweniger sagt L. B. das von einem Hochscliul-Professor

geleitete Organ des Vereins zur Wahrung der Interessen

der chemischen Industrie: Obgleich das Formaliu bezw.
Formol .... zur Verwendung als Conservirungsmittel
wie geschaffen ist, scheint dessen Einfhrung zum Zwecke
der Conservirung von Nahruugs- uud Genussmitteln doch
recht allmhlich und sehr vorsichtig zu geschehen, um
mit dem Nahrungsmittelgesetz nicht in Confliet zu ge-
rathen."

Ein weiteres, kennzeichnendes Beispiel fr Aus-

schreitungen in der Heilmittel-Industrie wre der Tabloid-
Schwindel. Nur aus der Beobachtung einer hoch-

interessanten Jodverbindung in der Schilddrse nmlich,
der ja besondere medicamentse Eigenschaften zukommen,
wurde der geradezu absurde Schluss gezogen, dass alle

Drsen, Testikeln etc. solche specifischen Heilmittel"

enthalten und sofort eine Unzahl von derartigen Tabloids"

mit einer riesenhaften Reclame auf den Markt geworfen,
trotzdem dieselben sehr bedenkliche, giftige Nel)enerschei-

nungen aufweisen; ganz abgesehen davon, dass sie sehr

leicht beim Gebrauch faulen, sodass die letzten im Gls-
chen schon wie Leichengifte gewirkt" haben. Zu diesem

Unwesen hat z. B. die D. M.-Z. bereits den lakonischen

Vorschlag gemacht, doch einfach nicht

Theile, sondern ganze Bullkll)er bezw.
mit Haut und Schwanz zu Kannibalin-Tabloids

die einzelnen

iinze Hammel
zu ver-

arbeiten, weil dieselben voraussichtlich als moderner
Theriak dienen knnten und hchstens etwa bei miuder-

werthigen Eierstcken junger Mdchen im Stiche lassen

drften.

Ein drittes und letztes Beispiel: Als ausgesuchter
Unfug verdienen z. B. folgende Heil-Resultate zweier
franzsischen Aerzte niedriger gehugt zu werden, die in

der Methode einem Doctor Eisenbart wohl wenig nach-

geben drften: Calciumcarbid nmlich (zur Entwickelung
von Acetylen-Leuchtgas dienend) hat man neuerdings

billig herzustellen gesucht. Es ist ein Stoff', von welchem
wie beim Formaldehyd, vor Allem nthig war, eine

medicinische Anwendung zu erfinden! Und so kam
denn ein franzsischer Forscher" auf die grossartige

Idee, die vagina von mit Gebrmutterkrebs behafteten

Frauen durch nussgrosse Stcke Calciumcarbid voll-

zustopfen und mit Jodoformgaze zuzupfropfen. Durch
die Feuchtigkeit der vagina entwickelte sich aus dem
Calciumcarbid das giftige Acctylengas und ausserdem als

Beimengung eins der schwersten irdischen Gifte, der

Arsenwassersto"; ferner der fressende Phosphorwasser-

stoff und last not least Aetzkalk, was alles natrlich auf
den entzndeten Schleimhuten brannte wie das hllische
Feuer. Das Resultat dieser neuen Kur ist selbstverstnd-
lich es ntzt halt nichts, d. h. die betreffenden Patienten

gehen alsbald mit dem Tode ab.

Aber mit Derartigem hat die wissenschaftliche Medicin
nichts zu thun.'-'j Bekanntlich giebt es beschrnkte, bezw.
sehr einseitig veranlagte Menschen bis zu wunderlichen

Heiligen hin, nicht nur unter den allopathischen Aerzten,
sondern in allen Stnden und Berufsarten.

Uebrigens drften die Klagen ber das Zunehmen
des Heilmittel-Schwindels wohl so alt sein, wie z. B. die

Lamentationen ber die fortschreitende Verroliung der

Jugend. Virchow z. B., der dabei wohl in erster Linie

nur die Aerzte im Auge haben konnte, da eine nennens-

werthe chemische Industrie damals noch nicht existirte,

sagte 1854 loco citato: Unser Markt wird berschwemmt
mit den Producten einer pfuscherhaften Industiie, welche
unserm Publikum auch die drftigsten Machwerke des

Auslandes auf den Tisch liefert."

Es war also bereits so, es ist heute noch so und
wird wohl immer so bleiben!'? Denn nur das jedesmalige,
leicht kenntliche Ansteigen der Wellen einer solchen Be-

wegung wird vom Publikum bemerkt, nicht das Abfallen
;

und aus diesem Grunde glauben besonders die lteren

Leute in Folge ihrer, durch langjhrige Erfahrungen ge-

steigerten Beobachtungskraft, dass ein ewiges An-

schwellen, vor allem des Schlechten in der Welt statt-

finde, whrend unzweifelhaft, universell genommen, das

Gegentheil richtig ist.

Nur ein Vorwurf des Herrn Dr. Schmidt trifft die

wissenschaftliche Medizin ernstlich. Wenn derselbe nm- I
lieh rgt, dass unsere Anschauungen ber die Wirkungs-
weise der Medikamente allzu grob und lckenhaft seien,

muss ihm leider zugegeben werden, dass er sich in

diesem Punkte noch sehr milde ausgedrckt habe, da
hier ausserordentlich verwickelte, chemische Umsetzungen
in Frage stehen und selbst der Name einer, diese Ver-

hltnisse aufklrenden Wissenschaft, die therapeutische
Chemie" erst vor wenigen Monaten in die Welt kam.
Man ist leider auf diesem Felde noch nicht weiter! Aus
diesem Grunde aber gleich die ganze, empirische Heil-

mittcllchre anstatt schlechter Stellen ausmerzen zu wollen,
das wre geradeso als wenn z. B. die Socialdemokratie

sagen wrde: Die Culturcentren sind verderbt; also fort

mit ihnen! Wir mssen von Adam und Eva anfangen."
Hierin lge eine echte, sogenannte letzte Consequenz."
Und dieselbe ist, wie meines Erachtens jede letzte

Consequenz", falsch.

Denn alle unsere irdischen Naturgesetze und Wahr-
heiten gelten stets nur innerhalb bestimmter Grenzen

bezw. eines bestimmten Rahmens! Sobald z. B. bestimmte

Temperaturen, bestimmte Stromstrken, bestimmte

Drucke etc. ber- bezw. unterschritten wurden, hrt alle

irdische Wahrheit auf! Und wer da berzeugt ist, dass

auch in den geistigen Functionen, in der Sociologie etc.

die grosse Natur wirksam ist, und wir nicht etwa
nur Theater-Puppen an metaphysischen Drhten sind,

der wird sich der Einsicht nicht verschliessen knnen,
dass ein solches Gesetz hherer Art" auch fr die

*) Auch z. B. die Serum-Theriiiiie, wenngleich sie von Munern
wie Jenner und Piisteur herstammt und von Robort Koch weiter-

gefidirt wurde, hat bis jetzt wenigstens im Weaentlicheu mit

Wisseuchaft blutwenig zu thun. Sie ist zur Zeit noch nichts mehr
als eine ilunklo Empirie. Die heutigen Heilsera steheu, ebenso
wie die Drsen-Extracte auf hnlicher wissenschaftlicher Stufe,
wie die mittelalterliche Dreck-Apotheke" und die chinesischen

Medicamento, was z. B. von Prof. Schweninger gelegentlich eines

Vortrages auf der Berliner Gewerbe-Ausstellung ffentlich ausge-

sprochen wurde.
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hheren Stufen der grossen Natur Geltung haben muss,

gleich wie das Gesetz von der Erhaltung der Energie,
wie berall iu unserem Naturreiche, so ebenfalls auf

diesem Felde richtig ist! Und so stellen wir denn unser

hheres Gesetz: Alle irdische Wahrheit ist nur innerhalb

bestimmter Schranken gltig auf eine Stufe mit dem
Gesetze von der Erhaltung der Energie.

Absolute irdische Wahrheiten knnen in Ansehung
unserer, mal offen gesprochen recht jmmerlich con-

struirteu 5 Sinne und des unendlich langsamen, schwer-

flligen Denkvermgens nicht erwartet werden. Und wenn
wir selbst durch Apparate, wie Mikroskop, Fernrohr,

Spectroskop, Galvanometer u. s. w. die Sinneswerkzeuge
verbessern, drfte offenbar z. B. das Mikroskop bereits

fast am Ende der Leistungsfhigkeit sein, so dass unser

Auge voraussichtlich nicht einmal die Molecle jemals
wahrnehmen wird.

Auch mit dem menschlichen Denkvermgen sieht es

gar bedenklich aus. Wir besitzen z. B. nicht einmal

Klarheit darber, ob unsere Forschuugs-Methodcn und
Denk-Formen (Beobachtung, Experiment, Erfahrung, all-

gemein logisches, allgemein mathematisches, statisches

Kalkl etc. etc.) nur Special-Erscheinungen des Sonnen-

planeten Erde" sind, whrend bei etwaigen Bewohnern
des Mars oder der Venus oder von Planeten anderer Fix-

sterne die bezglichen Apparate des Forschens, Denkens
i.'anz anders functioniren knnten; wie ja sogar beim rein

Materiellen, etwa in den von Helmholtz ausgesonnenen
und ausgemalten S])hrischeu oder pseudosphrischen
Eumen unsere irdische Naturweisheit und Erfahrung
einfach nicht stimmt! Unser Wissen ist Stckwerk
und unser Weissagen ist Stckwerk. Ein geistvoller
Berliner Nicht -Naturforscher sagte krzlieh, dass die

ganze Wisssenschaft eine grandiose Dichtung ist und
bleiben wird."*)

Alle irdischen Weisheiten beruhen doch im Letzten
auf nichts Weiterem als auf Beziehungen von einem Dinge
zu anderen. Verndert sich die Stellung des einen in

irgend welcher Weise, so werden auch die gegenseitigen
Beziehungen anders. Das ist die einfache Folgerung
aus unzhligen Uebereinstimnmngcn und gilt ganz all-

gemein.
Doch zurck zu Herrn Dr. Schmidt. Wir bestreiten

demselben durchaus nicht, ein Recht zur Behauptung, dass
bei dieser oder jener Strung in einem Organismus die

Naturheilkunde den besten Weg zur Gesundheit ein-

schlgt. Wie findet sich Dr. Schmidt aber z. . mit der
Thatsache ab, dass ein Mensch gegen Cholera immun
sein kann, oder dass die Neger durchschnittlich gegen
Malaria immun sind? Es drften hierfr nur zwei

Mglichkeiten einer Erklrung vorliegen. Erstens nmlich
knnten die Parasiten eventuell bei ihrer Einwanderung
in den menschlichen Krper durch die mechanische Kraft
der Capillareii, welche bekanntlich auch veritable
Muskeln" zum Contrahiren haben, zerquetscht oder

zweitens durch chemische Stoffe vernichtet werden.
Bei der Schmierkur drften jedenfalls die Quecksilber-

kgelchen beim Passiren der Capillaren eine Druck-

wirkung und mechanische Reinigung la Schornstein-

feger bewerkstelligen. Eljcnso gehrt das Ausschneiden
eines Krebsgeschwres, das allmhliche Abbinden eines
Gewchses in die Klasse der mechanischen Mittel, welche
dem Arzt zu Gebote stehen.

Da sich aber die meisten krankhaften Strungen im
Innern des Organismus abspielen, wird die mechanische
Hlfe stets eine beschrnkte sein, wodurch sich die An-

wendung chemischer Mittel logischer Weise ergiebt; um
so mehr als alles Leben mit einer ununterbrochenen
Kette von chemischen Reaetionen unlslich verknpft ist.

Die Thatsache, dass die Neger der Malaria weit grsseren
Widerstand entgegensetzen als die Europer, lsst sich

selbstverstndlich nur daraus verstehen, dass ihre Sfte
starke, desinficirende Stoffe enthalten, in Folge deren
diese intercellularen Parasiten im Negerleibe einen weniger
gnstigen Nhrboden haben als im Krper des Euro-

pers. Wenn man z. B. sieht, wie ein gesunder Neger
mehrere Hnde voll Zwiebeln und Pfeffer als Ingredienzien
zu einer einzigen Mahlzeit ohne Strung seines Wohl-
befindens verzehrt und wenn man hierbei erwgt, dass

der Chemiker aus einer solchen Portion Zwiebeln und
Pfeffer eine ganz gehrige Dosis scharfer Gifte heraus-

ziehen kann, drfte eine Anreicherung der Sfte des

Negers an [giftigen, desinficirenden Substanzen schon

allein in Folge seiner Nahrung selbstverstndlich sein.

Auch z. B. der Sehweiss des Negers und brigens aller,

dem Naturzustande nahe stehenden Menschen, wie etwa
unserer Wasserpolaeken, beweist untrglich, dass diese

Leute auch bei fterem Baden reich an Baldriansure-

Verbindungen sind, whrend im Gegensatz hierzu be-

*) Dr. Julek Schultz, Psychologie der Axiome, Berlin 18;)7,

Programm No. 98 S. 25.

sonders unsere oberen Zehntausend durchschnittlich grosse
Armuth an diesen bel riechenden Stoffen haben

;
woraus

jedenfalls zu sehliessen ist, dass die Sfte der, dem
Naturzustande nher stehenden Mensehen sich von den_
Sften der hoch cultivirten wesentlich unterscheiden.'

Ohne chemische Heilmittel kann eine vernnftige
Heilkunde nicht auskommen! In der letzten Hamburger

Cholera-Campagne z. B. waren die Naturrzte gerade
soviel werth wie das reine Thoreuthum". Beide zu-

sammen htten nicht vermocht, die furchtbaren Wande-

rungen der Cholera rundum die Welt, wie sie vor der

Geburt der ehemischen Desinfeetion und der chemischen

Antiseptik an der Tagesordnung waren, aufzuhalten.

Dass an der furchtbarsten aller Seuchen, der Tuberkulose,
noch immer ungefhr jeder dritte Deutsche stirbt, kann
selbstverstndlich in erster Linie nur daran liegen, dass

wir die Antiseptik der Tuberkulose noch zu

wenig beherrschen, bezw. dass das Verstndniss

dafr noch zu wenig allgemein ist! Das Ozon der

Hhenluftkurorte Davos und Grbersdorf z. B. ist, da

es nmlich zweifellos das strkste existirende Antisep-
tikum vorstellt, jedenfalls ein echt chemisches Heil-

mittel.

Wenn Dr. Schmidt sagt: Die Krankheit stellt einen

Reinigungsprocess dar, eine Heilthtigkeit: Die Krank-

heit ist der Beginn der Heilung!" und wenn er daraufhin

einen Patienten mit galoppirender Schwindsucht ansieht,

so drfte er ja im Sinne eines frommen Gottesmanncs

Recht haben, im Sinne eines praktischen Arztes aber,

der nur fr diese Welt zu helfen hat, jedenfalls

nicht! Wenn ferner z. B. ein Naturarzt erkennt,

dass es sich bei einer jungen Geschwulst auf der

Lippe um Krebs handelt und er greift nicht zum Messer

und zu desinficirenden Chemikalien, so drfte er eine

Art von Todtschlger vorstellen und vor den Staats-

anwalt von Rechtswegen gehren. Wenn endlich Herr

Dr. Schmidt die Heilkunde auffordert, ein Probirsystem
zu verlassen, welches die kranke Men.schheit jhrlicii

Millionen kostet, welches lngst den Fluch der Lcher-

lichkeit auf sich geladen", drfte dieser Satz geeignet

sein, die Frage aufzuwerfen, ob auch ein approbirter

Naturheilkundiger ernst zu nehmen ist?? Denn wie jede
neue Religion die brigen, von ihrem neuen Standpunkte

aus, als mit dem Fluch der Lcherlichkeit belastet und

der schleunigsten Ausrottung wrdig erachtet, genau so

verfhrt die neue Naturheil-Lehre. Die Art der Beweis-
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fhrung ist stets die gleiche: Weil wir der begnadigten
Ueberzeugung leben, dass unser Weg zum Heile

der Menschheit der allein richtige ist, sind alle, die diese

Ueberzeugung nicht zu thcilen vermgen, dumm oder

bsartig, zum mindesten ist deren Thun lcherlich.

Selbstverstndlich drfte auch die Homopathie fr die

Naturheilkunde mit dem Fluch der Lcherlichkeit beladen
sein. Und doch giebt es noch immer sehr angesehene
Homopathen, und zweifellos hat diese Lehre seiner Zeit

zur Reformation der Allopatliie betrchtlich beigetragen,
(NB. haben die guten Homopathen im Allgemeinen auch
stets auf gutes Essen und guten Stuhlgang gehalten), zu

der auch hoffentlich die Naturheilkunde betrchtlich bei-

steuern wird. Aber wohl kaum wird sie in diesem Punkte
die Homopathie bertreffen, die brigens neuerdings auch
vom wissenschaftlichen Standpunkte aus Interesse be-

anspruchen kann; da jimlich die Chemiker gefunden
haben, dass sehr verdnnte Lsungen chemischer Stoffe

etwas ganz anderes vorstellen als concentrirte Lsungen,
oder die .Stoffe selbst. Denn z. B. enthalten sehr ver-

dnnte Lsungen von Kochsalz berhaupt kein Koch-
salz! Dasselbe ist vielmehr in seine chemischen Bestand-
theile zerfallen, deren jeder fr sich allein existirt als

sogenanntes freies Jon". Demgemss drfte auch plau-

sibel sein, dass freie Jonen" von starken Giften, wie
etwa von Arsenik, etwas ganz anderes im menschlichen

Krper bedeuten, als das Gift selbst, aus welchem sie
"

hervorgegangen sind, zumal wir auch berhaupt noch
nicht alle Elemente kennen, die zum Leben des Menschen
von Anfang an gehren. Kupfer z. B. ist stets im Ge-

treide, der Milch etc. vorhanden und wohl auch Arsen,
welches nmlich den nchsten Verwandten des Phosphors
darstellt. ';

Als Schluss mge noch einmal ein Citat aus dem
Vorwort der Cellularpathologie vom Jahre 1854 verstattet

sein. Vircbow sagt: Mgen die Schulen (fr Aerzte) unter-

gehen, wie die Systeme" untergegangen sind. . .Wir wrden
es als ein unglaubliches Glck fr die deutsclie Medicin, ja
fr die Medicin berhaupt betrachten, wenn unser Werk
endlich einmal den Bann lste, welchen die vielen

Autoritten um uns gelegt haben .... Unsere Zeit ist

ziemlieh ernsthaft geworden : das Bedrfniss nach Ver-

stndigung macht sieh berall laut, und nicht bloss die

Aerzte, sondern auch das Publikum wollen etwas mehr
von der Medicin erfahren als das Dogma und das Ge-
zanke der Parteien. Mge es uns gelingen, den Weg
der Verstndigung, die Mittel zur Befriedigung angebahnt
zu haben!"

Die Ergebnisse einer Sommer-Reise nach Spitzbergen
werden in Betreff der Mikro-FIora und -Fauna von
D. J. Scourfield und D. Bryce in Proc. zool. Soc.

London 1897, Pt. 3 verffentlicht, nach Material das Dr.

J. W. Gregory in der Umgebung der Advent-Bai ge-
sammelt hatte. Sein Zweck war, Moose zu sammeln, von
denen er 7 Arten gefunden hat: Aulaeomnium turgidum,

Cyuodontium wahlenbergii, Hypnum trifarium, stellatum

und uncinatum, Polytrichum juniperinum und sexangu-
lare. Sphagnum fand sich wider Erwarten recht selten.

Ein Theil des Mooses wurde ^rocken in Kisten nach

England geschickt und dort nach mehreren Monaten auf

Mikro-Organismen untersucht, von denen man sehr viel

und die meisten noch lebend fand. Von Pflanzen zeigten
sieh Diatomeen sehr hufig, Desmidiaceen nur in wenig
Individuen aus 1 oder 2 Arten von Cosmarium. Von
Thiercn waren Rhizoiioden ungemein zahlreich, dann, in

absteigender Reihe: Nematoden, Rotiferen, Collembolen,
Infusorien, Chaetopoden, Tardigraden, Gastrotrichen,

Acarinen, Entomostraken und Insecten-Larven. Die meisten
Arten waren schon aus Europa oder Nordamerika be-

kannt, nur sehr wenig Arten erwiesen sich als neu.

Merkwrdig war, dass viele Rhizopodcn an ihrer Schale
und einige Copepoden in ihrer Gestalt Abnormitten dar-

boten. Rhizopoden fanden sich 21 Arten, wovon keine

einzige neu war. Von den nackten war Amoeba verru-

cosa, im Allgemeinen Difflugia constricta am hufigsten,
dann kam Nebela collaris und zuletzt Aredia artocrea in

nur einem Exemplar. Von den Infusorien war Uroleptus
piscis am gemeinsten. Die wenigen Gastrotrichen schienen
zu Cliaetonotus zu gehren. Rotiferen waren es 26

Arten, von denen die Hlfte zur Gattung Callidina ge-

hrte; keine einzige war neu. Die Tardigraden ver-

schwanden whrend der Sannuelzeit vollstndig, doch gab
CS bei ihnen eine neue Art. Von Acarinen waren nur

einige Oiibatiden vorhanden. Von den Copepoden ge-
iirtc eine Art zu den Harpaeticidcn, die andere war
Cyclops bisetosus, von dessen 4 Exemplaren 2 abnorm
waren. Von Insecten waren zwei Arten von Collembolen
sehr hufig, und ausserdem fanden sich zwei oder drei

Fliegcnlarvcn. Die brigen Gruppen wurden nicht be-

stimmt. Reh.

In die seither immer rthselhafte Stammesge-
schiclite der Edentaten ist endlich durch amerikanische

Palaeontologen (J. L. Wortman, Ueber Psittaco-

therium. Bull. Amer. Mus. nat. Hist. Vol. 8, und

0. C. Marsh, Die Stylinodontia, Amer. Journ. Sc.,
Febr. 1897) Licht gebracht worden. Man kennt schon

lngst aus dem Eocn Nord-Amerikas eine Anzahl zweifel-

hafter Sugetbier-Gattungen, die man einstweilen zu den
Tillodontiern stellte. Durch neue Funde vermochte

J. L. Wortman ihre Zugehrigkeit festzustellen. Nach
Marsh fasste er die vier Gattungen Hemiganus, Psittaco-

therium, Ectoganus und Stylinodon zu der Familie der

Stylinodontiden zusammen, die beiden Gattungen Co-

noryctes und Onychodectes zu der der Conoryctiden, und
beide Familien zu der Unterordnung Gauodonta, die er

den Edentaten zuweist. Die Merkmale der ersteren Familie

sind folgende: Hirnhhle klein, Gesichtstheil des Schdels

kurz, Unterkiefer kurz und massig, mit riesigem Kronen-

fortsatz, Schneidezhne sich allmhlich vermindernd, Eck-
zhne sich vergrssernd, wobei sich der Schmelz auf die

Vorderseite beschrnkt; die Backenzhne haben bei den

ltesten Formen getrennte Wurzeln und sind mit Schmelz

bedecAt; spter verschmelzen die Wurzeln und ver-

schwinden zuletzt ganz, so dass die Zhne inmier wachsend

werden, und der Schmelz beschrnkt sich auf senkrechte

Streifen, mit der Neigung, ganz zu verschwinden. Die

Vordergliedniaassen werden fast identisch mit denen der

Megathericn; das distale Ende des Fenuirs zeigt die Ab-

plattung und der Humcruskopf die birnfrmige Gestalt,
die beide so charakteristisch sind fr die sdamerika-
nischen Edentaten. Die Vordergiiedmaasseu sind kurz,

massig, mit mchtigen, scharfen Klauen. Alle Knochen
sind massiv, ohne Markhohle. Die Merkmale der Cono-

ryctiden sind: langer Gesichtstheil des Schdels, langer,
schlanker Unterkiefer mit normalem Kronenfortsatz,
Schwund der Schneidezhne, schwache Scbmelzcntwicke-

lung der brigen; Klauen klein, rund, Skelett sehr hn-

lich dem der Grtelthierc. An der Wurzel hngen beide

Familien zusammen, dann aber gehen sie auseinander,
die Stylinodontiden zu den Megathericn, die Conoryctiden
zu den Grtelthieren. Mit dem Ende des Eocns ver-

schwinden die Ganodonten aus Nordamerika und mit dem
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Oligocn treten die sdamerikanischen Edentaten auf,

whrend die ersten nordanierikanischen Edcutaten (die

Galtung- Moropus) sich erst zu Ende des Pliocns zeigen.
So kann kein Zweifel darber bestehen, dass die Eden-

taten Sdamerikas aus den vor Schluss des Eocns in

diesen Continent aus Nordamerika eingewanderten Gano-

dontcn entstanden sind.

Nach Ansicht des Ref. haben diese Befunde ausser

ihrer eigenen hohen Bedeutung noch eine solche fr die

Thiergeographie. Der schwerste Einwurf, den man
seither gegen die Wallace-Jger-Haacke'sche sogen. Nord-

poltheorie, nach der die um den Nordpol gruppirten

grossen Lndermassen die Heimath der meisten grsseren
Landthiergruppen sind, erheben konnte, war, dass die

sdamerikanischen Edcutaten vor den nordamerikanisclien

auftreten. Durch diese neuen Befunde ist auch dieser

Einwurf beseitigt und die Theorie um eine Sttze reicher.

Der Ursprung der altweltlichcn Zahnarmen ist nach

wie vor in Dunkel gehllt. Reh.

Die Orchideeu - Wespe (Isosonia orchidaearuin

Westw.) hat F. Decaux aus Neuilly-sur-Seine bei Paris

seit mehreren Jahren sowohl in der Gefangenschaft als

in ihrem Freileben in Treibhusern beobachtet; er be-

richtet jetzt darber im Naturaliste" 1897, S. 233--237

(mit Abbildungen). Da dieses Insect unseres Erachtcns

in deutschen Bchern und Zeitschriften bisher nicht er-

whnt resp. genau beschrieben worden ist, geben wir im

folgenden eine ausfhrlichere Beschreibung nach obiger

Quelle. Die Orchideenwespe gehrt zur Familie der

Eurytomiden, Tribus Chalcididae, und wurde 1869 von
dem berhmten englischen Entomologen Prof. Westwood
bcschriel)en. Sie ist schwarz, Kopf- und Halsschild sind

runzelig punktirt; die Schenkel sind schwarz, Schienen
und Tarsen rthlich. Das Weibchen ist 4 5 nun lang,
die ungefleckten, stark isirirenden Flgel messen in aus-

gebreitetem Zustande 6 7'/2 mm; die Fhler bestehen
aus 10 Gliedern, das erste ist sehr gross, das zweite kurz,
das dritte ringfrmig, die sechs folgenden sind fast gleich

lang, das letzte ist etwas lnger; der Hinterleib ist

glnzend, spindelfrmig, scharf zugespitzt, der Hiuter-

leibsstiel ist kurz (2 mm). Das Mnnchen unterscheidet
sich durch geringere Krpergrsse; ferner sind seine

Fhler lnger und bestellen nur aus 9 Gliedern, die fnf
mittleren Glieder sind gegen die Spitze verdickt, am Ende
aber wieder ]dtzlich eingeschnrt; endlich ist der Hinter-

leib beim Mnnchen am Ende abgerundet und durch
einen viel lngeren Stiel (bis 4 mm) mit dem Thorax ver-

bunden. Die Larve ist 45 mm lang, weiss, weich,
fusslos, gekrmmt, mit 11 Krperringen (den Kopf nicht

mitgezhlt), nach beiden Enden zugespitzt. Die Puppe,
von Decaux zuerst beschrieben, ist schmutzig weiss und
in eine rthlichc Hlle eingeschlossen, sie zeigt bereits

alle Theile des vollkommenen Insects.

Die Chalcididen leben parasitisch in anderen Insecten,
und auch von der rchideenwespe glaubte man anfangs
dasselbe; durch die Beobachtungen und Zuchtversuciie
Decaux' ist aber bestimmt erwiesen, dass die Wespe resp.
ihre Larve von der Suitstanz der Orchideen lebt. Sie

geht besonders an die Cattlcya- und Laelia-Arten und ist

auch mit solchen 18G8 oder 1869 aus Biasilien und
Mexico in E^ngland eingescideppt worden, von da hat sie

sich weiter verbreitet und besonders in Frankreich schon
viel Schaden angeiichtet. Die von Larven besetzten

Zweige und Knollen schwellen gewhnlich stark an und
sind so leicht zu erkennen. Nach den Beobachtungen von
Decaux ergiebt sich folgendes fr die Eutwickelung des

Schdlings. Aus den Eiern, wclclie mittelst der Legerhre

in Hufchen von 2 7 Stck in die Triebe und Knollen

abgelegt werden, sclilpfen nach 6 8 Tagen die Larven.
Dieselben fressen kleine Hhlungen, die sie nach Maass-

gabe ihres fortschreitenden Wachstliums erweitern, und
haben nach 27 30 Tagen ihre volle Grsse erreicht,
sodann verpuppen sie sich in diesen Hhlungen. Die

Puppenruhe dauert 15 20 Tage, sodass die vollstndige

Metamorphose von der Ablage der Eier bis zum Aus-

schlpfen des vollkommenen Insects einen Zeitraum von

5060 Tagen beansprucht. Aus dieser Zahl wie aus

dem Umstnde, dass Decaux zu jeder Jahreszeit Wespen
gefunden hat, schliesst unser Beobachter auf vier Ge-
nerationen pro Jahr.

Der Schaden, den die Isosoaia orchidacarum an-

richtet, kann ein ziemlich betrchtlicher werden. Die

angegangenen Knollen gelangen nicht zum Blhen, und
wenn mehrere Zweige der Pflanze angegriffen sind, so

wird diesell)e nach und nach immer kraftloser und geht
nach 12 Jahren ein. Die Grtner helfen sich gegen
diesen kleinen Feind, indem sie die ergriffenen Triebe

und Knollen einfach abschneiden und verbrennen. Decaux
hat eine Reihe von Versuchen unternommen, welche zum
Zwecke hatten, die Schmarotzer zu vernichten, ohne der

Pflanze zu schaden. Er ist aus Mangel an Material noch

zu keinem bestimmten Endresultat gekommen, doch em-

pfiehlt er, mittelst einer Pravaz'schen Spritze Schwefel-

kohlenstoff in die erkrankten Pflanzentheile einzufhren,
die sich entwickelnden Gase tdten die Larven und

Puppen sicher ab, ohne der Pflanze nachtheilig zu werden.

Zu empfehlen ist, die durch die Spritze entstandenen

Lcher mit Thon oder dergl. zu verschliessen, damit die

Dmpfe nicht entweichen knnen.

Nachbemerkung des Referenten: Die Orchideen-

wespe ist nach Umfrage des Ref. auch in Deutschland

aufgetreten. In Hamburg und Umgegend vvussten aller-

dings die befragten OrchideenzcTiter nichts von dem
kleinen Feinde, dagegen ist die Wespe nach einer Mit-

theilung des Heirn Gartenbaudirector Carl Lackner in

Steg-litz woid in allen Orchideenculturen von Berlin und

Umgegend anzutreft'en, und auch fr andere Gegenden
Deutschlands wird ihr Vorkommen nicht in Frage gestellt.

Merkwrdigerweise findet sich hier bei Berlin das

Insect nur auf der Cattleya labiata autumnalis, selbst

wenn andere Cattleya-Arten in unmittelbarer Nhe stehen,

geht es nicht auf dieselben ber. Dagegen wurde nach

einer Mittlieilung in Insect Life" 1890 S. 250 die Wespe
in Amerika auch auf Cattleya triauae, eldorado und

gigas beobachtet. Als einziges probates Mittel gegen den

Schdling giebt Lackner das Abschneiden und Vernichten

der befallenen Triebe an, indess hat der Genannte die

Wespe dadurch doch nicht ganz auszurotten vermocht.

S. Seh.

Heusclneckenplage in Sdafrika. In dem
Octoberhefte des Scottish Geographical Magazine" be-

richtet F. C. Sei o US ber seine eigenen Erfahrungen in

Bezug auf die Heuschreckenplagen der letzten Jahre im

Sden Afrikas. Seit den letzten sieben Jahren haben die

Heuschrecken das ganze Land zwischen dem Cap und

dem Sambesi verwstet, der Ackerbau ist in jenen Ge-

genden durch die Thiere fast unmglich gemacht. Selous

hatte daselbst im Matabelenlande 1895 ca. 20 Hectar zu

3/4 mit Mais, zu 'A mit Eucalyptus bestellt. Im darauf

folgenden Mrz, als die Maispflanzen schon eine Hhe
von 1,20 m hatten und eine gute Ernte in Aussicht stand,

wurde er eines Tages von den Kaffcrn auf eine in der

Ferne sichtbare Wolke von Heuschrecken aufmerksam

gemacht; der Schwrm kam schnell nher, und gegen
4 Ulir Nachmittags fiel er in die Maisfelder ein. Bereits
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nach zwei Stunden waren von den vielen Maispflanzen
nur noch die kahlen Stengel vorhanden, die Bltter und
die in der Entwickelung begriffenen Kolben waren bis

auf den Grund abgefressen, ja auch manche Maisstengel
waren von den fressgierigen Insecten bis auf einen

Stumpf von 20 30 cm aufgezehrt worden. Den Abend
und die Nacht hindurch blieben die Heuschrecken ruhig
auf der Sttte der Zerstrung sitzen. Am folgenden
Morgen aber erhoben sie sich in dichten Schaaren und
Hessen sich dann auf einem benachbarten Meloncnfelde

nieder; die Melonen selbst blieben unversehrt, dagegen
verschwanden die Bltter und Zweige vollstndig, sodass
auch die Frchte bald vertrockneten. Im Jahre 1896
machte Selous eine Reise in das Amatongaland, sdlich
von der Delagoabai gelegen, und auch hier fand er, dass
die Heuschrecken frchterlich gehaust hatten, so dass die

Eingeborenen es ganz aufgegeben hatten, den Boden zu

bebauen; die zu ihrer Ernhrung benthigte Maisfrucht
verschafften sie sich, indem sie solche von umherziehenden
Hndlern gegen ihr Vieh eintauschten. Da die Ge-
schichte lehrt, dass die Heuschrecken immer nur eine

krzere Zeit hindurch in besonders schdlicher Weise auf-

treten, um dann wieder auf Jahre zu verschwinden, so

nimmt Selous an, dass die gegenwrtige Plage in 1 bis

2 Jahren ihr Ende erreicht haben wird und dass die Heu-
schrecken dann vor Ablauf von 20 bis 30 Jahren nicht

wieder kommen werden; in der Zeit von 1872 1891, in

welcher Selous auch schon in jener Gegend lebte, hat er

nicht eine einzige Heuschrecke bemerkt. S. Seh.

Die Vernderung von Salzen durch Katlioden-
strahlen hat Dr. Richard Abegg vom Gttinger In-

stitut fr physikalische Chemie neuerdings untersucht
und seine diesbezglichen Resultate in Wiedemann's An-
nalen der Physik und Chemie" (Bd. 62, Heft 3) verffent-

licht. Gold stein hatte im Jahre 1895 die Entdeckung ge-

macht, dass Alkalihaloide durch Bestrahlung mit Kathoden-
licht auffllige Frbungen erleiden, wie sie die Salze
unter anderen Umstnden niemals annehmen. Goldstein's

Zurckfhrung dieser Erscheinung auf rein physikalische
Vorgnge wurde von E. Wiedemann und Schmidt an-

gegriffen, welche die Versuche wiederholten und eine

chemische Erklrung substituirten, wonach eine Zersetzung
der Salze unter Bildung von Subhaloidcn erfolgen sollte.

Abegg nahm nun, um diese Frage zu entscheiden, die

Versuche von neuem auf. Er verwandte die Salze in

mglichst fein gepulverter Form, um eine recht weit-

gehende Umwandlung in den gefrbten Zustand zu

erzielen.

Abegg schloss mit vollem Recht, dass unter Zu-

grundelegung der Wiedemann-Schmidt'schen Hypothese
eine merkliche Verschlechterung des Vacuums in dem
benutzten Rohr eintreten msse, da ja durch die Bildung
von Subchloriden sich freies Chlor entwickeln wrde.
Eine derartige Aenderung des Vacuums wurde jedoch
nicht wahrgenommen, trotzdem ca. 10 gr. Salz zur Ver-

wendung kamen, die so lange den Strahlen ausgesetzt
worden waren, bis das ganze Pulver homogen gefrbt er-

schien. Abegg constatirte, dass Kathodenstrahlen, welche
durch weitgehendes Evacuiren eine Verstrkung ihrer Inten-

sitt erfuhren, durch ihre llitzewirkung wieder entfrbend
auf die Salze wirkten, so dass diese in den ursprnglichen
Zustand zurckkehrten. Schon Goldstein hatte gefunden,
dass die Frbung der Salze durch Erwrmung oder bei

lngerer Einwirkung von Tageslicht schwinde, und dass die

also entfrbten Salze bei erneuter Einwirkung von Kathoden-
Strahlen wieder die verlorene Frbung zurckerhielten, so

dass sieh auf diese Weise ein Wechselspiel ad inlinitnni

einleiten lsst. Schon diese Rckbildung des gefrbten

Salzes in ungefrbtes lsst sich mit der Wiedemann-
Schmidt'schen Subchloridhypothese schwer vereinen, da
sie nothwendiger Weise voraussetzen muss, dass sich

neben dem Subchlorid auch freies Metall bei der Be-

strahlung des Salzes abscheidet.

Ferner wurde Natriumchlorid, das durch Bestrahlung

braungefrbt war, in eine gesttigte Kochsalzlsung gethan
und durch diese breiartige Masse im Dunkeln eine halbe

Stunde lang ein Chlorstrom geleitet. Dennoch wurde
weder hierdurch noch durch mehrwchiges Stehen in der

stark chlorhaltigen Flssigkeit eine Entfrbung des Salzes

erzielt.

Wenn auch diese Beobachtungen schon deutlieh fr
die Richtigkeit der Goldstein'sehen Ansicht sprachen, so

unterwarf Abegg zur Sicherstellung seiner Resultate auch

noch ein besonders leicht reducirbares Chlorid der Wirkung
der Kathodenstrahlen. Er whlte das Kupferchlorid,

CuCl.2, das sich von seinem wohlbekannten Reductions-

produkt, dem Knpferchlorr, CuCl, durch Farbe und Ls-
lichkeit leicht unterscheiden lsst. Eine Bestrahlung dieses

Salzes ergab keine Aenderung der tiefbraunen Farbe,
und es zeigte sich auch mit Sicherheit, dass eine Chlor-

entwickelung, welche sich beim CuClj sehr leicht studiren

lsst, nicht stattfand.

Auch einige andere Salze unterwarf Abegg dem Ein-

fluss des Kathodenlichtes. Das Resultat der Arbeit weist

nicht nur eine vollstndige Besttigung der Goldstein-
schen Anschauungen auf, sondern auch eigenthmliche

Beziehungen zwischen Kathodenstrahlen und gewhnlichem
Licht, welche Abegg folgendermaassen zusammenfasst.

Licht verndert, Kathodenstrahlen verndern: Chlor-

silber, Bromsilber, Calomel;
Licht verndert nicht, Kathodeustrahlen verndern:

die Alkalihaloide;
Licht verndert, Kathodenstrahlen verndern nicht:

Kupferchlorr;
Licht verndert nicht, Kathodenstrahlen verndern

nicht: Kupferchlorid, Kaliumsnlfat;
Ueber die Natur der durch Kathodenlicht vernderten

Salze lsst sich wohl mit Sicherheit sagen, dass eine

chemische Vernderung nicht vorliegt. Die physikalische

Vernderung, als welche sie demnach anzusprechen wre,
ist so verschieden von anderen bekannten dieser Art, da

sie nur in Hervorbringung einer Farbe und in einigen
Fllen Em})tindlichkeit dieser gegen Licht besteht, dass

man diese physikalischen Modifikationen vorlufig fr
ebenso rthselhaft ansehen wird, wie die sie hervor-

rufenden Kathodenstrahlen selbst." H.

Untersuchungen Ueber die beiden Methyltrichlor-

purine hat Emil Fischer angestellt und die Resultate

in den Ber. Deutsch. Cheni. Ges. 30, 1846 raitgetheilt.

Wie ltere Arbeiten des Verfassers klar gestellt

haben, verlieren die beiden Methyltrichlorpurine von der

Structurformel:

N C Cl N=C Cl

Cl-C

N

C-N Cl-C
sCCl

C N CH,

C . N CH3
II tl >c Cl

N C N
a Methyltrichlorpurin Metliyltrichlorpurin

oder 9-Methyltrichlorpurin*) oder 7-Methyltrichlorpurin
* Nacli Kmil Fischer sind die 1) Glieder des Piiriidcenis wie

folgt zu immui-iren :

i m o r

2 C 5 C-N 7

I I r;r^8
3 N C-N 9

4
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beim Erwrmen mit starker Salzsure zunchst das in

Stellung 8 befiudlicbe Halogen und liefern das ent-

sprechende Methyloxydicblorpurin. Einwirkung von alko-

holiscliein Kali bei niederer Temperatur liewirkt bei

beiden Krperu Austausch des in Stellung 8 betindlieben

Chlors durch Aethoxyl; bei hherer Temperatur ent-

stehen DilhoxyVerbindungen, und zwar wird beim

7-Methyltrichlorpurin bestimmt, bei der isomeren Ver-

bindung hchst wahrscheinlich die Stellung 6 durch die

Aethoxylgruppe besetzt.

Wssriges Alkali eliminirt schon liei gewhnlicher

Temperatur das in Stellung 8 betindliche Chlor der

7-Methylverbindung, whrend es mit -Methyltrichlorpurin

erst bei hherer Temperatur reagirt, wobei hauptschlich

9-Methyl-8-oxydichlorpurin entstellt.

Lsst man Ammoniak auf 7-Methyltrichlorpurin ein-

wirken, so wird besonders leicht ein Chloratom, ver-

muthlich das in Stellung 8 befindliche, gegen die Amino-

gruppe ausgetauscht, wogegen die noch nicht gengend
studirte Wechselwirkung zwischen Ammoniak und

9-Methyltrichlorpurin schwieriger erfolgt.

Verhalten des 7-Methyltrichlorpurins gegen Alkalien.

Schuttelt man 1 gr des Krpers anhaltend mit

10 ccm Normalkalilauge, so lst er sich nach drei

Stunden vllig; die erhaltene Lsung liefert beim An-

suern krystallinisches 7-Methyl-8-oxy 2 6-dichlorpurin,

das leicht identificirt werden konnte. Bei 100" geht die

Einwirkung der Kalilauge ungleich schneller von Statten,

fhrt indessen zu keinem einheitlichen Produkt. Alko-

holisches Kali tauscht schon bei 0" das Chloratom der

Stellung 8 gegen Aethoxyl aus und fhrt bei 35 > einen

Ersatz beider Chloratome durch Aethoxyl herbei.

7-Methyl-8-aethoxy-2 6-dichlorpurin

N=CC1
-

I I

CIC C N CH3
II II >C OC2H5
N C-N

2 gr 7-Methyltrichlorpurin werden in 300 ccm Alkohol

in der Wrme gelst, auf 3" abgekhlt und mit 10 ccm
alkoholischer Kalilauge, die 7 pCt. Kaliumhydroxyd ent-

hlt, versetzt; es entsteht sofort ein Niederschlag aus

und Zusatz von Wasser

umkrystallisirt,
sie lst sich

leichtestenam

feinen Nadeln, der durch Khlung
vermehrt werden kann. Aus Alkohol

schmilzt die Substanz bei 181 182";
schwer in heissem Wasser und Alkohol,
in heissem Eisessig.

Der ebergang der Verbindung in 7-Methyl-8-oxy-
2 6-dichlorpurin beim Erwrmen mit Salzsure und die

weitere Umwandlung in das Eingangs erwhnte 7-9-Dime-

thyl-8-oxydichlorpurin und das Dimethyloxydiaethoxypurin

beweist, dass die Aethoxygruppe sich in Stellung 8 befindet.

7-Methyl-6 8-diaethoxy-2-chlorpurin.

Man kann diese Verbindung entweder aus der vor-

hergehenden oder aber am besten direct aus 7-Methyl-

trichlorpurin durch alkoholisches Kali bei hherer Tem-

peratur gewinnen. Das zur Reinigung einmal aus Alkohol,
dann aus Essigther umkrystallisirte Product zeigt den

Schmelzpunkt 194 195*', lst sich schwer in siedendem

Alkohol, leichter in Chloroform und Eisessig und verliert

beim Erwrmen mit 24 Gewichtstheilen Salzsure

(s
^ 1 19) zunchst ein Aethyl unter Bildung von

7-Methyloxyaethoxyehlorpurin,

das, aus heissem Alkohol umkrystallisirt, den Schmelz-

punkt 260 261" besitzt, in heissem Wasser usserst

schwer, leichter in heissem Alkohol und Aceton lslich ist.

7-Methyl-6 8-dioxypurin

HN CO
I I

HC C N CH.,

r II >co
N C NH

Lst man gepulvertes 7-Methyldiaetlioxyehlorpurin
in der zehnfachen Gewichtsmenge Jodwasserstofisure

(s
^ 1 . 96) bei gewhnliclier Temperatur und fgt unter

Agitiren gepulvertes Jodphosphonium bis zur Entfrbung
hinzu, so resultirt nach drei Standen eine Lsung, die

beim Verdampfen das Jodhydrat des Methyldioxypurins
als schn krystallisirte Masse hinterisst; lst man die-

selbe dann in heissem, verdnnten Ammoniak, verdampft
die erhaltene Lsung zur Zerlegung der Ammoniaksalze
und laugt den Rckstand mit kaltem Wasser aus, so

bleibt das Methyldioxypurin als farblose, krnige Masse
zurck. Aus heissem Wasser, dem wenige Tropfen Salz-

sure zugesetzt sind, krystallisirt das Product in schrg
abgeschnittenen Platten oder Sulen, die in 80 Theilcn

heissem Wasser, leichter in kochendem Eisessig, ungemein
schwer in heissem Alkohol lslich sind. Aus stark salz-

saurer wssriger Lsung scheidet sich das Hydrochlorat
in kleinen Nadeln ab, whrend Salpetersure selbst bei

gewhnlicher Temperatur Oxydation hervorruft.

Vom Xanthin und seinen Homologen unterscheidet

sich dieses Methyldioxypurin usserst scharf, denn es

liefert bei der Einwirkung von Chlor kein AUoxan und

zeigt keine Murexidreaction.

Die Structur der Verbindung ergab sich bei der

Methylirung, die zu einem Trimethyldioxypurin fhrt.

Zwei mit dem Cafiein isomere Triraethyldioxypurine.

Entstehen durch Methylirung des a und /i-Dimethyl-

dioxypurins. Durch Reduction des aus 3 7-Dimethyl-
harnsure bereiteten Dimethyldioxyehlorpurins entsteht

/f-Dimethyldioxypurin; aus der Synthese des Theobro-

mius aber folgt fr das Dimethyldioxychlorpurin die

Structurformel :

N=C Ci

oc -N CH3
^CO

-NHCH;, . N
Mithin ergiebt sich fr das /J-Dimethyldioxypuriu

und das entsprechende Trimethyldioxypurin die Structur:

N^=CH N-=CH

OC C N . CH3 OC
II
^co I

CH3 N C NH CH3 . N
3- 7-Dimethyl-2 -S-dioxypuriu

C N CH3

1 >^^
C N . CH,

3-7-9Trimethyl-2.8-
dioxypurin

Wie nun erwiesen ist, haben die beiden isomeren

a Verbindungen ein Sauerstoft'atom in Stellung 8, so dass

fr sie nur die folgenden Formeln in Betracht kommen :

H N CO

H -C

CH, N^CO

C N CH3
II I >co
N C N . CH3

7 9-Dimethyl-6 -8- 1-7

dioxypurin

Da nun weiter das 1 7

purin durch Methylirung des 7-Methyl-6 8-dioxypurins

entsteht, ist dessen Structm- gleichfalls erschlossen.

CH C-N-CHa
I II >co
N C N CHj

9-Tnmethyl-6 8-

dioxypurin

9 Trimethyl-6 8-dioxy-
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1 7 9 Trimethyl-6 8 dioxypurin
Zur Darstellung- dieser Verbindung lst mau 1 gr

7 9-Diuietliyl-6 S-dioxypuriu (a-Diniethyldioxypurin) in

5,6 ccra Normal-Kalilauge, fgt 1 gr Jodmethyl hinzu

und erwrmt das Gemisch unter Schtteln 1 Stunde auf

100*^; die entstandene, klare Lsung wird zur Trockene

gedampft und der Rckstand wiederholt mit heissem

Chloroform erschpft. Das beim Verdampfen des Chloro-

forms hinterbleibende Product krystallisirt aus heissem

Alkohol in feinen Nadeln, die bei 229-230" schmelzen
und sich leicht in heissem Wasser lsen. Vom Catfein,
dem die Base ungemein hnelt, unterscheidet sie sich

durch ihr Verhalten gegen Ciilorwasser, denn sie zeigt,
damit behandelt, keine Murexidreaction.

In hnlicher Weise lsst sich das 1 7 9 Trimethyl-
6 8-dioxypurin auch aus dem 7 Methyl -6 8-dioxypurin

gewinnen.
3 7 9-Trimethyl-2 S-dioxypuriu.

Dieser Krper entsteht unter analogen Bedingungen
wie der zuvor beschriebene, aus 3 7-Dimethyl-2 8-

dioxypurin (/S-Dioxydimethylpurin); er krystallisirt aus

heissem Alkohol in schnen Nadeln und unterscheidet

sich durch hhereu Schmelzpunkt (247") wie grssere
Lslichkeit in Wasser von der vorhergehenden Ver-

bindung. Die Murexidprobe versagt auch hier.

Verhalten des 9-Methyltrichlorpurins gegen Alkalien.

Die Einwirkung wssrigen Alkalis verluft wenig
glatt und fhrt in der Hitze zu einem Gemisch ver-

schiedener Krper, leichter und besser wirkt alkoholische

ein, sie leitet in der Klte zuKalilauge

9-Methyl-8-aethoxy-2 6-dichlorpurin

N==C . Cl

Cl . C C N
It II >C 0C,H5
N C-N- CH3

Lst man 9-Methyltrichlorpurin in Alkohol, khlt ab
und fgt alkoholische Kalilauge hinzu, so scheidet sich

Chlorkalium ab, und nach einer halben Stunde ist die

Reaction beendet. Man versetzt mit Wasser, bersttigt
mit Essigsure und verdampft den Alkohol im Vacuum,
wobei sich die Aethoxyvcrbindung krystalliuisch ab-

scheidet. Starke Salzsure fhrt die Substanz in das

bekannte 9-Methyl-8-oxydichlor))urin vom Schmelzpunkt
274" ber. Zur weiteren Idcntiticirung dient ihr Ueber-

gang in 7 9-Dimethyl-8-oxy-2 -dichloi'purin beim Er-

hitzen mit Normalkalilauge und Jodmethyl.

9-Methyldiaethoxychlorpurin.
Entsteht beim Kochen der vorhergehenden Ver-

bindung und ist des Ferneren direct aus 9-MethyltrichIor-

purin zugnglich; es krystallisirt aus heissem Alkohol in

feinen, farblosen Nadeln vom Schmelzpunkt 147148".

Aminoderivate des 7-Methylpurins.

7-Methyl-8-araino-2 6-<licldorpurin.

Besitzt wahrscheinlich die Structur :

N-=C Cl

Cl C C-N

N -C

CH3
-C . NH,

N
und fllt beim Sttigen einer heissen alkoholischen Lsung
des 7-Methyltrichlor])urins mit gasfrmigem Ammoniak in

kugeligen Aggregaten aus. In chemisch reinem Zustande

ist es ein farbloses Pulver, dessen Sulfat und Nitrat in

feinen Nadeln krystallisiren.

7-Methyl-S-auiinopurin.

N^^CH
I I

HC C-N CH3
II II >C NH3
N C-N

Durch Reduction der vorhergehenden Verbindung
mittels der zehnfachen Gewichtsmenge Jodwasserstoffsure

(s
^ 1 96) in der Wrme und Zusatz von Jodphos-

phonium gewinnt man das Jodhydrat der Base. Lst
man dasselbe in Wasser und versetzt mit Ammoniak, so
erhlt man das freie 7 Methyl 8-aminopurin, das aus viel

heissem Wasser in derben, glnzenden, prisniatischen

Krystallen ausfllt. Das Hydrochlorat krystallisirt in

Nadeln, das Nitrat in knollenartigen Gebilden, das Auro-
chlorat in gelben Spiessen oder wetzsteinfrmigen
Krystallen und das Chlorplatinat in gelbrothen Nadeln.

7-Methyl-8 amino-2 6-dioxypurin.

HN CO
I

I

CO C N CH,
I! >-C NH.,

HN C N.

Entsteht zunchst als salzsaure Verbindung beim Er-

hitzen von feingepulvertem 7-Methyl-animodiohlorpurin mit

der 40 fachen Menge Salzsure (s
= 1 19) im geschlossenen

Rohr. Lst man das Salz in warmer, verdnnter Natron-

lauge, bersttigt mit Essigsure und erhitzt zum Sieden,
so erhlt man die Base als farbloses, krystallinisches

Pulver, das Murexidieaction zeigt. Das Sulfat krystalli-
sirt in feinen, biegsamen, das Hydrochlorat in sternfrmig
verwachsenen Nadeln; ausserdem existirt eine Natrium-

verbindung, die ber Schwefelsure getrocknet, die Zu-

sammensetzung:

besitzt.
C.H.NjO.Na + 2H,0

Dr. A. Sp.

Die Eisgrenze zwisclieii Grnland Island Spitz-

bergen behandelt Carl Ryder (Isforholdene i. Nord-

havet", 1877-1892. Srtryk af Tidsskrift for Svsen.
Kopenhagen 1896). Die Annalcn der Hydrographie und
maritimen Meteorologie (Berlin 1897, S. 3l3tf.) ussern

sich in Wiedergabe der Ryder'schcn Abhandlung u. A.
wie folgt. Nachdem die sonnnorlichen Touristenfahrten

nach Spitzbergen bereits zu einer stehenden Einrichtung

geworden sind und hnliche Fahrten nach Island und
Grnland auch deutscherseits schon geplant werden, ist

eine ebersicht ber die Eisverhltnissc dieser Gegenden
wohl angebracht, umsomchr, als auch vom rein geo-

graphischen Standi)unkte aus niierc Angaben einerseits

ber die Verschiebungen der Eisgrenze innerhalb eines

Jahres und andererseits ber die Verschiedenheiten der

einzelnen Jahrgnge in dieser Beziehung erwnscht sind.

Unsere grossen Atlanten gelien fr diese Gegend nur die

natrlich ganz unmaassgeblichcn Erfahrungen eines ein-

zelnen Jaln-es wieder; so sind z. B. auf der schnen

Berghausschen Nordpolarkarte in Stielers Haiulatlas die

Eisgrenzen des Jahres 1876 eingetragen.
Nun hat krzlich der dnische Marineofficier

C. Ryder, welcher sich durch seine ostgrnlndische
Expedition an Bord der Hekla" (1891 bis 1892) einen

vorzgliciien Ruf gesichert hat, die Eisverhltnisse des

Europischen Nordnieeres", das will sagen, der Gewsser
zwischen Sdgrnland Island Spitzbergen, auf Grund
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der Erfahrung-eu in den Jahren 1877 bis 1892 behandelt;

es ist dies ein Zeitraum, der eine befriedig-ende, wenn
auch noch nicht durchweg- gengende Grundhige schaft't.

Ryder besjiricht die Eisverhltnisse von Angmagsalik
an der Sdostkste Grnlands bis nach Spitzbergen

hinauf; ungefhr in der Jlitte des Gebietes liegt das

einsame Jan Mayen. Island selbst kommt weniger in

Betracht, es wird auf Thoroddsen hingewiesen.
Im Mrz beginnt in diesen Gegenden langsam die

Schiffahrt, zunchst seitens der Walfnger; mit Ende Juli

aber ist das Eis in den meisten Fllen soweit zurck-

gewichen, dass es fr die Schiff'ahrt nach den meist

besueliten Ksten seine gefhrliche ISedculung verloren

hat. Beginnen wir im Sden, so hlt in den ersten

Monaten des Jahres die Eisgrenze im sdlichen Theil

der Dneniark-Strasse eine West Ostrichtung ein, erst

etwa 65" N-Br folgend, zuletzt aber nach NO zum Kap
Nord auf Island aufbiegend, so dass also die Westkste
Islands zwar eisfrei bleibt, aber doch das Eis nahe hat.

An der grnlndischen Kste ist die Eisbarriere am
sclimalsten meist in der Gegend von Angniagsalik.

Von Kap Nord an geht die Eisgrenze weiter in Sd-
ostrichtung ausserhalb der Skagestrands-Bucht und folgt

dann der islndischen Nordkste ungefhr bis Melrakke,
und zwar in einem Abstand von der Kste, welcher in

den verschiedenen Jahren sehr verschieden ist. Von Is-

land aus verluft die Eiskante nach NO, stlich von Jan

Mayen vorbei in 40 bis 60 Sm. Abstand und schneidet

den Grecnwieher Meridian unter 71" bis 72" Breite.

Zwischen 72" und 74" Breite bildet sich meist eine

cliarakteristische Spitze im Verlauf der Eisgrenze aus,

eine Art vorgeschobener Posten, welcher am weitesten

ostwrts dringt, bis 0" und 5" 0-Lg. Von da an zieht

sich die Eisgrenze wieder etwas zurck, erst in Nord-

nordwestriehtung, dann in Nordrichtung, bis ziemlieh

78" N-Br erreicht wird, wo dann das Eis ost- und sd-
ostwrts hinber bis zu Spitzbergens Westkste sich er-

streckt.

Auch im Mai ist der Verlauf dieser Eisgrenze im

Grundzug noch derselbe, nur liegt die Grenze durch-

schnittlich etwas weiter westlich, so dass Jan Mayen in

vielen Jahren schon um diese Zeit erreicht werden kann.

Andererseits ist freilich gerade im Mai das Vordringen
nach Osten manchmal am bedeutendsten, wie die Karte

zeigt; in den Jahren 18S2 und 1891 lag Jan Mayen etwa
180 Sm. innerhalb des Eisgrtels. Unter dem Eintluss der

verschiedenen Winde kann sich die Eisgrenze auch in

demselben Jahre schnell verschieben, aber gross sind

diese Unterschiede nicht.

Im Juni beginnt der entschiedene Rckzug des Eises

in westlicher Richtung, wenigstens zwischen Island und

Spitzbergen, und zwar mit zunehmender Geschwindigkeit,
so dass im Juli die mittlere Grenze schon westlich von
Jan Mayen liegt.

Es betrgt demgemss auf 70" N-Br. die Verschiebung
des Eises in der Richtung Ost West vom Mrz bis Ende
Juli mindestens 200 Sm, bis Ende August, Anfang Sep-
tember etwa 250 Sm: zu letzterer Zeit hat der grn-
lndische Eisgrtel seine geringste Breite.

Bemerkenswerth ist dabei, dass in der eigentlichen
Dnemark-Strasse die im Laufe des Jahres eintretenden

Schwankungen der Lage der Eiskante ungleich geringer
sind als nrdlich von Island; am sdlichen Ausgange der

Strasse, auf der Hhe von Angmagsalik, hat man jedoch
am Ende des Sommers fast freies Wasser oder nur eine

ganz schmale Eisbarri^re, welche von Dampfern stets

forcirt werden drfte.

Was dann die Eisverhltnisse speciell Islands an-

langt, so beschrnkt sich Ryder unter Hinweis auf

Thoroddsens und Wandels Arbeiten im Wesentlichen auf

folgende Bemerkungen und Zustze.
Kommt das Eis bis an Land, so geschieht dies ge-

whnlich in den ersten Monaten des Jahres meistens mit
nrdlichen Winden. Es erscheint dann an der NordkUste
zu gleicher Zeit bei Kap Nord, Grimsey und Langenaes.
Es treibt mit dem Strom lngs der Kste nach Osten
und Sden, in Zungenform meist bis zum Berufjord
reichend; in einzelnen Jahren kommt es sogar nocli

weiter, nmlich (von Osten her) lngs der Sdkste bis

Reykjanacs. Von den 16 Jahren des Zeitraumes 1877
bis 1892 sind fnf, in denen das Eis nicht erschien; in

zwei Jahren war es nur bei Kap Nord, in zwei anderen

lag es an der ganzen Nordkste bis Langenaes und

Melrakke; vier andere Jahre fhrten es bis Berufjord, ein

Jahr bis Ingolfshfde, und 1881 und 1882 konnte es

sogar bis Reykjanaes beobachtet werden.

Fragt man nach den urschlichen Factoren, welche
die Lage der Eisgrenze auf der ganzen Strecke von

Sdgrnland bis Spitzbergen bedingen, so sind nach

Ryder besonders die Strmungen maassgebend; dabei

wird von dem durch Mohn 1885 nher dargelegten
Schema der Wasserbewegungen im Europischen Nordraeer

ausgegangen. Der von Norwegens Nordkste zur Bren-
Insel und der Westkste Spitzbergens setzende Warmwasser-
strom hlt erstens die letztgenannte Kste eisfrei und be-

wirkt durch sein allmhliches Umbiegen nach Westen das

Zurcktreten der Eisgrenze nrdlich von 74" N-Br, so

dass nrdlich von etwa 75" N-Br. die unter den Wal-

fngern bekannte Nordbucht" entsteht, wo man die

vergleichsweise grsste Chance hat, zur grnlndischen
Kste zu gelangen, eine Stelle, welche Clavering 1823,

Koldewey und Hegemann 1869, endlich Ryder 1891, meist

mit Erfolg, benutzt haben.

Der vorgeschobene Eisposten auf rund 74" N-Br. wird

dagegen durch den Polarstrom gebildet; derselbe setzt,

um den Wasserkreislauf zu scbliessen, dessen Centrum
man in ungefhr 76" N-Br. und 5" 0-Lg. sich zu denken

hat, hier offenbar nach Sden und Sdosten; besonders

im Frhjahr ist der Knick im Verlaufe der Eisgrenze
scharf.

In der Dnemark-Strasse herrscht der Polarstrom

auch im Sommer fast allein, darum ist hier auch die

jahreszeitliche Verschiebung der Eiskante so unbedeutend.

In der eschaft'enheit des Eises besteht auch ein er-

heblicher Unterschied zwischen der Gegend nrdlich und

sdlich von der engsten Stelle der Dnemark-Strasse.

Nrdlich von Island sind die Eisfelder in der Regel sehr

gross, sobald man erst einmal einige Meilen in den Pack

eingedrungen ist, wo der Seegang nicht mehr zerstrend

wirkt. Die Dimensionen nehmen mit der geographischen
Breite und mit der Annherung an Land zu, es finden

sieh Eisfelder von mehreren Quadratmeilen ( geogr.

Meilen) Areal. Zwischen diesen gewaltigen Feldern sind

andererseits auch Wacken, offene Stellen von etwa

gleicher Grsse, mglich.
In der Dnemark-Strasse aber kommt das Eis nur in

relativ kleineren Stcken vor; es hat grsstentheils schon

eine lange Reise hinter sich und ist der vernichtenden

Einwirkung der Lufttemperatur und des Seeganges
schon lange ausgesetzt. Weder beim Ansegeln noch

beim Verlassen von Angmagsalik fand Ryder 1892 Eis-

felder, die einen Durchmesser von mehr als etwa 60 m
gehabt htten; es war dies freilieh im September, wo
die Sehollen am kleinsten sind.

Irgend eine regelmssige Periodicitt in den Eis-

verhltnissen dieses Gebietes lsst sich auf Grund der

behandelten Jahrgnge nicht angeben; wenn eine solche vor-

handen sein sollte, so mssten jedenfalls die Beobachtungen
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viel reichlicher vorliegen, um sie ausfindig zu machen.
Es sind auch ausserdem in einem und demselben Jahre
die Verhltnisse auf den verschiedenen Theilen der be-

sprochenen Eisgrenze manchmal durchaus verschieden.

Wenn z. B. Island fr lange Zeit im Norden und Osten
von Eis blockirt ist, so ist damit nicht gesagt, dass auf
der Strecke Island Spitzbergen viel Eis sein msse; die

Jahre 1887 und 1888 knnen dafr als Beispiel dienen.

Umgekehrt knnen ziemlich bedeutende Eismassen
zwischen Jan Mayen und Island lagern, ohne doch Island

selbst in Mitleidenschaft zu ziehen; so im Jahre 1883.

Immerhin wird als Regel gelten drfen, dass schwere

Eisjahre auf der nrdlichen Strecke sieh auf Island

ebenfalls geltend machen, wie die Jahre 1881 und 1882

Percival Lowell und die Venus-Rotatiou. Zu
der unter diesem Titel in No. 43 verflentlichten inter-

essanten Studie erlaube ich mir nachstehende Berichti-

gungen und Ergnzungen mitzutheilen: Zunchst soll das
Datum in der letzten Spalte richtig 24. Mrz 1897"
heissen: dann sei bemerkt was Herr Hnatek allerdings
nicht wissen konnte dass ich gerade heuer die Venus unter

den gnstigsten atmo.sphrischen Verhltnissen beob-
achten und gegen 60 Zeichnungen aufnehmen konnte,
welche insgesammt die schnelle Rotation der Venus
ausser alle Frage stellen. Das Gesammtresultat
wird mit den noch 1898 zu machenden Beobachtungen
und einer kritischen Beleuchtung fremder Beobachtungen
(denn auch aus den Zeichnungen der Anhnger
der siebenmonatliehen Rotationsperiode lsst
sich deren Unmglichkeit nachweisen!) Anfang
1899 von der Akademie der Wissenschaften verffentlicht

werden.
Ferner hat Herr Hnatek in der Reihe der mit mir

bereinstimmenden Beobachter die Herren VilHger, Stan-

ley Williams, Niesten, Stuyvaert, Hilliger und Antoniadi

vergessen. Eudlich sei darauf hingewiesen, dass die auf

den ersteu Blick blendenden Erfolge Lowell's bez. Mars
bei genauer Untersuchung ihren Schimmer ganz ein-

bssen. Ich habe, um die Lowell'sehe Hypothese und
die Beobachtungen, auf welche sie sich sttzt, zu prfen,
die Marsbeobachtungen im Vorjahre viele Monate frher

begonnen, als irgend ein anderer Astronom und wurde da-

durch in die Mglichkeit versetzt, zu sehen, dass von

Allem, was Lowell zur Sttze seiner Hypothese behauptet
hatte, gerade das Gegentheil eintraf. Auf diese

Weise konnte ich seine Hypothese mit Leichtigkeit ad
absurdum fhren und gleichzeitig ber die wahre Be-
schatfenheit der Mars-Oberflche neue Anhaltspunkte ge-

winnen, durch die sich alle beobachteten Phnomene,
selbst die Verdoppelung der Canle auf die ein-
fachste und natrlichste Weise erklreu. Das reine

Ei des Columbus! Und was Lowell's usserst interessante"

Marskartc betrifft, so genge der Hinweis, dass ich nicht

nur fast Alles so sah, wie Schiajjarelli (mit geringen
Abweichungen) entgegen der LowelFschen Karte
sondern obendrein G8 Canle entdecken konnte, welche
weder Schiaparelli noch Lowell sahen (von denen
sich aber 20 auch auf Zeichnungen des Landsstuhler
Astronomen Fauth finden), whrend von den vielen neuen
Canlen der LoweH'schen Karte nur 12 wirklich gesehen
werden konnten. Das Resultat meiner Beobachtungen
wird um Neujahr herum von der Kgl. preussischen
Akademie der Wissenschaften verffentlicht werden, ihre

Schlsse und Erluterungen aber gleichzeitig in den

Spalten dieser Zeitschrift. Ucl)rigens sei noch erwhnt,
dass Lowell seinen 18-Zlligen Brashear-Refractor nur auf
den Mars 189495 verwendete, denn seit 1896 besitzt er

einen Clark 21-Zller, mit dem es nicht ganz richtig zu

sein scheint, da er nicht nur Merkur, Venus und die

Jupitermonde III und IV gleichmssig als chinesische

]\Inzen'- darstellt, sondern auch den sieben Beobachtern

des Lowell-Observatory statt des wahren Sirius-Begleiters

(den uns unser Reinfelder 7- Zller zwlf Mal zu messen

gestattete) ein falsches Reflexbild zeigte!
Leo Brenner.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: Der Privatdocent der Augenheilkunde in

Berlin Dr. Eichard Greeff zum leitenden Arzt der Abtheilung
fr Augenkranke an der Charite daselbst; der Director der agri-
culturcheniischen Versuchs- und Controllstation der Landwirth-
schaftskammer fr die Provinz Schlesien in Breslau Dr. Bernhard
Schulze zum Professor; der Docent an der technischen Hoch-
schule zu Aacheu Dr. Borchers zum Professor.

Berufen wurden: Der Director der agriculturchemischen Ver-

suchsanstalt in Bonn Prof. Dr. Stutzer als Professor fr Agri-
culturehemie nach Breslau; der Privatdocent in Wrzburg Dr.

Robert Geigel als Professor fr Physik und Vermessungskunde
an die Forstlehi anstalt in Aschaffenburg.

Niedergelegt hat sein Lehramt: Der ausserordentliche Pro-

fessor der Histologie in Jena Dr. Richard Semon.
Es starben: Der ordentliche Professor der Mathematik in

Gttingen Geh. Reg.-Rath Dr. Ernst Schering; der Assistent

an der deutschen Seewarte Kapitain Karl Hin rieh Seemann;
der Geologe James Heywood; der Director der kniglichen
Garten und Waldungen

"

auf Mauritius William Scott; der

Professor der Pathologie in Cambridge C. S. Roy.

L i 1 1 e r a t u r.

Prof. Dr. Eduard Strasburger, Das kleine botanische Practi-

cum fr Anfnger. Anleitung zum Selbst.tudium der mikro-

skopisclien Botanik und Einfhrung in die mikroskopische
Technik. 3. nmgearb. Autl. Mit 121 Holzschnitten. Gustav
Fischer. Jena 1897. Preis 6 Mk.
Die zweite Auflage wurde in der Naturw. Wochenschrift"

Bd. VIII (1893) S. 502 besprochen; wir fgen dem dort Gesagten
hinzu, dass A'erf sich in den letzten vier Jahren, seit dem Er-

scheinen der zweiten Auflage bemht hat, neue Erfahrungen zu

verwerthen. Die Zahl der ,,Pensen" hat Verf. auf 32 beschrnkt,
da es fr jeden Lernenden sicher besser sei. dass er weniger
Beispiele grndlich, als eine grssere Zahl oberflchlich kennen
lerne. Bei dem Interesse, das ja nicht nur von Botanikern der

Bacterienkunde entgegengebracht wird, sei darauf aufmerksam

gemacht, dass ein Pensum als Vorbereitung, die immerhin aus-

reichen drfte, um den Anfngei zu weiterer selbstndiger Arbeit

zu befhigen" sich mit den Bacterien beschftigt, die so wie so

als botanische Objecte nicht bergangen werden durften.

Karl Kannenberg, Prem.-Lieut. im Thring. Feld-Artillerie-

Regiment Nr. 19, Kleinasiens Naturschtze, seine wichtigsten

Thiere, Kulturpauzen und Mineralschtze, vom wirthscliaft-

lichen und kulturgeschichtlichen Standpunkt. Mit Beitrgen
von Prem.-Lieut.

"

Schffer. Mit XXXI Vollbildern und
11 Plnen. Verlag von Gebrder Borntraeger in Berlin.

Preis gebunden 14 Mk.
Die Trken sagt Verf. im Vorwort sind die Deutschen

des Orients, wie die Griechen die Franzosen des Orients. Das

zeigt sich nicht nur durch die Thatsache, dass die Deutschen sich

trotz des Religionsunterschiedes vielmehr zu den Trken hin-

gezogen fhlen als zu den Griechen, whrend mit den letzteren

mehr die Franzosen sympathisiren, das hat sich vor Allem auch
durch den letzten griechisch-trkischen Krieg gezeigt.

Die, welche im Kriege mit Griechenland die Schlachten ge-

schlagen und die Siege erfochten haben, sind in erster Linie

kleinasiatischo Hirten und Bauern gewesen; sie, die den trkischen

Typus noch am unverflschtesten und reinsten bewahrt haben,
bilden den Kern und den zuverlssigsten Theil des trkischen

Heeres, wie ihr schnes Land jetzt unbedingt das wichtigste Glieil

des trkischen Staates ist. Mit dem rettenden Boot eines sinken-

den Schiffes" hat Verfasser es einmal verglichen, weil nach ihm

seit langen Jahren aus den gefhrdeten Grenzen des Reiches

trkische Flchtlinge (Muhadjyrs) zusammenstrmen nun hat

CS das ganze Schi vom Untergange gerettet!
Dieses Land, seine Bewohner und vor Allem seinen Natur-

reichthum soll das vorliegende Buch dem Leser vor Augen fhren.

Nach einer kurzen Einleitung beschftigt sich Verf. zunchst
mit dem Thierleben, sodann und zwar besonders ausfhrlich mit

den wichtigsten Culturpflanzen Kleinasiens (auf S. 79 185, wh-



XII. Nr. 47. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. .o(j3

rend das ganze Buch incl. Register 278 Seiten umfasst). Ein
3. Abschnitt ist Kleinasiens wichtige Mineralschtzo" bei--

schrieben, und ein Anhang bringt das wichtigste ber Boden-
gestaltung und Gewsser. Die guten, nach photographischen Auf-
nahmen direct hergestellten Abbildungen sind wohl geeignet, zu-
sammen mit dem Text den Charakter des Landes gut zu veran-
scliaulichen und auch die naturwissenschaftlichen Angaben sind

zuverlssig, hat doch den ersten Theil der bekannte Zoologe
Prof. Dr. IVIarshall (Leipzig), den botanischen Abschnitt der ver-
diente und stets so bereitwillig Untersttzung gewhrende Prof.
P. Ascherson (Berlin), den dritten Theil endlieh Prof. Link (Jena)
durchgesehen. Die Gesammtdurchsicht und Vervollstndigung in

trkisch-sprachlicher Hinsicht hat Dr. Stumme (Leipzig) besorgt.

Prof. Dr. S. Graetz, Kurzer Abriss der Elektricitt. Mit
143 Abb. J. Engelhorn in Stuttgart. 1897. Preis gebunden
3 Mk.
Das Buch (183 Seiten) bietet eine kurze, zusammenhngende,

gute Uebersicht unserer wichtigsten Kenntnisse von der Elektrici-
tt und ihrer Anwendungen; es ist gewissermaasseu ein Extraet
aus dem grossen Werk des Verfassers, dessen 6. Auflage S. 167
des vorliegenden Bandes der Naturw. Wochenschr." besprochen
wurde, nur dass es sicli in der Anlage und im Ziel von diesem
unterscheidet und daher nicht als blosser zusammengestrichener
Auszug erscheint. Im Gegentheil, die Wege, die beide Werke
verfolgen, sind ganz verschiedene, so geht das vorliegende von
den elektrischen Strmen aus, whrend das umfangreichere Buch
wie blich von den elektrischen Anziehungs- und Aljstossungs-
erscheinungen ausgeht. Der Versuch in der vorliegenden Schrift,
die elektrischen Erscheinungen immer als Bewegungs- oder Zu-

standserscheinungen des Aethers anzusehen, wird sie Vielen
besonders interessant machen.

Prof. J. Violle, Lehrbuch, der Physik. Deutsche Ausgabe von
E. Gumlich, W. Jaeger, St. Lind eck. 2. Theil: Akustik
und Optik. 2. Band. Geometrische Optik. Mit 270 Abbild.
Julius Springer. Berlin 1897. Preis 8 Mk.

Zuletzt haben wir in Band IX (1894) S. 51 bei Gelegenheit
der Anzeige des ersten Bandes vom 2. Theil Kenntuiss von dem
Werke Violle's gegeben: Das Buch bleibt eines der besten, zeit-

gemssesten physikalischen Compendien, die wir besitzen. Der
vorliegende Band beschftigt sich also mit der geometrischen"
Optik, d. h. mit der Besprechung derjenigen Thatsachen, die sich
ohne jede Hypothese ber die Natur des Lichts, nur mit Hlfe
einfacher geometrischer Betrachtungen behandeln lassen, im Gegen-
satz zur physikalischen" Optik, welche diejenigen Erscheinungen
methodisch behandelt, die zu ihrer Erklrung der Wellentheorie
bedrfen oder umgekehrt diese Theorie prcisiren. Die grossen
Vorzge der frheren Bnde sind ganz auch hier wieder in

Geltung: trotz der weitgehenden Vertiefung in den Gegenstand
eine geradezu pdagogisch-elementare Klarheit und Folgerichtig-
keit des Textes in Verbindung mit mustergltigen xVbbildungen.
Bei der grossen Zahl derselben und dem" Umlang des Bandes
(675 Seiten) ist der Preis ein recht massiger, sodass das

gediegene Werk die verdiente, weite Verbreitung um so leichter
finden wird.

Prof. Silvanus P. Thomson, Elementare Vorlesungen ber
Elektricitt und Magnetismus. Autorisirte deutsche Ueber-
sctzung auf Grund der neuesten Auflage des Originals von
Dr. A. Himstedt. 2. Aufl. Mit 283 Abbildungen. H. Laupp'sche
Buchhandlung in Tbingen. 1897. Preis 7 M.
Wie sehr das ausgezeichnete Buch der Vernderung bedurfte,

bedarf keiner weiteren Begrndung: ist doch die erste deutsche
Aufl. vor 10 Jahren erschienen, und was ist nicht in dieser Zeit
auf dem Gebiet geschehen! So weisen z. B. die Abschnitte,
welche von den Influenzmaschinen sowie von der Selbstinduction
handeln, eine grssere Ausfhrlichkeit auf. In der Lehre vom
Elektromagnetismus finden sich zwei neue Vorlesungen ber die

magnetischen Ei;enschaften des Eisens und ber das Priucip des
magnetischen Kreises. Auch die Vorlesung ber elektrische
Energie ist neu. Die bis dahin wenig bekannten Eigenschaften
der Wechselstrme haben im 10. Kapitel eine eingehende Berck-
sichtigung gefunden. Endlich it die Elektro-Optik durch die
Lehre von den elektrischen Wellen luid besonders durch die
Hertz'schen Versuche wesentlich vervollstndigt worden. Ein
kurzer Artikel ber Kntgen-Strahlen ist anhangsweise gegeben.

Fr Denjenigen, der ernster in den Gegenstand einzudringen
wnscht, ist wohl kaum ein besseres, verhltnissmssig elementares
Buch als das vorliegende zu empfehlen.

Bericht der Senckenbergischeu naturforschenden Gesell-
schaft in Frankfurt am Main. Frankfurt a. M. 1897. Der
Bericht enthlt, abgesehen von vielen anderen Mittheilungen
(namentlich die Gesellschaft betrefl'eud, wie den Jahresbericht) von
grsseren Abhandlungen:

Dr. Ph. Steffan: Entwickelung des Verstandes und der
Sprache beim Menschen. J. Blum: Wissenschaftliche Ver-

ffentlichungen (18i6 1897) der Gesellschaft. Dr. G. Greim:
Die Temperaturbeobachtungen im Jamb.ich zu Galtr 1896 (mit
1 Tafel). Prof. H. Reichenbach: Rckblicke auf die Biolo-

gie der letzten 80 Jahre. Prof. M. Mbius: Beitrag zur
Anatomie der Ficus-Bltter (mit 2 Tafeln).

Jahrbcher fr wissenschaftliche Botanik. Begrndet von
Professor Dr. N. Pringsheim, herausgegeben von W. Pfeffer,
Professor an der Universitt Leipzig und E. Strassburger,
Professor an der Universitt Bonn, Dreissigster Band. Berlin 1897.

Verlag von Gebrder Borntraeger. Der stattliche Band der

wichtigen botanischen Zeitschrift enthlt die Abhandlungen:
J. Reinke. Untersuchungen ber die Assimilationsorgane der

Leguminosen. E. Giltay. Pasteur und die alkoholische Gh-
rung. Karl Reiche. Zur Kenntniss der Lebensthtigkeil
einiger chilenischen Holzgewchse. H. Titt mann. Beobachtungen
ber Bildung und Regeneration des Periderms, der Epidermis, des

Wachsberzuges und der Cuticula einiger Gewchse. 0. Zinsser,
Ueber das Verhalten von Bakterien, insbesondere von Knllchen-
bakterien in lebenden pflanzlichen Geweben. Arthur Weisse.
Die Zahl der Randblthen an Compositenkpfchen in ihrer Be-

ziehung zur Blattstellung und Ernhrung. Ch. 0. Townsend.
Der Eiurtuss des Zellkerns auf die Bildung der Zellhaut.

G. Haberlandt. Zur Kenntniss der Hydathoden. J. Reinke.
Untersuchungen ber die Assimilationsorgane der Leguminosen.
E. Giltay. Vergleichende Studien ber die Strke der Transpi-
ration in den Tropen und im mitteleuropischen Klima.
J. Grss. Ueber die Secretion des Schildchens. Herbert
Maule Richards. Die Beeinflussung des Wachsthums einiger
Pilze durch chemische Reize.

C y 1 1 o g i s c h e Studien aus dem Bonner botanischen
Institut: Eduard Strasburger. Begrndung der Aufgabe.
W. J. V. Osterhout. Ueber Entstehung der karyokinetischen
Spindel bei Equisetura. David M. Mottier. Beitrge zur

Kenntniss der Keimtheilung in den Pollenmutterzellen einiger

Dikotylen und Monokotylen. H. 0. Juel. Die Kerntheilungen
in den Pollenmutterzellen von Hemerocallis fulva und die bei den-
selben auftretenden Unregelmssigkeiten. Bronislaw Debski.
Beobachtungen ber Kerntheilung bei Ohara fragilis. R.

A. Harper. Kerntheilung und freie Zellbildung im Ascus.
D. G. Faircliild. Lieber Kerntheilung und Befruchtung bei

Basidiobolus ranarum Eidam. Walter T. Swingle. Zur
Kenntniss der Kern- und Zelltheilungen bei den Sphacelariaceen.
Eduard Strasburger. Kerntheilung und Befruchtung bei Fu-
cus. Eduard Strasburger. Ueber Cytoplasmastructuren,
Kern- und Zellthoilung. Eduard Strasburger. Ueber Be-

fruchtung.

Briefkasten.
Hr. H. Ihre Anfrage: Womit beschftigt sich die

Phnologie? beantworten wir wie folgt: Die Phnologie ist

eine im Wesentlichen von dem verstorbenen Botaniker Prof. Hott'-

mann in Giessen begrndete Disciplin, die sich mit dem Unter-

scliied in der Aufblhzeit der Gewchse ein und derselben Art
in den verschiedenen Theilen der Lnder beschftigt. Die Dis-

ciplin hoft't Beitrge zur Kenntniss der klimatischen Eigenthm-
lichkeiton der verschiedenen Theile eines Landes liefern zu knnen.
Ihre Methode ist die statistische. In der That lassen sich

wenn man bercksichtigt, dass die verschiedenen Pflanzen-Arten

bis zum Erscheinen ihrer ersten Blthe eine bestimmte Quantitt
und Intensitt von Wrme und Licht nthig haben Schluss-

folgerungen meteorologischer Art ziehen. Jedoch hat die Phno-
logie doch noch durch weitere Erfolge, als bis jetzt vorliegen,
zu zeigen, dass sie in der That fr eine Ausnutzung durch ilii'

Meteorologie von Wichtigkeit ist. 1'-

Inhalt: Dr. Gustav Wendt, Naturheilkunde und wissenschaftliche Medicin. Mikro-Flora und -Fauna von Spitzbergen.
Stammesgeschichte von Edentaten. Die t)rchideen-Wesp(? (Isosoma orchidaearum Westw.). Heuschreckenpl.age in Sd-
afrika. Die Vernderung von Salzen durch Kathodenstrahlen. Ueber die beiden Methyltrichlorpurine. Die Eisgrenze
zwischen Grnland Island Spitzbergen. Percival Lowell und die Venus-Rotation. Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Litteralur: Prof. Dr. Eduard Strassburger, Das kleine botanische Practicum fr Anfnger. Karl Kanuenberg, Kleinasiens
Naturschtze. Prof. Dr. S. Graetz, Kurzer Abriss der Elektricitt. Prof. J. Violle, Lehrbuch der Physik. Prof. Silva-
niis P. Tliomson, Ehunent.ire Vorlesungen ber Elektricitt und Magnetisnuis. Bericht der SiuicUenbergischcn iiaturforschen-
deu Gesellschaft zu Frankfurt a. M. Jahrbcher fr wissenschaftliche Botanik. Briefkasten.
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stnde, die Bauverhltnisse, d. h. sie sind im Grunde

gleichfalls Lebensvorgnge dieser Art, nur mit dem Unter-

schied, dass die Bewegung hier in Folge der Summation
vieler Einzelacte^), durch welche ein dauernder Zu-
stand geschaifen wird, der nur langsam erlischt, auf

unverhltuissmssig lange Zeitrume ausgedehnt und der

flchtigen Beobachtung daher als solche nicht mehr zu-

gnglich ist, wodurch eben der Anschein der Unvernder-
lichkeit und Bestndigkeit erzeugt wird.

Ein Umstand, dem eine grosse Bedeutung zukommt,
ist ferner die Thatsache, dass das Protoplasma bei der

centrifugalen (positiven) Bewegung sich seiner usseren

Hllschichten je lnger, je mehr entledigt^), bis es vllig
nackt zu Tage liegt, wobei dasselbe immer heller oder

blasser, durchsichtiger und dnner oder lockerer wird,
whrend bei der centripetalen (negativen) Bewegung um-

gekehrt Hllbildungen) an seiner Oberflche auf-

treten, wobei es dunkler, trber*^) und dichter") wird.

Darum hat man auch mit Recht erstere als die Phase der

gegenseitigen Berhrung, der innigen Wechsel-

wirkung mit der Aussen weit oder als die Phase der

Entwicklung oder Entfaltung (Evolution Enthl-

lung" "*) , progressive Bewegung, Manifestation, Leben"'),
Lebenskraft" i"), generatio und regeneratio '), Krftigung,

Erholung, Wiederherstellung, Verjngung) bezeichnet,
letztere als das Gegenstck hierzu: als die Phase der
schroft'en Abschliessung von der Umgebung oder als

Phase der Eckbildung (Involution Einhllung" ^-) ,

regressive Bewegung, Latenz, [Scheinjtod, degeneratio^^),

Schwchung, Zerrttung, Verfall, Senium).
Zur Erklrung dieser Erscheinungen hat man be-

kanntlich angenommen, dass von den einzelnen Objecten
der Aussenwelt besondere Einflsse, Erregungen, Reize

genannt, ausgehen, welche, selbst ununterbrochen wech-

selnd, auch die lebende Substanz zu ihrem wechselvollen

Spiel unausgesetzt veranlassen. Ueber die wahre Natur
dieser Reize und ber die Art, wie man sieh die Wirkungs-
weise derselben auf das Protoplasma vorzustellen habe,
sind nun eine ganze Reihe von Hypothesen aufge-
stellt worden ^^j, von welchen sich jedoch bis jetzt keine

eine allgemeine und bleibende Geltung verschafft hat.

^) Man vergl. die Unterscheidung zwiaclieu Biorgan und Idor-

gan, Biodynamik und Biostatik bei Hckel, generelle Morphol.,
1866, I, S. 18, sowie Th. Eimer, Entst. d. Arten, I. Thl., 1888,
S. 339 und Zschr. f. wiss. Zeel., Bd. 53, Suppl., S. 67, 70, 89;
Medusen, S. 2G3.

) Dies gilt nicht allein fr die Cyste, sondern auch fr
schwchere Involutionszustndo (umhutete Amben, L. Auer-
bach, A. Gruber, selbst ihre Pseudopodien, R. Greeff |Pelo-
myxa], G. W. Focke, Z. wiss. Zool., Bd. 18, S. 348 ff.).

^) Daher involutio, Einhllung, s. die nchsten Zeilen.

") Durch Bildung von Krnern und minimalen Vacuolen
(Berthold, Montgomery; s. auch Verworn, der krnige Zer-

fall, Pflger 's Arch. f. Physiol., Bd. 03).

") Vgl. z.B. Balbiani, Zool. Anz., Jgg. 4: Die dunkeln
Querstreifen des Bandes im Kern der Drsenzellc (Chironomus)
sind solid, die helle Zwischensubstanz flssig: Leydig, Zelle
und Gewebe, 18S5, S. 161.

') Dekystement" (Auswanderung, Ausstrmung).
') s. unten Bem. 26.

">) s. Korner v. Marilaun, Pflanzenloben, Bd. 1, S.49 (biol.

Contralbl., Bd. 15, S. 43). s. auch Centralbl. f. klin. Medic. 1892,
S. 300; ferner L. Bard, arch. de med. expr. et d'anat. path.,
I. B(5r., T. 2, 1890.

") oder Integration" (Aufbau) Montgomery, = Eu- und
Acrotrophie, A r n d t.

'*) Enkystement" (Einwanderung, Einstrmung).
") oder disintegration"; (Zerfall) Montgomery, = Hypo-

und Atrophie, Arndt. Vgl. hier auch Virchow's Unterscheidung
zwischen nutritiver und functioneller Thtigkeit in dessen Archiv.
Bd. (8, 9 und) 14, S. 13.

'

") z. B. von Dujar<lin, Brcke, Hofmeister, Sachs, Engelmann,
Geddes, Strasburger, Montgomery, Low und Bokorny, Berthold,
Quincke, Btschli, N. Ozcrmak.

Indessen ist soviel wohl jedenfalls sicher, dass der von
aussen kommende Anstoss, sofern er subtiler, niolecularer

Natur ist, immer in einer Bewegung besteht, sei es nun,
dass im Protoplasma schon vorhandene Theilchen in eine

solche versetzt werden oder fremde, in Bewegung befind-

liche Jlolecle erst mit seiner Masse in Berhrung kommen
oder selbst in sie eindringen. Nicht minder fest steht der

Satz lehrt ihn doch schon die Erfahrung des gewhn-
lichen Lebens mit zweifelloser Klarheit dass die Be-

schaftenheit und zwar die Intensitt dieser Bewegung bei

jenem oben erwhnten Antagonismus der Stronnichtung
den Ausschlag giebt: Niedere Grade, schwache Reize

bewirken Annherung an die Reizquelle, hhere Grade,
starke Reize bewirken Rckzug des Protopla.sma. Eine

genauere Vorstellung ber das eigentliche Wesen des Vor-

ganges ist aber selbstredend damit noch nicht gewonnen.
Von der wohl unanfechtbaren Annahme einer innigen

Wechselbeziehung ausgehend habe ich mir nun die Frage
vorgelegt, ob diese letztere trotz der herrschenden An-

schauungsweise nicht doch in einer wirklichen stoff-

lichen Wechselwirkung bestehe, ob nicht thatschlich

Molecle irgend einer Art von der Reizquelle ausgehen,
welche die erwhnte Bewegung und in Folge dessen auch

die bald vorbergehenden, bald bleibenden morpholo-

gischen Zustnde, die wir unter dem Ausdruck der Orga-
nisation begreifen, hervorrufen, und dies insbesondere,
nachdem bereits von anderer Seite thatschlich der Ver-

such gemacht worden war, ein solches Eindringen von

Theilchen anzunehmen, wodurch man sich in gewissem
Sinne der alten Emissions- oder Corpusculartheorie wieder

nhern wrde.
Wir drfen nun wohl als sicher annehmen, dass alle

Reize der Aussenwelt, alle oscillatorischen Bewegungen,
dem Gesetz der Trgheit folgend, das Bestreben haben,
auf ihrem Weg durch den Raum ihre ursprngliche
Energie beizubehalten, somit auch alle Hinder-
nisse fortzuschaffen, denen sie auf ihrer Bahn be-

gegnen. Wir htten also die Reizwirkung '^) in der Weise
uns vorzustellen, dass ein in Vibration befindliches Theil-

chen in das Protoplasma einzudringen und daher auch

seine Masse zu lockern trachtet oder umgekehrt, dass

ein in das indifferente"^) Protoplasma eindringendes oder

eingedrungenes materielles Theilchen in eine Oscillation
versetzt wird, welche dasselbe Bestreben hat. Diese

Lockerung wird bald leichter, bald schwieriger zu Stande

kommen, je nach dem Widerstand, den die lebende Sub-

stanz den Schwingungen der Theilchen entgegensetzt. Der
Widerstand aber hngt ab von dem Unterschied der Er-

regungszustnde beider Factoren, des Protoplasma und

des Reiztheilchens. Ist der Unterschied gering, dann

ist auch der Widerstand gering, und wir sprechen
von einer schwachen Reizung (Entfaltuugsreiz): die

Theilchen dringen leicht und rasch in das Protoplasma
ein (Reception "), passives '8) Verhalten [Genuss], Unter-

'^) Reizung, intensive Reizung entsteht immer dadurch, dass

von einer Anzald Einflsse ein einziger ber die anderen die

Oberhand gewinnt, sich mglichst isolirt, die Einwirkung also

einen mehr oder minder specifi sehen Charakter annimmt. Je
vollkommener dieses Ziel erreicht wird, desto strker" ist der

Reiz.

'") s. darber unten.

") Vergl. Montgomery: Die Function der kopfbildenden
hyalinen Substanz ist, die Eindrcke der Aussenwelt aufzunehmen,
Jena'sche Zschr. f. Naturw. 1885, S. 695, Pflger's Arch. Bd. 25,

S. 497 ff.; Hckel, generelle Morphol., 1. Bd., S. 288 und biol.

Studien, 2. Heft (Exodermzellcn); O. Zacharias, das Cyto-
plasma . . . besorgt die Anpassung", Arch. f. mikr. An., Bd. 30,

S. 111 ff. und 177; Eimer, Entst. d. Art., L, S. 344 (Wimpern).
Nach NoU wirkt die Hautschicht als specifischer Reizempfnger;
Strasburgor, Histoi. Beitr., H. 5. s. auch unten Bern. 41 (Rohde).

") s. unten Bem. 145.
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werfung, Anpassung- an die Aussenwelt, Gewhnung) und

lsen ohne besondere Schwierigkeit eine Anzahl Thcilchen

des lockeren, leicht beweglichen Protoplasma aus ihrem

Zusammenhang. Je mehr Reiztheilchen eintreten, desto

mehr werden nun diese abgetrennten Moleciilc zur Seite

gedrngt und schliesslich zu einem strkeren Ausweichen

genthigt werden. Hierbei begeben sie sich nach der

Seite des geringsten Widerstandes, d. h. nach aussen
und zwar in der Einfallsrichtung der ReizmolecUle (den
Strom derselben, wie wohl anzunehmen ist, als scheiden-

artige Lage umhllend), nach der Reiz quelle hin. Es

gleiten sonach zwei Molecularstrme in entgegen-
gesetzter Riciitung aneinander vorbei, indem fr
eine gewisse Anzahl eintretender Rcizmolecle stets auch
eine gewisse Zahl Protoplasmatheilchen austritt (eine Art

Diffusion oder Diosmose wie bei anorganischen Stoffen).

Bei diesem Vorgang, der an der Oberflche beginnt, und
hier deshalb jeweils am strksten, in der Tiefe, wo er

spter eintritt, stets am wenigsten vorgeschritten ^') ist, er-

fhrt demnach das Protoplasma eine gewhnlich langsame,
sanfte (schwache), vorwiegend mechanische Lockerung
(Dehnung, Wachsthum, Ausluferbildung -"), Sprossung)
und Vertheilung-'), eine Entwickelungsphase des Proto-

plasma, die man als Chytoplasma (^''^og, ausgegossen)
bezeichnen knnte. Da die Einfallsrichtung des Reizes

eine gerade Linie ist, deren geometrische Lage im Allge-
meinen die eines Radius ist, schlagen auch die aus-

tretenden Protoplasmatheilchen eine radire Bahn ein,

wodurch zunchst plumpe Auslufer, die sich aber hutig

') Vgl. Hofmeister, Lehre von der Pflanzenzelle, 1867,
Seite 17.

-") Wenn wir der Auflfassung beitreten, welclie der lebenden
Subst.anz eine rein passive Rolle zutheilt, so mssten wir sagen:
die Fortstze der Dehnungsphase werden nicht activ vom Proto-

plasma ausgestreckt, sondern durch die Reiz Wirkung ausge-
zogen, s. De Bary, Flora 1862, S. 48; Berthold, Studien ber

Protoplasmamechanik, 1886, S. 102; J. Frenze!, biol. Ctrbl., Bd. 11,

S. 464. Folgerichtig wrden dieselben dann auch in der Con-

tractionsphase nicht willkrlich vom Protoplasma eingezogen, son-

dern durch die ReizWirkung zurckgetrieben, in die Masse des-

selben hineingedrngt. Wie wir unten sehen werden, lsst sich

aber die causa movens der Contraction am besten als eine Auf-
hebung des bisher wirksamen Reizes auffassen; dann kann natr-
lich von einer activen Rolle desselben keine Rede mehr sein und
bleibt nichts brig, als die Contraction einer activen Thtigkeit
des Protoplasma zuzuschreiben.

") An den Enden der Auslufer lst sich fortwhrend Ma-
terial ab und geht fr den Plasmakrper verloren

,
wodurch die

Vertheilung zu einer frmlichen Zerstreuung wird (s. unten).
Im Gegensatz zu dem bei der gewaltsamen Lockerung durch

Verbrennung der lebenden Materie (s. unten) entstehenden

(combustiven") Verlust habe ich diesen Substanzverlust (vgl.
C. Heitzmann, mikroskop. Morphol., S. 343), wohin z. B. in ge-
wissem Sinne auch die Absonderung von Schleim, Cuticularbil-

dungen, Grundsubstanz u. s. f. zu rechnen (s. Mitose u. Amit.",
S. 9, Bern. 2 und Kraft u. Schwche", Bern. 37), als dispersi-
ven bezeichnet, da die physiologische Leistung des Actinoms
(s. d. nchsten Zeilen), die eben in der Aufnahme der usseren

Reize, mithin auch in der sanften Lockerung besteht, nur mit

geringer Oxydation verluft. Fr den Nerven, dessen Hyalo-
plasmastrnie, wie spter gezeigt werden wird, zu diesen Bildungen,
und zwar in erster Linie gehren, haben Bernstein, Wedenski,
Bowditch und Szana experimentell nachgewiesen, dass bei
seiner Function der Stoffwechsel ein usserst geringer ist, also

wenig Eiweissmaterial zerstrt wird. In der Nervenfaser oder
-rhre (Axencylinder) wird somit das Protoplasma seine ursprng-
liche chemische Constitution mit am besten bewahrt haben (vgl.

Arndt, Neurasthenie, 1885, S. 82). Von einer wirklichen Ein-
busse" kann man indess eigentlich erst dann sprechen, wenn, was
allerdings ganz gewhnlich, der Auslufer eingezogen wird, wenn
Contraction erfolgt, wobei die usserste Strecke liegen bleibt (s.

unten). Bis zu diesem Moment gehrt letztere eigentlich immer
noch dem Fortsatz und der Zelle an, so stark auch die Lockerung
sein mag (unbestimmbare Enden der Heliozoenstrahlen u. s. w.,

Hckel, Radiol., I, S. 132, hnl. Jena'sche Z., Bd. 1, S. 87; s.

auch Eimer, Wrzb. Vhdl., N. F., Bd. 6, S. 128).

zu feinen Strahlen verschmlern ^^), entstehen, ein Orga-
nisationstypus, fr welchen mir der Ausdruck Actin om
(Actinosom, -plasraa; Bathysma) nicht ungeeignet er-

schien. Mit Rcksicht auf die physikalische Seite der

Umwandlung, die in einer Aufnahme von Reizen, von
Reizmoleclen in das Protoplasma besteht, glaubte ich

das Wort Dynamisation^^*) (Dynamoplast, Krftigung,
animale''') [mnnliche] Organisation) zulassen zu drfen.
In Anbetracht der Thatsache ferner, dass jeder sogenannte
Reiz" eine Einwirkung von specifischem Charakter

darstellt und durch seine Aufnahme also das Protoplasma
eine ausgesprochen einseitige, specifische Umbildung er-

fhrt, kann mau den Zustand auch als Specialisation
benennen, mit welcher der Begriff der Arbeitstheilung
(H. Milne-Edwards) Hand in Hand geht. Und da end-

lich in dieser Entwickelung ein Gegensatz zu der allge-
meinen Protoplasmamasse geschaffen wird, der sich zu

dieser verhlt, wie der Theil, das Einzelne zum Ganzen,
knpft sich an sie auch die Idee der (positiven) Indivi-
dualis ation (positives Resultat der speeifischen Reiz-

wirkungj.-")
Dieser Organisationstypus wird dargestellt durch das

in den mannigfachsten Gestalten auftretende Hj'alo-
plasma"'^), dem indessen berall der eine gemeinsame
Zug anhaftet, dass es, wie oben erwhnt, jederzeit in

innigster Berhrung mit der Aussenwelt steht, und welches

daher bei dem Schulbild der Zelle die usseren Schichten,
vielleicht selbst die ganze Protoplasmazone, den Zell-

krper im Gegensatz zu dem in seinem Innern ein-

geschlossenen Kern ausmacht.

Wir haben nun den anderen Fall zu betrachten, den

Fall, dass der Unterschied zwischen dem Erregungs-
zustand des Reiztheilchens und dem des Protoplasma ein

bedeutender ist. Hier ist der Widerstand heftig,
und wir sprechen von einer starken Reizung, einer

Ueberreizung (Shock, Ueberanstrengung). Die Thcilchen

dringen nur bis zu einer gewissen Tiefe ein, machen dann
aber Halt (Repulsion, Reaction, actives"') Verhalten [Opfer],
Abschluss von der Aussenwelt, Entwhnung), stauen sich

^^) z. B. die Pseudopodien des Dotters (Selenka, zool. Stud.,

I, 1878); vgl. auch Engelmann, Jena'sche Z., Bd. 4, S. 4.56 ff.

Besonders schlagend tritt die bestimmende Richtung des von den
reizenden Krpern ausgehenden Einflusses z. B. hervor in der

Pseudopodienbildung beim Eintritt von Nahrungskrpern in den

Vordauungsraum (Amboidepithelien: Darmzellen vonTaenia, Geo-

nemertes, Turbellarien, Entodermzelleu von Coelonteraten , Spon-
gien); in der Bildung des Protoplasmakegels, der beim Eintritt

des Spermatozoids von der Eioberflche sich erhebt (Fol, mem.
acad. scienc. phys. et d'hist. nat. Geueve, T. 26, p. 17;) und PI. 3;
O. Hertwig, morph. Jahrb., Bd. 4, S. 172 und T. 7, Fia;. 3).

-") Vgl. Beard, Neurasthenie, 1881, S. 101, 107; G.W.Drake,
New York med. record, vol. 40, No. 6, Aug. 8, p. 166; L. Bard,
a. a. 0.; Liebault (force neurique); A. Barety u. And.

-*) Hieraus wird verstndlich, warum thierisc he Zellen, wie

lngst bekannt, einer eigentlichen Zell haut meist entbehren.
Das thierische" Ei scheint zwar eine Ausnahme zu machen; es

gehrt aber eben gar nicht der animalen, sondern der vegetativen

Entwicklungsphase an. Im Zusammenhang mit der Nacktheit
der Oberflche steht zunchst die starke Entwickelung des Kerns,
besonders aber der Kernmombran (inneres Skelett; vgl. auch
unten Bem. 43, 51 und 52), wozu die schwache Entwickelung, viel-

leicht selbst der gnzliche Mangel beider (Cytode) bei stark

behuteten (usseres Skelett) Plasmakrperu (Ei, Cyste) einen

directen Gegensatz bildet (s. unten, die Auflsung des Kerns bei

Ueberreizung der Oberflche).

") Die hier errterte Entwickelung der lebenden Materie durch

die Einwirkung der usseren Natur darf man wohl mit Recht eine

Naturzchtung oder Naturschpfung nennen, genauer eine po-
sitive Naturzchtnng, da sie ein ebenso wichtiges Gegenstck
hat, die negative, die in der Rckbildung der positiven Eigen-
schaften besteht (s. unten Bem. 32, 51 und 84, sowie Bem. 41

und 145).

-) Vgl. Leydig, zool. Jahrb., Bd. 3, das Hyaloplasma ist

das primr Lebendige oder Active, S. 421.

^1 Vgl. unten Bem. 145.
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in Folge dessen an, und erst dadurch, dass sich hierbei

ihre Krfte summiren, und der stets vorhandene
Sauerstoff durch seine Affinitt die Wirkung untersttzt,

gelingt es, den Widerstand zu brechen und die Theilchen

der lebenden Materie von einander zu trennen, d. h. in

einer anderen Richtung zu lockern. Hier findet also

eine mehr oder weniger pltzliche, gewaltsame, zu-

nchst ebenfalls mechanische Lockerung oder Spaltung
statt, bei welcher aber sofort eine chemische Verbindung
mit Sauerstoff hergestellt wird (combustiver Substanz-

verlust). Der Process bleibt iudess, wie gesagt, auf die

obertlchlichsten Schichten beschrnkt. Bei dieser gewalt-
samen Trennung geht ein Theil der ursprnglichen
Vibrationsgrsse verloren, indem derselbe eben zu ihrer

Herstellung verbraucht, d. h. latent wird. Der est

derselben interferirt alsdann mit dem Erregungs-
zustand des Protoplasma, wodurch es zu einer mehr
oder weniger starken Neutralisation zwischen beiden

kommt. Da in Folge dessen das Protoplasma dem
lockernden Einfluss, der dasselbe bis dahin beherrschte,

entzogen wirtl, kann es nun dem ihm als Materie inne-

wohnenden Verdichtungsbestreben Folge leisten und
zieht sich dalier nach der Tiefe zurck (mechanische

Sammlung, Verdichtung, Concentration, Contraction, [Er-

haltung]).'-^) Im Gegensatz zum Chytoplasma knnte man
hier von einem Soro- oder Athroplasma {doigsvei)', d^gog)

sprechen.
Da bei diesem Rckzug auch die radire Anordnung

verschwindet und das Protoplasma sich daher noth-

gedrungen in tangentialer Richtung ausbreitet'-^), wo-
durch es die Form eines Kugelsegmentes annimmt, habe
ich diesem Organisatioustypus den Namen Sphrom
(Sprosom, -plasma, Eurysma)'**^) gegeben. Insofern es sich

sodann in physikalischer Beziehung um einen Verlust von

Erregung (die ja nach Obigem durch die Interferenz mit

dem eindringenden Reiz gebunden wurde), also um einen

Verlust von Bewegung und Kraft" handelt und um Ein-

tritt von Ruhe, wie sie dem trgen Stoff zukommt,
nannte ich den Process: (Materialisation), Hylotisation
(Hylosoni, -plast), Schwchung, Erschlaffung (Lhmung),
vegetative (weibliche)'^') Organisation. Wie das Actinom ist

-) Beide Foinieu der Trennung, die sanfte und die gewalt-
same Lockerung, sind indess nur die extremen Typen einunddes-
selben Vorganges, d. h. auch bei der mechanischen Trennung
findet ein gewisser minimaler Grad von Verbrennung und Ver-

dichtung statt, welche der Delmung entgegenwirkt, und auch bei

der Oxydation spielt die mechanische Trennung immer noch eine

Rolle: hier wirkt umgekehrt ein gewisser Grad von Dehnung dem
Ablauf der Verbrennung und Verdichtung entgegen; sodass also

dort die Dehnung, hier (neben der Oxydation) die Contraction
eine Verzgerung erleidet. Je ausgesprochener aber der Typus
(wie das bei starker Polarisation der Fall, s. unten), desto rascher
verluft natrlich sowohl die Dehnung als die Contraction (vgl.
Bern. 30).

-") In voller Strenge gilt dies nur fr den scharf ausgeprgten
Typus, der hier zuerst besprochen werden muss. Auf den lleber-

gangsstufen verwischt sich das Bild der Strahlung nur ganz all-

mhlich. Der Shock, die Ueberreizung bildet ein Hinderniss
fr den Strom, der sich dadurch, ganz wie eiii Wasserlauf, ver-

langsamt, schlngelt, in Arme theilt, endlich ein Stromnetz
bildet, das in dem Maasse dichter wird und damit der tangentialen
Bewegung sich nhert, als die Ueberreizung strker wird.

'") Dieses, das echte Eurysma, habe ich amphigen genannt,
weil es immer durch gegenseitige Neutralisation zweier Reize zu
Stande kommt. Dieselbe wird um so strker sein, je strker der

Gegensatz der letzteren (je heftiger die Reizung). Bei schwacher
Differenz ist die Verbrennung oberflchlich, die Con-
traction schwach, verluft langsam und erlischt bald
wieder; bei grossem Gegensatz ist die Verbrennung energisch,
die Contraction heftig, verluft rasch und hlt lnger an (vgl.
Bem. 28).

") Die zwei Ausdrcke vegetativ" inid weiblich" fr diesen
Zustand sind nur im weitesten Sinne richtig gebraucht, wie sich

spter ergeben wird.

auch das Sphrom aus der allgemeinen Protoplasmamasse
durch Einwirkung eines specifischen Reizes hervorgegangen;
man knnte ihm daher gleichfalls eine Art Individuali-

sation zuschreiben, wenn dieselbe nicht eben einen negativen
Charakter htte, der dem Begriff der Individualitt zu-

widerluft ''^), (eine negative Individuaiisation wre sozu-

sagen eine contradictio in adjectoj. Dagegen lsst sich

das Sphrom natrlich ohne Anstand als negatives Re-

sultat der specifischen Reizwirkung ^) bezeichnen.

Dieser zweite Organisationstypus tritt uns entgegen
in der Kgelchen- und Krnerbildung des Polio-

plasma und des Pigmentes^*), deren gemeinsamer
Charakter der Abschluss von der Aussenwelt ist. Sie

hat bald in den usseren, bald in den inneren Lagen der

Zelle (Kern und unmittelbare Umgebung desselben, dem

'^) (Vgl. unten Bem. G6, Rhumbler). Aehnlich steht es mit

dem sich hier anschliessenden Begriff der Naturzchtung (s. oben

Bem. 2b). Bereits ltere Naturphilosophen, z. B. C. Fr. Wolff
und Needham haben den Antagonismus zwischen Dehnung und

Contraction zur Grundlage ihrer Lebenstheorien gewhlt und zu-

gleich die Ursache desselben in die Aussenwelt verlegt. Needham
erklrt die erstere durch eine force expansive, welche das Bestre-

ben habe, die organische Materie in die Unendlichkeit zu zer-

streuen, die letztere durch eine force de resistance, welche sie

auf einen einzigen Punkt zu eoncentriren suche (s. C. Fr. Wolff,
theoria generationis, 1759, p. 106 ff.).

Dahin gehren ferner Aus-

sprche wie Sensibilitt (d. h. offenbar die specifische Sinnes-

empfindung) ist der expansive Factor des Lebens, Irritabilitt der

contractive." Auch Gthe drckt einen hnlichen Gedanken
aus in den Worten . . . Gleicherweise sind auch wir gezchtigt,
einmal gefestet, einmal verflchtigt".

^') Wie oben ausgefhrt (s. Bem. 15) ist unter Reiz immer
eine Einwirkung von ganz specifischem Charakter zu verstehen,

das Vorherrschen einer Erregung ber andere. Ist gengend
Nahrung vorhanden, so bildet diese gleichsam ein Gegenge-
wicht oder eine Waffe gegen die Gewalt des Reizes, welche

die drohende Gefahr der Ueberreizung beseitigt: es kommt zur

starken und anhaltenden Dynamisation (bei wirklichem Ueber-

fluss an Nahrung wird die Gefahr mehr als aufgehoben, wobei

die Dynamisation wieder verschwindet, das Actinom sich zurck-
bildet s. unten: Dngung und Inactivittsaplasie; vgl. auch

Virchow in dessen Archiv, Bd. 14 |188|,_S. 35). ^Fehlt
es da-

gegen an hinreichender Nahrung, so tritt die Katastrophe
wirklich ein: es kommt zur Ueberreizung, zur Involution, zu star-

ker (amphigener) Hylotisation. N ahrungszufjubr ist also eine

indirecte Schwchung, Nahrungsentziehung eine indi-

recte Steigerung des" einwirkenden Reizes.

*) Die Elementarkrnchen" von Henle
(Allgem. Anat., 1841,

S. 162 ff.), Microsomen (Hanstein), Elementarkrperchen (H. Arndt),

Granula (R. Altmanu) u. s. w.; besonders auch die Chromatin-

krner. Die Krnung hat berall einen degenerativen Cha-

rakter (granulr disintegration; Degenerationskgelchen, Courvoi-

sier), s. z. B. Arndt, Virchow's Arch. Bd. 59, S. 519 ff., ebenso

Bd. 79, S. 78 tt'. (vgl. auch die parenchymatse Entartung, trbe

Schwollung, seJbst'die Eiterbildung [C. Heizmann]), was ganz be-

sonders vom Pigment gilt; die Knotenpunkte des l'rotoplasma-
netzes ziehen ihre Auslufer ein und runden sich unter physika-
lischer und chemischer Umwandlung zu Kgelchen ab (vgl. unten

Bem. 41), wodurch der Zusammenhang gelst wird und der Plas-

makrper z. B. in einen Haufen Fett- oder Pigmentkruer zer-

fllt (Hackers Phodellen und PseudoZeilen), s. z. B. Jarisch,
Arch. f. Dermat. u. Syphiligr. 1891, S. 589; K. Brandt, d. Sph-
roz. d. Golf. V. Neapel, S. 157 ff.

; Verworn, der krnige Zerfall,

Pflger's Arch,, Bd. 63. s. ferner Mit. u. Amit. , S. 53, Bem. 2.

Auch nach Kromayer entstehen bekanntlich die Pigmentkruer
durch Zerfall von Fibrillen. Dass die Microsomen wirklich

morphologisch selbstndige Gebilde, nicht etwa Kunstproducte,

Kreuzungspunkte oder optische Querschnitte von Plasmafden
sind, wird neuerdings wieder ausdrcklich von Reinke betont,

Arch. micr. An., Bd. 44, S. 275. s. noch Flemming in Erg. Anat.

u. Entwg. 1895, S. 292. Wie hier Actinom und Sphrom einander

entgegengesetzt werden, so hat auch Engel mann fr seine Ino-

tagmen zwei Phasen angenommen, die Phase der Streckung
(Ruhe, hyaline Protoplasmafaser) und die der Contraction (Er-

regung, kgelchen), vgl. Hermann, Physiol. I, S. 374 ff". Aehn-

lich Watase, der jene die active, diese die inactive Phase nennt,

j. of morph., vol. 8, No. 2, p. 438ff. Auch Virchow setzte

bereits Faser und Kgelchen einander entgegen, s. Waldoyer,
dtsche med. Wschr., Bd. 21, S. 729. Vgl. noch Heitzmann,
mikr. Morph., z. B. S. 34 ff.
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sogenannten Krnchenhof), seltener in der ganzen Dicke
des Cytoplasma ihren Sitz.

Bei der sanften Lockerung erfordert der un-

unterbrochene Austritt von lebender Substanz oder, was
auf das Gleiche herauskommt, der unausgesetzte Eintritt

von Reiztheilchen, die Ursache des ersteren, um die

Strmung zu unterhalten, einen ebenso bestndigen Zu-

fluss von Protoplasma. Hierdurch niuss auf der ganzen
Strecke der linearen Bahn ein gewisser Zu g'^"), eine nach
rckwrts oder nach der Tiefe gerichtete Aspiration
auftreten (Nahrungsbediirfniss, Hunger), durch welche

fortwhrend lebende Substanz, Nahrung", mit mehr oder

weniger grosser Kraft nach dem Ort des Bedrfnisses,
der eizeinwirkung hingerissen^'^) wird.

Im Gegensatz hierzu wird, wenn der lockernde
Einfluss und damit die Strmung aufhrt, wie dies

nach einer vorausgegangenen Errterung bei der Neutrali-

sation und Verdichtung, welche die gewaltsame Locke-

rung begleitet, der Fall, auch dieser Aspirationszug
und mit ihm das Nahrungsbedrfniss, der Hunger
aufhren, und Bedtirfuisslosigkeit oder Sttigung ein-

treten. ^'')

Solange nun die Bedingungen jenes ruhigen Aus-

tausches, des diosmotischen Gleichgewichtes, wie man
denselben kurz nennen kann, erhalten bleiben, so lauge
genug Protoplasma zur Verfgung steht, um, wenn der

Zufluss der Reiztheilchen steigt, eine entsprechende Steige-

rung der Nahrungszufuhr zu ermgliclien, wird die Be-

wegung ihren Gang fortsetzen und der linear gestreckte

Protoplasmakrper in seiner ganzen Lnge der Keizquelle

entgegenstrmen^") (positiv radiale Locomotion). Sowie

") Vgl. W. H. Rolph, biol. Probleme, 1882, S. 56 ff.

^") Dass bei der Lockerung und Dehnung eine Nahrungsauf-
nahme stattfindet, wird auch anderweit angenommen, so z. B. von
Heuser bei der Aufblhung der zum Tochterkern zusammen-
tretenden Chromosomen, botan. Ctrbl., Bd. 17, S. 92. Vgl. auch

Strasburger, Zellb. u. Zth., 1880, S. 371.

") Vgl. M. Schnitze, d. Organism. d. Polythalam., S. (17

und) 18. Aus diesem Grunde kann das bei der Thtigkeit z. B.
des Muskels eintretende Bedrfniss, der Hunger niemals un-
mittelbar durch die Arbeit, nie durch den Contr actio nsact
selbst, sondern muss in der darauf folgenden Dehnungs-
phase entstehen. Nach dem Act erlischt nmlich der Erregungs-
zustand in dem zufhrenden Nerven keineswegs etwa urpltzlich,
obwohl derselbe natrlich immer mehr abnimmt. Gerade durch
diesen allmhlichen Nachlass nun kommt es zum Nahrungsbe-
drfniss, indem die Ueberreizung in Bedrohung bergeht" (s.

unten), genauer gesprochen: die Ueberreizung des inneren Ab-
schnitts, der hinteren Strecke und die starke Bedrohung des
usseren in reine Bedrohung (stark im inneren, schwach im
usseren) bergeht, die starke Polarisation, die Beraubung des

inneren Abschnittes, der Nachbarschaft berhaupt durch den be-
drohton Punkt der Oberflche aufhrt und mit zunehmender Aus-
gleichung (s. unten) der Mangel, das Bedrtniss, die Bedrohung
in grsserer Entfernung, endlich an der Peripherie des Or-

ganismus (Hunger" ist ja bloss das Verlangen nach Nahrungs-
krpern der Aussenwelt, der innere" oder locale Hunger wird
nicht empfunden) und auch nicht so jh auftritt, sodass gengend
Zeit vorhanden, um zur Wahrnehmung zu kommen. Dieselbe
wird um so grsser sein

, je strker der Verlust durch Verbren-
nung, je kleiner mithin der unversehrte, nach der Contraction
sich dehnende Rckstand ist. Erfolgt die Nahrungszufuhr in einem
dieser Bedrohung entsprechenden Maasse, so sagt man, der Ver-
lust wird (vollkommen) ersetzt". Wrde aber, nachdem der letztere

stattgefunden, der Reiz vollstndig zu wirken aufhren bezw. die

Dehnung unterbleiben, dann wrde vermuthlich auch kein Bedrf-
niss eintreten, d. h. die stattgehabte Verbrennung an und fr
sich von der Verdichtung nicht zu reden wrde nie Ver-
anlassung zu einer Aspiration geben.

^^) Diese Bewegung kann knstlich beschleunigt werden
durch Ab Schwchung des dermaligen (starken, die Bewegung
verzgernden, vgl. unten Bern. 59) Reizes, z. B, durch Verdn-
nung der Lsung. Die Vertheilung oder Zerstreuung kann mit
solcher Kraft erfolgen, dass die Hllmembran, wenn eine solche

vorhanden, gesprengt wird. s. 0. Zacharias, biol. Ctrbl., Bd. 5.

aber das Gleichgewicht eine Strung erleidet^"), sei es,
dass der Reiz oder die Nahrungszufuhr sich ndert, so
wird das Bild ein anderes werden.

Betrachten wir zunchst den Fall, dass der Reiz,
die Vibrationsstrke, die Zahl der eindringenden Reiz-
theilchen wchst, oder dass die Nahrungszufuhr aus
der Tiefe abnimmt oder beides zusammen stattfindet.

Sowie dies geschieht, so droht an dem der Reizquelle
zugekehrten Theil eine gewaltsame Lockerung, eine

Ueberreizung und damit eine Unterbrechung der

Strmung oder eine Lcke einzutreten; die bisherige
Nahruugszufuhr aus der Tiefe reicht nun nicht mehr
aus, weshalb durch den mchtig gesteigerten Aspira-
tionszug den seitlich und rckwrts liegenden Nach-
bargebilden ein Theil der bis dahin auf sie entfallenden

Nahrung entrissen wird.*") Gleich darauf aber, nach-
dem im usseren Abschnitt die drohende Lcke aus-

gefllt und damit der Stotfaustausch daselbst wiederher-

gestellt worden, treffen die vermehrten Reiztheilchen,
die den letzteren gefhrdet hatten, weil ihnen jetzt
der Eintritt ermglicht ist, in den inneren, von Nahrung
entblsstcn Gebieten ein. Da diese hierdurch nun
einem heftigen Reize scinitzlos preisgegeben sind, ver-
fallen sie unrettbar dem Schicksal, das soeben noch
die Oberflche bedroht hatte, whrend letztere auf

Kosten der inneren und seitlichen Theile davon ver-

schont bleibt. Die inneren Theile werden also ge-
opfert*!) und der hierdurch gewonnene Nahruugszuwachs
befhigt die Oberflche zum Ertragen einer strkeren

Erregung, zur Aufnahme einer grsseren Menge
Reizmolecle. So entsteht schliesslich ein Protoplasma-

krper, der in eine helle, nach aussen, dem Reiz entgegen-
strebende Rinden sc hiebt (Lockerungszone des Plasma-

krpers) mit nackter, oft in Fortstze ausgezogener Ober-

Brcke, Wien. Sitzb., m. nw. CL, Bd. 45, Abth. 2, S. 631,

Speichelkrperchen. (Vgl. hiermit das Bersten der Leucocyten bei

schlechter Constitution: Heitzmann, mikr. Morph., S. 65, Fig. 20,

P, c.)

^') Strung des Stoffwechselgleichgewichtes" (durch Abtren-

nung des Kerns z. B.) ist Ursache des krnigen Zerfalls" nach

Verworn, Pflger's Arch., Bd. 63, S. 270.

"') Der Nahrun gs trieb oder -drang hat seinen Ursprung
also thatschlich in einer Bedrngung von aussen. Diese Ge-
fahr ist beim Dynamoplast eigentlich stets, wenn auch meist
nur in geringerem Grade vorhanden. Man kann daher ganz
allgemein die drohende gewaltsame Lockerung, die drohende
Ueberreizung als die Ursache jeder Aspiration betrachten.

*') Hieraus ergiebt sich schon von vorn herein die passive

Rolle, welche die Mark- oder Kernmasse (Chromatin, Polio- und

Spongioplasma) dem activen Rinden- oder Zellplasma (Achromatin,
Linin, Hyaloplasma) gegenber spielt. Vgl. A. Brass, zool. Anz.

1883, No. 15G; Beitr. z. Zellphysiol., 1884, S. 29; Btsehli, Zschr.

wiss. Zool., Bd. 30, S. 275; Korotneff (und Leidy), arch. de zool.

exper. et g^n., T. 8, p. 472; Boveri, Wrzb.Vhdl., N. F., Bd. 29;

Strasburg er (nicht Soltwedel, wie es in Kraft und Schw.",
Bem. 43 u. 44 irrthmlich heisst) nennt das Hyaloplasma den

eigentlichen Lebenstrger, die Substanz der Nucleolen einen in-

activen Reservestoff, die Microsomen: Ruhepunkte, Arch. micr. An.,
Bd. 21, S. 529. E. A. Schfer sagt: the hyaloplasm is tlie more

active, the spongioplasm the more inert," proeeed. roy. soc. Lond.

Vol. 49, p. 196. Aehnlich Leydig, Zelle u. Gewebe', 1885 und
zool. Jahrb., Anat. u. Ontog., 13(1. 3, S. 421. Rohde, Arch. mikr.

An., Bd. 47, bezeichnet das Hyaloplasma als das nervse Plasma

(S. 123, 127), den Zellenleib als. nervsen Protoplasnuibesatz (des

Kerns) (S. 126). Von inert nuclear bodies" (= den oat-shapud

corpuscles bei Chlamj'domyxa) spricht R. Lankester, quart. j.

micr. sc, N. S., No. "l54, p. 238. Auch bei der Mitose geht der

Anstoss zur Stoffumlagerung vom Cvtoplasnia aus, s. Strasbur-

ger, Zellb. u. Zellthl. 1880; b. d. fheilung,svorgg. d. Zellkerne . .

1882, S. 63; neue Unters. . . Befrucht. d. Phanerog. 1884, S. 107;

Platner, Internat. Mschr. Anat. Hist., Bd. 3, S. 391; Flommiug,
Rabl, Heuser, Guignard, Fol, Boveri, Carnoy, Ilenne-

guy u. s. f. Vgl. ferner Eismond, anat. Anz., Bd. 10, S. 269 ff.

Bezgl. der Begriffe activ und passiv ?. nocli unten Bem. 145.
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flche*^) und in einen centralen, vom Reiz sich ab-

kehrenden*^), mehr oder weniger*'') scharf umgrenzten
und in ersterem Fall zu einer compacten, anscheinend

structurlosen, meist kugeligen Markmasse, dem so-

liden, homogenen''^) Kern" (Chromatin; Verdich-

tungszone des Plamakorpers) verschmolzenen*') Kruer-

*-) Diese Auslufer, die von einer breiteren oder schmaleren
Rindenzone entspringen, weisen darauf hin, dass im Zel Iplasraa,
wenigstens in dessen usseren Theilen, die Neigung zur Acti-
nombildung vorherrscht, dass dasselbe gewissermaassen ein

Aggregat von radiren Plasmastrmen von mehr oder weniger
gestrecktem Verlauf, gleichsam eine Colonie von Actinomen
darstellt (jedes mit einem virtuellen, in der Kernmasse aufgegan-
genen Sphrom am centralen Ende, etwa hnlich dem Sperma-
ballen, der vielleicht nur eine durch hochgi-adige Nahrungsentzie-
hung bedingte Weiterentwicklung dieses Zustandes ist; vgl. hier
die Beobachtung von Anker mann ber regressive Verschmelzung
der Samenfden zu einem zellhnlichen Krper, Z. wiss. Zool.,
Bd. 8, T. 4, Fig. 1419. Richtiger noch [wenn auch weniger in

die Augen springend] wre die Zusammenstellung mit dem von
einem Kranz centripetal leitender Nervenbahnen umgebenen Cen-

tralorgau).
Man vgl. die zarte Streifung und den feinen Zottensaum an

der Oberflche der Gallerthlle von Protisten (Leidy), vielleicht

auch die hnliche Erscheinung am Ei (H.Ludwig, Wrzb. Vhdl.,
Bd. 7,8.149,183, 186, 192); s. noch Gegenbaur, Jena'sche Z Bd. 1,

S. 36G ff. (Osteoblasten). Die Zwischenlage von Spongioplasma
kann diese Auifassung nicht stren, dieselbe ist ja, wie wir unten
sehen werden, nur = gelockerte Kernsubstanz (Rohde, a. a. 0.,
z.B. S. 127; das Spongioplasma der Zelle hat oft dieselbe Nei-

gung zu Farbstoffen wie das Chromatin, ebd. S. 131 und Schfer:
proceed. r. soc, vol. 49, p. 195; s. auch unten Bern. 89) oder auch,
noch nicht radir geordnete Zellsubstanz

;
doch deutet sie immer-

hin auf eine beginnende Verwischung, eine Ausgleichung der bei-

den Gegenstze hin, bei welcher nur die polaren Enden ihren

ursprnglichen Charakter verndert haben.

) Vgl.'.Schaudinn, biol.Ctrbl., Bd. 14, No. 4 und Zschr. wiss.

Zool., Bd. 59, S. 228 ff. Bei diesem Rckzug der Markmasse ent-
steht vielfach die als Kernvacuole bezeichnete Hhlung, in welcher
jene alsKernkrper durch Radirfden suspendirt ist (Schaudinn,
Z. w. Z., Bd. 59, S. 227, desgl. L. Rhumbler, Difflugia asterisca,

ebenda, Bd. 61, S. 104; s. auch Mit. u. Amit. S. 11 u. 12). Zu-

gleich bleibt oft die usserste Lage (hnlich wie die Dottorhaut
bei der durch den Eintritt des Zoosperms verursachten Contrac-
tion des Dotters [Fol, a. a. 0,, p. 381] oder wie in den von Perty
[Beitr. z. Ktn. klst. Lebsf., S. 81, Chonemonas] erwhnten Fllen)
als sog. (lockere, achromatische) Kernmombran zurck (vgl. A.

Brandt, mem. acad. imp. St. Petersb., 7. ser., T. 16; desgl. eine
von Penard mitgetheilte Beobachtung an Actinophrys und Acti-

nosphaerium, Jahrb. d. nassau. Ver. f. Natk., 43, S. 53). Die bis-

weilen wahrgenommene Schichtung (z.B. F. Bl ochm ann, Festschr.
Jubil. Heidelbg., S. 147 und Fig. 4 und 6; F. Krasser, Wien.
Sitzb., m. nw. Cl., Bd. 101) rhrt vielleicht von wiederholter Deh-

nung und Contraction her wie bei den Zell- und Cystenhllen.
Doch scheint auch das Zellplasma an der Schichtung der Kern-
membran sich betheiligen zu knnen (Strasburger). Dies drfte
namentlich dann der Fall sein, wenn der Kern durch strkere

Degeneration zu einem fremden Krper wird, den das Cyto-
plasma abkapselt (Reservematerial Dotterkern; Excret, vgl.
unten Bem. 185; Concrcmentbildung, Meissner, Z. wiss. Zool.,
Bd. 5; Inhalt der Spicula. s. auch Bem. 24, 51 und 52), indem es

durch tetanische Contraction (s. unten) eine Schutzwand bildet
wie nach aussen hin (Strasburger, Zollb. u. Zth., 1875, S. 210).

In Betreff der Identitt von Nucleolus und Chromatin vgl.
E. Schwarz, Virchow's Arch., Bd. 124, S. 503, sowie R. Hert-
wig, morphol. Jahrb., Bd. 2, S. 68; E. van Beneden, bei
A. Brandt, mem. acad. iuip. St. Petersb., 7. ser., T. 21; von
Kernsubstanz und Chromatin: Boveri, Wrzburg, Verhandlgn ,

N. F., Bd. 29. s. ferner Heuser a.a.O., S. 124; Meunier, Lji

Cellule, T. 3. Vgl. auch Waldeyer, dtsche med. Wochschr ,
Bd. 21

(Moll).

**) Vgl. Blochmann, a. a. C, S. 144 (auch der Nucleolus ist

nicht immer scharf begrenzt); Rohde|, a. a. C, S. 130. R. Hert-
wig, z. Histol. d. Radiol., S. 79 und 82.

*') Vgl. J. l'ercz, protopl. et noyau, mem. soc. scienc. phys.
et nat. Bordoau.x, 4. Ser., T. 4, p. 303 (Protozoon, bes. Ambe),
Protophyten und Keimlagor (Urgeschlcchtszellen).

^") Ein umgewandeltes Stck Zellsubstanz, Leydig, Zelle
u. Gewebe, 1885, S. 37. s. auch Bem. 49.

") Man erinnere sich hier an den von O. Jenson geschil-
derten Verschmelzungsproccss der Centraltheile bei der Sperma-
togenese, arch. de biol., T. 4, p. IG (Plagiostomum, auch Clitellio).

hufen*^) gesondert diiferenzirt"**) ist: die jugend-
liche") (auimale) Zelle.")

") Vgl. C. Heitzmann, micr. Morphol., S. 40: Bei Bildung
zahlreicher, homogener Pseudopodien nimmt der centrale Krper
stark an Umfang ab" und seine Krnchen sind dicht zusammen-

gedrngt. Ebendaselbst wird auch eine vorbergehende Entste-

hung von kernartigen Bildungen durch Zusammendrngen von
Krnchen erwhnt. Ausserdem heisst es noch: bei Zusammen-
ballung der Krnchen und Verengerung der Maschen-
rume (s. auch ebenda S. 35) werden an der solchen Gruppen
entgegengesetzten Stelle von der Oberflche des Krper-
chens Lappen ausgestossen", die im Innern anfangs noch ein

undeutliches Netzwerk erkennen lassen, spter aber ganz homo-
gen werden. H. scheint hier berall den Contractionsvorgang fr
das Primre zu halten, die Dehnung fr secundr, was unserer +
Polarisation (s. unten) entsprechen wrde. Im ersterwhnten Fall
handelt es sich aber doch wohl um eine + Polarisation (a. unten).

Vgl. ferner ebenda S. 53 (Neubildung von Kernen bei lteren

Amben; Neigung des compacten Protoplasma, mit seinesgleichen
zusammenzufliessen); ders , Wiener Sitzungsber., m. nw. Cl., Bd. 68,
III. Abth., S. 48. s. weiterhin Korscheit, zool. Jahrb., Anat.
u. Ontog. ,

Bd. 4, S. 106 (Schmitz, Frommann, Henkiug), ders.,
Sitzber. Ges. natf. Freunde, Berlin 1887 88, S. 129; Btschli,
Abhdl. Senckenberg. natf. Ges., Bd. 10, S. 407 ff.; Stricker, Wien.

Sitzber., m. nw. Ch, Bd. 76, IIL Abth., G; E. L. Mark, bull,

mus. compar. zol. , Harvard Coli., Cambr. Mass., vol. 6, p. II,

No. 12, p. 2G3 (Klebs, Auerbach); Kupffer, Arch. mikr. An.,
Bd. 4, S. 217. Entstehung von Keimflecken aus Knotenpunkten
im Spongioplasma der Eizelle erwhnt Leydig, zool. Jahrb.,
Anat. u. Ontog., Bd. 3, S. 351, 396, s. auch Zelle u. Gew., S. 37.

Nach L. Auerbach entsteht der Nebenkern" der Sexualzellen
von Paludina vivip. durch Verdichtung des Zellplasma, Jena'sche

Zschr., Bd. 30, S. 546. Eine Aufnahme von im Zellplasma ver-

theilten Kernstoffen durch den Kern wird von Frommann,
Sitzber. Jena'sche Ges. Med. u. Nw., 5. Mrz 1880, S. 116 u. 130

(Verdichtung des Kerninnern unter Verdnnung des peripheren
Protoplasmamantels der Zelle"), sowie Jena'sche Zschr., Bd. 17

angenommen, und auch von E. van Beneden vermuthet, arch.

de biol., T. 4, p. 585. s. ferner Yves Delage, struct. du pro-

toplasma, 1895, p. 37. Im Grund gehrt auch die Verschmelzung
mehrerer Kerne zu einem einzigen hierher (Furchungszellen,
Btschli a. a. O., S. 373; Infusorien in Vorbereitung zur Theilung,
Gruber, Ber. natf. Ges. Freiburg, N. F., Bd. 3, S. 64; bei Acti-

nosphaerium whrend der Encystirung, A. Brauer, Zschr. wiss.

Zool., Bd. 59, Greeff, Arch.' mikr. An., Bd. 3; Eikern vieler

Pflanzen, Strasburger, s. auch: ders., Zellb. u. Zth., 3. Aufl.,
S. 27, 62,92, 107); desgl. der Wiederaufbau des vorher zerfallenen

Kerns (Keimblsehen) durch Zusammenfliessen der Bruchstcke,
A. Brandt, Arch. mikr. An., Bd. 17, S. 662; des Kernkrperchens,
Auerbach, organolog. Studien, 1874. Aehnlich Leydig, Unters,

z. Anat. u. Histol. d. Thiere, 1883. Hier ist ferner an die Wieder-

bildung der beim Einziehen verschwundenen Axenfden bei er-

neutem Ausstrecken der Fortstze von Protisten zu erinnern (s.

bes. R. Lankester, quart. j. micr. sc, N. S., No. 154, p. 238).
Benda berichtet (anat. Anz.,' 8. Jgg., Ergzh.: Vhdl. d. anat. Ges.,
7. Vers.), dass bei der Verwandlung polymorpher Kerne in runde
das Chromatin zunehme (S. 163). s. ferner Arnold, Virchow's

Arch., Bd. 79, S. 197. Meves beschreibt eine Wiederbildung der

zerfallenen Astrosphre wie des Kernes, Arch. mikr. An., Bd. 44.

Hufig sieht es aus als ob der Kern nur eine centrale, chro-

matinreiche Partie des Zellkrpers sei, E. Rohde, ebenda, Bd. 47,

S. 130 (besonders stark verwischt ist die Grenze an den Enden der

Kernfortstze, ebenda S. 130, 131 und Fig. 5b). S. auch R. Hert-

wig, z. Hist. d. Radiol., S. 79 und 82. Vergl. hier endlich die

Entstehung von Sporen durch Verdichtung nach Arndt, Virchow's

Arch., Bd. 82, S. 129. Die ganze Erscheinungsreihe Hesse sich

brigens wohl unter dem Begriff" des enkystement" zusammen-
f n CGAri

''') Vgl. Hcnking, Zschr. wiss. Zool., Bd. 45, S. 163. Der
Kern entsteht durch Differenzirung und Verdichtung: Pcrez,
a. a. ()., p. 287; durch Verdichtung: Yves Delage, a. a. O

, p. 37.

Differenzirung und Specialisation eines Poles gehn mit einan-

der Hand in Hand: Mark, a. a. O. p. 512.

'"') S. Heitzmann, mikr. Morpli. ,
8.49 52, 54 (Schwann),

5G (S. Stricker); Weiss, allg. Botau., I, S. 101; van Beneden,
bull. acad. roy. scienc. b. arts Belg., 2. ser., T. 41 (Keimblschen),
ebenda p. 1193 ff., sowie T. 42 (Kern der Entodermzelle und der

cellule germigcne der Dicyemiden). Freilich ist der Kern hier

nicht immer vollkommen solid, doch ist dann sein Maschenwerk

wenigstens sehr eng und dicht, J. Frenzel, Arch. mikr. An., Bd. 25,

8. 182; Arnold, a. a. O. Die Kerne der (])0sitiven, animalen)
Microblastomeren sind viel chromatinreicher (und kleiner) als die

der Macroblastomeren, Kllikor, anat. Anz., 4. Jgg., S. 152;

0. Maas, Vlull. d. dtscli. zool. Ges., 3. Jahresvers.; Rohde, Arch.
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Strkere Reizung der Peripherie bewirkt also

starke Lockerung und Deliiiuiis", Be-

sohleiuiijiuiii;' der ceiitrifuisraleii

Bewein II 2,',
'l'i' Auf^strmuiii:: an

der Oberflche,
starke Verhreiiiiinig- und Verdiclitiuift-

im Ceiitruni.

(typische)

Polarisation^")

Difterenzirung,

ipolare Abstossung.

mikr. An., Bd. 47, S. 132 und Fi{?. Ic; K. Brandt, d. Sphroz. d.

Golf V. Neap., S. '26 und 177 (Micro- und Macrosporen), Befunde,
an welche sich der Reichthum des Zoospermkopfes faninialer

Kleinkern) gegenber der Arniuth des Keimblschens (vegetativer

Grosskern) an Chromatin anschliesst. Alan erinnere sich hier

an den Ausspruch von Heitzmann, der jugendlic he Zustand

der lebenden Materie sei hnlich dem bei Tetanus" (richtiger

Tonus, vgl. unten sowie das Schema), mikr. Morph., S. 52.

^') In diesem Gebilde sind also die Producte der positiven
und der negativen Naturzchtung vereinigt, Actinom und Sph-
rom, Dynamosoni und Hylosom. Diese Form, welche streng ge-
nommen als polarisirende oder animale Naturziichtung zu

bezeichnen wre, entspricht in grsserem Rahmen dem gewhn-
lichen Begriff des Wortes schlechtbin, dem struggle for existencc

(Darwin), dem survival of the fittest (Wallace). Hinsichtlich der

hiin' angenonnneuen Biblungsweise des Kerns vergl. noch Arndt,
Virchow's Arch., Bd. 78, S. 323; A. Brandt, Arch. mikr. Au.,
Bd. 10, Bem. 1, S. 506; Bd. 17, S. 574, sowie meni. acad. imp .

St. Peter,sb., T. 16, No. 8, S. G. Bekanntlich nimmt auch J. Wies-
uer ein ursprngliches Protoplasma an (von ihm Archiplasma ge-

nannt; wrde Hckel's Moner und Monerulastadium entsprechen),
in w(dchem Cytoplasma und Kern vermischt waren und das sich

erst spter in beide Bestandtheile differenzirte (d. Elementarstruct.

u. d. Wachsth. d. lebd. Substz. 1892). Vgl. ferner Leydig, zool.

Jahrb., Anat. u. Ontog., Bd. 3. S. 420. s. auch Yves Delage,
str. d. protopl. 1895, p. 37. Ebenso sagt Btschli, die Cytode
sei nur eine weniger dift'erenzirte Form der Zelle, Abhdl. Senckenb.
nf Ges., Bd. 10, S. 374. s. noch unten Bem. 172. Bezglich des

Entartuugsprocesses im Centrum vgl. den schon oben, Bem. 47 ci-

tirten Vorgang bei der Spermatogenese (Bildung des Cytophore)
bei 0. Jensen, a. a. 0., p. 65, 66, 69. Obgleich die Verdich-

tung im Allgemeinen (in ihren hheren Graden ausschliesslich)
eine Degeneration, stellt sie doch (in ihren niederen Graden) zu-

gleich auch einen Aufbau dar, eine Erzeugung von Nhrmaterial"
(Hylotisation), eine Aufspeicherung von vorrthigem Protoplasma,
das in den Phasen schwcherer Reizung wieder gelockert werden
kann (vgl. die Synthese und Analyse, welche Arndt in den Ele-

mentarkrperclieu annimmt, Virchow's Arch., Bd. 78; s. ferner
unten Bem. 68. Auch bei Frenze! findet sich die Anschauung,
dass der Kern Material aufspeichert, um es der Zelle zu berlie-

fern," Arch. mikr. An., Bd. 89, S. 14; desgl. (in Betreff des Kern-

krperchens) bei Korscheit, zool. Jahrb., Anat. u. Ontog., Bd. 4,

S. 93 und 112 (Flemniing, Frank Schwarz). Schmitz (Sitzbor.
niederrhein. Ges. f. Natur- u. Heilk., Bonn 1880) und Strasbur-
ger (b. Kern- u. Zellthl. im Pflanzenreich . . Jena, 1888) nannten
die Bildung von Eiweisskrpern die specifische Function des Kerns,
s. auch Eimer, Arch. mikr. An., Bd. 8 (nicht 10, wie es in Mit.

u. Amit. heisst), S. 427. Nach G. Mannt, journ. of anat. a. phy-
siol., vol. 29 (N. S. vol. 9), p. 106 wird in der Zelle whrend der
Ruhe (^ Polarisationsphase, s. unten) Chromatin angehuft, in

der Thtigkeitsperiode {^= periphere eberreizung, Ausgleichungs
pbase, s. unten) verbraucht. Angefhrt sei hier noch, dass G.

Wendt, Jena'sche Zschr., Bd. 28, ein Phytoplasma und ein Zoo-

plasma, ersteres der Sitz von synthetischen (Condensations-) Pro-

cessen, letzteres von analytischen (Oxydatious-) Vorgngen auf-

stellte, sowie, dass Watas^ die Zelle eine Symbiose zwischen

Zellplasma und Kern genannt hat, Y. Delage, a. a. 0., p. 88.

Das Gleiche wie vom Kern gilt natrlich auch von anderen Ver-

dichtungsprodueten, besonders den Zellgranula: auch sie speichern
Material auf, das spter wieder verbraucht wird (s. Zoja, mem.
del reale istit. lomb. di sc. e lett., 16, p. 237; Zimmermann,
Beitr. z. Morph, u. Phys. d. Pflanz., 1890). Andererseits kann viel-

leicht, wie bei der Hylotisation berhaupt, so auch bei dm- Kern-

bildung die Degeneration zuweilen hhere Grade erreichen, wobei
statt der eiweissartigen Hylosomen, statt der gewhnlichen Kern-
stoffe, deren Hauptvertreter das Chromatin, wirkliche Ent-
artungspro ducte, Fett und Pigment gebildet werden. Fetthn-
liche Keimflecke werden vielfach erwhnt, so bei Eimer, Arch.
mikr. An., Bd. 8; Leydig, zool. .Jahrb., Anat. u. Ontog., Bd. 3,
an mehreren Orten, z. B. S. 381, ebenso Arch. f Anat. u. Phvsiol.

1854, S. .308 und 344; R. Hertwig, morphol. Jahrb., Bd. 2, "S. 68

(s. auch Mit. u. Amit. S. 13, Bem. 1). Man vergleiche forner die

centrale, die Binnenblase ersetzende Oelkugel der polyzoen Ra-
diolarien (Hckel, Radiol., I., S. 76 und 82 sowie T. 32, 34, 35;
R. Hertwig, z. Histol. d. Radiol., 1876, S. 16), die auch von einer
Anzahl kleinerer Oelkugeln umgeben sein kann, ferner die rothe

Als Vertreter dieses Typus sind zu nennen: zunchst
die honiaxonen Rhizopoden mit ihren hochentwickelten

l'seudopodiensystenien, namentlich wenn deren feinstrahlige,

Pigmentkugel von Heliozoen, von welcher kleinei'e Kugeln sich
ablsen und auf di'' Pseudopodien bertreten (Astrodisculus ruber,
Greeff, Arch. mikr. An., Bd. 5); desgleichen die (an die wand-
stndigen Nucleolen und Keimflecke erinnernde) Oelkugelschicht
an der Innenflche der Centralkapsel von Thalassicolla pelag.
(Hckel, a. a. O.

,
S. 76) und sanguinolenta (R. Hertwig, d.

Organism. d. Radiol. in Denkschr. d. med.-natw. Ges. Jena, 2. Bd.,
T. 3, Fig. 1), sowie bei Physernatium Mll. (Hckel, Radiol.. I,

T. 3, Fig. 7), Thalassopila"cladococeus (ebenda, II, T. 1, Fig. 3);
auch bei Aulacantha scolym. beobachtet von A. Borgert, zool.

Anz., 1896, No. 507, S. 311. s. ausserdem die gleichsinnige Deutung
bei W. Dnitz. Arch. f An. u. Physiol. 1871, deren Richtigkeit
daraus hervorgeht, dass auch der Innenwand des Keimblschens
wirklich ebenfalls eine Schiebt ltropfenlinlicher Kg<'lehen an-

liegen kann (Rabl, morph. Jahrb., Bd. 10, S. 319). Dass
Wachsthumsvorgnge (Actinombildung, hyaline Rinde) berhaupt
von Pignientbildung begleitet sind, hat unlngst F. Win kl er,
Wien. [med. Wochenschr. 1892 (s. z. B. Sp. 1231), nachgewiesen.
(Bei-uht vielleicht der starke Pigmentgebalt rasch wachsender

maligner Tumoren, wenigstens z. Tbl., auf dem.selben Causal-

zusammenhaugV). Eine genetische Beziehung des Pigments zum
Kern, bezw. zum Chromatin wurde, wie frher schon von Ritter,
in neuerer Zeit von Wink 1er, a. a. O., Sp. 1884, Jarisch, Arch.
f Dermatol. u. Syphiligr. 1891, S. 42 und 589, ebenso Wien. klin.

Wochenschr. 1892, S. 626, Mer tsching, Virchow's Arch., Bd. 116,
S. 512 ff. u. And. wahrscheinlich zu machen gesucht; zellige Ele-
mente ohne Kern, aber mit Pigmentkorn beschreibt C. K. Hoff-
mann, niederld. Arcb. f Zool., Bd. 1, T. 9, Fig. 77 (c). Hier
wre auch die Lagerung des Pigments um das centrale Stachel-
kreuz der Aeanthometriden zu nennen. (Der Umstand, dass die

Pigmente [wie Secretkrner und -Blschen] fast immer ausserhalb
des Kerns getroffen werden, indess die Kernsubstanz, d. h. Chro-
matin und Nucleolen ihn- albuminse Constitution bewahrt haben,
hat vielleicht in dem unten zu besprechenden Zonenwechsel seinen

Grund.) Eine autochtbone Entstehung des Pigments berhaupt
wird z. Tbl. nachdrcklich vertheidigt von Kaposi; A. Rieke,
Arch. f Ophthalmol., Bd. 37, 1; Rabl, anat. Anz., 1889, Ergzh.,
S. 40 und 50, ebenda, 1895; Schwalbe, dtsch. med. Wschr., 1892,
No. 11; B. Rosenstadt, intern Mschr. f An. u. Phys, Fd. 10,
S. 134; Galeotti ebd. Bd. 12; A. Fisohel, Arch. mikr. An.,
Bd. 47, S. 732; auch Klliker, Zschr. wiss. Zool., Bd. 45; Th.
Kodis, Arch. An. u. Phys., 1889, ph. Abth., Suppl., S. 3 und 23;

Heitzmann, mikr. Morph., S. 442 u. v. And. Selbst zum Be-
eret scheint der Kern bisweilen eine directe Beziehung zu haben:
H. V. Ihering, morph. Jahrb., Bd. 4, S. 138; Lacaze Duthiers,
annal. d. scienc. nat

, Zool, T. 4 (1855), p. 296 ft'. Ferner beobach-
tete O. vom Rath, dass mitunter die Nucleolen sich bei Tinc-
tionen wie das Secret frbten, Zschr. wiss. Zool., Bd. 60, S. 7. Vgl.
endlich Holl, anat. Anz., Jgg. 8, S. 124 (Krystalloid an Stelle des

Chromatins). Vor Allem aber drfte der Satz fr den Nebenkern

(Centrosom) gelten: Leydig, Zelle u. Gew., 1885, S. 32; Fren-
ze!

,
Arch. mikr. An., Bd. 41, S. 424 und biol. Ctrbl., Bd. 13, S. 240.

Bleibt die abgeschnrte Knospe erhalten, so haben wir die Ami-
tose

,
wandelt sie sich dagegen in Secret (vielleicht oft richtiger

Excret) um, so entsteht das Secretblschen, der Secretballen. Da-
her konnte Frenze! (a. zuletzt a. 0.) die Amitose eine verkm-
merte secretorisohe Function nennen. Vgl. unten Bem. 185.

Alle diese verschiedenen Arten der typischen Polarisation (s.

unten) kommen jedoch nur bei einem gewissen Grad von absolutem
oder relativem Nahrungsmangel (Bedrohung der Oberflche, die

einen struggle for existence ermglicht; relativer Nahrungsmangel= starke Reizung bei reichlicher Nahrung) zu Stande. Dies be-

weist z. B. der Eintritt der geschlechtlichen Dift'erenzirung
beim Herannahen des nahrung verkrzenden Winters im

Gegensatz zu der Parthenogenese whrend des Sommers bei Vol-

vocineeu (Cohn, Beitr. z. Biol. d. Pflz. Bd. 1, S. 100). Cladoceren,
Rotatorien u. s. w. (s. auch Leydig, nova acta ac. Leop. Carol.,
T. 33, S. 78, 79; C. Keller, zool. Anz., 1887, S. 587 [Phylloxera|),
sodann vielleicht die durch Futterentziehung herbeigefhrte Pig-

mentbildung, von welcher K. Knauthe berichtet (zool. Anz. 1891.

S. 73 0'. und 1892, No. 382, S. 25). s. auch Arndt, Virchow's

Arch. Bd. 61, S. 184. Hier drfte noch die Mittheilung von Me-
ves Interesse haben, dass bei den Spermatogonien des Salaman-
ders die Amitose (Polarisationsphase) in das Frh- und Sptjahr,
die Mitose in den Sommer fllt (anat. Anz., 6. Jgg., S. 638). Man
erinnere sich endlich der Ausdrucksweise der lteren Naturphilo-

sophen, dass die kltere Jahreszeit einen sthenisirenden" Einuss
auf die Organismenwelt ausbe. Vgl. noch Bem. 53.

*^) Wir wollen diese Form der Polarisation als typische
oder als echten (genuinen) Typus bezeiclinen (oder Polarisation

schlechthin) im Gegensatz zu einer spter zu besprechenden, welche
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starre Auslufer vollkommen geradlinig, ungetheilt und iso-

lirt verlaufen ^): Heliozoen und Radiolarien (besonders auch

die coloniebildenden: Rhaphidiophrys, Diplopbrys, Acti-

man etwa die antitypische oder den Typus inversus (+) nen-

nen knnte. Ich habe sie auch (was besonders bei Monaxonien =
Actinomen hervortritt, wo ein vorderer >ind hinterer Abschnitt
unterschieden wird) den Zustand der bipolaren Abstossung
genannt, eine Trennung (oder Knospung) des inneren Abschnitts

vom usseren und umgekehrt (vgl. hier wiederum 0. Jensen,
a. a. ()., p. HS. Plagiostomum, Trennung der portion cytojilio-

rale vom Spermatozoid, ebenso bei Clitellio. PI. 1, Fig. 44; F. E.

Schulze, Zschr. wiss. Zool., Bd. 30, S. 412 Contraction und

Homogeuwerden des Znospernikrpers, s. auch Leidy, freshw.

rhizop. N.-Amer., PI. 38, Placocistas spin.), mit der Del auii nation
nchst verwandt ist. Leydig beschreibt eine Bildung des Kerns
durch Knospung des Zellplasma von der Wand des Kernraums aus

(Unters, z. An. u. Hist. d. Thiere, 1883, S. 98 und Fi?. 33, Zelle u.

Gew. 1885, S. 21, zool. Jahrb., An. u. Ont ,
Bd. 3, S. 419). Es handelt

sich hier wohl ebenfalls um Rume, die durch Auswanderung der

Kernstofie (s. unten) sich entleert haben (es sind Furchungszellen
Abkmmlinge der Eizelle); diese Knospung wre also eine

Wiederbildung von Kernmasse. Danach ist der Schluss ge-
stattet, dass auch die ursprngliche Entstehung des Kerns
durch Knospung, Abtrennung, Concontration der inneren Theile

erfolgt. Vgl. noch Heitzmann, Wien. Sitzber., m. nw. Cl., Bd. 68,

Abth. HI, S. 41. Ueber kustlicheErzeugung von Kernen s. Arndt,
Virchow's Arch., Bd. 83, S. 20 (Obrastzow), Hierher gehrt endlich

die Bildung und der Rckzug der Chromosomen (vgl. Strasburger,
anat. Anz., 8. Jgg., S. 183; J. S. Moore, quart. journ. micr. sc.
Vol. 35, N. S., p. 266; A. Nicolas, corapt. rd. hebd. seanc. mem.
soc. biol. 1892, p.475; Drner, Jena'sche Z., Bd. 29, T. 5, Fig. I7ff.,

T. 7, Fig. 46ff.
;
Mit. u. Amit. S. 40), die von mehreren Autoren

(Hermann, Arch. mikr. An., Bd. 37, S. 573; Strasburger,
ebenda, Bd. 21, S. 540) geradezu als Contraction bezeichnet, ja
von Flemming (ebenda, Bd. 16) mit der Muskelzuckung ver-

glichen werden, wie auch die vielleicht als rudimentre Form die-

ses Vorgangs zu deutende Verdichtung am Chromatingerst des

Kerns vor der Amitose (Arnold's ,,indirecte Fragmentirung",
Arch. mikr. Au., Bd. 30, S. 256; Blochmann, Heidelb. Jubil.-

schrift, S. 146; Rohde, Arch. mikr. An., Bd. 4?, S. 124 ff.). Auch
hier ist zu bemerken, dass die Degeneration bis zur Bildung von

Nahrungs- (Dotter-) schollen (vgl. W. Repiachoff, Z. wiss. Zool.

Bd. 26; Mereschko wsky , zool. Anz. 1882), Fett- und Pigment-
krnerhaufen (Hckel, Kalkschwmme I, S. 332, Spongienlarven),
Excrct, Detritus (contractiver Verlust) fortschreiten kann. Wie
bereits angedeutet, stellt der genuine Typus der Polarisation die

Periode der jugendlichen Kraft dar, der T. iuversus hingegen
ist die Periode der Ueberreizung, der Involution, der senilen
Schwche xca' ^|o/}>'.

*') In Uebereinstimmung mit dem oben, Bern. 51 am Schluss

Gesagten ist dieses Bild, die Strahlung, fr den Hungerzn-
stand bezeichnend (Hckel, z.B. biol. Stud. I, 1870, S. 21 und

35; Schulgin, zool. Anz., No. 123; Selenka, zool. Stud., I [Eier];

vgl. auch Fol, arch. zool. exp. et gen. T. 8, p. 208), wogegen bei

reichlicher Ernhrung (= Abstumpfung, relative Abnahme
des Reizes, wie auch bei Ueberreizung, s. darber unten d.

Erklr, zu Fig. III im Schema) Netzbildung eintritt (ebenda,
S. 21 und 28). Ueberfluss bewirkt immer Rckbildung des Pola-
risationszustandes (Stromverlangsamung). (V^gl. oben Bern. 33.)
Dahin gehrt die Encystirung nach Nahrungsaufnahme (Verdauungs-
cyste) (s. z. B. Hckel, biol. Stud., I, 1870, S. 21 [Protomyxa
aur., Vampyrella vor., Protomonas amyli] vgl. auch Kalkschwmme
I, S. 371, 408; Hertwig und Lesser, Arch. mikr. An., Bd. 8,

Suppl., Vampyr. spirog.; Cienkowsky, ebenda, Bd. 12 [Vamp,
vorax]). Ein Fall, der wohl als unvollkommene Involution zu

deuten, findet sich bei Engel mann, Z. wiss. Zool., Bd. 11, S. 360

(Acinet, nach Nahrungsaufnahme zu einem Ciliaten werdend s.

unten: die Beimischung zahlreicher Erregungen, die wie Nahrungs-
zufuhr wirkt). Hierher ist ferner das Verhalten der Drsenepi-
thelien im Huugerzustand und bei Ftterung (und Reizung) zu
rechnen: dort ist das Zellplasma gequollen, der Kern stark frb-
bar, hier verkleinert, der Kern wenig frbbar (Heidenhain, s.

Heitzmann, mikr. Morph., S. 342 ff.). Sodann die Verkmme-
rung der Sexualitt (beide Geschlechter sind Polarisationen, das
mnnliche eine strkere, das weibliche eine schwchere) bei fort-

gesetzter Ueberernhrung (namentlich Parasitismus und, bei Pflan-

zen, Dngung); sie wird zur indifferenten Zeilproliferation (Mo-
nosporogonie, Hckel, Unterdrckung der Bliithen [Vergrnung]
bei Pflanzen; vgl. Henking, Z. wiss. Zool., Bd. 45, S. 13G und 163;
Ch. S. Minot. bi(d. Ctrbl., Bd. 2, S. 367), zur Parthenogenese
(vgl. M. Ward, quart. journ. micr. sc, N. S., Vol. 24, p. 295; K.

Dsing, Jena'sche Z. 1883, Bd. 16, S. 456, 459; C. Keller, zool.

Anz. 1887, S. 587; De Bary, biol. Ctrbl., Bd. 2 [Ref. v. Klebs].
s. auch Bert hold, ebenda, Bd. 1, S. 425 [Selbstbefruchtung, eine

Vorstufe der Partliunog.] u. s. w.). Selbst die Bevvogungs- und

nopbrys Collo])haera, Collozoum; Hckelina)|, manche
Anioeben (A. radiosa, Auerbach, Leidy), Acineten und
verwandte Organismen, Ferner die Rundzelle der Meta-

zoengewebe mit ihren perii)heren Auslufern (Intercelluiar-

brttcken), besonders Neuroglia"*), rete Malpighi, die

Ganglienzellen mit ihren Protoplasmafortstzen. In

einer zweiten Reiiie die homologen Bildungen in der

Sexualsphre: die Strahlenzeilen der Krebse (Decapoden,

Dapiiniden [Moina]), Wrmer fNais), die starren Formen
und Entwickelungsstadien der aus kugeligen Verbnden

(Sperniaballeni hervoraehenden Zoospermien u. s. f.

Nimmt nun der Reiz noch weiter zu, wird er noch

specifischer, was dadurch geschieht, dass die Osciilationen

strker werden oder die Zahl der eindringenden Reiz-

theilchen wchst, die anderen Reize also nicht im gleichen
Verhltniss zunehmen, folglich relativ abnehmen oder

sinkt die Nahrungszufuhr noch weiter oder findet beides

zugleich statt, so wird die Bedrohung der Oberflche
immer ernster, die Dehnung und centrifngale Strmung
immer strker und lebhafter und dementsprechend
die centrale Verbrennung und Contraction immer

energischer, heftiger (Bildung von Pigment u. s. w.).

So muss schliesslich ein Punkt eintreten, wo auch der

Nahrungszuwachs aus der Umgebung nicht mehr
ausreicht, die Oberflche vor der drohenden Gefahr zu

schtzen: die Katastrophe ist jetzt unvermeidlich,
die Oberflche verfllt mehr und mehr dem Schicksal,

das bisher die inneren Theile traf, es tritt gewaltsame
Lockerung", Ueberreizung" ein.

Hiermit ndert sich nun die Situation mit einem

Schlage. Die Dehnung hrt auf, die Strmung gerth
in's Stocken. Doch nur bei sehr hohen Graden der

Ueberreizung wird die Bewegung eine ausgesprochen
rcklufige und tritt die typische Contraction und

Krnerbildung ein, die wiederholt zur Sprache kam.

Ausgestreckte Fortstze werden dann in die Hauptmasse
eingezogen (Verkrzung), zerfallen bei rascherem Eintritt

der Reizung zugleich in Lngsreihen von dicht zusammen-

rckenden Krnern (Contraction)^"), whrend bei sehr

raschem Eintritt derselben die Fortstze ausgestreckt
bleiben und nur ein Zerfall in Krner eintritt, die an

Ort und Stelle verharren, wobei sich zeigt, dass letztere

hufig in regelmssigem Abstand einander folgen (vari-

kse Fibrillen, s. unten Bern. 100). Bei schwcheren
Graden ist dieser Rckzug kein so energischer; die

Fortstze weichen mit ihrer Spitze vor dem eindringenden
Reiz zur Seite aus, werden aber dadurch dem schdlichen

Einfluss entrckt, sodass der frhere Erregungszustand
wieder zur Geltung kommt und Streckung, d. h. Rck-
kehr in die verderbliche Sphre erfolgt. Hierdurch

kommt es abermals zur Ueberreizung, die neuerdings
einen Rckzug zur Folge hat u. s. f. (Wimper- oder

Flimmerbewegung)^^). Da nun aber der alte Erregungs-

Sinnesorgane knnen atrophiren, Klebs, biol. Ctrbl., Bd. 2, S. 345.

Die Auslufer enthalten oft eine solide Axenfaser, das Aequi-
valent eines Kornes; dieselbe drfte hufig unabhngig vom cen-

tralen Kern entstehen.

'') Vgl. Magini, journ. micr. soc. Lond., 1891, p. 420 (Ref.).

") Vgl. die Geissei der Noctiluken, der Flagellaten (Knst-
ler, compt. rend. acad. sc, 1881, p. 603; die Sarcodegeissel von
Euchitonia und den Sponguriden, R. Hertwig, Jena'sche Denk-

schr., Bd. 2, S. 195; A. Grub er, Z. wiss. Zool., Bd. 36 (Engel-
mann's Myopodien), E. P enard, Jahrb. nassau. Ver. Natk., Jgg. 43,

S. 79; M.Schultze, d. Protoiil. d. Rhizopod. u. d. Pflanzenzellen,

1863, S. 32, 37 (4.3, 46); Hermann, Physiol., I, S. 367 (die Fort-

stze werden hier zunchst variks (Shock), spter eingezogen;
Penard, a. a. 0., T. 1, Fig. 10; Verworn, d. Beweg, d. lebd.

Subst. 1892; ferner J. Demoor, arch. de biol., T. 14; endlich

Mit. u. Amit., S. 29, sowie S. 53, Bern. 2 (Verwandtschaft von

Ueberreizung und Tod).

'') Pendel- oder Kreisbewegung, auch Schlngelung ist an

sonst starren Pseudopodien oft beobachtet (z. B. von Hckel,
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zustand nicht meiir erneuert wird, der neue Reiz hin-

gegen fortdauernd einwirivt, die Ursache der

Streckung mitiiin allmhlich wegfllt, mssen die

riiaseu derselben immer krzer werden, d. h. die

Schlge der Cilien zunchst immer rascher sich folgen
(um spter, wenn der Reiz sein volles Uebergewicht er-

langt, wieder seltener zu werden Tonus), wobei je-

doch ihre Kraft bestndig abnimmt, whrend zugleich
der Auslufer immer mehr sich verkrzt, bis er

schliesslich vollkommen eingezogen^') wird, indem sich seine

Substanz in tangentialer Richtung im Plasmakrper aus-

breitet. Hatte die Thtigkeit der Cilien den mehr
oder weniger polarisirten, unbeweglichen Plasraakrper
( Statosom) Anfangs vielleicht dem Bereich des Reizes

entrckt (Kinosom), so reicht dieselbe hierzu jetzt nicht

mehr aus, die Ortsbewegung hrt auf, er bleibt fortan

vollstndig im Bann des Reizes"^). Bei noch schwcheren
Graden wird blos die Strmung verlangsamt"*), die

typische Strahlung geht, wie dies bereits oben kurz be-

merkt wurde, in eine Netzbildung ber, wie sie am
Pseudopodiensystem so vieler Protisten "") zur Beob-

achtung kommt. Wenn bisher die Auslufer, der leb-

haften Ausstrmung'^') entsprechend, sehr schmal und
dnn waren, vollkommen gesti'eckt und isolirt ver-

liefen, werden dieselben nun, der trgeren Strmung*^')

entsprechend, breiter, verlaufen mehr oder minder ge-
schlngelt''"), in Arme getheilt, die sich mit denen
anderer Fortstze vereinigen, ganz hnlich wie bei einem

Fluss, der in seinem Laufe auf Hindernisse stsst Bei

etwas hheren Graden nimmt die Breite und ebenso
die Windung der Stromarme noch zu, ihre Verzweigung
und Verbindung, die Inselbildung" wird noch reichlicher,
so dass ein wirkliches Stromnetz, ein immer enger und
dichter werdendes Maschenwerk ''^), Ja, in Folge flchen-
hafter Ausbreitung der Strme eine Art Fach- oder
Wabenwerk entsteht, an welchem die ursprnglich
radire Richtung der Protoplasmastrme kaum noch

spurenweise sich erkennen lsst. Die Maschen des Netzes
werden zuletzt so klein, dass sie sich der Wahrnehmung
entziehen und das Protoplasma durch die einander innner

nher rckenden"*) Knotenpunkte der Maschen feinkrnig

Radiol. I, S. 132; Pnard, a. a. 0., Taf. 2, Fig. 42; M. Schul tze,
a. a. 0., S. 30).

") s. A. Braun. Vjng. i. d. Natur, 1850, S. 2t7, Bum. 1.

W. Marshall, Z. wiss. Zool., Bd. 37, S. 22Gff.; Me tschnik o ff,

ebd., Bd. 32; 0. Zacharias, biol. Ctrbl., Bd. 5. S. 259, 'L. wiss.

Zool., Bd. 41, S. 256; Jourdan, Is. sens cliz. Is. anim. inft-r., p. 73.

^*') Vgl. hier die Verlangsamung der Bewegung, kuglige Zu-

sammenziehung und rasche Rotation um die Axe auf einer
Stelle vor der Einkapselung bei Nassula vir., Stylonychia pustu-
lata; Trachelius ovum, F. Cohn, Z. wiss. Zool., Bd. 4, Cien-
kowsky, ebd., Bd. 6, Opalina ranar., E. Zell er, ebd., Bd. 29 u. s. w.

'") Auch bei knstlicher Ueberreizung, z. B. durch concen-
trirte Losungen, 0. Zacharias, biol. Ctrbl., Bd. 5. Vgl. im Ge-
gensatz hierzu oben Bern. 38.

") Besonders typische Bilder liefert z. B. Biomyxa vagans
bei Leidy, freshw. rhizop. X. Amer., report U. S. geol. surv.

territ, Hayden, Vol. 12 (Fl. 48, s. namentlich Fig. 1), ferner Mvxo-
dictyum sociale bei Hacke 1, biol. Stud., I, 1870, sowie Protoge-
nes primord., ders., Z. wiss. Zool., Bd. 15, T. 26, Fig. 2.

") Vgl. hierzu Eismond bei Yves Delage, a a. 0., p. 39,
note 2 (p. 40; man beachte hier besonders die Bemerkung, dass
bei gestrecktem Verlauf die echanges" lebhafter sind) und E.

Crato, Ber. d. dtsch. botan. Ges., Bd. 10, S. 457, Fig. 7 (Erkl.).
Ferner Hckel, biol. Stud. I, 1870, S. 28; endlich C. Heitz-
manu, mikr. Morphol., S. 33, 36, 53, 54 (je lockerer und weit-

maschiger, desto flssiger ist das Protoplasma, desto lebhafter
seine Bewegungen; je solider, desto trger).

^) 9. z. B. die Abbildungen von Pamphagus und Cyphoderia
bei Leidy, a. a. 0., PI. 33 (Fig. 1, 2 und 11), bezw. 34. (In
Gewebezellen; Flemming's Filarmasse).

"') Vgl. z. B. Kay Lankester, quart. journ. micr. science,
N. S., No. 154, p. 236 flf.

> 1 J

"*) Vgl. Heitzmann, a. vschied. Ort: J.H.List, bi(d. Ctrbl.
Bd. 6. S. 595; Lpydig, Zelle u. Gew., S. 4.

oder auch vllig homogen und verdunkelt erscheint
wie beim typischen Contractionszustand

''^). Von Dauer
(Tonus) kann dieser Zustand indess nur bei grosser
Intensitt des Reizes sein (echtes Eurysma); bei etwas
leichteren Graden desselben wird der frhere Erregungs-
zustand nicht so rasch erlschen, sondern immer wieder
zum Vorschein kommen, was in einer die Contraction
miterbrechenden Dehnung .seinen Ausdruck finden wird,
die um so seltener eintritt, je strker, umso hufiger,
je schwcher der Reiz^'^;. Bei jedem der sich fol-

genden Contractionsacte (Tetans) bleibt die usserste

Protoplasmalage an der Peripherie zurck, wodurch
allmhlich eine gewisse Schichtung zu Stande kom-
men muss. Dieselbe wird um so schwcher (die Zahl der
Schichten um so geringer) sein, je seltener die den
Dehnungen folgenden Contractionsacte, um so

strker, je hufiger sie eintreten. Da ferner der Zu-

sammenhang mit dem Plasma im letzteren Fall weniger,
im ersteren strker unterbrochen wird, muss die Hlle
dort weniger, hier eher den Charakter einer besonderen
Membran annehmen. Diese Vorgnge an der Peripherie,
in der Rindenschicht berhaupt, knnen natrlich nicht

ohne den tiefgreifendsten Einfluss auf den Zustand der
inneren Theile bleiben. Waren dieselben bis dahin fort-

whrend bald mehr bald weniger der Beraubung
durch die Oberflche ausgesetzt, und deshalb stets mehr
oder minder coutrahirt, so werden sie nun diesem
schdlichen Einfluss mehr und mehr entzogen, ent-

lastet"
'^'),

weil ja die Reiztheilchen immer sprlicher
nach der Tiefe gelangen luid andererseits die Nahrung

da der Aspirationszug sehr geschwcht (oder gnzhch
erloschen) nicht mehr nach aussen strmt und ihnen

somit wieder ein grsserer Theil derselben zu Gute
kommt. Ihre Ueberreizung geht in die mildere Form der

Bedrohung ber, sie beginnen sich zu lockern und zu

dehnen'^'^j, der (jegensatz zwischen positiver Peripherie
und negativem Centrum wird ausgeglichen, es tritt Neu-

li'')
3. unten Bem. 137.

^*) Auch Cl. Bernard nannte das latente Leben im Winfer-
schlaf der Sporen, Infusorien, Rliderthiere, Tardigraden ein oscil-

lirendes (nach New York med. record
, vol. 26, p. 268 ff.) s. auch

A. Braun, a. a. 0., S, 6, ferner R. Lankester, a. a. 0., p. 241.

Rhumbler gebraucht den Ausdruck: P^nde des individuellen Le-
bens (Z. wiss. Zool., Bd. 46, S. 593 [Colpoda])

") .Bezglich dieses Ausdrucks s. Dodel-Port, biolog. Frag-
mente 1885, S. 58.

"=) Diese Dehnung des Kerns, dieses Hinstrmen seiner Masse
wie der inneren Theile berhaupt und ihrer mannigfachen Dege-
nerationsproducte (Fett, Pigment) nach der Rindeuschicht hat man
auch nach Analogie mit hnlichen Processen (s. z.B. (). Jensen,
a. a. (J., p. 24 und 67 |cytophore]; Blomfield, zool. Anz. 1880

|Spermatogenese|; Balbiani, ann. sc.nat., Zool., T. 11, 1869, p.SfF.;
A. Prenant, journ. anat. physiol. norm, et path., 1892, p. 531;
Brass u. And.) als eine Ernhrung" der Rinde, des Zellplasma
durch das Mark (eben den Kern, das Hylosom) aufgefasst (vgl,
oben Bem. 51). Hiermit in Uebereinstimmung haben wir oben die

Ursache der Bewegung auf einen von der Oberflche ausgebten
Aspirationszug oder Hunger" zurckgefhrt. Dies geht aber

eigentlich doch nur fr diejenigen Flle an, wo die Ausstrmung
an der Peripherie nicht zum Stillstand gekommen, sondern blos

verlangsamt ist. Denn wo die Involution der Rinde hhere Grade
erreicht hat, also dem Tode" sich nhert, kann von einer erheb-

lichen Ernhrung derselben natrlich keine Rede mehr aein, weil

der Aspirationszug ja mehr oder weniger erloschen ist. Ausser-

dem sehen wir, dass in diesen letzteren Fllen die Dehnung der

Centralmasse nicht nur nicht aufgehoben, sondern sogar gestei-
gert ist (s. unten und Bem. 164).

Man wird daher im Interesse einer einheitlichen Auffassung
vielleicht gut thun, die Flle der leichteren Involution unter den

gleichen Gesichtspunkt zu bringen wie die der strkeren, d. h. als

Ursache der Kernauflsung auch dort das Moment der Dyua-
misation, einer wenn auch anfangs noch schwachen solbstiin-

digen Entwicklung (vgl. Gruber, Ber. natf. Ges. Freiburg, N. F.,

Bd. 1, S. 5 ft.) mit eigenem Dehnungsbestreben anzunohmon.

Vgl. hier die force directrice" von Ch. Degagnv, comptos rcnd.

ae.ad. scienc, T. 116, p, 272 und 587, sowie Mit."u. Arait., S. 16
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Ausgleichung-,
Neutralisation.

tralisation" ein (amphigenes Eurysma, Senium ^^); vege-
tative) Phase).

eberreizung der Peripherie bewirkt somit:

Abiialime der Lockerung und Delinnns:,

Verlangsauiung der Ausstrmung an
der Oberflche,

schwache Verbrennung und Verdichtung
{= Zuualinie der Lockerung und Deli-

nung, Beschleunigung der Ausstrmung)
im Centruni, wodurch der Zustand des

letzteren bald demjenigen der Ober-
flche nahekommt.
Da wir die Gesi.mmtheit der inneren Theile als

Kern" bezeichnet haben, so mssen wir also sagen:
Wird die Zellperipherie berreizt, so hat dies
zur Folge, class die durch Verdichtung ent-
standene Kernmasse allmhlich gelockert, ver-
theilt und aufgelst wird, wodurch die Umsebung
des Kernes immer mehr mit den Bruchstcken, den Zer-

fallproducten desselben sich anfllt, whrend der

Kernraum unter zunehmender Aulblhung (Vacuolisation)
sich immer mehr entleert und verdet. Aber aucli die

Lockerung und Ausstrmung im Centrum wird, wie die

Contraction der Oberflche, nur bei grosser Intensitt

Bern. 1. Van Bambeke betrachtet die Auawandeiung des Clu-o-

matins als einen activen Vorgang, bull. acad. roy. ds. scicne. d.

Belgiquo, 3. ser., T. 13. In derselben Weise wird die analoge Be-

wegung der Chromosomen nach den Spindelpolen von R. Fick,
L. Sala (Arch. mikr. An., Bd. 44) und Strasburger (Histol.

Beitr., H. 4, 1892, S. 152 und anat. Anz., 8. Jgg., S. 184) aufge-
fasst. s. noch Mit. u. Amit., S. 42, Bern. 1. In Betreff der Deu-

tung als Ernhrung s, ebd. S. 15, Bem. 3, wo noch F. Schwarz
(d. raorphol. u. ehem. Zussetzg. des Protopl. 1887), Strasburger,
Pfitzner, Eimer (Arch. mikr. An., Bd. 8, S. 427) zu nennen
wren. Von besonderem Interesse drfte hier die Vergleiehuiig
der Markmasse und des Kerns mit dem nervsen Centralorgan
sein (s. z. B. K. Brandt, Sphroz. d. Golf. v. Neapel, S. 84;
Eimer, Entst. d. Arten, I, S. 342, 374; Dodel-Port, a. a
S. 101; auch W. Pfitzner nennt den Kern das Gehirn der Zelle),
weil das letztere dann auch zu einem Ernhrungsorgan der

Peripherie wird (zunchst in dem hier errterten Sinne; es han-
delt sich indess bei ihm wohl meist um jene |echte) Art Ernh-
rung, welche bei der Polarisation stattfindet: die Bonachtheiligung
des inneren [oder hinteren] Abschnitts durch den usseren [vor-

deren] atrophischer" Nerveneinfluss). Man denke auch an die

von Leydig angenommene centrifugale Strmung des Hyaloplasma
im Sinnesnerven, Zelle u. Gew., S. 172, 184, 192. Die zahlreichen
medicinischen Thatsachen, die zu Gunsten dieser AuiFassung spre-
chen, knnen hier keine Erwhnung finden.

'"') Vgl. unten den Typus iuvcrsus (Tod). Der gelockerte und

aufgelste, d. h. blschenfrmige, an Chromatin verarmte Kern
wird allgemein als das Merkmal eines hheren Alters der be-

treffenden Zelle angesehen, a. z. B. Heitzmann, mikr. Morph.,
S. 53'., 57; Stricker, Hdb. d. Lehre v. d. Geweb. I, S. 24;
E. Rohde, a. a. 0., z. B. S. 132 und Fig. Ic; R. Hertwig, Histol.

d. Radiol., S. 83 ff. (Binnonblase), Jena'sche Denkschr., Bd. 2, S. 14S,

morph. .Jahrb., Bd. 2, S. 78; Sachs, Lehrb. d. Rot., 1874, S. 45;

Strasburgor, b. Zellb. u. Zellth., 1875, S. 234 u. And. Hier
wird vor Allem die Eizelle, bzw. das Keimblschen mit seiner be-

kannten Armuth an Chromatin in Betracht kommen, daher auch
Manche das (befruchtungsbedrftige, echte) Ei senil genannt haben,
so z. B. Henking, Vhdl. dtsch. zool. Ges., I, 1891, S. 35. Vgl.
hierzu van Beneden, arch. de biol., T. 4, p. 621. Sodann manche
Cysten, s. z. B. Carter, annals a. mag., 3. ser.. Vol. 13, PI. 1, .

Fig. 12 (Difflugia), vgl. auch Fig. 13; M. Schnitze, Orgsm. d.

Polythal, T. 1, Fig. 7, 8. Nach dem Ge.sagten besteht das So-

rium, die Altersschwche" in einer im Lauf der Jahre sich voll-

ziehenden bermssigen Anhufung von Reiz- d. h. Fremd-
krpern im Organismus, einer Art feindlicher Invasion, die sich
mit einer chronischen Vergiftung vergleichen lsst und, wie ein

Druck wirkend, immer mehr und mehr die freie Entfaltung des-
selben einschrnkt. Ist diese Auffassung richtig, dann knnen wir
mit Doscartos allerdings erwarten, dass die Menschheit eines

Tages auch diesen Feind einigermaassen berwinden lernt. Denn
wie bei einer Vergiftung mssten folgende Mittel zur Heilung
fhren: Entfernung der Reize, Neutralis.ation derselben (Gegenreiz,
Gegengift) und Belebung der Widerstandskraft, Vgl. unten Bern. 92.

">) Dieses Wort beschrnkt man, um Verwirrung zu vermei-
den, wohl fglich auf das jiolygene Eurysma (s. unten), wenn auch
bide Formen durch keine scharfe Grenze geschieden sind.

des Reizes von Dauer sein, wogegen sie bei seh wacheren
Graden desselben, wie dort, zeitweilig von dem frheren
Zustand, d. h. also von der Verdichtung, von Contractionen
der Innenmas.se unterbrochen wird (s. hierber unten
Bem. 100). Das Nmliche wird bei der Flimmerbeweguug
der Fall sein: bei jeder Contraction der Cilienspitze er-

folgt Dehnung des Centrums, bei jeder Streckung wird
letztere untcrbroLhen und erfolgt wieder Contraction des
Centrums. Erst mit der allmhiichcu Unterdrckung der

Flimmerbewegung bei strkeren Reizgraden (Tonus) wird
die Dehnung des Centrums dauernd werden.

Beispiele dieser eberreizung sind (abgesehen von
dem krnigen Zerfall, der Pigmentbilduug am Kopfpol
von Drsen- und Sinneszellen, worber unten Nheres)
vor Allem die Encystirungsprocesse, wie sie durch

starke, directe Reize der ver.schiedensten Art oder durch

Nahrungsentziehung (vergl. oben Bern. 33) veranlasst

werden"), der Zerfall der Sciileinipilzplasinodien, Proto-

nemazweige, der Zerfall von Pilzliyjilien in Gemmenketten

(Zopf)'-), von Algenfden bei Einwirkung starker Salz-

lsungen (Famiutziu), der Spougien in gemmules (Me-

resehkowsky), die aus Scheitelzcllen hervorgehenden Ei-

kugelu (Oosphren) bei Algen und Pilzen, vielleicht auch
die Schichtung der Zellhaut bei Bestraiilung durch in-

tensives Sonnenlicht (assimilirende Pflanzcnzelle). Doch
schon die Bildung gedrungener Formen unter den glei-
chen Einflssen gehrt hierher. '^)

Weiterhin die Flle indirectgr eberreizung, d.h.

diejenigen, wo der Reiz dem betreffenden Plasmakrper
durch organische Leitungswege (Actiuorae) zugefhrt wird:

die Centralmasse typisch polarisirter Zellen und Zell-

verbnde. Hier ist vor Allem die Eizelle'*) zu nennen
mit ihrem im Zustand der Reife, d. h. der vorgeschrittenen

eberreizung (echtes Eurysma) so sehr verdeten Centrnm,
desgleichen das ovule mTile, welches in manchen Fllen
aucli eine Art Zona besitzt'''), dann aber berhaupt jede
centrale Sphrombilduug. (Fortsetzung folgt.)

") s. z. B. Knstler, compt. rond. 1882, p. 1432, Chilomonas,
Uebergaug in <len Pahnellazustand ; Schaarschmidt, biol. Ctrbl.,
2. Bd., S. 513, Vaucheria; die Eiukapselung von Infusorien bei

Zusatz chemischer Stoffe (Essigsure) zum Wasser.

'-) Ferner der Zerfall der Bacterien in Cockeu: Wald stein,
Virch. Arcli., Bd. 79, S. 64. s. auch den von Korotneff (arch.
de zool. e.xper. et gen., T. 8, ]). 472, PI. 35, Fig. 3, 5 und li) bei

Longicauda amoebina beschriebenen Process, womit man Stuart ,

Z. wiss. Zool., Bd. 15, T. 7, Fig. 11 c vergleiche, sowie oben Bem. 55.

") Gestaltvernderung von Anisonema, biol. Ctrbl., Bd. 4

(Schmanke witsch), Amben (Arndt), Artomia sah, Palaemonetes
var.

; vgl. Kraft u. Schwche", Bem. 19.

'*) In Folge der zunehmenden eberreizung und der damit
verbundenen Entwhnung von der Aussenwelt hat der Plasma-

krper hier die Lebensenergie, die Fhigkeit strkeren Wachs-
thums und der Vermehrung jvgl. Klliker, Btr. z. Ktn. Geschlvh.
wirbll. Th. 1841, S. 84; Virchow, dessen Arch., Bd. 14, 1858,
S. 41) immer mehr verloren (vgl. M. Ward, quart. j. niicr. sc,
n. S., vol. 24, p. 301). Dadurch bekommt die lebende Substanz
nach und nach den Charakter eines todten" Stoffes, eines mate-
riellen Krpers par e.xcellenee (W/;, vgl. Klliker, a. a. 0., S. 82),
dem zuletzt nur noch der Werth eines organischen Nhrmaterials

(s. oben Bem. 68) oder gar eines Eicretes zukommt. Nur durch

Vereinigung mit einem strker differenzirten Krper, wie das

Zoosperm, kaini dasselbe wieder eine Umstimmung erfahren, in-

dem vermuthlich der Polarisationszustand dos letzteren seiner

Substanz sich mittheilt (Belebung, Auffrischung, reinvigoration.

Ward, a. a. 0., p. 301; van Beneden, a. a. O., p. 621; einen

dilferenzirenden Impuls nennt es Brandt, Z. wiss. Zool., Bd. 48,

S. 178; vgl. auch Virchow, a. a. 0., S. 23, ferner die Unter-

suchungen von Boveri, Sitzber. Ges. Morph, u. Phys., Mnchen
1889). Van Beneden machte z. B. die Wahrnehmung, dass beim
Eintritt des Zoosperms in das Ei der Kopf sofort seine Frbbar-
keit, sein Chromatin verlor, whrend das bis dahin unfrbbare

Protoplasma des Fadens sich beinahe augenblicklich frbte, a. a. 0.,

p. 585; V. B. meint, dies rhre wohl von einer Vertheilung des

Chromatins her, ebd. p. 584.

") Vgl. 0. Jensen, arch. de biol., T. 4; Afanassiew,
Arch. mikr.. An., Bd. 15.
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Die Schlafstelluiig des Orang-Utaus ist nach Be-

obaclitungen, die A. Keith im Zoologischen Garten von

London anstellte (Proe. zool. See. London 1897, Pt. 3).

die gleiclie, wie die des Menschen: auf der Seite, Anne
und Beine nach dem Bauche zu angezogen, eine Hand

unter, die andere ber dem Kopfe. Dabei bilden die

Haare eine ununterbrochene Decke ber den ganzen

Krper. Die Anordnung der Haare ist genau wie

beim Menschen: eine seitliche Leisten-Achsel-Linie trennt

die dorsale von der ventralen Behaarung und setzt sich

ebenso auf Arm und Schenkel fort. Beim schlafenden

Orang tritt die Schutz-Bedeutung dieser Anordnung sofort

hervor. Denn entlang jener Linie legen sich Arme und

Beine an, so dass die Haare auf dem Rcken gleich ge-

richtet sind, wie die auf Schenkel und Arm, und auf dem
Leibe sich die Haare um den Nabel herum gruppireu.
Auf den Endtheileu der Gliedmaassen sind die Haare

quer gerichtet. Reh.

Die Anzalil der Backenzhne von Manatns sollte

nach den seitherigen Ansichten zwischen 6 und 12

scliwankeu. Oldlf. Thomas und R. Lydekker haben

nun aber gefunden (Proc. zool. Soc. London 1897,

Pt. 3), dass sie stndig wchst, so dass die Gesannnt-

Zahl der Backen-Zhne, die ein Individuum whrend
seines Lebens besitzen kann, 30 wohl berschreiten drfte.

Beim Vergleiche der Kiefer verschieden alter Tliiere

sahen sie, wie die vorderen Zhne verloren gingen, die

hinteren nach vorn rckten und in der so hinten ent-

stehenden Lcke sich stndig wieder neue Molaren bil-

deten. In Thtigkeit sind immer nur 3 6 Zhne,
vor denen sich aber immer die Lcken ausgefallener

finden, und hinter denen neue auftauchen. Da bei fossilen

Seekhen die Zahl weit geringer ist, halten Verf. diese

Erscheinung fr eine Anpassung an die harte, immer
noch mit Sand vermischte Nahrung von Seepflanzen,
bezw. an die damit verbundene rasche Abnutzung. Sie

erklren dies Nachwachsen und Verschieben der Back-
zhne durch stndiges Wachsthum der Zahnleiste. Da
die Zhne zugleich recht complicirt gebaut sind, wre
dieser Fall eine interessante Ausnahme von dem Gesetze,
dass eine grosse Anzahl von Zhnen nur mit deren einfachem
Bau Hand in Hand ginge. Aufs schrfste muss man,
nach Ansicht des Ref., verurtheilen, wenn die Verfasser

in durchaus unnthiger und unangebrachter Rcksicht
auf Nomenklatur-Regeln die Gattung Manatus Tricbechus

nennen, mit dem Namen also, der nach allgemeinem Ge-
brauche dem Walross zukommt. So etwas ist kein

Fortschritt, sondern nur Quelle grosser Irrthmer.
Reh.

Eine Zusammenstellung ber die ungemein weite

Verbreitung einiger Landasseln giebt Adr. Dollfus,
Feuillejeun. Natur. 1897, Nr. 324. 1. Armadillo

murinus Brandt lebt in den Tropen, unter Steinen und im

Moder. Ihre Verbreitung wird begrenzt vom 22ten Grad
nrdl. und 25ten sdl. Breite. Ihnerlialb dieses Gebietes

ist sie bekannt aus Amerika von Cuba bis Paraguay, von
den Seychellen, den Sunda-Inseln, den Antillen und der

Sandwich-Gruppe. 2. Arraadillidium vulgare Latr., unsere

gemeine Rollassel, kommt, wahrscheinlich durch den
Menschen verbreitet, vor in Amerika von New-York bis

Valparaiso, auf den atlantischen Inseln von den Bermudas
bis zu den Canaren, in Europa mit Ausnahme der Trkei,
Russlands, und Nord-Skandinaviens, in Algier, Damaskus
und in Melbourne. 3. Porcellio scaber, Latr., die

Kellerassel hat die merkwrdigste Verbreitung; Amerika
von New-York bis Chile und der Insel S. Juan de Fer-

nandez, Grnland, Island, Hebriden, Neufundland, atlan-

tische Inseln bis hinab nach Tristan d'Acunha, Europa
mit Ausnahme der Mittelmeerkste, Sd-Afrika, St. Panls-

Insel, Kamtschatka, Ceylon, Melbourne, Neu-Seeland.
Diese Verbreitung ist nicht allein durch Verschleppung durch

den Menschen zu erklren, da die Assel den Mittelmeer-

ksten fehlt, aber auf einsamen, unbewohnten, fast unbe-

suchten Inseln vorkommt. In der Sdhemisphre tritt sie

nur in der Nhe der Ksten auf. 4. Porcellio laevis

Latr. geht mit den Menschen. Ihre Heimath sind die

Mittelmeerlnder, von wo aus sie nach Nord- und Sd-
Amerika, Europa, Nord-Afrika, Syrien, Damaskus, Tur-

kestan und Oceanien sich verbreitet hat. b. Metopo-
northus pruinosus Brandt ist kosmopolitisch mit Ausnahme
der arktischen Gebiete. 6. M. orientalis Ulianin hat

eine sehr compacte Verbreitung. Die alte Welt vom
57ten bis 22ten Grad nrdl. Breite, und von Warschau
bis Peking. 7. Ligia oxotica Roux bleibt immer an

den Ksten, besonders der Tropen : Bermudas-Inseln,

Californien, Mittel- und ganz Sd-Amerika, Senegarabien,
Ostafrika und seine Inseln, Indien und die indischen

Inseln, China, Neu-Guinea, Hawai. Ihre Verbreitung wird

wohl durch Verschleppung durch Vgel erklrt. Reh.

lieber eine wichtige Ursache der Selbstreinigung
der Flsse hat sich M. v. Pettenkofer bei Gelegen-
heit einer Mittheilung ber die zur Verwendung kommenden
Mittel aus der Mnchener Brgerstiftung", die zum Theil

fr eine Untersuchung ber den erwhnten Gegenstand

Verwendung finden soll, in der folgenden Weise ge-

ussert. (Sitzungsberichte der mathem.-physik. Classe der

k. b. Akademie der Wissenschaften zu Mnchen. 1897.

Heft II.) Die Untersuchungen, welche Hans Buchner
mit Hilfe der Mnehener Brgerstiftung ausfhren wird,

beziehen sich wesentlich auf die sogenannte Selbst-

reinigung der Flsse. Der Gegenstand ist zunchst vom

hygienischen Standpunkte aus interessant und von grosser

Wichtigkeit und hat ausserdem noch ein ganz besonderes

Interesse fr uns Mnchener.
Sie alle erinnern sich wohl, mit welcher Heftigkeit

vor wenigen Jahren noch gestritten wurde, ob man das

Abwasser der Mnchener Siele, der Kanle in die Isar

leiten darf, ohne befrchten zu mssen, die isarabwrts

gelegenen Stdte Freising, Moosburg und Landshut zu

schdigen. Ich sprach mich bekanntlich sehr entschieden

fr das Schwemmsystem aus, behauptend, dass Krank-

heitskeime, in Mnchen der Isar bergeben, nicht einmal

bis Freising, noch viel weniger bis Landshut gelangen
knnten. Ich wagte diese Behauptung auf Grund ge-

nauer, jahrelang fortgesetzter epidemiologischer und

chemischer Untersuchungen, von mir und meinen Schlern

ausgefhrt. Allerdings die Frage, wie und wodurch der

viele Unrath aus Mnchen in der rasch strmenden Isar

so rasch verschwindet, konnte ich nicht bestimmt beant-

worten: ich konnte nur behaupten, dass sich in Freising

und Landshut davon nichts mehr findet, hnlich wie

dieser Unrath nicht der Gesundheit schadet und rasch

verschwindet, wenn er auf Getreidefelder, auf Wiesen

oder in Gemsegrten gebracht wird.

Die Staatsregierung hat dann bekanntlich angeordnet,

dass whrend einer lngeren Zeit das Isarwasser ober-

halb und unmittelbar unterhalb Mnchen, dann auch in

Freising und Landshut zu verschiedenen Zeiten, bei

Hoch- und bei Niederwasser untersucht werden soll.

Die heftigste Opposition gegen das Schwemmsystem



576 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. XII. Nr. 48.

von Mimchen ging bekanntlich von Landshiit aus. Um
ja recht unparteiisch zu sein, wurde die Untersuchung
des Isarwassers in Landshut vom Ministerium dem

dortigen Stadtchemiker Herrn Dr. Willemer bertragen,
der auch bakteriologische Kenntnisse hatte. Die Unter-

suchungen wurden bis jetzt fortgesetzt, aber aucli wh-
rend des Jahres 1896 konnte in Landshut keine Ver-

unreinigung der Isar durch das in Mnchen bereits be-

stehende Schwemmsystem nachgewiesen werden. Die

Gemther in Landshut scheinen sich jetzt auch ganz be-

ruhigt zu haben, denn der Magistrat Landshut hat be-

schlossen, seine Stadt nach Mnchener Muster zu canali-

siren und auch abzuschwemmen und die Arbeit Herrn

Oberiugeuieur Niedermayer bertragen, welcher die Ca-

nalisation in Mnchen durchfhrt.

Diese Selbstreinigung der Flsse wurde brigens in

neuester Zeit auch anderwrts als Thatsache constatirt,

z. B. an der Limmat in Zrich, am Rhein bei Kln, an

der Oder bei Breslau u. s. w.

Das entbindet aber die Wissenschaft doch nicht von

der Pflicht, nun genauer zu ergrnden, was bei der that-

schlichen Selbstreinigung der Flsse eine Rolle spielt.

Einiges wurde bereits von Botanikern, Bacteriologen,

Pflanzenphysiologen gefunden. Solche wissenschaftliche

Befunde haben schliesslich fr die Praxis dann oft wieder

einen grossen praktischen Nutzen, wie ihn z. B. die

wissenschaftlichen Studien ber die Natur der Hefe fr
die Bierbrauerei gehabt haben.

Professor Hans Buchner hat sehr schlagende Experi-
mente ber den Einfluss des Sonnesliehtes auf pathogene
Bacterien ausgefhrt. Wenn man Agargallerte mit

Cholera- und Typbusbacillen inficirt in grosse Uhrglser
giesst oder diese dann in den Brutapparat bringt, der eine

Temperatur von 30 bis 35" C. hat, so entwickeln und

vermehren sich die Keime so ppig, dass sich in der An-

fangs ganz klar scheinenden Gallerte durch zahllose,

kleinste Bacterienhufchen eine Trbung bildet, welche

noch deutlicher hervortritt, wenn man eine Farblsung

(Anilinfarben) darber giesst, die Lsung wieder aus-

giesst und die Schale auswscht. Die Bacterien-

hufchen l)indeu den Farbstoff, frben sich roth oder blau

und treten dadurch noch deutlicher hervor.

Wenn man aber diese mit Agargallerte gefllten und

mit Bacterienkeimen besten Glasschaleu, ehe man sie

in den Brutapparat bringt, dem Sonnenlichte aussetzt,

dann entwickelt sich im Brutapparat keine Spur von

solchen Bacterienhufchen mehr, bleibt die Schale ganz

klar, nimmt auch keine Farbe mehr an, weil den Farb-

stoff ja nur die Bacterien und nicht die Gallerte oder

das Glas binden und festhalten.

Das ist gewiss ein sicheres Zeichen, dass das Sonnen-

licht vorher alle Keime getdtet hat.

Diese Thatsache springt noch viel augenscheinlicher

hervor, wenn man die Kehrseite solcher Gallertschalen

theilweise mit fr das Licht undurchdringlichen Stoffen,

z. B. mit ausgeschnitteneu l)Uchstal)en belegt, und die

Schalen dann erst dem Sonnenlichte aussetzt. Wenn
nun das Sonnenlicht auf die Schale fllt, so werden die

unter den Buchstaben liegenden Theile der inficirten

Gallerte nicht getroffen. Bringt man nun solche von der

Sonne beschienene Schalen in den Bruta])parat, so

wachsen Mikroorganismenhufchen nur an den beschattet

gebliebenen, von der Sonne nicht getroffenen Stellen, und

diese Stellen haben natrlich die Form der aufgeklebten
Buchstaben und knnen dami auch gefrbt werden.

Man hat nun weiter gefunden, dass Sonnenlicht niclit

nur auf solche Mikroorganismen zerstrend wirkt, sondern

auch auf andere organisclic Stoffe. Der franzsische

Chemiker Duclaux hat schon vor Jahren nachgewiesen.

dass z. B. Oxalsure in Wasser gelst dem Sonnenlichte

ausgesetzt zu Kohlensure wird. Hans Buchner findet,

dass das Sonnenlicht auch noch auf andere organische,
im Wasser gelste oder suspendirte Stoffe wirkt, und
will diese Versuche weiter verfolgen, wozu Reisen an
verschiedene Gewsser, Experimente in Gegenden von
verschiedener Hhenlage nothwendig sind. Die Sonnen-
strahlen wirken nmlich verschieden krftiger oder

schwcher, je nachdem sie mehr oder weniger Luft-

schichten zu durchdringen haben, wie jeder Bergsteiger

weiss, wenn er mit oder ohne Schleier ber einen Gletscher

geht.
Es ist ja auch auffallend, dass z. B. die Lungen-

schwindsucht, die Tuberkulose, in gewissen Hhen nicht

mehr vorkommt, was allerdings kaum mit der Besonnung,
sondern auf andere Art zu erklren ist.

Herr Professor Hans Buchner wird nun untersuchen,
in wie weit die Sonnenstrahlung bei der thatschlichen

Selbstreinigung der Flsse betheiligt ist.

I

Eine miocne Harpyie. In den tertiren Thonen
von Grive-Saint-Alban (Isere) ist, wie Claude Gaillard
der franzsischen Akademie berichtet (Comptes rendus,
26. Oetober), ein vollstndiger Oberarm einer frucht-

fresseuden Fledermaus von der Grsse einer Harpyie oder

eines fliegenden Hundes gefunden worden. Bisher war
von diesen Riesenformen der Fledermuse noch gar kein

fossiler Rest bekannt.

Nach dem vollstndigen Humerus zu urtheilen, ausser

welchem auch noch einige Bruchstcke desselben Knochens

gefunden wurden, blieben jedoch diese tertiren Harpyien
an Wuchs noch etwas hinter den grssten Formen der

Neuzeit zurck; ihrer Grsse nach standen sie vielmehr

der Cynonycteris aegyptiaca nahe, wie folgende Ver-

gleichung lehrt:

Fossile Form Cynon. aegypt.

Lnge des ganzen Humerus . . 55 mm 54 mm
Grsster Durchmesser des proxi-

malen Endes 9 8

Grsster Durchmesser des distalen

Endes 11 9

Durchmesser des Oberarmknochen-

krpers 4 3

Der Cynonycteris aegyptiaca soll die fossile Form

berhaupt sehr nahe stehen und, obwohl von letzterer

das Gebiss noch gar nicht bekannt ist, mchte Gaillard

dieselbe schon jetzt dem Genus Cynonycteris zurechnen.

Der gefundene vollstndige Oberarmknochen ist ein

rechter; seine Deltoid-Ai)opliyse ist sehr hoch, umfang-
reicher als bei genannter neuzeitlicher Form. Hieraus

lsst sich auf eine sehr krftige Entwickelung der Brust

und Deltoid- Muskeln schliessen, welche die Motoren des

Humerus beim Fluge sind. Gaillard ist deshalb geneigt,

anzunehmen, dass diese fossile Harpyie sich nicht aus-

schliesslich von Frchten ernhrte, da sie auch noch fr
die luscctcnjagd veranlagt war. 0. L.

Ueber Oraugliith und Rothgliith hat Professor

Dr. 0. Lummervon der Physikalisch-technischen Reichs-

anstalt in Wiedemann's Annalen der Physik und Chemie"

(Bd. 62, Heft 1) eine sehr interessante Arbeit verffent-

licht. Der erste, der vor 50 Jahren die Lichtemission

hocherhitzter Krper untersuchte, war Drap er*) gewesen.

*) Draper, l'hilosoplueal Magazine, 345, 1847.
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Als vor 10 Jahren H. F.Weber*) die Draper'schen Ver-

suche wieder aufnahm und seine Beobachtungen Nachts

im dunklen Zimmer anstellte, fand er die Resultate

Draper's durchaus nicht besttigt. Dieser hatte behauptet,

dass sich zuerst Rotligluth einstelle und dass sich zu

dieser Farbe allmhlich Strahlen von innner krzerer

Wellenlnge gesellten, Weber hingegen bemerkte, dass

die festen Krper schon lange vor dem Auftreten der

ersten Spur rothen Lichtes ein anderes Licht eigenthm-
licher Art aussendeten, welches er als gespeuster-

grau" oder dUsternebelgrau", sowie als unstt,

glimmend, auf- und abhuschend" bezeichnete. Dieses

dstergraue Licht geht bei steigender Temperatur in ein

hellgraues, spter gelblichgraues Licht ber, und bei noch

hherer Temperatur (525) erst breitet sich ber dem

hellen, gelblichgraucn Lichte ein Schimmer von ungemein

hellem, feuerrothen Licht aus. Den eigenthralichen
Weber'schen Resultaten gegenber wurde von Stenger**)

betont, dass doch offenbar die von glhenden Krpern
ausgesandten Farben mit zunehmender Erhitzung die

Spektralregion vom Roth bis zum Weiss (die Mischung
aller .Spektralfarben) durchlaufen mssten. Durch

Emden***) wurden jedoch die Weber'schen Resultate be-

sttigt und gleichzeitig festgestellt, dass die Graugluth
schon bei einer um etwa 110" niedrigeren Temperatur,
als sie fr die beginnende Rothgluth erforderlich ist,

eintrete.

Lummer sucht nun den unerklrlichen Erscheinungen,
welche Weber beobachtet hat, von der physiologischen
Seite her beizukommeu. Er geht dabei aus von der geist-

vollen Theorie des Freiburger Physiologen J. von Kries,
welche die Zapfen und Stbchen in der Netzhaut des

Auges als ganz gesonderte, verschiedenen Zwecken die-

nende und verschieden reagireude Sehapparate be-

trachtet f). Danach sind die Zpfchen der Hell-

apparat" des Auges, bestimmt, nur Farben zu unter-

scheiden; die Stbchen hingegen sind der Dunkel-

apparate" und haben die Aufgabe im Dunkel und Halb-

dunkel, wo es absolut unmglich ist Farben zu unter-

scheidenft), Intensittsgrssen des Lichtes zu bermitteln.

Beim Dunkelsehen" treten daher ausschliesslich Stbchen
in Function, whrend ihre Thtigkeit im Hellen gegen-
ber derjenigen der Zpfchen eine minimale ist.

Diese von v. Kries usserst geschickt und schlagend
bewiesene Theorie wendet nun Lummer auf die von
Weber gemachten Beobachtungen an. Haben durch einen

lngeren Aufenthalt im Dunkeln (Dunkeladaptation" nach
V. Kries) die Stbchen ihre hchste Emptindlichkcit er-

reicht, so werden sie von den Lichtstrahlen eines allmh-
lich immer mehr erhitzten, festen Krpers viel frher er-

regt werden als der farbentUchtige Apparat des Auges,
die Zpfchen. Also wird lngere Zeit nur eine Inten-

sitt, aber nicht eine spektrale Farbe des ausgestrahlten
Lichtes wahrgenommen werden. Da nun nach dem Ge-

sagten die von den Stbchen wahrgenommene Licht-

empfindung hinsichtlich ihrer Frbung offenbar nur

zwischen Dunkelgrau und Weiss variiren kann, so ergiebt
sich von selbst der Schluss, dass die beginnende Gluth
des erhitzten Krpers zunchst eine dunkelgrauc Frbung
aufweisen muss, eben jenes Dsternebelgrau", Gespenster-

*) H. F. Weber, Sitzuncfsbeiichte der Berliner Akademie der
Wissenschaft 28. S. 491. 1887. WieUemann's Aiinalen 32, S. 250,
1887.

**) Stenger, Wied. Annal. 32, S. 271. 1887.

***) R. Emden; Wied. Annal. 36, S. 214-23G. 1889.

t) J. von Kries. Zeitsehr. fr Psychologie und Physiologie
der Sinnesorgane 9, S. 81123. 1895.

it) Hering und Hillebrand wiesen z. B. nach, dass auch diis

Sonnenspectrum bei gengend geringer Helligkeit, farblos
erscheint.

grau", das Weber so sehr auffiel. Erst wenn ein be-

stimmter Grad der Helligkeit erreicht ist, tritt der Zpfchen-
apparat in Thtigkeit, und die helle Rothgluth ist die

erste Empfindung, die durch ihn bermittelt wird.

In Bezug auf die vielfach noch hochinteressanten

und berraschenden Einzelheiten der Arbeit mssen wir

auf diese selbst verweisen. Sie bietet nicht nur eine voll-

stndig befriedigende Erklrung der Weber'schen Beob-

achtungen, sondern gleichzeitig auch eine glnzende Be-

sttigung der v. Kries'schen Theorie. H.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: Der Privat-Docent fr innere Medizin in

Jena Dr. Max Matthes zum ausserordentlichen Professor; der

zweite Arzt an der Irrenanstalt zu Eberswalde Dr. Karl Zinn
zum Oberarzt und stellvertretenden Director daselbst als Nach-

folger des Geh. Rath Ulrich; Prof. J. M. Schaeberle zum stell-

vertretenden Director der Lick -Sternwarte; Dr. Schtz-Du-
mond in Tharand zum Director der neuen Versuchsstation in

Prtoria; Guido Schneider zum Leiter der biologischen Station

in Sebastopol.
Es starben: Der frhere Professor der vergleichenden Ana-

tomie und Zoologie an der Universitt Messina Nikolaus

Kleinenberg in Neapel; der Professor der organischen Chemie
au der Colombia-University Charles E. Colby.

In Stettin constituirte sich am 22. October d. J. eine Ge-

sellschaft fr Vlker- und Erdkunde", die die Zwecke verfolgt,

das Interesse fr diese beiden Wissenschaften im weitesten Um-

fange unter der Bevlkerung anzuregen und zu frdern. Sie hofft

dieses zu erreichen einmal durch Veranstaltung von Vortrgen und

Demonstrationen aus diesen Gebieten sowohl wissenschaftlichen,

als auch populren Inhaltes, sodann durch Schaffung einer Cen-

tralisationsstelle fr anthropologische und ethnographische Gegen-

stnde, die spter einmal zu einem Museum fr Vlkerkunde (viel-

leicht in Verbindung mit dem von der Stadt geplanten Museum
fr Kunst und Wissenschaft) erweitert werden soll. Die Ge-

sellschaft zhlte nach 14 tgigem Bestehen bereite ber 100 Mit-

glieder. Zum Vorsitzenden wurde Dr. Buschan, zum Stellver-

treter Hauptmann a. D. Henry, zu Schriftfhrern Dr. Iffland

und Prof. Dr. Walter, zum Schatzmeister Kaufmann Schaper
gewhlt.

L i 1 1 e r a t u r.

Brunner von Wattenwyl, Betrachtungen ber die Farbenpracht
der Insecten. Mit 9 Tafeln in Buntdruck. Mit Untersttzung
der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien aus dem

Legate Wedl. Wilhelm Engelmann in Leipzig 1897. Preis

36 Mk.
.

Das vorliegende, durch seine wundervollen farbigen Abbil-

dungen prchtige Foliowerk mit 16 Seiten Text versucht ein-

fache Beobachtungen ber die Farben-Erscheinungen" zu kate-

gorisiren, also die letzteren in ein System zu bringen. Das ist

sicherlich verdienstlich, da bei der
'

ungeheuerlichen Flle und

Variation in der Zeichnung und Farbengebung, sowic_
in der Zu-

sammenstellung derselben gerade bei den Insecten, eine Gruppi-

rung der Flle gewiss von Vortheil ist. Verf. findet, dass der

Vorgang bei der Farbengebung in der Natur der gleiche sei wu'

in der Malerei, d.h. dass es sich um eine von Aussen erfolgende,

von der Biologie des gefrbten Thieres unabhngige und mit der

Structur in keinem Zusammenhang stehende Erscheinung" handele.

Es kann meint Verf. die unsorgfltige Bespritzung, die

mangelhafte Schablonen-Malerei oder die Beeintrchtigung des

Sehvermgens durch eine ber das Auge gefhrte Binde u. s. w.

nicht anders erklrt werden. Er wagt denn auch den bchluss

Durch die exacten Naturwissenschaften sind wir gewohnt, alle

Naturerscheinungen avif bestimmte, unberschreitbare Gesetze

zurckzufhren. In der Frbung der Insecten stossen wir dagegen
auf eine Willkr, in welcher das Bestreben liegt, etwas zu er-

zeugen, das keine Rcksicht auf die Trger nimmt, daher offen-

bar als Emanation eines ber der Weltordnung bestehenden

Willens angesehen werden muss." In Folge dessen ist es wohl be-

greiflich, wenn der Autor glaubt, dass die Frbung ihrem Trger
in manchen Fllen schdlich ist: er sucht sich fgt er aber

hinzu von ihr zu befreien durch Zuchtwahl oder dieselbe zu

seinem Vortheil umzugestalten (Mimicry)."



578 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. XII. Nr. 48.

Dr. A. B. Frank, Professor und Vorstand des Instituts fr
Pflaiizenphysiologie und Pflanzensoluitz an der Knigl. Land-
wirtbschaftlichen Hochschule zu Berlin, Kampf buch, gegen die

Schdlinge unserer Feldfrchte. Fr praktische Landuirthe
bearbeitet. Mit 46 Textabbildungen und 20 Farbendrucktafeln.
Paul Parey in Berlin 18'J7. Preis 16 Mk.

Bei der Betrachtung des vorliegenden Werkes fallen uns die
Worte des trefflichen Ernst Curtius ein: Die Kluft zwischen
Wissenschaft und allgemeiner Bildung ist ein Schaden, an dem
unsere vaterlndische Litteratur leidet. Darum gebhrt den
Mnnern der Dank der Nation, die mit glcklichem Unter-

nehmungsgeiste rastlos bestrebt sind, die unnatrliche Trennung
auszugleichen und die stille Forschung des Gelehrten mit dem
lebendigen Pulsschlage der Gegenwart in den richtigen Zusammen-
hang zu bringen."

Frank's Kampfbuch" gehrt in die verdienstliche Litteratur,
die den Ausgleich zwischen Wissenschaft und in unserem Falle

speciell der Alltags-Praxis, und zwar derjenigen, die mit die denk-

bar-wichtigste ist, der landwirthschaftlichen Praxis zu schaffen
bestrebt ist. Wir mssen sagen, dass das dem Verfasser trefflich

gelungen ist.

In einem nach einer kurzen Einleitung gebotenen all-

gemeinen Thcil bespriclit Verf. kurz die Erkennung, das Wesen
und die Entstellung, sowie die Bekmpfung der Krankheiten und
Feinde der Pflanzen, und zwar nur zur vorlufigen allgemeinen Orien-

tirung, um das im speciellen Theil ausfhrlich ber die Krank-
heiten u. s. w. Mitgetheilte besser verstehen zu knnen.

Wenn auch das Buch in erster Linie fr den Landwirth be-
stimmt ist, so wird es doch auch in der Bibliothek des Fach-Bo-
tanikers zu finden sein. Im Hinblick auf den Hauptzweck des
Werkes ist eine reiche Illustration beigegeben. Die Tafeln, welche
die Beschaffenheit der ki-anken Pflanzen und der Schdlinge in

ihren natrlichen Farben wiedergeben, sind durch charakteristische

Darstellung der Objecto vorzglich geeignet, ihren Zweck zu er-

fllen. 8 Tafeln beziehen sich auf die Krankheiten des Getreides,
5 auf die der Rben, 3 auf die der Kartoffeln und je 2 auf die
der Hlsenfrchte und der Cruciferen; sie sind alle nach der Natur

angefertigt. Zur Ergnzung sind dann noch zahlreiche Text-

figuren gegeben. Bei den einzelnen Krankheiten ist stets nach
einer Besehreibung des Aussehens der befalleneu Objecte gengend
ausfhrlich besprochen die Entstehung und sodann die Be-

kmpfung der Krankheit. Ein Register erhht die Brauchbar-
keit des guten Buches.

Der Botaniker speciell wird das Buch mit Interesse zur Hand
nehmen: kann man es doch insofern als Ergnzung zu des Ver-

fasserswichtigem Handbuch ber die Pflanzenkrankheiten (Eduard
Trewendt, Breslau 189.J 1896) betrachten, als es den Stand der
Wissenschaft bis 1896 reprsentirt und berdies mancherlei Nova
vorfhrt, die in dem grossen Werk noch nicht gebracht werden
konnten.

Dr. med. Gustav Jger, Professor a. D., Die Lsung der Mond-
frage. Mit einer Tafel. Stuttgart, W. Kohlhammer 18;i7.

Preis 2 Mk.
Wieder einmal ist die Mondfrage gelst worden, natrlich

wieder zum unwiderruflich allerletzten Male. Jger behauptet:
jedem Mondwechsel entspricht ein Wetterwechsel (unter Mond-
wechsel versteht er jeden Phasen Wechsel, Stellungswechsel,
Entfernungswechsel des Mondes, unter Wetterwechsel jede Vor-

zeichennderung im Gange eines Witterungsfactors). In welcher
Weise der Mond aufs Wetter wirken soll, davon spricht er

berhaupt nicht; es sei denn, dass in Folgendem die theore-
tische Seite seiner Ansicht zu finden sein soll: dass der Mond
im Stande ist, das Gleichgewicht in dem so schwer verschieb-
baren Wasser der Meere zu stren, dass er also unbedingt
auch die viel leichter beeinflussbare Masse des Luftmeers in Be-

wegung setzen muss" (S. 7). Nach dieser Begrndung, welche
auf die naturwissenschaftliche Bildung des Herrn Verfassers
ein sehr bedenkliches Licht wirft, giebt er sich nicht weiter
mit tliooretischen Erwgungen ab; er constatirt, dass Mondwechsel
uuil Witterungswechsel ungefhr (aber auch nur ungefhr) gleich
hufig (rlurchschnittlich alle 3 Tage) eintreten, dass bei beiden
auch der Rhythmus unperiodisch sei und folgert daraus: wenn
weit und breit kein anderer derartiger Factor (der aufs Wetter
wirkt) vorhanden ist, dann gehrt ein grosser Grad von Ver-
stocktlieit (!!) dazu, den Zusammenhang von Mond- und Wetter-
wechsel zu leugnen."'

Das drfte zur Beurtheilung berreichlich gengen. Falb,
dessen Lehre Jger natrlich fr ganz falsch erklrt, sucht doch

wenigstens noch wissenschaftliche Methoden anzuwenden, wenn
auch oft in recht verkehrter Weise, Jger ist ber einen solchen

Standpunkt hocherhaben, er hat z. B. das Wetter direct beob-
achtet und von den Messwerkzougen der Fachgelehrten nur neben-
her Gebrauch gemacht" (S. 29).

Um auch in seine sonstige Beweisfhrung einen kleinen Ein-
blick zu gewhren, sei erwhnt, dass er zweimal zur Zeit des
Mondwechsels und nur einmal in den Zwischenzeiten Reif beob-

achtete, woraus er fr die Zeit der Mondwechsel eine um 100 /o

grssere Hufigkeit dos Reifes ableitet.

Nachdem Prof. Dr. Jger nun so die Grundlagen einer zuver-

lssigen praktischen Wetterkunde festgestellt hat, darf man wohl
die Hoffnung aussprechen, dass er recht bald wieder andere Theile
der Wissenschaft mit seinen bahnbrechenden Forschungen be-

glckt. Wenn er weise ist, whlt er sich wieder die Wolle als

Arbeitsfeld oder er stellt weitere Forschungen ber den Bouillon-

geruch der Seele an. In der Meteorologie aber hat er nur

Jger"-Latein producirt. H.

Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Basel.
Elfter Band. Mit 7 Tafeln. Basel. Georg & Co. Verlag. 1897.

Der Band enthlt die folgenden Abhandlungen: H. Christ. Filicea

Sarasinianae. Ed. Greppin. Ueber interessante Lagerungs-
verllltnisse in der Passwangkette. Fridolin Jenny. Die

Rangierskette und ihr Verhltniss zu einigen Ueberschiebungs-
klippen im Basler- und Solothurner-Jura. A. Tobler. Die
Berriasschichten an der Axenstrasse. Der Jura im Sdosten der
oberrheinischen Tiefebene. Fr. Burckhardt. Ein Blitzstrahl

vom H.Juli 1894. J. J. Balmer. Eine neue Formel fr Spektral-
wellen. G. Kahlbaum. Ueber den neuentdeckten Bestand-
theil der Atmosphre, das Argon. H. V ei Hon. Ueber die

Magnetisierung des Stahles durch die oscillatorische Entladung der

Leydener Flasche, Th. Engolmann. Bericht ber das Natur-
historische Museum vom Jahre 1896. L. Rtimeyer. Bericht
ber das Naturhistorische Museum vom Jahre 1894. Id. 1895.

Fr. Zschokke. Die Fauna hochgelegener Gebirgsseeen.
A. Jaquet. Nachruf an Prof. Friedrich Miescher. Th. Lotz.
und L. Rtimeyer. Nachruf an Dr. Friedrich Mller.

Becker, E., Der Walchensee u. die Jachenau. Insbruck. 4 Mark.
Bubani, P., Flora pyrenaea per ordines naturales gradatim de-

gesta. Vol. I. Mailand. 16 Mark.
Cohn, Berth., Ueber die Gauss'sche Methode, aus den Beobach-

tungen dreier gleichen Stei'nhhen die Hhe, Zeit und Polhhe
zu finden und pi-aktische Hilfsmittel zu ihrer Anwendung.
Strassburg. 4 Mark.

Conwentz, H., Die Moorbrcken im Thal der Sorge auf der
Grenze zwischen Wcstprousson und Ostpreussen. Danzig.
6 Mark.

Cornelius, Hans, Psychologie als Erfahrungswissenschaft. Leipzig.
10 !\Iark.

Eger, Dr. L., Der Natujalien-Sammler. 6. Aufl. Wien. 2 Mark.

Ernst, Dr. Ch., Eine Theorie des elektrischen Stromes auf Grund
des Energiepriucipes. Mnchen. 2 Mark.

Fricke, Rob., u. Fei. Klein, Vorlesungen ber die Theorie der

automorphen Functionen. Leipzig. 22 Mark.

Ganser, Ant , Das Weltprincip und die transcendentale Logik.
Leipzig. 3 Mark.

Goebel, Dr. Heinr., Das Philosophische in Humes Geschichte v.

England. Marburg. 2,40 Mark.

Hampe, Prof Dr. W., Tafeln zur qualitativen chemischen Analyse.
4, Auflage. Clausthal 4,80 Mark.

Hellwald, Frdr. v., Die Erde und ihre Vlker. 4. Auflage.
Stuttg.irt. 16,50 Mark.

Koenen, A. v., Ueber Fossilien der unteren Kreide am Ufer des

Mungo iu Kamerun. Berlin. 5 Mark.

Kraflft, Prof. Dr. F., Kurzes Lehrbuch der Chemie. 3. Auflage.
Wien. - 11 Mark.

Mach, Prof. Dr. E., Populrwissenschaftliche Vorlesungen 2. Aufl.

Leipzig. .5,75 Mark.

Nietzki, Prof. Dr. Rud., Chemie der organischen Fai-bstoffe.

d. AuH:ige. Bnliu. 8 Mark.

Thompson, Prof. Silvanus P., Elementare Vorlesungen ber
Elektrizitt u. MagiK'tisuuis 2. Auflage. Tbingen. 8 Mark.

Warburg, Prof. Dr. Emil, Lehrbuch der Experimentalphysik fr
Stuiliri'ude. iS. Aufl. Freiburg i/B. 8 Mark.

Zwisele, Hauptlehr. Heinr., Geoguostiscber Fhrer in der Um-
gegend V. lieutlingeu. Stuttgart^ 1,20 Mark.

Inhalt: A. Kobelt, Zur Theorie der Protoplasma- und Zellstructur. Die Schlafstellung des Orang-Utangs. Die Anzahl der

Backenzhne von Manatus. Verbreitung einiger Landasseln. Ueber eine wichtige ITrsache der Selbstreinigung der Flsse.
Eine miocne Ilarpyie. Ueber Graugluth und Rothgluth. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur: Brunner von

Wattenwyl, Betrachtungen ber die Farbenpracht der Insecten. Dr. A. 1!. Frank, Kampfbuch gegen die Schdlinge unserer

Feldfrchte. Gustav Jger, Die Lsung der Mondfrage. Verhandlungen der Naturlurschenden Gesellschaft in Basel. Liste.
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Der siebente naturwissenschaftliche Feriencursus fr Lehrer an hheren Schulen,

abgehalten in Berlin vom 29. September bis 9. October 1897.

Bericlit auf Grund eingegangener Beitrge durcli Prof. Dr. B. Schwalbe.*)

Der uatiHwissenschaftlicbe Feriencursus des Jalires

1897 wurde von Ostern 1897 auf Michaelis 1897 verlegt,
da Ostern ein uaturwissensebaftliclier Ferieneursus in

Frankfurt a. M. stattfand, bei dem besonders die Elektro-

technik und elektrotechnische ebungen bercksichtigt
wurden. Auch war Lebrein aller Provinzen die Theil-

nahnie au diesem Cursus gestattet, ber den auch in

dieser Zeitschrift in dem vorliegenden Bande S. 337 ff.

durch den Leiter desselben, Herrn Dir. 15ode berichtet ist.

Knftig werden die lteren behrdlichen Curse in Gttiugen
und Berlin wieder in Anschluss an die Osterferieu statt-

finden.

Die Leitung des Michaelis -Feriencursus war den
Herren Dir. Vogel und Schwalbe bertragen; durch
letzteren war mit Untersttzung der Herren Fachlehrer
des Dorotheeii.stdtischen Realgymnasiums Bttgei-, Bohn,
Lpke und des Herrn Schicineiiz am franzsischen Gym-
nasium eine Ausstellung der sehr reichhaltigen Scliul-

sammlung des Dorotheenstdlischen Realgymnasiums ver-

anstaltet, mit welcher eine Ausstellung physikalischer
Apparate hiesiger Mechaniker verbunden war. Letzere
war von Herrn Oberlehrer Dr. Heyne geleitet, der in den
nterrichtsblattern des Vereins iur mathematisch-natur-

wissenschaftlichen Unterricht, wo an besonderer Stelle

Besprechungen neuerer Lehrmittel stattfinden (Red.
Pietzker), die hauptschlichsten und interessantesten Appa-
rate hervorgehoben wird. Die hiesigen Firmen hatten
die Ausstellung sehr reich ausgestattet, und es ist in Aussicht

genommen, die Ausstellung physikalisch-chemischer Lehr-
mittel abwechselnd mit der Ausstellung von Lehrmitteln
fr die sogenannten beschreibenden Naturwissenschaften
stattfinden zu lassen.

*) Betreff der friilieren Curse vergleiclie man die ,Natur\v.
Wochenschr." 1894 No. 18, l8U No. 24, 1896 No. 2-i.

Die Erffnung des Cursus fand durch Herrn Dir.

Vogel in der Aula des Dorotheenstdtischen Realgym-
nasiums statt; derselben wohnten die Herren Geh. Rthe
Dr. Kpke und Gruhl als Vertreter des Ministeriums bei.

An dieselbe schloss sich die Vorlesung des Herrn Dir.

Vogel (cf. Programm und Bericht unten, und es folgte eine

grssere Zahl von Mittheilungen und Vorlagen sowie Ver-

theilung einer Anzahl von Drucksachen und Abhandlungen
ber Gegenstnde des mathematischen und naturwissen-

schaftlichen Unterrichts.

Folgendes Programm kam zur Durclifhrung:

I. Vorlesungen.

A) Pliysikalisch-chemisclie.

1. Prof. Dr. E.scheuliagen: Unsere jetzige Kenntniss vom
Erdmagnetismus.

2. Prof. Dr. Lumnier: Neuere Untersucliungen aus dem Ge-
biete der Liebt- und Wrmestralilung mit besonderer Be-

reksicbtigung der Pliotometrie.

3. Prof. Dr. H. W. Vogel: Neuere Entdeckungen auf dem
Gebiete der Photographie.

4. Prof. Dr. Szymanski: Physikalische Schulversutdie mit

besonderer Bercksichtigung der Elektrotechnik.

h. Prof. Dr. van't Hoff: Aus der Stereochemie.

B) Geographische, geologisclie und biologische
Vorlesungen.

6. Prof. Dr. Dames: Ueber Gebii'gsbildung.
7. Dr. von Drygalski: Die Polargebiete im Lichte der

neuesten Forschung.
8. Prof. Dr. Frank und Di-. Krger: Neueres aus dem Ge-

biete der Pflanzenphysiologie und I^athologie.
9. Prof. Dr. Loew: Neuere Forschungsergebnisse ber

Blthenbestiuibung.
10. Prof. Dr. Volkens: Tropische Kultur- und Nutzpflanzen

mit besonderer Bercksichtigung unserer Kolonien: Di-mon-

strationen im botanischen Garten und Museum.
11. Dr. Potonie: Die Metamorphose der Pflanze.
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C) Methodische Vorlesungen.
12. Direktor Prof. Dr. Schwalbe: Zur Methodik des Ex-

periments: Demon.strationeu von Unterrichtsmitteln.
13. Direktor Dr. Vogel: Bedeutung der geschichtlichen Er-

kenntniss bei dem physikalischen Unterricht.

II. Besichtigungen und xcursionen.

A) Besichtigungen.
1. Der Ausstellung der physikaliscli-cliemischen Unterrichtsmittel

im Dorotheenstiidtichen Realgymnasium (Georgenstr. 30/31),
sowie der Sammlungen der Anstalt. Erluterung durch
Direktor Schwalbe.

2. Des botanischen Gartens.
3. Des meteorologischen und erdmagnetischen Observatoriums

in Potsdam.
4. Der physikalisch-technischen Reichsanstalt in Charlottenburg.
5. Der stdtischen Elektricittswerke.
6. Besuch des Riesenfernrohrs in Treptow.
7. Besuch der landwirthschaftlichen Hochschule und des pal-

ontologischen Museums.

B) Geologische Excursionen.
1. Nach Rixdorf 1 unter Fhrung der Herren Prof. Dr. Dam es
2. - W^crder

|
und Prof. Jckel.

Schhiss des Kursus: SonuabeucJ, den 9. October, auf

der Excursion nach Werder durch Direktor Professor

Dr. Schwalbe.

Ausserdem fand am Sonnabend, d. 2. Oct., noch statt:

I. Vorfhrung eines Instrumentariums zur Demonstration der

Eigenschaften Hertz'scher Wellen. (Gradlinige Ausbreitung,
Polarisation, Reflexion etc.)

IL Anwendung der elektrischen Wellen zu Marconi s Tele-

graphie ohne Draht. (Vorflirung eines Marconi-Apparates
mit Spies'scher Verbesserung im Betriebe.)

in. Hochspannungsapparat fr Tesla'sche Versuche.
IV. Rntgen-Durchleuchtungen. (Herr Mechaniker Ernecke.)

Au dem Kursus nahmen Thcil die Herren.

Provinz Ostpreussen: Oberlehrer Seh eer vom Friedrichs-

Kolleg, zu Knigsberg i. P. 2. Oberl. Minuth vom Gymnasium
in Allenstein. 3. Uberl. Gassner vom Altstdtischen Gymnasium
zu Knigsberg i. Pr. Provinz Wes tp reussen: 4. Oberl.
Dr. Brosig vom Gymnasium in Graudenz. 5. Oberl. Zielinski
vom Gymnasium in Konitz. G. Oberl. Fischer vom Realpro-
gymnasium in Culm. Provinz Brandenburg: 7. Oberlehrer
Dr. Koerber vom Prinz Heinrichs-Gymnasium in Schneberg.
8. Oberl. Dr. Morgenroth vom Gymnasium in Potsdam.
9. Oberl. Bienengrbor vom Gymnasium in Gr. Lichterfelde.
10. Oberl. Henfling vom Gymnasium in Friedeberg N/M.
11. Oberl. Dr. Heutig vom Knigstdtischon Realgymnasium hier-

selbst. 12. Oberl. Pahl vom Realgymnasium in Charlottenburg.
13. Oberl. Lud decke vom Realgymnasium in Crossen.

14. Oberl. Dr. Meilmann von der I. Realschule hierselbst.

15. Oberl. Crauts von der VI. Realschule hierselbst. 16. Ober-
lehrer Matthosius von der VIII. Realschule hierselbst. 17.

Oberl. Scheele von der X. Realschule hierselbst. 18. Ober-
lehrer Ammerlahn vom Gymnasium in Zilichau. Provinz
Pommern: 19. Prof. Sauer vom Friedrich-Wilhelms Realgym-
nasium in Stettin. 20. Oberl. Guiard vom Gymnasium in

Dramburg. 21. Oberl. Dr. Tetzlaff vom Gymnasium in Stral-

sund. 21. Oberl. Dr. G r a s sm a n n vom Gymnasium in Treptow a/Rli.
Provinz Posen: 23. Prof Zerbst vom Gymnasium in

Schneidenihl. 24. Prof. Dr. Kaerger vom Berger Realgym-
nasium in Posen. Oberl. Kloinmichel vom Friedrich-Wilhelms

Gymnasium in Posen. 2G. Oberl. Schacht vom Marien-Gym-
nasium in Posen. Provinz Schlesien: 27. Oberl. Dr. Handel
vom Realgymnasium in Reichenbach. 28. Oberl. Beschorner
vom Gymnasium in Neisse. 29. Oberl. Dr. Hacks vom Gym-
nasium in Kattowitz. 30. Prof. Witte vom Gymnasium in

Brieg. 31. Oberl. Dr. Oels vom Realgymnasium in Lwen-
berg. 32. Prof. Blasel vom Realgymnasium in Neisse.
Provinz Sachsen: 33. f)berl. Richter vom Gymnasium in

Quedlinburg. 34. Oberl. Dr Vollmer vom Realgymnasium der
Franke'schen Stiftungen zu Halle a./S. 35. Prof. Dr. Seh iefer
vom Realgymnasium zu Langensalza. 3G. Oberl. Dr. Drge
von der Realschule in Quedlinburg. 37. Oberl. Briecke von
der Realschule in Bitterfeld. 38 Wissenschaftlicher Hilfslehrer
Eckenbrecher vom Realgymnasium in Gardelegen. Provinz
Schleswig-Holstein: 39. Prof. Huurath vom Gymnasium in

Rendsburg. 40. Oberl. Osterloh von der Oberrealschule in

Flensburg. 41. Oberl. Stlting vom Gymnasium in Haders-
loben. Ferner Herr Baugework-Schullehrer Mller in Knigs-
berg i./Pr. Oberl. Dr Seh aper in Lbeck

Ausserdem betheiligten sich an dem Feriencursus
noch eine grosse Anzahl von Lehrern hherer Lehranstalten
aus Berlin und Umgegend, sowie einige Herren, welche
nach Berlin von weiteren Entfernungen hergekommen waren.

Es war daher die Betheiligung nicht geringer als

Ostern; bei dem grssten Theil der Herreu fiel der ganze
Cursus in die Ferien.

Es mgen nun die einzelnen Berichte folgen, die von
den Herren Docenlcn zum grssten Theile selbst gegeben
sind. Einige derselben werden oder sind an andren Orten
ausfhrlich verfifentlicht.

Prof. Dr. Esehenhageu: eber den gegen-
wrtigen Stand der erdmagnetischen Forschung.

Ausgehend von der i)raktisciien Bedeutung des Erd-

magnetismus fr Schiffahrt und Bergbau charakterisirt der

Vortragende die beiden wesentlichen Eigenschaften der

erdmagnetischen Kraft, die Vernderlichkeit mit dem
Rume und mit der Zeit.

Bei der Klcinlieit der Kraftusserungen dieselben

betragen aucii an ihren Sammelpunkten noch nicht den
tausendsten Tlieil der Sciiwerkraft, und der leichten

Strung derselben durch locale Einflsse in Gebuden etc.

hat man in allen Culturlndern besondere erd magne-
tische Observatorien errichtet, deren erste Aufgabe
in der zeitlichen Verfolgung der Erscheinung, in der Auf-

zeichnung ihier Variationen besteht. Die Hilfsmittel

hierzu, die Variationsinstrumente, die aber wiederum
durch die sog. absoluten Instrumente fr alle drei

Elemente: Declination, luclination und Intensitt controlirt

werden mssen, wurden in ihren Principien geschildert,
insbesondere auch die absoluten Messungen und die er-

reichte Genauigkeit in Verbindung mit den ersten Instru-

menten dargelegt. Die Verwerthung der Ergebnisse, also

zunchst der photographisch aufgezeichneten, stnd-
lichen Beobachtungen zur Bildung von Mittelwcrthen

und zur Ableitung der tglichen und jhrlichen Periode,
der Secularnderung und das Studium der magne-
tischen Strungen wurde besprochen und schliesslich zur

zweiten Aufgabe der magnetischen Observatorien, der

magnetischen Landesaufnahme, bergegangen. Der
Zweck derselben besteht darin, die Weithe der erdmagne-
tischen Elemente an einer bestimmten Anzahl von Sta-

tionen festzulegen, wobei die etwa zuflligen Abweichungen
durch Reduetion auf eine bestimmte Epoche eliminirt

werden mssen. Dies geschieht durch Vergleich mit dem als

Basis dienenden Observatorium. Trotz mannigfacher lterer

und neuerer Arbeiten auf diesem Gebiet bleiben doch

noch viele Lcken auszufllen, insbesondere fehlt es noch

sehr am Vergleich der Instrumente verschiedener Obser-

vatorien untereinander.

Die dritte Aufgabe der erdmagnetischen Forschung
besteht in der theoretischen Verwerthung der Resultate,
die es sich/ zum Ziele macht, die magnetischen Erschei-

nungen auf der Erde in ihrer Gesammtheit zu betrachten,
und eine Erklrung derselben zu finden. Der erste grosse
Fortschritt nach dieser Richtung ist von Gauss durch

Anwendung der Potentialtheoric gemacht worden, durch

welche die beste, zu jeuer Zeit zu erhaltende Darstellung
der Vertheilung der magnetischen Kraft ber die Erde

gegeben und zugleich die Frage nach dem Sitz der Kraft

dahin entschieden wurde, dass der grssere Antheil im

Innern seinen Platz haben msse. Die fortgesetzten Be-

mhungen N eumayer's und Ad. Schmidt's, die theo-

retischen Entwickelungen der Erfahrung anzupassen,
brachten zwar manche interessante Aufschlsse, kamen
aber dem nchsten Ziele, die Anomalien zu erklren, nicht

wesentlich nher. Ein Fortschritt ist von Carlheim-

Gyllenskjld erzielt, welcher bei der Darstellung durch
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die Potentialtheoric zum ersten Male die Vernderlichkeit

mit der Zeit erfolgreich bcriicli.sichtig-te.

Nach einer anderen Richtung- wurde ein Fortschritt

der Theorie erreicht, indem v. Bezold durch Trennung
des normalen Theilcs des Erdmagnetismus von den Ano-

malien eine Reihe wielitigcr Stze i'iir die Isanonuilen, sowie

fr den normalen Erdmagnetismus ableitete. Nach dem

Vorgange A. Schuster's wurden ferner von ihm die bei

der tglichen Periode wirksamen Krfte unter Annahme
eines Potentials dem Studium durcli Betrachtung der Ver-

theilung ber die Erde unterworfen, wobei die Wahrschein-

lichkeit des Sitzes derselben in den hchsten Schichten

der Atmosphre dargethan wurde.

Die Fragen nach dem Ursprung der Krfte, welche

die tgliche und jhrliclic Periode, die Secularnderung
und die magnetischen Strungen hervorbringen, ferner die

Untersuchung, ob Krfte wirksam sind, die kein Potential

besitzen, Probleme, die alle durcli ein streng .synoptisches
Verfahren der Beobachtung der Lsung nher gebracht
werden knnen, bilden zur Zeit einen wiciitigen Autheil
der heutigen erdmagnetischen Forschung, die andererseits
durch die wnschenswerthe Vervollkonnnnung der Instru-
mente und durch Ausfuhrung von Simultan beobachtungen
und von Landesvermessungen gefrdert werden mssen.

Eine Besichtigung des magnetischen Observatoriums
zu Potsdam in allen seinen Theilen erluterte die instru-

menteile Seite des Vortrages. Die Gelegenheit wurde be-

nutzt, um auch die Instrumente und Einrichtungen des

meteorologisclien Observatoriums einer eingehenden Be-

sichtigung zu unterwerfen, die seitens der Leitung des-
selben freundlichst gewhrt wurde. Eschenhagen.

(Fortsetzung folgt.)

Zur Theorie der Protoplasma- und Zellstructur.

Von Dr. A. Kobolt.

(Fort etzuiig. )

Ehe wir nun den Auflsungsprocess der Kern-

masse im Einzelnen weiter verfolgen, ist es nthig, eine

andere Organisationsform zu besprechen, die man ge-

wissermaassen als das Bindeglied zwischen dem polari-

sirten und dem durch Ueberreizung (^ [amphigenes,

echtes] Eurysma) ausgeglichenen Plasmakrper (oder

Zelle"), die wir im Vorstehenden kennen gelernt, be-

trachten kann. Bisher haben wir nur die Folgezustnde
errtert, welche eintreten, wenn ein specifischer Reiz

auf den Plasmaki-per einwirkt. Welches wird nun aber

das Resultat sein, wenn dies nicht der Fall? Der Gegen-
satz der Einzahl ist naturgemss die Mehrheit, und so

muss hier die Wirkung folgerichtig wohl diejenige sein,

welche entsteht, wenn eine grssere Zahl Reize

gleichzeitig oder rasch nach einander einen Plasmakrper
beeinflussen. Wir gelangen zu diesem Zustand leicht,

wenn wir ihn aus der Polarisationsstufe sich entwickeln

lassen, was im Uebrigen mit den Thatsachen stimmt

(Inactivittsatrophie).
Dieser Vorgang muss also darin bestehen, dass sich

zu dem einen specifischen Reiz mehr und mehr andere

Erregungsarten hinzugesellen, was in grsseren Zwischen-

rumen, also absatz- oder sprungweise oder aber ganz
unmerklich und allmhlich, das will heissen: in der
Weise geschehen kann, dass der Plasmakrper der Ein-

wirkung von langsam oder rasch auf einander folgenden
Reizen ausgesetzt wird. Wirkt auf die Spitze eines linear

gestreckten Plasmakrpers (eines Actinoms) ein fremder
Reiz ein"^), so wird zunchst eine Bedrohung derselben
und in Folge dessen eine Beraubung und Contraction, Re-
action am inneren Theile eintreten (Muskelcontraction)").
War die letztere einigermaassen ausgiebig, so hat dieselbe
zu einer rumlichen Tiennuug zwischen Plasmakrper und
Reiz gefhrt, weshalb jeuer abermals mit einem frem-
den und so fortwhrend mit Einflssen neuer un-

gewohnter Art in Berhrung kommt, von welchen jeder
dieselbe Wirkung hat. Durch diesen bestndigen Wechsel
wird aber der Plasmakrper bald der ursprnglichen Er-

"') Dieser erste Anstoss zur Umwandlung wird hiiufig von der

bisherigen Reizart, die nur in einem ungewohnten Gi'ade einwirkt
(leichte Ueberreizung), ausgehen.

') Kommt hier, bei der Homaxonie, nur unvollkommen zur

Geltung (Myophane, Bewegung der Wimpern an ihrer Basis, Bohr-
bewegungen de.s Spermatozoenkopfe.^i bei Starrheit des Fadens?
s. z.B. Lendenfeld, Z. wiss. Zool., Bd. 37).

regung entwhnt, weshalb die Phase der Bedrohung
immer krzer wird und darum fast augenblicklich
Ueberreizung und Contraction der Spitze eintritt (vergl.
unten das Schema), welche ebenfalls, wenn auch nicht so

grndlich, Plasmakrper und Reizobject von einander

trennt. Auf sie folgt wieder eine Dehnung oder Streckung,
um neuerdings einer Contraction zu weichen (Wimper-
oder Flimmerbewegung) ;

und so werden Contraction und

Streckung unabhngig wechseln und zwar um so hu-
figer, je mehr sich der Plasmakrper aus dem Bereich

seiner ursprnglichen Herrin
''^),

der specifischen Erregung
entfernt, also in den Pausen der alte Reizzustand immer

weniger, zuletzt fast gar nicht mehr erneuert, die

Streckung immer seltener und unbedeutender wird.

Mit dem allmhlichen Verlust des specifischen Erregungs-
zustandes wird sich darum auch der morphologische Aus-
druck desselben, der geradlinige Fortsatz, das Actinom,

zurckbilden; die aus den Pseudopodien der polari-
sirten Zelle hervorgegangenen Wimpern werden immer

krzer, endlich vollstndig eingezogen", wobei zwar
die Schlge einander immer rascher folgen, die

Energie derselben jedoch fortwhrend abnimmt. Aus
dem starren Zustand der typischen Polarisations-

phase (des positiven uud negativen Statosom's) geht also

der Plasmakrjter ber in eine mehr oder minder lebhafte

Bewegung (Kinosoni), die aber schliesslich, da die

Thtigkeit der Wimpern immer oberflchlicher und kraft-

loser wird, al)crmals einem Ruhezustand Platz macht.

Bei jeder Zusammenzieliung bleibt ferner, wie wir schon

einmal sahen, der usserstc Abschnitt des Fortsatzes an

der Peripherie liegen"), dem in der folgenden Streckungs-

"<) Vgl. unten Bern. 145.

'") Welches ist wohl der Grund dieser Erscheinung? Der-

selbe ist meines Bednkens doch wohl darin zu suchen, dass die

usserste Strecke oder Lage an den Reiz noch am meisten ge-
wohnt ist, denselben daher'eindringen lsst (dabei vielleicht

auch als Hautschicht die Eigenschaften des Protoplasma,
daher auch die Contractilitt bereits zu sehr verloren hat), und
erst in einer gewissen Tiefe die abweichende Stimmung beginnt,
welche den Widerstand, die Reaction und Contraction hervor-

ruft. Danach wrde es hier zur Bildung von zwei Regionen
kommen, die ussere oder disporsive und die innere oder reac-

tive, welch letztere sich weiter in eine ussere, combustive und
eine innere, contractive Zone gliedert. Khne hat Membran-

bildung durch kustliche Ueberreizung hervorgebracht, ber Pro-

topl. u. Contractu. S. 37, 41, 51; ahnlich Balbiani, ann. d. sc.

nat., 5. ser., Zool., T. 18, p. 27.
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pliase ein weiteres Stck angelagert wird, wodurch all-

mhlich eine gewisse Schichtung zu Stande kommt (Zell-

menibran).*")

Annhernd dasselbe Resultat wird eintreten, wenn
die Reize nicht in lngeren Zwisclienrumen, sondern in

mehr oder weniger rascher Aufeinanderfolge der

ursprnglichen Erregung sich beimischen; nur kommt es

hier natrlich nicht zu den deutlich rhythmischen Unter-

brechungen und Bewegungen, sondern der Rckzug, die

Verkrzung des Auslufers erfolgt mehr allmhlich und

stetig; derselbe wird immer stumpfer, breiter und

plumper ^^) und verschwindet endlieh ganz in dem Mutter-

boden, aus welchem er hervorgegangen ist. Auf beiden

Wegen wird aber schliesslich das Stadium cn-eicht, das

man wegen des Verlustes des durch die Wirkung eines

besonderen Reizes geschaffenen speci fischen Er-

regungszustandes Inactivittsatrophie nennt, und
das wieder mit jenem Stadium zusammenfllt, welches

man, weil bei ihm kein Reiz das Ucbergewich t hat,

sondern alle gleichmssig den Plasmakrper beeinflussen,
mit Recht als indifferente, neutrale, vegetative**-) Zelle

bezeichnet hat, womit die Ausdrcke Keim-, (Embryonal-)

Zelle, luactivittsaplasie (Arndt), Ageuesie ziemHch

identisch sein drften. Da, wie errtert, die Dehnung
immer seltener, die Contraction immer hufiger geworden
ist, also der Plasmakrper mehr und mehr die Form des

Sphrom's oder des (amphigenen) Eurysma annimmt,
die Ursache aber die Einwirkung einer grossen Zahl
von Erregungen ist, habe ich den Zustand im Anschluss

an jene Form das polygene Eurysma^^) genannt, eine

Bezeichnung, der indess eine krzere und selbstndigere,
vielleicht das Wort Synthema (avv!>rj^a, Verbindung,
Gemeinschaft) vorzuziehen wre*).

Wirkhch erreicht wird aber das amphigene Eurysma
auf diesem Wege nicht, wenn auch die Form ihm sehr

nahe kommen mag; solches kann eben stets nur dann

geschehen, wenn wieder elu Reiz die Oberhand ge-

winnt, whrend zugleich die Nahrung nicht in dem-

*") Wird bpiin ecliten Eurysma (Tonus, s. oben) die Ablsung
dei' Aussenschicht eine volllconimene, so wird umgelvehrt, je mehr
sicli die Doliuungsaete hufen, der Zusammenhang von
Zellhaut und Zellplasma inniger werden (crusta, F.E.Schulze),
sodass eine eigentliche Grenze zwischen beiden nicht existirt.

Daher spricht man dort mit Recht von einer Absonderung
(= Abtrennung), hier von einer blossen Umwandlung (s. z. B.

Chatiu, compt. rend. ac. sc, T. 114, p. 1138, ebenso Ho Imgren
[und Tullbergl, Z. wiss. Zool., Bd. 59) der Rindenschicht (cuti-

cula. F. E. Schulze). Vgl. auch Perty, a. a. 0., S. 81. Auf den
extremen Stufen fehlt die Schichtung: dort, weil die Streckung
(Secrction, s. unten Bem. 185), hier, weil die Contraction zu selten.

*') Befinden sich mehrere Fortstze neben einander gleich-

zeitig auf diesem Eudstadium der Rckbildung, so erhlt der

Plasmakrper ein st umpfhock er iges oder krniges Aussehen,
dem sptfr die vllige Glttuug und Abrundung folgt. Vgl. hierzu

E. A. Schfer, proceedings roy. soc. Lond., vol. 49, p. 195 (die

bestndige Ueberreizung der Leucocyten durch die vielen meclia-

nischen Insulte erhlt dieselben in der Kugelgestalt).

^-) Klebs nennt die Zelle die vegetative Einheit des Orga-
nismus" (Arch. f. experim. Pathol. u. Pharm., Bd. 3, S. 153).

'') Das Verhltnias zwischen dem echten oder amphigenen
und dem polygenen Eurysma ist uns annhernd bereits gelufig
als das zwischen dcni weiblichen oder echten (siuiilcn) Ei und
dem parthonogenetischou Ei, dem Pseudovum, der Keimzelle

(Winterei und Sommerei).

"') Als Zwischenform und Conibiiiation von Bathysma und

(amphigenem) Eurysma stellt auch das polygene Eurysma eini'

Naturzclitung" dar (vegetative N.); dieselbe besteht in einer

Rckbildung der positiven Eigonschaften(Inactivitts-Atrophie),
doch nicht bis zu dem starken Schwund wie beim echten Eurysma
(IJeberreiznngs-Atrophic). Sie entspricht annhernd jener Ent-

wickelungsrichtung, welche Weismann in einem grsseren Rah-
men Kehrseite der Naturzchtung", Panmixie" genannt hat.

Vgl. oben Bem. "J5 und .'il.

selben Verhltniss zugefhrt, vielleicht sogar direct

verkrzt wird, sodas.s nun, im Gegensatz zum Bathysma,
dem Zustand der reinen Dehnung, wo kaum oder nur

selten mehr eine Contraction erfolgt, ein Znstand reiner
Contraction eintritt, wo kaum oder nur selten mehr eine

Dehnung stattfindet. Es ist dabei einerlei, ob die be-

treffende Plasmaportion direct oder als innerer Ab-
schnitt (s. das Schema) indirect durch Vermittelung
eines als Zufulirweg dienenden usseren Abschnittes von
dem Reize getroffen wird.

Beim polygenen Eurysma wird weiterhin der Zunahme
der Ueberreizungs-(Contractions)acte an der Peripherie
eine genau entsprechende Zunahme der Bedrohungs-
(Dehnungs-)acte im Centrum parallel gehen (s. das

Schema), in Folge wovon die Entlastung in einem der

zwei vorhin unterschiedenen Flle ebenfalls mit rhythmi-
schen Unterbrechungen, im anderen mehr gleichmssig
zunehmen wird.

Diese Vernderung am Kern wird dadurch zur Er-

scheinung kommen, dass derselbe weder so stark con-
trahirt i.st wie bei der typischen Polarisation, noch so

stark gelockert und aufgelst wie bei der Ueber-

reizung (Ausgleichung und antitypische Polarisation): es

wird weder alle Kernmasse im Kernraum angehuft,
noch alle ausgetreten sein

,
vielmehr ein Theil derselben

innerhalb, ein Theil ausserhalb des letzteren sich

befinden, eine logische Forderung, welcher ja in der

That das Verhalten der vegetativen (somatischen) Zelle,

der blsche nfrmige, mit einem plasmatischen Waben-
oder Maschenwerk, in dessen Wnden und Balken

kleinere, in dessen Knotenpunkten grssere (Nucleolen)
Krner eingebettet sind, erfllte Kern sammt dem ihn

umgebenden Spongioplasma- und Krnchenhof ent-

spricht.

Tritt (durch Ueberhandnahnie eines Reizes) eine

Annherung an das amphigene Eurysma ein, dann wird

allerdings regelmssig auch die Entlastung und Lockerung
der Kernmasse zunehmen'^^) und die Entleerung des

Kernrauras eine vollstndigere sein. Da die Contractionen

der Rinde krftiger und anhaltender werden, wird auch,
wie dies schon oben berhrt wurde, die Ablsung der in

den Dehnuugsphascn gebildeten Hllschichten, der Zell-

membran", vom Piasmaki'irper eine vollkommenere sein,

die sich durch die damit verbundene Erstarrung, Ver-

dichtung (Verdunkelung) und Erhrtung immer mehr zu

einem besonderen, dem Lebensherd fremden Organ, dem

Balg oder der Schale (Gehuse) entwickelt, die dann oft

in Kurzem vllig vom Weichkrper getrennt wird

(Hutung!.
Der hier verfolgte Entwickelungsgang (Inactivitts-

atrophie, Rckbildung) ist natrlich der umgekehrte von

der Embryoualeutwickelung, der Ontogenic. Bei letzterer

erfolgt also eine allmhliche Angewhnung an

einzelne, gesonderte Reize, es entwickelt und steigert

sich immer mehr die Empfnglichkeit fr einen einzigen
Reiz die auch auf den niederen Stufen nicht voll-

stndig fehlt^'^) die Empfindlichkeit fr eine be-

stimmte Art Sinneswahrnehmung. Damit geht Uaud in

Iland die stetig zunehmende Ausbildung einer einzigen

Axe, wobei die anfnglich erworbene Beweglichkeit
(Kinosom) immer mehr wieder nachlsst (Flimmerzclle

vegetativer auimaler Muskel) bis sie gnzlich verschwin-

det und endlich im Nemoganglienelement vollkom-

mene Starre eintritt, die den Plasmakrper gleichsam an

') Vgl. unten Bem. 100.

") s. Eimer, Medusen, S. 255, 268. Rawitz, Jena'sche Z.,

r.d. 27, S '220. Jourdan, Is. sens eh. Is. anim. inf., p. 73.
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den Reiz festbannt ( Statosom).^'') Wie der uiiter-

brocliene, wird auch der gleiehms.sige Entwiciselungsgang
seine umgekehrte Pai'allele haben.

Die Loclverung und Dehnung der Kcrnniassc nun

findet liauptscidich in der Weise statt, dass sich au der

OberHche des Kerns bald stellenweise, bald allgemein,

je nach der Ausdehnung der Ueberreizung an der Zeli-

peripiierie^^), eine grosse Menge feiner oder grberer
T heilchen ablst^''), whrend im Innern der com-

pacten Masse hilufig zu gleicher Zeit kleine Hhlungen
auftreten, die nach und nach immer deutlicher und

grsser werden
'"^') ( Vacuolisation). Der Grund dieser Er-

scheinung liegt selbstverstndlich darin, dass durcli <lie

fortgesetzte centrifugale Bewegung oder Auswanderung
notiiwendigei weise schliesslich im Centrum ein Hohlraum
sich bilden nuiss.*') Die grosse ^launigfaltigkeit der

Bilder ist in erster Linie bedingt durch den Grad der

Ueberreizung an der Oberflche. Dieser letztere aber ist

*') Vgl. die starken
, langen Wimperliorsten der Infusorien,

die Wimpern der Spongienlarvcn (z. B. eniera, W. Marshall),
die sich aus gewhnliclieu zarten Flimmorhaaren entwickehi und
nur Z(3it weise tlitig sind (s. Perty, a. a. 0., S. 119; Eimer,
Entst. d. Art., I, S. 356; feiner J. Ranke, Z. wiss. Zool., Bd. 2.5,

Suppl.. S. Sl) die Sinuesborsten der Rieehschleimhaut (Frosch),
niederer Thiere (vgl. Jourdan, a. a. O., p. 73) u. s. \v. s. noch
unten Bern. 192.

'"')
Beschrnkt ist diese Sju'ossung z B. bei dem von De-

gagny geschilderten Process (compt. rend. ac. scienc, T. 111,

p. 7G2). D. schreibt die Erscheinung einer au sserhal b des Kerns
gelegenen force directrice" zu, a. a. 0., T. 116, j). 272 und .537.

Diese f. d." oder richtiger dieses urschliche Moment wre nach
meiner Theorie eben die Ueberreizung an der Ob er flache
(vgl. auch ol)en, die Aspiration). Frenzel betont ausdrcklich,
dass die amitotische Knospe (der Secretzelle) stets nach dem Lu-
men zu liege (also in der Richtung, von welcher der Reiz kommt)
biol. Ctrbl., Bd. 11, S. 5G5. Einseitige Knospung berhaupt
ist sehr hufig (Tcrminalzelle des l'jischlauclies von Arthropoden
und Wrmern; cellule germigt'ue der Dicjemiden, v. Beneden,
bull. Belg., T. 42, p. 39 und Pi. 1; .Spermatogunie, z. B. Planteau,
spgen. et tecond., 1880; Bildung der Richtungsblschen u. s. \v.).

'") Gewhnlich treten diese Kernstoftpartikel an den verschie-
denen Punkten der Kernoberflche nicht gleichzeitig aus und sind
daher unreg(dmssig vertheilt. Dadurch entsteht der Krnerhof,
der den blschenfrmigen, besonders den chromatinarmen Kern
so beraus hutig umgiebt (vgl. z. B. Sabatier, recueil zool.

suisse, 1. ser., T. 1. p. 448; R. Scharff, quart. j. niicr. sc, vol. 28,
n. s., p. 57; Rohde, a a. 0., S. 132 und Fig. 1 c). Im Gegensatz
hierzu ist der compacte oder engmaschige Kern (oder Nucleo-
lus) oft von einem lichten Hof umsumt (vgl. z. B. Lacaze
Duthiers, ann. sc. nat., Zool., T. 4, 1855, p. 294, PI. 4, Fig. 10,
PL 5, Fig. 15; Cohn, Z. wiss. Zool., Bd. 7 (Rotiferenei); Carter,
annals a. mag. n. bist., 3. ser., Vol. 13, PI. 2, Fig. 18; Chun, Abb.
Senckenb. Ges., Bd. 10. T. 1, Fig. 1; Prcusse, Z. wiss. Zool.,
Bd. 59, T. 19, Fig. 1 und 5, T. 20, Fig. 31 und 32; Frenzel,
Arch. mikr. An, Bd. 25, S. 178 ff., Bd. 2, S. 296; Leydii;, zool.

Jahrb., An. u. Ont., Bd. 3, S. 301, 305, 306, 39G, sowie Fig. 17,
24, 25, 67, 68; Solger, Mitth. nw. Ver. N.vorp. u. Rgen, 22.'jgg.,
.S. 29 ff. Indessen kann die Ablsung der Kcrnstoff'theilchcn auch
factisch gleichzeitig erfolgen, s. uiiten Bern. 100. Zu dieser

Lockerung und Wanderung des Kerninbaltes nach aussen (de-
kystement) vgl. man Rohde, a a. 0., S. 127 (das nervse Hya-
loplasma, der Zellkrper, wird vom Kern aus erzeugt, vgl. auch
Stricker, sowie Perez, a. a. 0., p. 305 und Kupffer, Arcb.
An. Phys. 1882, an. Abth.; Mit. u. Amit., S. 49, Ausbreitung des

Protistenkrpers ausserhalb der Schale und Bern. 3, endlich R.

Hortwig, Jena'scho Denkschr., Bd. 2, S. 242. Wie in diesen
Fllen der Keruinhalt zerstreut s'ch bei Radiolarieu auf Ueber-
reizung der Peripherie das (sonst um die Gentralkapsel ange-
hufte) Pigment ber den ganzen Plasmakrpcr, R. Hertwig,
Hist. d. Radiol., Jena'sche Denkschr., Bd. 2, S. 244.

'") s. z. B. Gruber, Z. wiss. Zool., Bd. 40. S. 132, Bd. 41,
S. 200; A. Borgert, zool. Auz., 189S, No. 507, S. 311; Rohde,
a. a. O., S. 12o, 126, 132 (Kerne der Ganglienzellen); Frenzel,
Arch. mikr. An., Bd. 25, S. 182. Sodann auch v. Beneden et

Neyt bull. Belg., 3. ser., T. 14, p. 223 und 259; Heitzmann,
mikr. Morph., Lockerung, Vacuolisation der hmatoblastischen
Substanz, z. B. S. 52, 53, 57, 398.

'") Unter besonderen Umstnden kann die Hhlenbildung
allerdings auch unterbleiben; s. darber unten die Polarisation der
Astrusphre.

bei ein und demselben Reiz abhngig von dem
Entwickelungsgrad der Polarisation. Ist dieselbe sehr

bedeutend, ist die f)bernche au die Erregung durch den
betretfenden spcciiischen Reiz in einem hheren Grade

gewhnt, so erfolgt entweder gar keine oder nur eine

seh wache, rascli vorbeigehende Ueberreizung; ist

solches weniger der Fall, steht der riasmakrper der
Stufe der indifferenten Zelle (= polygen. Eurysma) noch

nahe, ist er mithin an den betreffenden Reiz noch nicht
so sehr gewhnt, so erfolgt durch densell)en eine viel

strkere, lnger anhaltende Ueberreizung (die Keiz-

schwelle liegt tiefer).-'-) Dementsprechend wird auch die

Ausgleiehuugstendcuz, das Dehnuugsbestreben und die

Lockerung der Kernmasse in jenem Fall eine

schwchere, rasch vorbergehende, in diesem eine

strkere, nachhaltigere sein. Deshalb bewegen sich

nun die an der Oberflche des Kerns abgehenden Theil-

chen in jenem Fall langsamer und trger''^), in diesem
Fall rascher nach aussen, was dadurch zum Ausdruck

kommt, dass ihre Bahn dort unter vielfachen Ab-

schweifungen, hier dagegen streng geradlinig, ra-

dir verluft; dort entwickelt sich ein System mannigfach
gewundener, veizweigter und ineinander mndender
Strassen, mit einem Worte ein Stromnetz (Spongio-

l)lasma, Leydig), hier unter allmhlicher Verkleinerung

(Massenabuahme) des Centraltheiles''*), des Kernrestes

(oder auch unter Vergrsserung Aufblhung" desselben,
was natrlich kein Widerspruch) eine typische Strahlen-
sonn e"'^), wodurch sich mehr und mehr das Bild ent-

"-) Die Wirkung des Reizes auf das polygene Eurysma
knnen wir leicht zum Voraus construiren dadurch, dass wir das-

selbe nach obiger Ausfhrung als eine Combinatiou aus zahl-

reichen Krregungeji verschiedener Art die in dem Plasmakrper
(Aussenschiclit) sich mischen, gewissermassen durcheinander wogen
und eine entsprechende Zahl bestndig wechselnder Contractions-

(und Dehnungs-) acte veranlassen betrachten. Wirkt auf einen

solchen Plasmakrpcr ein Reiz oiu, so wird dies voraussichtlich

zunchst ein solcher sein, di'r (wenigstens spurweise) auch in der

Zahl seiner Erregungen enthalten ist. Im Ganzen ist derselbe

aber natrlich dem Plasmakrper doch fremd" und wird in Folge
dieses Unterschiedes Verbrennung und Verdichtung hervorrufen.

Da aber der Reiz wegen der grossen Zahl derselben Jeden
Augenblick auf eine andere Erregung trifft, kann die Lockerung,
Interferenz und Verdichtung bei keiner derselben weU gedeihen;
durch die grosse Mannigfaltigkeit wird seine Macht gleichsam ge-
brochen (ueutralisirt). Beim polygenen Eurysma ist also ilie

Wirkung eines (fremden) Reizes eine grosse Zahl in stetem

Wechsel folgender, sehr unvollkommener Verbrennuugs- und

Verdichtungsacte. Jedenfalls kann bei ihm von der inten-
siven Verbrennung und V erdichtung, die beiniBathvsma
eintritt, wenn ihm die Nahrun:: ausgeht oder (was im Grund
das Nmliche) wenn dasselbe von einem ungewohnten Reiz ge-

troffen wird (amphigenes Eurysma), nicht die Rede sein. Der

specifische Reiz schadet dem p. E., weil es nicht an ihn , ge-

whnt" ist; hierbei gereicht ihm aber seine Constitution anderer-

seits wieder zumVortheil, insofern als die Beimischung anderer

Reize eine so starke Involution wie beim Bathysma verhindert, so-

zusagen hnlich wie die Nahrung eine Waffe gegen den

Reiz" bildet. Wenn wir daher nach einem Mittel fragen, das

gegen die Uebermacht eines Reizes schtzt, so kann es
_

ausser der Nahrung nur die Zufhrung fremder Reizo sein,

sogenannter ,Gegenreize", wie das die practische Heilkunde,
besonders auch die Psycho- und Neurologie lngst weiss und bt.

(Vgl. hierber Virchow in dessen Archiv, Bd. 14 (1858), S. 16.)

Der Wechsel der Eindrcke (sog. change of scenc), die Zer-

streuung, geistige Ablenkung ist wohl das beste Mittel, um eine

drohende oder eingetretene Ueberreizung (Neurasthenie, Senium)
mit Erfolg zu bekmpfen. (Noch wirksamer wrde freilich der

absolut diametrale Gegenreiz sein, doch lsst sich dieser kaum

je ermitteln). Vgl. oben Bem. 69.

'') Vgl. Mit. u. Amit. S. 56.

") 'S'gl. unten Bem. 138.

"=) Centrale Plasmastrahlungeu, d. h. also mehr oder weniger

streng radire Wegrichtung der austretenden Kcrnstofftheilchen

mit continuirlichem oder ziemlich regelmssig unterbrochenem
Verlauf der Streifen sind eine allbekannte Erscheinung, s. z. B.

Leydig, zool. Jahrb., An. u. Ont.. Bd. 3, Fig. 64; Frommanu,
Jena'scho Z., Bd. 9, S. 293; Merkel, Arch. mikr. An., Bd. 11 (Tast
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wickelt, das vorher die Oberflche bot (Heliozoen-
typu-s). Dabei ist anzunehmen, dass die Theilchen die

alten, wohl nie vllig geschwundenen Verbiudungs-
brckeu zwischen Kern- und Zcllplasma als Weg be-
nutzen. Diese beiden Extreme gehen nun auf die

mannigfachste Weise in einander ber, indem im einen
Fall die Arme des Stromnetzes in radirer Richtung sich

in die Lnge strecken
'J"), hauptschlich in den inneren,

den Kern unmittelbar umgebenden Abschnitten, whrend
nach aussen zu der Verlauf weniger streng radir und
der Uebergang in das periphere Stromnetz ein ganz all-

mhlicher ist^^), im anderen die Strahlen des Radien-

systems sich schlngeln 88-) ^ durch Seitenzweige mit
einander in Verbindung treten.

zellcii); E- Neumann, ebenda (Schleimch-iisenz.); Courvoisier,
ebenda Bd. 3, (symp. Ganglz); Hensen, Z. wiss. Zool., Bd. 13,
T. 22, Fig. 3Gb (Ganglz.); Kupffer, Schriften nat. wiss. Ver.
Sclileswig

-
H., Bd. 1 (Leberz.); Klein, quart. j. micr. sc., n. S.,

vol. 19, PI. 7, Fig. 19 (lete Mp., subradiih); F.E.Schulze, Arch.
Au. Physiol., 1861, S. 297; Levdig, Z. wiss. Zool., Bd 3, S. 2;
Strasburger, Zb. u. Zth., 2. Aufl., T. 1, Fig. 7b und 8 (Endo-
spcimkeine); Farmer, Flora, 1895, T. 1, Fig. 1 (Pollenmutterz.).
Speciell den Eidotter betreffend, wo die Erscheinung wie die

Sprossung am Nucleolus in Folge der starken, der de? echten
Eurysma sich niihernden Uoberreizung der Zelloberflche (s. unten
das Schema) besonders klar ausgeprgt ist, s. Leydig. Ovarialei
d. Frosch. IS'fi und zool. Jahrb. An. u. Ont., Bd. 3, S. 320, Fig. fi7.

68, 93, 94, 99, 102 (wie es scheint ist Schneider der einzige^ der
die Streifen als Ausstrahlungen von der Substanz des Kerns deutet,
s. ebenda, S. 388); Hckel, Jena'sche Z., T. 25, Fig. (112), 113,
114; Klliker, anat. Anz., 4. Jgg. S. 152 (Furchungsz.). Ist die
Kernmembran von einiger Dicke, so wird an ihr die Streifung
ebenfalls siclitbar, s. z. B. Leydig, Us. z. An. u. Hist. d Th.,
1883, S. 96; Greeff, Arch. f. Natg., Bd. 1, 1864, S. 373 und Fig. 1

und 2; H. Virchow, Arch. mikr. An., Bd. 40, T. 4, Fig. 25.
M. Schnitze, Arch. An. Phys. 1861, S. 297. In der Wand des
Keimblschens: Eimer, Arch. mikr. An., Bd. 8; R. H.'rtwig,
morph. Jahrb., Bd. 2, S. 76 und Fig. 10, Bd. 3, S. 36; G. Wagener,
Arch. Au. Ph, an Abth,. 1879. In der Membran des Keimflecks:
Leydig, zool. .Jahrb., An. Ont., Bd. 3. Vejdovskv, zrani, oplo-
zeni a ryhovni vajicka . . 1888, Fig. 7 und 9. Hierher gehrt ferner
die Radirstreifung in der centralen Leibesmasse der Ileliozoen

(z. B. Astrodisculus, Greeff, Arch. mikr. An., Bd. 5) undRadi-
olarien (freilich oft Skelettbildung, die indess mit ihr genetisch
zusammenhngt). In der Centralkapsel: Hckel, Radiol., 2. Tbl.,
T. 1, Fig. 2 (Thalassolampe), Fig. 3 (Thalassopila), T. 11, Fig. 5

(Rhizoplegma); R. Hertwig, Jena'sche Denkschr., S. 231, 239.
Binnenblase (Sprossung des Nucleolus?): Hckel, Rad., 2. Tbl..
S. 20, Fig. 1 a (Drvuiosphaera); Mit. u. Amit. S. 21. Auch hier

zeigen die Membranen oft die Streifung: Hckel, Rad. I, S. 71,
82, 253, 256, 257, 353 und T. 3, Fig. 1; W. Dnitz, Arch. An.
Phys., 1871, S. 80; R. Hertwig, Hist. d. Rad., Thala.ssicolla nucl.
und Jena'sche Denkschr., Bd. 2, S. 166. s. noch Mit. u. Amit.,
S. 20, Bern. 1 und S. 21, Bom. 2. Dass es sich hier um morpho-
logisch selbstndige Bildungen handelt, geht wohl aus einigen
directen Beobachtungen und manchen Analogien hervor, wie den
Radialrhren von Aulacantha scol., Aulactiniu'm, Hastigerina Murr,
den Rhrchon auf der Kapsel von Sticholonche, welche wie die
durchbohrton Kegelchen auf der Centralkapsel von Thalassicolla
(W. Dnitz, Arch. An Ph., 1871, S. 80)dem in Pseudopodienform
ausstrmenden Inhalt ziun Durchtritt dienen; m. vgl. sodann die
steif abstehenden Sarcodestrnge an der Binnenblase von Pliyse-
matium (Hckel, Rad., I, S. 2')7), die ..Kernrhron" Frommann's,
die Kernfortstzc bei Rohde, Arch. mikr. An. Bd. 47, S. 129 u.

A. m. s. auch Mit. u. Amit. S. 20, Bem. 1. Hier sei noch be-
merkt, dass die Kernmenibran zuweilen und, wie es scheint, haujit-
schlich in Fllen, wo es sich, wie hier bei der Plasmastrahlung,
um Lockerung und Auswanderungsbestreben des Inhalts handelt,
besoiider.s dick ist und den Eindruck der Quellung macht,
hidich einer Cystcnhlle. So namentlich bt-im Keimblschen (s.

z. B. van Bambeko, bull. Belg , 8. ser., T. 25; Levdig, zool.

Jahrb., An. u. Ont., Bd. 3, S. 345), sodann bekanntlich bei der
Mitose, s. ferner z.B. Uhumbler, Z. wiss. Zool., Bd. 61, T. 4,

Fig. 18. Eine Schleimschicht um den Kern wird brigens von
Penard erwhnt, arch. de biol., T. 9, p. 157 und 460. Vgl. end-
lich Perty, a. a. 0., S. 95.

"')
Wobei immerhin auch ein mechanischer Zug von der sich

vordichtenden Oberflche aus mitwirken mag.
"') s. unten bei Besprechung der Polstrahlung.
'") Vgl. z. B. Leydig, zool. Jahrb., l'.d. 3, An. u. Ont., Fig. 67

und 68; Klein, (juart. j.
micr. sc. Vol. 19, PI. 7 (Fig. 19); P.

Mayer, Jena'sche Z., Bd. 11 (Netzwerk).

Wird in Folge einer (durch starke Bedrohung be-

dingten) rasch zunehmenden Dynamisation der Oberflche
die eberreizung des Centraltheiles, der Kernmasse eine

sehr bedeutende, so zerfallen die eontinuirlichen

Strme Netze oder Radien in Reihen von Kgel-
chen^^), lsen sich wohl auch bereits in dieser Form
von der Kernoberflche ab, so dass die Ausstrmung in

eine Art successive Ablsung von Knospen ^^^) oder

Tropfen bergeht, die um so schwieriger und lang-

"') s. oben Bem. 55.

""') So entstehen also zwei Grundtypen, die unterbrochene

Knospenreihe und die continuirliche Linie, die durcli mannigfache
Uebergangsformen verbunden sind, welche sich in der Weise dar-

stellen, dass die Strahlen in gewissen, oft regelmssigen Abstnden
Verdickungen, Mikrosomen" (= die Knospen) zeigen, wodurch
sie zu den bekannten variksen Fibrillen werden. Befinden sich

die Kntchen der benachbarten Radien, wie es zuweileu der Fall,
annhernd auf gleicher Hhe, so kommt eine Anzahl concentrischer

Kreislinien zu Stande, die hier indess im Gegensatz zur Astro-

sphre, wo sie die bekannten Microsomenstrata bilden (s. unten
Bem. 138) doch verhltnissuissig selten beobachtet werden.
Bilder dieser Art finden sich oder werden besprochen z. B. bei

Heitzmann, Wien. Sitzber., m.-nw. Cl., Bd.^67, III. Abth., 4, T. 1,

Fig. 1 (Knorpelzelle); Frommanu, Jena'sche Z., Bd. 9, S. 290

und T. 15, Fig. u (tangentiale Verbindungen); Schwalbe, Arch.

mikr. An., Bd. 4, S. 45; Key und Rctzius, Stud. in d. Anat. d.

Nerv. u. d. Biudegew., Bd. 2, S. 31; Flemming, Vhdl. d. anat.

Ges. 1895, S. 19|ft'.; M. v. Lenhossek, Arch. mikr. An., Bd. 26. T. 15

und 16 (s Waldever, dtsche med. Wschr., Bd. 21, S. 728);
R. Hertwig, Hist. "d. Hadiol.. S. 66 und T. 5, Fig. 4 (spricht sich

fr periodische Ablsung aus); vielleicht auch Bremer, Arch.
mikr. An., Bd. 45, T. 26, Fig. 13 und 21. s. noch Mit. u. Amit,
S. 21, Bem. 1. Am deutlichsten drfte die Zeichnung in den

Querstreifen der linearen Fortstze (Cilien, Sinnesborsten, Nerven-

fibrillen) zu erkennen sein. Vgl Mit. u. Amit. S. 28 und 29,

Bem. 4. (s. noch Lacaze Duthiers, ann. sc. nat., Zool., 4. ser.,

T. 11, PI. 10, Fig. 7, auch Dogiel, Arch mikr. An., Bd. 47, S. 150

und Fig. 6). Wie oben ausgefhrt, bewii-kt starke eberreizung
der Peripherie einen seltenen und geringen (Tonus des echten

Eurysma), massige eberreizung jedoch einen h auf iger en und
schroffen Wechsel von Dehnung und Coutraction der Kernmasse

(Tetanus der Uebergangsstufen zum polygenen Eur.). Es ist nun

mglich, dass die eberreizung in den Contractionsphasen jeweils
so stark ist, dass die eontinuirlichen Strme der Dehnungsphasen
in Kgelchcn (wohl auch Excretkrner?) zerfallen, die im nchsten

Dehnungsact durch Streckung den unterbrochenen Zusammenhang
wieder herstellen. Violleicht, dass durch die mehr oder minder

grosse Lebhaftigkeit dieses Wechsels die vielfachen Uebergangs-
stufen von isolirten Kgclchen zu Spindeln der verschiedensten

Lnge und endlich zur fast eontinuirlichen Linie u. s. w. zu er-

klren ist. Vgl. hierzu E. Penard, Jahrb. nass. Ver. Natk., 43,

S. 79 (Dimorphii). Ein derartiger Phasenwechsel scheint

auch sonst vorzukommen. Man denke z. B. an den nachtrglichen
Zerfall des als Auslufer entstandenen cordon pclotonno im Ei

von Geophilus longicorn. (Balbiani), an den der Kernfortstze bei

Ganglienzellen nach den Mittheilungen von Rohde, a. a. 0., an

den der Zellsprossen bei Kupffer, nach J. H. List, Z. wiss.

Zool., Bd. 45, S. 632 u. And. Frommann sagt, Jena'sche Z.

Bd. 9. S. 282, die Zelle bestehe bald aus Netzen, bald aus Krnern.
Frenzel zeichnet alle Uobergnge von sternfrmigen Knoten-

punkten des Kei-nnetzes in kugelrunde Nucleolen, Arch. mikr. An.
Bd. 25, z. B. Fig. 16, 18. 23; s. ebenso Leydig, zool Jahrb., An.
u. Ont., Bd. 3, S. 378, Zelle u. Gew., S. 4 und 37; sodann Heitz-

mann, Wien. Sitzb., m.-nw. Cl., Bd. 67, III, 4, S. 111; Arndt,
Arch. Anat. Phvs. 1891, ph. Abth., S. 71; van Beneden, arch.

de biol., T. 4, p'. 574, 586; Watase, j. of morphol., vol. 8, No. 2,

p. 438 ff. Was die Deutung der Strahlen als Ausfuhrwege des

Kernmaterials betrifft, so sei daran erinnert, dass auch Engcl-
maun (Plger's Arch., Bd. 23) und Vorworn (Bew. d. leb. Subst.,

S. 98) in hnlicher Weise die Wimperwurzehr' (die nach ersterem

Autor vom Kern stammen) fr Strassen erklrt, welche den Cilien

Stoffe aus dem Kern zufhren. Dass die Varicositten (bzw.
die oat-shaped corpuscles" von Chlamydomyxa mont.) vom Kern
ihren Ursprung nehmen, glaubt auch R. Lankester, sie . . should

be rcgarded as nuclei, the particies of a fragmented scattered

nucleus," quart j. micr. sc, n. s., No. 154, p. 237. Dass die Strahlen-

bildung in nherer Beziehung zum Kernmaterial steht, drfte
endlich die Beobachtung von Vejdovskv beweisen, wonach die-

selbe blos an der Stelle vorhanden, wo der Nucleolus (Keimfleck)
nahe der Kernmembran liegt (a. a. O., Fig. 4 7, 9).
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samer'"'), also in um so grsseren Intervallen erfolgen

wird, je strker die Ueberreizung, die Zusanimenzichung
der Kernmasse. Wenn nmlicb eine oder mclircre

(cinigermaassen dyuamisirte) Partikeln sich abzutrennen

suchen, so setzt sich dieser Tendenz das Cohsions-

bestreben der brigen Masse entgegen, so dass es erst den

vereinigten Krften einer grsseren Anzahl der Art um-

gewandelter Partikeln gelingt, den Zusanimenhang auf-

zuheben und die Tremiung herbeizuflircn. Es bilden

sich leichte Hervorwlbungen''-) au der Kcrnniembran,
die sich durch eine allmhlich tiefer werdende Furche

schliesslich mehr oder minder vollstndig abschnren,
wobei sie indess den von der Hlle (die hier bei der

starken Polarisation gut entwickelt, derb ist) staunnenden

Ueberzug'"^) beibehalten (Knospung)'"^). Nach dieser

ersten Ablsung beginnt wieder eine Summation von

Krften, die abermals mit der Abtrennung eines Bruch-

theils endet u. s. f. Da es einer immer grsseren Zahl

von Partikeln bedarf, um die Ablsung zu ermglichen,
werden zugleich die Knospen" inuner grsser werden
und so die Simultanknospung'"") schliesslich in eine

Simultantheilung '""), einen Simultanzerfall bergehen.
In Folge des centralen Cohsionsbestrebens haben die

Knospungs- und Theilungsproducte nur geringe Neigung,
nach aussen zu wandern und bleiben daher gern bei-

sammen liegen'"') (Riesenzelle) '""); oder die Theilung
bleibt unvollkommen, wodurch die Maulbeer- und Korb-

form (Cuobien) "''^) entsteht. Nimmt die Polarisation

"") Mit dieser Annahme habe ich die Ainitose und besonders
die Neigung der Theilungsproducte, beisammen zu bleiben, zu

erklren versucht, Mit. u. Amit. S. 56. Auch Ziegler und vom
Rath sprechen sich fr einen (im Vergleich zur Mitose) trgen
Verlauf der Ami tose aus, biol. Ctrbl., Bd. 11, S. 756.

'-') s. Hckel, Radiol., L, S. 254; Scharff, a. a. 0., p. 59;

Fol, compt. rend. ac. sc. 1883; Roule, ebd.; Ley dig, zool. Jahrb.,
An. u. Ont, Bd. 3, S. 343; Will, zool. Anz. 1884.

) Vgl. van Bambeke, bull. Belg., 3. ser., T. 25, p. 334;
R. Scharff, a. a. O., PI. 5, Fig. 9 und p. 59; auch Lameere.

"**) s. z. B. Blochmann, Vhdl. n. bist. med. Ver. Heidelbg.,
N. F., Bd. 3 und Heidelberg. Jubilschr. (1886), S. 145; Leydig,
zool. Jahrb., An. u. Ont., Bd. 3, S. 305; K. Brandt, Sphroz. d.

G. V. Neap., S. 187; Rohde, a. a. 0., S. 124 ff.; H. Ludwig,
Wrzbg. Vhdl., Bd. 7, S. 82 (Sipunculus, Poutobdella), S. 96 (Pisci-

cola). Endlich Mit. u. Amit.S. 19.

'"'') a. K. Chun, Schrift, d. physik. kon. Ges. Knigsberg,
31. Jgg., 1891, S. 16 ff. Aehnlich Blochmann, Heidelbg. Jubschr.
S. 145.

') Diradiation, Strahltheilung, Hckel, biol. Stud., I, S. 35;
Meissner, Z. wiss. Zool., Bd. 6, S. 209; K. v. Barde leben,
Vhdl. d. anat. Ges., 6. Vers., S. -204. s. auch Mit. u. Amit. S. 38,
Bern. 3. Bei Furchuugszelleu als iutercurrironder Modus oft an-

gegeben, s.Z. B. vanBeneden et Bessels, mem. cour. et mem.
sav. etr. ac. sc. Belg., T. 34, p. 38; Hoek, niederl. Arch. Zool.,
Bd. 4, S. Gl; Keller, Z. wiss. Zool., Bd. 33, S. 334. Vgl. noch
Mit. u. Amit. S. 54, Bern. 6.

"") Vom Rath (Z. wiss. Zool, Bd. 60, S. 70) vermuthot, dass
bei der Amitose der Mangel der Strahlung der Grund sei, warum
bei ihr die Theilung des Zellplasma unterbleibt. Dies stimmt mit
meiner Auffassung insofern bereiu, als jene negative Erscheinung
ein Ausdruck des grossen Verdichtungsbestrebens der Kernstoffe

berhaupt ist. Eine weitere Ursache fr das Ausbleiben der Zell-

theilung (die indess mit jeuer zusammenhngt) liegt andererseits
wohl auch direet in der geringen Neigung des die Kerne
dieser Art einhllenden Protoplasma, sich nach aussen abzu-
grenzen, eme Zellhaut zu bilden, die besonders aus den Syn-
cytien der Keimlager ersichtlich. Genannte Eigenschaft ist zu-

gleich eine weitere Sttze fr die Annahme, dass die Amitose vor-

zugsweise bei stark dift'eronzirten Zellen vorkommt, insofern der
ussere Abschnitt, die Peripherie um so nackter (animaler Pol),

je strker die Differenziruug. Dieselbe Eigenthmlichkeit findet
sich bei den anderen Vorkommnissen der Amitose, liauptschlieli
Drsen und Neuroganglienzellen (deren Verwandtschaft besonders
von Leydig betont wird, s. unten Bem. 185).

'<") Auch bei Muskel- und Nervenfaser (Amitoaen), vgl. Chun,
a. a. O., S. 16 ff".

^

') Arnold, Virchow's Arch., Bd. 93, Fig. 7, 9, 10, Bd. 95,
T. 2, Fig. 714. Alle diese Vorgnge bilden zusammen den Fall
der Ami tose, den Modus der Kerustoffvertheilung, welcher der

noch weiter zu, so unterbleibt auch diese Andeutung,
weil die Verdichtung des Kerns viel zu stark ist, um
eine Lockerung zu ermglichen. Ja es kommt vielleicht

sogar im Gegenthcil zu einer Sammlung der in's Zell-

plasma ausgetretenen Bruchtheile und Rcktritt derselben

in die Kernmasse. Bei sehr starker und anhaltender

Ueberreizung der Oberflche andererseits jedoch werden

schwer ber reizbaren typischen Polarisa tionsi)hasc
eigen ist (s. Mit. u. Amit., S. 55), und daher (wie ihr Gegenstck,
die q= Polarisation, die Sporulation) beispielsweise iu der Klasse der

Protisten grosse Verbreitung hat, deren Kern, wie bekannt, meist
sehr chromatinreich ist. s. R. Hertwig, Lehrb. d. Zool., 2. AuH.,
S. 55; Gruber, Z. wiss. Zool., Bd. 38 (ber Kernth. b. Protoz.).

Schwrmerbildung bei Acineten (R. Hertwig); Sporenbildung
bei Thalassicolla (K. Brandt); Urgeschlechtszellen (Arthropoden,
Batrachier). Ganz besonders werden ferner die Monaxonien hier-

her gehren, so die Epithelien, die Drsenzellen (H. E. Ziegler,
V. Rath). Die von letzterem Autor beschriebene Degeneration

(V^erdichtinig) der cliromatinreichen, polyeentrischen Kerne in den

Kopfdrsen von Anilocra drfte wohl sehr fr eine starke Diffe-

renziruug dieser Zellen sprechen (die brigens in den Worten
vom Rath's Anpassung an eine specielle Function", Z. wiss.

Zool., Bd. 60, S. 14, 19, unmittelbar ausgedrckt ist) ebenso wie

die grundstndige Lage des Kerns der Drsenzellen berhaupt (und
des Zoospermkopfes? Vgl. die Unfhigkeit der Samenelemente,
sieh zu vermehren!) in der Ruhe" (bipolare Abstossung; vgl. hier

Zicgler, Z. wiss. Zool, Bd. 60, S. 386), sein Emporrcken bei

Ueberreizung (Tbtigkeit") der Zelle (vgl. unten Bem. 185). Auch
im krankhaft vernderten Zustande bleibt dieser Theilungsmodus
der Epithelien vielfach erhalten (Carcinome sowie Sarcome); mit

Vorliebe kommt derselbe dann noch bei der Muskel- und Nerven-

faser vor (s. Chun, a. a. O.), wo die monaxone Differenziruug
ja einen sehr hohen Grad erreicht (und deshalb auch allmhlich

dem noch ungoforniten Protoplasma sich mittheilt, dessen Kerne
daher nur in der Jugend mitotisch, spter amitotisch sich ver-

mehren. Ziegler und vom Rath, biol. Ctrbl., Bd. 11, S. 751) und
den gewhnlich ebenfalls hierher gehrenden Ganglienzellen, bei

welchen unlngst Rohde die Amitose nachgewiesen hat (a.a.O.,
2. und 3. Vermehrungstypus). Von besonderem Interesse ist hier

der Umstand, dass der Knospung, bezw. amitotischen Theilung
des Kerns eine merkliehe Verdichtung seines Chromatingerstes

voraufgeht, a. a. 0., S. 124, 125, was an entsprechende Beob-

achtungen von Blochmann (Heidelbg. Jubilschr. S. 146) und

Korscheit (zool. Jahrb., An. u. Ont., Bd. 4, S. 93), sowie an die

indirecte Fragmentiruug'' Arnold's (Arch. mikr. An., Bd. 30,

S. 256) und ihi- hnliche Befunde (s. z. B. van d er St rieht, anat.

Anz., 8. Jgg.. S. 86) erinnert. Wie das Stadium der Polarisation,

der Ruhe ("Ziegler, a. a. 0., S. 386) ist auch die ihren niederen

Graden eigenthmliche Kerntheilung, die Amitose, durch eine

geringe Neigung zum Austritt von Kernstoffen charakteri.^irt,

weshalb bei beiden die Strahlung (speciell des Centrosoms) nur

schwach oder gnzlich fehlt s. vom Rath, a. a. 0., S. (61 und)

70, Ziegler, ebd., S. 386, 387 (Mit. u. Amit, |S. 55 fi'.).
Vom

Rath insbesondere nennt die Zellen mit Amitose und starker

Specialisation degenerirende, alte, die mitotisch sich ver-

mehrenden, wenig ditt'erenzirten Jugend krftige" Zellen

(Z. wiss. Zool., Bd. 60, S. 14, 19,20,23). Degeneration heisst nun

aber doch wohl soviel als Despecialisation", wrtlich: Eut-

Artung-'; danach wrde also die Zelle, die aus dem Stadium der

Indifferenz zu einer besonderen Art, Species (oder Genus, gene-

ratio) wird, damit zugleich der Entartung, der Degeneration ver-

fallen. Um den Widerspruch zu lsen, erinnere man sich an

meine Auffassung der Vorgnge: Die Specialisation (generatio,

s. oben) besteht in der Dift'erenziruug der Zelle, wobei durch

Lockerung vita maxima ein usserer (Zellplasma, Actinom,
Drsenschlauch Leydig, Zelle u. Gew., S. 103; Dodel-Port,
a. a. 0., S. 67 ; Seeret) und durch Verdichtung vita mini-

ma ein innerer Factor (Kernmasse, Sphrom, Drsenfundus;

Excret) entsteht. Diese Entwicklung ist nun allerdings in ge-

wissem Sinne ein Zerfall. Fr den inneren Factor, der enie

regressive Umwandlung erleidet, ist dies ohne Weiteres klar (com-

bustiver und contractiver Verlust; vgl. hierzu die Fig. 58, T. 1,

bei V. Rath, a. a. O.). Aber auch der ussere Factor erleidet

eine Zerstrung und zwar durch Lockerung und Auflsung (dis-

persiver Verlust); die Ausbildung zur Art fhrt thatschlich zu

einem Zerfall und ,.baldigem Untergang" (vgl. die Kurzlebigkeit

der sexuellen Generation [NgeliJ und der ,.Imago\ Jede Sch-
pfung ist zugleich eineZerstruug: derGlaube an eine absolute

vitale Integritt und Gesundheit" ist ein Irrthum). Dieser Zer-

fall steht aber zu dem gewhnlich als Degeneration bezeichneten

Process, der wirklichen Entartung", die durch Ueberreizung der

Oberflche entsteht, der Involution oder Atrophie in diametra_
lem Gegensatz, weshalb es gewiss unzulssig, das Wort Uegeue_
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sich uui eleu Gei^ensatz hier noch einmal hervor-

zuheben die Tlieilchen in Folge der strkeren Locke-

runj^- immer leichter und in rascher Aufeinauderfolg-e

(Spro.ssuni;;) ablsen, so dass mehr und mehr eine con-
tiuuirliche Strmung entsteht, wobei die Grsse der

Partikeln bestandig sinkt, der Art, dass die anfangs noch

breiten und uet/artig verbundenen Strme immer schmaler

werden, und zugleich in Folge der wachsenden

ration fr beide Vorgnge zu verwenden. Ilii'ian vcrmiig .iiieli die

Thatsaclie Nichts zu ndern, dass wirklitli j>;erado an die hch-
ste Polarisation die strkste In volution sich anzuscldiessen

pflegt (s. unten). VieUcicht ist brigens die Kurzlebigkeit der

sexuellen Generation theihveise eher hierher zu rechnen Aehii-

lich steht es mit den Ausdrcken jung und alt. Vom Rath
nennt die wenig ditf'erenzirte Zelle ,.jugendkrftig'', die dilTeren-

zirte: alt." Nach unserer Ausfhrung (s. oben Bern. 52, am

Schluss) ist aber die Phase der Differenzirung trotz der

besprochenen ..Degeneration" die Periode der J ugendk raf t,

die der Indifferenz (polyg. Eurysraa) dagegen (trotz des ver-

wickelten Charakters der Mitose, die fr eine hohe Organisation''
zu sprechen scheint, whrend die einfache" Amitose einen primiti-
ven Zustand andeuten knnte) eine Periode relativer Schwche
(s. d. Erklr, zu Fig. III im Schema), daher ist es uiistatlhaft,

das Stadium der Indifferenz als Jugendkraft, das der Differeu-

zirung (Evolution, s. oben) als Alter, senium = InvoUition zu be-

zeichnen (dass die Polarisationsphase der Schleimdrsen als

jugendlicher Zustand zu deuten ist, geht aus den Keimlagern
hervor, der-en Zellen ebenfalls stark differcnzirt sind [und

jugendliche, d. h. solide Kerne enthalten], obwohl sie die ersten

Entwickelungsstadien darstellen; und da dieselben sich amitotisch

vermehren, kann man nicht sagen, dass Amitose ein Zeichen

baldigen Untergangs sofern man hierunter, wie gewhnlich,
die Involution versteht sei, vgl. Prensse, Z. wiss. Zool., Bd. 59).

Der Sache nach stimmen alle genannten Forscher bereiu: die

A m i t o 3 e kommt den d i f fo r e n z i r t en
,
die Mitose den indiffe-

renten Zellen zu. Richtiger wrde indess wohl der Satz lauten :

die Amitose kommt der Phase der Diti'ereuzirung, die Mitose der

Phase der Indifferenz zu (vgl. Mit. u. Amit., S 5')), da ein und
dieselbe Zelle beide Stadien zu durchlaufen pflegt (bei den

Protisten, Heliozoen z. B. kommt denn auch bald Amitose, bald

Mitose Gruber, R. Hert wig, A. Brauer, Seh au dinn -
vor),

woraus sich die hufigen Widersprche in den Befunden erklren
drften. Sollte es mglich sein, dass z. B. die differenzirte Drsen-
zelle wieder in ein Stadium der Indifferenz tritt (was nach
unseren Erfahrungen keineswegs ausgeschlossen, man denke an

die Inactivitt, ja allein an den regelmssigen Phaseuwechsel
zwischen Ruhe" [Polarisation] und Thtigkeit" [Neutralisation]),
so liegt kein Grimd vor, warum bei ihr nicht abermals die

Mitose sollte auftreten knnen (vgl. Bizzozero, Sacerdotti,
arch. ital. de biol., T. 23, p. 11. Ferner Schaudinn, Vhdl. dtsch.

zool. Ges., 6. Jahresvers., S. 122 und 127). Fr meine Anschauung,
dass die Amitose der Phase der Difl:'erenzirung eigenthudich
sei (vgl. auch R. Ilertwig, Hist. d. Radiol., S. 84 ff.), dem
Stadium der Bedrohung, der (relativen) Ruhe (dem Gegentheil
der Ueberreizung), drften die Flle s])rechen, wo vor oder nach
der Mitose (= Korntheilung der Ueberreizungsphase, zunchst des

araphigenen, dann aber namentlich des polygenen Kurysma [^ der

relativen Ueberreizung, s. d. Erklr, zu Fig. III im Schema])
directe Kerntheilung auftritt (im Stadium absoluter Ruhe
strkster Polarisation ist das Cohsionsbestreben der

Kernmasse so gross, dass gar keine Ablsung stattfindet

hierher die Bildung von Excret und von Se.xualproducten, s unten;
erst bei ihrem Umschlag in die =p Polarisation tritt eine und
zwar sehr heftige Zerstreuung der Kernraasse ein: Sporulation).
Flle solcher Art werden mitgetheilt von Meves (b. e. Art d.

Entst. ringf. Kerne . .
., Diss., 1893, S. 19); J. E. S. Moore, ann.

a. mag. n. hist, 6. ser., vol. 11, ji.
152 (bzw. Lister); van der

Stricht, anat. Anz., G. Jgg., Ergnzh.: S. 173; Flemming, Arch.

mikr. An., Bd. 37, S. 292; van der Stricht et Walton, conipt
rend. ac. scienc, T. 120, p. HOS (Kno.spung bei Riesenzelleu [Sar-

com) im Ruhestadium, wo die Kerne chromatinreich) ; Schaudinn,
Vhdl. dtsch.. zool. Ges., 6. Jahresvers., S. 122 und 127. s. endlich

Zicgler, biol. Ctrbl., Bd. 11, S. 374. Frenzcl hatte die passende
Idee, diese Erscheinung als eine Art Generationswechsel aufzufassen

(Arch. mikr. An
,

Bd.' 39, S. 27). Nur vertheilt er (ott'enbar in

Folge der blich gewordenen Bezeichnung der Phase als De-

generation) die Rollen unrichtig, denn die Phase, in der eine

Mitoso erfolgt, kann man fglich doch nicht, wie er es thut, dii'

krftigere", ihre Dazwischenkunft als eine Auffrisclunig be-

zeichnen (s. oben Bern. 52, am Schluss). Mit der Amitosc ver-

wandt sind die |duripolarcn Mitosen, worber man Nheres bei

van der Stricht, anal. Anz., 6. Jgg. Ergzh. und 8 Jgg.; Hess,
Beitr. z. path. Anat. u. allg. Path., Bd. 8 nachsehen mge.

Stromgeschwiudigkeit immer deuthcher in radirer

Richtung sich strecken, bis sie schliesslich nur noch

feine, vollkommen geradlinige Strahlen darstellen,
welche hier da bei der schwachen Polarisation die

Kernmembran nur drftig entwickelt ist von einer

usserst zarten Hlle oder besser rhrenfrmigen
Scheide^'''), die aber gleichwohl nur nach der Spitze
hin ganz fehlen drfte'"), umgeben sind Bisweilen tritt,

ohne strkeren peripheren Zerfall oder Auflsung in

Strahlen eine Vaeuolisation im Kern auf, die mit der

Herstellung eiue.s einzigen Hohlraums endet, wlirend
sieh unter allmhlicher Grssenznnahme des Gebildes die

ganze Masse des Kerns iii Gestalt eines Ringes" oder
besser gesagt, einer Hohlkugel an der Innenche seiner

Membran ansammelt"-). Vielleicht ist die Erscheinung
dadurch bedingt, dass eine derbe Hlle den Austritt
des Inhaltes verhindert, in Folge wovon derselbe an
der Kernwand sieh staut und durch seine starke Aus-
strmuugstendenz die Hlle vor sich hertreibt und
ausdehnt. Verniulhlich kommt es dabei mitzunehmen-
der Verdnnung der Haut zu einem wenn auch unmerk-

lichen, doch vollstndigen Austritt der Kernmasse durch
die erweiterten Poren derselben und zur gnzlichen Ent-

leerung des Kernblscheus oder zu einer derartigen

Dehnung des letzteren, dass ein Zerplatzen erfolgt "3).

Hatte sich die Kernsubstauz noch strker concentrirt und
unter Zureklassung einer usseren Wandschicht (achro-
matische Kernmembran) in dem dabei entstehenden Hohl-

"") Vgl. die gangue" von H. Martin, arch. pb3-siol. norm, et

path., 2. ser., T. 10. IJeberhaupt drfte jeder Faser, jedem Strom-
iauf eine solche hyaline Einscheidung zukommen, nur ihre Strke
wird vorschieden sein. Zieht sich iler Inhalt aus ihnen zurck
(vgl. u. A. V. Ben den, arch. de biol., T. 4, p. 5S2), so drften
sie erhalten bleiben (vgl. Mit. u. Amit., S. 38, Bern. 1, S. 44,
Bem. 1 und 3); sie sclieinen selbst erstarren mid erhrten zu

knnen, s. Nussbaum, Sitzber. nh. Ver. prss. Rhlde Westf., 5. F.,
7. Jgg., S. 121. Kornartig fand Engelmann bisweilen die Wimper-
wurzeln (Pflger's Arch., Bd. 23^ S. 524, 531). Nach S. Meyer
sind die Fibrillen in den Cylinderzellen der Ausfhrungsgnge der

Speicheldrsen sehr resistent gegen Reagontien (Arch. mikr. An.,
Bd.

(-!).
Man vgl. auch die elastischen Zinken (= verstelte Aussen-

glieder) der ..Gabelzellen" der Froschzunge bei W. Engelmann,
Z. wiss. Zool., Bd. 18, die an die Biegsamkeit der Axenfden der

Heliozoen (s. z. B. Leidy, a. a. 0.) erinnern. Auch das Neuroke-
ratin wre zu erwhnen. Diese Scheiilen bilden wohl, namentlich
bei den Ausfuhrstrassen der Nebenkerne (Astrophren), die nhere
Grundlage, aus der sich durch Abscheidung von Mineralsalzen die

Skelettbildungen entwickeln.

'') Wo die Kernmasse nach dem Zellplasma hin in Spitzen
sich auszieht (besonders auch bei Verzweigungen und amboiden
Bewegungen), ist die Grenze zwischen beiden mehr oder minder
stark verwischt (s. z.B. Korscbelt, Sitzber. Ges. natf. Freunde,
Berl. 1887, 88, S. 129, sowie zool. Jahrb., An. u. Ont., Bd. 4, S. 91,

93. Desgl. Rohde, a. a. 0., S. 130 und Fig. 5 b). Auch bei den

Spicula sind bekanntlich die Centralcanle an den Spitzen meist

offen.

"-) s. z. B. Gruber, Z. wi.s3. Zool, Bd. 40, S. 132. Bd. 41,

S. 200; A. Borgert. zool. Anz. No. 507, S. 311. Heitzmann,
mikr. Morph., S. 52 ff".

"') Mglicherweise liegt der Grund auch zuweilen in einer

grsseren Consistcuz der Kernmasse, die nicht durch die

feinen Poren dringen kann. Hierfr spricht vielleiclit der Umstand,
dass hufig zuerst eine Strahlung, dann Aufblhung und schliess-

lich oft ein Platzen erfolgt, was darin seine Erklrung fude,
ilass zunchst die lockeren, oberflchlichen Bestandtheile

des Kerns austreten und alsdann erst die festeren centralen
nacli aussen streben und die fiu- .sie undurchdringliche Membran
dehnen, bis die Poren weit genug oder bis die Hlle platzt.
Man vgl. mit dem Vorgang der Aufbllmng des Kerns im All-

gemeinen auch das dekystement der Heliozoen (s. z.B. Penard,
Jahrb. d. nassau. Ver. f. Natkde. Jgg. 43, S. 47). wozu vielleicht

die schauuiige und netzartige Umwaiideluug der Krpermasse, bei

Infusorien (Traclielius ovum, Paramaecium, Trachelocerca, s. z. B.

Cohn, Z. wiss. Zool., Bd. 16, S. 203, T. 14, Fig. 1) ein weitei-es

Aiudogon bildet.
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raum^^*) ganz oder grsstentheils a,uf eine centrale Masse

von kleinstem Umfang, das Kernkrperchen (das durch

erneute Contractioueu an seiner Obertiche abermals eine

Membran bilden kann), zusammengezogen^^''), so kann
der Auflsungsprocess'^") in ganz gleicher .Weise

Knospung, .Stralilnng'i'), Zerfall"), Auf blhungH^), die

') Vgl. .Schaudiun, biol. Ctrbl., Bd. 14, No. 4 und Z. wiss

Zool.. Bd. 5i).

"*) Schaudinn, a. zuletzt a. O.

") Ders. ebd., S. 228 ff. und T. 15, Fig. 51 ft'. Die Ersclioinung

(Frenzel's Morulit") wurde schon vonStilling erkunnt. s. auch
R. S. Bergh, niorph. Jahrb., Bd. 5, S. 27. Der Vorgang der

Fortsatzbildung (theilweise mit Absehnrung von Krnern) wurde
auch direct beobachtet, z. B. von Kidd, quart. j. micr. sc, n. s.,

vol. 25; R. Hertwig, Jena'sehe Z.. Bd. 11, S. 164; Schwalbe,
ebd., Bd. 10, S. 35; van Beneden, bull. Belg., 2. ser., T. 41, p. 60;
Th. W^. Engel mann, Z. wiss. Zool., Bd. 11, S. 363; M. Nuss-
baum, ebd., Bd. 18, S. 79 und Fig. 90, 91. Amboide Bewegungen
ausserdfim von La Valette St. G., ebd. Bd. 2; Balbiani, gaz.
med. de Paris, 1865; A. Brandt, b. d. Ei u. s. Bildgst., 1878,
Arch. mikr. An., Bd. 17 (amboide Bewegungen: Vorboten der

Karyokinese); O. Hertwig, morph. Jahrb., Bd. 1; Auerbach,
Organol. Stud., 1874; Leydig, zool. Jahrb., An. u. Ont., Bd. 3,

S. 319, 379. (Vgl. auch Frommann, Jena'sehe Z., B. 9, S. 287.)
Mit. u. Amit

,
S. 19, Bern. 1 und 2. s. ferner Frommann,

Jena'sehe Z., Bd. 17; Greeff, biol. Ctrbl., Bd. 11, S. 640 (Amoeba
fibrillosa und alba); Eimer, Arch. mikr. An., Bd. 14 (Zerstreuung
der oberflchlichen Kiirnerschicht nach aussen). E. beobachtete
auch jiseudopodienartiges Ausstrecken und Einziehen von Fort-
stzen am Keimfleck, ebd. Bd. II, S. 326. Chroniatinsprossungen
an der Oberflche des Spermatogonienkerns vom Salamander
beobachtete Meves, ebd., Bd. 44, S. 134 0?. H. Rabl (Neben-
kern in verschiedenen Gewebszellen des Salamanders), ebd., Bd. 45,
S. 419. Hckel, Radiol, 2. Thl., T. 1, Fig. 3 (Thalassopila cla-

dococcus), ferner: Lychnosphaera regina, ebd., T. 11, Fig. 1 und
Rhizoplegma, Fig. 5, Drymosphaera, T. 20, Fig. 1 a, ebenso Cla-

doeoccus, T.[27, Fig. 3. Vgl. auch A. Borgert, zool. Anz. Bd. 19,
S. 311 (Anlacantha scol.). Ueber Straldungen in der Binnenblase

(Sprossungen des Nucleolus?) s. Hckel, Radiol., 2. Thl., T. 20,

Fig. la (Drymosphaera) sowie Mit. u. Amit, S. 21. Ferner Rohde,
Arch. mikr. An., Bd. 47 (Ganglienzellen), S 132 und insbesondere
die endogene Kernbihlung," S. 122 tf., die der Autor den hnlichen

Vorgngen bei Protozoen CThalassicolla) an die Seite stellt (S. 124).

Degagny. a. a. O., T. 111, p. 762, T. 116, p. 269; E. Bataillon,
ebd. p. 1217. J. Heuscher, Jena'sehe Z., Bd. 27, S. .504 und
T. 23. Fig. 23. Ogata (bei Korscheit, zool. Jahrb., An. u. Ont.,
Bd. 4, S. 118). Vgl. auch Mit. u. Amit. S. 19, Bern. 1. Speciell
das Keimblschen betreffend: M. Holl, anat. Anz., 8. Jgg., S. 124;
Sabatier, rec. zool. suisse, ser. 1, T. 1, p. 427, 448; Blochniann,
VhdI. n. bist. med. Ver. Heidlb., N. F., Bd. 3, S. 244; R. Schar ff,
quart. j. micr. sc, n. s., vol. 28, p. 56; N. Lwenthal, anat. Anz.,
3. Jgg., S. 364 ft'., 389, 371, 373; C. Chun, (Ref) nat.-wiss. Rdsch.,
1896, S. 345; Leydig, zool. Jahrb., An. u. Ont., Bd. 3, (z. B.
S. 297, 301, 305, 318, 330, 337, 354, Fig. .57, 64, 80); Stricker,
Wien. Sitzb., m.-nw Cl., 1877, Bd. 64', III. Abth., 6 (Bildung
amboider Fortstze am Kern); Weis mann und Ishikawa,
zool. Jahrb., An. u. Ont., Bd. 4; van der Stricht, anat. Anz.,
Bd. 9, Ergzh., S. 227; R Hertwig, morph Jahrb. Bd. 2. S. 79;
0. Hertwig, ebd., Bd. 1, S. 357; Will, Z. wiss. Zool.. Bd 41,
S. 34o ft'. Fronzel, Arch. mikr. An., Bd. 39, T. 1, Fig. 1 und 2.

Auswanderung der Keimflecke (Zellen" im Keimblschen) in den
Dotter beschreibt bereits Gramer, Arch. Anat. Physiol., 1848.
Chun, Abhdl. Senckenb. Ges., Bd. 16, S. 612 (Abschnrung des
chromatinreichen Kleinkerns [Nebenk.] vom chromatinarmen Gross-
kern beim Siphonophorenei); endlich die analoge Bildungsweise
des Micronucleus der Infusorien. s. noch lit. u. Amit., S. 19,
Bern. 2. Auch der Cordon pelotonne am Keimblschen von Geo-
philus longicorn. ist hier zu nennen (Balbiani, zool. Anz., 1883).

"') s. z. B. Krasser, Wien. Sitzber., m.-nw. Cl., 1892, Bd.
101; vom Rath, Z. wiss. Zool., Bd. 60. S. 13.

'"*) Ueber Simultanzerfall des Keimflecks s. Bergh, a. a. 0.,
S. 27, sodann Degagny, a. a. 0., T. 111, p. 762 (pltzlicher
Verlauf), T. 116, p. 269; A. Labbe, ebd. T. 120, p. 382; Schau
dinn, a. zl. a. O.

,
S. 228 ff.; Henking, ebd., Bd. 45, S. 151

(Carabus, Dytiscus); R. Hertwig, Jena'sehe Z., Bd. 11, Fig. 2.

"") Die Vacuolisation der Keimflecke (Schrn'sches Korn), die
auch wieder zurckgehen kann, ist oft beobachtet, s. z. B. van
Beneden, bull. Belg., 2. s6r., T. 41; R. Hertwig, morph. Jahrb.,
Bd. 2, S. 74; Korscheit, zool. Jahrb., An. u. Ont., Bd. 4 (Dolo-
medes); Leydig, ebd., Bd. 3, S. 363; Holl, anat. Anz., 8. Jgg.;m neuerer Zeit Hacker (der von H. beobachtete Rhythmus im
Auftreten und Schwinden der Vacuolen knnte ebenfalls auf idnen
Phasenwechsel in der Reizung hindeuten). Auch anderwrts sind

.auch zu, lsteren Vorgngen JiinzutreteB kann i'^") an dem
letzteren stattfinden', wobei die Sprossen, d. h. die P^ort-

stze woiil vielfach blos Verl)reitenmgen der aus der

Bildungszeit desselben sehr gewhnlich brig gebliebenen
PlasmabrUcken''^') zwischen ihm und der Kernniembran
dar.sfellen '2"). Haben die Fortstze oder ihre Aequi-
valente, die Krner, die letztere erreicht, so sammelt sich

ihre Substanz in grsseren Massen an der limeuflche
derselben an (oberflchliche Nuelcolenschicht- '-';, Klein-

kerne), welche, sich allmhlich ausbreitend, hufig durch
Auslufer mit einander in Verbindung treten (Ober-
flchennetz i-'*), chromatische Kernmembran). Von diesen

Anhufungsstellen ^"'') aus erfolgt dann, unter vorgugiger

die Kernkrperchen oft vacuolisirt, s. z. B. Leydig, Unters, z.

Anat. u. Hist. d. Th., S. 84
ft'., Zelle u. Gew., S. 26 ff.: Auerbach,

Z. wiss. Zool., Bd. 7, S. 385 (Amben, Gglz.); Degagnv, a.a.O.,
T. 114, p. 245, T. 116. p. 1398; Labbe, a. a. 0., p. 382. Aehn-
liches berichtet Leydig von den Querstcken der Faden sc Illin-

gen im Kern, welche mitunter kuglige Blschen oder Hohlkugeln
zu sein scheinen: Z. u. Gew., S. 24 ff., T. 1, Fig. 23, ebenso Car-
noy von den Microsomen des boyau" (nach A. Bolles Lee, bibl.'

univ. arch. sc. phys. et d'hist. n., 3. Per., T. 13, p. 123). s. noch
unten Beni. 157.

'-") Vgl. G. Mann, journ. anat. a. physiol., vol. 29 (n. s., vol 9),

Fig. 2; Leydig, zool. Jahrb., An. u. Ont., Bd. 3, S. 363: das
Centralkorn der Chrom.atinsterne, welche vom Rath bei Anilocra

beschreibt, sieht gleichfalls oft wie ein Blschen aus, Z. wiss. Zool.,
Bd. 60. S. 10.

'-') Vgl. Schaudinn, a. zul. a. 0.; sodann Robin, journ.
anat. et physiol., T. 14, p. 580. s. auch Mit. u. Amit. S. 17,
Bern. 2, wo noch folgende Berichte zu verzeichnen wren: Eimer,
Arch. mikr. An., Bd. 8; Leydig, zool. Jb., An. u. Ont., Bd. 8,

Fig. 58; Heitzmaun, Wien. Sitzb., m.-nw. Cl., Bd. 67, III und
68, III; Arnold, Virehow's Arch., Bd. 32 u. 41; Biitschli, Abh.
Senckenb. Ges., Bd. 10; Schwalbe, Jena'sehe Z., Bd. 10, S. 25 fl'.,

Arch. mikr. An., Bd. 3; Courvoisier, ebd.; Pflcke. Z. wiss.

Zool., Bd. 60; Frenz el, Arch. mikr. An., Bd. 39, T. 1, Fig. 13, 5;

Lwenthal, anat. Anz., 3. Jgg., S. 371; Holl, ebd., 8. Jgg., S. 123.

'--) Dasselbe gilt wohl auch fr den Kern im Ganzen: die

Wege, welche die Knospen und Radirstrme einschlagen, sind
dieselben Vorbindungsbrcken, die ursprnglich zwischen Zell-

j
plasnia uud Kern bestanden und, wenn auch durch die starke

Trennung sehr reducirt, doch nicht vllig unterbrochen wurden.

'-') Schaudinn. a. a. O., Mit. u. Amit., S. 17 (Bern. 2). Hier-
her gehren weiterhin vielleicht die centripetalen (wohl richtiger

centrifugalen) Zellgruppeu" bei Physematium Mll. (Hckel,
Radiol., I, T. 3, Fig. 7). In Betreff' der eingeschlossenen Oelkugel
vgl. oben Bem. 51.

''') Leydig, Us. z. An. u. Hist. d. Th., S. 95 ff.; Frommann,
Jena'sehe Z., Bd. 9, S. 294, Bd. 14, S. 461tt'.; 0. Hertwig, morph.
Jb., Bd. 3, T. 4, Fig. 1; Greeff, Arch. mikr. An., Bd. 10, S. 63;

Born, ebd., Bd. 43, S. 65 und 67; R. Scharff, quart. j. micr. sc,
vol. 28, n. s., PI. 5, Fig. 1 6, 7 und 9. Auch beim reticulirten

Kern, s. z. B. Frenz el, Arch. mikr. An., Bd. 26, S. 2t8 und T. 8,

Fig. 22, T. 9, Fig. 26, wie berhaupt Uebergnge zwischen dem
typischen Speichensystem und dem Maschenwerk sehr hufig sind,
s. z. B. Blochmann, Heidelbg. Jubilschr., Fig. 7 9, 26.

'-^) s. z. B. Chun, Abhdi. Senckenb. Ges., Bd. 16, S. 612;

Blochmann, Heid. Jubschr., S. 145; Lnnberg biol. fren.

frhdlg., Bd. 3, S. 95; Floderus, Z. wiss. Zool., Bd. 61, desgl.
Sabatier. Die verschiedenen Formen der radiren Vertheilung
und Zerstreuung der Kernmasse, welche vermuthlich die Grund-

lage fr die meist sehr regelmssigen intracellulren Axenskelette
bei niederen Thierklassen abgeben (wo die Ausstrmung in Netz-

form stattfindet, ist die Regelmssigkeit auch am Skelett verwischt),
scheinen alle einer gewissen Gesetzmssigkeit unterworfen zu sein,

insofern die Richtung derselben keine willkrliche, sondern be-
stimmten Axeny erhltnissen folgt. Bei den Pseudopodien
wenigstens (die den Plasmastrahlen entsprechen) lsst sich iu der

That mitunter eine gewisse Regelmssigkeit in der Stellung
erkennen (z. B. Amoeba radiosa, Auerbach, Z. wiss. Zool., Bd. 7,

S. 401, hnlich Leidy, a. a. O., PI. 4, Fig. 6, so auch Biomyxa,
ebd., PI. 48, Fig. 20;" sodann die als zweite Art unterschiedene

Form der Pseudopodien bei R. Hertwig, Jena'sehe Deukschr.,
Bd. 2, S. 143. Nach Fol [a. a. O., fecondation, p. 380| beobach-

tete brigens Selenka gleiche gegenseitige Entfernung der vom
Ei ausgehenden Pseudopodien). Man erinnere sich hier ferner

an die analoge Gesetzmssigkeit bei den pluripolaren Mitosen

(vgl. namentlich Kronipecher) und, im Zusamnu;jdiang damit,
die regelmssige Anordnung der pseudo.somes"^ und dictyosomes"
an der Oberflche des Kerns bei der Mitose nach Moore, quart.

j. micr. sc, vol. 35, n. s. (1894), p. 271 und Fig. 13, 17. Den
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Hervorwlbuug oder Eesorption der berliegendeu Mem-

Schlssel zum Verstndniss diesei- Erscheinung liefert vielleicht
der Simultanzerfall und die Strahltheilung.

In zweiter Linie gehren dahin wohl die an der Innenflche
der Kernraembran ziemlich regelmssig angeordneten Kern-
krperchen (Amiiben, z. B. Amphizonella |Greeft'|: R. Hertwig,
Kernformen, morph. Jb., Bd. 2, Fig. 11; Pelomyxa villosa, Leidy,
a. a. O., PI. 8, Fig. 32; ferner Ditt'lugia pyriform.; Carter, ann.
a. mag., vol. 13, 1864, PI. 1, Fig. |2 und] 6, PI. 4, Fig. 25, PI. 48,

Fig. 20; s. sodann Gruber. Ber. nf. Ges., Freibg., N. F., Bd. 2,

S. 99 und 101 sowie T. 6, Fig. 8 und 12; Frenzel, Arch. mikr.
An., Bd. 20, S. 288; Eimer, ebd., Bd. 14) und Keimflecke
(Raub er. morph. Jb., Bd. 8, T. 11, Fig. 68; Owsjannikow,
mem. ac. irap. St. Pet., 7. ser., T. 33, Tf. 3, Fig. 33). Weiters die
schon erwhnten centripetalen Zellgruppeu an der Innenseite der

Centralkapsel von Physematium (Hckel, Rad., I; vgl. R. Hert-
wig, Jena'sche Denkschr., T. 3, Fig. 1). Alle diese Bildungen
haben die Bedeutung von Sttz- oder Ausgangspunkten der Plas-
mastrahleu bzw. Sarcodestrnge. Dazu kommt die regelmssige
Vortheilung der Poren auf der Kapsel des Kerns bei Helio-
zoen (Penard, arch. de biol., T. 9, p. 154 ff., Btschli, Vogt
und Yung), der Hcker auf der Binnenblase von Ethmosph-
riden (R. Hertwig, Jena'sche Dkschr.

,
Bd. 2, an das Keimbls-

chen und die Kapsel der Sticholonche erinnernd: S 177 und 237);

bran ^-^) ganz wie oben beim soliden Kern die

Ablsung der Kernstotftheilchen (Abschniirung der Klein-
kerue vom Grosskern). Auch hier kann in der Kern-

masse, nmlich in dem centralen Rest des Kernkrpercheus
Vacuolenbildung auftreten. (Fortsetzung folgt.)

der Poren auf der Zoua radiata von Insecten- und Fischeiern

(Lindgren, Arch. An. Phys., 1877, an. Abth., S. 356); auf der
Schalenhaut der Eier von Sipunculus nud. (A. Brandt, mem. ac.

Pet., 7. ser., T. 16, Tf. 2, Fig. 58); endlich auch die regelmssige
Stellung der Knpfe, Stacheln u. s. w. an demselben Object
(Eier von Bryozoen, Tardigraden, z.B. Greeff, Arch. mikr. An.,
Bd. 2, T. 7, Fig. 11 und 12, Macrobiotus). Vgl. noch Carter,
ann. a. mg., 3. ser., vol. 2, PI. 2, Fig. 5c, d, PI. 3, Fig. 14, 15

(Spermatogenese von Na'is); A. Seh mid t, Abh. Senckenberg. Ges.,
Bd. 1, S. I7 und T. 14, Fig. 1719 (Gregarinen).

'-) s. Leydig, Us. z. An. u. Hist. d. Th., S. 95 ft'.; van Bam-
beke, bull. Belg., 3. ser., T. 25, p. 344; Degagnv, conipt. rend.
ac. sc, T. 116, p. 271. Aehnlich Will, zool. Anz.", Bd. 7; Luk-
janow, Arch. mikr. An., Bd. 32; Weismann und Ishikawa,
zool. Jahi-b., An. u. Ont., Bd. 4. Die Membran erschlatt't an den
Austrittsstellen und ist daher eingesunken: Stuhlmann. Ber.
nf. Ges. Freibg., N. F., Bd. 1; Meves, Arch. mikr. An., Bd. 44,
S. 134 ff.; H. Rabl, ebd., Bd. 45, S. 419; R. Hertwig, Hist. d.

Rad., S. 56 ff, T. 5, Fig. 5 (Binnenblase). Vgl. unten Bern. 176.

Ueber einen merkwrdigen Fall von scheinbarer
Geschlechts - Metamorphose einer Henne berichtet

L. Jansou in den Mitth. Deutsch. Ges. Natur- und
Vlkerkunde Ostasiens, Tokio, Heft 60. Ein
9 .Jahre altes Zwerghuhn, das seither fleissig Eier gelegt
hatte, hrte pltzlich damit auf. Bald darauf begannen
ihm Sporen zu wachsen, dann der Kamm und die

Schwanzfedern, sogar die fr den Hahn so charakteristi-

schen starken unteren Flgelfederu. Die bei der Henne
grosse und vorgestlpte Kloaken-Oeftuung wurde klein

und eingezogen wie beim Hahn, die Stimme wechselte,
und das Huhn begann zu krhen wie ein Hahn. Bei der

Section ergab sich, dass die rechten Genitalien, wie
normal bei weiblichen Vgeln, fehlten; der linke Ge-

schlechts-Apparat war hochgradig atrophirt. Vom Eier-

stock waren nur noch einige Hirsekorn- grosse Dotter-

krnchen zurckgeblieben, der Eileiter war nur noch als

ein dnner Streifen im Bauchfelle erkennbar, seine

verschiedenen Theile: Uterus, eigentlicher Eileiter und
Scheide waren nicht mehr zu unterscheiden; selbst die

Oeffnung der Scheide in die Kloake war verschwunden.
Es drfte wohl kaum einem Zweifel unterliegen, dass

diese Verkmmerung der Genitalien als die Ursache der
usseren Schein-Metamorphose anzusehen ist. Solche

Umwandlungen sollen brigens in Japan recht hutig
vorkommen. Reh.

Interessante Versuche ber Schntzfrbnng fhrte
A. H. Thayer dem 14. Congress der American Orni-

thologist's Union vor (The A^nk Vol. 14, 1897, No. 1).
Drei gleich grosse und gleich gestaltete Kartoffeln spannte
er an einem Draht einige Zoll ber den Boden, bestrich

sie mit einem Klebestott' und streute so lange Erde auf

sie, bis sie deren Farbe angenommen hatten. Die beiden
usseren wurden nun auf der Unterseite so mit weisser

Farbe bemalt, dass diese an den Seiten allmlilich in die
Erdfarbc berging. Die Wirkung war die, dass schon in

kurzer Entfernung die beiden bemalten Kartofteln un-
sichtbar wurden, wlirend die mittlere, unbemaltc, sich

dunkel und in scharfen Contourcn von der Erde abhob.
So auffallend war die.sc Wirkung, dass die Gesellschaft
es nicht glauben Avolltc und Th. veranlasste, auch die

ndttlere Kartoffel zu bemalen. Sofort verschwand auch
diese dem Auge. Der Effect war fast zaulterliaft." Der-
selbe Versucli wurde mm auf einer Wiese wiederholt:

Zwei Kartoffeln wurden grasgrn angestrichen, die eine

wieder unten weiss, und wieder einige Zoll ber das
Gras gespannt. Die weiss bemalte wurde sofort wieder
in einiger Entfernung unsichtbar, whrend die grne sich

deutlich als dunkle Masse vom Grase abhob. Die Ver-

suche waren von berwltigender Wirkung". Th. wies
zur Erluterung darauf hin, wie die meisten auf der Erde
lebenden Sugethiere und Vgel an der Unterseite weiss

oder hell gefrbt sind und die weisse Farbe an den
Seiten nur allmhlich in die dunklere RUckenfarbe ber-

geht. Reh.

Ueber die Herstellung der chinesischen Tusche
hat der englische Cousul Frser in AVuku am Jangtse-

Kiaug sehr interessante Details gegeben, ber welche die

Revue scientiiique" 1897, S. 574 ein Resume bringt. Die

meiste Tusche wird in Anhui fabricirt, aus welcher Stadt

1895 zwei Tonnen Tusche im Wertke von 11 200 Mark

exportirt wurden. Zur Herstellung gebraucht man Sesam-
oder Rbl oder ein Oel, welches aus den giftigen
Samenkrnern einer Pflanze gewonnen wird, die im

Thale des Jaugtse-Kiang im Grossen angebaut wird und
auch in Japan vorkommt. Das Oel wird mit Schweine-

schmalz und Lack vermischt, und der bei der Verbrennung
dieser Mischung sich bildende Russ wird aufgefangen
und nach den verschiedenen Graden der Feinheit classi-

ficirt. Nachdem der Russ mit einem Bindemittel versehen

ist, welches meist aus thierischem Leim besteht, wird der

so entstandene Teig mittelst Stahlhmmern auf hlzernen
Kltzen geschlagen. Meist wird dem Teige noch eine

Portion Moschus oder Kanipher beigemischt, um ihm
Parfm zu geben, oft auch Goldblttchen, welche dem
Product einen metallischen Rette.x verleihen. Der so be-

haudeltc Teig wird dann in hlzerne Formen gebracht,
an der Luft getrocknet, was bei gutem Wetter ungefhr
20 Tage beansprucht, und mit goldenen chinesischen

Schriftzeichen versehen. Aus einem Pfuud erhlt man
30 32 Tuschestcke mittlerer Grsse. Der Preis schwankt
zwischen 2 und 140 Mark jjro engl. Pfund, je nach den

Qualitten, deren man ber ein Dutzend unterscheidet.

Die besten Qualitten konuucn uiciit ins Ausland, sondern

werden in China verbraucht. In ganz China, Japan,

Korea, Toukiug und Annam bedient man sich zum
Schreiben lediglich der chinesischen Tusche; dieselbe

wird auf einer Stein- oder Marmorplatte eingerlut. Zum
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Schreiben der Schriftzeichen benutzt man feine, auf

Bambusstielen sitzende Pinsel, die aus Marder-, Fuchs-

oder Kaninchenhaareu hergestellt sind und deren ein

jeder schreibkundige Ostasiate stets mehrere in einem

kupfernen Etui bei sich trgt. S. Seh.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
^

Ernannt wurden: Der Oberbibliothekar an der Universitts-

Bibliothek zu Breslau Dr. Karl Gotthard de Boor zum Pro-

fessor; Dr. John A. Mandel zum Professor der Chemie an der

New-York University.
Es habilitirte sieh: Dr. G. Bodlnder in Gttingen fr

physikalische Chemie.
Es starb: Der Prsident der Royal Geographica! Society in

Londor Sir Kutherford Alcock.

Die American Psychological Association beginnt ihre

Sitzungen am 28. December in der Cornell University, Ithaca.

L i t t e r a t u r.

Hesdorffer Max, Anleitung zur Blumenpflege im Hause. Ver-

lag von Gustav Schmidt (vorm. Robert Oppenheim) in Berlin.

Mit 94 Abb. Preis geb. 3 M.
Wie auf dem Titelblatt vermerkt wird, handelt es sich in der

vorliegenden Schrift um einen Auszug aus des Verfassers Hand-
buch der praktischen Zimmergrtnerei; dieser Auszug will nur
ber die Grundregeln der Zimmergrtnerei unterrichten, also vor-

zugsweise dem Anfnger ein brauchbarer Rathgeber sein." Dieses
Ziel hat das Buch durchaus erreicht und wir mssen es daher
den Interessenten empfehlen. Besonders wichtig ist fr den An-

fnger die Kenntniss der Handgrift'e: die wichtigsten derselben

sind geschickt zur bildlichen Darstellung gelangt, wodurch Ver-
fasser eine gute Einsicht in das vei-rth, was der Laie auf dem
Gebiet am meisten nthig hat. Ueber Blumentreiberei finden sich

in dem Buch so viel Angaben, wie sie der Laie brauchen wird,
und ein Monatskalender, sowie ein Verzeichniss der geeignetsten
Zimmerpflanzen werden dem Besitzer der Schrift nicht selten von
Nutzen sein.

Dr. H. Brner, Direcfor des Realgymnasiums in Elberfeld, IJebr-
buch der Physik fr die 3 oberen Klassen der Realgymnasien
und Uberrealschulen, sowie zur Einfhrung in das Studium der
neuereu Physik. Mit 365 Abbildungen. "2. Aufl. Weidmann-
sche Buchhandlung in Berlin 1898. Preis 6 M.
Das fr ein Schullehrmittel recht umfangreiche Buch (es um-

fasst in gr. 8" 488 Seiten) bietet, wie Verfasser angiebt, deshalb
so viel, weil in den im Titel genannten Lehranstalten in den
3 oberen Klassen je 3 Wochenstunden fr den physikalischen
Unterricht zur Verfgung stehen und vor Allem Verfasser der

Meinung ist, dass ein .Schulbuch den Stoft" in einem solchen Um-
fange zu bieten hat, dass dem Lehrer die Freiheit der Auswahl
gesichert bleibt. Man kann darber streiten, ob es nicht doch
vielleicht besser ist. nur soviel in einem Schulbuch zu bieten, als

unbedingt uothwendig ist und dem Lehrer eventuelle Zustze
nach Maassgabe der Verhltnisse zu berlassen. Leider ist freilich

die Neigung, den Schler mit umfangreichen Bchern in allen
Fchern, die unterrichtet werden, zu belasten, zur Zeit noch die

vorwiegende und wird ja bei der Zhigkeit, mit der gerade im
Schulwesen am Hergebrachten festgehalten wird, nicht so bald
schwinden. Vorlufig ist ein Unterschied hinsichtlich des Um-
fanges der Lehrbcher, die einerseits fr die Schule, andererseits
fr die Universitt gebraucht werden, auf physikalischem Gebiet
nicht vorhanden, und in der That kann der Student das vor-

liegende Buch lange benutzen, bevor er und zwar auch nur,
falls er speciell Physiker wird eingehendere Werke zur Hand
zu nehmen braucht. Die Schule hat durchaus dahin zu streben,
eine allgemeine Bildung, nicht eine speciellc, also einseitige
Bildung bei den Schlern zu erreichen, und so sehr wir gegen die
zwar historisch aber lngst nicht mehr in der Gegenwart be-

grndete Uebertreibung des philologischen Unterrichts mit unge-
bhrlicher Vernachlssigung der Naturwissenschaften auf dem
reinen Gymnasium sind, so knnen wir doch andererseits, so sehr
auch gerade wir von der hohen Wichtigkeit jnaturwissenschaft-
licher Kenntnisse durchdrungen sind, die Uebertreibung nun auf
diesem Gebiete als Unterrichtsmittel ebensowenig billigen.

Hann, Hochstetter, Pokomy, Allgemeine Erdkunde, ,').,
n(\i be-

arbeitete Auflage von J. Hann, Ed. Brck;ner und A. Kirch-
hoff. H. Abtheilung: Die feste Erdrinde und ihre
Formen von Ed. Brckner. Mit 182 Abbildungen.
F. Tempsky in Prag und Wien und G. J'reytag in Leipzig.
1898. Preis 8 M.
Was wir Rhmendes von der I. Abtheilung des beliebten

Werkes in Bd. XII (1897) S. 71 gesagt haben, knnten wir bei
der Besprechung der II. Abthoilung nur wiederholen.

Brckner hat eine vollstndige Neubearbeitung geschaffen;
es handelt sich in dem Bande um einen den Bedrfnissen des

Geographen angepassten Abriss der allgemeinen Geologie und der

Gestaltung (oder, wie man jetzt gern sagt, Morphologie) der Erdober-
flche. Nach einleitender Besprechung der Zusammensetzung, des
Volumens und Gewichtes der Erde oder genauer der Lithosphre,
ferner des Verhltnisses und der Vertheilung von Wasser und Land,
des Formenreichthums der Erdoberflche, behandelt Verfasser in
dem 1. Abschnitt die Erdrinde nach ihrer Zusammensetzung, sodass
hier Abrisse der Petrographie, Geotektonik und Stratigraphie ge-
botenwerden; der 2. Abschnitt bespricht die Vorgnge, die an der

Ausgestaltung der Erdoberflche arbeiten, und der . Abschnitt
die Formen der festen Erdrinde. Eine grosse Anzahl Ab-
bildungen sind neu fr das Buch, einige erscheinen in demselben
berhaupt zum ersten Mal im Druck.

Der stattliche und gut ausgestattete Band ist ausserordentlich

billig.

W. Ostwald, Die wissenschaftlichen Grundlagen der analyti-
sehen Chemie elementar dargestellt. 2. vermehrte Auflage.
Wilhelm Engelmann |in Leipzi;; 1S97. Preis 5 M.

Unsere Besprechung der 1. Auflage im Bd. IX (1894) S. 603
schloss mit den Worten: Das treft'liche Buch wird hottentlich

weite Verbreitung finden." Wir freuen uns, dass die schnelle

Folge der 2. Auflage das Eintreffen dieses Wunsches erweist.

Diese 2. Auflage ist au zahlreichen Stellen mit Ergnzungen und

Verbesserungen versehen worden, und neben kleineren Ein-

schaltungen ist ein lngerer Paragraph ber elektrochemische

Analyse neu hinzugefgt worden; im Uebrigen ist die frhere

Besprechung zu bercksichtigen.

Iiudwig David, Die Moment-Photographie. Mit 122 Bildern.

Wilhelm Knapp in Halle a. S. 1897. Preis M.
Bei der gewaltigen Verbreitung der photographischen Be-

thtigung werden die einzelnen Zweige der Photographie immer
mehr und mehr zu wirklichen Specialgebieten, fr die eine eigene
Litteratur in unserer productiven Zeit die nothwendige Folge ist.

Gerade die Momentphotographie gewinnt durch die Praxis immer
mehr an Bedeutung; die Fixirung wichtiger und interessanter
Momente und Vorgnge, wie letztere sie der Kinematogvaph ge-

stattet, wird ein immer ausgiebigeres Feld der Thtigkeit, da vor
Allem die Journalistik reiche Verwendung fr die Resultate der-

selben hat. Das David'sche Buch ist denn auch vor Allem fr
den Praktiker berechnet und ist ein zuverlssiger, trefflicher

Kathgeber nicht nur fr den Photographen, sondern durch seine

Disposition auch fr den Anfnger. Es bringt im Schlusskapitel
einen Abschnitt ber die Aufnahme fliegender Geschosse."

Graetz, Prof. Dr. L., Kurzer Abriss der Elektricitt. Stuttgart.
3 Mark.

Mller, Prof. Dr. N. J. C, Neue Methoden der Bakterienforschung.
1. Hlfte. Stuttgart. 30 Mark.

Ostwald's Klassiker der exakten Wissenschaften. SS. Hessel,
Prf. Dr. Job. Frdr. Chrn., Krysfallometrie oder Krystallonomie
und Krystallographie, auf eigenthml. VV('ise u. m. Zugrundelegg.
neuer allgemeiner Lehren der reinen Gestalteukunde, sowie mit

vollstndiger Bercksichtigung der wichtigsten Arbeiten u. Me-
thoden anderer Krvstallographen. 89. Dasselbe. 2. Bndch.
90. Bravais, Lieutenant zur See Prof A., Abhandlung ber die

Systeme von regelmssig auf einer Ebene oder im Raum ver-

theilten Punkten." 91. Dirichlet, G. Lejeune, Untersuchungen
ber verschiedene Anwendungen der Infinitesimalanalysis auf

die Zahlentheorie. 92. Kolbe, H., Ueber den natrlichen Zu-

sammenhang der organischen mit den unorganischen Verbindun-

gen, die wissenschaftl. Grundlage zu einer uaturgemssen Clas-

sification der organisch chemischen Krper. Leipzig. 0,70 Mk.

Winkler, Geh. Bergr. Prof. Dr. Clem., Praktische Uebungen in

der Maassanalvse. 2. Auflage. Freiburs:. 6 Mark.

Inhalt: B. Scliwalbe, Der siebente naturwissenschaftliche Feriencursus fr Lehrer au hheren Schulen. A. Kobelt, Zur
Theorie der Protoplasma- und Zellstructur. (Fortsetzung.) .Scheinbare Gescldechts-Metainorpliose einer Henne. Versuche
ber Schutzfrbung. Ueber die Herstellung der chinesischen Tusche. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur:
Max Hesdrifer, Anleitung zur Blumenpflege im Hause. Dr. H. Brner, Lehrbuch der Ppysik. Hann, Hochstetter, Pokoruy,
Allgemeine Erdkunde. W. Ostwald, Die wissenschaftlichen Grundlagen der analytischen Chemie elementar dargestellt.
Ludwig David, Die Momentphotographie. Liste.
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Bericht auf Grund eingegangener Beitrge durch Prof Dr. B. Scliwalbe.

(Fortsetzung.)

Prof. Dl-, Lumnicr: Neuere Uiitcrsucliungen
aus dem Gebiete der Liebt- uud Wrmestrablung
mit be.sonderer Bercksiehtiguug der Photo-
metrie.

In der Einleitung- wurde die Wcllenlebre und die

elektromagneti.selie Tbeorie des Licbtes bebandelt und auf

die Identitt der Ausbreitung elektriseber und optischer

Energie hingewiesen. Sodann wurden die verschiedenen

Methoden, die Aetherwellen von einander zu trennen,
kurz skizzirt. Die neueste Methode, die Strahlungsquellen
auf ihren (iehalt an langen Wrmewellen zu prfen,
wurde ausfhrlich errtert und durch Versuche erlutert.

Sie beruht auf einer selectiven Reflexion, hnlich der,
welclie bti den Farbstoffen mit Oberflchenfarben, z. B.

Fuchsin auftritt. Die glnzende Farbe solcher Stoffe

(Schillerfarbe") ist von B. Walter*) discutirt worden.
Sie entsteht dadurch, dass der Farbstoff gewisse Strahlen

metallisch absorbirt und demgemss metallisch refiectirt,

whrend die iirigen Strahlen vvie beim Glas nach den
Fresnersehen Formeln gespiegelt werden.

Rubens und Nichols lassen Zirkonlicht mehrmals
an Quarz und Flussspath spiegeln und sondern so aus

dem Strahlengemisch diejenigen langen Wrmevvellen

aus, die von jenen Stoffen metallisch absorbirt, also auch
metallisch refiectirt werden. Es gelang ihnen so, Wrme-
wellen von ."iO

/i. Lnge nachzuweisen.
Bei der Demonstration des Quarzversuchs bediente

man sich einer Thermosule von Rubens.
Sodann ging der Vortragende zur genauen Be-

*) B. Walter. Die Oberflchen- oder Schillerfarben",
S. 122. Braunscliweig. Verlag von Fr. Vicweg & Sohn, 18115.

sprecbung und Demonstration des Bolometers ber, seit

dessen Einfhrung die neueren Strahlungsarbeiten datiren.

Es wurden die Bedingungen aufgestellt, denen ein

Strahlungsmesser zu gengen hat und die Messmethoden

besprochen. Allen Bedingungen gengt das Bolometer

von Luminer-Kurlbauni, dessen Herstellungs- und Wirkungs-
weise demonstrirt wird. Es besteht aus mm dicken1000

geschwrzt sind und

zur

gegenseitige
'ehrt das

Bestrahlung
Lambert-

Platinstreifen, die mit Platinmoor

kann zu Linearbolometern fr Messungen im Spectrum,
als auch zu sehr empfindlichen Flchenbolometern behufs

Messung der Gesaninitstrahiung Verwendung finden. Es
wurde die Strahlung der Hand und einer Kerze ge-
messen. Die Aljsorption von Russ und Platinmoor ist

eine von einander verschiedene. Platinmoor absorbirt

die lngsten noch nachgewiesenen 50 /* Wellen'', die

vom Russ refiectirt werden.
Sodann ging der Vortragende zur Darlegung der

Gesetze ber, welche fr die

zweier Krper gelten. Hierher

sehe sogenannte photometrische Grundgesetz, das be-

rhmte Kirchhoff'sche Gesetz ber das VerhUniss der

Absorption und Emission eines Krpers, das Strahlungs-

gesetz von Stefan, gemss welchem die Gesammt-

strahlung mit der vierten Potenz der absoluten Tem-

peratur fortschreitet und das Wien'sehe Gesetz, welches

aussagt, dass das Strahlungsmaximum mit der fnften

Potenz der absoluten Temperatur anwchst.
Sowohl das Stefan'sche wie das Wien'sehe Gesetz

gilt nur fr absolut schwarze" Krper, welche nach

Kirchhoff alle Strahlen absorbiren und nichts rcflec-

tiren. In der Natur sind diese Krper nicht vorhanden. Mit

beliebiger Annherung verschafft mau sich dieselben nach
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Luuimer iiud Wien, indem man einen Hohlraum auf
eine berall gleichmssige Temperatur bringt und seine

Strahlung durch eine Oetfnung nach Aussen gelangen
lsst."

Entsprechende schwarze" Krper wurden demonstrirt,
die zur Prfung obiger Gesetze in der Reichsanstalt be-

nutzt worden sind. Ein nach Art des Lesliewrfels mit

Dampf geheizter Hohlraum dient als constante Vergleichs-

strahlnugsquellc imd ist bei Detinition der strahlenden

Oeffnuug als Strahlungseinhcit" zu gebrauchen.
Aus der Strahlung eines schwarzen" Krpers und

der Lage des Energiemaximums im Speetrum der Sonne
kann auf die Temperatur derselben geschlossen werden.
Nach Paschen ist diese gleich 5400". Die Besprechung
der Kurlbaum'schen Methode der Strahlungsmessung in

absolutem Maasse und die experimentelle Demonstration
der Strahlung blanken und mittels Eisenoxyd geschwrzten
Platins im Vergleich zur Strahlung des absolut schwarzen"

Krpers bilden den Schluss der ersten Vorlesung.
Die zweite Vorlesung handelte von der Liclitstrahlung

im Besonderen. Da Licht eine subjective Empfindung
ist, so ist eine absolute Messung ausgeschlossen. Die
relative Lichtvergleichung kann in letzter Instanz nur
vom Auge vorgenommen werden, zu dessen Untersttzung
die Photometer dienen.

Zunchst wurde die neue Nomenclatur angefhrt.
Sodann wurde die Messung einer Lichtstrke ausfhrlich

besprochen.
Es gehren dazu eine Lichteinheit, eine Photometer-

bank und ein Photometer. Der Reihe nach wurden diese

Dinge behandelt.

Die verschiedeneu Lichteinheiten vom Oarcelbrenner
bis zur Hefnerlampe wurden gezeigt. Die jetzt allgemein
eingefhrte Hefucrlampe wurde eingehend in der Form
besprochen, wie sie von der Reichsanstalt geaicht wird.

Die auf der Strahlung glhenden Platins beruhenden
Lichteinheiten von VioUe, Siemens und Lummer-Kurlbaum
wurden besprochen und das Princip der letzteren experi-
mentell erlutert.

Eigentlich nisste die mittlere rumliche Lichtstrke
der verschiedenen Lichtquellen gemessen werden, um
einen eberblick ber den wahren Werth derselben zu

erhalten. Man macht dies bei den Bogenlampen, wh-
rend bei den Glhlichtern die mittlere horizontale Licht-

strke gemessen wird.

Was die Photometer selbst betrifft, so wurden die

Bedingungen aufgestellt, denen ein Lichtmesser gengen
muss, um die Emptindlichkeit des Auges gegen Hellig-
keitsunterschiede voll auszunutzen. Weder das Bunsen-
sche noch das Weber'sche Photometer, welche beide kurz

besprochen wurden, erfllen diese Bedingungen; ihnen ge-

ngt vllstndigdasPhotometer von L umm e r und B r o d h u n.

An der Hand der einzelnen Theile, sowie fertiger Ajjjia-

rate wurde dieses Photometer und seine Construetion dar-

gelegt. Die Wirkungsweise des den Bunsen'schen Fett-

fleck ersetzenden optischen Wrfels (den idealen"

Fettfleck verkrpernd) wurde durch Projection demonstrirt.

Die Genauigkeit des Contrastphotometers" (Einstellung
auf gleich starkes Hervortreten zweier Felder ist die

doppelte derjenigen des Gleichheitsphotometers" (Ein-

stellung auf gleiche Helligkeit zweier Felder); der mittlere

Fehler einer Einstellung betrgt ^j^ "/o.

Bei verschiedener Frbung der Lichtquellen bedient

man sich zur Vcrgleichung der Lichtstrken in den
einzelnen Farben des Spectvalphotometers, welches in der

Lummer-Brodliun'schcn Form kurz besprochen wurde.
Zur Vcrgleichung der Gesammflichtstrken kann das Sch-

schrfenprincip Verwendung finden.

Als Lichtschwchuugsmethode fhrte der Vortragende

einen rotirenden Sector vor, dessen Oeflfnung whrend
der Rotation verndert und dabei gemessen werden kann.

Es wurde schliesslich an der Hand einer Tabelle die

Oeconomie der Lichtquellen errtert.
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Da nun der absolut schwarze" Krper von allen Sub-

stanzen bei gleicher Temperatur die maximale Energie

pro Wellenlnge aussendet, so muss man einen Leucht-

stoff whlen, der fr die Lichtwellen sich wie ein

vollkommen schwarzer Krper verhlt, die anderen

Wellen dagegen g-arnicht absorbirt, also auch nicht

emittirt.

Als dem Ideal am nchsten kommend wird die

Fiuorescenzlampe vonEbert erwhnt, bei welcher Leucht-

farbe durch geeignet abgestimmte elektrische Schwingungen
zur Fluorescenz gebracht wird. Bei ihr wird von allen

Lichtern der relativ grsste Theil der aufgewandten

Energie in Lichtenergie verwandelt; sie wurde von Ehe rt

daher als Lampe der Zukunft" bezeichnet.

Die in der Reichsanstalt im Gange befindlichen

Strahlungsmessungen sollen die Beziehungen zwischen

der Strahlung und Lichtentwickclung feststellen und die

Messung der Temperatur der verschiedeneu Lichtarten

ermglichen.
Im Anschluss an diese Vorlesung fand eine Be-

sichtigung beider Abtheilimgen der Physikalisch-Techni-
schen" Eeichsanstalt statt, zu welcher Herr Prsident

Kohlrausch am Ende der Vorlesung persnlich aufge-
fordert hatte. Lummer.

Prof. Dr. H. W. Vogel: Ueber neuere Fort-
schritte der Photographie.

Die Braunschweiger Naturforscherversammluug hat

in diesem Jahr die wissenschaftliche Bedeutung der Photo-

graphie besonders hervorgehoben und ist dadurch erfolg-

reich dem allgemeinen Vorurtheil entgegengetreten, dass

Photographie nichts weiter sei als eine billige Portraitir-

kunst. Diese bildet in der That nur einen sehr einseitigen

Zweig der Photographie, welche eine Mannigfaltigkeit im

Verfahren aufweist, die dem Portraitisten selbst gleich-

gltig sind, aber desto hhere Bedeutung haben fr
Wissenschaft vmd Kunst. Die Lehren von den che-
mischen Wirkungen des Licbts (Photochemie) ist zu

einer besonderen Wissenschaft emporgewachsen, die sich

nicht mehr vernachlssigen lsst, da die photochemischen
Erscheinungen in ganz andere Gebiete des Wissens und
der Technik hineingreifen, welche mit Photographie gar
nichts zu thun haben. Die chemische Wirkung des Ijichts

erzeugt Stoffe, deren Herstellung dem Chemiker im Labo-
ratorium noch nicht gelungen ist; z. B. Sacharose, ein-

fach Kohlenwasserstoff etc.

So hat auch die chemische Wirkung des Lichts tech-

nische Anwendungen gefunden, die ganz unphotographisch
sind, z. B. bei Herstellung der knstlichen Erbswursthute.
Diese wurden aus Pergamentpapier gefertigt, das cylindrisch

zusammengebogen und au ihren Stossstellen mit chrom-
saurer Kali-Leimmischuug zusammengeleimt wurde. Diese

Blischung wird im Licht rtlich unlslich, selbst in

heissem Wasser. So wurde es durch die chemische Wir-

kung des Lichtes mglich, zur Zeit des deutsch -franz-

sischen Krieges tglich 20 OOU knstliche Erbswurstdrme
zu fertigen. Leim in seinem reinsten Zustand, als Gela-

tine, ist jetzt der wichtigste Rohstoff fr die photo-

graphische Technik. Er bildet den Bildtrger fr das

lichtempfindliche Btomsilbcr in der modernen Gelatine-

platte und ebenso in den jetzt beliebten Aristopapieren,
ferner den sogenannten Pigmentdrnckeu, deren Herstellung
praktisch gezeigt wurde; er spielt eine weitere wichtige
Rolle in dem photographischen Presseudruckverfahren,
d. h. Combinationen von Photographie und Stein- resp.
Metalldriick. Ueberzieht man eine Glastafel mit einer

Vertheilung von saurem chromsauien Kali und Leim und
belichtet sie nach dem Trocknen unter einem nega-

tiven Bilde (wie es in der Camera obscura durch directe Auf-
nahme erhalten wird), so zeigt die Leimchromatschicht
zuerst dann nur ein schwaches positives Bild, welches
aber die merkwrdige Eigenschaft hat, beim Einwalzen
mit lithographischer Farbe diese an sich zu ziehen und
beim Druck auf Pajjier wieder abzugeben. So kann man
nacheinander eine grosse Reihe photographischer Licht-

eindrcke" herstellen. Dieses ist die einfachste Combi-'
nation zwischen Photographie und Pressendruck.

Es giebt aber deren noch viele andere. Gedachter
Lichteindruck ist nur in lithographisciicr Manier verwend-
bar. Zum Abdruck im Text (Buchdrucksatz) eignet er

sich nicht. Aber auch hier hat man die Photographie
benutzbar gemacht, um an Stelle des Holzschnitts in

kurzer Zeit Illustrationen zu liefern. Eins der einfacheren

Verfahren besteht in der Anwendung der Lichtempfind-
lichkeit des Asphalts. Dieser wird im Lichte polymeri-

sirt", und dadurch unlslich in therischen Oelen. Ueber-

zieht man eine Zinkplattc mit Asphaltlsuug, lsst sie

trocknen und copirt sie unter einem Negativ, so wird die

Asplialtschicht unter den durchsichtigen Stellen, d. h. den

Schatten des Originals, unlslich; unter den im Negativ

undurchsichtigen Lichten'- bleibt der Asphalt lslich.

Lsst mau auf solche belichtete Zinkasphaltplatte Terpentin-
l wirken, so lst dieses den lslich gebliebenen (nicht be-

lichteten) Asphalt auf, der im Licht unlslich gewordene
bleibt zurck und giebt ein braunes Bild. Behandelt man
solches Asphaltl)ild auf Zink mit verdnnter Salpetersure,
so wirkt das Bild fr das Zink als Schutzdecke, d. h.

das Zink wird au der Bildstelle nicht augegriffen, wh-
rend es seitlieh davon getzt wird.

Das Bild bleibt dann erhaben stehen, genau wie die

Stiche eines Holzschnitts. Die getzte Zinkplatte kann

dann, gleich einem Holzschnitt in dem Lctterusatz eines

Buchdrucks gebracht und mit diesem abgedruckt werden.

Solche Bilder machen durchaus keinen photographischen
Eindruck mehr, sie finden sich massenhaft in allen illu-

strirten Zeitschriften, z. B. sind sramtliche Bilder des

Witzblattes lk in dieser Art nach Zeichnungen auf-

genommen und vervielfltigt. Illustrirte Modejournale
knnten gar nicht so billig geliefert werden, wenn man
nicht dieses billige Ulustrationsmittel Lichtzinkbuch-
druck htte. Besteheu die aufzunehmeudeu Originale
niclit aus Strichen, sondern aus sauften Uebcrgngen von

Licht in Schatten, sogenannten Halbtneu, so ist das Ver-

fahren weniger einfach. Die Halbtne mssen dann erst

gebrochen, d. h. in Punkte und Striche nach Maassgabe
ihrer Intensitt zerlegt werden. Dies geschieht durch

Eiuschaltuug eines auf Glas geritzten Liniennetzes

Raster genannt das bei Aufnahme des positiven Bildes

vor die lichtempfindliche Platte in der Camera gestellt

wird. Die Striciie des Rasters halten weil sie undurch-

sichtig sind die Wirkung des Lichtes ab, sie copiren

gleichsam auf die lichtempfindliche Platte, und diese

zeigt sich nach der Entwickeluug von Punkten und Linien

durchbrochen, welche sich natrlich auch in der Licht-

copie auf Asphalt wiedergeben und Schutz bei der

Aetzung gewhren. Dieses Liniennetz ist auch in

den Drucken nach solchen Platten deutlich erkennbar.

Man nehme nur ein schwaches Vergrsserungsglas zin-

Hand, um es ganz sicher wahrzunehmen. Solche Licht-

zinktonlnichdrucke flschlich Autotypien genannt
fehlen jetzt in keiner illustrirten Zeitung, in keinem wissen-

schaftlichen Werk mit in den Text eingedruckten Illu-

strationen; aber nur der Fachmann vermag sie als Pro-

ducte der Photographie zu erkennen, die hier gleichsam
als Erweiterung der Buchdruckerkunst auftritt. Was
die Buciidruckerkuust fr die Gedanken ist, das ist die

Photographie fr die Ersciicinung."



59G Naturwissenschaftliche Wochenschrift. XII. Nr. 50.

In der Portrait- und Liebhaberphotog'rapbie bedarf
man dieser fr Wissenschaft und Kunst so hochwichtigen
Verfahren nicht. Man braucht hier meist nur wenige Ab-

zge desselben Negativs. Zur Herstellung derselben be-

dient man sich der Lichtcopiemethoden, auch Positiv-

processe genannt. Mau deckt das nach der Natur in der
Camera aufgenommene Negativ auf lichtempfindliches

Papier, gewhnlich Silbernitrat- und chlorsilberhaltiges,
welches im Licht dunkel wird. Die unter den undurch-

sichtigen Stellen des Negativs liegenden Theile des

Papiers bleiben weiss, die brigen werden dunkel nach

Maassgabe der Durchsichtigkeit der darberliegenden
Stellen des Negativs. So entsteht nach dem Negativ ein

Positiv auf Papier. Natrlich kann dieser Prozess, den
man flschlich Druckprocess nennt, unter demselben Nega-
tiv oftmals wiederholt werden.

Neuerdings verwendet man auch mit Platinsalzen ge-

trnktes, lichtempfindliches Pajiier, welches Lichtkopien
von grsserer Haltbarkeit in Piatiuschwarz liefert.

Hierher gehren auch die technisch wichtigen Licht-

pausprocesse, welche im Bau- und Maschinenwesen
zum Copiren von Zeichnungen eifrigst angewendet werden.
Man deckt die Zeichnung auf lichtempfindliches Papier,
dieses frbt sich unter allen hellen Stellen der Zeichnung,
wo das Licht durchdringen kann, dunkel, unter den
dunklen Strichen der Zeichnung bleibt es weiss. So ent-

steht eine helle Oopie auf dunklem Grunde. Man ver-

wendet jetzt nicht nur lichcempfindliches Silberpapier zu

diesem Zweck, sondern auch Ferrisalz- und chromat-

haltige. Der Silber-Lichtpausprocess ist bereits 1727 von
Johann Heinrich Schnitze in Halle a. S. erfunden worden.
Die Wirkung des Lichts auf gedachten Stoff besteht stets

in einer Reduction (z. B. Ferrisalz zu Ferrosalz), das
Product derselben kann, wenn es nicht an und fr sich

dunkel ist, durch eberfhrung in eine dunkle Verbindung
('/. B. Ferricyanoide) dunkel gefrbt werden (Entwicke-

lungsprocess).
Diese Entwickelungsprocesse sind wesentlich zu unter-

scheiden von den Entwickelungsprocessen fr Negative.
Bei letzteren wird eine nur kurze Zeit whrender, in der

Camera obscura auf die lichtempfindliche Platte wirkender,
unsichtbarer Lichteindruck durch eine nachfolgende che-

mische Operation, welche die vom Licht afficirte Brom-

silberpartikel zu dunklem, pulvrigen Silber reducirt, sicht-

bar gemacht.
Den ersten Entwickeluugsprocess entdeckte Daguerre

1839. Er krzte dadurch die Expositionszeit, welche sonst

zur Entstehung eines sichtbaren Liehteindruckes nthig
war, auf etwa das Sechzigfache ab. Erst dadurch ge-

langte die Photographie zu ihrer gegenwrtigen Ver-

breitung, die noch erheblich zunahm durch Einfhrung
der hochempfindlichen Gelatineemulsioncn, welche als

haltbare Platten fabriknissig bereitet wurden. Dadurch ent-

wickelte sich das Amateurwesen und die Anwendung der

Photographie in allen Gebieten der Wissenschaft. Aber eins

fehlte der modernen Platte: sie war farljcn blind. Nur

diejenigen Strahlen wirken auf einen lichtempfindlichen

Krper, welche von demselben a b s o rb i r t werden (Draper).
Nun absorbiren die Silbersalze wesentlich blaues und vio-

lettes Licht, resp. ultraviolettes, daher sind sie nur fr
diese Strahlen empfindlich, nicht fr die grnen, gelben
und rothen. Dem Redner gelang es 1S73, das l'>rom-

silbcr cm])findlich zu machen fr grne, rothe und gelbe

.Strahlen, indem er ihm Stoffe zusetzte, welche das grne,
resp. rothe und gelbe Licht absorbiren. So entstanden

die farbenempfindlichen Plattcri, welche jetzt fr Aufnahme

farbiger Gegenstnd(! von hchster Wiclitigkeit geworden
sind und sogar zu der indirccten Piiotographic in natr-
lichen Farben gefiirt haljcn. (s. u.)

Die fr diesen Zweck dienenden, absorbirendenKrpe
sind fast alle Theefarben. Man nennt sie jetzt optisch:
Sensibili saferen. Frbt man z. B. eine Bromsilber-

platte mit Fuchsin, so wird letztere dadurch empfindlich
fr die Stelle des Spectrums, wo der Absorptionsstreif des
Fuchsins liegt, d. h. Grngelb. Je krftiger der benutzte

Farbstoff die Strahlen absorbirt, d. h. je undurchsichtiger
der Absorptionsstreif unter gleichen Verhltnissen ist,

desto empfindlicher macht er die Platte fr die absor-

birten Strahlen. Als beste optische Sensibilisatoren haben
sich bis jetzt Tetrajodfluoresceinsilbcr (fr Grngelb) und

Cyauin (fr Orangeroth) ergeben, da jeder Farbstoff'

complementr fr die Farbe seines Absori)tionsstreifens

ist, so kann man sagen, die Farbstoffe sensibilisiren

photographische Platten fr die den Farbstoffen coniple-
mentren Farbenstrahlen. Die besten optischen Sensi-

bilisatoren sind die sogenannten unechten Farbstoffe.

Das Problem der sogenannten Photographie in Natur-

farben ist in zweierlei 'Weise zur Lsung gel)raclit worden

1) als sogenannte directe Naturfarbcuphotographie, auch
Photochromie genannt, 2) als indireete Naturfarbcnphoto-
graphie neuerdings auch photographisclier Dreifarben-

druck genannt, welche bereits seit vier Jahren vielfach in

der Illustrationstechnik verwendet wird.

Die directe Naturfarbenphotographie wurde zu-

erst von Seebeek 1810 versucht. Er Hess ein Sonnen-

spectrum auf im Licht gebruntes Chlorsilber, welches
braunes Silbersubchlorid (Ag.jCl) enthlt, scheinen und be-

obachtete, dass die braune Schicht sich den Spectral-
farben ungefhr analog frbte. Die Versuche wurden
viel spter von Becquerel, Niepce de St. Victor Poetevin,
Zenker wiederholt. Die Bilder waren leider nicht fixir-

bar. Erst Liepmann (Paris) gelang es, liclitfeste Bilder der

Art herzustellen, indem er statt des braunen Silberchlorids

gewhnliches Bromsilber anwendete. Die Entstehung der
Bilder setzt das Vorhandensein einer stark spiegelnden
Flche hinter der lichtempfindlichen Schicht voraus. Nach
Dr. Zenker reflectirt diese das durch die Schicht gedrun-

gene Licht und bildet das reflectirte Licht mit den an-

kommenden, durch Interferenz stehenden Wellen, deren

Phasen hchster Erregung um eine halbe Wellenlnge
entfernt sind. An diesen Punkten fiudet auch die strkste

chemische Zersetzung statt. Diese ussert sich durch

Bildung thcils reflectirendei theils durchlassender Schichten,
anscheinend von metallischem Silber in Abstnden einer

halben Wellenlnge. Die von den tiefe reu Schichten
refleetirenden Lichtstrahlen treffen sich dann mit den von

hheren Schichten refiectirten in Phasenditt'erenzen einer

ganzen Wellenlnge und verstrken sich.

Hat somit die Erregung durch rothes Licht stattge-

funden, so haben die gebildeten Schichten den Abstand
einer halben rothen Wellenlnge. Fllt nun weisses

Lieht auf das gebildete Schichtensystem, so werden die

rothen Strahlen bei der Reflexion von den verschiedenen

durch rothes Lieht gebildeten Schichten sich am meisten

verstrken. Es wird also dieses am strksten reflectirt,

daher erscheint das reflectirte Licht rotli nancirt. Aehn-
liches gilt fr die durch gelbes oder grnes Lieht reflec-

firteu Lichtwellen, wenn sie die betreffenden Schichten

passiren. Ganz rein kann der betreffende Farbeneiudruck

nicht sein, M'cil einerseits die Oberflche der Schichten

noch weisses Liciit reflectirt, andererseits gedachte durch

einfaches, z. B. rothes Licht gebildete Sciiichlcn keines-

wegs die Auslsehung aller im Spectruni l)cnachbarten

Farben bewirken knnen.
Wenn die farbigen Silberehloridplatten Becquerers,

Niepce's sieh nicht fixircn Hessen, so lag der Grund daran,
dass das Silberehlorid Ag._,Cl sich in Fixirlsungen, z. B.

Fixirnatron zersetzt unter Ausscheidung von metal-
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lis ehern Silberpulver, welches die regelmssige
Lagerung der in den stehenden Wellen gebildeten
Schichten stiirt. Das von Lippniann benutzte Hronisilber

thut das nicht. Es lsst sich glatt auf.

Entstehen hier die Farben durch Interferenz, so

knnen nach Wiener auch die genannten Krperfarben
durch das Licht gebildet werden.

Wiener ninmit an, dass ein schwarzer, durch Ab-

sorption licbteniptindlicher Stoff existirt, dessen Zer-

setzungsproducte rein farbig sind. Er nimmt drei solcher

Zersctzungsproducte an, einen rothen, gelben und l)lauen,

durch deren Mischung ja eine grosse Zahl von Farben-

niiancen erzeugt werden knnen. Diese drei farbigen

Zersetznngsj)roducte sollen ebenfalls lichtempfindlich sein,

und zwar gegen Strahlen, welche sie absorbiren. Der

rothe Stoff absorbirt z. B. rothes Liclit nicht, daher wird

er im rotheni Lieht erhalten bleiben, hnlich ist es

mit dem grnen und blauen Stoff' gegenber grnem und

blauem Lichte.

Hat sich somit z. . in einer Raupenpuppc^-) der grne
Stoff' gebildet, so bleibt dieser in der grnen Umgebung
der Bhltter erhalten. Das gelbe und blaue Zersetzungs-

l)roduct, welche das grne Licht der Bltter strker ab-

sorbirt, wird zerstrt; so nimmt die Eaupe die Farbe

der Umgebung an.

Aucli die Farbcnphotographie durch krnige Stoffe

(braunes Sil berchlorr) in Pulverform (Seebeck) oder in Papier
(Poitevin) erklrt Wiener nicht durch Interferenz, sondern

durch Entstehung solcher Krperfarben'- *'^-). In gleicher
Weise wren die Bodenfarben" mancher Thicre zu er-

klren, die Darwin dem Kampfe ums Dasein zuschreibt.

Der photographische Dteifarbenprocess, welcher seit

1893 in die Praxis getreten ist und in umfangreichster
Weise in der Illustrationstechnik angewendet wird (sich
aber wegen der nthigen langen Expositionszeiten vor-

lufig fr Portrait und Landschaft noch nicht eignet) Itcruht

auf einem ganz andeien Princip, das 1861 von Maxwell
zuerst angedeutet und von Ducos du Heuron zuerst prak-
tisch versucht wurde.

Nach M. sollte man nach der farbigen Natur zuerst

drei negative Aufnahmen durch gelbes, blaues und rothes

Glas machen, diese so erhaltenen (nicht farbigen) Negative
photolithographisch auf prparirte Steine copiren und diese

mit entsprechenden Farben einwalzen und bereinander auf
dasselbe Papier abdrucken. Der Process setzt natrlich
roth- und gelbenipfindlichc Platten voraus, die erst 1873
vom Schreiber dieses erfunden wurden (s. o.).

Mit diesem erst konnte Ducos du Heuron solche Drei-

farbenaufnabmen erzielen. Zweifelhaft war er aber in der
Wahl der Abdruckfarbeu. Er erkannte bald, dass fr
Abdruck des Steines, welcher nach dem hinter der rothen
Scheibe aufgenonmicnen Negativ copirt war, eine comple-
nicntare Farbe ((Trn) nthig sei. Ebenso bei den Farb-
stoffen Kotli und Grn.

Die Sache wird sofort verstndlich, wenn man an die

gewhnliche, sciiwarze Photographie auf Papier denkt.
Diese wird copirt nach einem Negativ, auf welches die

schwarzen Stelleu der Natur nicht gewirkt haben. Eben-
so ist das Grn der Natur im Dreifarl)endruck zu cdpiren
nach einem Negativ, auf welches Grn nicht gewirkt
hat. Das ist aber das hinter rotheni Glase auf roth-

empfindliche Platten aufgenommene. Aehnlich verhlt es
sich fr die anderen beiden Farben.

Die Wahl des complementren Farbstoffs ist aber
mit besonderen Schwierigkeiten verknpft, denn die b-

lichen physikalischen Versuche zur Bestimmung der Coni-

*) Beispiel: Der Birkonspaunei- (amphidusis petularia).
**) Wiedemann's Ann. Bd. 55, IS, S 2f)5.

plementarfarben liefern uns nur subjeetive Farben, keine
Farbstoffe.

Diese Schwierigkeit berwand das 1885 vom Autor

aufgestellte Drcifarbendruckprincip, wonach die roth-

emiifindliehen Platten durch Zusatz eines grnen Farb-
stoffes rothempfindlieh werden, weil sie das Roth ab-
sorbiren. Dieser Farbstoff ist aber seinem Absorptions-
streif im Roth genau complementr; er ist fr betreffende

Platten somit die allein richtige Druckfarbe, (s. o.)

Somit musste die nach dieser Platte copirte, lithogra-

phische Druck])latte mit demselben Farbstoff' gedruckt
werden, welcher der Platte beigemischt war, um sie roth-

empfindlich zu machen.
Falls dieser Farbstoff lichtunecht war, konnte er durch

einen spectroskopisch-hnlichen echten Farbstoff' ersetzt

werden.
Dieses Princip erwies sich in der Praxis als richtig.

Dr. E. Vogel und Kurtz in New-York arbeiteten es fr
Buchdruck naeii dem oben erwhnten Princip aus, und
seit der Zeit arbeitet es in Deutschland, England und
Amerika fr die Praxis.

In Bongs Moderne Kunst," Zur guten Stunde," Vom
Fels zum Meer," in naturwissenschaftlichen und landwirth-

schaftlichen Blttern sind schon viele derartige Dreifarben-

pholographien erschienen; sie sehen freilich nicht viel

anders aus als gewhnliche Farbendrucke und werden
daher als Werk der Photographie nicht erkannt.

Der Laie kann sie daran erkennen, dass mit der

Loupe sie dreifaches (rothes, gelbes und blaues) Linien-

netz sichtbar ist, die sich unter Winkeln von 30 kreuzen.

Vogel.

Prof. Dr. Sz3'mahski: Schulversuche aus der
Elektricitt mit Bercksichtigung der Elektro-
technik.

I. Versuche ber elektrische Strahlen.

(Hertz, Marconi.)

1 . Auflsung des Entladungsfunkeus in Partialfuuken :

a) mit Hlfe einer rotirenden Funkenstrecke,

b) mit Hlfe einer Geissler'schen Rhre.

Aenderung des oscillatorischen Charakters bei

Aenderung der Kapacitt resp. des Widerstandes.

2. Apparate zur Erzeugung Hertz'scher Strahlen; Os-

cillatoren nach Hertz, Righi, Rubens.
3. Apparate und ^Methoden zum Nachweis des Ent-

stehens und zur Untersuchung der Eigenschaften der

X-Strahlen :

a) Funkenniethode mit directer Funken-Beobachtung
oder mit Zuhlfenahrae einer Geissler'schen Rhre.

Resonanz; Apparat zur Abstimmung der Resona-

toren fr verschiedene Oscillatoren (Wellenlngen).

b) Coherer nach Branly (Marconi) bei Anwendung
eines Galvanometers, eines Lutewerks oder

einer Geissler'schen Rhre, die in den Stromkreis

eines Inductoriuras eingeschaltet wird.

4. Eigenschaften der Hertz'schen Strahlen. Be-

nutzte Apparate: Einfacher stabf(irmiger Oscillat(n- nach

Hertz, circa 16 m lang, Coherer nach Branly, eine Glas-

rhre 5 mm Durchmesser, in welcher zwei mit Kupfer-

l^latten ausgerstete, in Kork gegeneinander verschiebbare

Kupterdriite befestigt sind; die Lnge des mit Kupfer-

feilsphnen gefllten Raumes betrug circa 5 mm, das In-

ductorium besass 3 cm Funkenlnge; Signale wurden

durch ein Lutewerk von hohem Widerstnde gegeben.
Zum Einschalten des Inductoriums wurde ein gewhnlicher
Morse-Schlsscl benutzt. Die aus starker Pappe herge-

steHten, mit Metallpapier beklebten cyndriscb -parabo-
lischen Hohlspiegel iiatten eine Axialluge von G5 cm, eine
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Tiefe von 35 cm und die Brennweite derselben betrug
circa 10 cm.*)

a) Geradlinige Ausbreitung- der X-Strablen : Abnahme
der Intensitt mit der Entfernung der Erreger-

quelle, Schatten,

b) Reflexion an ebenen und gekrmmten Metall-

flchen,

c) Durchlssigkeit der Isolatoren,

d) Verhalten eines Drahtgitters (Polarisation),

e) Brechung resp. Concentration der X-Strahlen durch

eine Petroleumlinse (eine mit Petroleum gefllte

Flasche).
5. Marconi'sche Telegraphie. Signale wurden

durch ein elektrisches Lutewerk gegeben, welches gleich-

zeitig als Klopfer wirkte.*)
6. Versuche mit kurzwelligen Strahlen nach der

Methode Klemencic-Rubens. (Vergl. Ztschr. f. d. phj's.

u. ehem. Unt. X. 239.)

Apparate: Oscillator nach Rubens, Empfnger nach
Klemencic (Eisen -Constanten -Thermoelement, astatisches

Spiegelgalvanometer fr Schuizwecke. (Vergl. Ztschr. f. d.

phys. u. ehem. Unt. VIII. 340.)
7. Anwendung des Eutladungsfunkens einer Hertz-

schen Maschine zur Demonstration der Hertz'schen Versuche.

8. Vorfhrung eines parabolischen Hohlspiegels aus

Drahtgitter.

II. Versuche ber Spannungsabfall
in stromfhrenden Leitern.

1. Ausbreitung der (Reibungs-) Elektricitt in einem

Holzstabe demoustrirt mit Henley'schen Elektroskopen.
2. Abfall der Spannung in dem Holzstabe whrend

der Strmung a) unter Anwendung der Henley'schen

Elektroskope, b) eines Projections-Blatt-Elektroskopes.
3. Versuche zum Nachweis der Wirkungsweise

der Elektroskope mit Hlle: das Elektroskop giebt die

Differenz der Zustnde (Potentiale) der Hlle und der

Blttchen an.

4. Die analogen Versuche fr galvanische Str-

mung in ausgespannten Drhten von gleichen und ver-

schiedenen Querschnitteu, demoustrirt mit Hlfe eines

d'Arsouval -Spiegel -Galvanometers. (Begriff des Wider-

standes, Wheatstone'schc Brcke, Compensator.)
5. Hydromechanische Analogien: Strmungen

in einfachen und verzweigten Canleu (Rhren), an denen

Wasserstandsrhren angeordnet sind; Anwendung von

Wasserturbinen (hydromotorische Kraft) ;
Wasserstrom-An-

zeiger, das Analogou zum Galvanometer.

III. Induction unter Zugrundelegung
der Thoorie der magnetischen Kraftlinien. (Vergl. Ztschr. f. d. phs.

u. diem. Unt. Jahrg. VII u. VIII.)

1. Darstellung einiger theoretisch und praktisch

wichtiger Kraftfelder (im Entstehen mit Hlfe eines Ho-

rizontal-Projections-Apparates vorgefhrt) :

aj Feld eines Stabmagneten,
b) Strung des Verlaufs der Kraftlinien durch in das

Feld eingeschobene Eisenniassen (Polschuhe),

gleichfrmiges Feld, Feld einer Dynaniomasehiue,
Schirmwirkung,

c) Resultante zweier Kraftfelder, magnetisches Dreh-

feld, dargestellt durch zwei senkrecht gegen ein-

ander angeordnete Stabmagnetenpaare, die suc-

cessiv in ihrer Lngsrichtung verschoben wurden;
eine kleine Magnetnadel im resultirenden Felde

zeigte die Drehung der Resultante an.

2. Induction whrend der Bewegung eines Leiters

im maguetisciieii Felde.

*) Die Apparate liefert die Firma Keiser & Schmidt, Berlin.

a) Abhngigkeit der inducirteu elektro-motorischen

Kraft von der Zahl der geschnittenen Kraftlinien,

b) Induction durch Schneiden der Kraftlinien des

erdmagnetischen Feldes
,

c) einfacher Endinductor, einfache Wechsel- imd

Gleichstrom-Maschine unter Benutzung des erd-

magnetischen Feldes.

3. Comi)licirtere Flle der Inductiou zurckge-
fhrt auf die Induction in Elementarleitern whrend der

Bewegung derselben in gleichfrmigem Felde.

IV. Apparate und Versuche aus verschiedenen
Gebieten der Elektricitt.

1. Schwimmer zum Nachweis der Richtung der

magnetischen Kraft eines Feldes.

2. Kleine Magnetnadeln nach Ewing (Molekular-

magnete).
3. Bewegung eines stromdm-chflossenen Leiters in

gleichfrmigem magnetischen Felde (ein gerader im gleich-

frmigen Felde auf Quecksilber-Schienen beweglich an-

geordneter Leiter), Umkehrung des Versuches III. 2.

4. Modell des d'Arsonval-Galvanometer.s, Weston-

Instrumente.

5. Das Princip der Ampere- und Watt-Stunden-

Zhler (Aron) demoustrirt mit Hlfe eines Metronoms,

dessen Pendel mit einem permanenten Magueten resp.

einer Stromspule ausgerstet, durch eine grosse, strom-

durchflossene Spule m der Schwingungszeit beeinflusst

wurde.
6. Nachweis der Telephonstrme mit Hlfe

eines Galvanometers und eines Thermoelements.

7. Elektrische Glh-, Schweiss- und Lthversuche.

fBogenlic btlthkolben).
8. Das Princip des Hinauf- und Herunter-Trans-

formirens, demoustrirt mit zwei luductoreu und einer Glh-

lampe.
9. Drehstrom:
a) Diagramme des Drehstromes und des Drehfeldes,

b) objective Darstellung des Drehfeldes,

c) Bewegungen von Leitern im Drehfelde (das tan-

zende Ei von E. Thomson).

10. Vorfhrung einer Universal-Dynamo-Maschiue.
Umformen des Gleichstromes in Wechsel- und Drehstrom.

11. Versuche mit Einphasen-Wechselstrom:

a) Iin])edanz,

b) elektroinductive Abstossungen im magnetischen

Wechselstromhcrde,

c) Transformator. Szymanski.

Prof. Dr. van'tHoff: Neues in der Stereochemie.

A.) Grundzge der Stereochemie.

1. Die Stereochemie versucht die nur als Symbol
benutzte Constitutionsformel zu entwickeln zu einer

Configurationsformel, die der wirklichen Lage der

Atome" im Molekl entsprechen soll, allerdings ohne auf

Atombewegung Rcksicht zu nehmen; sie kann also

hchstens der wirklichen Sachlage beim absoluteuNullpuukt

entsprechen.
2. Die Stereochemie ist nicht aus spekulativem Be-

drfniss entstanden, sondern eine durch die Thatsachcu

aufgezwungene Erweiterung unserer Auffassungen ber

dicMaterie; als unentbehrliches und sicheres MUsmittel

bei der Forschung wird .sie vorlufig nicht berhrt durch

die Frage, ob schliesslich unsere ganze Auffassung der

Materie sich nm:,'estalten res]), hinfllig werden wird.

3. Grundauffassuug beim Kohlenstoff. Der asym-

metrische KohlenstoiT (_;(abcd). Kekulc-15acyer's regulre

Tetraedermodelle. Krfte, welche zwischen den Atomen
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wirkend, diese Tetraderform veranlassen knnen. Un-

waln-sclieinlicbkeit der regulren Form ausgenommen
bei Ca^.

i. Stereomerie bei Platiuderivaten; Isomerie von

Derivaten Pt(a).j (b).
5. Stereomerie bei Kobaltderivatcn; Isomerie von

Derivaten des Radikals Co(a)2(b)2.'
6. Eigentmliche Natur der Isomerie bei optischen

Antipoden "und ebcreinstimmung dieses oigentbmlichcn
Charakters mit der mechanischen Erklrung. Verhalten

an und fr sich. Verhalten gegenber anderen Krpern.

Physiologisches Verhalten.

7. Darstellung des einfachsten Krpers mit asym-
metrischem Kohlenstoff, des Fluorcblorbrommethans, von

Scbwartz.
8. Mglichkeit einer neuen Isomerie bei einfacher

Koblenstobindung ohne Asymmetrie wie in ernsteinsure.

Abwesenheit derselben und Erklrung davon durch das

sog. Prinzip der freien Drehung.
9. Isomereuzahl bei mehrfacher Asymmetrie (2"). Der

unspaltbare, inaktive Typus bei symmetrischer Formel wie

in Erythrit CHaOH CHOH CHOH CH.OH-
10. Kohlenstoff'doppclbindung. Aufhebung der sog.

freien Drehung. Isomerie dadurch veranlasst beim Typus
C(ab)C(ab). Malei'n- und Fumarsure.

11. Isomerie bei den Oximen und hnlichen Krperu
der Gesammtformel C(ab)Nx.

12. Die Ringbindung. Friedlnder's Modelle. Isomerie

bei Trimethylendicarbonsure.
13. Aktivitt bei N(CH3)(aH5)(C3H,)(C,H9) Cl durch

Le Bei vermutet.

B. Neue Forschungen in Bezug auf die Spaltung.

1. Die synthetisch erhaltenen Krper mit asym-
metrischem Kohlenstoff sind nicht aktiv. Erklrung. Noth-

wejidigkeit und eigentlimliche Schwierigkeit der Spaltung.
2. Die drei Pasteur'schen Spaltmethoden durch

Organismen, durch aktive Verbindungen und die spon-
tane Spaltung.

3. Pasteur's Auffassung, dass die Erhaltung der

aktiven Krper nur durch den lebenden Organismus, sei

es indirekt, mglich ist.

Widerlegung der Pasteur'schen Ansicht durch die

neuen Erfahrungen ber spontane Spaltung:

a) Entstehung von Natriumammoniumraeemat aus

derselben Lsung, welche die Natriumammoniumtartrate
lietert (Stadel).

b) Die Temperatur bedingt, was sich in obigem
Fall ausscheidet; 26 '^ C. grenzt die beiden Erscheinungen
ab (Scacchi, Wyrouboff).

c) Die Ursache des verschiedenen Verhaltens liegt

in einer Umwandlung, die das Tartratgemisch bei 26

erleidet (van't Hoff, van Deventer) :

2 C,H,NaNH,0, 4HoO = (C4H4NaNH,Oo)o2H20 + GHoO.

d) Vergleichung dieser Umwandlungserscheinung mit

der einfachen Schmelzung, mit der Theilschmeluug von
Glaubersalz bei 32'^.

SO4Naol0H2O - SO.Nao + lOHoO
und speciell mit der Astrakanitbildung bei 22.

S04Na lOHgO -f SO^Mg 7HoO = (S04).,MgNao 4H2O
+ ISHs.

e) Znsammenhang mit den Lslichkeitsverhltnissen.
Die Lslichkeitskurven des unterhalb und oberhalb der

Umwandlungstemperatur stabilen Systems stossen bei dieser

Temperatur zusammen unter einem sog. Knick derart,
dass unterhalb und oberhalb derselben das weniger stabile

System die grssere Lslichkeit aufweist. van't Hoff.

R. Geographische, geologische und biologische
Vorlesungen.

Prof. Dr. Da nies: Ueber Gebirgsbildung.
Professor Dames trug ber Gebirgsbildung'' vor.

Nachdem einleitend die Vernderung der Anschauungen
in der Geologie, wie sie durch Tiefsee-Untersuchungen,
Entdeckung bisher unbekannter fossiler Faunen und
namentlich die genauere Beachtung der tektonischen St-
rungen hervorgerufen ist, errtert war, erluterte er den
Bau der Alpen und einiger anderer Gebirge Europas,
knpfte daran die Eintheilung der Gebirge in Falten-,
Schollen und todte Gebirge an, verfolgte deren Vertheilung
auf der Erde und entwickelte nach E. Sss die grossen
geologischen Zeiten der Faltungen, welche den Grund zu
der heutigen Gebirgsconfignration Europas gelegt haben.
Der Schluss bildete eine Uebersicht der lteren und

jngeren Hypothesen ber Gebirgsbildung, wobei der Vor-

tragende sowohl die Sss'sche wie die Mellard-Reade'sclie

je nach dem Bau eines bestimmten Gebirges als bc-

Dames.rechtigt bezeichnete.

P olargebiete aufDr. von Drj'galski: Die
Grund der neuesten Forschungen.

1. Das Sdpolargcbiet. Die geographischen
Forschungen auf der sdlichen Halbkugel haben am Ende
des vorigen Jahrhunderts durch J. Cook eine vollstndige
Umgestaltung erfahren. Sie waren bis dahin auf die Ent-

deckung eines grossen, nutzbaren Sttdlandes gerichtet.
Cook wies 1772 1774 das Ueberwiegen des Meeres auf
der sdlichen Halbkugel nach und benahm durch seine

Berichte die Hoffnungen auf praktische Erfolge. Inner-

halb des antarktischen Eismeeres wurde dann Land durch
die russische Expedition unter Bellingshausen 181921
entdeckt (Insel Peter L, Alexander I. Land). Es folgte
eine Reihe von Handelsexpeditionen (1820 1840), welche
in dem sdlichen Eismeer einen bisweilen sehr ergiebigen
Fang von Thrantieren und Pelzrobben betrieben und dabei
an verschiedenen Stellen Land fanden. Darunter ragt die

Expedition von Weddell (18221824) besonders hervor,
welche von den Sd -Orkney-Inseln gegen Sdosten bis

74 15' s. Br. vordrang und von einem eisfreien Jleere

darber hinaus berichtete. Das letztere ist spter viel-

fach gesucht, aber nicht mehr gefunden, was ein Beispiel
fr die wechselvollen Eisverhltnisse im Sdpolarmeere
ist. Eine neue Anregung fr die Sdpolarforschungen
gab dann Gauss durch seine Arbeit ber den Erdmagnetismus.
Es folgten darauf zur Ausfhrung magnetischer Arbeiten

eine franzsische Expedition unter Dumont d'Urville 1838
und 1840, eine amerikanische unter AVilkes 1839/40 und
eine englische unter J. C. Ross 1840 1842. Durch die

ersteren beiden wurden zahlreiche Inseln sdlich von

Australien (Wilkes Land) und sdlich von Sdamerika
entdeckt und als Theile eines Continentes betrachtet,

eine Ansicht, die bis heute der Besttigung harrt. Durch
Ross wurde das grosse Victoria-Land gefunden und die

ungefhre Lage des magnetischen Sdpols bestimmt.

Erst in neuester Zeit (1892 1895) sind nun wieder ver-

schiedene Fangexpeditionen im Sdpolarmeer thtig ge-
wesen. Gnstige Fangergebnisse sind bisher nicht er-

zielt, doch war auch der Raum, in dem gesucht ist, zu

beschrnkt. Dagegen sind einige wissenschaftliche Er-

gebnisse von Bedeutung gewonnen sdlich von Sdamerika
und sdlich von Australien bei Victoria Land. Die

Wiederaufnahme der Sdpolarforschuug ist heute sehr

zu wnschen. Geographisch bleibt dabei die Frage
zu entscheiden, ob die gefundenen Landmassen einem

Continente angehren oder zerstreute Inseln sind, was sich

durch ein Studium des Sfldpolareises erreichen lsst. Geo-
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logisch werden Versteiuerungsfuude geliofft, welche ber

die fauuistisclie Verwandtschaft zwiscTien Sdamerika und
Australien Auskunft geben. Zoologisch und botanisch

wre eine Aufklrung der vielfachen Beziehungen zwischen
den beiden Polargebieten von hohem Werth. Von dem
Klima des Sdpolargebietes knnen wir uns heute noch
keine Vorstellung machen, weil bisher noch keine Winter-

temperatur gemessen ist. Die Ausdehnung der magnetischen
Beobachtungen auf das Sdpolargebiet ist wi.ssenschaft-

lich unerlsslich und praktisch von grosser Bedeutung,
weil erst dadurch die vielbesuchten Schiffahrtswege
im sdlichen Indischen Ocean gesichert werden wrden.

2. Das Nordpolar gebiet. Whrend im Sd-
polargebiet jede Ausbreitung der Forschungen zur Er-

kenntniss immer neuer Landmassen innerhalb eines zu-

sannnenhngenden Meeresringes gefhrt hat, sodass viel-

fach an die Existenz eines Continentes geglaubt wird,
haben die neuesten Nordpolarforschungen und zuletzt die

von F. Nansen die frher gehegten Vorstellungen von aus-

gedehnten Landmassen in dem Meere zwischen Europa,
Asien und Nordamerika zerstrt. Df.s Nordpolargebiet
ist nach den directen P^eststellungen von Nansen und nach
den Schlssen, die man aus seinen anderweitigen Beob-

achtungen ber das Eis ziehen kann, ein tiefes Meer,
welches durch die tiefe Grnland-See mit dem Atlan-

tischen Ocean in Zusammenhang steht. Die Inseln, welche
sich in diesem Meere befinden, hngen eng mit den nahe-

liegenden Continentalmassen zusammen, so die Breninsel,
Spitzbergen und Franz Josephs -Land mit Norwegen,
Nowaja Semlja mit dem Ural, die Neusibirischeu Inseln

mit den ostsibirischen Gebirgen, die arktischen amerika-
nischen Inseln mit Amerika selbst

genannten Polarlnder ist an die Versuche
Die Entdeckung der

enic nord-

stliche, beziehungsweise nordwestliche Durchfahrt zu

finden, geknpft gewesen. Es wurde nun eine kurze
Uebersicht ber die wichtigsten Fahrten gegeben und sodann
eine Charakteristik der Lnder auf Grund der natur-

wissenschaftliclieu Reisen, welche durch die Schweden
auf Spitzbergen, die Russen auf Nowaja Semlja und den
Neusibirischen Inseln ausgefhrt sind. Besonders wurden
die russischen Reisen von A. Bunge, S. D. Tscherski und
E. V. Toll auf den Neusibirischen Inseln besprochen und
die Ergebnisse derselben ber das Steineis und die

Mammuthformation dargelegt. Der geologische Bau der

Polarlnder und ihr Zusammenhang mit den Continenteu

wurde errtert. Ein selbstndiges Gebilde im Nord-

polargebiet ist Grnland, wenn es auch geologisch, wie

bezglich seiner Fauna und Flora, zu Amerika hinneigt.
Das Land besteht aus zwei alten Gel)irgsniassiven, von
denen das eine den Osten und die Mitte des Landes ein-

nimmt, whrend das andere den Westen erfllt. Im
Norden und im Sden verwachsen die beiden Massive
miteinander. Das Ostmassiv ist das Ursprungsgebiet des

Inlandeises. Das Westmassiv bildet auch eigene Eis-

massen, tritt jedoch dem von Osten abstrmenden Inland-

eis fremd gegenber. Das Inlandeis bedeckt den

grssten Theil des Landes. Nur zwei Felssume an
den Ksten sind frei. Dieselben sind nicht zusammen-

hngend, sondern von zahlreichen Fjorden und Sunden

durchbrochen, welche zum Theil bis in das Inlandeis

liineinreieheu und von diesem mit Eistrmmern und Bergen
erfllt werden. Die erste Resiedelung des Landes durch
die Normannen (982), die Colonicn derselben, das Auf-

treten der Eskimos und deren frhere Wanderungen, der

heutige Zustand der Bewohner und die Coloni.satiou durch
Dnemark (seit 1721) wurden besprochen. Zum Schluss
wurden 25 Lichtbilder, welche nach den in Grnland ge
wonnenen Photographien des Vortragenden hergestellt
waren und Grnlands Eis, Land und Bewohner darstellten,

vorgefhrt.
3. Physik der Polargebiete. Die Einfrmii

keit der Polargebiete beruht auf der Einfirmigkeit des
Gesteins und der dasselbe bearbeitenden Krfte. Die
ltesten Gesteine, namentlich Gneiss, berwiegen; jngere

Formationen sind horizontal gelagert. Von Krften tritt

diejenige des fliessenden Wassers in seineu Wirkungen
weit hinter den in anderen Erdrunien zu beobachtenden

Wirkungen zurck. Dagegen ist der Einfluss der Ver-

witterung ausserordentlich stark, sowohl der feuchten,
welche die Gesteine chemisch zersetzt, als der trockenen,
welche sie in Folge der hufigen, scharfen Tempe-
raturcontraste zersprengt. Von grossem Einfluss sind

z. B. die warmen Winde, welche, dem Fhn der Alpen
gleich, am ganzen Rande Grnlands hufig und in ausser-

ordentlicher Strke auftreten und die Temperatur in

wenigen Minuten von starken Kltegraden bis -f- 10

und darber emporschnellen lassen. In Folge der starken

Vorarbeit durch die Verwitterung haben dann ussere Krite
leichtes Spiel, so die Thtigkeit des Meeres und nament-
lich das strmende Eis, welches in der Vorzeit auch in

Grnland eine grssere Ausdehnung gehabt hat. als heute.

Die Entstehung des Inlandeises als einer Eisbersehwem-

mung, die Grsse und die Vertheilung seiner Bewegung (bis

20 m in 24 Stunden), sowie die physikalischen Gruud-
dieser Bewegung werden dargelegt. Anbedingungen

der Structur des Eises, wie sie sich bei mikroskopischer
Untersuchung zeigt, sowie an der Vertheilung der Ge-

schwindigkeit innerhalb der Eismassen, an dem Verhalten

ihrer Oberflchen und an dem Verhalten iai Meer, wo sich

die Eisberge bilden, wird nachgewiesen, dass die Be-

wegung auf dauernden, inneren Verflssigungen und Wieder-

verfestigungen beruht. Schliesslich wird die Platten-

structur der anderen Eisbildungen der Polargebiete, des

Eises der fliessenden und stehenden liinnengewsser und
des Eises der Fjorde beschrieben. In das letztere geht
der Salzgehalt des Meerwassers zunchst mechanisch ein

und findet sich innerhalb der Dicke der Eisdecke zu

jeder Zeit nahezu gleichmssig vertheilt; er wird jedoch
in der ganzen Eisdecke mit der Zeit imuier geringer.
Die Stellung der Eisplttchen in den verschiedenen Eis-

arten unterscheidet die Structur derselben, sodass man
daraus auf die Art und den Ort der Bildung einer Eis-

masse schliessen kann. Dieser Umstand kann wesentlich

dazu beitragen, ber die geographischen Verhltnisse des

Sdpolargebiets Aufschluss zu erlangen, wenn man das

dort im Meere in ungeheuren Massen treibende Eis nicht

nur als Hindernis der Expeditionen betrachten will,

sondern auch als Mittel zum Zweck, um ber den

Charakter jener Gebiete Erkenntniss zu schpfen.
V. Drygalski.

Der Sdiwciss der Edlen" ist giftig und um so

giftiger, unter .je grsseren Anstrengungen er ausgebrochen
ist! Der Glaube an die Giftigkeit jeden Sehwcisses ist

alt, doch hat man in der Neuzeit diejenige des Sehwcisses
von gesunden Menschen stets bestritten. Nun scheint aber
auch von ihm nachgewiesen, dass er hnlich wirkt wie

Mikroben-Giit. Demnach wrden auch wir Menschen zu

den giftigen Thieren zu zhlen sein, wenn wir den Sprach-

gebrauch anerkennen wollten, demzufolge nicht nur mit

Giftzhnen ausgerstete Schlangen und mit Giftstacheln

bew^ehrte Insecten, sondern schon die schdliche Haut-

secretiueu aussondernden Amphibien, wie unsere Molche
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und Krten, als giftig verschrien werden. Den Vorwurf

grosser Gefhrlichkeit haben wir aber nicht zu frchten,

denn es bedarf, um in 24 36 Stunden einen Hund oder

Lapin von 3 kg Lebendgewicht zu todten, fr jenen etwa

45, iiir diesen 75 cbcm von unserem chweisse, welcher

aber auch erst noch nach und nach in die Adern jeuer

Thiere zu injiciren ist.

Zu dieser Selbsterkenntniss" haben uns die Unter-

suchungen von L. Arloing verholfen, der einen ausfhr-

lichen Bericht hierber in d"en Comptes rendus vom 26. Juli

und 2. August d. J. niedergelegt hat. Die Vergiftungs-

versuche wurden vorzugsweise an Hunden ausgefhrt, je-

doch auch auf Lapin und Meerschweinchen ausgedehnt.
In keinem Falle wurde der Tod sofort erzielt, sondern

diesem ging stets eine Krankheit von gewisser Dauer

voran.

Fr diese Krankheitsdauer, fr die Heftigkeit der

Vergiftungserscheinungen und fr die Grsse der tdt-

lichen Dosis siud die Umstnde maassgebend, unter denen

die Schweisscbsen gearbeitet haben; so bersteigt die

Giftigkeit des bei schwerer Muskelarbeit ausgeschiedenen
Schweisses die mittlere um V* bis '/g, whrend schweiss-

treibende Mittel (Medicinen) die Giftigkeit bedeutend

mindern.

Die erste Injection in die Halsader eines Hundes

bewirkt lebhafte Aufregung, welcher jedoch bald eine

merkliche Abspannung folgt, die bis zur Beendigung der

Injectionen andauert und whrend der der Hund mit halb-

geschlossenen Augenlidern in tiefste Ruhe versunken liegt;

class dies keine hyimotische Einwirkung ist, fr welche

man den Zustand" iialten knnte, beweist der Umstand,
dass sich der Hund sofort wieder auf seine Fsse stellt,

sobald man ihm die Freiheit hierzu lsst. Bald befllt

denselben grosse Traurigkeit, die Hauptmuskelgruppen
werden von Schauern durchzuckt, und das Auge ist

weinerlich (larmoyaut"). Zu gleicher Zeit steigert sich

die Innentemperatur merklich, und es stellen sich deut-

liche Zeichen von Strungen des Verdauungsapparates ein

wie wiederholtes Erbrechen, zunchst von Nahrung, dann

von Galle, Abdominalschmerzen, Durchfall, Leibweh und

manchmal leichte Eingeweide-Blutungen. Die Athmung
ist schwach aber beschleunigt. Die Schlge des Herzens

folgen einander anfangs schneller, hierauf whrend einiger
Stunden im gewhnlichen Rhythmus, dann wird das Tempo
wieder rascher, der Schlag aber nach urd nach schwcher.
Die Arterien sind weich und nachgiebig, der Puls kaum
wahrnehmbar. Die Extremitten erkalten. Das Thicr

wird theilnahmlos gegen seine ganze Umgebung, seine

Erschlaffung ist aufs Aeusserste gestiegen, die Innen-

teniperatur unter die normale gefallen; endlich erliegt es

unter ganz denselben Erscheinungen, die man bei Ver-

giftungen durch einige Mikrobengifte beobachtet.

Bei nicht so acuter Vergiftung dauert die Krankheit
mehrere Tage und zeigen die Thiere nach 24 Stunden
eine vorbergehende Besserung, auf welche massiges
Fieber, Appetitlosigkeit und grosse Hinflligkeit, manch-
mal auch eine der Lhmung nahe Gliederschwche folgt.

Auch in solchen Fllen stirbt;^das Thier unter Wrme-
mangel (Hypothermie).

War die injicirte Dosis zu schwach oder das Thier

widerstandsfhiger, so kann das Thier entweder wieder

vllig genesen oder es verfllt nach und nach in einen

(cachektischen) Kraukheitszustand, dem es nach 2 bis 4
Wochen erliegt.

Weiter auf den Bericht einzugehen, der noch grnd-
licher lehrt, in welcher Weise das Schweissgift die Systeme
des Blutkreislaufes und der Nerven, den Athmungsvor-
gang und die Krperwrme beeinfiusst, erscheint hier nicht

am riatze; doch mge einer der auftlligsten Einzel-

wirkungen gedacht werden, nmlich derjenigen auf die

Blutkrperchen: deren Zahl war bei Hunden schon 4 Stunden

nach Beginn der Injectionen um 1 Million fr das Cubik-

millimeter vermindert und bei genesenen Hunden war jene
selbst einen Monat spter noch immer nicht vllig erreicht.

Schliesslich sei aber noch darauf hingewiesen, dass

in dem Berichte nirgends angegeben ist, welche Vorsichts-

niaassregeln gegen eine von aussen eingefhrte Vergiftung
des Schweisses beobachtet wurden. Wenn beim Sammeln
des letzteren giftige Mikroben eingeschleppt wurden,
knnte dessen dem Mikroben-Gifte hnliche Wirkung ja

gar nicht Wunder nehmen. Dass Arloing eine so schlimme

Fehlerquelle unbeachtet gelassen habe, lsst sich wohl

nicht ohne besonderen Grund argwhnen, doch wre
jedenfalls eine Mittheilung seiner zum Ausschluss der-

selben getroffeneu Maassregeln am Platze gewesen.
0. L.

Die Austernzucht in Europa behandelt Dr. Georges
Roche vom Naturhistorischen Museum zu Paris in der

Revue scientifique" vom 30. October 1897. Der Aufsatz,

der viele interessante Einzelheiten enthlt, die allerdings

zum grossen Theil franzsische Verhltnisse betreffen, ist

ein Auszug aus einem Capitel des soeben erschienenen

Werkes des Verfassers, La culture des mers in Europe;

piscifacture, pisciculture, ostreiculture" (Paris, Alcan)*).

Whrend die eigentliche Austernzucht erst jngeren Da-

tums ist, war die Austernpflege in Europa schon vor

langen Jahren im Gange. Phuius erzhlt, dass ein

reicher Rmer, Sergius Grata, der um 100 vor Chr. lebte,

mit grossen Kosteii Austern von Brundisium und von

Gallien kommen Hess und sie in dem Lucrinischen See

mstete. An der sterreichischen Kste bei Triest wird

noch heute das schon seit langer Zeit gebruchliche Ver-

fahren gebt, Faschinen auf den Austernbnken zu be-

festigen; nach drei Jahren werden dieselben herausge-

zogeii und sind dann mit grossen Austern besetzt. In

spterer Zeit sammelte man junge Austernbrut und setzte

sie an gnstigen Orten aus. Diese Methode wurde zu-

erst in dem See Fusaro bei Neapel befolgt, und zwar

schon am Ende des vorigen Jahrhunderts. Seit Mitte

dieses Jahrhunderts wurden auch in Frankreich Versuche

einer knstlichen Austernzucht angestellt. Im Jahre 1849

machte Quatrefages de Breau den Vorschlag, die

Austern knstlich zu befruchten und die so gewonnenen
Larven auf den entvlkerten Austernbnken anzusiedeln

ein Vorschlag, der vielleicht in spteren Zeiten em-

mal zur Ausfhrung kommen wird. Coste kam zuerst

auf den Gedanken, die Austern in sogenannten Parken zu

zchten, und zwar kam er zu dieser Ansicht auf rem

zufllige Weise. Bei Marennes hatte man nmlich 6000

Austern in einem Parke untergebracht, und durch ein-

getretene pltzliche Klte waren alle bis auf etwa ein

Dutzend umeekommen. Als spter das Bassin zum Zwecke

der Reinigung geleert wurde, fand man, dass sich auf

den am Boden liegenden Schalen der gestorbenen Austern

junge Thiere in grossen Mengen angesiedelt hatten. Dieses

"Beispiel der Natur wurde nun nachgeahmt. Spter rieth

Coste den Besitzern von Austernparken die Dmme der

letzteren zu erhhen, damit die Ebbe die junge Brut nicht

wegfhren knne. Im Jahre 1858 wurde unter Coste s

Leitung eine neue Austernbank in der Bai von Saint-

Brieuc angelegt. Drei Millionen Austern wurden gekautt

und daselbst auf improvisirten, mit leeren Muschelsclialcu

bedeckten Bnken angesiedelt. Da das Unternehmen

glckte, fhrte man dasselbe bei Thau, Toulon, Brest und

*) Vei-frl. flit! Anzeige des Biielics iu dieser Numinev unter

Litteiatur S. 602.
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Arcachon an.s, und bald entstanden neben diesen staat-

lichen Einrichtungen iU)erall auch private Unternehmungen.
Bald aber kam der Rckschlag. Derselbe wurde hervor-

gerufen durch die Unkenntniss der meisten Austernzehter,
namentlich durch das Ausserachtlassen der natrlichen

Lebensbedingungen der Thiere. Ein Theil der knst-
lichen Austernbnke ging durch die Ungunst der Witterung
zu Grunde, ein anderer versandete, ein Dritter litt durcii

die rcksichtslose Ausbeutung der Fischer. Da trat die

franzsische Marineverwaltuug ein und versuchte die

Austerncultur wieder zu heben: ihre Angestellten er-

forschten die gnstigsten Bedingungen, unter welchen die

neuen Unternehmungen sicli in der Praxis bewhren konnten.

Vor allem wurden die erschpften Austei'nbnke von

neuem besetzt und die noch lebenskrftigen Bnke vor

dem vlligen Untergang gerettet; auch verwandte man

jetzt grssere Sorgfalt darauf, die ausschwrmende junge
Brut aufzufangen und vor den Angriffen ihrer vielen

Feinde wie vor zu grossem Temperaturweclisel zu

schtzen. An einigen Stellen, wie z. B. in der Bai von

La Seyne und in der Lagune von Thau, machte man

jedoch die Erfahrung, dass die eingesetzten Austern zwar

gross und fett wurden, sich aber nicht fortpflanzten. Des-

halb wurden diese Unternehmungen 1864, nachdem sie

ber 50 000 Francs gekostet hatten, aufgegeben. In der

neuesten Zeit versucht ein Industrieller, von Jouette,
von neuem, bei Toulon Austernbrut zu zchten, und seine

Unternehmungen sind bisher von gutem Erfolg begleitet

gewesen.
Interessant sind die Angaben Roche 's ber den

Ursprung der Austernbnke an der Mndung der Gironde.

Im Jahre 1866 Hess ein Grosshndler Austern aus Portu-

gal kommen, um sie versuchsweise an der franzsischen

Kste bei Arcachon anzusiedeln. Es war dies eine andere,
in Ansehen und Geschmack von Ostrea edulis L. ab-

weichende Art, Ostrea (Gryphea) angulata Lara. Das

Schiff, welches diese portugiesischen Austern brachte,
musste des schlechten Wetters wegen Schutz in der

Gironde suchen und fuhr in dieser bis Bordeaux hinauf.

Die Ladung war unterdessen zum Theil verdorben und

verbreitete einen derartigen Gestank, dass die Stadtver-

waltung von Bordeaux aus sanitren Grnden den Kapitn
ersuchen musste, die Nhe der Stadt zu meiden. Der

Kapitn Hess nun unterhalb der Stadt die ganze Ladung
in den Fluss werfen; da sich aber nun unter den ber

Bord geworfenen Austern noch eine Menge lebender Thiere

befanden, siedelten sich dieselben hier an, und diesem

Umstnde ist es zu verdanken, dass sich heute am ganzen
linken Ufer der Girondemndung, ja darber hinaus bis

zu den Inseln leron und Re ausgedehnte Austern-

bnke erstrecken.

In anderen Lndern hatte man die Zuchtversuche iu

Frankreich aufmerksam verfolgt und versuchte sie in den

heimischen Meeren nachzuahmen. In England wurden
1868 zwei Anlagen bei Southend (Essex) und 1 lerne- Bay
(Kent) eingerichtet. An ersterem Orte benutzte man, uui

die Austernbrut aufzufangen, Dachziegel, die damals auch

in Frankreich zu diesem Zwecke in Gebrauch kamen.
Bei Herne-Bay versuchte man sogar, das Wasser der

Zuchtbassins zu erwrmen, indem man Rhren hineinlegte,

die von heissem Wasser durchstrmt wurden. Nachdem
man auch in England der Austerncultur grosse Summen

geopfert hat, beschrnkt man sich hier heut zu Tage dar-

auf, die jungen Austern auf den natrlichen Bicen zu

sammeln und sie in Parken unterzubringen; daselbst

werden auch Austern gemstet, die man in halbwchsigem
Zustande aus Frankreich und Holland bezogen hat.

In Holland wird die Austernzucht ausschliesslich

durch Private betrieben; als auch hier seit 1870 eine Vcr-

arniung der Austernbnke eintrat, wandten sich die Unter-
nehmer hlfesucliend an den Staat, und dieser Hess einen
Plan aller vorhandenen Austernbnke aufstellen und ver-

steigerte die Bnke in Pareellen an die Austernzchter.
Seit dieser Zeit ist die Austernzucht fr Holland von grosser

Bedeutung, zumal wenn man bedenkt, auf welchem kleineu
Rume dieselbe betrieben wird.

In Deutschland wurden schon vor vielen Jahren Ver-
suche gemacht, die Auster in der Ostsee einzubrgern, das
erste Mal 1753, spter 1830 und 1843, doch nach kaum
zwei Jahren waren die Austern todt. In der Nordsee ist

mehrfach versucht worden, die Auster nach franzsischem
Vorbilde zu zchten, aber nach K. Mbius waren die

Unbestndigkeit des Meeresbodens und die Strenge des
Winters diesen Bestrebungen entgegen: die durch Besei-

tigung dieser Missstnde entstehenden Ausgaben wrden
in keinem Verhltniss stehen zu den dadurch erlangten
wirthsehaftlichen Vortheilen. Man sammelt deswegen heute
nur die an der sehleswigschen Kste auf den natrlichen
Bnken vorkommenden Austern, hchstens .dass man die

Bnke zeitweilig schont, sowie von Sehlamm und schd-
lichen Thieren freihlt und zur Ansammlung der Brut mit
Austernsehalen bestreut.

In Italien ist die Austerncultur besonders im Golf
von Tarent entwickelt. In Oesterreich befindet man sich

heute immer noch im Stadium der Experimente, trotzdem
schon vor langen Jahren im Adriatisehen Meere, in der
Nhe der Isouzomndung, Versuche gemacht wurden, im
Meere aufgefangene Austernbrut in littoralen Parken

gross zu ziehen. In Spanien sind neuerdings Zueht-

anlagen bei Santander und La Coruna geschaffen worden,
welche reichen Erfolg zu versprechen scheinen.

S. Seh.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Eniiinnt wurde: Der aiit^sererdeiitliehe Professor der Hygiene

in Tbingen Medicinalrath Dr. Otto Oestorlen zinn ordentlichen
Professor.

Berufen wurden: Der Privat-Docent der Augenlieilkunde in

Breslau Dr. Theodor Axenfeld als ordentlicher Professor nach
Rostock

;
der Director der agriculturchcmischen Versuchsstation

in Bonn Prof. AI b ertStuetzer als ausserordentlicher Professor
der Agricultur-Chemie nach Breslau.

Es starben: Der Director des Stuttgarter Naturaliencabinets
Dr. Oscar von Fraas; der Professor der Philosophie in Edin-

burgh Henry Calderwood.

L i 1 1 e r a t u r.

Prof. Dr. A. Zimmermann, Die Morphologie und Physiologie
des pflanzlichen Zellkernes. Eine kritische Litleraturstudie.

Mit S4 Figuren. (iusta\- Fischer in .Jena. 1896. Preis 5 M.
Ziniuierinunn unlerzielit sich in der Arbeit der dankens-

werthen Aufgabe, die zahlreichen, in der Litteratur zerstreuten

Angaben, die sich auf den pflanzlichen Zellkern beziehen, zu-

sammenzustellen lind an der Hand eigener Untersuchungen kri-

tisch zu beleuchten. Der Zellkern spielt ja in der Anatomie zur

Zeit eine ausserordentliclie Polle, so dass die Litteratur ber
denselben sehr angeschwollen und eine kritische Darstellung des
wirklich gut Bekannten und des mehr oder minder Phantasirten
sehr zeitgemss ist. Das Buch incl. eines Registers umfasst nicht

woniger als 188 Seiten. Der allgemeine Theil" beschftigt sich

mit den Untersuchungsmethoden, der Nomenklatur, der chemischen

Zusammensetzung des Kernes, der Ditierenzirung de s ruhenden

Kernes, der Kerntheilung, -Verschmelzung und der Physiologie
des Kernes. Der ..spezielle Theil" betrachtet die Erscheinungen,
die der Kern in den verschiedenen PHanzengruppen von den

Angiospermen bis zu den Schizophyten bietet. Ein Littcratur-

verzeii Imiss, Sachregister und Pflanzeuverzeichniss beschliesseu

das Buch.

Georges Roche, in.=>pecfi'ur general des Peches maritimes, La
Culture des mers en Europe (Piscifacture-Piscicultures-Ostrei-

culture). 1 Vol. iii-8", touie 87 dc^ la Bibliothque scientifii[UO

internationale, avoc 81 gravurcs dans le texte. Felix Alcan
(iditeur. Paris 1898. Cart. ii l'anglaise, G fr.
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Das Buch fasst auf Grund eingehender Kenntnisse des Ver-

fassora Alles das zusammen, was wir ber die Zchtung und

Zuchtmetlioden der Meeresthiere und ihre Ausbeutung wissen, je-

doch handelt es sich nicht um ein ausfhrliches Lehrbuch der

Fischzucht und der Zucht der anderen vom Menschen verwertheten

Meerestliiere, sondern vielmehr um eine Darstellung, welche all-

geuiein ber den Gegenstand belehren will. Zuerst geht Verfasser

auf den Fang der Thiere ein, auf die dabei gewonnenen Resultate

und auf die Verwerthung des gefangenen Materiales, dann auf die

Fischzucht, wie sie in den verschiedenen Lndern gehandhabt
wird, die Hummer- und Langusten-Zucht, die Austern- und See-

muschel-(Mytilus edulis) Zucht und die Schwammzucht. Einen

Abschnitt aus dem Buche und zwar den ber die Austernzucht

haben wir in der vorliegenden Nummer S. 601 gebracht. Die in-

structiven Abbildungen des Buches untersttzen das Verstndniss

wesentlich. - - - -

Federico Johow, Estudios sobre la Flora de las Islas de Juan
Fernandez. Con uiia introduccion sobre las eondiciones jeo-

graticas i jeolojicas del arehipielago, cscrita per Koberto
Fhlmann. Obra illustrada con 2 mapas. S grabados i IS l-

minas. Edicion hecha a espensas del gobierno. Santiogo da

Chile 180G.

Der bekannte, im Titel genannte Botaniker bietet m dem

vorliegenden Quartband eine Flora der Juan Fornandez-Insel-

ruppe. Ueber die geographischen und geologischen Verliltnisse

der Insel bietet Fhlmann auf nur 4 Seiten eine Einleitung zum
Text des fast 300 Seiten umfassenden Buches. Es sind nicht nur

wie sonst in Floren blich die Phanerogamen und Pteridophyten

bercksichtigt worden, sondern auch die Bryoph3-ten und Thallo-

phyten, kurz, es handelt sich also um eine wirkliche, vollstndige
Flora. Verfasser bercksichtigt die Verbreitung der Arten, die

speciellen Wohnorte auf der Inselgruppe und anderes in einer

Flora Nothwendige. Die Tafeln, von denen 5 Landschaftsbilder

sind, die brigen (abgesehen von 2, welche Karten der Inseln mit

Angabe der besuchten Punkte sind) Pflanzen zur Darstellung

bringen, sind ganz wundervoll. Der Blick in den Urwald mit

Stmmen eines Baumfarn der verzweigte Stamm von Dicksonia

berteroana sind von besonderem Interesse.

; Ostwald's Klassiker der exacten Wissenschaften.

Wilh. Mnkemeyer, Die Sumpf- und Wasserpflanzen. Ihre

Beschreibung, Kultur und Verwendung. Mit 126 Abbildungen.
Gustav Schmidt (vorm. Kobert Oppenheim) Verlagsbuchhandlung
in Berlin. Preis 4,50 M.
Der Verfasser, Inspector des Botanischen Gartens der Uni-

versitt Leipzig, steht durch seinen Beruf in inniger steter Be-

rhrung mit der Ptianzenwelt und ist als erfahrener Kenner der

Pflanzencultur gut in der Lage, dem Aquarium-Liebhaber, fr
den das Buch in erster Linie bestimmt ist, zuverlssige Auskunft
zu geben. Es bringt fr den Zweck, fr den es bestimmt ist,

recht viel, jedenfalls durchaus gengend viel. Die meistens guten
Abbildungen werden dem Nicht-Floristen bei der Erkennung der

Arten und fr die Beurtheilung ihrer Wirkung von Nutzen sein.

Prof. Dr. H. W. Vogel, Vorsteher des Photochemischen Labora-
toriums der Kgl. Technischen Hochschule zu Berlin, Hand-
buch der Photographie. Theil III: Die p ho tographisc lie

Pra.xis. Abtheilung I: a) Die photographischen Arbeitsrume
und Gerthe. b) Der photographische Negativprocess mit
Collodium und Gelatine-Emulsion. 4. gnzlicli umgearbeitete,
vermehrte und verbesserte Auflage. Etwa 20 Bogen in Gross-
Octav mit 207 Abbildungen. Gustav Schmidt (vorm. Robert

Oppenheim) Verlag in Berlin SW. Preis 8 M.
Die Thatsache, dass von einem so umfangreichen Werk wie

dem vorliegenden in doch immerhin verhltnissnissig kurzer Zeit

4 Auflagen erscheinen knnen, beweist, dass wir hinsichtlich der

Naclibildekunst entschieden im Zeitalter der Photograpliie stehen;
freilich hat die grosse Meisterschaft, mit der das Werk ge-
schrieben ist, das ihrige zur Verbreitung gethan, aber es ist doch
vor Allem der Boden fr die letztere vorhanden.

Gegenber der dritten Auflage erscheint der 3. Band nunmehr
in einer Zweitheilung, von der hier der erste Theil vorliegt. In
der Vorrede betont N'erf. ausdrcklich, dass er gleich im ersten

Kapitel Atelieranlagen und Gerthe" in der Neu-Auflage dem
neuesten Standpunkt Rechnung tragen musste, in<leni die trans-

portablen Apparate, JNIomentverschlsse und Zugehriges eine ein-

gehende Besprechung erfahren haben. Zweifellos ist das Buch eines
der wichtigsten Nachschlagebcher des Photographeu geblieben.

'

No. 88/8iK Johann I'riedrich Christian Hessel, Kry-
stallometrie, oder Kry stallonomio und Krystallo-j.
graphie auf eigenthmliche Weise und mit Zugrundelegung |

'

neuer allgemeiner Lehren der reinen Gestaltenkunde, sowie mit
',

vollstndiger Bercksichtigung der wichtigsten Arbeiten und
;

i

Methoden anderer Krystallographen. Besonders abgedx'uckt aus .

Gehler's phys. Wrterbuche. 1. Bndchen mit 8 Tatein, 2. Band-
|

;

eben mit 3 Tafeln. Herausgegeben von E. Hess. Wilhelm
'

Engelmann in Leipzig 1897.

Das Werk des 1872 als Professor an der Marbui'ger Universitt <
.

verstorbenen Gelehrten erschien zuerst als Artikel Ki'ystall" in
(

Gehler's physikalischem Wrterbuch, ein vollstndiger, die frheren,
'

vielen Druckfehler ausmerzender Abdruck dann 1831, und dieser Ab-
! ;

druck hat als Manuscript fr die vorliegende Ausgabe gedient. Der
J

;

Herausgeber E. Hess nennt den Artikel die Hauptleistung Hessel's. !

Als eins seiner wichtigsten Resultate enthlt es, wie Sohncke I

'

richtig hervorgehoben hat, die zuerst methodisch abgeleitete Auf-

stellung der 32 allein mgliclien Krystallklasseu.''
No. 92. H. Kolbe, Ueber den natrlichen Zusammen-

hang der organischen mit den unorganischen Ver-
bindungen, die wissenschaftliche Grundlage zu einer natur-''^:

gemssen Classification der organischen chemischen Krper ,-

(1859). Herausgegeben von Ernst von Meyer. Wilhelm';
Engelmann in Leipzig 1897.

^'^

Die Abhandlung Kolbe's ist zuerst in Liebig's Annaion -..

der Chemie (1860) verffentlicht worden. Den Kernpunkt der-

selben drckt der Satz Kolbe's aus: .Die chemischen organischen
'^

Krper sind durchweg Abkmmlinge unorganischer Verbindungen
und aus diesen, zum Theil direct, durch wunderbar einfache

Substitutionsprocesse entstanden." . vi-auiMtwetui;?'.
f;-

Centralblatt fttr Anthropologie , Ethnologie und Urge-
schichte. Herausgegeben von Dr. ph. et med.G. Buschan. IL.Ialir-

gang 1897. J. U. Kcrn's Verlag (Max Mller). Breslau 1897.
,

Preis 12 M. Der Band bringt ausser einer grossen Zahl von
Referaten zur Anthropologie, Ethnologie, Rassenkunde und,

LTrgeschichte, ferner Versanimlnngs- und Vereinsberichten sowie "

Bibliographischen Uebersichten die folgenden Originalarbeiten:
Otto Amnion: Ueber die Wechselbeziehung des Kopfindex
nach deutscher und franzsischer Messung. Emil Schmidt:
Das System der anthropologischen Disciplinen. J. Heierli:
Die bronzezeitlichen Grberfunde der Schweiz. C. Mehlis:

Archologisches aus der Pfalz. Der Nachdruck und besondere

Werth der Bnde des Centralblattes liegt in den Referaten, die -

den Abonnenten in zweckdienlicher Weise auf dem Laufenden
erhalten.

Berendt, Geh. Bergr. Landesgeol. Prof. Dr. G. u. Dr. Kaunhowen,
Der tiefere Untergrund Berlins. Berlin. 4 M.

Brunher v. Wattenwyl, Betrachtungen ber die Farbenpraebt
der Insekten. Leipzig. 36 M.

Briefkasten.
Hrn. H. Herr Dr. Egon I hne -Darmstadt legt Gewicht

darauf, dass die S. 5G3 gegebene Auskunft in der folgenden Weise

ergnzt werde. Die Pflanzenphnologie (es giebt auch eine Thier-

plinologie) ist nicht im Wesentlichen von Hofl:'mann begrndet
worden. Sie geht vielmehr bis auf Linne zurck, und t^uetelet

in Brssel und Fritsch in Wien sind ebenfalls hervorragende

Phnologen gewesen. Hofi'mann hat unter den neueren Forschern

die Pflanzenphnologie allerdings am meisten gefrdert.. Ferner

ist es nicht nur die Auf blhezeit, die behandelt wird, sondern auch

Belaubung, Fruchtreife, Laubverfrbuug. Ausserdem lassen sich

durch die Plinologie nicht Schlussfolgerungen meteorologischer

Art, sondern klimatologischer Art ziehen; auch gewisse bio-

logische und geographische Fragen knnen durch die Phnologie

eigenartige Beleuchtung finden."

Z u r N a c h r i c h t.

Die Redaction hat die Verpflichtung bernommen, den Bericlit

ber den cultusministeriellen naturwissenschaftlichen Ferien-Cursus

fr Lehrer an hheren Schulen im December zu erledigen, da der-

selbe allerdings nicht zum Schaden unseres Leserkreises lnger

ist, als die Redaction vorausgesehen hat, mssen wir die Fort-

setzung des Artikels des Herrn Dr. Kobelt leider auf ennge
Wochen verschieben. Die Redaction.

Inhalt: B. Schwalbe, Der siebente naturwissrnsehaftlicho Feriencursus fr Lehrer an hheren Scluden. Der Schweiss der

Edlen- ist giftig. Die Austernzucht in Europa. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Lltteratur: Prof. Dr. Zimmermann,
Die Morphologie und Physiologie des pflanzlichen Zollkernes. Georges RocIk', La Cult\irc des mers en Kurope. 1' edenco

Johow, Estudios sobre la Flora de las Islas de Juan Fernandez. Wilhelm Mnkemeyer, Die Sumpf- und Wasserpflanzen.
Prof. Dr. IL W. Vogel, Handbuch der Photographie. Ostwahl's Klassiker iler exakten Wissenscluifton. CentriUblatt fr

Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Liste. - Briefkasten. Zur Nachricht.
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Herdersche Yerlagshaiidluug, Freiburg im Breisgan.

Soeben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Naturgeschichtliche Bilder
fr Schule und Haus. Zusammengestellt von Dr. 15. Pliiss.

Zoolo(/ie Botanik Mineralogie. 244 Tafeln mit 1060 Holz-
schnitten und mehr als 1"200 Aufgaben.

Dritte, vermehrte und verbesserte Anflage.

4". (VIII u. 24 S.) M. 4.80; geb. in Halbleinwand mit farbigem
Umschlag M. 5.80.

Das splendid ausgestattete Werk eignet sich vorzglich

als Festgeschenk und Schulprmie.

: Dr. Robert Mueucke I
Luisenstr. 58. BERLIN NW. Luiseii,str. 58.

Teclinisches Institut fr Anfertigung wissenschaftlicher Apparate
und Gerthschaften im Gesammtgebiete der Naturwissenschaften.

r
Wasserstoff
Sauerstoff.

Dr. Th. Elkan, Berlin N., Tegelerstr. 15.

Ferd. Dmmlers Yerlagsbuchhandlimg in Berlin SW. 12.

In unserem Verlage erschien soeben:

b e 1-

Herberstain und Hirsfogel.

Beitrg-e
zur Kenntnis ihres Lebens und ihrer Werke.

Mit 10 Abbildungen im Test.

Von

Prof. Dr. Alfred Nehring
in Berhn.

lOfi .Seiten gross Octav.

zmn Ladenpreis 3 Mark, t^zzr:

Zu beziehen durch jede Bucliliandlung.

I Silberne Medaille: 1896 Intern. Amateur Ausstellung Berlin.
Silberne Medaille: 1897 Gewerbe- (Amat.) Ausstellung Leipzig.

Max Steckelmann,
Berlin W. 8, Leipzigerstrasse 33 I.

piiAf Agraphische Stativ- und Hand-

^^fLollr Cameras. Gediegene Ausstattung.

gt^ Smmtliche Bedarfsartikel. IBQ

Spec: Steckoliiiiiiiirs Ziisammenleg^bsirc
Spiegel-C'aniera Victoria'* (D. R. P.)

Die practischste und zuverlssigste Hand-Camera.

Wechselcassette Columbus". Ohne Beutel!

Fr \2 l'l:itt>'n. An jcli' OMmcra :iiiziil)rin.;on.

Allein-Vertrieb der Westendorp & \Vehner"-Pl!itteii (Act. ( les ). m

Verlag von Georg Keimer in Berlin.

Soeben erschien:

Haeckel,
Ernst i

Natrliche Schpfungsgeschichte.
9. wesentlich verbesserte und teilweise umgearbeitete

Auflage. Mit dem Portrait des Verfassers u. 30 Tafeln,
sowie zahlreichen Holzschnitten, Stammbumen und systema-
tischen Tabellen. iJiF~ Zwei Bnde
Preis geheftet M. 12.

; gebund. in 1 Halbfranzband M. U,.50,

in 2 Halbfranzbnde M. 16,.')0.

Gewinnbetheiligung!

Bedeutender Rabatt!

Neues Prinzip fr
Massenbetheiligung
an industriellen

Unternehmungen.
Antheile h Mli. 10.

Jedes Milglied kann bis 500 flntheile bernehmen, participirt am Reingewinn und er-
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Der siebente naturwissenschaftliche Feriencursus fr Lehrer an hheren Schulen,

abgehalten in Berlin vom 29. September bis 9. October 1897.

Bericht auf Grund eingegangener Beitrge durch Prof. Dr. B. Scliwalbe.

(Fortsetzung.)

Prof. Dr. Frank und Dr. Kriiner: Neueres aus
dem Gebiete der Pf lauzeiipatbologie uud Physio-
logie.

Die Aecidieu der auf Getreide vorkommenden Rost-

pilze entwickeln sich bekanntlich nicht auf denjenigen
Pflanzen, auf denen sich ihre Uredo- und Teleutosporen
finden. So sind z. B. die Aecidieu, welche im Frhjahr
oft massenhaft die Unterseite der Berberitzen- Bltter be-

decken, nur eine besondere Entwickelungsform von dem
Getreiderost Puccinia graminis, diejenigen Aecidien,
denen die Asperifoliaceen als Wirth dienen, sind zu Puc-
cinia straininis gehrig und diejenigen auf den fUiamnus-
Arten zu Puccinia coronata. Seitdem die Zusammen-

gehrigkeit dieser Aecidieu mit den verschiedenen Rosten
erkannt ist, hat man sie gewissermaassen fr das Auftreten

von Rost verantwortlich gemacht uud die Ausrottung der

Aecidienwiithe, speciell der Berberitzen, verlangt. Die

Beobachtungen der letzten Jahre haben indessen ganz
zweifellos ergeben, dass die Berl)eritzenstrucher wohl,
wenn sie in unmittelbarer Niihe von Getreidefeldern

stehen, als Verbreiter uud ebertrger des Rostes gelten

knnen, dass indessen aucli sehr oft ein ganz erheblicher

Rostbefall durch Puccinia graminis stattfinden kann, ohne
dass auch nur ein einziger Berberitzenstrauch auf meilen-

weite Entfernung vorhanden ist, whrend andererseits auch
selbst dann die Berberitzen absolut frei von Aecidien sein

knnen, wenn die nur wenige 100 Sehritt weit entfernten

Getreidefelder einen starken Rostbefall durch Puccinia

graminis aufweisen. Dasselbe gilt von den brigen Rost-
arten und ihren Aecidien-Wirthspflanzen. Es mssen also

auch noch andere Factoren das Auftreten von Rost be-

gnstigen. Versciiicdene Momente, die diese Ansicht be-

sttigen, sind auch bereits bekannt. Die bisherigen Be-

obachtungen sind indessen bis jetzt noch derartig wider-

sprechend, dass eine planmssig durchgefhrte, auf wLssen-

schaftlicber Basis beruhende Untersuchung dringend er-

wnscht erscheint. Zu den sich besonders aufdrngenden

Fragen wrde unter Anderem gehren, welche Species uud

Varietten der schdlichen Pilze im redo-Zustand ber-

wintern knnen, ob die von Praktikern gemachten Beob-

achtungen berall zutreffen, dass hohe Stickstoffdngungen
und spte Aussaaten thatschlich das Auftreten aller Rost-

arten und Rostvarietten begnstigen, welchen Eintluss Witte-

rungs- und Bodenverhltnisse nach dieser Richtung hin haben,

wie sich die einzelnen Getreidevarietteu gegen Rost ver-

halten, ferner die Frage, worauf die Widerstandsfhigkeit
einzelner derselben beruht etc. Zusammengehrigkeit der

auf wildwachsenden Grsern vorkommenden Roste und

derjenigen auf Getreide ist ebenfalls noch ein ungengend
bekanntes Gebiet, zumal da nach den neueren Forschungen
namentlich von Klebahu, sowie von Eriksson und Hennigs

festgestellt ist, dass die alten Formen von Puccinia gra-

minis, P. straminis (= P. striaeforinis = Uredo Rubiga

vera) und P. coronata je nach den Nhrpflanzen, auf denen

sie vorkommen, verschiedene Arten sind. Ausserdem er-

geben die Beobachtungen der genannten Forscher, dass

P. straminis mindestens zwei Formen umfasst, nmlich

P. glumarum, von der bis jetzt Aecidieu nicht bekannt

sind und das zu den im Uredozustand berwinternden ge-

hrt, und P. dispersa, welches zu den die auf Asperi-

foliaceen vorkommenden Aecidien zu gehren scheint, und

ferner, dass auch F. coronata in zwei selbstndige Formen

zerfllt, nmlich P. coronata I (Aecidien auf Rhamnua

frangula) und P. coronata II = coronifera (Aecidien
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namentlich auf Rhamuus cathartica), von denen nur die

letztgenannte Forin den so berchtigten Haferbrand zu

erzeugen scheint.

Bei den Braudpilzen ist zur Zeit die Frage nach
einem tadellosen Desintieiens des Saatgutes eine der wich-

tigsten, da das Kupfervitriol, selbst mit nachfolgender
Kalkbehaudluug, durch Drusch verletzte Krner solche
kleineu Verletzungen sind bei dem jetzt immer mehr blich

werdenden Maschiuendrusch fast unvermeidlich erheb-
lich schdigt. Jensens Warmwassermethode ist gut,

jedoch fr die Praxis zu schwierig, da die Temperaturen
genau iuuegehalten werden mssen; ber Jensens Ceres-

pulver aber liegen gengende Erfahrungen noch nicht vor.

Von den neuen Getreidepilzen, die Professer
Frank zum Theil erst vor einigen Jahren als Parasiten

erkannt, und die zum Theil in Deutschland als solclie

bis dahin unbekannt waren, im Jahre 1894 aber be-

sonders heftig auftraten, seien hier hervorgehoben:*)
1. Leptosphaeria herpotrichoides; der Pilz durch-
wuchert die Roggenhalnie an der Basis, was Schwrzung
derselben zur Folge hat, whrend die Halme vorzeitig
weiss werden und umfallen. An der geschwrzten Basis
der Halme entwickeln sich als Frchte des Pilzes kleine,
dem blossen Auge als punktfrmige Erhabenheiten er-

scheinende Kapseln, Perithecien, die in ihrem Innern Asci
mit langen spindelfrmigen, 6 8 zelligen, schwach ge-

krmmten, gelblichen Ascosporen bilden; "2. Ophiobolus
herpotrichus, welcher die Weizenhalme ebenfalls an
der Basis unter Schwrzung vernichtet und auch auf die

Wurzeln bergeht und auf diese Weise die Halme vor-

zeitig zum Absterben bringt, sie aber nicht umknickt.
Die Frchte sind auch hier mikroskopisch kleine Peri-

thecien, doch sind die in den Aseis gebildeten Ascosporen
sehr lang und dnn. 3. Leptosphaeria tritici, eben-
falls eiu Weizenbewohner, der jedoch die Bltter befllt
und deren frhzeitiges Eingehen verursacht. Die Fructi-

ficationsorgane sind denen von Leptosphaeria herpotri-
choides sehr hnlich, doch sind die Ascosporen kleiner

und nur 4 zellig, 4. Septoria gramiuum; zwischen ihr

und der eben erwhnten Leptosphaeria scheint ein ge-
wisser Zusammenhang zu bestehen, denn Septoria grami-
num findet sich im Frhjahr auf den Weizenpflauzen viel-

fach zunchst ein, whrend Leptosphaeria oft erst her-

nach auftritt. Bei Septoria werden die Sporen in Pyk-
niden, also ebenfalls Kapseln, gebildet, entstehen aber
nicht in Ascis. Dass aber die hchst entwickelten Frchte,
die Perithecien, bei vielen Pilzen erst spter entwickelt

werden, whrend sie anfnglich in Form von Conidien
oder Pykniden fructificiren, ist eine bekannte Thatsachen
Die Septoria-Sporen selbst sind farblos und nadeifrmig,
lang und dnn. Ihr parasitrer Charakter wurde von
uns seinerzeit experimentell festgestellt.**) Die Lebens-

bedingungen dieser vier genannten Pilze, denen sich noch
verschiedene andere, aber weniger wichtige zugesellen,
sind noch sehr wenig bekannt.

Die Kartoffelltrankheit scheint durch Kupferprpa-
rate, wenn auch nicht ganz verhindert, so doch wesent-
lich vermindert werden zu knnen, vorausgesetzt natr-

lich, dass man es thatschlich mit der durch Phyto-
phthora erzeugten Krankheit zu thun hat. P>ine Bespritzung
oder Bestubung mit brauchbaren Kupferprparaten wirkt
indessen nicht nur bei dem wirklichen Vorhandensein der

Kartoflelkrankheit, sondern auch ohne dieselbe frdernd
auf die Kartoffelstauden ein, denn es wird dadurch der

Chlorophyllgclialt in den Blttern vermehrt, die Assimilation

*) Frank, D. Ldw. Pr. 1896, Nr. 67,

Bot. Ges. 1895. S. 61.

**) Krger, Ber. d. D. Bot. Ges. 1895, S. 137

Derselbe, Ber. d. D.

und die Transpiration gestrkt, die Vegetationsdauer er-

hrdit und der Knulleneitrag gesteigert.*) Zu derartigen
brauchbaren" Kupferprparaten gehrt in erster Linie

die Bordelaiser Brhe, die man sich selbst aus den Be-

standtheilen (Kupfervitriol und Kalk) herstellen oder durch
Auflsen von Pulver, von denen mehrere Sorten im Handel

sind, bereiten kann, ferner auch durch Bestuben mit dem
ebenfalls kuflichen Kupfervitiiol-Specksteinmehl.

Einmal wegen des vorzeitigen Absterbens des Kar-
toffelkrautes und des dadurch zu frh erfolgten Vege-
tatiousschlusses der Pflanzen, dann aber auch wegen der

durch die Pliytophthora erzeugten Knollenkrankheiten
ist Phytoplithora infestans eiu so gefrchteter Feind der

Kartotielfelder. Aber nicht alle Knollenfulen**) sind auf
diesen zurckzufhren. Die Phytophthora-Fule ussert

sich in braunen Flecken, die dicht unter der Schale

liegen und wenig tief in das Innere hiueintreten, wobei
eine eigentliche Auflsung des Strkemehls kaum statt-

findet. Die Fden des Pilzes selbst sind intracellulr und

querwandlos. Nach ihren Erregern lassen sich neben
dieser Phytophthora-Fulniss noch folgende Kartolfelfulen

unterscheiden: hizoctonia-Fusarium- und Phello-

wyces- Fule, die alle durch solche Pilze hervorgerufen
merden, welche im Allgemeinen unschuldige Bewohner
der Epidermis sind, die aber durch unbekannte Umstnde
parasitren Charakter angenommen haben. Von ihnen

lst nur die Rhizoctonia die Strkekrner schnell, und
zwar anscheinend duich ein lsliches, von Zelle zu

Zelle diffundirendes und dem Pilz vorauseilendes Ferment.

Ferner wre zu nennen: Die Bacterienfule, die

durch Bacterien erzeugt wird, welche bereits auf dem
Felde in die Knollen eingedrungen sind, und dann
intercellulr wuchern, und endlich die Nematodeu-
fule, die durch lchenartige Thiere hervorgerufen
wird und deren Symptome hnlich den durch Phytopli-
thora erzeugten sind. Dagegen charakterisirt die alte Be-

zeichnung Nass- imd Trockenfule nicht etwa ver-

schiedene Erreger, sondern dies sind nur usserliche

Symptome, die durch die vorhandenen Feuchtigkeits-
verhltnisse hervorgerufen sind. xVuch die sogenannte

Eisenfleckigkeit" oder das Buntwerden" der

Kartoffeln bezeichnet man oft im gewhnlichen Leben
als Fule". Dieser Zustand, dessen Ursache bis jetzt

noch unbekannt ist, bleibt stationr und beruht auf lo-

calem Absterben des Protoplasmas. Eine ganz andere

Art von Kartoffelknollcnerkrankung ist das, was man
Schorf nennt. Im gewhnlichen Leben werden allerlei

Erscheinungen als Schorf" bezeichnet, die indessen vom
wissenschaftlichen Standjinnkt betrachtet, nichts mit dem
wirklichen Schorf zu thun haben,***) so z. B. die flachen,

grindartigen, dunkelpurpurbraunen Erhabenheiten auf der

Oberflche der Knolle, die durch Rhizoctonia violacea

verursacht werden und die sich leicht entfernen lassen,

da sie nur oberflchlich aufgewachsen sind. Ferner

gehren dahin die Vernderungen der Kartoffelschale

selbst, die sich bilden, wenn die usseren, lteren Schichten

derselben dem strkeren Wachsthum der inneren jngeren
Korkzellen nicht folgen knnen, wodurch je nach dem

Korkschuppen" oder netzfrmige Risse" entstehen. Der

eigentliche wirkliche Schorf" dagegen nimmt seinen

Anfang von den Lenticellcn und je nach der Rcaction der

Knolle gegen solche Strung ihrer normalen Entwickelung
entstehen verschiedene Formen von Schorf, die von Frank

*) Frank u. Krger, Arbeiten der Deutschen Landwirthschafts-

Gesellscbaft, Heft 2.

**) Frank, Zeifschrift fr Spirituslnduatrie 1897. Erg. Heft 2.

***) Frank u. Krger, Zeitsebrit't fr Spiritus- Industrie 1896.

Erg. Heft I.

I
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und Krger als Flachschorf, Tiefschorf, Buckel-
schorf und Buckelticfscliorf unterschieden sind, lieber

die eifi'cntliehe primre Ursache der Schorfbildnngen gehen
die Ansichten nocii auseinander. Parasiten, und zwar
im Boden hetindliclie, sind zweifellos bei seiner Ent-

stehung mit betheiligt, doch ist Brunchhorst's Spon-

gospora Solani, der Pilz, den man eine Zeit lang fr
den Erzeuger des Schorfes hielt, nicht allgemein und

speciell bei uns in Deutschland nicht als der Erreger an-

zusehen. Durch Sterilisation des Bodens knnen selbst von

stark schorfigem Saatgut und bei starker Mergelung, die

sonst oft als Ursache von Schorfbildung gelten, vllig
schorffreie Knollen erzeugt werden.

Von den pilzlichon Erkrankungen der Zuckerrben ist

die durch Phoiiia betae'-') erzeugte Herz- und Trocken-
fule die gefhrlichste. Sie wird zweifellos durch

Trockenheit begnstigt, da das Phoma-Mycel nur in

solche Rbentheile einzudringen vermag, die durch irgend
welche usseren Factoren sich nicht in normaler Entwicke-

lung beiluden. So erklrt es sich auch, dass Phoma betae

oft in Gemeinschaft mit Wurzelbrand der Keim-

pflanzen auftritt und unter Umstnden spter auch die

Ursache von neuem Wurzelbrand wird. Denn Wurzel-

braud" ist ein Collectivbegrift', in den eine Reihe von Er-

scheinungen zusammcugefasst wird, die sich in berein-

stimmenden Reactionen der Pflanzen gegen Angriffe ver-

schiedenster Art ussern, z. B. durch Pilze, Thiere, Boden-

Witternngsverhltnisse etc. Dementsprechend ist aber

auch von Fall zu Fall zu unterscheiden, was fr Be-

kmpfungs- bezw. Vorbeugungsmittel anzuwenden sind.

Von den Obstbumen wurden in den letzten Jahren
namentlich die Kirsclibiinie schwer heimgesucht und
zwar durch einen Pilz, Mouilia fructigena**), der, fr
gewhnlich ein gutartiger Saprophyt, als Erreger des so-

genannten Fruchtschimmels" allgemein bekannt ist, der
aber unter Umstnden, vermutblich begnstigt durch

Witterungseinflsse parasitren Charakter annehmen kann.
In solcher Weise befiel er in den letzten Jahren namentlich
im stlichen Deutschland die Obstbume und speciell die

Sauerkirschbume whrend der Blthezeit und brachte die

BlUthen zum Absterben, sodass sie, anstatt sieh zu Frchten
umzubilden, als tote, trockne, braune Massen an den
Bumen sitzen blieben. Im Holz kann das Pilzmycel
weiter wuchern, Bltterbschel und reifende Frchte in-

ficirend und vernichtend, sodass die Kronen der Bume
schon bei Beginn des Sommers mit drren Theilen reich-

lich besetzt sind und das Aussehen haben, als seien sie

durch Sptfrost stark besclidigt. Herausschneiden der

drrgewordenen Partien, Entfernen der etwa hngen ge-
bliebenen alten Frchte, Bespritzungen mit Kupfer-Kalk-
BrUhen und Kalkungen des Bodens siud als Bekmpfungs-
mittel zu empfehlen. Nicht zu verwechseln hiermit ist

eine andere Kirschbaumkrankheit, die durch den Pilz

Gnoinoiiia Erjthroistoiua verursacht wird***), und die
vor mehreren Jahren den Kirschbaumbestand im alten
Lande zu vernichten drohte. Dieser Pilz befallt zu-

nchst namentlich die Bltter, die in Folge dessen im
Herbst hngen bleiben. Auf diese Weise wird die Krank-
iieit wiederum ins nchste Jahr bertragen. Durch Ab-

pflcken solcher befallenen Bltter zur Winterszeit, was
polizeilich controlirt wurde, gelang es seiner Zeit, den
Pilz in jener Gegend wieder auszurotten.

Ausser den schdigenden Pilzen giebt es auch solche,
die den Pflanzen ntzen. Hierzu gehren in erster
Linie die Pilze, z. B. Agaricus- und Boletns-Arten, die

*) Fi-ank, Zeitsclir. f. d. Zuckerrbenindu.strifi des Deutschen
Reiches 189-2, S. 903, ebenda Bd. 45, S. 158 u. 171, ferner S. 972.

**) Franlc u. Krger, Gartenflora, 1897, S. 320 u. 393

***) Frank, Landw. Jatirb. 1887, Heft H u. III.

mit den Waldbumen in S.ymbio.se leben*), indem sie

deren Saugwurzel berziehen. Sie ntzen namentlich die
Nhrstoffe des Humus, so des Stickstoffes, sowie Phos-

phorsure, Kalk, Kali, Magnesia aus, die sie schnell ver-

arbeiten und dann dem Baum zufhren. Der Baum be-
nutzt den Pilz also gewissermaassen als Amme. Er braucht
diese Pilze notliwendig und kann ohne .sie nicht, oder
doch nur kmmerlich existiren, geht also in solcher Erde,
in der die Pilze durch Sterilisation getdtet sind, ein, wenn
nicht durch Impfung wieder fr neue Pilze gesorgt wird.
Um eine andere Art von Symbiose handelt es sich

bei den Papilionaceen, die Bacterien in sich und zwar in

den Wurzelknllchen" aufnehmen, sie dort zu mchtigen
Individuen, Bacteroiden genannt, heranzchten, um sie

dann schliesslich zur Zeit der Fruchtausbildung, wenn die

Pflanze viel Nhrstoffe braucht, aufzusaugen. Mit Zu-

hlfenahme solcher Bacterien kann die Pflanze auch den
Nhrstoff der atmosphrischen Luft assimiliren, kann also

auch den Boden dadurch anreichern. Man hat in Folge
dieser Erfahrungen den Boden jetzt mit solchen Bacterien,
die in Nhrgelatine gezchtet waren, impfen wollen, doch
haben diese Versuche, vermuthlich, weil schon an und
fr sich gengend Bacterien im Boden waren, im Allge-
meinen keinen rechten Erfolg gehabt. Die Frage, ob fr
jede Pflanzen-Gattung eine besondere Art von Bacterien

zur Knllchen-Erzeugung nthig ist, oder ob dieselben

Bacterien - Arten verschiedene Pflanzenarten inficiren

knnen, ist ebenfalls noch eine offene. Ein Analogen zu

der Symbiose der Leguminosen sind die Knllchen an
den Wurzeln der Erlen, Eleagnaceen und Myricaceen, die

von einem Fadenpilz, Frankia subtilis, erzeugt werden.
Aber noch eine Reihe anderer Pilze und Bacterien

stehen mit der Ernhrung der Pflanzen im engsten Zu-

sammenhang. Dahin sind die Nitroinanasformen zu

rechnen, die das Ammoniak des Bodens in die von den
Pflanzen besser aufnehmbare Salpetersure umsetzen, und zu

denen wiederum andere, nmlich deiiitriflcireiide, also redu-

cirende Bacterien im Gegensatz stehen. lu neuester Zeit

will man auch ein, den Ertrag berhaujjt steigerndes
Baeterium, Bacillus Erlenbachiensis, jetzt unter dem Namen
Allinit kuflich, gefunden haben, ber dessen Bedeutung
indessen erst genauere Untersuchungen zu entscheiden

haben. Krger.

Prof. Dr. Loew: Neuere Forschungsergebnisse
der Blthenbiologie.

In den Vorlesungen erluterte der Vortragende zu-

nchst die sehr mannigfaltigen und variabeln Geschlechts-

vertheiluiigsverhltnisse der Bltenpflanzen an einzelnen

Beispielen und besprach dann eine Reihe neuerer Arbeiteu

iier Heterostylie, Kleistogamie und ber das Verhltniss

von Fremd- und Selbstbestubung. Hieran schloss sich

die nhere Beschreibung einiger besonders interessanter

Bestubnngseinrichtungen wie von Ficus, Jucca, von orni-

thophilen Blthen u. a. unter Vorlage der betreffenden

Litteratur. Zuletzt folgte eine kurze Uebcrsicht ber das

auf dem Gebiete der s. g. Blumengeographie auf ver-

schiedenen Beobachtungsgebieten, wie in Grnland, in

Belgien, auf den friesischen Inseln u. a. bisher Geleistete.

Loew.

Prof. Dr. Volkens: Die tropischen Kultur- und

Nutzpflanzen, unter besonderer Bercksichtigung
unserer Kolonien.

Vortragender beginnt mit einem Hinweis auf die un-

geheure Einwirkung, die die Erzeugnisse tropischer Kultur-

*) Frank, Lehrbuch der Botanik, Band I, S. 274. Dort die

weitere Littei'atur.



608 Naturwissenschartlichc Wochenschrift. XII. Nr. 51.

und Nutzpflanzen auf unser ganzes modernes Leben, ins-

besondere auf Handel und Industrie in immer steigendem
Maasse ausben. Kaffee, Cacao, Thee, die Gewrze,
Baumwolle, Indigo, Kautschuk u. s. w. sind lngst nicht

mehr einer unbedeutenden Minderheit von Werth, sondern

sind zu Bedarfsartikeln der breitesten Massen des Volkes

geworden.
Einzutheilen sind die vegetabilischen Producte tro-

pischer Zonen in solche, die der Mensch als Nahrungs-,
Genuss- oder Heilmittel direct fr sich verwendet und in

solche, die technischen und industriellen Zwecken dienen,
die zunchst nur Rohstoffe abgeben und erst in andere

Formen gebracht werden mssen, bevor sie gebrauchs-

fhig erscheinen.

Diese Einthcilung zu Grunde legend, wurden in der

ersten Vorlesung die Reizmittel (Kaffee, Cacao, Kola, Tliee,

Mate), die Gewrze (Vanille, Gewrznelke, Muskatnuss,

Pfeffer, Zimmt), die Strkemehl liefernden Pflanzen (Reis,

Sorghum, Maniok, Yams) und die Obstarten (Bananen,

Brotfrucht, Anonen u. s. w.) abgehandelt, in der zweiten

fanden die Oelpflanzen (Oel- und Cocospalme, Sesam,
Arachis), einige Fasergewchse und die Kautschuk und

Guttapercha erzeugenden Bume und Lianen eine mehr
oder minder ausfhrliche Bercksichtigung.

Bei der Besprechung jeder einzelnen Nutzpflanze ging

Vortragender von einer kurzen, botanischen Charakteri-

siruug aus, .stellte die ursprungliehe Heimath fest, brachte

einen Abriss der Geschichte, um sich dann etwas breiter

ber die augenblicklichen Erzeugungslnder, ber den

Stand der Production und des Consums auszulassen.

Angaben ber die Lebensverhltnisse und Lebensbedin-

gungen, ber die Kultur und Ernteaufbereitung bildeten

immer dann den Beschluss, wenn es sich um Gewchse
handelte, die entweder schon in unseren Kolonien vertreten

sind oder doch dort einst einen lohnenden Anbau ver-

sprechen.
Eine reiche Collection von Spiritus- und Trockenpr-

paraten, von Abbildungen und Photographien diente zur

Erluterung der Vortrge.
Es schloss sich an letztere an einem Tage ein Rund-

gang durch den botanischen Garten, wobei die Nutz-

pflanzenabtheilungeu, das Victoria-, Palmen- und Orchideen-

haus besichtigt wurden. An dem zweiten Tage fhrte

Vortragender die Cursisten durch das botanische Museum,
wobei besonders in dem fr die Erzeugnisse unserer Ko-

lonien bestimmten Saale verweilt wurde und Gelegenheit

gegeben war, an der Hand von Schaustcken einen Theil

des Geborten kurz zu reeapituliren. Volkens.

Dr. H. Potonie: Die Metamorphose der
Pflanzen im Lichte palaeoutologischer That-
saehen.

Wenn wir die Gesammthcit der sieh augenfllig in-

dividualisircnden Glieder, mit anderen Worten die Ge-

sammtheit der usserlich abgegliedert erseheinenden Or-

gane der Pflanzen berschauen, so bemerken wir solche Ver-

schiedenheiten, dass wir aus rein praktischen Rcksichten
nacii ihren Merkmalen mehrere Kategorien machen. Das
Volk hat seit jeher unterschieden die Wurzel (Radix), den

Stengel (Cauloni) und das Blatt (Phyllom), freilich noch

nicht mit der Einsicht, dass die Blthe, die der Laie daher

als vierte Kategorie aufzhlt, in die beiden letztgenannten

Organe aufgeht. Bei der Eintheilung in nur drei Kate-

gorien spielt eben schon wissensehaftliehe Erkenntniss mit,

denn die zweckmssige Erweiterung des Begriffes Blatt"

auf alle Anhangsgebilde der Stengelorgane*) ist erst aus

*) Von doii lliuiron (Trichoinun) wird hier abgesc

der nur durch nheres Studium sich ergebenden Einsicht

geflossen, dass es zwischen den BUithen-,, Blttern" und
den Laub- und anderen Blttern Mittelformen giel)t.

Gerade diese Einsicht in Verbindung mit der autflligen

Mannigfaltigkeit der Bltter ist es, welche geistreichen
Beschauern der Natur ein Problem gesetzt hat, nicht

minder wie der so variable und doch nach bestimmten

Typen" sich darstellende Gesammtbau der Pflanzen (und

Organismen berhaupt). So spricht z. B. J. J. Rousseau
von der unwandelbaren Aehnlicidieit und doch so wunder-
baren Verschiedenheit, die in der Organisation der

Pflanzen herrsche, und Goethe 's vielcitirte Verse: ..Alle

Gestalten sind hnlich, und keine gleichet der andern
;

Und so deutet das Chor auf ein geheimes Gesetz," drcken
dasselbe mit anderen Worten aus.

Die ausserordentliche Mannigfaltigkeit der Bltter

speciell hat denn auch zu unbersehbar hufiger Be-

schftigung mit denselben Veranlassung gegeben, namentlich
seit Goethe 's 1790 erschienenem Versuch die Metamor-

phose der Pflanzen zu erklren."
Unter Metamorphose versteht man mehrerlei. Im

ltesten Sinne, sagen wir in demjenigen Ovid's, wre es

die pltzliche Verwandlung, wie diejenige Jui)iters in

einen Schwan, ein Begritf, den ein Naturforscher nicht

gebrauchen kann, da sich solche mythischen Umwand-
lungen nicht beobachten lassen. Die bliche Benutzung
des Wortes Metamorphose auf zoologischem Gebiet,
fr die Thatsache, dass hufig, wie z. B. bei den

Insecten, die Jungen vom Muttcrthiere getrennt auffllige

Entwickelungsstadien durchmachen, ehe sie der Mutter

hnlich werden, ist ebenso aligemein bekannt. Besonders

wichtig fr uns ist die Kenntnissuahme der Benutzung
des Wortes auf Pflanzen angewendet durch die Goethe-
Braun'sche Schule; hier bedeutet es die Mannigfaltigkeit,
in der uns die Ideen" im Sinne Plato's entgegentreten.
Die Schule sucht mehr unbewusst als bewusst diese

Ideen zu finden, also auf dem von uns zu behandelnden
Gebiete besonders die Idee der Wurzel, des Stengels und
des Blattes. Hier haben wir es demnach mit Metaphysik
zu thun, vor der sieh die Naturwissenschaft zu hten hat.

Setzen wir an Stelle der gesuchten ..Ideen" die realen

Wurzeln, Stengel und Bltter oder diejenigen Organe, aus

denen sich die Wurzeln, Stengel und Bltter der hher
differenzirten Pflanzen im Verlaufe der Descendenz der

Lebewesen herausgebildet haben, so haben wir den heute

einzig zulssigen Sinn des Begriffes Metamorphose auf

morphologischem*) Gebiete. Die Metamorphosen-
Lehre hat danach die Vernderungen klar zu

legen, welche die Organe im Verlaufe der Gene-
rationen erlitten haben: hat die phylogenetische
(oder, wenn man lieber will, morphogenetische)
Herkunft der Organe festzustellen. Das wird zwar

principiell anerkannt und doch gilt immer noch Ngeli's

*) Das.? der Terinimis Morpliologie" von Goethe stammt

(1817) ist merkwrdig wenig bekannt; G. verknpfte mit diesem

Begritl' einen theoretischen Inhalt, sodass ursiirnglich Morpho-
logie und rganograpliie htten auseinander gehalten werden
mssen. Leider ist aber der Begrift' Morphologie dadurch sehr

schnell doppelsinnig geworden, als man ihn bald auch da ver-

wandte, wo es sieh ausschliesslich um eine blosse Beschreibung
von thatschlich constatirten Gestaltangs -Verhltnissen

handelt, wie man denn heute in diesem Sinne von einer Morpho-
logie der Krystalle spricht. Ich selbst benutze den Begrift", wie
er heute allein verwendbar ist, nndicli fr die Wissenschaft, die

sich mit den vermutheton Gestaltungsvcrhltnissen der Lebe-
wesen und ihrer Organe beschftigt, die also durch tlieoretische

Speculationcn (freilich solche wissenschaftlicher Art, die also stets

und immer auf dem Boden der Thatsachen sich aufzubauen haben)
die Lcken unserer Kenntnisse zu ergnzen trachtet, Lcken, die

nie anders werden ausgefllt werden knnen, da uns die recente

und fossil erhaltene Lebewelt ja nur einen \ erhltnissmssig kleinen

Theil orgauographischer Daten zur Verfgung stellt.

J
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Wort: Man beschftigt sich viel mit der Abstammung
der Pfianzensippen, aber nicht mit der Herleitung der

einzelnen Organe und Theile der Pflanzen, und doch

muss diese vorausgehen und den Boden fr jene bereiten."

Die Goethe- Braun 'sehe Schule wirkt eben mchtig
nach und verwirrt die Geister, und so ist denn eine durch-

gngige Klarheit im Gebiet der Morphologie noch lngst
nicht erreicht. Deshalb ist die inmier und immer wieder

behandelte Metamorphosenlehre nocli weit von der heute

durchaus mglichen Widerspruchslosigkeit entfernt.

Zur Lsung der Aufgaben unserer Lehre sind zwei

Punkte ganz besonders zu beaciiten; erstens nmlich
muss sie naturgemss, da ihre Grundlage die Descendenz-

theorie ist, von den einfachsten Organismen ausgehen,
und zweitens bat sie das gesammte zur Verfgung
stehende Pflanzenmaterial heranzuziehen : auch das fossile.

Gegen beide so selbstverstndlich erscheinenden For-

derungen ist aber arg Verstssen worden. Denn es spukt
immer noch die Neigung, die

hchsten Pflanzen zur morpholo-
gischen Deutung der Organe zu

Grunde zu legen und die Fossilien

sind bislaug einfach fast gnzlich
auf unserem Gebiet bei Seite ge-
lassen worden.

Sehen wir zu, was bei Ver-

meidung der beiden nionirten

Fehler und peinlicher Vorsicht

gegen etwaige Nachwirkungen des

I'rinzipiellen der Goethe- Braun-
schen Schule soweit es sich in

aller Krze andeuten lsst zu

erreichen ist.

Die einfachsten Organismen,
die wir kennen, sind gewisser-
niaassen nur ein einziges ein-

heitliches Organ; eine Arbeits-

theilung der Lebensverrichtuugen
Aufhat noch nicht stattgefunden.
der

be-

Er-

Fig. 1.

Fucus serratus mit mnn-
lichen Fortpflanzungsor-

ganen.

der nchsten Stufe dient

Krper des Individuums in

stimmten Theilen nur der

nhrnng, in anderen Theilen nur

der Fortpflanzung: die erstere

der Erhaltung des Individuums, die zweite der Erhaltung
der Generationen gewidmet.

Mgen wir nun hinsehen, wo wir wollen, die aller-

complicirtesteu Pflanzen betrachten: direct oder indirect

stehen alle Functionen im Dienste dieser beiden Haupt-
funetionen. Dass mit der ersten Arbeitstheilung eine stoff-

liche Sonderung (in chemischem Sinne) Hand in Hand
gehen muss, sei an dieser Stelle nur nebenbei angedeutet*).
Wir erhalten also besondere Theile oder bei augenflli-
gerer Lidividualisirung derselben Organe" der Er-

niirung und besondere Organe der Fortpflanzung.
Zum Verstndniss des Werdens der Pflanzen-Glie-

derung mssen wir von der Function der Ernhrung
ausgehen, denn diese Function bedingt die Gliederung
durch das Bedrfniss, eine grosse 01)erflche im ernh-
renden Medium (und das ist zunchst Wasser mit den

gelsten Theilen, denn wir mssen von Wasserpflanzen
ausgehen) zu gewinnen. Nehmen wir einmal die Braun-

tange, so sehen wir dies in verschiedener Weise erreicht,
nmlich 1. durch Bildung unverzweigter Kronen wie bei

Laminarien, die durch Streckung in die Lnge das Lieht
zu erreichen und durch flchenfrmige Ausbildung mit

vielen Punkten ihres Krpers mit dem ernhrenden Me-
dium in Berhrung zu kommen streben, 2. durch Bildung
verzweigter Formen, unter denen wir unterscheiden wollen

a) die Fucusform, Fig. 1, mit Gabel- Verzweigungen,

*) Es kann leider hier nicht auf die Sachs-Goebc l'sche

Richtung nher eingegangen werden.

deren Gabelstcke, abgesehen von den basalsten, die tau-

frmig sind, alle untereinander im Ganzen gleichen Bau und

dementsprechend gleiche Functionen zeigen und b) die Sar-

gassumform, Fig. 2, bei der wir bereits Central-Stcke

haben, Centralen", die im wesentlichen alsTrger dienen,
und diesen Centralen ansitzend Anhaugsorgane, welche
die Assimilation und Fortpflanzung besorgen. Wir haben
in dem letzterwhnten Fall bereits Stengel (die Centralen)
und Bltter.

Auffllige und zahlreiche Thatsachen haben mich

nun zu der Annahme gefhrt:
Die Bltter der hheren Pflanzen sind im

Laufe der Generation aus Thallus-Stcken her-

vorgegangen, dadurch dass Gabelaeste Uber-

gipfelt und die nunmehrigen
Seitenzweige zu Blttern
wurden.

Die Annahme, dass die Vor-

fahren der hheren bebltterten

Pflanzen in ihren Stengeln und
Blttern nur die echt-dichotome

Verzweigung kannten, aus der im
Laufe der Generationen die echt-

monopodiale Verzweigung ent-

standen ist, dass berhaupt alle

Verzweigungsarten der hheren
Pflanzen morphologisch auf die

echte Gabelung zurckzufhren

sind, begrndet sich vor Allem
durch die folgenden Thatsachen : *)

1. Die ltesten Farnwedel

zeigen in ihrer Blatt- Aderung
die Grundform, wie wir sie von

Gingko her kenneu, ein Gymno-
spermen-Typus, der bis ins Devon
zurckzureichen scheint; die Blt-

ter dieses Typus besitzen durchaus

untereinander gleiche, gegabelte
Adern. Erst in spteren Forma-
tionen treten spreitige Theile mit

Mitteladern auf, noch spter die Netzaderung und noch

spter endlich, nmlich erst im Mesozoicum, eine Netz-

aderung, welche grosse Maschen aufweist, die von feineren

Adern umgrenzte, kleinere Felder umschliessen.

2. Je weiter wir in den Formationen zurckgehen,
umsomehr nimmt die Zahl der Farnarten mit Wedel-

gabelungen zu. Besonders merkwrdig sind auch die im

Palaeozoicum so ausnehmend hufigen Wedel, die eine

sehr instructive Mittelbildung zwischen durchweg ge-

gabelten und rein fiederigen Farnen dadurch bilden, dass

sie an verschiedenen Stellen zwischen Gabelung und

Fiederung hin- und herpendcln, wodurch die so sehr

hufig unsymmetrisch
Stande kommen.**)

Fig. 2.

Sargassum bacciferum.

In der Nhe der Ansatz-

stelle der Bltter mit

Scbwinimblasen.

aufgebauten, fossilen Wedel zu

*) Es knnen liier nur Andeutungen gemacht werden; Aus-

fhrliches vergl. in meinem Lehrbucli der PHanzenpalaeontologie",
Berlin 1897.

**) Herr Graf zu Solms-Laubach machte mich mndlich auf

die recenten Bowenia-Bltter aufmerksam, bei denen ein solches

Pendeln ebenfalls schn zu beobachten ist. Da es bei meiner

ganzen Darstellung besonders auf die Berechtigung der morpho-

logischen Herleitung der monopodialen aus der eclit-dichotomen

Verzweigung ankommt, benutze ich die Gelegenheit, milzutheilen,

dass mir Herr Graf zu Solms schreibt: Die Ableitung der

acropetalen aus der dichotomen Verzweigung entspricht voll-

kommen den Anschauungen, die sich mir aufgedrngt haben."
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3. Das bei den beutigen Farn so sehr seltene Vor-

kommen decursiver" Fiedern ist im Paiaeozoicuni eine

hiuifige Erscheinung, Fig. 3 und 4. Diese Erscheinung
ist leiclit durch die Annahme deutbar, dass die eine

centrale Lage einnehmenden bergipfelteu Gabelstcke
zunchst noch die ihre morphologische Herkunft ver-

ratheude Form und Function beibehalten, dass also erst

spter eine Arbeitstheiluug in ausschliessliche Trger
einerseits und assimilirende Flchen andererseits eintritt.

4. Die bei palaeozoischen Farnen so hufig vorkommen-
den grossen, nach abwrts gerichteten Fiederchen an
der Basis der Spindeln zweiter Ordnung sind leicht

zu verstehen, wenn man sich klar maclit, dass diese

Gabel-Verzweigung der Stmme und Baumzweige der

palaeozoischen Lepidophyten auf.

8. Recente Pflanzen, die wie die Equisetaceen auch
nicht im Entferntesten mehr durch irgend welche Eigen-
thmlichkeiten auf die ursprngliche Gabelverzweigung
hinweisen, was in dem herangezogenen Fall umsomehr
zu verstehen ist, als man das Gleiche schon von der

palaeozoischen Gruppe der echten Calamariaceen sagen
kann, die zur Vorfahren-Reihe der Equisetaceen gehrt,
zeigen in ihren alierltesteu Vorfahren, sofern gnstige
Funde vorliegen, doch wieder echt-gabelige Theile, wie
in unserem Falle die Gattung Asterocalamites des Devon und
Cuhn mit auffallend niehrfach-gegabeltcn Blttern (Fig. 7j.

Eremopteris artemisiaefolia (Brongn.) Sohimp. l^iiiks ein

Stckeken strker verrssert. Bei a, b und c Gabeini lias

(jabellussslUck unter c trgt decursive Fiederchen, da-^ unter
b (und a?) nicht mehr.

Fig. 4.

Callipteris conferta (Sternb. ) Brongn.

Fiederchen die ersten bergipfelten Stcke der Ficdern
erster Ordnung sind. Fig. 5 zeigt den Fall, bei welchem
auch noch die nchste, nach aufwrts gerichtete Fieder
bemerkenswerth gross geblieben ist.

5. Die Primrbltter recenter Farne sind allermeist

gabelig-spreitig, Fig. 6, und da nach dem bekannten
Fritz Mller'scheu Satze die Individuen im Verlaufe
iiirer Entwiekelung nieiir oder minder abgekrzt die

Stammesentwicklung wiederholen, so darf man die er-

whnte Thatsache als Erinnerung an Verhltnisse bei
den Vorfahren deuten. Es kommt hinzu, dass echt-

gefiederte, recente Farnwedel als Abnormitt ganz be-
sonders oft Gabel Verzweigung zeigen, was in diesem

Zusammenhange wohl als Atavismus gedeutet werden darf.

6. Auch die Primi-bltter (Cotyledonen) der Dieo-

tyledonen sind oft noch gabelig verzweigt.
7. Vergleichen wir unsere heutigen Wlder mit denen

des Paleozoicums, so fllt vor Allem die pi-dominirende

Es drngt sich nun die Frage auf: warum hat der

fiederige Aufbau der Bltter den gabeligen verdrngt,
warum beherrscht auch die Baumvegetation unserer Tage
die rispige Verzweigung der Stamm- und Stengeltheile
im Vergleich zu der noch so gern gabeligen des Palaco-

zoicumsV Die Antwort liegt auf der Hand.
Stellen wir der Praxis die Aufgabe, ein Gerst zu

bauen, sodass an demselben mglichst viele Flchen dem
Licht ausgesetzt sind, so wird sie die Trger der Flchen,
die Auszweigungen des Gerstes, aus mechanischen

Grnden, abgesehen von Rcksichten der Materialerspar-

niss, nach Mglichkeit so gestalten mssen, dass die-

selben nicht durch zu weites Ausgreifen in die Luft hinein

die Hau])tachse zu stark belasten, denn je weiter die

Flchen von dieser Achse hinweg gelnacht werden, um
so strker wird vermge der Hebelwirkung die Inanspruch-
nahme der Hauptachse und der Ansatzstelleu der Zweige.
Ein Abbrechen von Zweigen durch Eigenbelastung unter
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Mitwirkung- von Wind und Wasserbenetzung durch Regen,
die nicht gering anzuschlagen ist, wird hier um so leichter

sein. Ein Anfhau des Gewchses aus Gabelverzweigungen
wird zwar dureli Schatt'ung einer

halbkugelfonuigen Krone die

Flchen (Bltter) in gnstige
Beziehung zum Lichte bringen,
aber die Entfernungen der ein-

zelnen Punkte der Kugclflche
von der Hauptachse sind hierbei

so grosse, dass wie leicht zu

berechnen die mechanische

Inanspruchnahme des Vcrzwei-

gungssystems ausserordentlich

bedeutender ist als bei Bildung
einer sich der Eiform nhernden
Krone von derselben ( berflchen-

grsse wie die Halbkugel, weil

bei einer solchen Krone die

lichtbedrftigen Flchen nicht

so weit von der -Hauptachse
angebracht zu werden brauchen
wie im ersten Falle, und dabei

die Flchen doch ausgiebig dem
Lichte ausgesetzt sind. Der

Uebergang der echt-gabeligen

Verzweigung, welche die Halb-

kugelform erzeugt, zur traubig-

rispigen, welche die Eiform er-

reicht, ist sehr leicht, und es

ist daher begreiflich, wenn im

Kampfe ums Dasein aus der

ersteren die letztere entstanden ist. Was in mechanischer

Beziehung von den Trgern, den Stengelorganen, gilt,

gilt auch von den Flchen, von den Blttern. Ein

dichotom-verzwcigtes Blatt nhert sich in seiner Ge-

stalt mehr dem Kreise, ein fiederig- verzweigtes dem
auf einer Flche gezeichneten Ei. Bei letzterem findet

sich die Hauptmasse der assimilirenden Flche wesent-

lich nher der Ansatzstelle des Blattes als bei dem
sich der Kreis- oder Halbkreisform nhernden Blatt.

Die Eiform dei- Bltter, welche heute herrscht, ist

also aus mechanischen Grnden vorzuziehen, und der

Kampf ums Dasein hat

daher dieser Form zum

Siege verholfen.

Kommt die Hebelwir-

kung nicht in Frage, so

handelt es sich fr die

Pflanze ausschliesslich

darum, dem Lichte aus-

gesetzte Flchen zu er-

zeugen und die mannig-
fachsten Riehtungeu im

Ernhrungssubstrat ein-

zuschlagen, wie das bei

Wasserpflanzen der Fall

ist. Hie
und Kreisform

bracht, und wir sehen
in der That, dass die

Wasserbltter gern di-

chotom gebaut sind und
dass die auf der Ober-
flche des Wassers schwimmenden Bltter verhltnissmssig
weit fter sich der Kreisform nhernde Gestalten zeigen
als die Bltter der Landpflanzen.

Durch das Gesagte wird die auch sonst vom Descen-
denztheoretiker gemachte Annahme, dass die Land-

Flg. 5.

Ovopteris Lescuriana (Fmit. et \\'liite) Pot. (Nach F. et Wh.)

pflanzen von Wasserpflanzen abstammen, krftig unter-

sttzt, und die specielle Anknpfung au die Brauu-

tange, die sich schon Eingangs aufdrngte, ist auch des-

halb nchstliegend, weil diese

Algen in der Straudregion

wachsen, also dem trockenen

Lande nher sind als die Roth-

Algen, die in grsseren Meeres-

Tiefen zu Hause sind. Es
mchte wohl scheinen, als sei

der Sprung von branntanghn-
lichen, im Meere lebenden Pflan-

zen zu echten Landpflanzen fast

unberbrckbar; wer aber die

Thatsache kennt, dass einige

Brauntang- Arten an gewissen
Fnndpunkten alle Tage stunden-

lang, nmlich whrend der Ebbe
an der Luft zubringen knnen,
wie z. B. lebensstrotzende Fucus
serratus-Wiesen auf den zur

Ebbezeit aus dem Wasser her-

vorragenden Riffen vor Helgo-

land, dem muss diese Anpassung
sonst echter Meeresgewchse an

ein zeitweiliges Luftleben als

ein wichtiger Wink erscheinen,

wie man sich die Entstehung
der Landpflanzen aus Wasser-

pflanzen zu denken hat.*)

Die morphologischen Ein-

heiten, also die Gabelste von

Fucus serratus, dienen sowolil der Assimilation als

auch der Fortpflanzung; die Fortpflanzungsorgane sind

ber die assimilirendc

Gesammtflche zerstreut

(Fig. 1). Die Hinnei-

ist die Kugel-
Fig. 6.

-Tunge Pflanze von Ailian-

tum Capillus Veneris. b =
erstes Blatt, r Wurzel,
(' = Vorkeiin mit Haar-
wurzeln h. Nach J. Sachs.

gung gewisser Stcke
zur Bildung einer Cen-

tralen bietet den Ueber-

gang zu Algeu, bei denen

eine Centrale bereits die

ausschliessliche Func-

tion als Trger der nun-

mehr durch den Gegen-
satz zu diesem als

*) Nach dem Gesagten
iiide fr das Farn-Pro-

thallium bei den Algen ein

Homologon in Bildungen
etwa wie den Zwergmnn-
chen" gefunden werden
knnen; es wre das Pro-

thallium als eine physiolo-

gisch dadui-ch nothwendig
gewordene Weiterbildung
anzusehen, als die, obwohl
fr Landpflanzen ungeeig-

nete, dennocli als Erinne-

rung an die Algen -Vor-

fahren von den Farn beibe-

haltene P.efruchtung durch

Vcrmittelung des Wassers
besser garantirt ist, wenn
dieselbe am Erdboden ge-
schieht. Das wird eben
erreicht durch Abstossung
gewisser, die geschlecht-

lichen Fortpflanzungsorgano vorbereitenden Zellen (Sporen), die

am Boden zwischen sich und den Eizellen und Spermatozoiden ein

Gewebe einschalten. Dieses Gewebe, das Prothallium, erzeugt
zunchst die die Eizellen und Spermatozoiden enthaltenden Be-

hltnisse auf ihrer Unterseite, die durch dichtes Anliegen am
Boden durch Capillarattiaction fr Wasser am besten zugnglich

Fig. 7.

Asteroealamites acrobiculatus-
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Bltter" erseheinenden bergipfelten Gabelste tibernimmt.

Der Ausdruck Blatt wre also ein morphologischer; wollen

wir die ersten, in der erwhnten Weise entstandenen

Bltter auch mit einem physiologischen Terminus be-

legen, so wrden sie nach dem Gesagten als Assi-

milati ons-Sporophylle oder krzer Laub-Sporo-
phylle zu bezeichnen sein. Diese sind also die ersten

BlUer in der Vorfahren-Reilie der hheren Pflanzen, und

wir finden sie denn auch in der That am systematischen

Anfang derselben, nmlich bei den P^arnen, noch vor-

wiegend vertreten; es drfen also, wie dies ohne nhere

Begrndung immer geschieht, nicht die Laubbltter, oder mit

anderen Worten nicht reine Assiniilationsbltter an

den Anfang gesetzt werden, denn diese sind erst durch

eine bei spteren Generationen eingetretene Arbeits-

theilung aus den LaubSporophyllen entstanden, sodass

also die Assimilations-Bltter und die Sporophylle meta-

morphosirte Assimilations- Sporophylle sind und ber-

haupt smratliche Blattformationcn von der letztgenannten
Formation abzuleiten sind, etwa in der Weise des folgenden
Schemas.

Laub-(Assimilations-)Sporophylle

SporophylleUr-Laub-(Assimilations-)Bltter

Laub-, Keim-, Nieder-, Hoch-Bltter Staub-, Frucht-Bltter etc.

Bei den Algen, bei denen sieh zum ersten Mal aus

dem morphologischen Grundorgan eine Difterenziruug in

zwei verschiedene morphologische Stcke vollzieht (1. die

Centrale, bei der jedes Interuodium morphologisch dem
zweiten Stck entspricht, dem Blatt), aus denen nunmehr
alle brigen noch ferner auftretenden Stcke herzuleiten

sind, ist das Auftauchen eines etwaigen Zweifels, wie

weit das Blatt und wie weit die Central-Stcke zu rechnen

sind, ausgeschlossen; ganz anders ist es aber bei den

hheren Pflanzen, bei denen der Streit nach der Caulom-

resp. Phyllom-Natur stammhnlicher Organe (wie z. B.

bei der Birnenfrucht) die Morphologie immer wieder be-

wegt, deren heutige verfahrene Methode es in der That

erklrlich macht, dass solche Fragen nie und nimmer zu

einer definitiven Antwort kommen knnen.
Wir werden diese so wichtige Frage am besten

ihrer Erledigung nher bringen, wenn wir uns vergegen-

wrtigen, welche einzelnen Theile ganz zweifellose

Bltter haben knnen : finden wir dann diese Theile an

Organen wieder, deren morphologische Natur zweifelhaft

ist, so leuchtet ohne Weiteres ein, dass damit die Richtig-

keit der Annahme der Blattnatur solcher Organe be-

deutend an Wahrscheinlichkeit gewinnt.
Ein Blatt kann im Wesentlichen besitzen ausser einer

assimilirenden Haupt-Spreite auch noch Nebenbltter,
einen Stiel und eine Scheide, es kann Sporangien und

berhaupt Fortptianzungsorgane tragen, viele Bltter

haben in der Ligula, dem Blatthutchen, ein eigen-
thmlichcs Organ, und endlich muss ich fr unseren Zweck
an das Vorkommen von Icnticellenartigen Transpirations-

ist. Ist diese Erklrung der Entstehung des Prothalliums

richtig, so wren die Moose phylogenetisch besser von der

freilich unbekannten Zwischengruppe zwischen Algen vom
Typus der Fucacoen und F'arn herzuleiten. Die Homolog-
setzung der proembryonalen Generationen der Musci und Filices

mit Algenkrpern hat allerdings viel Verfhrerisches, stsst aber
auf die Schwierigkeit, die Entstehung der embryonalen Gene-
ration verstndlich zu macheu, die zweifellos, soweit unsere
Kenntnisse bis jetzt reichen, grsser ist als die Auffassung der

proembryonalen als verhltnissmssige Neu-Bildung, wie das hier

geschehen ist. (Vergl. meine Ptianzenpalaeoutologie S. 15ff.)

nur auf die folgenden

Oeflfnungen bei Farn auf den Theilen der Blattstiele, die

als Blattfsse den Stamm bekleidend stehen bleiben, er-

innern.

Halten wir fest, dass diese Theile zum Blatt ge-

hren, so ergiebt sich daraus und aus anderen Grnden
die Nothwendigkeit, die Stengel und Stmme der hheren
Pflanzen (ob aller bedarf noch nherer Prfung) als in

ihrer morphologischen Natur zusannncngesetzt anzusehen.

Damit wrde sich das lalt, wie es uns bei den Algen
entgegentritt, von dem Blatt der in Rede stehenden

hheren Pflanzen unterscheiden, indem das erstere seine

Grenze an der Ansatzstelle desselben an der Centrale

findet, whrend das morphologische Blatt" der hheren
Pflanzen an der Stengel- und Stamnibiiduug theiinimmt.

Zur bequemen Unterscheidung kann mau Bltter, wie bei

den Algen als Urbltter, Bltter letztgenannter Art

jedoch als Caulom- Bltter bezeichnen.

Auffllige Thatsachen haben die Anschauung, dass

es Caulom- Bltter in dem angedeuteten Sinne giebt,

lngst vorbereitet. Es sei hiei

aufmerksam gemacht.
Wie man in morphi logischer Hinsicht die so oft die

Stengel bekleidenden Blattpolster schon lngst zum Blatte

rechnet, so kann auch leicht nachgewiesen werden, dass

Vorfahren polsterloser Pflanzen mit glatten Stengel-
Oberflchen und entfernt stehenden Blattnarben bei ihren

Vorfahren Polster besessen haben als Hinweis auf die

Blattnatur der gesammten Stengelperipherie. Nur ein

Beispiel.
Wie das Lepidodendraceen-Polster in morphologischer

Hinsicht zum Blatte zu rechnen ist (vergl. Fig. 8), so

muss auch angenommen werden, dass die Vorfahren der

polsterlosen Sigillariaceen oder diese in ihrer Jugend

Blattpolster besessen haben, sodass die freilich an

Stamm-Oberflchen strkerer Reste meist nicht abzu-

grenzende Umgebung der Biattnarben als zum Blatte

(als dessen Basis) gehrig anzusehen ist. Bei der Fig. 9

abgebildeten Sigillarie wrde zu einer Blattbasis ober-

halb der Blatt-Narben der Theil zu rechnen sein, der die

Ligulargrube trgt (das Pnktchen gleich ber der Narbe),

und unterhalb der Narbe der Theil, der die eigenthm-
lichen Icnticellenartigen Oefluungen, die Transpirations-

fiuungen" trgt.
Einen Sinn hat die Zurechnung der Blattnarben- Um-

gebung zum Blatt nur durch die Annahme, dass bei der

Stannu-Bildung der Pflanzen im Verlaufe der Generationen

die untersten Theile der Blattstiele resp. Blattlieile nach

und nach vollkommen mit dem ursprnglichen Stamm, der

Centrale, verwachsen sind. Eine Uebergangsbildung hierzu

wrden die mit Blattfnssen versehenen Farnstmme vor-

stellen, denn nach Verschmelzung der Blattfsse mit

dem Stamm wrden wir Polsterbildung wie bei

den Lepidodendraceen zu erwarten haben und endlich

bei noch spteren Generationen glatte Stannn-Aussen-

flchen. Diese Annahme wird durch die Reihenfolge des

Auftretens der Sigillarien sehr schn untersttzt: in der

4. Flora sind namentlich die gepolsterten Sigillarien, Fig. 10,

(die Favularien) zu Hause und die Sig. undulata dieser Flora

bildet einen Ucbergang zu den Sigillarien der . und

6. Flora, bei denen ganz vorwiegend die Blattnarben

auf Rippen stehen, die durch Seitenfurchen zu Stande

kommen, ohne dass jedoch die Narben oben und unten

von den nchststehenden durch Querfurchen geschieden

wren, Fig. 9, (Rhytididepis und Polleriana), und endlich

gelangen wir zu den Sigillarien der 7. Flora bis zum Hunt-

sandstein, l)ei denen l)erhaupt die Polsterabgreuzung

vollstndig verlscht ist, Fig. 14, (Leiodermaria) oder doch

nur nebenbei vorkommt (Clathraria).

Wenn wir den centralen Stammtheil, der morpho-
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Lepidodeiulron-Blatt-

polster in '/i- n =
Blattuarbe, 1 = Leit-

bndelnrbchen, 8 =
Transpirationsstrang-

rbchen, g = Ligu-

largnibe, .a = Trans-

piratiunsrtnungen.

logisch der Centrale" der Vorfahren entspricht, als Ur-
Caulom und denjenigen dieses Ur-Caulom umgebenden
Stanimtheil, der im Verlaufe der Generationen aus Blatt-

basen hervorgegangen ist, als Peri-Caulom bezeichnen,
so wrden wir den Rindentheil, der schrg nach aufwrts
verlaufende Blattspureu birgt, schon deshalb als zum Peri-

caulom gehrig ansehen, weil dadurcli dieser Verlauf

erklrt wird und auch mit Polsterbildung u. s. w. in

Beziehung steht, whrend in den Fllen, bei denen die

Stamm-Organe morphologisch ausschliesslich aus dem Ur-

Caulom gebildet werden, die in die Bltter gehenden
Leitbndel, ganz di-

rcct horizontal durch
das Nodial- Gewebe
verlaufen und die

Internodien von die-

sen Bndeln frei sind.

Bei Pflanzen, die in

ihren Stnmien nur

ein einziges centrales

Leitbndel besitzen,
wie etwa die Sal-

viniaceen, wird man
die Stmme am ehe-

sten als Ur-Caulome
ansehen drfen; wo
sich jedoch mehrere
Leitbndel vorfinden,
etwa ein Kreis sol-

cher wie bei den

Equisetaeeen, wird

noch zu ventilireu

sein, ob es sich hier

schon um ein (pri-

mres) Pericaulom
handelt mit rudimen-

trem Ur-Caulom, als

welches dann der in

der Jugend vorhan-

dene Markkrper gel-
ten msste.

Es sind ja zwei

Mglichkeiten ge-

geben, und es wird
durch den Vergleich
der zur Verfgung-
stehenden und noch
zu eruirenden That-

sachen festzustellen

sein, fr welche von
diesen beiden Mg-
lichkeiten in den Ein-

zelfllen die grssere Wahrscheinlichkeit vorhanden ist.

Erstens nndich kann es sich bei Vorhandensein eines

oder mehrerer Leitbflndelkreise in den Stmmen um
Pericaulom-Bildungen handeln, zweitens aber kann es

sich, wie Solms fr die Lepidophyten mit einem Bndel-
kreise annehmen mchte, morphologisch um ein einziges
Bndel handeln, d. h. um Bndel, die im Verlaufe der
Generationen durch Mark- und JMarkstrahl-Bildung, also

nachtrglicher Einschaltung parenchymatischer Elemente,
aus einem einzigen hervorgegangen sind. Zenetti*) meint

sogar, dass ganz allgemein bei den hheren Pflanzen
die complicirte Beschaffenheit des Straugsystems aus der

Differenzirung eines ursprnglich einfach gebauten Ceutral-

cylinders abzuleiten sein wird".

Fig. 10.

Polster einiger FavuUirien.

Scliwach vergr. (Naoh ZeiUer )

Fr gewisse Gruppen wie die Cyeadaeeen scheint mir

aber schon jetzt die gegentheilige Annahme die grssere
Wahrscheinlichkeit zu besitzen und zwar aus den folgenden
Grnden.

Die Medullosen des oberen Palaeozoicuras zeigen auf

Stamm - Querschliften im Grundpareuchym eingebettet

radir-gebaute, sternfrmige bis plattenfrmige, C(nu:eu-

trisch gelagerte Leitbudel (Sternringe" und Platten-

ringe"), die nach allen Richtungen der Schliffflche hin,

also nicht nur nach aussen (centrifugal), sondern auch nach

innen hin (centripetal) Zuwachszonen von Secundrholz
besitzen: Fig. 11. Da
die Cyeadaeeen ge-
wiss in natrlicher
nherer Verwandt-
schaft zu den Medul-
losen stehen, so wrde
sich das merkwrdige
Verhalten im Dicken-
wachsthum des Hol-

zes der Gattungen C}'-

cas und Encephalar-
tos zu erklren haben
als entstanden aus

Plattenringen, deren

Ceutripetalholz ver-

schwunden ist. Man
wird ohne Weiteres

einsehen, dass in die-

sem Verschwinden
ein Fortschritt liegt,

da das Dickeuwachs-
thum der Platten-

und Steruringe nach
allen Richtungen hin

einer harmonischen

Entwiekelung des

Stammes gegenber
der Dickenzunahme
aus ausschliesslich

zuneh-

Geweben
centrifugal
menden

Schwierigkeiten ent-

gegensetzen niuss.

Dass aber danach

berhaupt in der Vor-

fahren-Reihe der Cy-
eadaeeen Stern- und

Plattenringe in den

Stmmen anzuneh-

men sind, erklrt sich

nun am besten durch

Stmme aus ver-

Fig. 9.

Eine rhytiillepe Sigillarie mit

Transpirationsffuuugen'-

Fig. 11.

Stck des QuerchlilTs von Medullosa Solmsii Sclienli

in -7,. Rb = Rindenbndel, b und St = Sternringe,
Pli und Pia = innere und ussere l'lattenriugc, a =
beginnende Ablsung eines Sternringes. Nach

Weber-Sterzel.

Entstehung der

*) Leitungssystem
Ztg. 1895.

Sliiinm von (_)siuuiul:i rogalis. Bot.

die Annahme der

wachsenen Blattstielbasen. Das Vorkommen diploxyler
Bndel auch in den Blattstielen der Medullosen, die auf

dem Querschliffe mehrere zerstreute Bndel besitzen eben-

so wie die Blattstielbasen auch noch der heutigen Cyea-

daeeen, wrde die Annahme verlangen, dass auch diese

Theile morphologisch nicht einheitlich, sondern ebenfalls

im Laufe der Generationen durch Verwachsung ursprng-
lich getrennter Stcke entstanden sind, und das passt

sehr schn zu der wegen anderer Eigenthmlichkeiten
wiederholt betonten Hinneigung der Cycadaceen-Wedel zu

Stamm-Organen. Freilich sind nhere Untersuchungen ber

die Berechtigung dieser Annahme nthig: jedenfalls ist

hier noch viel zu thun!

Durch die entwickelte, auch gewiss fr viele andere

Flle aus dem Grunde gebotene Anschauung, weil die

Centrale nur einen centralen Strang besitzt, wrde sich
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berdies die Thatsache der so ganz berwiegend oft bei

hheren Pflanzen fehlenden stammeigenen" Bndel er-

klren. Bei den Lycopodiaeeen htten wir durch das
centrale Bndel noch ein deutliches rcaulom, das hier

von einem mchtigen Pericaulom (der Rinde mit den
Blatts puren) umgeben wird.

Wie ein solches Pericaulom entstanden zu denken

ist, dafr giebt es mannigfache Winke. Bei vielen Filices

z. B. die vielleicht bei Vorhandensein eines Kreises von
Leitijndeln wie die Equisetaceen als be-

reits mit einem primren Pericaulom

begabt anzusehen wren bleiben, wie
schon erwhnt, die unteren Stcke der

Wedelstiele mehrere Centimeter lang
nach dem Wedel-Abfall stehen. Ganz
dicht gedrngt umgeben sie den Stamm,
sodass man auf Querschnitten, Fig. 12,

dieselben nur dadurch als nicht zum
Stamm gehrig erkennt, dass sie eine

besondere Contour besitzen und bei dem
Schneiden von Scheiben auseinauder-

fallen. Eine seitliche Verwachsung der

stehenbleibenden BlattstielstUcke wrde
zur Bildung eines mchtigen Pericauloms

Veranlassung geben, und zwar nach

Obigem dann eventuell secundren
Pericauloms, wenn der Stamm schon

die Anordnung der Leitbndel wie bei

den Equisetaceen aufweist. Man wird

mit Recht annehmen, dass z. B. bei den

Lepidophyten (den Lepidodendraceen
und Sigillariaceen) das Pericaulom (die

angedeuteten Weise durch Verwachsung
gebildet wurde. Bei eventuellen Nachkommen von Grami-

neen wre ein secundres Pericaulom etwas anders ent-

standen zu denken. Hier ist ja ein secundres Pericaulom

in der Form der das primre Pericaulom umfassenden

Blattscheide, wenn man so sagen darf, prdestinirt; denu

die blosse Verwachsung der Scheide mit dem Stengel-
theil der Gramineen ergiebt ja ein secundres Peri-

caulom ohne Weiteres und der Querschnitt durch einen

Gramineenstengel
bietet ein Gesammt-

bild, wie es die

Stmme, die ein

oder zwei concen-

trische Pericaulome

besitzen, im Princip
ebenfalls zeigen :

d. h. eine centrale

Sule mit den zu-

gehrigen, ganz ver-

tical verlaufenden

Leitbndeln umge-
ben von einem Ge-

webe, das ebenfalls

nach aufwrts oder

doch wenigstens schrg- aufwrts verlaufende Blattspuren

birgt, das eben bei den pericaulomlosen Stnuncn fehlt.

Gewisse Verhltnisse bei den Angiospermen deuten auf

Entstehung hin;

Ingliches Beispiel
zu whlen, sei Spiraca opulifolia genannt, bei der nament-

lich an den schnell und lang aufgewachsenen Sprossen
deutlich zu sehen ist, wie sich von den Blattstielen

je eine breite, lange Blattsclieide weit hinabzieht, so-

dass die gesaumite Oberflche des Oauloms v(ni solchen

mit ihm verwachsenen Scheiden, die sich brigens leicht

abziehen lassen, bedeckt wird.

diese Auffassung des morphologischen Auf-

Stamm-Querschlift von Asterochlaena ramo-
sa aus dem Palaeozoieum in

'/._,
der nat. Gr.

s s' Uniriss des Stammes, b = Blattstiele.

(BlattfUsse.) (Nach Stenzel.)

Rinde) in der

von Blattbasen

mitsammt den umgebenden Scheiden

Fig. 13.

Halber Baumstamm -(>uerschnitt einer Cya-
theacee. Das LeitbndelRewebe punktirt, das

Skelettgewebe (in WeUblechfurm) sclirallirt,

etwa Va der nat. Gr.

Durch
baucs der Stengel und Stmme der hheren Pflanzen*)
wird Vieles erklrt, was bisher zusammenhangslos hin-

genommen werden musste, aber an dieser Stelle kann
leider nicht darauf eingegangen werden; es sei nur auf

das gelegentliche (abnorme) Vorkonmien von Bndeln im
Mark gewisser unserer Holzgewchse**) hingewiesen, die

nunmehr als atavistische Erscheinungen klar werden: in

dem Markkrper (ob in dem ganzen niuss noch unter-

sucht werden) der hheren Pflanzen
drften wir somit das morphologische
Aequivalent des Ur-Cauloms zu erblicken

haben.
Was der Botaniker Caulome, Stmme,

Stengel nennt sind demnach allermeist

morphologisch gar nichts Einheitliches,
sondern morphogenetisch aus Ur-Cau-
lomen (Centralen) und mit diesen im
Laufe der Generationen verwachsenen
Blattfssen hervorgegangen.

Es wird sich leicht die Frage auf-

drngen: wie ist die Pflanze zur Peri-

caulom-Bildung gekommen, welche Grn-
de haben dieselbe veranlasst? Eine An-

regung zur Beantwortung dieser Frage
bieten uns Thatsachen der Palaeonto-

logie, die ich in meinem Lehrbuch an-

gegeben habe.

Vergleichen wir nmlich die anato-

mischen Verhltnisse der Stmme fossiler

Farne mit recenten Farnstmmen, so

ist bemerkenswerth, dass ursprnglich (z. B. bei Arten aus
dem Culm) ein Markkrper nicht oder doch nur andeutungs-
weise vorlianden ist (Fig. 10). Im Carbon treten Formen
mit schwachem Markkrper hinzu, aber erst vom Meso-
zoicum ab nimmt die Grsse des Markkrpers zu. Da die

centrale Stellung der leitenden Elemente fr das Leben im
Wasser oder in der Erde spricht, die in Rede stehenden

fossilen Stmme je-
doch sicherlich, wie
die allseitige Stel-

lung der Bltter be-

weist, keincRhizome

waren, sondern auf-

recht in die Luft

i'agtcn, so knnte
die erwhnte Eigeu-
thndichkeit eben-

falls zu der An-
nahme verwerthet

werden, dass die

Farne ursprnglich
von Wasserpflanzen

Fig. 14.

Stckchen der epiderniulcn Stammober-
ticiie von Sigillaria Urardii. Unter den
Blattnarben je eine oder zwei .Stigmaria-

Narben.

die letzterwhnte seeundre Pericaulom

um wenigstens ein diesbezj^lich leicht zu

abstammen. Erst

im Verlauf der Ge-

nerationen hat sich

der Stammbau den
neuen mechanischen Anforderungen, welche das Leben
als Baum stellt, angepasst. Die recenten, grossen Farn-

bume haben denn auch alle ein mchtiges Mark, Fig. 13,

sodass der hohlcylindrische Bau des Stammes hinsichtlich

*) Der in der morphologisclien Litteratur Orientirto wird
an die, wenn anch in wiclitigen Punkten abweichende Del-

pino'sclio Aiill'ai-.sung der nir])hologischen Natnr der Stengel-

Organe erinnert worden sein, die D. fr verwachsene Basaltheiie

von Blilttern erklrt, und zwar in der ganzen Ausdehnung der

Stengel, whrend nach meiner Auffassung das Ur-Caulom nicht
Blattnatur hat.

**) Vergl. Th. Knkele, Strangbildungen im Marke von Alnus

glutinosa. Botan. Centralbl. Bd. 72. Cassel 1897.



XII. Nr. 51. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 615

der die Festigkeit bedingenden Elemente erreicht ist.

Wir knnen also sagen: ein Pericauloni entsteht durch

das Bedrfniss, einen festen Hohlcylinder fr die auf-

rechten Stmme der zum Luftleben gekommenen Pflanzen

zu haben; das wird eben in Anknpfung an das Gegebene
am besten durch Verwachsung der Blattbasen erreicht.

Da aber dann die letzteren die Leitung der Nahrung in

Richtung der Stamndngc besorgen, wird das ursprng-
liche Centralbndel berflssig, dessen schliessliches Ver-

schwinden berdies dadurch untersttzt werden muss, als

die mechanische Coustruction im Centrum der Bume
fester Elemente, die bei den in Rede stehenden Pflanzen

an die Leitbndcl geknpft sind, nicht bedarf.

Wie steht es nun mit der morphologischen Natur der

Wurzel V Da ich hier niciit zu lang werden darf, diesbe-

zglicli nur wenige Worte und zwar nur ber die Seiten-

wurzcln.

Die Centrale hat sich als Trger und zur Leitung
von Nhrstoffen herausgebildet, die Urblttcr sind wesent-

lich Ernhruugsorganc. Denken wir uns in Anknpfung
an das vorn bei Fucus scrratus Gesagte den Uebergang
zur Entstehung von ausschliesslichen Landpflanzen der-

artig, dass zunchst bei Mittelformen noch der untere

Theil im Wasser verbleibt, der obere schon permanent
mit der Luft in Berhrung ist, so werden sich die Luft-

bltter allmhlich an die ausschliessliche Nahrungsauf-
nahme aus der Luft gewhnen. Die Urbltter der Braun-

tange entnehmen noch dem Wasser die gelsten mine-

ralischen Bestandtheile wie die Wurzeln und die im

Wasser befindliche Kohlensure wie die Laubbltter.

Die Arbeitstheilung wird sieh daher leicht so voll-

ziehen knnen, dass Wasserbltter sich auf die Er-

nhrungsart typischer Wurzeln, die Luftbltter auf die

von Laubblttern beschrnken. Damit ist der Weg ge-

geben, den Versuch zu machen, die Seitenwurzeln als

metamorphosirte Ur-Bltter zu deuten. Lsst sich das

begrnden? Nun die angedeutete Auffassung ergiebt sich

aus Thatsaehen, welche gewisse Fossilien lehren, That-

sachen, die, in Verbindung mit recenten ^Vorkommnissen wie

das wurzelhnliche Wasserblatt von Salvinia, es durchaus

lohnend erscheinen lassen, der Sache nherzutreten. Die

Stigmarien nmlich (und zwar diese im weitesten Sinne ge-

nommen, wie er in meiner Pflanzenpalaeontologie gefasst

wurde), sind Beispiele, an denen die geforderten Ver-
hltnisse thatschlich vorhanden sind. Denn die .\ppen-
dices" der unterirdischen Organe (also eben der Stig-

niarien) der Lepidophytcn nhern sich nicht nur ihrer

Function nach, sondern auch bereits aus organographischen
Grnden wie durch das gelegentliche Auftreten unter

Laubbltternarben, genau wie echte Wurzeln, Fig. 14,
ferner das Auftreten der Appcndices sowohl in Lngs-
zeilen wie im Ouincunx bei Pleuromeia (Lehrbuch der

Pflanzenpalaeontologie S. 217 Fig. 208) den Wurzeln
der hheren Pflanzen, haben aber noch so Vieles

mit echten Blttern gemein, dass die Neigung, sie

schlechtweg als solche zu bezeichnen, bislang noch die

vorwiegende ist. Betonen muss ich jedoch, dass man die

Stigmarien in morphologischer Hinsieht richtiger als

Mittelbildungen zwischen Stengel und Wurzelorganen ver-

stehen wird. Ich verweise diesbezglich auf das S. 209
bis 218 in meiner Pflanzenpalaeontologie (1897) Gesagte,
bitte aber zu bercksichtigen, dass ich in derselben natr-
lich morphologische Probleme erst in zweiter Linie im

Auge haben durfte. Die Heterogenitt von echten Neben-
wurzeln und Blttern (z. B. die endogene bezw. exogene
Entstehung derselben) wird es bei nicht gengender Be-

rcksichtigung der gesamraten Thatsaehen auf den ersten

Bliek als besonders schwierig erscheinen lassen, sie

morphologisch von demselbeu Grundorgan abzuleiten.

Nur zwei wesentliche Stcke: 1. die Centrale (das

Ur-Caulom) und 2. das r-Blatt wren es also, die durch

Umbildung im Verlaufe der Generationen die Gesammllieit

aller Formgestaltungen der hheren Pflanzenwelt bedingen,
und da diese beiden Stcke phylogenetisch aus Gabel-

sten von Thalluspflanzen sieh herleiten, so ist schliess-

lich das eiue und einzige morphologische Grund-

organ aller hheren Pflanzen ein thallses

Gabelglied.*) Potonie.

(Schluss folgt.)

*) Es konnten in Obigem leider nur Andeutungen geboten
werden und ich muas daher freilich m.incherlei Missverstndnisse

befrchten, ich habe aber die Absiclit, seinerzeit ein ausfhr-
licheres S3'stem der botanischen Morphologie in einer besonderen,
im Verlage der Gebrder Borntraeger (Dr. Thost) in Berlin er-

scheinenden Schrift zu bieten; ob die Verhltnisse mir freilich

gestatten werden, das bald zu thun, vermag ich nicht vorher-

zusehen.

Microben der Kiriderpe.st. Nach den Arbeiten

von Neneki, Sieber und Wyznikiewic.^, die von der

russischen Regierung zum Studium der Rinderpest nach
Sdafrika geschickt worden sind, gehren die Microben
dieser schlimmen Krankheit nicht zu den Bacterien,
sondern zu den Amben. Dieselben stellen sich unter

dem Microscop dar als kleine, glnzende Krper, meist

von kugeliger, manchmal auch von ovaler oder an dem
einen Ende zugespitzter Form. Die grsseren von ihnen

besitzen einen Kern. Alle Ausscheidungsproduete der

erkrankten Tliiere enthalten diese Amben
,

die sieh

namentlich im Schleim in Menge entwickeln ; ihre Isoliruni;-

gelingt am besten in Lsungen, welche viel Mucin ent-

halten. Eine Impfung mit frischen Culturen dieser Or-

ganismen erzeugt die Rinderpest, jedoch verlieren die

Culturen ihre schdlichen Wirkungen schon nach kurzer

Zeit. (Revue seientitique" vom 20. November 1897.)
S. Seh.

Wetter -Monatsiibersicht (November). Ziemlich

freundlich und ruhig, dabei ausserordentlich trocken ge-
staltete sich in ganz Deutschland das Wetter whrend
des grssten Theiles des vergangenen November. Hin-

sichtlich seiner Wrmeverhltnisse kann man den Monat,

abgesehen von den kleineren Schwankungen, welche die

umstehende Temperaturdarstellung aufweist, in drei ver-

schiedenartige Abschnitte eintheilen. Whrend des ersten,

ungefhr bis zum 12. reichenden, waren die Tages-

temperaturen sehr gleichmssig und sanken die Nacht-

temperaturen langsam unter den Gefrierpunkt herab; in

den Nchten zum 11. und 12. November herrsehten von

der Oder an nordostwrts allgemein 7 bis 8" C. Klte.
Dann trat unter dem Einflsse milder Sdwinde berall

Erwrmung ein, welche im Norden bis zum 23. Novendier

andauerte, und wobei an den sonnigen Tagen zwischen

dem 14. und 18. die Temperaturen im westliehen Binnen-

lande, namentlich in der Rheinebene, vielfach bis 16" C.

anstiegen. In der letzten Woche des November fand zu-

nchst eine ziemlich betrchtliche Abkhlung, bald jedoch
eine neue Erwrmung statt, so dass an den norddeutschen

Stationen die Durchschnittstemperaturen whrend dieser

Zeit wie auch whrend des gair/cn Monats ihre normalen

Hhen nahezu erreichten. In Sddeutschland aber stellte

sich schon frher als im Norden und zwar schrferer Frost

am 26. und 27. Nachts erreichte die Klte zuein

Mnchen: 10 ^ zu Bamberi - 9" C, und demgemss
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ergab sich im Monatsniittel die Temperatur fr SUd-
deutschlaiid reichlich l'/g Grade niedriger, als ihrem lang-

jhrigen Durchschnitte entspricht.

T2inp(?pafupcn im X^ooemdur i89t ^^
. Tgliches Maximum, ha Minimum

Das Bemerkenswertheste an dem Witterungsverlaufe
des letzten Monats war der bis beinahe an sein Ende
reichende, ganz imgewhnliche Mangel an Nieder-
schlgen, lu der beistehenden Zeichnung sind linker

) niedericl?la36^^l?en im ovmdtr 1897.* (^

2 c Tri c J? ^E e "<1
= "S.^ -z

10^ '

'

' i 1

(NVn Minierer Werfh fr
y Deufschlanol.

Monarssummen im Nov:

1897.96.95. 9. 93. 92.

Surnmen w.1-15. Nov.

^3TflmTS=i
l.Summen 16-23 No.

Utl33 irit

W.

1
1
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tischen Inseln und in weiter Umgebung- der Nordsee
orlianartige Strme hervorrufend, wurde nach und
nach ganz Mitteleuropa in ihren Bereich niitaufgenommen,
wo deshalb berall ein ziemlich schrofter Uebergang zu

Dr. E. Less.trbem und sehr nassem Wetter erfolgte

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: Dr. Klebs, Geologe an der kgl. geologi-

schen Landesanstalt in Berlin, zum Professor in Knigsborg
in Preussen; Oberbibliotliekar Prof. Dr. R. Pietschmann an
der Universitts-Bibliothek in Gttingen, Oberbibliothekar Dr. O.

Rautenberg au der Knigsberger Universitts-Bibliothek, Ober-
bibliothekar Dr. A. Wetzel an der Kieler Universitts-Bibliothek
zu Kthen IV. Kl.; der ausserordentliche Professor der mechani-
schen Technologie an der technischen Hochschule in Brunn
A. Haussner zum ordentlichen Professor; der ordentliche
Professor der Landwirthschaft an der bhmischen technischen
Hochschule J. B. Lambl aus Anlass seiner Versetzung in den
Ruhestand zum Hofrath; Prof. M. K. Lwegren zum ausser-
ordentlichen Professor fr Ophthalmiatrik in Upsala; der Professor
fr Maschinenwesen an der technischen Hochschule in Hannover
A. Frank zum Geh. Regierungs-Rath.

Berufen wurden: Reg.-Rath Dr. Jacobj vom Kais. Gesund-
heits-Amt in Berlin als Professor der Pharmakologie nach Gttin-
gen ; Gyranasial-Professor Privat-Docent Dr.R. Geigel in Wrzburg
als ausserordentlicher Professor fr Physik und Geodsie au die
Forstlehranstalt zu Aschaffenburg; der Assistent am Pharma-
ceutischen Institut in Strassburg P. Zenetti als ausserordent-
licher Professor fr Chemie und Naturwissenschaft ans Lyceum
in Dillingen; Assistent Dr. W. Ophls in Gttingen als Professor
fr pathologische Anatomie an die University of Missouri in Co-
lumbia; Adolf Doolitle als Director an das astronomische
Observatorium der Catholic University of America; der Custos
an der Universittsbiblothek zu Leipzig Dr. Wilh. Sieglin als
ordentlicher Professor nach Jena.

Niedergelegt hat sein Amt: Der Director des astronomischen
Observatoriums der Catholic University of America Dr. Searle.

Abgelehnt hat: Der Professor der chemischen Technologie an
der Bergakademie in Clausthal Schnabel einen Ruf an die Berg-
akademie in Berlin.

Es starben: Der Privat-Docent der Geologie in Freiburg
Dr. W. Mricke; der Privat-Docent der Gynkologie in Marburg
Prof. V. Hter.

Der Grosshudler Konsul Franz Kempe in Stockholm hat
der Universitt zu Upsala 150 000 Kronen zur Errichtung einer
ausserordentlichen Professur der Ptlanzenbiologie geschenkt. Zum
ersten Inhaber dieser Professur bestimmte der Geschenkgeber den
Lector am laudwirthschaftlichen Institut in Ultuna Dr. Lund-
strm.

L i t t e r a t u r.

Carl Chun, Die Beziehungen zwischen dem arktischen \md
antarktischen Plankton. Verlag von Erwin Naegelo, Stuttgart
1897. Preis 2,80 M.

"" t. . e

Nachdem eine auf dem elften deutschen Geographentage im
April 1895 zusammengetretene Commission sich die Aufgabe ge-
stellt hatte, dem seit 40 Jahren von ihrem Vorsitzenden Wirkl.
Geh. Admiralittsrath Neumayer erwogenen Plan einer wissenschaft-
lichen Erforschung des Sdpolargebiets nun zur Ausfhrung zu
verhelfen, drang das Interesse fr die unbekannten Eisregionenam Sdpol auch in weitere Kreise. Diesem Interesse Rechnung
tragend, hielt Professor Chun in Breslau einen Vortrag ber die
Beziehungen zwischen den im arktischen und antarktischen Meere
treibenden Organismen, der dann in erweiterter Form gedruckt
wurde. Allerdings liegen ber das sdliche Gebiet nur recht
sprliche Nachrichten vor, whrend wir ber das arktische
Plankton durch die Fahrten von Hertens und Kkenthal, durch
Hensens Planktone.xpedition und die Grnlandexpediton der Ge-
sellschaft fr Erdkunde zu Berlin schon besser unterrichtet sind.
Ausserdem ist das Plankton weniger geeignet, Uebereinstimmung
zwischen den beiden kalten Regionen zu zeigen, als die Ufer-
und Grundfauna, auf die Pfeffer hinwies. Immerhin sind wir
Chun zu Dank dafr verpflichtet, dass er mit Bercksichtigungder Resultate der neuesten Planktonforschungen eine knappe,
bersichtliche Darstellung der fr die kalten Gebiete im Norden

und Sden charakteristischen Organismen gab und zum Schluss
seine Ansicht ber den Zusammenhang der arktischen und aut-
arktischen pelagischen Fauna entwickelte.

Nach einem Hinweis auf die Verschiebung der Grenzen des
kalten Wassers durch Strmungen und auf die Bildung von Misch-
gebieten, sowie auf den Reichthum pflanzlicher Nahrung von

Diatomeen und Peridineen in den Eismeeren wird zunchst die
arktische pelagische Fauna geschildert. Hier knnen wir nur auf
wenige Arten aufmerksam machen. Whrend von Protozoen nur
wenige Radiolarien, eine Globigerine und 10 grnlndische Tin-
tinnen erwhnt werden konnton, ist von Coelenteren bereits eine
stattliche Reihe von Arten bekannt, unter denen einige Qiuillen,
wie Aglantha digitalis, Sarsia princeps, Catablema campanula.
Ptychogena lactea, Aurelia flavidula und Cyanea arctica, dann die

Ctenophoren Mertonsia oyum, Pleurobrachia pileus, Bolina infnndi-
bulum und Beroe cucumis durch Individuenreichthum, weit(! Ver-
breitung und stattliche Grsse auffallen. Vom Ty])ue der Wrmer
werden Sagitta hamata, zwei Rderthiere (Synchaeta und Masti-
gocerca) Tomopteris septentrionalis und Phlacrophorus borealis
als Leitformen genannt. Aus dem Thierkreis der Crustaceeu sind
von den reichlich vorhandenen Copepodon 2 grosse Formen, Cala-
nus hyperboreus und Euchaeta norvegica, und die leuchtende
Metridia longa, von Ostracoden 3 Arten der Gattung Conchoecia,
von Amphipoden seltsame Hyperiden und von Schizopoden
Thysanocssa longicaudata besonders hervorzuheben. Als charak-
teristische Arten der nordischen Meere werden noch die Ptero-
podengattungen Clione und Limacina, 2 Tintenfische, 4 Appeudi-
cularien und zwei Haie erwhnt. Im Allgemeinen ergiebt sich
fr die arktische pelagische Fauna, dass die auffllige Armuth
an Arten durch berraschenden Reichthum an Individuen com-
pensirt wird, dass ganze Ordnungen und Familien pelagischer
Organismen dort fehlen und dass die vorhandenen Arten
nicht als primitive Stammformen der Warmwasser-
fauna aufzufassen sind.

Die pelagische Fauna des antarktischen Gebiets, selbst wenn
man es in kaum zulssiger Ausdehnung auffasst, ist zwar nur
noch sehr wenig erforscht, doch zeigen sich bereits eigenthmliche
Parallelen. Unter den Globigorinen scheint G. Dutertrei die
Rolle der arktischen G. pachyderma zu bernehmen. Von den
brigen Protozoen sind die Radiolarien nur wenig, die Tintinnen

noch garnicht bekannt. Dagegen zeigt sich wieder unter den
Medusen die Gattung Desmonema als Vertreterin und nchste
Verwandte der Cyanea. Von den kleinen craspedoteu Quallen
sind bisher nur ganz wenige in der Antarktis gefunden, und ber

Siphonophoren liegen berhaupt keine Angaben vor. Unter den

Ctenophoren hat eine Pleurobrachia der Magelhaens-Strasse nhere
Beziehung zum Norden. Von Wrmern findet sich die nordische
Leitform Sagitta hamata und eine Tomopteris auch im Sden.
Unter den Copepoden fllt Metridia Boeckii als Analogon zu
Metridia longa auf; die Hyperiden erscheinen wie im Norden mit
den Gattungen Tauria, Hyperia, Parathemisto und Euthemisto,
und von Schizopoden vertritt Thysonoessa macrura die nordische
Th. longicaudata. Den nordischen hnliche Arten von Ptero-

poden aus den Gattungen Spongiobranchaea, Limacina und Clio

tragen dazu bei, die sdlichen Wale zu nhren, und die einzige
aus der Antarktis bekannte Appendicularie ist identisch mit einer
nordischen Art, Fritillaria borealis, die im warmen Gebiet des
Atlantischen Oeeans fehlt. Allerdings ist sie, wie Dr. Lohmann
mir mittheilt, von ihm neulich bei Messina gefunden. Ob sie dort
als Relict erscheint oder auch in wrmere Meere vordringt, bleibt

weiteren Untersuchungen vorbehalten. Auch nach Chun's An-
sicht sind die aufflligen Parallelen zwischen arktischer und ant-

arktischer Thierwelt, die sich hauptschlich in der Litoralfauna
aber auch im Plankton bei-eits zeigen, nicht allein als Anpassungen
an gleichartige Existenzbedingungen zu betrachten, sondern deuten
auf genetischen Zusammenhang hin. Zwei Arten, .Sagitta hamata
und Fritillaria borealis, sind in vllig identischer Form im ussersten
Norden und an der Eisgrenze im Sdon beobachtet. Whrend
Pfeffer diese Uebereinstimmung von einer gleichartigen, allgemeinen
Fauna ableitet, die in vortertirer Zeit die Meere bevlkerte und
sich dann in Warm- und Kaltwasserfauna dift'erenzirte, macheu
die Geologen darauf aufmerksam, dass Zonen bereits im Jura
und wahrscheinlich schon frher vorhanden waren und nehmen
die alte Hypothese von J. C. Ross wieder auf, dass ein Austausch
arktischer und antarktischer Tiere durch die Tiefsee stattfinden

konnte.*) Ortmann, den Anschauungen von d'Orbigny und Milno

*) Naturforscher werden sich jedoch schwer berzeugen lassen,
dass diese gebrechlichen Geschpfe mglicherweise in einer Tiefe
von fast 2000 Faden unter der Meeresflche leben knnten; da
wir aber wissen, dass sie den Druck von 1 OOO Faden ertragen
knnen, warum sollte es ihnen denn nicht mglich sein, auch
unter 2000 zu leben? Wir wissen auch, dass mehrere der See-

thiere, die wir aus grossen Tiefen des Sdjjolarmeeres gefischt
haben, im Nordpolarmeere leben. Sie knnen nur durch die

Wendekreise von einem Pol bis zum andern gelangt sein, aber
die Temperatur des Meeres in jenen Gegenden ist so hoch, dass
sie nur in einer Tiefe von beinahe 2O0O Faden in demselben
existiren knnen. In dieser Tiefe knnten sie von dem Nord- in

das Sdpolarmeer ohne eine Temperaturvernderung von mehr
als 5 bergehen." J, C, Ross Entdeckungsreise nach dem Sd-
Polar-Meere" bersetzt von J. Seybt, Leipzig 1847, S, 134.
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Edwards folgend, lUsst Polartliiere, lngs der von Strmungen
abgekhlten Westkste Amerika's nach Norden und Sden
wandern.

Gesttzt auf das Beispiel der Sagitta hamata, die in hohen
nrdlichen und sdlichen Breiten an der Oberflche, im warmen
Gebiet aber nur aus bedeutenden Tiefen gefischt wurde, nimmt
Chun nun auch fr die Planktonorganismen einen Zusammenhang
der nordischen und sdlichen Arten vermittelst der kalten Tiefsee

an. Die Warmwassergebiete der Oceane gleichen gewissermaassen
ungeheuren Schalen, welche gegen die polaren Zonen an ihren

Rudern sich ausflachen und in einer Tiefe von etwa 50O m all-

mhlich in die unteren Wassermassen mit ihrer khleren Tempe-
ratur bergehen. Da bleiben also gewaltige Bindebrcken
kalten Wassers zwischen den pohiren Regionen erhalten, welche
sicherlich einem Theil des arktischen Planktons den Austausch
mit dem antarktischen ermglichen." Noch unbekannte Tiefen-

strme sollen die Vertheilung besorgen. So kommt Chun zu dem
Schluss, dass wir zur Erklrung des Auftretens identischer resp.
vicariirender Organismen in beiden polaren Gebieten keiner

Hypothese bedrfen, welche eine immerhin noch strittige klima-

tische Beschaffenheit der Erdoberflche in vortertirer Zeit zum
Ausgangspunkt hat, sondern dass heute noch sich vor unseren

Augen eine Mischung beider Faunengebieto in den tieferen Wasser-
schichten vollzieht

"

Das Beispiel vonderVerbreitungderSagittahamatalsstsichnun
ebenso gut fr die Hypothese Pfeffers als fr die von Ross zuerst ver-

tretene Ansicht anfhren. Chun sagt ja selbst, dass die mischenden
Tiefenstrme noch nicht bekannt sind. Die Wanderungen von
Pol zu Pol durch die Tiefsee sind daher rein hypothetisch. Die

angefhrten Thatsachen sprechen einstweilen nur fr gewisse
Uebereinstimmung des tropischen Tiefseeplanktons mit dem
Plankton der kalten Meere im Norden und Sden. Weit deut-
licher gleichartig finden wir das Plankton des
warmen Wassers durch alle Oceane hindurch. Die

Hauptmasse desselben wird von Diatomeen, Peridineen und

Copepoden gebildet. Von den letzteren sagt Dahl (Verhandl. d.

Deutschen zool. Gesellsch., Mnchen, 1894, S. 66), dass die tiefer

lebenden Arten in allen drei Oceanen vollkommen oder fast voll-

kommen identisch seien; im indischen und pacifischen Ocean
seien auch die Oberflchenthiere der tropischen Theile entweder
ausschliesslich oder fast ausschliesslich dieselben, und bei den

Copepoden der tropischen Oberflchenregion im Atlantischen Ocean
handele es sich allerdings um von jenen verschiedene, aber sehr
nahe verwandte Arten. Die Peridineen und Diatomeen habe ich

selbst bei der Durchsicht zahlreicher Planktonfnge von der

Magelhaes-Strasse, von Samoa, Neuseeland, Neu-Pommern, vom
indischen Ocean und von Madagascar bereinstimmend mit den
bei der Planktonexpedition im Atlantischen Ocean erbeuteten
Formen gefunden. Dass auch grssere r)rganismen ber alle

drei Oceane sich ausbreiten, wurde durch v. Graff fr Polycladen
(Wrmer), von Dderlein fr Fische und pelagische Krebse, von

>S])engel fr Tornaria (Wurnilarve), durch v. Martens fr pelagische
Mollusken und von Chun fr Siphonophoren gezeigt (Verhandl. d.

deutschen zool. Gesellsch., Berlin 1892, S. 118 u. ff.). Apstein
kommt zu dem Resultat, dass die meisten Salpenarten durch
alle warmen Meere verbreitet sind (Salpen der Plankton-Exped.
S. 46), und Lohmann konnte bereits fr 9 Arten von Appendicularien
(Appendicularien der Plaukton-Exped.), Steinhaus fr 6 Sagitten-
rten (die Verbreitung der Chaetognathen im Atlantischen und

Indischen Ocean, Kiel 1896) feststellen, ilass sie dem Atlantischen
und Indischen Ocean gemeinsam angehren.

Wenn auch vielleicht bei eingehendster Untersuchung ein-

zelner Arten die Unterscheidung von Localformen gelingt, so

kann dieser Umstand das allgemeine Resultat nicht ndern, dass

gleichartiges Plankton das Gebiet des wannen Wassers durch alle

Oceane erfllt. Wir sind daher sicher berechtigt, vom gemein-
samen Plankton des warmen Gebiets zu reden, vielleicht auch
vom gemeinsamen Plankton der polaren Gebiete und der Tiefsee,
auf dessen Vorhandensein einige Beobaclitungen bereits hin-

deuten. Die geplante Sdpolarexpediton wrde hierin uns Sicher-

heit geben. Jedenfalls lsst sich die Uebereinstimmung der
die kalten Meere belebenden Organismen durch ge-
meinsame Abstammung aus dem gleichartigen Plank-
ton dos warmen Gebiets, nach meiner Ansicht weit ein-

facher erklren, als durch complicirte Wanderung zum Wandern
nicht befhigter Organismen mit Hilfe hypothetischer Tiefenstrme.

E. Vanhffen.

Neunzehnte Denkschrift, betreffend die Bekmpfung der
Reblauskrankheit, 1896. (Amtlich, 144 Seiten nebst 4 Karten
der bisher entdeckten Keblausherde und 2 Blttern Lageplnen
von Reben-Veredelungs-Stationen und Versuchs-Weinbergen.)
Im Jahre 1896 wurden im Deutschen Reiche neu entdeckt
332 Reblausherde mit 26 033 inficirten Rebstcken. In Folge
dessen mussten insgesammt nicht ganz 22 ha der Vernichtung
unterworfen werden. Entschdigungen wurden fr 2l'\ ha :m

Betrage von ber 1 17 400 M. bezahlt. Die insgesammt aufge-
wendeten Kosten betrugen 521 319 M. und bisher im Ganzen
6124 555 M. Nicht inbegriffen sind dabei die fr Versuidic mit
der Anpflanzung amerikanischer Reben erwachsenen Kosten,
welche im vorigen Jahre 26 970 M. betrugen.

Die Untersuchungen wurden im vorigen Sommer durch ausser-

ordentlich nasse und kalte Witterung wesentlich erschwert. Am
meisten gefhrdet erscheint immer noch Lothringen. Hier htte
eine Flche von fast 100 ha peinlich, zum Theil sogar stockweise

wegen naheliegender Mglichkeit einer Verseuchung, untersucht
werden mssen. Es konnten indess mangels geeigneter Krfte
nur die voraussichtlich gefhrdetsten Gebiete untersucht werden.
Die Arbeiten fhrten in Elsass-Lothringen zur Aufdeckung von
58 neuen Herden mit 6122 inficirten Stcken. Die Zahl der da-

selbst bisher berliaupt aufgefundenen Herde betrgt aber 321

mit 32 055 inficirten Reben. Vernichtet wurden schon 1 088 434

Reben auf einer Bodenflche von 7,57 ha. Die Eindmmung der

Seuche wird hier noch schwere Opfer erfordern. Etwas weniger
gefhrdet erscheinen die Weinbaugebiete in der Provinz Sachsen

(121 neue Herde mit 23 IG kranken Reben) und im Knigreich
Sachsen (70 neue Herde mit 6079 inficirten Stcken). Ein stark

befallenes Infectionsgebiet findet sich ferner in Wrttemberg
(17 neue Herde mit 8987 kranken Stcken). Leider wurden auch
in der Rheinprovinz wieder 42 neue Roblausherde mit 1948 in-

ficirten Roben und in Hessen-Nassau 12 neue Herde mit -507

kranken Stcken entdeckt. Dabei nhern sich 2 Herde in der

bisher fr seuchenfrei gehaltenen Gemarkung Lorcli noch mehr den
werthvollsten Lagen des Rheingaus. Doch hoft't der Kommissar,
dass bei sorgfltigster Beobachtung das weitere Fortschreiten der

Verseuchung, wenn nicht ganz gehemmt, doch so vei-langsamt
werden wird, dass von einer ernsten Gefhrdung des gesammten
Weinbaues keine Rede sein knne. In der Rheinpfalz endlich

blieb die Infection auf das 1895 entdeckte Gebiet von Sausenheim
beschrnkt (9 neue Herde mit 74 kranken Reben). Die werth-

volleren Lagen sind hier wie an der Oberahr und wie das ge-
sammte Weinbaugebiet an der Mosel seuchenfrei. Das Ergebniss
der Revisionen der 1895 vernichteten Herde war durchaus be-

friedigend. Zur Vernichtung wurde wieder Schwefelkohlenstoft'

in Lcher zwischen 25 bis hchstens 60 cm Tiefe eingegossen

(vgl. Naturw. Wochenschr." Band IX, No. 47 und Band XI,
No. 50).

Bei Untersuchung der Verschleppungsursachen ergab sich im

Rheingebiet die auffllige Erscheinung, dass sich die neuen Herde
fast ausschliesslich in den obersten Weinbergslagcn, oft dicht an
den Waldrndern befinden; auch die beiden Lorcher Herde liegen
an der oberen Weinbergsgrenze. Der Oberleiter schliesst daraus,
dass dem Wilde, vorzugsweise den Dachsen, der Hauptantheil
au der Verschleppung und Verbreitung der Reblaus zugeschrieben
werden msse. Die Dachse kommen am Rhein von der Sieg bis

zum Main und von der Nahe bis ber Brhl hinaus usserst '/ahl-

reich vor. Sie fressen mit Vorliebe Weintrauben und gehen gern
den lusecten in neugedngten Weinbergen nach, wobei Erde und

abgerissene Rebwurzelstcke an ihren breiten, starkbehaarten

Tatzen hngen bleiben. Da sie zudem erwiesenermaassen oft

meilenweit wechseln und da in unmittelbarster Nhe vieler Reb-
lausherde Dachsbauten gefunden wurden so im Leutesdorfer

Herde direct auf der Hauptinfectionsstelle so ist eine Ver-

schleppung der Infection durch die Dachse hchst wahrscheinlich.

Daher drfte die schonungslose Vernichtung dieser Thiere in

allen Woinbaugegenden geboten sein. In der Provinz Sachsen
machte ein Weinbergsbesitzer den Versuch, nach einer von ihin

erfundenen Methode die Reblaus mittelst Elektricitt durch die

Firma Siemens & Halske vernichten zu lassen. Der Versuch

misslang durchaus, da die Reben abstarben, die Rebluse im Boden
aber nicht geschdigt wurden.

Die llntorsuehungen im Elsass machen es zweifelhaft, ob die

geflgelte Reblaus sich, wie bisher angenommen wurde, wirklicli

nur wenig ber die Hhe der Rebpfhle erhebt. Neu aufgefundene

Si)ritz-Infectiimen in Rufach, die wohl sicher auf das geflgelte
Insect zurckzufhren sind, waren vom naheliegenden Mutterherde

durch eine 4 Meter hohe Mauer getrennt. In Sachsen gelang es,

geflgelte Rebluse knstlieh zu bekommen. In ein cylindrisches

Glschen, das durch ein im Glase eingeschnittenes Gewinde mit

einem Korkzinkdcckel verschlossen werden konnte, wurden
39 Stck ausgebiUh'tor Reblausnymphen und ein kleines Stckchen
frischer Rebwurzel gebracht und dazu zur Befeuchtung 3 Tropfen
Wasser. Das fest verschlossene Glas grub man zur Verhtung
grsserer Temperaturschwankungen 10 cm tief senkrecht neben

einem inficirten Rebstock in die' Erde. Vier Wochen spter fand

man an der Wand des Glschens 7 geflgelte Rebluse, daneben

aber eine mit Eierlegen beschftigte Reblaus, frische, schwefelgelbe
Eier und etwa 20 lebende junge Rebluse. Es waren also wohl

durch Zufall mit den Nymphen einige andere Rebluse in das

Glschen gcrathen, hatten hier vier Wochen lang fast ohne Nah-

rung gelebt und sich noch vermehrt.

Vielversprechend waren wieder die Arbeiten in den 14 Reben-
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Veredelungsstationen und Vorsuehsweinbergen. Es ist nicht mg-
lich, hier die dabei gewonnenen zahlreichen, fr Weinborgsbesitzer
hclist wichtigen Resultate wiederzugeben. Einige Bemerkungen
mssen gengen. In Folge der schlechten Witterinigsverhltnisse
des Sommers 1896 blieb das Anwachsungsergebniss bei Verede-

lungen, besonders bei den Grnvercdelungen im Sommer, weit

hinter den Erwartungen zurck. Es empfiehlt sich die Verwen-

dung von Komjiost bei den Veredelungen im ersten Jahre als

Mittel, sicheres Anwachsen und reichliche Wurzell)ildung zn er-

zielen. Die theureu, durchlocliten Korke als Verbandmaterial

wurden mit Erfolg durch Wasserglasgyps (viel Wasserglas mit

Gyps zu einem dnnen Brei augerhrt) ersetzt. Als Verband
diente dabei mir mit Kupfervitriol imprgnirter Bindfaden. Bei

Schnitten durch den Knoten waren zwar die Procente der An-

wachsungen etwas geringer als bei denen zwischen den Knoten,
aber die Verwachsung der Veredelungsstelle war viel inniger. Die

Verwendung von einjilhrigen Wnrzelreben ergab meist weit

bessere Resultate wie die Blindholzveredelung. Besonders guten

Erfolg hatte miin, wenn die Edelreiser erst kurz vor der Verede-

lung von den Stcken geschnitten wurden. Edelreiser von wenii-er

fruchtbaren Stcken bertragen diese Eigenschaft auch bei Ver-

edelung. Die Beimengung von Torfmull zu Moos vermindert bei

den eingeschichteten Reben (vergl. Naturw. Wochenschr." Bd. XI,
S. 607) die Schimmelbildung. Torfmull allein verzgert wegen
seiner langsamen Erwrmung das Austreiben.

Werfen wir zum Schluss wieder einen Blick auf das Ausland.
In Frankreich waren 1896 nur noch 7 weinbauende^ Departe-
ments seuclienfrei. Trotz des energischen Anbaues amerikanischer

Reben fand wieder eine Verminderung der Weinbergsflche um
18 569 ha statt. Um die durch die Verseuchung hervorgerufene

Schdigung des Landes zu verstehen, gengt es, die Verhltnisse
in einigen Departements darzulegen. In der Gironde waren bis

1895 vllig zerstrt 70 160 ha Wcinbauflche. Bebaut wurden

berhaupt nur noch 134 755 ha, wovon noch GO i'.Oo ha verseucht

waren. Der Gesammtschaden wird bislier auf 794 528 1.50 Francs
berechnet. 41 724 ha wurden mit amerikanischen Reben neu be-

pflanzt. Im Herault waren 1874, d. h. vor dem Eindringen der

Reblaus, 220 491 ha Land mit Weinbergen bepflanzt, welche
13 009 000 hl Wein lieferten. 1883 besass das Land nur noch
47 508 ha mit 2 715 000 hl Weinproduction, d. h. nur noch 21,5 7a
der frheren Weinbauflche mit 2n,9 "/o Jes ehemaligen Ertrages.
Bis 1895 wurden 175 815 ha mit den widerstandsfhigen amerika-

nischen Reben neu bepflanzt. Tu Folge dessen nahm der Weinbau
wieder 188 682 ha ein und lieferte 4 088 000 hl Wein. Der Ge-
sammtschaden wird auf 14001600 Mill. Franken geschtzt. Auch
der Weinbau in der Champagne ist durch die Reblaus jetzt ernst-

lich gefhrdet. In Spanien sucht man jetzt alles Heil in der

Einfhrung amerikanischer Reben. Zur sonstigen Bekmpfung
des Uebels ist seit 1894 fast nichts geschehen. Im District von
Xeies de la Frontera hat man 1895 kaum die Hlfte der sonstigen
Ernte erzielt. Auch in Portugal sucht man seit 1890 die zer-

strten Weinberge durch Bepflanzung mit simerikanisclien Reben
wieder herzustellen. Im Duerogebiet werden jhrlich durch-
schnittlich 160 200 ha damit bebaut. Die Schweiz hat in den
meisten weinbauenden Kantons den Kampf gegen die Reblaus

erfolgreich weitergefhrt. Im Kanton Zrich wurden von den bis-

her verseuchten 19 Gemeinden 5 jetzt fr reblausfrei erklrt,
whrend 2 mit 477 Reblausherden und 2078 kranken Reben neu
verseucht befunden wurden. In Neuenburg wird nur im Osten
der Stadt Neuchtel der Kampf erfolgreich gefhrt. In 5 Ge-
meinden erhofft man nur von der Einfhrung amerikanischer
Reben Besserung. Im Kanton Waadt wurden in den letzten 10

Jahren 11,7 ha Weinbauland vernichtet. Im letzten Jahre ent-

deckte man 157 neue Herde mit 2078 verseuchten Reben. In
Italien waren bis 1895 berhaupt verseucht 237 140 ha in 535 Ge-
meinden in 28 Provinzen, wovon 158 231 ha keinen Ertrag mehr
lieferten. Die Kosten der Bekmpfung betrugen (von 1879 bis

Mitte 1895) 12 345 032 Lire. 1895 wurden neu entdeckt 1 192 Herde
mit 08 657 befallenen Reben. Im Februar 1897 galten als ver-

seucht oder reblausverdchtig 699 Gemeinden. In vielen Bezirken
ist der Kampf als aussichtslos eingestellt worden. lu Oberitalien

wurde 1896 die Reblaus auch in der Provinz Turin, und zwar an
mehreren Orten des Thaies von Aosta entdeckt. Am schreck-
lichsten wthet die Seuche in Sicilien, wo i'24 Gemeinden ver-

seucht sind und zwar in der Provinz Palermo smmtliche Ge-
meinden mit einer Ausnahme. Besorgnisserregend ist auch die
Zunahme der Seuche in Sardinien, wo 87 Gemeinden verseucht sind.

In der Provinz Sassari waren bis Ende 1895 etwa 14 725 ha Wein-
berge durch die Reblaus zerstrt. In esterreich waren bis

Ende 1895 verseucht oder seuchenverdchtig 70 098 ha in 430 Ge-
meinden, d. h. etwa 30 "'o des gesammten Weinbaugebietes. 1896

wurden noch 50 weitere Geraeindon als verseucht erkannt. In
Triest ist das ganze Weinbaugebiet, in Krain und Istrien ber
die Hlfte total verseucht. Die Hauptthtigkeit blieb der Cultur
und Veredelung amerikanischer Reben gewiduu;t mit solchem Er-

folge, dass die Hofl'nuug auf Wiederbelebung des Weinbaues in

weiten Kreisen Wurzel fasst. Vitis Riparia gedeiht luir auf Bden
mit geringem Kalkgehalt, Vitis Solonis dagegen sowohl auf
feuchten Bden, wie in trockenen, kalkreichen Lagen. Von 31
staatlichen Rebenanlagen wurden 1894 und 95 : 7515993 veredelte
Reben abgegeben, davon 45 "o unentgeltlich. Whrend Ungarn
1885 noch 367 653 ha Weinbcrgflcho besass, betrug dieselbe 1894
nur noch 219 842 ha, wovon nur 170 562 h.i als gesund betrachtet
wurden. Seitdem hat sich die Seuche z. B. im Pressburger Ge-
biet noch erheblich ausgebreitet. Auch in K roatien-Sla vonien
sind 14 883 ha, d. h. ber V3 der Weinbauflche von der Reblaus
befallen. In Russland sind am meisten gefhrdet das sdliche
Bessarabien und das Gouvernement Kutais im Kaukasus. In der
Kl im, im nrdlichen Bessarabien inid im Gouvernement Tiflis

wendet man das strengste Vernichtungsverfahren an. Trotz aller

Vorsichtsmassregeln gewinnt die Seuche auch in Rumnion
immer weitere Verbreitung. Von 189 103 ha VVeinbauflcho hatte
sie schon 44 311 ha in 340 Gemeinden befallen. Die zerstrten

Weinberge werden durch Anpflanzung amerikanischer Rebeu
(bisher 513 ha) wieder hergestellt. In Bulgarien wurden bis

Ende 1S95 : 4349 ha, d. h. 4,2 % aller Weinberge des Landes be-

fallen. In der Trkei richtet die Reblaus sehr grosse Ver-

wstungen an. Um Constantinopel ist die Hlfte des Weinbau-
landes verseucht und ber '/lo schon vllig verniclitet. Im Vilajet
von Ai'din sollen schon 23 800 ha verseucht und davon weit ber

Vj ganz vernichtet sein. 1896 machte die Reblaus in Folge der
nassen Witterung brigens nur geringe Fortschritte. Neu auf-

getreten ist die Reblaus 1896 in Bu eno s- Aires. In den austra-

lischen Colonien N eu-S d- Wales und Victoria wurden in

7 Bezirken Reblausherde entdeckt. R. Beyer.

Statistik der deutschen Schul- und TJniversittsschriften

1896/97. Bei der Centralstclle fr Dissertationeu und Pro-

grannne von Gustav Fock in Leipzig sind im Wintersemester

1896/97, sowie im Sommersemester 1897 3974" im gleichen Zeit-

raimie an deutschen Universitten bezw. hheren Lehranstalten etc.

neu erschienene Schriften, (Inauguraldissertationen, Habilitations-

schriften, Gelegenheitsschriften, Programmabhandlungeu etc.) ein-

geliefert worden. Die Titel derselben sind im VIII. Jahrgang
des, unter Mitwirkung mehrerer Universittsbehrden von oben

genannter Zentralstelle herausgegebenen Bibliographischen
Monatsberichtes ber neu erschienene Schul- und Universitts-
schriften verzeichnet. Au. die einzelnen W'issenschaften vertheilen

sich die 3974 Schriften folgendermaassen:
Klassische Philologie und Alterthumswissen-

schaften 261 Abhandlungen
Neuere Philologie (Moderne Sprachen und

Litteraturgeschiclite) 221

Orientalia und Allgemeine Sprachwissen-
schaft 71

,,

Theologie 52

Philosophie 91

Pdagogik 287

Geschichte und Hilfswissenschaften . . . 162

Geographie 30

Rechts- und Staatswissenschaften .... 452

Medizin 1358

Beschreibende Naturwissenschaften (Zoolo-

gie, Botanik, Geologie, Mineralogie etc.) 217

Exacte Wissenschaften (Mathematik, Physik,
Astronomie, Meteorologie etc.) . . . 252

Chemie 4lO

Bildende Knste 1^

Musik 7

Land und Forstwirthschaft 25

Verschiedenes (Bibliothekswesen, Reden etc.) 74

iusgesannnt 3974 Abhandlungen.

In den bisher erschienenen acht Jahrgngen sind die Titel

von 39 364 Abhandlungen verzeichnet. s-

Dellingshausen, Baron N., Grundzge der kinetischen Naturlehro.

Heidelberg. 10 M.

Drews, Priv.-Doc. Dr. Arth., Das Ich als Grundproblem der iVIota-

physik. Freiburg i. B. 8 M. ^^^^^^
Inhalt: B. Schwalbe, Der siebente naturwissenscliaftliclu' F

pest. Wetter-Monathbersiclit (Novembi'r). Aus dem
zwischen dem arktischen und antarktischen Plankt(jn.

krankheit, 1896. Statistik der deutschon Schul- und Uni

ru'ucursus fr Lehrer au luiliereu Sciiuh'U^ - Microben der Ruider-

wissenschafilichen Leben. Litteratur: Carl Clum, Die Beziehungen
Neimzehnte Denksehril't, betreft'end die Bekmpfung der Reblaus-

versittsschrifton 1896,97. Liste.
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hheren Schulen doch das Ziel verfolgen, die Schler in

das Verstndniss der wissenscliaftlicheu Methoden einzu-

fhren. Ein ausserordentlich wichtiges Hilfsmittel fr
diese Erschliessung des rechten Verstndnisses sei nun
die geschichtliche Behandlungsweise des Stotfes! Durch

Bercksichtigung der geschichtlichen Seite der Forschung
knne der physikalische Unterricht andererseits auch einen

werthvollcn Beitrag zur Pflege des historischen Sinnes

berhaupt leisten, den zu wecken und zu frdern eine

Hauptaufgabe der Erziehung bilde. Schon die Pfliciit

piettvoller Dankbarkeit erfordere, dass wir die Personen
der Forscher nicht ber dem, was sie uns Grosses er-

worben haben, vergessen. Die blosse Kenntnis einzelner

Namen und Daten habe freilich an sich keinen grossen
Werth. Es kme daher zunchst darauf an, die ein-

zelnen in den verschiedenen Zweigen der Physik, CUicmio.

Astronomie u. s. f. gewonneneu gescliichtlichen Kenntnisse

synchronistisch zu ordnen, um den Schler dadurch einen

Ueberblick ber den ganzen Entwickelungsgang iler Wissen-
schaft zu geben. Dies sei auch fr die Kulturgeschichte
von hchstem Werthe! Noch wichtiger fr den Unter-
richt sei aber die Aufgabe, die Schler in die Gedanken-

arbeit, das Ringen und Kmpfeu der Forsclier um die Her-

ausarbeitung und Feststellung der naturwissenschaftiichen

Wahrheit einzufhren. Der Vortragende zeigte an einigen

Beispielen (Lehre vom Luftdruck, von der atmosphrischen
Maschine und der Dampfmaschine), wie sich dieses Ziel

erreichen, und wie sieh diese geschichtliche Behandlungs-
weise hufig selbst mit einem heuristisch -

genetischen
Verfahren vereinigen lasse, bei welchem man die Schler
dazu anleiten knne, die schon gemachten Entdeckungen
und Erfindungen selbstthtig gleichsam noch einmal zu

machen. Nicht nur ein wesentliches Hilfsmittel fr die Be-

lebung und Vertiefung des Unterrichts, sondern geradezu
nuentbehrlich sei aber die gescliichtliche Behandlungsweise
des Stoffes, wenn es sich zweitens um die Einfhrung der

Schler in das Verstndniss der grossen mechanischen

Prinzipien handle, welche der mathematischen Ableitung
der Erscheinungen zu Grunde liegen. Um dies darzulegen,

ging der Vortragende etwas ausflirlicher auf das zuerst

von Galilei deutlich erkannte Prinzip vom Beharrungs-
vermgen und unter Hinweis auf die Arbeiten von li. Meyer,
Helmholtz und Joule auch auf das im Mittelpunkt unserer

modernen Physik stehende Prinzip von der Erhaltung der

Energie ein. Ganz verfehlt sei es, wenn man diese Prinzipien
den Schler lediglich dogmatisch mittheile, zumal es sich

hier nicht nur um eine Erweiterung, sondern im letzten

Grunde um eine Umnderung unseres Kraftbegriffes, d. h.

um eine vllige Umnderung unseres physikalisch-causalen
Denkens gehandelt habe und handle. Dies zeige sich

deutlich, wenn man die allmhliche Umwandlung des

Kraftbegrift'es von dem antiken, aristotelischen Kraftbegrilf
an bis hin zu den Begriflcn von Descartcs, Newton, Kant,
Helmholtz und R. Meyer verfolge. Durch die gesehicht-
liclic Betrachtungsweise allein knne daher der Schler
ein wirkliches Verstndniss von der gewaltigen, auf alle

Zweige der Physik und Chemie, insbesondere aber auch
auf die Astronomie sich ci'strcckendcn Tragweite dieser

Prinzipien gewinnen, nicht minder aber auch ein wenigstens
angenhertes Verstndniss von den Aufgaben, welche der

physikalischen Forschung noch gesteckt sind. Der Vor-

tragende wies in dieser Hinsicht besonders auf das

schwierige Problem der Gravitation hin. Lasse man
endlich drittens auf dem naturphilosopliischen, d. h. hypo-
thetischen Gebiet der Forschung die geschichtliche Ent-

wickelung ausser Acht, so sei dies ein ausserordentlich

folgenschwerer Fehler; da eine Hypothese berhaupt nur

geschicbtlich verstanden und gewrdigt werden knne.
Der Vortragende erluterte dies an der modernen Undu-

lationstheorie, welche sich in lebhaftem Kampfe gegen
die Lehre von den Imponderabilien entwickelt habe und
noch entwickele; denn auch augenblicklich noch sei

es eine wichtige Aufgabe des Unterrichts, den letzten

Rest der Physik des vorigen Jahrhunderts, die Lehre von
den elektrischen Fluiden zu beseitigen und durch die neu

gewonnenen Begriffe zu ersetzen. Werde diese rein ge-
schichtliche Bedeutung der naturwissenschaftlichen Hypo-
these dem Schler nicht klar gemacht, so gewinne
die Hypothese in seinen Augen sehr leicht die Geltung
eines Dogma. Gerade darin bestehe aber der Haupt-
irrthum unserer Zeitbildung, dass mau die fr das sittlich-

religise Gebiet nach den hier vorliegenden Erkenntniss-

bediuguugen nothwendig und unbedingt geltenden Impe-
rative und Dogmen in blosse Regeln und Hypothesen und

umgekehrt, die naturwissenschaftlichen Hypothesen in

Dogmen verwandeln wolle. Diesem folgenschweren Irrthum

gegenber lasse gerade die geschiclitliche Betrachtung-
deutlich erkennen, dass die Wissenschaft selbst um so mehr
ihre Grenzen erkenne, je mehr sie ihr eigenes Prinzip
erfasse. Diese Erkenntniss aber sei wie fr unsere

VVeltanschauung berhaupt so insbesondere auch fr
den Unterricht von fundamentaler Bedeutung. Es wre
schlimm um den wahren geistigen Ertrag unserer nter-

richtsbestrebungen bestellt, wenn die naturwissenschaft-

lichen Kategorien des Denkens, welche insbesondere der

physikalische Unterricht zur Entwickelung zu bringen
hat, wirklich in einem absoluten Gegensatz zu den ethischen

und religisen Kategorien stnden, welche den Nerv unseres

bewussteu, persnlichen Geisteslebens und daher auch
den Nerv unserer sprachlichen, historischen und

religisen Unterrichtsfcher bilden. Die Ueberzeugung,
dass diese verschiedenartigen, fr unsere gesannnte Er-

kenntniss aber gleich nothwendigen Kategorien des

Denkens einander nicht widersprechen, vielmehr einander

gegenseitig frdern und ergnzen, diese Ueberzeugung sei

wohl die wichtigste Frucht der geschichtlichen Erkenntniss.

Vogel.

II. Besichtigungen und Excursionen.

Ausstellung der physikalisch-chemischen
Unterrichtsmittel im Dorotheenstdtischen Real-

gymnasium, sowie der Sammlungen der Anstalt.
Die Ausstel'ung der chemisch-technologischen Sanmi-

lung umfasste eine Anzahl von Rohstolfen, Zwischen- und

Endproducten derjenigen Theile der chemischen Techno-

logie, wclclic theils unmittelbar, theils mittelbar im

chemischen Unterricht Bercksichtigung finden. Die aus-

gestellten Gegenstnde betrafen die Technologie der

Brennstoffe und des Wassers, die Stassfurter Kaliindustrie,
die Fabrikation von Cement, die Bereitung von Wasser-

glas und von Kalk-Natronglas, die Fabrikation des Por-

zellans (aus der Knigl. Porzellanmanufaktur in Charlotten-

burg) und der Fayence (von Herrn E. Schtfel in Berlin N),
die Gewinnung des Rohzuckers, die Technologie der

Fette und Seifen (von Herrn Bumcke in Berlin SO), die

trockene Destillation des Holzes (von Herrn H. Blank in

Berlin W). endlich eine Anzahl von Zwischenproducten
der Anilinfarbenfabrikation (von der Actiengesellschaft fr
Auilinfarbenfabrikation in Ruunnelsburg) und eine grosse
Zaid fertiger Anilinfarben (von Beyer in Elberfeld).

Bttger.

Der geogra|jhische Theil der Ausstellung umfasste

ausser einigen von Schlern gestifteten, zum Theil recht

werthvollen Ob.jectcn :

1. die Suhaufss'schc Lehrmittelsamndung,
2. die Kolonialsanmilung der Linnaea,
;3. die Eichler'sche Stott'sannnlung.
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Die l)ei(len ersteren waren in ihren Schrnken aus-

gestellt; die letztere, deren Objecto auf Pappeartons be-

festigt sind, die zu nielirereu zusammen in gemeiuscliaft-
lichen Ksten aufbewahrt werden, war aus ihren Ksten
herausgenommen und auf Tischen libersichtlich ausge-
breitet. ohu.

Bei dem Aufbau des naturgeschicbtlichen Theiles

der Ausstellung war der Grundsatz befolgt, die Ver-

schiedeuartigkeit der Lehrmittel, soweit sie die Anstalt

besitzt, zu zeigen. Aus dem Gebiete der Botanik sind

hervorzuheben die getrockneten und die in Spiritus coii-

servirten Pflanzen, besonders eine ziemlich vollstndige
Flora der Phauerogamen Deutschlands nach Garcke, eine

grosse Zahl durchscheinender, charakteristischer Schnitte

der einheimischen Nutzhlzer von Burkart, mehrere
Blthcnmodeile von Brendel, endlich eine Reihe von Ab-

bildungen, nmlich der natnrgeschichtliche Wandatlas von

Ruprecht, die Blthendiagramme von Lubarscb, die

Bltiicntafeln von Pilling und Jlnller, die Tafeln der

deutschen Bume von H. Kautsky, die Wandtafeln der

Pflanzenkrankheiten von Ahles und die Bilder der aus-

lndischen Kulturpflanzen von Zippel und Bollmann. Von
dem zoologischen Material waren zunchst einzelne Pr-
parate der verschiedenen Thiertj'pen, soweit sie in den
Klassen von Sexta bis Unter-Secunda behandelt werden,
besonders die mannigfachen Prparate der Linnaca vor-

gefhrt. Ferner w'ar eine Anzahl von Anschauungs-
tafeln, wie die Leutemaun'schcn und die von Leuckart
und Nitzsche, Modelle, wie die Augen-, Ohr- und Herz-

modellc und das Osterloh'sehe Modell der Biene, endlieh

eine Collection mikroskopischer Prparate und mehrere

Mikroskope ausgestellt. Schliesslich sind auch die zahl-

reichen, von Schlern angefertigten Zeichnungen und

Prparate zu erwhnen, welche sieh zur Demonstration
im Unterricht sehr wohl eignen. Lpke.

Bei der Ausstellung physikalischer Apparate und

Anschauungsmittel konnte es nicht die Aufgabe sein,
die Reichhaltigkeit der Schulsammluug zu zeigen, viel-

mehr handelte es sich darum, einzelne, in dieser oder

jener Beziehung interessante Apparate auszustellen. Im
Besonderen lag der Ausstellung die folgende Idee zu

Grunde. Neben wichtigen, neuen Apparaten sollte eine

kleine Sammlung historischer Apparate gezeigt werden
oder die aufgestellten Apparate sollten die Entwickelung
eines Apparates zur Anschauung bringen; daneben sollte

das Anschauungsmaterial durch Modelle und Zeichnungen,
welche zum grossen Theil fr die Schule selbst unter

Mitwirkung von Schlern angefertigt worden waren, ver-

treten sein.

Im Folgenden sollen einige Apparate erwhnt
werden, und zwar seheint es am passendsten zu sein, die-

selben nach den blichen Gebieten der Physik gesondert
aufzufhren.

Mechanik. Zur Ableitung der Fallgesetze dienen die

Atwoodsche Fallmaschine und die Fallrinne. Ersterc ge-
stattet zwar die Ableitung der betreffenden Gesetze mit

erwnschter Genauigkeit, ist jedoch wenig handlieh. Die
Fallrinne aus Holz hat zu grosse Reibung, verbiegt sich

hutig und lsst nur eine Abnderung des Neigungs-
winkels zu. Eine bequemere Form der Fallrinne zeigte
der Apparat von Dr. W. Knig in Frankfurt a. M.,
welcher aus Messingrhren zerlegbar hergestellt ist und
wie die alte Fallrinne benutzt werden kann, ausserdem
aber das Gesetz der constanten Beschleunigung ableiten

lsst (Zeitschr. f. Phys. und Chem. Unt. Oct. 93). Neben
diesen Apparaten waren ein coniplicirtes Rderwerk (auch
bei den Mischfarben in der Optik gut verwendbar) und

ein Sphrometer aufgestellt. Aus dem Gebiet der Aero-
mechanik waren verschiedene Rhren zur Demonstration
des Mariotte'schen Gesetzes vorhanden und ebenso sramt-
liche Heberarten, welche zumeist von Herrn Dir. Schwalbe
selbst fr den Sohulgebrauch angefertigt worden waren.
Besonders interessant waren die verschiedenen Arten der

Luftpumpen, welche die Entwickelung dieses Apparates
veranschaulichten. Es waren vorhanden eine cinstietlige
und eine zweistiefelige Luftpumpe, eine Oelluftpumpe nach

englischem Muster, eine Wasserluftpumpe und eine Spiess-
sche Quecksilberluftpumpe. Aufmerksam sei auf die Oel-

luftpumpe gemacht, welche schnelle und gute Evacuation

gestattet; ihr Preis betrgt etwa 100 Mark. Von Com-
pressionspumpen sei die Fuess'sehe Pumpe genannt.

Kalorik. Hier war zunchst das Looser'sche Doppel-
thermoskop von Wichtigkeit. Dasselbe kostet mit allem
Zubehr etwa 150 Mark, ein Preis, welcher durch die

beraus mannigfaltige Verwendbarkeit dieses Ap])arates in

fast allen Theilen der Physik voll und ganz aufgewogen
wird. Sodann waren das Hess'sche Farbenthermosko])
(A. Weinhold, Demonstr.) nebst seinen Abnderungen
vorhanden. Die letzteren lassen sich durch Anstreichen
von Reagenzglsern u. s. w. mit .Jodkupferquecksilber
oder durch Verwendung bestrichener Papiere berall

passend anbringen. Neuerdings ist von Rebenstorff in

Dresden (Zeitscin-, f Phys. u. Chem. Unt. 5. Hel't 96) das

emplindlichere Silberquecksilberjodid in Anwendung ge-
bracht worden. Papier, welches mit dieser Substanz be-

strichen wurde, kann z.. B. auf die Stbe des Ingenhouss-
schen Apparates geklebt werden und ersetzt dann mit

Vortheil die Wachssehicht. Ferner waren verschiedene

Substanzen fr Uebersehmelzungsversuchc zusammen-

gestellt; die neueste von ihnen, das Salol, lsst sich ohne

zeitraubende Vorbereitung verwenden. Neben einigen

Dampfmaschinen waren die Modelle solcher Maschinen

ausgestellt. Besonders bemerkenswerth waren das Modell

einer Niederdruckmaschine und zwei instructivc Modelle

eines Heissluftmotors nach Henrici und eines Petroleum-

niotors nach Krting; die letzteren sind fr die Schule

angefertigt worden von einem der Herren, welche die

physikalischen Vorlesungen und ebungcn des Herrn

Dir. Schwalbe besucht haben. Die ausgestellten Bomben
mit verdichteten Gasen Hessen im Verein mit den Neben-

apparaten erkennen, in welcher Weise sich eine Anzahl

von Experimenten um einen einzelnen Apparat gru])piren
lsst (cfr. Prof. Dr. B. Schwalbe, Unterr.-Bl. fr Math,

und Naturw.). Historisches Interesse erregte in dieser

Abtheilung das Eiskalorimeter von Lavoisier und Laplaee.

Vervollstndigt endlich wurden die ausgestellten Gegen-
stnde dieser Gruppe durch einige meteorologische Karten;
eine derselben (nach Angabe des Herrn Dir. Schwalbe

von einem Schler gezeichnet) stellt den Verlauf eines

barometrischen Minimums zu verschiedeneu Jahres-

zeiten dar.

Elektricitt. Hier fanden sich zunchst einige

historische Apparate vor, z. B. ein Zcigertelegraph, einige

ltere Messinstrumente und ltere Formen magnetelektri-

seher Inductionsapparate. Sodann veranschaulichte eine

Reihe von Elektrisirmaschinen die Entwickelung dieses

Apparates von den einfachsten Maschinen bis zu des

selbsterregcnden Influenzmaschinen der Neuzeit. Gleich-

zeitig waren neben diesen A|)i)araten die betrcfi'endcn, in

der Schulsammlung betindlichcn Modelle aufgestellt.

Ferner waren bemerkenswerth ein Feiiithermonietcr mit

Lutewerk von Fuchs (Berlin, Alcxandrinensstr.) und

eine kleine Sammlung der Bayerischen Glhlampenfabrik
zu Mnchen, welche die Entstehung einer Glhlampe
zeigt. An Tafeln und Zeichnungen waren vorhanden:

eine Darstellung des elektrischen Anschlusses der Anstalt
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und 2 sclieinatische Zeicliiuinpeii eines Elektrieittswerkes

resp. des Leitungsnetzes in den Strassen.

Optik. Ausser einigen Schlerzeiclinungen, welche

optische Tuschungen zum Gegenstande haben, waren
H. A. ein Ansclitz'scher 8cbneilseher und verschiedene

Apparate zur Demonstration der Absorption von mono-
chronuitischem und weissem Licht aufgestellt. Besonders
erwhnt sei der Lichtbrechungsapparat nach Szymanski,
welcher in einfacher und sinnreicher Weise die Er-

scheinungen der Reflexion und der Brechung des Lichtes

(z. B. auch die Brennlinien) einem grsseren Zuschauer-
kreise vorzufhren gestattet (cfr. u. a. Frick II, 661).

Es ist selbstverstndlich, dass im Vorstehenden nur

ein Theil der ausgestellten Apparate kurz besprochen
werden kounte, und dass eine genauere Darstellung und

Auffhrung der vorhandenen Gegenstnde sich in Rck-
sicht auf den hier zur Verfgung stehenden Raum von
selbst verbot. Schiemenz.

In der phj'sikalischen und chemischen Abtheilung
der Ausstellung hatten 20 Firmen in der Aula und im
Zeichensaale des Dorotheenstdtischeu Realgj'mnasiums
eine usserst reichhaltige Sannnluug von Apparaten so-

wohl fr den Unterricht wie zur wissenschaftlichen

Forschung zur Schau gebracht. Die Ausstellungen der

einzelnen Firmen wichen insofern betrchtlich von ein-

ander ab, als die einen nur Apparate, welche nach Er-

findung und Construetion neu, l)eziehungsweise ihr Eigen-
thum waren, vorgefhrt hatten, whrend die anderen
daneben auch eine grosse Anzahl von Apparaten der

landlufigen Form ausgestellt hatten. Bieling, (Steglitz,
Florastr. 2) hatte ein Sonometer eigener Construktion aus-

gestellt, in welchem die Schwingungen einer Deckglas-
platte in einer bisher noch nicht erreichten Weise auf
eine Zeigerwelle bertragen werden. Der Apparat,
welcher eine ausserordentliche Empfindlichkeit aufwies,
ist voraussichtlich geeignet, den Weg zu einer Messung
der Tonstrke zu bahnen und erklrt manche Er-

scheinungen am Phonographen.
Bohne (S. Prinzenstr. 90) brachte Holosteric -Baro-

meter, Aneroid-Barographen und Metallthermographen zur

Ausstellung, darunter ein Holosteric-Barometer fr Schulen,
welches unter einer Glasglocke hermetiseii abgeschlossen
mit einem nach dem abgeschlossenen Raum fhrenden
Gunnnischlauch mit Mundstck verbunden ist. Durch
Hineinblasen oder Saugen kann man das Steigen oder
Fallen des Barometers zeigen.

Bussenius (SW ranienstr. 122): Funkeninductoren
in verschiedenen Grssen, eine Mess])rncke mit Wider-

stnden, Bder fr galvanischen Niederscidag von Kupfer
und Nickel, Modelle von Dynamomaschinen, ferner Mo-

delle, welche bersichtlich auf je ein Brett montirt, eine

Fernsprechanlage, eine elektrische Contactfernthermometer-

aidage und einen elektrischen Wasserstandsanzeiger fr
Maximum- und Minimumstand in Betrieb zeigten.

Ernecke (SW. Kniggrtzerstr. 112) hatte aus
seinem bedeutenden Lager eine sehr grosse Zahl von

A])paraten aus allen Gebieten der Physik ausgestellt.
Zum Theil waren dieselben zusammengestellt nach dem
Normalverzeichniss fr die piiysikalischen Sammlungen
der hiicren Lehranstalten, wciciies in der llaupt\ersannu-
lung des Vereins zur Frderung des Unterrichts in der
Mathematik und den Naturwissenschaften zu Elberfeld im

vorigen Jahre angenonnncn worden ist.

Fuess (Steglitz, Dntherstr. 7 8): Ein einfaches

Kathctometer, ein Heliostat fr Schulen, ein Lupen-
niikroskoj) fr direetc Bcobaciitung und fr Photographie,
ein Dcnionstrationsmikroskop l'r den mineralogisch-petro-
graphischen Unterricht, neue Federciuetsehhhne.

Geh bar dt (C. Neue Schnhauserstr. 6): Ein grosser
Blasetisch fr 9 Pfeifen, ein Apparat zum Mariotte'schen

Gesetz nach E. Schulze, Anipere'sche Gestelle nach
Dr. Raps fr Strom von 8 und von 20 Ampere, l)ei denen
der Contact nicht durch Quecksilber hergestellt wird,
sondern durch Mctallrdchen, welche auf einer Metall-

flche rollen. Dazu eine grosse Auswahl von Apparaten
aus den verschiedenen Zweigen der Physik.

Grs (SW. Hagelsbergerstr. 5) hatte ausgestellt
Flchenbolometer nach Lummer-Kurlbaum und zwar ein

einfaches mit 2 Zweigen (Gifterstreifen 2 mm breit und

0,001 mm dick), ein Flchenbolometer mit 4 Zweigen,
cond)inirt mit einer Ausgleichbrttcke mit Quecksilber-
contact (in Thtigkeit unter Benutzung eines Szymaiiski-
schen Galvanometers, siehe Keiser und Schmidt) und ein

offenes Bolometer zum Einblick in die innere Einrichtung,
ferner hochempfindliche Wasserwagen fr vertical und
horizontal und gemischten Gebrauch bis zu einer Genauig-
keit von 3 Winkelsecunden.

Heele (0. Grner Weg 104): Optische Bank mit

Stahlprisma, Spectralapparate, Taschenspektroskope nach

Browning und Vogel, sowie eigener Construetion. Be-

sonderes Interesse fand ein Differentialapparat zur Messung
der Ausdehnung fester Krper, in den ein Eisenstab und
ein Stab aus immunem Stahl (Krupp) eingespannt
waren- der immune Stahl zeigte einen linearen Aus-

dehnungscoefficienten von ungefhr einem Sicbzehntel des

Ausdehnungscoefflcienten des Eisens. Die Ausdehnung
des immunen Stahls ist bei massiger Erwrmung eine so

geringe, dass Pendel zu astronomischen Uhren aus

immunem Stahl keiner Compensation bedrfen. Neu war
ferner der Luftgewichtsmesser nach Dr. Salomon, ein

dem Aneroid hnliches Thermo-Baroskop, welches direct

das Gewicht eines Kubikmeters Luft anzeigt. Der Apparat
enthlt daneben noch eine besondere Theilung fr
artilleristische Zwecke.

Herbst (0. Krautstr. 26a) hatte ebenfalls eine sehr

reichhaltige Sammlung von Apparaten aus verschiedenen

Gebieten ausgestellt. Erwhnt seien Heiuze'sche Brenner fr
einfarbiges Licht, Brenner fr sensitive Flammen nach

Schwalbe, Apparate fr Spiegelung und Brechung des

Lichts nach Szymanski, eine Projectionslampe fr Gas-

glhhcht, Linsenstative, eine offene Lippenpfeife (G = 130,5

.Schwingungen), zur Sichtbarmachung der Knotenpunkte
der Obertne nach Szymanski, Szyraaiiski's Ventil nel)st

Manometer zum Nachweis der Knotenpunkte in Lippen-

pfeifen, Elektroskope zum Volta'sehen Grundversuch,

desgleichen fr objective Darstellung nach Sz\manski,
M. Koppe's Apparat zu Versuchen ber das Trgheits-
moment, Wasserprcssc nach Oerstedt-Magnus, gleichzeitig
zur Verflssigung von Gasen durch Druck verwendbar.

Keiser und Schmidt (N. Johannissfr. 20) boten

eine auserlesene Sammlung von Apparaten aus ihrem

Specialarbeitsgebiet, dem Galvanismus, dar: Funken-

inductoren, die grsseren (von 15 cm Funkenlnge auf-

wrts) mit auswechselbarem Unterbrecher, so dass man
sie nach Bedarf mit Platin- oder Dcprez-Untcrbrcclier
oder mit Quecksilberwippe arbeiten lassen kann oder mit

dem neuen, von Keiser und Schmidt construirten, rotirenden

Quecksilberunterbrecher, Spiegclgalvanomcter nach Szy-

manski, eine Universalmessbrcke und Stpselrheostate
mit Prcisionswidci'stnden, Am|)ere- und ^ oltmcter, eine

Dynamomaschine (Ilandltetrieb) fr Gleichstrom und drei-

phasigen Wechselstrom u. a.

Leppin und Masehe (SO. Engel-Ufer 17): Eine

vollstndige Reihe der Apparate fr praktische Schler-

iihungcn nach Stewart and Gee's Practical l'hysics foor

school and tlie junior students of Colleges.
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Mcekcl (NO. Kaiscr-Str. 35): Projectionsapparatc
fr Zircon-. Kalk- und Petroleumlielit. Bei letztcicu liegt

der Reflector ausserhalb der Lenehtkaimner, sodass er

nicht so leicht dem Verderben ausi;-esetzt ist. lircnner

fr Zircou- und Kalklicht und zwar besondere fr Knall-

gas- und fr Sauerstotf-Leuchtgas-Geblse. Die Kalk-

lichtbrenner gestatten die Verwendung von Kalksteken

in i)cliebiger Form. Fr Orte, in welchen kein Leuchtgas
zur Verfugung steht, eniptiehlt sich die ausgestellte

Benzin-Sauerstort'lauipe fr Kalklicht.

Niehls (N. Schnhauser Allee 168a): Ein Breguet-

sches Metalltherniouietcr mit einer fr den Unterricht sehr

zweckmssig eiugerichteten Skala, von der Physikalisch-

technischen Reichsanstalt geprfte Thermometer, darunter

ein JMinimumthermometer, heraitreiehend bis 120", hoch-

gradige Thermometer bis -H 550" reichend (Borusilikat-

glas, Skala nach geschtztem Verfahren eingebrannt, mit

C0.2 unter Druck gefllt), Fadenthermometer nach

Dr. Mahlke (langgestrecktes Gefss, Correctionsskala),

Siedethermometer," Psychrometer. Ein Heberbarometer,
an einem beweglichen Arm befestigt, Theilung auf Glas,

mit Hahn, welcher durch den Zug einer elastischen Feder,

deren Befestigung sich im Kcken befindet, festgehalten

wird. Ein Trockenapparat fr Gase nach Pernet, Gas-

waschflaschen mit sternfrmig angeordneter Einstrmungs-
rhre. Besonders erwiihnt sei auch die Hrteskala fr

Glas nach Niehls, welche jedem, der sich mit Glasblserei

bcfasst, von hchstem Nutzen ist.

Rohrbeck (NW. Karlstr. 24): Apparate besonders

fr den Unterricht in der Chemie als Hempelscher Ofen

zur Demonstration von Httttenprocessseu, Apparat zur

Darstellung reiner Gase nach Fiuckener, Apparat zur

Chlorentwickelung nach Norblad, zur Eutwickelung von

Sauerstoff aus Wasserstoffsuperoxyd, zur Darstellung der

Farbenreactionen durch Schwefelwasserstoff. Geaichte

Instrumente zur Blaassanalyse, Uuiversalstative etc.

Schieck (SW. Hallischestr. 14). Sehulmikroskope

(Vergrsseruug bis 600 mal 85 Mark, bis 200 mal 60 Mark,

bis 150 mal 30 Mark), ein Handdemonstrationsmikroskop,

Vergrsseruug bis 150 mal.

G. A. Schnitze (SO. Kpnicker Str. 128): Fern-

thermometer (System Mnnich) in Betrieb.

R. Voss (NO. Pallisadeu Str. 20): Influenzelektrisir-

maschinen in verschiedener Grsse und Ausstattung und

eine Reihe von Hilfsapparaten zu Versuchen ber

statische Elektricitt.

Warmbrunn Quilitz u. Co. (C. Rosenthalerstr. 40):

Elektrischer Schmelzofen nach Rssler, Poroskop nach

Christiani, Variometer nach v. Hefuer-Alteneck. Billige

Glashhne mit der von Niehls zuerst benutzten Sicherung
durch Konus und Gunmiiring.

Wehrsen (SO. Brcken-Alle 10b): Influenzelektrisir-

niaschinen mit Glas- und Hartgummischeibeu, Apparate
zur statischen Elektricitt. X-Strahl-Photographie eines

erwachsenen Menschen.

Georg Winkelmanns Buchhandlung (W. Ober-

wallstr. 14 16): Physikalische und technologische Wand-
tafeln. Heyne.

Besichtigung des botanischen Gartens.

Besichtigung des meteorologischen und erd-

magnetischen Observatoriums in Potsdam.

Besichtigung der physikalisch-technischen
Reichsanstalt in Charlottenburg.

Besichtigung der stdtischen Elektrizitts-
werke. Auch in diesem Jahre wurde die Centrale

in der Maiierstrasse besucht.

Besuch des Riesenfernrohrs in Treptow.

Der Director der Treptower Sternwarte, Herr F. S.

Archenhold leitete die Fhrung durch das Astronomische

Museum mit einer kurzen Erluterung ein ber die neue

Methode, nach der in Jena die Glasscheiben fr das Ob-

jectiv des grossen Fernrohrs von Herrn Dr. Schott ge-

gossen wird. Es werden die Probestcke der Flint- und

Crownglasseheiben vorgezeigt. Alsdann bespricht Herr

Director Archenhold die verschiedenen Aufstelluugsarten
von Refractoren an der Hand von Modelleu, und in einem

lngeren Projectionsvortrag werden die Vorzge der neuen

Coustruction des Treptower Fernrohrs auseinandergesetzt.
Der Redner weist nach, dass der eine neue Gedanke,
den domartigen Kuppelbau durch eine cylindrische Schutz-

hlle zu ersetzen, die weiteren principiellen Unterschiede

der neuen Aufstellungsart an den bisher blichen im Ge-

folge hat. Die Brennweite konnte 21 Meter betragen,
ohne dass die Kosten der Gesammtanlage Vi ^liion

berschritt. Die Oeflfuung betrgt 70 cm. Das Focus-

bild an Sonne und Mond betrgt fast 20 cm und ber-

trifft somit das des Lick- und Yerkes-Teleseopes.
Das wichtigste beim Fernrohr, die Bewegung des-

selben, entsjjrechend dem Laufe der Gestirne, ist hier in

einer den hchsten Anforderungen entsprechender Weise

gelst, indem die ganz neue Art der Constructiou des

Regulators das Problem in durchaus eigenartiger Weise

angreift und die Mglichkeit geschaffen hat, dass der

Beobachter von seinem festen Standpunkt aus die Ge-

schwindigkeit des Uhrwerks nach Wuusch reguliren kann,
was in so weiten Grenzen noch an keinem der zur Zeit

existirenden Fernrohre und bei den meisten berhaupt
nicht mglich war. Hierdurch kann der Himmel in be-

quemster Weise nach neuen Himmelskrpern abgesucht
werden.

Ein zweiter Vorzug ist die Bequemlichkeit des Beob-

achters; in jeder Lage des Fernrohrs befindet sich das

Ocular an derselben Stelle, der Beobachter kann hohe

Beobachtungssthle und Gerste beziehungsweise beweg-
liche Podien entbehren, was die Sicherheit der Beob-

achtungen sellist wesentlich erhht. Was die optischen

Leistungen anbetrifft, so kann man auch schon sagen,

sie sind im hohen Grade befriedigend. Bei der unge-

whnlichen Lnge der Brennweite ist die Schrfe der

Sternbilder und die Trennungsfhigkeit des 01)jeetivs so

ausgezeichnet, dass die Anwendung strkster Vergrsse-

rungen zu erwarten ist. Besonders ist hervorzuheben,

dass bei starker Unruhe der Luft die Bilder vcrhltniss-

mssig gut bleiben. Sehr wichtig ist auch die Aufhebung
der Durchbiegung des Rohres, die hier zum ersten Mal

durchgefhrt ist, sodass das Fernrohr in allen Lagen

gleich gute, definirte Bilder giebt.

Auch die Festigkeit des Rohres bei Wind ist bisher

befriedigend gewesen.
Alles in Allem ist das Fernrohr berufen, eine neue

Epoche auf dem Gebiete der Fernrohroptik und Technik

einzuleiten und darf schon heute als ein wissenschaft-

liches Rstzeug von hchster Leistungsfhigkeit betrachtet

werden.

Nach dem Vortrag wurde das Fernrohr eingehend

besichtigt, die Bcwegimgsmechanismen im Fundament,

die alle elektrisch befrieben werden, und die Ablesuugs-

vorrichtungcn. Im Astronomischen Museum erregte eine

Circumpolarstcrnaufnahme, die bei feststehender Camera

mit einem 6 Zller bei siebenstndiger Expositiouszeit von

Director Archenhold aufgenommen wurde, derartig die

Aufmerksand<eit der Herren, dass sie den Wunsch usserten,

dieselbe mge den Lehranstalten durch Rcproduction zur

Demoustrirung der Erdrotation zugnglich gemacht werden.
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Derselbe Wunsch wurde laut bei der Vorfulirmii;' der
selbstleiichtendea Ilininiel.sgloben und Stcrnkarteu und dem
neuen Erkliirungsapparat fr Eutstehung von Ebbe und
Flutb.

In den Abenden vom 4. 10. October erschienen die

Herren in kleineren Trupps, um nahe Doppelsternpaare,
Sternhaufen und Nebelflecke, insbesondere den Ringnebel
in der Leyer, mit dem Riesenfernrohr zu beobachten, und
am 6. October wurden Nachmittags das pliotosphrische
Netz, die Flecken und Fackeln der Sonne gesehen.

Der Schluss des Cursus fand in gewohnter Weise
statt. Herr Dir. 8chwalt)e gab einen kurzen Ueberblick
ber die Veranstaltung und den diesmaligen Verlauf des

Ferieucursiis, der wieder gezeigt habe, dass das wissen-

schaftliche Interesse im hheren Lehrerstande ein ausser-

B. Geologische Excursionen.
1. Xacli Rixilovf

i
unter Fhrung des Herrn Prof. Dr. Dame.s und

2. Nach Werder i Herrn Prof. Jiickel.

Die zweite, am Sonnabend, den 9. October 1897, unter-

nommene geologische Excursion, richtete sich in das Dilu-

vium der Gegend von Werder bei Potsdam.
Auf den Hhen der Wcrder'schen Weinberge wurden

Diluvialgeschicbe geklopft und Dreikanter gesammelt. In

den Thongrubcn westlich von Glindow wurden die frher
fr praeglacial, jetzt fr erstes Interglacial gehaltenen
Sande und diesen eingelagerten Thone besichtigt. Oest-
lich Glindow zeigten sich in den Sandgruben gegenwrtig
besonders gut aufgeschlo.sseue Faltungserscheinungen in

dem lteren Diluvium und die sehr sciiarfe Transgression |

des jngeren; ausserdem wurde dort auch die Paludina
diluviana reichlich gefunden. Bei Baumgartenbrck wurden
schliesslich in der Nhe des alten Zollhauses in den
ltesten iuterglacialen Sauden Bithynia tentaculata und

andere Schnecken gesammelt. Jckel.

ordentlich reges sei und der naturwissenschaftliche Unter-
richt auf das eifrigste gefrdert werde dadurch, dass die

Vertreter desselben in stetem Zusammenhange mit den
Wissenschaften sich zu erhalten suchen und den neuesten
Fortschritten folgen, zugleich aber auch dadurch, dass die

Einheit des Unterrichts durch Bercksichtigung aller Natur-

wissenschaften bei diesen Cursen gewahrt sei. Nicht zu

unterschtzen ist bei den Feriencursen der persnliche Ver-

kelu' der Collegen aus den verschiedensten Provinzen. Es
treten von besonderen, fters geusserten Wnschen be-

sonders hervor der Wunsch nach Einrichtung prak-
tischer Curse wie sie Frankfurt a. M. bietet und nun
fr Berlin beantragt sind; demnach metliodischc

Vorlesungen ber Verwendungen des Experi-
mentes und Vorfhren grsserer Reihen von Schul-

experimenten, und man hielt fr die Zukunft die Einrich-

tung von Uebungen in den Sciiulexperimenten fr be-

sonders nothwendig; ganz besonderen Anklang fanden
auch diesmal die Excursionen und Besichtigungen.
Eine eingeiiendcre Keuntniss der Technik aus eigener An-

schauung ist fr die naturwissenschaftlichen Lehrer Be-

drfniss geworden, und dahin zielende allgemeine
Einrichtungen werden eine dankenswerthe Erweiterung
der Fortbildung der Lehrer darstellen. Das lebhafte In-

teresse, welches den geologischen Excursionen entgegen-
gebracht wurde, lsst schliessen, dass wenn geologischer
Unterricht in den hheren Lehranstalten in etwas selb-

stndiger Form ertheilt werden drfte, derselbe von den
Lehrern freudig begrsst und ausgestaltet werden wrde.
Es wurde auch der Wunsch, weitere geologische Excur-
sionen (Stassfurt, Harz) zu versuchen, geussert.

Auch dieser Feriencursus scbloss fr Theilnehmer
und Leiter mit dem Ausdruck der Ueberzeuguug, dass

die Behrden durch Einrichtung dieser Curse, die nach
und nach fr die meisten Wissenschaften und in ver-

schiedenen Lndern eingerichtet sind, dem naturwissen-

schaftlichen Unterricht eine wesentliche Frderung haben
zu Theil werden lassen. Schwalbe.

Ueber die Beziehungen zwisclieu Licht nnd
Gravitation. In einem frheren Aufsatze*) habe ich

die Ansicht vertreten, dass der sogenannte Wcitther
nicht wie bisher von den Physikern angenommen
wurde die Eigenschaft eines starren Krpers habe,
wie die Erscheinungen des Lichts zu erfordern scheine,
sondern vielmehr ebenso constituirt sei, wie ein Gas von
au.sserordentlicher geringer Dichte. Denn in der That
ist die Annahme des Aethers als eines das ganze Weltall
erfllenden Mediums von der Eigenschaft der festen

Krper mit den Lehren der Astronomie absolut unver-

trglicii, so dass in diesem Punkte die Behauptungen der

Physik und der Astronomie in krassestem Wiederspruche
stehen. Neben einander bildeten diese Behauptungen
einen fr den Verstand schmerzhaften Widerspruch,
welcher die schne Optik entstellte'', wie II. Hertz*'^) sich

ausdrckte.
In den folgenden Zeilen will ich versuchen, eine

Auffassung zu begrnden, welche (liefen Widerspruch
vielleicht zu berbrcken vermag.

Es sei mir gestattet, zu diesem Zwecke den Inhalt
des erwhnten kleinen Aufsatzes*) kurz anzugeben.

Wir nehmen an, dass der Weltther die Constitution
eines usserst verdnnten Gases habe, hnlich etwa dcr-

*) lIel)or die Ursachen der Gravitation. Astronom. Nacli-
richten Bd. 144.

**) H. Hertz, Uober die Beziehungen zwischen I^ielit und
Elektricitt. Bonn 1889.

jenigen der Luft in dem Abstnde r= co von der Erde.

Fr die Dichte dieses gasfrmig gedachten Mediums er-

giebt sich nach der Barometerformel der Ausdruck
/>o = D(, 10^"'^ wo D^ die Dichte der Luft in der

Meereshhe bezeichnet. Dieser Werth, wenn auch selbst-

verndlich durcliaus nicht genau, wird ininicrhin ein, wenn
auch ganz ungefiu'es Maass fr die Dichte des inter-

stellaren Mediums geben.
Ferner nehmen wir an, dass die Jlaterie der Krper

aus einer sehr grossen Anzahl kleinster Partikel zu-

sammengesetzt sei, deren Dimensionen sehr gering sind

gegen die sie trennenden Zwischeni'ume.
Betrachten wir nun ein einzelnes Partikel der Sonne

und eines Planeten. Die Partikel des interstellaren

Mediums bewegen sich analog der kinetischen Gastheorie

mit grosser Geschwindigkeit in allen Richtungen durch-

einander. Denken wis uns nun ein Krper-Partikel a, so

wird dasselbe von allen Seiten von den Partikeln des

Mediums gctroften werden, also einen vcm allen Seiten

gleichnissigen Druck erleiden und in Ruhe verbleiben.

Existirt indessen ein zweites Partikel
!i,

so wird a in der

Richtung ba und ebenso h in der Richtung <ib nicht ge-
troffen werden, und die in der Richtung ((b auf a,

und in der Richtung ha auf b wirkenden Stsse werden
die beiden Partikel einander nhern, d. h. als An-

ziehungskraft erscheinen*). Es fragt sich also nur, ob

*) Derartige F'rwgungen sind bekanntlich schon mehrfach

angestellt worden. Vergl. Isenkrahe, Das Rthsel der Schwerkraft.
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diese Kraft dem Newtou'schen Gesetz gemss wirken

wrde.
Zunchst ist lilar, das ein aus n Partikeln bestehender

Krper die fache Anzahl der Stusse erleiden und seine

Anziehungskraft somit der Masse proportional wirken

wrde, vorausgesetzt dass die einzelnen Partikel so weit

von einander entfernt siud, dass sie sich nicht gegenseitig
vor den tssen decken, und also jedes einzelne Partikel

eben so oft getrotfeu wrde, als wenn es allein bestnde;
oder, mit anderen Worten, wenn das den interstellaren Raum
erfllende Jledium durch die Himmelskrper ohne wesent-

lichen Widerstand hindurchgehen kann. Selbstverstndlich

kann und muss es vorkommen, dass fr ein Zeit-Element

einzelne Krper-Atome andere decken, doch werden

gleicher Weise in gleichen Zeit-Elementen andere Krper-
Atome mehrfach getrotfeu werden, woraus sich, unter

Bercksichtigung der Principien der ^\''ahrscheiulichkeits

Rechnung, fr endliche Zeitabschnitte da die Anzahl
der Partikel als unendlich gross anzunehmen ist ein

innerhalb der Grenzen unserer Sinnes -Wahrnehmungen
constanter Werth fr die Anzahl der Stsse, welche der

Anzahl der Krper-Atome, d. h. der Masse proportional

ist, ergeben muss.

Wir kommen demnach zu der Frage, ob die durch

den Druck des interstellaren Mediums erzeugte Kraft im

umgekehrten Veriiltniss des Quadrats der Entfernung von
dem zweiten Krper wirken muss.

Dieser Druck ist, analog dem Drucke eines Gases
auf die Flche g eines dasselbe einschliessenden Ge-

fsses :

n
p = c . m n- g f

wo 7)1 die Masse eines Partikels ist, seine Geschwindig-
keit, n die Anzahl derselben und l die Lnge des ein-

schliessenden Gefsses bis zu der g gegenberliegenden

Wandflche. P^r ,- setzen wir die Dichte des Gases d

und erhalten somit, unabhngig von der Annahme eines

endlichen, geschlossenen (Jefsses, den Druck des inter-

stellaren Mediums auf die Flchen-Einheit zweier um die

Sonne mit den Radien r und r' i!-esclilai;cuen Kugeln:

cmu'^gd und
cm tt^g d

Nach dem Newton'schen Gesetz soll sein:

..'2

P

also nniss sein :

6 = \

Das heisst: Das Newton 'sehe Gesetz wird erfllt,
wenn die Dichte des interstellaren Mediums innerhalb der

Attractions-Sphre constant ist."

Der Einfachheit wegen nehmen wir an, dass die

Aetherpartikel alle von gleicher Grsse seien.

Die Hypothese die wir aufstellen ist nun die, dass

durch den Aufprall dieser Welt-Partikel auf die Paitikel

der Materie der Himmelskrper und ihre Reflexion von
denselben die Krfte Licht, Wrme, Elektricitt er-

zeugt werden.

Bezglich der Constitution der wgbaren Materie
schliessen wir uns der bekannten Annahme an, dass alle

Krper aus rumlich getrennten, kleinsten Theilchcn zu-

sammengesetzt sind, deren Zwischenrume durch den
Aether erfllt sind, welchem wir, innerhalb dieser Krper-
partikel, ganz der alten Annahme gemss, die Eigen-
schaften eines festen Krpers beilegen. Ein Widerspruch
zwischen diesen beiden Annahmen dem festen, inucien

massig vertheilten

Wirkungen ge

Aether und dem gasfrmigen Welt-Aether drfte kaum
bestehen. Denn so wie von Flssigkeiten und festen Kri)ern
Gase stark absorbirt werden, so werden die Krper auch
den Welt-Aether in so stark condensirtem Zustande in

sich aufnehmen, dass wir den die Krper erfllenden,
und durch dessen Partikel in seiner Bewegungsfreiheit
stark behinderten Welt-Aether als starren Krper im
Sinne der alten Lichttiicorie betraciiten knnen. Fr die

vorliegende Betraciitung handelt es sich hier nur darum,
eine plausible Erklrung der Fortpflanzung des Lichts
durch den interstellaren Raum zu finden, ohne letzteren
als von einem starren Aether erfllt annehmen zu mssen.

Wir nahmen an, dass die bei Weitem grsste Anzaiil
der Aether-Partikel die Weltkrper frei passiren, ohne
mit den Partikeln derselben zusammenzutretfen. Diese

grssere Anzahl also wird keinerlei Kraftwirkung aus-
ben. Die kleinere Anzahl der reflectirten Krper, welche

nach Obigem die Ursache der allgemeinen Gravitation

sind, wird sich kugelfrmig nach allen Richtungen wieder

zerstreuen, so dass der Ausgangspunkt dieser strahlen-

frmigen Bewegung als Kraft-Centrum im Sinne des
Newton'schen Entfernungs-Gesetzes erscheinen wird. Da
sich die Wirkung aller brigen, durch das Weltall gleich-

nicht reflectirten Partikel in ihren

enseitig aufheben, wie wir oben bei Be-

traciitung der Gravitations-Wirkung sahen, haben wir nur
die Wirkung dieser, von den einzelnen Weltkrpern re-

flectirten Partikel zu betrachteu. Die Geschwindigkeit
dieser wird durch den Zusammenstoss gendert sein, je
nach der linearen Geschwindigkeit desjenigen Partikels,
mit welchem es zusammentraf, d. h. je nach der

Schwingungszahl oder Wellen-Lnge derselben. Es wird
also z. B. ein Partikel, welches von einer Schwinguug
othen Lichtes zurckgeworfen ist, eine andere Ge-

als wenn es einer Schwingung
Mithin wird die Anzahl

der von einer schnell schwingenden Welle reflectirten

Partikel, welche in der Zeit-Einheit die Flche eines

zweiten Weltkrpers trefi'en, grsser sein, als die Auzald
der von einer langsam schwingenden Welle reflectirten,

und erstere werden somit, da jedes eiutreftende Partikel

eine neue Welle erzeugt, eine grssere Schwinguugszahl
hervorrufen als letztere. Das heisst, die Schwingungs-
form (Liehtj des ersten Weltkrpers pflanzt sich in

gleicher Eigenschaft auf den zweiten Weltkrper fort.

Die Verwandlungsfhigkeit der verschiedenen Krfte
wrde sich aus Vorstehendem ohne AVeiteres ergeben.

Wenngleich obige Hypothese auch nur sehr unvoll-

kommen kurz angedeutet und gewiss sehr der Ver-

besserungen bedrftig ist, so schien es doch nicht ber-

flssig, auf einen Weg hinzuweisen, auf welchem der oben

erwhnte Widerspruch zwischen physikalischer und astro-

nomischer Anschauung vielleicht zu lsen wre, besonders

wenn man bedenkt, dass diese Theorie, trotz ihrer schein-

bar grossen Complicirtheit, doch immerhin bei Weitem
einfacher ist, als die alte Theorie, nach welcher das

Licht und ebenso die Elektricitt durch die Er-

regung der Transversal Wellen entstehen.

Es drfte daher am Platze sein, diese alte Theorie

in einigen kurzen Worten kritisch zu beleuchten.

Nach der alten Theorie besteht das Licht aus Trans-

versal-Wellen des Aethers, d. h. Wellen, deren Schwingungs-

Richtung senkrecht zur Fortpflauzungs-Richtung ist. Nun

pflanzt sich aber das Licht bekanntlich nach allen

Richtungen in gleicher Weise fort, msstc also gleich-

zeitig nach allen drei Dimensionen hin schwingen eine

Bewegungsform, von der man sich kaum eine klare, geo-

metrische Vorstellung wird machen knnen, aber abge.
sehen hiervon, und abgesehen von dem Eingangs er

zurckgeworfen
schwindigkeit besitzen,
violetten Lichtes begegnet wre
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whnten, auch von Hertz anerkannten Widerspruche, den

die Annahme eines festen Aethers mit den Lehren der

Astronomie biklet, bliebe die Wellenbewegung- immer

noch viel complicirter, als die von uns gemaclite Annahme
der Bewegung der gasfrmig gedachten Partikel des

Welt-Aethers. Man bedenke z. 1*. nur, dass die von allen

sichtbaren Krpern in das Auge gelangenden Transvcrsal-

Wellen sich tausendfach kreuzen und stren mssen, so

wird man zugeben, dass ein klares, deutlielies Bild irgend

eines Gegenstandes ganz unmglich wre, whrend nach

obiger Theorie derartige Strungen niciit entstehen knnen.
Dr. V. Wellmann.

Morgen und Abend das Lagerstroh, indem er es mittelst

eines Zerstubers mit Cresol besprengte. Durch diese

Behandlung ist die Schafheerde zu Grignon gerettet

worden. S. .Seh.

Ueber eine durch den Oenuss inficirtei" Milch ent-

standene Scharlachepideuiie wird im Boston med. Journal

vom 14. 1. 'J7 berichtet. In East Oran-e, New Jersey
war in 16 Husern whrend kurzer Zeit Scharlach auf-

getreten, wobei in jedem Hause 1 4 Personen erkrankten.

Seitens des Gesundheitsamtes konnte festgestellt werden,
dass alle von der Krankheit befallenen Familien Milch

aus einer Molkerei bezogen hatten, in welcher kurz zuvor

der Sohn des Besitzers einen schweren Scharlachanfall

berstanden hatte. Derselbe war als Reconvalescent im

K.uhstall gewesen und hatte beim Molken geholfen. Hier-

bei waren Hautschuppen von seinen Hnden in die Milch

gelangt. Es erkrankte u. A. eine Dame, welche sich

zu jener Zeit ausschliesslich mit der aus dieser Molkerei

bezogenen Milch ernhrte und der Ansteckung sonst in

keiner Weise ausgesetzt war. Die meisten Flle betrafen

Personen von 20 37 Jahren, nur wenige Kinder. Mz.

Ueber eine dnrch Parasiten vernrsachte Krankheit
der Schafe (bei uns in Deutschland unter dem Namen
M a g c n w u rm s e u c li e bekannt), berichtet Julien, Repetitor
an der Ackerbauschule zu Grignon in Frankreich, in der

Revue scientifique" 1897, IL Nr. 21, S. 667. Die Krank-

heit ergriff an genannter Anstalt besonders eine englische

Rasse, die Southdowns, und zwar nur die Lmmer.
Julien hatte die Krankheit schon frlicr beobachtet und

Bacterien fr ihre Ursache gehalten, die Culturen ergaben

jedoch kein Resultat. Endlich fand er bei der Unter-

suchung des Labmagens gefallener Schafe zahlreiche

microscopische Fden, die sich als Wrmer erwiesen.

Die erkrankten Thiere zeigten folgende Symptome. Sie

gehen mit gesenktem Kopfe, fressen nicht und haben ein

schwaches Fieber gleich 40,2 40,5"; die Schleimhute

sehen weisslieh aus; spter werden die Tliiere unruhig,
und nach 2 3 Tagen sterben sie an allgemeiner Krper-
erschpfung.

Als Erreger der Krankheit ist Strongylus contortus,

aus der Familie der Nematoden, schon lange bekannt;
er gelangt in den Magen der Schafe, indem dieselben

Gras von feuchten Wiesen, wo der Wurm seine Jugend-
stadien durchmacht, fressen; auch die Schafe der Acker-

bauschule zu Grignon erhielten Gras von einer Wiese,
die aus einem ehemaligen Sumpfe gewonnen war.

Die Krankheit galt bisher als t('idtlich; ist sie noch

in den Anfaugsstadien, so lsst sich mitunter die Heilung

herbeifhren, indem man die Thiere rcciit krftig fttert,

sodass sie den schdlichen Wirkungen der Wrmer wider-

stehen knnen, bis diese von selbst abgehen. Chabert

empfahl die Anwendung eines Brechmittels, hergestellt
aus Creosot und Holzessig. Da dieses Mittel aber oft

schdlich wirkt, versuchte Julien auf andere Weise zu

helfen. Er gab unter das Trinkwasser 8 Cubikcentimetcr

Benzin und unter die Kleie und den Hafer 15 20 Ccnti-

gramm arscnigc Sure. Ausserdem desinlicirte er jeden

Der Oeifnungs- und Schleudermeclianisnius der

Fai'nsiorang:ien ist gerade in diesem Jahre wietlerholt

Gegenstand der Untersuchung gewesen. Die Littcratur

ber diesen interessanten Vorgang bildet gleichsam ein

abgeschlossenes Kapitel der physikalischen Botanik, und

da die Vorstellungen sich ziemlich geklrt liaben, soll hier

ber dieses gesammte Kajjitel referirt werden. Wir be-

sitzen etwa 10 Arbeiten ber dieses Thema aus den

Jahren 1879, 1883, 1885, 1886, 1887, 1895 und 1897.

Der Vorgang, um den es sich handelt, sei an den bei-

folgenden Figuren zunchst kurz erlutert.

Figur 1 stellt ein reifes, aber noch nicht auf-

gesprungenes Sporangium dar; die darin bctindlichen

Sporen sind nicht mitgezeichnet worden. Die einschichtige

Wand dieses Sporanginms besteht aus zarten Zellen, mit

Ausnahme eines Meridianringes, dessen Elemente eine

zarte Aussenmembran und stark verdickte Radial- und

Innenwnde besitzen. Alle Zellen sind mit wsserigem
Saft erfllt.

Trocknet ein solches Sporangium, so platzt
es auf

(Fig. 2) und entlsst einen Theil seiner Sporen. Im
weiteren Verlauf streckt sich der Ring und biegt sich

schliesslich bis um 360 zurck (Fig. 3 und 4); pltzlich

springt dann das Sporangium um einige Ceutimeter in

die Hhe, wobei natrlich wieder Sporen verstreut

werden. Der Ring hat sich wie in Figur 5 mit einem

Ruck wieder zurckgekrmmt. Nach nochmaligem
Gcradestrecken (Fig. G) bleibt der Ring unverndert in

dieser Stellung. Wrde man das Sporangium von Neuem

befeuchten, so Hesse sich dasselbe Spiel beliebig oft

wiederholen.

Es ist keine Frage, dass der ganze Process auf ein

allmhliches Ausstreuen der Fortpauzungszellen abzielt;

er wird sich im Walde jedesmal dann abspielen, wenn
auf Regen oder Thau Trockenheit der Luft folgt; wie

leicht begreiflich, si)ringen die Sporenltehlter im Freien

nicht umher, da sie an den Wedeln festgewachsen sind.

Prantl (Tageblatt der 52. Versammlung deutscher

Naturforscher und Aerzte in Baden-Baden, 1879) und

Ledere du Sablon (Recherches sur la dissemination

des spores chez les Cryptogames vasculaires, VII. Serie,

vol. 2, 1885) haben auf diesen Vorgang zuerst hinge-
wiesen und gleich daran die naheliegende Frage ge-

knpft, durch welchen Mechanismus die Pflanze diese

complicirten Bewegungen bewerkstelligt.

Es handelt sich hier nicht um einen gewhnlichen
Fall von Hygroseopieitt, wie ber solche schon mehr-

fach in dieser Wochenschrift berichtet worden ist. Im

Gegentheil, der feinere Bau der Ringmembran ist genauer
erst in jngster Zeit beschrieben worden. (Stein-

brinck, Bofanisch Jaarbook der Dodonaea, Gent 1895.)

Was die Vernderungen des Sporanginms, wie sie in

den Figuren 1 bis 4 wiedergegeben sind, anbetrifft, so

waren alle lieobachter in der Erklrung des Zustande-

kommens derselben einig. In dem Maasse, wie das

Wasser aus den Ringzellen c, denn um diese handelt es

sich allein, verdunstet, werden die zarten Aussenmcmbrancn
durch den Luftdruck eingestlpt, was ein Zusannnen-

neigen der Radialwnde und ein Rckwrtskrnnnen des

Ringes zur Folge hat.

Nun aber erfolgt das Schleudern und gleichzeitig das

Auftreten von Blschen li in den Ringzellen. Treten die

Blschen ungleich schnell auf, so si)ringt dasselbe Spo-

I
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rangium melirmals. PrautI und Leclerc du Sablon
erklrten, dass die im Wasser der Zellen gelste Luft,
nachdem der Wasserrest gleichsam mit Luft gesttigt
war, pltzlich frei wurde und durch ihre Ausdehnung den

Eing wieder in seine alte Lage annhernd zurckkrmme.
Dieser Auffassung stand aber die Thatsache entgegen,
dass ein so grosses Luftquantum in einer Zelle nicht ge-
lst sein konnte, denn \venn Wasser das gleiche Quantum
Luft absorbiren soll, muss ber demselben ein Druck von
etwa 60 Atmosphren lasten. In dem errterten Falle

msste die Binneuluft, wenn aussen Vacuuni ist, die dnne
Membran vorwlben, was in AV'irklichkeit nicht geschieht

(J. Schrodt, Neue Beitrge zur Mechanik der Farn-

sporangien, Flora 1887, S. 177).

Die neue Vorstellung geht dahin, dass beim Ver-
dunsten das Eiuwrtsbiegen der zarten Membran durch
die Cohsion des Wassers und die Adhsion desselben an
der Wand zu Stande konune. Dabei wrde diese .Mem-
bran und mit ihr die Radialpfeiler gespannt. In dem
Moment nun, wo die mehr und mehr gesteigerte elastische
Kraft derZelhvnnd die (NB. mehrere Atmosphren starke)
Cohsion des Wassers berwindet, zerrcisst dieses, und
der Ring schnellt zurck. In diesem Moment entstehen
luftverdUnnte Rume (Fig. 5).

Beim vlligen Austrocknen nimmt der Ring die

Stellung Figur 6 an, und der Inhalt der Zellen soll luft-

verdnnt bleiben (Leclerc du Sablon, Kamerling,
Zur Biologie und Physiologie der Zellmembran, Botanisches

Fig. 1-6.

Sporangicn von Aspidium filix m.ns. (N.ach Leclerc du .Sablon)

Fig. 7.

Kapsel von Spbagnum cymbifolium
-/, (Original).

Schrodt (Das Farusporangium und die Anthere,
Flora 1885 und: Der mechanische Apparat zur Ver-

breitung der Farnsporen, Berichte der Deutschen Bot.

Gesellschaft, Bd. 3. 1885, S. 396) machte geltend, dass
im Moment des Springens Luft von Aussen eindringe,
wenngleich sie auch nicht Atmospbrendruck anzunehmen
brauche. Nach seiner Auffassung war also die Wand im
Moment des Schleuderns fr Luft durchlssig, nach der
Prantl-Leclerc'schen dagegen impermeabel.

So lagen die Dinge bis 1887.
Erst in diesem Jahre (1897) brachten Steinbrinck

(Der Oeft'nungs- und Schleudermechanismus des Farn-

sporangiums, Berichte der Deutschen Bot. Gesellschaft

1897) und Schrodt (Die Bewegung der Farnsporangien,
von neuen Gesichtspunkten aus betrachtet, ebenda 1897)
neue Gesichtspunkte zu dieser Frage, und zwar beide

dieselben, Steinbrinck wesentlich von theoretischen

Betrachtuugen ausgehend, Schrodt von Versuchen im

vollstndigen Vacuum. Da die Sporangien auch hier in

ganz gleicher Weise sprangen, konnte unmglich der
Luftdruck das Einbiegen der zarten Membran bewirken
(Figg. 2 bis 4).

Centralblatt 1897), weshalb beim Wiederbefeuchten das
Wasser schnell eindringt.

Im Anschluss hieran sei noch einer Arbeit Nawa-
schin's Erwhnung gethan (lieber die Sporenaus-

schleuderuug bei den Torfmoosen, Flora, So. Bd. 1897,
S. 151).

Wenn man Polster von Spbagnum mit schnen Spo-

rangien, Fig. 7, aus dem Freien ins trockene Zimmer oder

in die directe Sonne bringt, wird man mit deutlichem, knip-
senden Gerusch den Deckel abfliegen hren und eine

Sporenstaubwolke aus der Kapsel hervorpuffen sehen.

N. kommt mit Schiniper zu der Ansicht, dass die

im Innern in Folge des Eintrocknens comprimirte Luft

es sei, welche das Platzen bewirke und die Sporen wie

aus einem Tesching hervorsebiesse.

Er hat ermittelt, dass die eingeschlossene Luft bis

auf mindestens 3 Atmosphren comprimirt wird. Das

Abspringen des Deckels wird noch dadurch erleichtert,

dass derselbe durch verdickte Parenchymzellen starr ist

und deshalb in der Contraction nicht folgen kann.

R. K.
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Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Eraanut wiinleu: Der Priv.it-Doceut fr GyiiiikolOKie in Berlin

Dr. Koblaiik zum Oberarzt an die Universitts-Frauenklinik
daselbst als Nachfolger des Prof. Winter; der Bibliothekar an der

Knigl. Bibliothek zu Berlin Dr. Theodor Gaedertz zum Pro-

fessor; der Privat-Docent fr Bergbau an der technischen Hoch-
schule zu Lemberg L. Syroczynsky zum ausserordentlichen

Professor; der Privat-Docent der'Zahnheilkuude Dr. A. Witzel,
der medizinischen Chemie Dr. M. Matthes, der Philosophie Dr.

F. Eckardt und der Astronomie Dr. 0. Knopf, smmtlich in

Jena, zu ausserordentlichen Professoren.

Berufen wurde: Der Forschungsreisende Dr. Otto Finsch
in Bremen als Diroctor der Vogelsammlung ans niederlndische
Museum fr Naturkunde in Leyden.

Es habilitirten sich: Dr. "W. Petersen fr Chirurgie in

Heidelberg; Oberstabsarzt Dr. Jger fr Hygiene in Knigsberg;
Sanittsrath Dr. Knigshofer fr Augenheilkunde au der tech-

nischen Hochschule in Stuttgart; Realschulprofessor Dr. J. Ob en-
rauch fr Geometrie an der technischen Hochschule in Brunn;
Dr. A. Kessler fr innere Medizin in Graz; Assistent O. Sulc
fr Chemie an der bhmischen Universitt Prag; Dr. R. Willy,
bisher Privat-Doceut in Bern, fr Psychologie in Zrich.

Bilder-Atlas zur Zoologie der Sugethiere mit beschreibendem
Text von Professor Dr. William xMarshall. Mit -218 Holz-
schnitten nach Photographien und nach Zeichnungen von
G. Mtzel, Fr. Specht, Roh. Kretschmer, W. Kuhnert u. a.

Leipzig und Wien. Bibliographisches Institut, 1897. Preis

geb. 2,50 iM.

Aus der schnen, dem Verlag durch die Illustrationen in

Brehms Thierleben u. s. w. zur Verfgung stehenden Cliche-

Sammlung hat Marshall 258 Sugethiere mit begleitendem Text
versehen. Bei der ausserordentlichen Wichtigkeit der sinnlichen

Anschauung fr jeden, der sich mit naturwissenschaftlichen Dingen,
sei es aus blosser Zerstreuung, sei es aus wissenschaftlichen

Grnden beschftigt, sind Mittel, die wie das vorliegende aus-

gezeichnete und der Natur abgelauschte Abbildungen liefert, stets

willkommen. Bei Geschenken fr die Jugend z. B. ist jedenfalls
bei der Auswahl eines naturhistorischen Atlas ein Werk wie das

vorliegende vielen anderen, die sich auf dem Markt befinden,
durch die Zuverlssigkeit der Darstellungen vorzuziehen; der

geringe Preis, den eben nur eine Verlagsbuchhandlung stellen

kann, die eine so reiche und treffliche Auswahl zur Verfgung
hat, wie das Bibliographische Institut, wird brigens der Ver-

breitung des Atlas frderlich sein.

L i 1 1 e r a t u r.

Kroll's stereoskopische Bilder fr Schielende, bearbeitet von
Dr. Per Ha, Augenarzt in Crefeld, 4. Auflage. Leopold Voss
in Hamburg und Leipzig, 1877. Preis 3 M.
Wir haben bereits 189(j in dieser Wochenschrift S. 107 auf die

Bilder aufmerksam gemacht und sei hiernur einiges hinzugefgt. Bei

dem einseitigen Schielen wird das schielende Auge vom Sehact

ausgeschlossen und sinkt die Sehschrfe in Folge des Nicht-

gebrauchs immer mehr, so dass vllige Erblindung eintreten kann.

Um daher frhzeitig eine harmonische Mitwirkung des schielenden

Auges beim Sehakt und gleichzeitig eine Krftigung seines Seh-

vermgens zu veranlassen, bedarf es einer methodischen Gym-
nastik seiner Augenmuskulatur. Diesem Zwecke dienen als

sicherstes Mittel fortgesetzte Uebungen mit dem Stereoskop.
Indem dasselbe zu einer gleichmssigen Fixation beider Augen
ausserordentlich anregt, lenkt es das schielende Auge aus seiner

verkehrten in die richtige Stellung hinein und befestigt es in

derselben. Ist mit der Sehschwche Kurz- oder Weitsichtigkeit
verbunden, so muss bei Anwendung des Stereoskops die vom Arzt
verordnete Brille getragen werden.

Die Uebungen werden mit denjenigen Bildern begonnen,
welche ungleichartige Figuren zeigen, wie Vogel und Kfig, Maus
und Falle u. s. w. Es mssen diese Bilder so lange gebraucht
werden, bis auch das schielende Auge sofort seinen Theil dieses

Bildes erkennt. Ist auf diese Weise die Mglichkeit des gleich-

zeitigen Gebrauches beider Augen angebahnt, so sind die Bilder

vorzunehmen, welche denselben Gegenstand doppelt zeigen. Das
Nhere hierber ist in der oben angegebenen Besprechung aus-

einandergesetzt. Mz.

George John Romanes, Darwin und nach Darwin. Eine Dar-

stellung der Darwin'schen Theorie und Errterung darwi-

nistischer Streitfragen. III. (Schluss-) Band. Darwinistische

Streitfragen. Isolation und physiologische Auslese. Mit Be-

willigung des Herausgebers, aus dem Englischen bersetzt von
Dr. B. Nldeke. Mit dem Bildniss von Rev. John. J. Gulick.

W^ilhelm Engelmann in Leipzig 1897. Preis 3 Mk.
Die beiden ersten Bnde des vorliegenden Werkes wurden in

Bd. VII. Nr. 51, S. 523 und Bd. XI, Nr. 19, S. 228 der ,.Naturw.
Wochenschr." angezeigt. Als Romanes starb, waren von den
sechs Kapiteln des vorliegenden Bandes 3 (die zwei ersten und
das letzte) bereits im Druck, fr die anderen trgt der Heraus-

geber der englischen Ausgabe, C. Lloyd Morgan, die Verantwortung.
Unter Isolation versteht R. einfach die Verhinderung der

Kreuzung zwischen einer abgetrennten Abtheilung einer Art oder

Gattung mit dem brigen Theil derselben. Moriz Wagner, an
den man bei dieser Begriftsbestimmung zuerst denken wird, hat

nach R. mehr Unheil als Gutes angestiftet, wenn er bersah,
dass freie Kreuzung auch durch manch andere Mittel als durch

Migration und durch Auftreten geographischer Barrieren ver-

liindert werden kann." Ein solches und zwar nach R. das wich-

tigste Mittel, eine Individuen-Gruppe ohne Migration und Vor-

handensein gi-ographischer Barrieren zur Bildung einer neuen Art
zu veranlassen, ist die physiologische Auslese'', womit R. die

wechselseitige Unfruchtbarkeit zwischen zwei Gruppen ein und
derselben Art meint. Die Behandlung dieses Gegenstandes bildet

den Hauptabschnitt des Buches. In Anhngen" werden be-

sprochen: ,Gulick's Kritik der Ansichten Wallace's ber die phy-
siologische Auslese", Eine Prfung der Wallace'schen Berech-

nung ber die Mglichkeit fr die natrliche Auslese, stets allein

in Wirksamkeit zu treten"', und ein 3. Anhang bietet Auszge aus
dem Notizbucho des ^'erfas3ers.

Dr. E. Zernecke, Leitfaden fr Aquarien- und Terrarien-
freunde. Im Auftrage des Triton", Verein fr Aquarien- und
Terrarienkunde zu Berlin bearbeitet. Mit 1 Tafel und 112 Ab-

bildungen im Text. Verlag von Gustav Schmidt (vorm. Robert

C)ppenheim) in Berlin. Preis 5 M.
Das Buch zeichnet sich von den dem Referenten aus dem-

selben Gebiet bis jetzt bekannt gewordenen durch exacte Be-

handlung seines Gegenstandes aus, sodass dem Aquarien- uud
Terrarienfreund in dem Buch ein wirklich verlsslicher Rathgeber

geboten wird, Verf. behandelt die Einrichtung, Pflege und Be-

setzung von Ssswasseraquarien, Seewasseraquarien und Terrarien.

Besonders bercksichtigt hat Verf. die Naturgeschichte, Pflege
und Zucht fremdlndischer Fische, Amphibien, Reptilien und

Pflanzen; er betont ferner und mit Recht die eingehende

Sorgfalt, die er den Kapiteln ber trbes Wasser im Aquarium"
und ber die Krankheiten" der gehaltenen Thiere gewidmet hat.

Dr. Ferdinand Cohn, Professor an der Universitt Breslau,
Die Pflanze. Vortrge aus dem Gebiete der Botanik. Zweite

umgearbeitete und vermehrte Auflage. Mit zahlreichen Illu-

strationen. 2 Bnde. J. U. Kern's Verlag (Max Mller) in

Breslau. Preis 20 M.
Den ersten Band des gediegenen populren Werkes haben

wir Band XI, No. 40, S. 483 besprochen; auch diesmal ist Gelegen-
heit, dem nunmehr vollendet vorliegenden Werk recht viele Pltze
auf den Weihnachtstischen zu wnschen, das auch durch seine

prchtige Ausstattung sich als Geschenk trefl'lich eignet.
Die Vortrge des 2. Bandes sind berschrieben: Was sich

der Wald erzhlt, Weinstock und Wein, Die Rose, Die Orchideen,
Insectenfressende Pflanzen, Botanische Studien am Meeresstrande.

Die Welt im Wassertropfen, Die Bacterien, Unsichtbare Feinde,
Wir mssen den Interessenten bitten, das frher (Bd. XI)

Gesagte nachzulesen, da wir hier nur dasselbe wiederholen

knnten.

F. Klein und A. Sommerfeld, Ueber die Theorie des Kreisels.

Heft I. Die kinematischen und kinetischen Grundlagen der

Theorie. Gr. 8". Druck und Verlag vou B. G. Teubner, Leipzig
1897. Preis 5,60 M.
Das vorliegende Werk ist aus einer Vorlesung entstanden,

die Prof. F. Klein im Winter 1895/96 in Gttingen gehalten und
Prof. A. Sommerfeld weiter ausgefhrt hat.

Was die Art der Darstellung betrift't, so weicht dieselbe von
der der analytischen Mechanik ab. Die Behandlung vermeidet die

ausschliessliche Bevorzugung des Formalen und Abstracten, grndet
sich vielmehr, soweit irgend mglich, auf die geometrische An-

schauung, und es wird so ein Anschluss an die berhmten Unter-

suchungen Poinsot's ber die Rotationsprobleme einerseits und

an die besonders in englischen Lehrbchern vertretene Richtung
andererseits gewonnen; aber es muss hinzugefgt werden, dass

die analytische Behandlung keineswegs, wie bei Poinsot, aus-

geschloss'eu wird. Die Formel liefert schliesslich doch die ein-

fachste und prgnanteste Beschreibung des Bewegungsvorganges;
ausserdem ist sie als Grundlage der wirklichen numerischen Aus-

rechnung unentbehrlich. Wir werden nur verlangen, dass unsere

Kcuntniss der Mechanik nicht auf die Formel basirt ist, sondern

dass umgekehrt die aualytisclie Formulirung als letzte Consequenz
aus einem grndlichen Verstndnis der mechanischen Verhltnisse

von selbst zum Vorschein kommt." Man kann dieser starken

Hervorkohrung des Anschaulichen die Zustimmung nicht ver-

sagen ;
nur dadurch ist es dem Studirenden ermglicht, die

eigentliche Bedeutung eines mechanischen Problemes lobendig
aufzufassen. Methodisch ist ferner von Interesse, dass die Ver-
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fasser den Begrift" des Impulses verwerthen, d. li. derjenigen

stossartigeu Drehkraft, die im Stande ist, die jeweilige Bewegung
von der Ruhe aus zu erzeugen. In der That liat die breite und

angenehm zu lesende Darstellung dadurch sehr an Anschaulichkeit

gewonnen.
Das3 das speoielle Problem der Kreiselbewegung einer so

ausfhrlichen Darlegung werth ist, liegt in dem vielseitigen
Interesse begrndet, das sich an dieses Problem knpft. Die Ver-

fasser haben den Gegenstand aber, wie schon aus den obigen all-

gemeinen Bemerkungen hervorgeht, so ausgestaltet, dass die vor-

liegende Schrift als Einleitung in die allgemeine Mechanik dienen

kann. Durch das Voranstellen des Speciellen suchen sie die Auf-

fassung des Allgemeinen zu beleben. Soweit es an dieser Stelle

mglich ist, werden wir auf den Inhalt nher eingehen, sobald

das Werk vollstndig vorliegt. Wir sehen der Fortsetzung mit

Spannung entgegen und glauben, dass die hier vorgenommene Be-

tonung des Anschaulichen, ohne Vernachlssigung der analytischen

Behandlung, verjngend und belebend auf die Mechanik und die

Art, sie vorzutragen, wirken wird. G.

Die natrlichen Pflanzenfamilien nebst ihren Gattungen
und wichtigeren Arten insbesondere den Nutzpflanzen unter Mit-

wirkung zahlreicher hervorragender Fachgelehrten, begrndet von
A. Engler und K. Prautl, fortgesetzt von A. Engler. 161.

bis 168. Lieferung. Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann,
1897. Subscriptionspreis Lief. 1,50 M, Einzelpreis 3 M.
Nicht weniger als 8 Lieferungen liegen wieder zur Freude des

Abonnenten und der Freunde des Werkes vor, das also flott vor-

wrts schreitet. Ganz gleichmssig reich und schn illustrirt, wie

die allerersten Lieferungen vor Jahren uns entgegentraten, sind

alle Lieferungen geblieben. Die Lieferung 1G4 mit 99 Einzel-

bildern in 2U Figuren bringt eine (von 0. Drude bearbeitete)

Fortsetzung der Umbelliferen. Die Lieferungen IGl, l2, 163 und
15 gehren zu dem Bande, der Nachtrge und Register zu Theil

II IV bringt; den grssten Theil der Lieferung 165 nimmt ein

Aufsatz A. Engler's ein, in welchem er eine Uebersicht ber

die Unterabtheilungen, Klassen, Reihen, Unterreihen und Familien
der Embryophyta siphonogama bietet und eine Erluterung zu

dieser Uebersicht: der Aufsatz wird die weiteste Bercksichtigung
bei den Botanikern finden. Die Doppellieferung 166/167 mit
90 Einzelbildern in 22 Figuren bringt die Ceramiaceae, Gloiosi-

phoniaceae, Grateloupiaceae,Dumontiaceae, Nemastomaceae, Rhizo-

phyllidaceae, Squamariaceae, Corallinaceae, also lauter Algen-
familien, bearbeitet von Fr. Schmitz und P. Haupt fleisch

,

und einen von letzterem bearbeiteten Anhang: Die als fossile

Algen (und Bacterien) beschriebenen Pfianzenreste oder Ab-
drcke". Hiermit wird gleichzeitig die 2. Abtheilung des I. Theiles

abgeschlossen, dessen Titel und Inhalt der Doppellieferung bei-

liegen. Lieferung 168 mit 179 Einzelbildern in 32 Figuren bringt
den Sehluss der Uredinah.'S (bearbeitet von P. Dietel), die Auri-
culariales und Tremellineae (P. Lindau) und den Anfang der

Dacryomycetineae (P. Hennings).

Rendiconti della R. Accademia dei Lincei. Der erste

Halbjahrsband 1897 bringt wieder einen reichen Inhalt, aus dem
die folgenden Abhandlungen genannt sein mgen: Tacchini,
Ueber die Breitenvertheilung der im Observatorium des Collegio
Romano beobachteten Sonnenphnomene; Millosevich, Beob-

achtungen des Perrinischen Cometen; Dini, Ueber partielle Diffe-

rentialgleichungen zweiter (Jrdnung; Naccari, Directe Messung
des osmotischen Drucks; Todaro, Ueber die Entwickelung des
liinteren Theiles des Korpers der Salpen; Almansi, Ueber die

Deformation der elastischen Kugel; F olgheraiter, Ueber di

Coercitivkraft der etrurischen Vasen
; (diese Arbeit bildet eine

Fortsetzung und Ergnzung der interessanten Untersuchungen
ber die magnetische Inclination zur Zeit der Etrusker, deren

wesentliche Ergebnisse in der Naturw. Wochenschr." Bd. XII,
S. 274 geschildert worden sind); Alvisi, Ueber die Beziehungen
zwischen dem Moleculargewicht und der Dichtigkeit fester und
flssiger Krper; Balbiano, Ueber Oxydationsproducte der

Kamphersure; Reina, Ueber die Fehlerwahrscheinliehkeit der

Lage eines Punktes im Raum; Cancaui, Ergebnisse der Messung
der atmosphrischen Elektrizitt; Enriques, Die algebraischen
Oberflchen des linearen Gescidechtes ji' ^2 und p'

= 3;

Tacchini, Ueber die Insolation in Nord-, Mittel- und Sditalien

Majorana, Ueber die elektrostatische Ablenkung der Kathodeu-
strahlen; Rice 6. Ueber die Wilson'sche Theorie bezglich des
Niveaus der Sonnenflecken; Righi, Ueber die Absorption der

elektromagnetischen Wellen; Agame nnone. Der photographische
Seismometrograph; Medolaghi, lieber Systeme partieller Dift'e-

rentialgleichungen, die eine Gruppe definiren; Pincherle, Ueber
die Verallgemeinerung der Eigenschaften der Wronski'sclien

Determinante; Niccoletti, Ueber lineare Gleichungen zweiter

Ordnung des h3'perbolischen Typus, deren Laplace'sche Reihe
nach beiden Richtungen endlich ist; Schiaparelli, Astronomische
und physische Beoljachtungen ber die Rotation.saxe und die

Topographie des Planeten Mars; Righi, Ueber den Haupt-
brechungsindex des Gypses fr elektromagnetische Wellen; Roiti,
Ueber das Durchdringungsvermgen der X-Strahlen; Volterra,
Ueber die elektrische Entladung bei Gasen und ber einige Er-

scheinungen der Elektrolyse; Castelnuovo, Ueber das lineare

Geschlecht einer Flche und eine Classification; Peano, Ueber
die Wronski'sche Determinante.

Baldwin, Prof. James Mark, Die Entwicklung des Geistes beim
Kinde und bei der Rasse (Methoden und Verfahren). Berlin.

8 M.

Behla, San.-R. Dr. Rob., Die Amben. Berlin. 2 M.
Btz, Priv.-Doc. Prof. Dr. Heinr., Die Praxis der Molekelgewiehts-

bi'.stimmung. Berlin. IJ,6U M.

Bsgen, Prof. Dr. M., Bau und Leben unserer Waldbume. Jena.
C M.

Fechner, Dr. Ed., John Locke, ein Bild aus den geistlichen

Kmpfen Englands im 17. Jahrhundert. Stuttgart. .5 Mark.

Fechner, Gust. Thdr., Kollektivmasslehre. Leipzig. 16,20 M.

Fischer, Kuno, Geschichte der neuern Philosophie. 1. Descartes'
Leben. 4. Aufl. 13 M. 9. Schopenhauers Leben. 2. Aufl.

16 M. Heidelberg.
Frentzel, Priv.-Doc. Dr. J., Wandtafel der Coccen-, Bacterien-,

Spirillcn-Fiirmen. Berlin. 5 M.

Goedeckemeyer, Alb.. Epikurs Verhltuis zu Demokrit in der

Naturphilo.sophie. Strassburg. 4 M.
Gnther, Prof. Dr. Siegm., Handbuch der Geophysik. 1. Band.

Stuttgart. 15. M.
Hasemann, W., Bilder aus dem Schwarzwald. Mnchen 30 M.
Henri, Dr. Vict., Ueber die Raumwahrnehmungen des Tastsinnes.

Berlin. -- 7..".0 M.
Hicks, Dr. George,'Dawes, Die Begriffe Phnomenon und Nou-
menon in ihrem Verhltniss zu einander bei Kant. Leipzig.

5 M.

Kanuenberg, Prem.-Lieut. Karl, Kleinasiens Naturschtze, seine

wichtigsten Thiere, Kulturpflanzen und Mineralschtze vom
wirtschaftlichen und kultureeschichtlichen Standpunkt. Berlin.

14 M.
Kunize, Rath. Dr. M^ix, Arco in Siidtirol. Arco. 2 M.
liOrch, Wilh. und Karl Laubenburg, DD., Die Kryptogamen

des Bergischen Landes. Elberfeld. 2 M.

Lommel, Prof. Dr. E. v., Lehrbuch der Experimentalphj-sik.
4. Aufl. Lripzig. 7.20 M.

Marshall, Prof. Dr. Will, Bilder-Atlas zur Zoologie der Suge-
thiere. Leipzig. J.O. M.

Marshall, Prof. Dr. Wilh., Die deutschen Meere und ihre Be-
wohner. Leipzig. 6 M.

Migula, Prof. Dr. Walt., Synopsis Characearum europaearum.
Leipzig. S M.

Ostwald, W., Die wissenschaftlichen Grundlagen der analytischen
Chemie. 2. Aufl. Leipzig. 5,80 M.

Pfeffer, Prof. Dr. W., Pflanzenidiysiologie. Ein Handbuch der

Lehre vom Stofl'uechsel und Kraftwcchsel in der Pflanze. 1. Bd.

Leipzig. 23 M.

Ratzel, Prof. Dr. ;Frdr., Politische Geographie. Mnchen. 16 Mk.

Reinke, Priv.-Doc. Prosect. Dr. Frdr., Anatomie des Menschen
fr Studiri'nde und Aerzte. 1. Lfg. Knochen, Bnder u. Muskeln.

Wien. - 4 M.

Schenck, Priv.-Doc. F. und A. Grber, Assistenten DD., Leit

faden der Pliysiijlogie des Mensehmi. Stuttgart. 7 M.

Schmaus, Priv.-Doc. 1. Assist. Dr. Hans, Grundriss der patho-
logischen Anatiiaue. Wiesbaden. 12 M.

Die EnieueniiiJ!; des Ahoiiiiemeiits wird den aeelirteu Abiielimerii dieser Woclieiisehrift

hierdurch in geneiste Erinnerung gebrachti?"-
Die Verlagsbuchhandlung.

Inhalt: B. Schwalbe, Der siebente naturwissonscliaftliche Ferieneursus fr Lehrer an hlieren Schulen. (Sehluss. !> Ueber die
'

en Licht unil Gravitation. Eine durch den Genuss inficirter Milch entstandene Scharlachepidemie.
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^ Mikroskope zu wissenscbalt- J
liehen Arbeiten und llalbsrbattf n- J
Polarisationsappar.ife,iur"elche J

2 mir von nan^halteii Instituten des JT In- und Auslandes .,wiederholt* J
J spontane Anerkennungssehreiben J
2 zu Theil wurden.

^ Xeuestcr Construction:
Mikroskop IV D.

irBotanilier,i\Ie-
diciner etc. (Ver-
trrss. 2G ."30em)
Zu 13.5 + Immer-
sionssysteni, als
Bacter. - Mikr. ^
(Vergr.bislOlJucm)
175 Mark.

Oel- Immersions- System beson-
ders ausgezeichnet ilurch hohe
Apertur vollstndig brauchbar.
Kand, bedeutende Lichtstrke.

Preis luo Mk.
Kompensations - Ocular
dazu 15 r
Mikrotom fiir Pflanzen-
.Schnitte 20 ,
Exeursioiis-Taseheii resp.
Stock - Mikroskop mit
Ocular und Objectiv . . . 40 Mk.
ohne Ocular und Ob.iectiv 25 ^

Exeursions-Lupe m. Mikr.

J mm .Mass in Ocularform . 20
Umtausch, Aenderungen und
Verbesserungen an Alikroskopen
und Polarisations-Apparaten lteren

Gaii! <!' Ci>oI(l<liiiiif1t.

Berlin X., Aiiguststr. 20.

tiektrotechnische Anstalt und mechanische

Werksttten.

Spezialitt: Elektr. Messinstrumente,
Normal- Elemente, Normal- und Praeci-

sionswiderstnde, nach den Modellen der

Physikal. Techn. Reichsanstalt. Normal-
Volt- und Amperemeter, Spiegelgalvano-
raeter. Physikalische Lebrmittelapparate.

Einrichtung von Laboratorien.

Systems
Smmtliche Utensilien
fr Mikroskopie. KiirOb-
jecftrger und Deck-
glschen die billigste

IjezugsqucUe.
Smmtl. Reagentien
tlir Mikroskopie und
Photographie aus
dem eigenen Laborato-

rium.

Mikroskopische Pr-
parate aus allen Ge-

bieten.

Grosser, reich illustrirter Kalalon
auf Wunsch.

Dr. Ed. Kaiser's Institut X
(gegrndet 1ST5.) J

5 Berlin SW. 47. Kreuzbergstr. 22, pt. ^

In Ferd. Dnimlers Veriagsbuch-
handliing in Berlin SW. 12 erschien:

Einfiilirung in die Bliitenbiologie

auf historischer Grundlage.

Von

E. Loew,
Professor am knigl. Rcalgymn. in Berlin.

144 Seiten gr. 8. Preis6 M., geb. 7 M.

Otto Toepfer
Werkstatt fr wisssenschaft-

liche Instrumente.

Potsdam.
^:- Gegr. 1873. ^

Specialgebiet: ..Astrophysik'
(Astrophotometrie, Astrospectroskopie,

Astropbotographie).

Ffrnrohrc bis .5" fr.

Oetin. aziniuthal u.

parallaktisch mon-
tirt (Mit und ohne
Uhrwerk.) Ocu-
lar-, Nebel-, Stern-,
Protuberanz-Spcc-
trnskope. Spec-
tralapparate und
Spectromiter fr
wissenschaftliche,
technische u. Schul-
zwecke. Steru-

spectrographeu nach
Prof. H.C. Vogel. -
Helioiirapheu ver-
schiedener Art.

Spcctrolieliogra-
pUeu nach Haie.
Heliostate bewhr-
ter Construction. ~
Keilphotometer mit
Kegistrireinrich-

tuug. Astropho-
tometcr nach Zll-
ner. Spectralpho-
tometer div. (l'on-

struction. He-
lioskop-Oculare.
Astronom. Hiilfsin-
strumente jeder Art.

Schranbeumikro-
meteriverke. Ocn-
larc, Lupen, Pris-
men. Optische
Bnke. Photogr.
Apparate zur Ke-
propuction astron.
Objecte. Neutral-
glser mit und ohne
Fassung. Sensito-

meter und Iconoraeter fr photogr. lie-

darf. Lnpenapparate und kleine Mi-
kroskope fr botanische und entomolo-
gische Studien. Pro.)ectin8apparate.

: Dr. Robert Muencke |
Z Luisen.str. 58. BERLIN NW. Luisenstr. 58. %

Technisches Institut fr Anfertigung wissenschaftlicher Apparate ^* unil Gerthsciiafteu im Gesarnmtgebiete der Naturwissenschaften.

j^ Sill)crne Mt-daille: IS! Intern. Amateur Ausstellung Berlin. Bk.
Silberne Medaille: 1S97 Gewerbe- (Amat.) Ausstellung Leipz"

Max Steckelmann,
Berlin W. 8, Leipzigerstrasse 33 I.

phA#l|graphische Stativ- und Hand
_ Gameras.
Smmtliche Bedarfsartikel. ''9Q

Gediegene Ausstattung.

Spec. : Steckelmaiiii's Ziisaiiiiuosilej-bare
iSpiegel-Caiiiera ,.Victoria" (D. R. P.)

Die practischete und zuverlssigste Hand-Camera,

Wechselcassette Columbus". Ohne Beutel!

Fr 12 Platten. An jede Camera anzubringen.

^Allein-Vertrieb der AVestendorp & Wehner"-Platten (Act. Ges.).

Gewinnbetheiligung!

Bedeutend e r Rabatt f

Neues Prinzip fr
Massenbetlieiligung
an industriellen

Unternehmungen.
Antheile ii Mk. 10,

ledes Mitglied kann bis 500 Aniheile bernehinen. participirt am Reingewinn und er-
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