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Menschenrassen und Weltgeschichte.

Nach einein auf der 69. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Braunschweig gehaltenen Vortrag.
1

)

Von Dr. Ludwig Wilser.

Derjenige Theil der physischen Anthropologie, welchen man
in neuester Zeit die historische Anthropologie zu nennen an-

gefangen hat, wird in Zukunft ohne Zweifel als eine ebenbrtige
Schwester der brigen Hilfswissenschaften der Geschichte, wenn
nicht als die vornehmste, betrachtet werden mssen." Alex ander
Ecker, Crania Germaniae meridionalis occidentalis. Freiburg lfcGo.

Was der Freiburger Forscher fr die Zukunft voraus

sah, beginnt in unseren Tagen, ein Menschenalter spter,
Wahrheit zu werden, und dadurch gewinnt die Wissen-

schaft vom Menschen" eine allgemeine, weit ber den

engen Kreis der Fachgelehrten hinausgreifende Bedeutung.
Dass es in der Bevlkerung unseres Welttheils Menschen
mit hellen und dunkeln Haaren, blauen und braunen Augen,

lnglichen und runden Kpfen giebt, sieht Jedermann,
und auch mit der wissenschaftlichen Feststellung der

Zahlenverhltnisse dieser Merkmale werden die wenigsten
etwas anzufangen wissen. Erst wenn die Anthropologie
mehr kann als das, wenn sie es versteht, die Fden zu

entwirren, die von unserem Volkstliuni zu Geschichte

und Urgeschichte laufen, wird sie den todten Zahlen

Leben einflssen und die Theilnahme weiterer Kreise

wecken knnen. Die schriftlichen Geschichtsquellen haben

dem Irrthum unterworfene Menschen zu Verfassern, die

anthropologischen Merkmale aber, die der Mensch nicht

wie Sprache oder Sitten vertauschen kann, beruhen auf

der Wirkung ewiger Gesetze. Nach Jahrtausenden noch,
wenn jede andere Erinnerung erloschen ist, trgt eine

Kasse die Merkzeichen ihres Ursprungs zur Schau, und in

Mischrassen lassen sich die zusammensetzenden Bestand-

teile erkennen und unterscheiden. Die geschichtlichen

Ereignisse geben sich als Nachspiele oder Auslufer hn-

licher, durch gleiche Ursachen hervorgerufener Vorgnge
zu erkennen, daher wird die Geschichte nur durch die

*) Mit Obigem giebt Herr Wilser seinen in Braunschweig ge-
haltenen interessanten Vortrag ausfhrlich wieder. Wegen der

grossen Zahl gehaltener Vortrge knnen die Verhandlungen" der

Versammlung nur einen Auszug bringen. Efed.

Vorgeschichte verstndlich. Das Dunkel der Vorzeit zu

erhellen, sind aber verschiedene Wissenschaften berufen :

Naturwissenschaft, Sprachforschung, Geschichte und Alter-

thumskunde. Findet sich ein Weg, zu dem die Forschungs-

ergebnisse aus all diesen Wissensgebieten hinleiteu, so

haben wir die Gewhr, dass dies der rechte ist, der zur

Wahrheit fhrt.

Zeitrume, fr die unserem Gehirn jede Vorstellung

fehlt, sind verflossen, seitdem der Erdball um die Sonne
sich dreht. Die Stoftinenge, aus der er sich zusammen-

setzt, hat dabei die mannigfaltigsten Vernderungen ihres

Zustandes, der Wrme, Ausdehnung, Zusammensetzung
und Anordnung erfahren, Vernderungen, die aber ganz

allmhlich, eine aus der anderen nach ewigen Gesetzen

folgend, sich vollzogen haben. Erst nachdem die Er-

kaltung so weit vorgeschritten war, dass sich an gewissen
Stelleu flssiges Wasser von massiger Wrme fand,

konnten die Urstoffe zu ihren hchstmglichen Verbin-

dungen zusammentreten, konnte das Leben auf unserem

Weltkrper beginnen. Auch die Geschichte des Lebens

ist fr unsere Begriffe eine unendlich lange, wenn wir

unendlich nennen drfen, was einen Anfang gehabt bat

und dereinst ein Ende nehmen wird; der Fortschritt stetig,

aber langsam, fast unmerklich. Auf dem Gipfel der

Lebensentwickelung steht der Mensch, die Krone der

Schpfung". Obgleich auch seine Geschichte fr uns un-

ermessbar ist und im Dunkeln der Vorzeit beginnt, ist

sie doch nur ein winziger Bruchtheil der Geschichte des

Lebens berhaupt oder gar des Erdballs, und was wir

Weltgeschichte" zu nennen pflegen, ist wieder nur der

letzte, verschwindend kleine Abschnitt derselben. Das

Gewordene ist nur dem Kenner des Werdegangs ver-

stndlich. So lehrt uns auch nur die Art ihrer Entstehung

die Bedeutung der Menschenrassen in der Geschichte

begreifen, und da die Lebensentwickelung eine zusammen-
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hngende, ununterbrochene ist, so sei ein Rckblick zum

Uranfang allen Lebens gestattet. Denn, wie in einem Ge-

wlbe jeder einzelne Stein zur Tragkraft mitwirkt, wie

in einer Kette jedes ausfallende Glied den Zusammenhang
unterbricht, so darf auch hier nichts unerwhnt bleiben,
was zur Beleuchtung der vorgeschichtlichen Zustnde,
aus denen die geschichtlichen Vorgnge erwachsen sind,
dienen kann.

Zu den tiefsinnigsten Sprchen aus dem Alterthum

gehrt das ugiatov fisv vdug ;
dass wir im Wasser den

Urquell alles Lebens suchen mssen, haben schon die

griechischen Weisen geahnt, und Harvey's berhmten

Ausspruch ,omne vivuru ex ovo' knnen wir nach unserer

heutigen Erkenntniss dahin erweitern ,primum vivum ex

unda', Daraus, dass die Pole die kltesten Stellen der

Erde sind, drfen wir schliessen, dass dort zuerst das

Wasser khl genug fr das Erwachen des Lebens war,
der Sdpol auf Festland fllt, so muss am Nord-
Leben begonnen haben. Wasserthiere sind all-

die doppellebigen Lurche bilden den Ueber-
zu Landbewohnern geworden, und dieser Ent-

wickelungsfortschritt muss sich da vollzogen haben, wo
die Kste des Festlandes am weitesten ins Nordmeer

hineinragte. Sicher haben sich, seit es Festlnder

giebt, die Umrisse derselben nicht wesentlich gendert,
sind die hohen, tausend und mehr Faden ber den

sich erhebenden Sockel derselben

und da

pol das
mhlich

gang

Meeresgrund un er-

schttert stehen geblieben. Im Einzelnen aber sind durch

Schwankungen des Wasserspiegels, Erhebungen von Ge-

birgen und dergl. mannigfache Verschiebungen zwischen
Wasser und Land eingetreten, so dass, wo heute seichtes

Meer ist, frher Land, wo jetzt niederes Schwemmland
sich befindet, frher Meer gewesen sein kann, dass

Meerengen und Buchten verschwunden sind oder sich neu

gebildet haben, dass Inseln vom Festlande getrennt oder
mit demselben vereinigt wurden. Nach der Beschaffen-

heit der den Nordpol umgebenden Lnder drfen wir an-

nehmen, dass die nur wenig ber den Meeresspiegel sich

erhebenden und noch heute mit tief einschneidenden
Buchten und Seen durchsetzten Niederungen von Sibirien

und Nordamerika einst vom Meere bedeckt waren, dass

dagegen die felsige Nordspitze von Europa, wahrschein-
lich noch mit Spitzbergen, Franz-Josefs-Land

,
Island

und Grnland vereinigt, viel weiter nach Norden sich er-

streckt hat. Dort, an der ussersten Nordlaudskste,
mssen die ersten Landthiere entstanden sein, und dass
sich von dort auf jeder Entwickelungstufe immer neue
Wellen derselben ber alles zugngliche Land ergossen
haben, dafr sprechen alle Erfahrungen der Thiergeo-
graphie*). Lassen wir aus einem Trichter Streusand auf
eine ebene Flche rieseln, so erhalten wir einen kegel-

frmigen Hgel, der dort am hchsten ist, wo die ersten

Sandkrner aufgefallen sind, und sich nach allen Seiten

gieichmssig abflacht. So wird auch das Thierleben an
seinem Ursprungsort den hchsten Gipfel der Entwicke-

lung erreicht haben, und die niedersten Vertreter werden
wir in den ussersten Grenzgebieten suchen und finden,
besonders wenn diese durch frhzeitige Lostrennung
spteren Wellen nicht mehr zugnglich waren. Das Beispiel
stimmt: die niedrigsten Sugcthiere leben in Australien,

Neuseeland, Madagascar. Dass auch die niedrigsten

Menschenrassen, Australneger, VVcddas, Andamancsen,
Buschmnner, unter annhernd den gleichen Breiten leben,
beweist, dass auch der Mensch, das hchstentwickelte

Siiugethier, nach den gleichen Gesetzen und in gleicher
Richtung sich verbreitet hat.

*) Die Palaeontologie setzt dieser Auffassung Sc
Reiten entgegen.

hu ierig-
Red.

Im Norden waren auch die meisten Anstsse zu stetig
fortscheiteuder Eutwickelung gegeben, theils durch die

angedeuteten Schwankungen in der Vertheilung von
Wasser und Land, theils durch grosse, zusammenhngende
Festlaudsgebiete, ganz besonders aber durch die zu-

nehmende Abkhlung, die einen Theil der Lebewesen
dazu zwang, durch gesteigerten Stoffwechsel ihre Eigen-
wrme bis zur Unabhngigkeit von der umgebenden
Temperatur zu erhhen. Eine Folge der Abkhlung ist

auch die Eiszeit, die auf die Umgestaltung der Erdober-
flche von einschneidendster Wirkung war. Von den vielen

Erklrungsversuchen kann keiner vllig befriedigen. Wir
sehen daher, wie es die Erdkunde fr andere Erscheinun-

gen schon lngst gethan, besser von allen gewaltsamen
und pltzlichen Vernderungen ab und schreiben die Ent-

stehung der Eiszeit den heute noch wirksamen Krften
zu. Bildung und Wachsthum eines Gletschers hat drei

Voraussetzungen, erstens reichliche Niederschlge, zweitens
zur Schneebildung nthige Klte, drittens Gebirge, die

das Abschmelzen des Schnees in der wrmeren Jahreszeit

verhindern, dadurch einen wachsenden Vorrath ansammeln
und denselben langsam ber die Schneegrenze vorschieben.

So lange die Luft rings um den Erdball warm war,
konnte sie Meere von Wasser tragen; die von den Polen
her immer strker werdende Abkhlung aber musste ge-

waltige Niederschlge verursachen, die von den Gebirgen
aus einen grossen Theil des Festlandes vergletscherten.
Die ungeheuren Eismassen entzogen der Luft eine ent-

sprechende Wrmemenge, was wieder neue Niederschlge
zur Folge hatte. Endlich, nach verschiedenen Schwan-

kungen, wie wir sie in kleineren Verhltnissen auch an
den heutigen Gletschern beobachten, trat Gleichgewicht
ein: da die kalte Luft nur noch wenig Wasser enthielt,
nahm die Wolkenbildung ab, die Sonne konnte ihre

Wirkung entfalten, und unter ihren Strahlen erfolgte ein

allmhliches Abschmelzen, wobei ungeheure Wasserflutheu,
von denen die heutigen Flsse kaum eine Vorstellung

geben, den Meeren zustrmten und die bekannte Um-
gestaltung der Thler verursachten. Thiere und Pflanzen

mussten diesen Vernderungen folgen und sich anpassen.
Fr lngere Zeit wurde die Grenze des Lebens auf dem
Festlande weit nach Sden verschoben, und whrend es

zu Beginn der Eiszeit in Westeuropa noch so warm war,
dass Elephanten, Lwen und grosse Affen unter Palmen

lebten, wurde es schliesslich so kalt, dass in Sdfrank-
reich nur noch das Renthicr seine krgliche Nahrung
fand. Der Mensch, der noch in der Zwischeneiszeit,
westlich und stlich vom Gletschergebiete, in Frankreich
und Mhren, das Mammut und Nashorn gejagt hatte, war

schliesslich, wie die heutigen Berglappen, fr seinen

Lebensunterhalt ganz auf das in grossen Herden vor-

kommende Rcnthier angewiesen. Als die Eiszeit ihrem
Ende sich nherte, folgte das an die Klte angepasste
und von Moosen lebende Thier dem langsam nach Norden
sich zurckziehenden Rande der Gletscher, und ihm, als

seiner Nahrungsquelle, folgte der Mensch. Die einzelnen

Staffeln dieses Rckzuges lassen sich durch Belgien und
die Niederlande bis gegen die kimbrisehe Halbinsel ver-

folgen. Dort angekommen fand der Mensch unter milder

gewordenem Himmel und am Strande des jetzt offenen

Meeres gnstigere Lebensbedingungen. Er nhrte sich

von den Frchten des Meeres", Fischen und Austern,
deren Grten und Schalen wir massenhaft in den Muschel-

haul'cn ( K jkkcninddingcr) der dnischen Kste finden,
aber auch Landthiere, besonders Hirsche, wurden seine

Beute. Er liess daher das Renthier nordwrts ziehen und
blieb am grossen und kleinen Belt, wo er bei reichlicher

Nahrung gedeihen und sich vermehren konnte.

Nach unserer Voraussetzung von dem Entwickelungs-
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mittelpunkt im Norden nmss der europische Mensch
schon vor der Eiszeit der hchststehende unter seinen

Stammesverwandten gewesen sein. Dafr sprechen auch

die in franzsischen Hhlen und im mhrischen Lss ge-
fundenen Zeugnisse von der bildnerischen Kunst der r-

europer*). Die an gewaltigen Umwlzungen, furcht-

baren Naturerscheinungen und Wechselfllen aller Art

reiche Eiszeit hat selbstverstndlich das ihrige dazu bei-

getragen ,
die Leibes- und Geisteskrfte der wenigen

Ueberlcbendcn zu sthlen und ihre Erfindungskraft anzu-

spornen; denn bittere Noth und harter Daseinskampf
waren von je die besten Lehrmeister der Menschheit.

So sehen wir denn auch beim nordeuropischen Menschen
nach dem Ablauf der Eiszeit einen Kulturfortschritt be-

ginnen, der nimmer geruht und von Erfindung zu Er-

findung gefhrt hat, von der steinernen Pfeilspitze bis

zum Hinterlader, von der Knochennadel zur dampf-
getriebenen Spinnerei mit hunderten sausender Web-

sthle, vom Reibholz bis zum Streichhlzchen utan svafel

och fosfor, vom Kienspalm zur elektrischen Beleuchtung,
vom Einbaum zum riesigen Schnelldampfer.

Durch starke Vermehrung wurde der auf den dni-
schen Inseln lebende Mensch der Muschelhaufen zur Aus-

wanderung gedrngt, und das nchstliegende, heute nur

durch einen schmalen Meeresarm, den Oeresund, getrennte
Land war die Sdspitze der skandinavischen Halbinsel,
die Landschaft Schonen. Dieses meerumschlungene,
nicht zu karge und nicht zu ppige Land war es, wo
unsere Vorfahren den grossen Schritt vorwrts, von der

lteren zur neueren Steinzeit gemacht haben, dort finden

sich die ersten Zeugen dafr, sorgfltig gearbeitete,

wohlgeglttete Steiuwerkzeuge. Von dem Umfang und
der Bedeutung der sich entfaltenden Steinzeitkultur drfen
wir uns keine zu geringen Vorstellungen machen: auf

der Hhe ihrer Entwicklung kannte der Mensch Ackerbau
und Schiffahrt, hatte feste Wohnungen und ungefhr die

gleichen Hausthiere wie noch heute. Ackerbau und Vieh-

zucht gestatteten eine starke Vermehrung des krftigen

Volkes, und die stetige Zunahme der Bevlkerung auf

einem beschrnkten Raum war die natrliche Ursache
der noch heute nicht stillstehenden Auswanderung. Aus
diesem Steiuzeitvolk von Schonen darber kann
nach dem jetzigen Stand der Wissenschaft kein Zweifel

mehr obwalten
,

sind die Arier" hervorgegangen,
seine Kultur ist die urarische", und von der Sd-
schwedischen Kste sind die Wanderungen ausgegangen,
die immer neue, immer weiter entfernte Gebiete mit dieser

hchststehenden und edelsten unter den Menschenrassen
besiedelten. Diese Besiedelung erfolgte theils in ruhiger,
allmhlicher Ausbreitung, theils, wenn die Bevlkerungs-
spannung" zu gross wurde, in mchtigen, alles durchbrechen-

den Strmen, und berall, wo sie hingedrungen, finden wir

die gleiche Rasse, die gleiche Gesittung. Vor Kurzem
hatte ich Gelegenheit, einige Schdel aus der Steinzcit-

siedelung auf dem Michaelsberg bei Bruchsal zu unter-

suchen. Auch auf sie aber durchaus nicht mehr auf

die heutige sddeutsche Bevlkerung passt der Aus-

spruch des Freiherrn von Dben ber die alten

Schwedenschdel auf der Versammlung zu Stockholm im
Jahre 1874: l'on reconnalt peu peu, chez ces ernes
anciens, traits par traits, detail par detail, les ernes de
la population actuelle**). Dort in Schweden ist bei

gleichbleibenden usseren Bedingungen und unter Aus-
schluss jeder Rassenmischung denn es sind nur Aus-

*) Vergl. meinen Aufsatz ber diesen Gegenstand im
Globus LXVI 1, 1894.

**) Congres international d'anthropologie et d'archeologie pifc-

historiques. Compte rendu II, p. 690, Stockholm 1876.

Wanderungen, niemals Einwanderungen erfolgt, seit

Jahrtausenden auch die Rasse die gleiche geblieben.
Werfen wir einen Blick auf diese Rasse, die in der

Weltgeschichte die grsste Rolle gespielt hat, spielt und

spielen wird. Hoher, krftiger Wuchs, lnglicher Schdel,
schmales Gesicht, etwas fliehende Stirn, schmale, vor-

springende Nase, weisse, durch das durchschimmernde
Blut rosig gefrbte Haut, gelbliches, weiches, langlockiges
Haar, starker Bart, blaue Augen, das ist das ussere

Bild*), so sind alle unvermischten Arier" in die Ge-
schichte getreten.

Ueber den Zusammenhang dieser nordischen mit den

brigen Menschenrassen kann uns die Thatsache, dass

Ureuroper**) und Afrikaner Langkpfe sind, Aufsehluss

geben. Aus dieser Uebereinstimmung der Schdelform
drfen wir schliessen, dass sieh der Mensch von seinem

Ursprungslande am Nordmeerstrand in aufeinander

folgenden Wellen ber unseren Welttheil und von diesem
ber frhere Landbrcken allmhlich bis zur Sdspitze

von Afrika verbreitet hat. Die immer strker hervor-

tretenden klimatischen Unterschiede konnten nicht ohne

Wirkung, besonders auf die Hautfarbe, bleiben. Die
Eiszeit und das sich anschliessende nordeuropische
Klima mit seiner Klte, den langen Winternchten mit

starker Bewlkung, viel Feuchtigkeit und wenig Sonnen-

schein musste die Farben bleichen; denn naturwissen-

schaftlich kann die Hellfrbung der Nordlandsrasse nur

als Albiuismus massigen Grades***) aufgefasst werden.

So hoch man die Schnheitswirkung der Farbenzusammen-

stellung von Gold, Weiss, Rosenroth und Blau auch an-

schlagen mag, so ist doch der Verlust des Farbstoffs an

sich kein Vortheil, da strkere Ablagerung von solchem
die Widerstandskraft der Lebewesen erhht. Fr die

Neu-Darwinisten wer sich mit Darwin berhaupt
noch nicht abgefunden, ist kein Naturforscher mehr

,

die in der Auslese das einzige Mittel zur Artenbildung
erblicken, bleibt daher die Frbung der hchststehenden
Menschenrasse unverstndlich und unerklrbar. Sicher

hat der Farbstoffverlust der Nordeuroper whrend, viel-

leicht sogar schon vor der Eiszeit begonnen, sich dann
auf der skandinavischen Halbinsel, der arischen Ur-

Heimath, fortgesetzt und in Folge der durch natrliche

Schranken geschtzten Reinhaltung der Rasse befestigt.

Sdlich von den Alpen blieb die Frbung der Ureuroper
eine dunklere, elfenbeinweisse Haut, schwarze Haare,
braune Augen (Homo europaeus meridionalis). Je nher
man in der alten Welt dem Aequator kommt, desto

dunkler, fast schwarz unter diesem selbst, wird die Haut-

farbe und hellt sich dann gegen die Siidspitze Afrikas zu

wieder etwas auf. Diese, allen Vlkerwanderungen zum

Trotz, noch heute deutliche Farbenvertheilung ist ein

sicheres Zeichen, dass, wie schon die Alten j) annahmen,
die dunkle Frbung eine unmittelbare Wirkung der

*) Linne (Systema naturae, Leyden 1735) giebt von dem
Menschen dieser Rasse, den or kurzweg europisch" (Homo euro-

paeus) nennt, folgende Beschreibung: albus, sanguineus, torosus.

Pilis flavescentibus prolixis. Oculis caeruleis. Levis, argutus,
inventor.

**) Die ltesten in Europa gefundenen Schdel, wie die von

Neanderthal, Spy, Egisheim, Olmo, Brx, Grenelle, Brunn, Przed-

most, gehren alle zur dolichocephalen Rasse. Man knnte ihr,

die von den Franzosen gewhnlich noch race de Canstadt genannt
wird, den Namen Homo europaeus primigenius beilegen. Den

Uebergang von dieser ltesten zu der in geschichtliche Zeit herein-

reichenden nordeuropischen Rasse bildet die race de Cro-Magnon
(Homo europaeus priscus).

***) Schon Poesche, Die Arier 1878, sagt auf S. 17 Die

Blonden sind Albinos, oder, genauer gesprochen, Halbalbinos".

f) Herodot II 23; Aristoteles (Problem. XIV 4); Pli-

nius (Hist. nat. II 80); Galenus (De temperatione II 5 und

XXXVIII 2).
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Sonne*) ist. Da aber zur rassenhafteri Befestigung' der

Farben sehr lange Zeit gehrt, so stimmen dieselben nur

in der Alten Welt mit den Breitegraden; in der Neuen
Welt sind die Menschen sptere Einwanderer**).

Whrend die Osthlfte der Alten Welt bezglich der

Farben im Grossen und Ganzen bereinstimmt, verhlt

sie sich hinsichtlich des wichtigsten Rassenmerkmals, der

Schdelform, grundverschieden. Europa und Afrika

haben, wie wir gesehen, vorwiegend langkpfige Be-

vlkerungen, Mittelasien dagegen ist das Verbreitungs-
centrum der Rundkpfe. Die merkwrdige Thatsache,
dass auch die asiatischen Grossaffen, Orang und Gibbon,

rundkpfig, die afrikanischen, Schimpanse und Gorilla,

dagegen langkpfig siud, legt die Annahme nahe, dass

der Hauptunterschied menschlicher Schdelform in sehr

frhe, vielleicht sogar vormenschliche Zeit zurckreicht,
und dass die ber Europa und Afrika sich ergiessenden
Wellen des Urmenschen von Anfang an langkpfig, die

in Asien sich verbreitenden dagegen rundkpfig gewesen.
Eine Einwirkung usserer Umstnde auf die Gestaltung
des Schdels oder ein Zusammenhang derselben mit dem
Wuchs oder der Lnge der Gliedmaassen lsst sich nicht

erkennen, ebensowenig ein solcher mit der Hautfarbe

oder dem Bildungszustand***). Um so wichtiger, da sie

sieh nur durch Mischung verndert, ist dieselbe als

Rassenmerkmal +).

Deutlich heben sich, wenn man alle diese Merkmale

bercksichtigt, aus dem bunten Vlkergewimmel den
Theilen der Alten Welt entsprechend drei Hauptrasseu
ab, zwei langkpfige, der weisse Europer und der schwarz-

braune Afrikaner, und eine rundkpfige. der gelbe Asiate,
alle anderen knnen als Uebergnge oder Mischungen be-

trachtet werden. Nach der Frbung zerfllt, wie gesagt,
die europische in zwei Unterrassen, die lichthaarige nor-

dische und die schwarzhaarige sdeuropische Rasse (auch

Mittelmeerrasse, race mediterraneenne genannt). Unbe-
stritten ist heute die Vorherrschaft der ersteren, aber

*) Ei in er, Die Entstehung der Arten 1888, der auch schon
der Ansicht war, dass wir unsere Heimath in ganz nordischen
Gebieten zu suchen haben", sagt darber: die Ursache der

Dunkolfrbung der Krperbedeckung ist offenbar die, dass durch

Einwirkung von Licht und Wrme, bezw. auf den Reiz beider,
in Folge grsseren Blutzuflusses, Farbstoff in der Haut abge-

lagert wird.'' Der Einwand, dass vor den Sonnenstrahlen ge-
schtzte Stellen, wie die Achselhhlen, am dunkelsten seien, ist

hinfllig, denn physiologisch sind diese Stelion die wrmsten und
blutreichsten. Auch bei einer gewissen Erkrankung der Neben-
nieren (morbus Addisonii) dunkeln die der Sonne ausgesetzten
Theile zuerst und strker, dann die durch Kleiderdruck und der-

gleichen gereizten. Beim Neger sind die Nebennieren grsser
als beim Weissen und, besonders in der Rinde, stark pigmentirt.
Cassan (Observations faites dans la zone torride, 1789);
Meckel (Path. Anat. I 648); Klebs (Handbuch der Path. An. 570).

**) Amerika ist, wie die geographische Verbreitung dei Thiere

zeigt, von Nordeuropa her mit Einwanderern versorgt worden

(grosse Sugethiere, wie Wisent, Elch, Hirsch, Br u. a. sind
dem nearktischen und palarktischen" Gebiet gemeinsam); doch
sind die Verbindungen jedenfalls oft unterbrochen worden und
haben frhzeitig ganz aufgehrt. Da auch die ltesten in diesem
Welttheil gefundenen Schdel (von Calaveras, Rock Bluff, Somi-
duro, Cordoba) der langkpfigen Menschenrasse angehren, die
auch heute noch in der im allgemeinen rundkptigen ameri-
kanischen Bevlkerung vertreten ist, so mssen auch die ltesten

amerikanischen Menschen aus Europa stammen. Spter erfolgte
dann eine starke Einwanderung asiatischer Rundkpfe, die sich
ber den ganzen Welttheil bis zu dessen Sdspitze verbreitet

haben. In den ausgesprochen langkpfigen Eskimos drfen wir
Ueberblcibsel der lteren Rasse erblicken.

'
'

i
' "lade die grssten Menschen unter Farbigen und

Weissen, Patagonier und Bosnier, sind (wie auch die langarmigen
Orange und Gibbons) rundkpfig, die hellsten und die dunkelsten,
Skandinavier und Neger, die hchststehenden und die niedersten,
Nordeuroper und Weddas, sind langkpfig.

t) Nach Wichtigkeit und Bedeutung fr die Eintheilung
folgen sieh .lie Hauptmerkmale in nachstehender Ordnung:
Sehadel, frben, Wuchs.

auch solche Vlker Volk und Rasse sind verschiedene

Begriffe, ein geschichtlicher und ein naturwissenschaft-
licher

,
in denen sie jetzt nur noch sprlich vertreten

ist, verdanken ihr Grndung, Sprache, Gesittung und ge-
schichtliche Bedeutung. Nach den Entwickelungsgesetzen
knuen die Rollen nicht vertauscht worden sein, iuuss die

Nordlandsrasse immer einen Vorsprung vor den anderen

gehabt haben. Allerdings lsst sich gegen diese Auf-

fassung einwenden, dass die ltesten Kulturvlker, von
denen die Urkunden berichten, eben nicht dieser, sondern
der Mittelmeerrasse angehrt haben; neuere Forschungen*)
aber machen es wahrscheinlich, dass in grauer Vorzeit

auch diese Vlker im Zweistromland, am Nil und in

Kleinasien dem Einflsse nordischen Blutes und ureuro-

pischer Kultur ausgesetzt waren. Sicher ist, dass sie,

unfhig, die vielversprechend begonnene Kulturentwicke-

lung aus eigener Kraft fortzufhren, bald nordisch-arischen
Eroberern unterliegen mussten. Im Mittelalter haben
unter dem begeisternden, zu Todesverachtung und Aus-

breitung des Glaubens mit Feuer und Schwert entflam-

menden Einflsse des Islam Araber und Trken mchtige
Verstsse gegen Europa unternommen, ihr Ansturm ist

aber schliesslich doch an dem Eisenwall germanischer
Ritterschaft abgeprallt. Auch die arabische Kultur, die

iu Spanien und Unteritalien schne Frchte gezeitigt

hatte, ist bald abgestorben und durch die abendlndischen,
smmtlich durch germanisches Blut aufgefrischten Vlker
weitergefhrt worden. Im fernen Ostasien hat die gelbe
Rasse ein eigenartiges und selbstndiges Kulturgebiet ge-

geschaffen, das aber lngst der Erstarrung und Ver-

kncherung verfallen ist. Was jetzt noch dort an Kultur-

arbeit, besonders von den gelehrigen Japanern, geleistet

wird, geschieht unter Anleitung und mit Beihilfe euro-

pischer Lehrmeister. Der nordische Zweig der weissen

Rasse, zur Weltherrschaft geboren**) und berufen, hat

keine Nebenbuhler mehr.
Die Ausbreitung dieser Rasse lsst sich selbstver-

stndlich nur dann richtig verstehen, wenn man ihre Ur-

heimath, den Ausgang der Wanderungen, kennt. Als ich

vor 16 Jahren zuerst die Lehre von der skandinavischen
Herkunft der Arier" verkndete, galt die Einwanderung
aus Asien als feststehende, hchstens von einem oder dem
anderen Sonderling" angezweifelte Thatsache. So fest

war die Ueberzeugung, dass man ber die widersprechende
geschichtliche Ueberlieferung als eine Lge der Sage"
sich unbedenklich hinwegsetzte, denn die Wissenschaft

giebt eine andere Antwort", sagte noch im Jahre 1883
der angesehene Germanist Scherer***). Trotzdem ist

meine gleich anfngst) mit Zuversicht ausgesprochene
Vorhersage, dass mir die Zeit und die fortschreitende

Wissenschaft Recht geben wrden, iu Erfllung ge-

gangen: fr Asien jf) wagt heutzutage kaum noch ein

*) Vergl. Cope, The oldest civilized man, The American
Naturalist XNN, Aug. 1896, Evans, Cretan pictographs and

prae-phoenician Script, London and New-York 1895 und besonders
die verschiedenen Verffentlichungen des erfolgreichen Erforschers

gyptischen Alterthums, Flinders Petrie, der u. a. in einem
Aufsatze der Deutschen Revue, August 1895, sagt die ltesten

bis jetzt bekannten Skelette (aus Aegypten) zeigen deutlich eine

Mischung des Neger- und europischen Charakters."

**) Diese Rasse hat das hchste durchschnittliche Hirngewicht.
Vergl. Buschan, Krpergewicht in Eulenburg's Encyclopdie.
3. Aufl. 1897.

' '

I Geschichte der deutschen Litteratur.

i") Sitzung des Karlsruher Altorthumsvereins vom 29. Dez. 1881.

tt) Ein Sprachforscher, Hirt, sagt darber (Geogr. Ztschr. I,

1895, S. 649) heute ist in der That nur eine Discussion darber
mglich, welches europische Land die Indogermanen hergebracht
hat", ein Naturforscher, Buschan (Centralblatt fr Anthropo-
logie II, 2, S. 128) spricht von der heutzutage gewiss als abgethan
geltenden Hypothese", dass die Heimath einer arischen Vlker-
Familie in Asien zu suchen sei."
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Philologe einzutreten. Die engere arische Urheimath bildet

aber immer noch einen Zankapfel der Gelehrten. Fr
die skandinavische Halbinsel sprechen ausser manchen
anderen Erwgungen drei Hauptgrnde. Erstens ein

naturwissenschaftlicher: das Verbreitungscentrum
einer Rasse ist immer da, wo sie sieb am reinsten er-

halten bat, das ist fr die hellfarbige, langkpfige
Menschenrasse (Homo europaeus Dolichocephalus flavus),

aus der alle arischen Vlker hervorgegangen sind, im

sdlichen Tbeile dieser Halbinsel. Zweitens ein ge-
schichtlicher: bereinstimmend hat sich bei allen

Stmmen der Germanen, des letzten rassereinen Kerns der

Arier", die Ueberlieferung von der Auswanderung*) aus

Scndia oder Seandinavia erbalten. Drittens ein palae-
ographischer: in den skandisch-germanischen Runen ist

das Uralphabet der alteuropischen Schrift enthalten, das

noch die Entstehung- aus einer Bilderschrift**) erkennen
lsst und aus dem man jedes einzelne Zeichen aller euro-

pischen und kleinasiatischen Alphabete entwickelungs-

geschiehtlich ableiten kann***), d. b. die skandinavische

Halbinsel ist auch der Verbreitungsmittelpunkt der noch
heute gebrauchten Buchstaben. Ich verhehle nicht, dass

diese Beweise bis jetzt von der Wissenschaft nur theil-

weise anerkannt sind, dass sie von manchen Seiten, wenu
auch ohne Grnde, heftig angegriffen werden. Niemals
aber sind sie widerlegt worden, niemals haben mich
berraschende Entdeckungen oder sonstige Fortschritte

der wissenschaftlichen Erkenntniss genthigt, etwas zurck-

zunehmen, niemals sind fr irgend ein anderes Ursprungs-
land stichhaltige Grnde beigebracht worden.

Die Sprachforscher reden hutig von einem Volke
mit urarischer Sprache und Gesittung, aus dem durch

Spaltung in verschiedene, gleicbwerthige Theile die ein-

zelneu arischen Vlker, die dann in Sonderentwickelung
ihre eigenen Wege verfolgten, hervorgegangen seien. So
verhlt sieh in Wirklichkeit die Sache nicht; sondern die

starke Vermehrung f) des krftigen Volkes in einem durch
natrliche Schranken umschlossenen Lande, dem sdlichen
Tbeil von Skandinavien, brachte seit der neueren Stein-

zeit die unbedingte Notwendigkeit mit sich, von Zeit zu

Zeit den G eb u rten bers eh uss als heiligen Frhling"
zum Aufsuchen neuer Wohnsitze auszusenden. Wie ein

durch innere Quellen gespeister See ber seine Ufer
wallen muss, so sind auch von dem arischen Stammvolke
immer neue Vlkerwellen ausgegangen, bald ruhig dahin-

fliessend, bald, wie ein durch Gewitterregen angeschwol-
lener Bergstrom, in strmischem Tosen alle Hindernisse

durchbrechend, immer aber umgestaltend und trotz

mancher unvermeidlichen Zerstrung doch befruchtend.

Manchmal glich die Ausbreitung der arischen Vlker
mehr dem unaufhaltsamen, bald schnelleren, bald lang-
sameren Vorschieben eines Gletschers, manchmal auch
einem davon losgelsten, in wilden Sprngen zu Thal
strzenden Felsblock. Beispiele aus der deutschen Ge-

*) Dio geschichtlichen Zeugnisse sind zum ersten Mal zu-

sammengestellt in meiner Schrift Stammbaum und Ausbreitung
der Germanen", Bonn 1895.

**) Als Beispiele seien die Runen feh, ur, ehu, man ange-
fhrt, die durch Ergnzung weniger Striche noch das Bild ihres
Namens geben, der bei den drei ersten sogar noch mit den latei-

niseben Wrtern pecus, urus, equus bereinstimmt.

***) Ausfhrlich dargestellt und durch Schrifttafel erlutert
in meinem Vortrage ber Alter und Ursprung der Runenschrift"
auf der Versammlung der deutschen Geschichte- und Alterthums-
Vereine in Konstanz 1895; Correspondenzblatt Nr. 11 u. 12 gleichen
Jahrgangs.

f) Dass diese Auffassung frher als selbstverstndlich galt,

zeigt u. a. der Ausspruch von Paul Warnefrid's Sohn, dem Ge-
schichtsschreiber der Langobarden (Gest. Langobard I, 1); Septen-
trionalis plaga quanto magis ab aestu solis remota est et nivali

frigore gelida, tanto salubrior corporibus hoininum et propagandis
est gentibus magis coaptata.

schichte fr die erste Art sind die Franken, fr die

zweite die Langobarden.
Die Erhaltung des Volksthums und der Rasse, die

berhaupt von verschiedenen Umstnden abhngt, war im

ersten Falle bedeutend leichter als im zweiten. Whrend
man in alter Zeit frhere Bewohner eines eroberten

Landes oft schonungslos mit dem Sehwerte austrieb* .

war dies spter, als kleinere Germanenscharen in die

reich bevlkerten Lande des Rmischen Reiches ein-

brachen, nicht mehr mglich. Obgleich die Germanen,
stolz auf ihr reines und edles Blut, sich mglichst lange

zurckhielten, war eine Rassenmischung doch unausbleib-

lich. Ueberall aber sind aus den eingewanderten Ger-

manen nicht nur die Frstengeschlechter und der krie-

gerische Adel, sondern auch die Vertreter von Kunst und
Wissenschaft hervorgegangen ;

das beweisen die Namen**).
Wir haben gesehen, dass in Ansiedelungen aus der

neueren Steinzeit die langkpfige Rasse oft noch vllig-

rein vorkommt; bald jedoch, z. B. in den Pfahlbauten der

Schweiz, finden sich Spuren einer ganz anderen, kleineren

und rundkpfigen Rasse***), die in jedem folgenden Zeit-

abschnitte, wenn nicht gerade eine neue nordische Ein-

wanderung stattgefunden, immer zahlreicher wird und in

der heutigen mitteleuropischen Bevlkerung sehr stark

vertreten ist. Wo stammt diese Rasse her? Dass sie in

unserem Welttheil ursprnglich nicht heimisch ist und von

Osten her sich ausgebreitet hat wahrscheinlich von

der Zeit an, als Mitteleuropa in Folge der Eiszeit noch

sehr menschenleer war zeigt ihre Vertheilung unter

der langkptigen Bevlkerung, ihr Dichterwerden nach

Osten zu und ihr Fehlen auf den Inseln, wie es auf den

von Collignon fr Frankreich, von Ripley fr ganz

Europa entworfenen Karten f) deutlich zu sehen ist. Ihr

Zusammenhang mit den Mongolen ist vor kurzem von

Tappeiner bestritten ff), das mangelhafte seiner

*) Wie z. B. die gallischen Boier aus Bhmen, atque ipsa
etiam sedes, pulsis olim Boiis, virtute parta, Tac. Germ. 42.

**) Wie die der sdfranzsischen Troubadours: Guillem Jaufre,

Rudel, Rambaut, Bernart, Guiraut, Bertrand, Gautier, Guyot,
Arnaut, Raimon, Aime.ric, Gaucelm, Savaric = Wilhelm, Gotfrid,

Rudolf, Raginbald, Bernhard, Gerold, Bertram, Walther, Widp,
Arnold, Raginmund, Emerich, Walchelm, Sabarich u. a. Bau-

meister und Knstler des Frankenreichs in Gallien haben fast

durchweg germanische Namen, Geimmo, Audulf, Rumoald, Dandulf,

Magulf, Gerlaic, Wido, Engelwin, Baldomer u. dergl. For-
tuna! Von an t, II, 9, berichtet ausdrcklich, dass im 6. Jahr-

hundert eine berhmte Kirche in Toulouse von einem Germanen
erbaut wurde: hoc vir barbarica prole peregit mirum opus.

***)-Ecker, Crania Germaniae etc., 1865. Wilser, Badische

Schdel, Arch. f. Anthr. XXI. Matiegka, Crania Bohemica,
1891. Studer und Bann war th, Crania Helvetica antiqua,
1894. v. Holder, Skelettfunde vorrmischer Hgelgrber in

Wrttemberg und Hohenzollorn, 1895. Salmon, Denombre-
ment et types des ernes neolithiques de la France, 1896.

f) L'Anthropologie I, 3 und VII, 5.

Neuerdings hat Ripley in einer Abhandlung ber The ra-

cial geography of Europe (Appletons Populr Science Monthley,
march 1897) auch eine Weltkarte gegeben, die die Verbreitung
der Schdelformen und besonders das Ausbreitungscentrum der

Rundkpfe in Mittelasien sehr schn erkennen lsst. Er saut.

dass die langkpfige Rasse seems to hang upon the outskirts of

Europe, intronched in purity in the islands and peninsulas alone.

tt) Der europische Mensch und die Tyroler, Meran 189;.

In einem im Correspondenzblatt der deutschen Gesellschaft

fr Anthropologie etc.-, Juli 1897, abgedruckten Briefe an Ranke
wiederholt Tappeiner seine Ansicht, dass der europische
Mensch ein in Europa autochthoner Arier ist" (logischer wre zu

sagen: der Arier ist ein in Europa autochthoner Mensch), lsst

die verschiedenen Schdeltypen in Europa selbst sich entwickeln

und leugnet die Ansicht von der Einwanderung der Mongolen
aus Central- und Nordasien". Da aber noch in geschichtlicher
Zeit solche Einwanderungen stattgefunden haben, so liegt die

Annahme auch vorgeschichtlicher Strme asiatischer Rundkpfe
sehr nahe. Eine Umbildung von Langkpfen zu Ruudkpfen in

unserem Welttheil ist unvereinbar mit der Thatsache, daBS ussere

Einflsse auf die Schdelform wirkungslos sind.
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Beweisfhrung- jedoch von Ammon ins rechte Licht ge-

setzt*) worden/ Mittelasien ist das Verbreitungscentrum
fr alle Rundkpfe der Welt, und den besten Beweis

dafr, dass auch unsere vorgeschichtlichen Brachycephalen
von dorther stammen, haben die geschichtlichen Einwan-

derungen der Huuncu, Avarcn, Magyaren und Trken ge-

liefert, die alle der rundkpfigen Rasse angehren.
Linne, der von der Schdelform als Rassenmerkmal
noch nichts wusste, nennt die besonders iu den Alpen-
lndern zahlreichen Vertreter dieser Rasse Homo alpinus

(parvus, agilis, timidus) und unterscheidet sie vom eigent-

lichen Asiaten, Homo asiaticus (luridus, melancholensis,

rigidus, pilis nigricantibus, oculis fuscis, reverens, avarus).
Nach dem heutigen Stand der Wissenschaft, die unter

den zahllosen Mischungen und Uebergngen die Urrassen
zu erkennen strebt, ist es besser, beide unter dem Namen
Homo asiaticus brachycephalus zu vereinigen. Auf die

Art, wie diese rundkopfige und dunkelhaarige Menschen-
rasse mit den beiden europischen sich kreuzt, sie durch-

dringt und theilweise verdrngt, eine der wichtigsten
und anziehendsten Aufgaben der Anthropologie, werden
wir noch zurckkommen mssen.

Fr die ltesten Wanderscharen des nordischen Stein-

zeitmenschen fehlen uns selbstverstndlich die geschicht-
lichen Namen. Ihre Kultur aber, die sich nach dem ge-
meinsamen Sprachgut mit der urarischen" deckt, und
die darin enthaltenen Keime selbstndiger Weiterent-

wickelung drfen wir nicht unterschtzen. Auch das

Kupfer, das ltest bekannte und erstbearbeitete Metall

wird noch von europischen und asiatischen Ariern gleich

benannt**), whrend fr die Mischung mit Zinn***), die

Bronze, die Bezeichnungen schon in Europa auseinander

gehen. Da ausserdem die indische Bronze eine ganz
andere Zusammensetzung, mit Zink, hat, so drfen wir

schliessen, dass die Abtrennung der asiatischen Arier vom
europischen Grandstamm vor der Kenntniss der Bronze,

sptestens in der Kupferzeit, erfolgt ist.

Geht mau von Skandinavien als Mittelpunkt fr die

strahlenfrmig nach Westen, Sden und Osten sich aus-

breitenden Wanderungen der arischen Vlker aus, wobei,
iini ein Bild zu gebrauchen, der sdliche Theil der Halb-
insel den Knauf eines Fchers bildet, so lsst sich ein

genauer, mit den geschichtlichen Nachrichten wie mit der

sprachlichen und kulturellen Verwandtschaft bereinstim-

mender Stammbaum f) nicht nur fr die Germanen und
ihre nchsten Nachbarn, sondern auch fr alle Arier ent-

werfen. Wir unterscheiden in demselben drei Haupt-
strme, den westlichen oder keltischen, den mittleren oder

germanischen und den dicigetheilten bis nach Asien hin-

ber reichenden Oststrom. Der Weststrom, dein das
Weltmeer Halt gebot, besteht aus den verschiedenen
Wellen der Kelten und Gallier, aus deren ltesten die

Italer lateinischen Stammes hervorgegangen sind, whrend
die jngsten durch die Kimbern noch im engsten Zu-
sammenhange ff) mit den Germanen stehen. Der mittlere

Strom, zugleich der jngste (noch zu Pytheas' Zeit

schied die Elbe die Kelten von den Skythen), hat sich

i Centralblatt fr Anthropologie etc. II, 3.

i got. aiz, ags. ar, ahd. er (davon aruz, erz), lat. aes, sskz.

altpers. ayanh.
i I >

I
'

- Namen dieses Metalles, xi<aantQog (das Vorreclit dieser

ckung hat mir S. Reinach in der Revue eeltique, 181)4 I,

zugestanden und stannum, sind keltisch germanischen Urspiungs,
von den Wortstmmen eass, tar, stan, atain abzuleiten.

t) Zuerst abgedruckt ii ner Abhandlung Die Vererbung
der geistigi chatten", tllenauer Festschrift 1892, fr die
Germanen be ondei au gefhrt in Stammbaum und Ausbreitung
dir Germanen", 1895.

vi) Die kimbrischen Namen, wie die des Knigs Boiorix, sind
Dach Lautstand und Gebrauch eben so gut gallisch.

sdwrts wie ein Keil zwischen die anderen Vlker ein-

geschoben. Er besteht nur aus Germanen, die in fol-

gende vier Hauptstmme sich gespalten haben: erstens,
von West nach Ost gezhlt, den kimbrisch-ingvouisch-

frisischen, zweitens den marsisch-istvonisch-finkischen,
drittens den herminonisch-schwbischen und viertens den

vandiliseli-gotischen Stamm. Der arische Oststrom hat

sich, entsprechend den ungeheuren von ihm berflutheten

Landstrecken, in drei Zweigstrme getheilt, den litauisch-

tlirakisch-helleuischen*), den slavisch- wendisch-indischen

und den skythiseh-sarmatisch-persischen. Ein bedeutungs-
volles Zeuguiss fr die gemeinsame Abstammung ist die

Ucbcreinstimmung der Namen benachbarter Vlker, selbst

wenn diese verschiedenen Strmen angehren, so der kel-

tischen**) Cymbri und germanischen Kimbern, der litau-

ischen Goti, thrakischen Getac und der Goten, der Inder

(Hindu), Wenden und Vandalcu. Ist es da zu ver-

wundern, dass auch die Rasse, solange sie sich rein erhalten,
die gleiche ist? Stammen doch all diese Vlker vom
Homo europaeus dolichocephalus flavus ab. Es giebt
weder einen Kelten-, noch einen Slavenschdel, sondern

beide sind, wenn rasserein, vom germanischen nicht zu

unterscheiden; das gleiche gilt fr die altgriechischen,
rmischen und etruskischen Schdel.

Wie Sprache undSitte, Anlagen, Geschmack und Kunst-

fertigkeit, so haben die auswandernden Vlker auch Waffen
und Hausrath, Gtterbilder, Tracht und Schmuck berall

hin mitgenommen, und auf neuer Scholle einfach Leben
und Kultur der Heimath weiter gefhrt. Vlkerwande-

rungen sind das beste Mittel zur Verbreitung des Blutes

wie der Gesittung; dafr sind Nordamerika und Australien

berzeugende Beispiele. Gewiss wird in der Fremde,
bei anderen Bedrfnissen und Berhrungen, manches Neue

gelernt und aufgenommen, sicherlich trgt auch die nie-

mals ganz gelste Verbindung mit dem Mutterland und
der Handelsverkehr dazu bei, das Neuerworbene nach
rckwrts zu verbreiten; der Hauptkulturstrom aber folgt

den Wanderzgen der Vlker. Ein schlagender, wenn
auch noch wenig anerkannter Beweis dafr ist unsere

Buchstabenschrift, das vor einem Jahrzehnt von mir in

den skandisch-gernianischen Runen entdeckte urarische"

Alphabet; denn die Thatsache, dass im Stammbaum ein-

ander nahestehende Vlker auch verwandte Schriftarten

haben, zeigt, dass mit anderen Kulturstotfen durch die

Wanderungen auch Buchstaben und Schreibkunst ver-

breitet worden sind. In gleicher Weise ist auch die

Bronze und deren wesentlicher Bestandteil, das Zinn,
in den Mittelmeerlndern bekannt geworden, und England,
heute noch neben Hinterindien der Hauptfandort, hat wahr-

scheinlich den ganzen Kulturkreis der alten Welt mit

diesem vor der Kenntniss des Eisens ungemein werth-

vollen und wichtigen Metall fast ausschliesslich versorgt. ***)

Die augenscheinliche Uebereiustimmung im Stil nordischer

und sdlicher Erzgerthc kann man freilich auch in um-

gekehrter Weise erklren, wobei ,,Einflsse" und Handels-

verbindungen" eine grosse, oft etwas dunkle Rolle spielen ;

da aber der Fortschritt wissenschaftlicher Erkenntniss die

Verwandtschaft von Sprache und Schrift ebenfalls in

einer der frheren Auffassung entgegengesetzten Richtung
deuten gelehrt hat, so wird man diese auch fr andere

Kulturgebiete gelten lassen mssen. Wir haben ja auch

*) Westliche und stliche Auslufer derselben sind die

Etrusker (s. meinen Vortrag ber dies vielumstrittene Volk in den

Verffentlichungen des Karlsruher Aiterthumsvereins II, 1895) und
die kleinasiatischen Arier, wie Troer, Phryger, Lyder u. a.

'

| Der Name Kelten ist gleichen Ursprungs wie unser Helden

(Caletes, Caledonia, Celtae-haledhas, helithos, helede).
'

'i VergL meine Abhandlung ..Der Ursprung der Bronze",
Ausland L890, No. 20, und meinen \ ortrag bor die Kassiteriden",

abgedruckt im Globus LXX i!, 1896.
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unwiderlegliche Beweise dafr; so ist der keltische, ur-

sprnglich an den Ksten der Nord- und Ostsee heimische

Stil(LaTene) durch die Gallier, wie auf den pergamenischen
Denkmlern zu sehen ist, bis nach Kleinasien getragen

worden, so haben die Langobarden nordische Kunst und

germanisches Zierwerk, aus denen sich der romanische"

Stil entwickelt hat, von der Niederelbe nach Italien

gebracht.
Die arischen Vlker des Alterthums, Perser, Hellenen,

Etrusker, Rmer, waren so lauge blhend und thatkrftig,
als die nordische Easse berwog und die fhrenden Stnde
bildete. Der Niedergang der klassischen Welt ist nur

auf das Aussterben dieser Rasse in den betreffenden

Vlkern zurckzufhren, wofr theils die aufreibenden

Kmpfe mit eiserneu und geistigen Waffen, bei denen die

Arier immer im Vordertreffen standen, theils aber auch

schdigende Wirkungen des sdlichen Klimas, Verweich-

lichung und Entartung in Folge des mit der Herrschaft

verbundenen Ueberflnsses verantwortlich gemacht werden
mssen. Die gleichen Vorgnge sehen wir heute in den

durch die Germanen, die letzten Arier, gegrndeten Staaten

sich wiederholen: Spanien und Portugal, die noch vor

wenigen Jahrhunderten mchtige Seestaaten waren und
eine bedeutende kolonisatorische Thtigkeit entfalteten,

sind erschlafft und erschpft und knnen kaum den

frheren Besitz behaupten; auch Frankreich und Italien

haben entschieden den Gipfel ihrer Macht und Bedeutung
berschritten, zehren vom alten Ruhm und befinden sich

im Niedergang. In Deutschland selbst ist die Rasse der

alten Germanen, die wir doch unsere Vorfahren nennen,
vielfach im Schwinden begriffen. Dieser Rassenwechsel,
eine Erscheinung von der grssten Bedeutung fr das

Verstndniss der Geschichte hat besondere Beachtung und

eingehende Behandlung gefunden durch Amnion*) und

Lapouge**) leider in etwas einseitiger Weise, da beide

Forscher als Ncu-Darwinisten der Auslese" zu grosse,
oft unmgliche Wirkungen zuschreiben.

Die meisten europischen Vlker sind hervorgegangen
aus der Mischung zweier oder dreier Rassen, der nor-

dischen (Homo europaeus dolichoeephalus flavus), der

mittellndischen (Homo europaeus meridkmalis) und der

rumlkpfigen asiatischen (Homo asiaticus brachycephalus).
Nur in Nordeuropa ist die erstere noch vorherrschend,
fast rein in Skandinavien, ihrer alten Heimath

,
in der

Mitte unseres Welttheils wird sie in Folge ungleicher

Vermehrung mehr und mehr durch die Rundkpfe, im

Sden durch die Mittelmeerrasse***) verdrngt. Es ist ein

eigenthmlicher Gegensatz, dass die erste und edelste

Menschenrasse, gerade whrend sie, durch den ungemein
erleichterten Weltverkehr begnstigt, ihre Herrschaft ber

den ganzen Erdball ausdehnt, in vielen Theilen des

heimathlichen Welttheils auszusterben droht, Wir mssen
uns damit trsten, dass dies stets so war, dass grosse

Kulturleistungen auch grosse Opfer erfordern und in Nord-

europa noch immer die unerschpfliche Quelle, der Jung-
brunn der Vlker, tliesst und ihre befruchtenden Fluthen

nach und nach ber alle bewohnbaren Lnder der Erde

ergiesst. Einigermaassen knnen auch die seit Jahr-

hunderten in der Schule der Langkpfe erzogenen und
mit deren Blut gekreuzten Rundkpfe als Ersatz gelten.
Whrend man aber frher die edelste Menschenkraft in

sorglosester Weise vergeudete ich erinnere an die end-

*) Die Gesellschaftsordnung und ihre natrlichen Grundlagen,
2. Aufl. 1896, und viele andere Schriften.

**) Les selections sociales, 1896, u. a.

***) Man kann diese Rasse, die sich von der nordischen durch

geringere Grsse schwarze Haare und braune Augen unterscheidet,
nach ihren westlichen und stlichen Ausstrahlungen auch die

iberisch-semitische nennen.

losen, blutigen Fehden des Mittelalters, an das Viele
der Edelsten zur Ehelosigkeit verdammende Kloster-

leben
,

sollte man heutigen Tages, durch bessere
Einsicht belehrt, diese schtzen und schonen, so gut
es geht.

Die hheren Stnde, denen die Leitung des Volkes
anvertraut ist, sterben gewhnlich nach einigen Ge-

schlechterfolgen aus, theils wegen zu geringer Kinderzahl,
theils wegen krperlicher Entartung in Folge unzweck-

mssigen Lebens oder einseitig geistiger Arbeit; die

grossen Stdte knnen sich nicht selbst erhalten, sondern
wachsen nur durch bestndigen Zuzug vom Lande. Aus
den besten dieser Zuzgler ergnzen sich die hheren
Gesellschaftsklassen, und es liegt daher auf der Hand,
welche Bedeutung fr den Staat ein gesunder und lebens-

krftiger Bauernstand hat. Germanische Bauern waren

gut genug fr den hchsten Adel, manchmal sogar fr
die Knigssthle der neu gegrndeten Reiche. Wie
nicht Anleitung und Unterricht, sondern angeborene Be-

gabung den grossen Knstler macht, so hngen auch in

der Geschichte Leistungen und Bedeutung eines Volkes
von den in der Rasse, die seinen Hauptbestandteil oder

doch die fhrenden Stnde bildet, sich vererbenden leib-

lichen und geistigen Eigenschaften ab. So wenig man
aus einem Menschen ohne Gehr mit grsster Mhe einen

Tonknstler machen kann, so wenig lsst sich eine

niedrigstehende Menschenrasse durch Erziehung auf die

Hhe eines Kulturvolkes heben. Man erziehe und unter-

richte zehn schwarze und zehn weisse Knaben uuter

vllig gleichen Bedingungen und man wird einen ge-

waltigen Unterschied des Erfolges beobachten. Das Bei-

spiel der Neger in den Vereinigten Staaten zeigt auch,
dass Gleichheit vor dem Gesetz und gesellschaftliche

Ebenbrtigkeit zwei sehr verschiedene Dinge sind, ja,
dass die Befreiung vom Sklavenjoch fr die Schwarzen
kein Glck war.*)

Die Anthropologie vermag durch Kopf- und Grssen-

messungen, durch Haar-, Haut- und Augenuntersuchungen
den Rassengehalt der Vlker zu bestimmen und zu ver-

gleichen; Schdel- und Kuochenfuude**), erhaltene Bild-

werke und Beschreibungen gestatten es auch, das Alter-

thuui in den Kreis der Betrachtung zu ziehen, und hieraus

ergeben sich eben so werthvolle wie untrgliche Schluss-

folgerungen auf Ursprung, Verwandtschaft, weltgeschicht-
liche Bedeutung und Leistungsfhigkeit der Vlker alter

und neuer Zeit. Als wahre Naturwissenschaft ist die

Anthropologie voraussetzungslos und zieht ihre Schlsse
nur aus unumstsslichen Thatsachen; sie schafft damit

eine sichere Grundlage, wie sie eben nur durch natur-

wissenschaftliche Forschuugsweise gelegt werden kann.

Die schriftlichen Urkunden, bisher die Hauptquelle der

Geschichtschreibung, sind Menschenwerk und als solches

nicht unfehlbar; Irrthum, Unkcnntniss, Liebe und Hass

haben oftmals die Berichterstatter verhindert, die Er-

eignisse in einer der Wirklichkeit genau entsprechenden
Weise darzustellen. Werden dann solche an sich schon

mangelhafte Nachrichten noch einer, wie es bis in die

neueste Zeit fast ohne Ausnahme der Fall war, von

*) Hoffmann, Race traits and tendencies of the American
1S96.

) Zwischen Schdel- und Kopfindex besteht ein Unter-

schied, der nur bei ganz runden Kpfen (ind. 100) gleich Null

wird, bei den lnglichsten Schdeln (ind. 60) dagegen wegen der

Kopfschwarte 2 Einheiten betrgt. Will man Krze halber nur

eine einzige Durchschnittszahl anwenden, so muss der Schdel-
index im Vergleich mit dem Kopfindex um 1,0 erhht weiden oder

umgekehrt. Vergl. meine Behandlung dieser wichtigen Frage in

Badische Schdel", Arch. f. Anthropol. XXI, und in meinen Vor-

trgen im XI und XII. Band der Verhandlungen des Karlsruher

Naturwissenschaftlichen Vereins.
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falschen Voraussetzungen*) ausgehenden Kritik unter-

zogen, bo kann auf diesem Wege unmglich das fr

jeden ehrlichen Forscher einzig erstrebenswerthe Ziel,

die Wahrheit, erreicht werden. Unrichtige Auffassung
der Vergangenheit erschwert aber das Verstndniss der

Gegenwart und trbt den Blick zu der Zukunft. Erst

nachdem der Sieg der naturwissenschaftlichen Welt-

anschauung entschieden, nachdem durch Darwins

mchtigen Austoss ein Verstndniss der Artenbilduug an-

gebahnt und auf menschliche Verhltnisse angewendet
war, konnte die Weissagung**) des englischen Forschers

in Erfllung gehen Licht wird fallen auf den Ursprung
des Menschen und auf seine Geschichte." Ja, wahrlich

mit ungeahnter Leuchtkraft hat dieses Licht das Dunkel
der Vorzeit durchstrahlt, und, siehe da, in berraschender

Beleuchtung erschien pltzlich auch mancher frher in

undurchdringlichen Nebel gehllter Theil der Geschichte.

*) Die verschiedenen Arten von Irrwahn frherer Zeiten
knnen hier unerrte'rt bleiben; in unserem Jahrhundert war es

besonders die von den Sprachforschern behauptete asiatische

Herkunft der Indogermanen", die die Historiker am Verstndniss
der Quellen gehindert und auf Abwege gefhrt hat. Einer der

Wenigen, die schon vor Jahrzehnten die Bedeutung der Rasse-

fragen erkannt haben, war der in neuester Zeit wieder mehr ge-
nannte und gewrdigte Graf Gobineau (Essai sur l'inegalite des
races humaines, 1853). Wir finden bei diesem Denker ber-

raschende Aussprche, wie que la question ethnique domine tous
les autres problemes- de l'histoire, en tient la elef, et que l'ine-

galite des races dont Ie concours fait une nation, suffit expliquer
tout Penchainement des destinees des peuples, ferner k meme
que les peuplos blancs sont desceudus davantage vers le sud,
les influences mles se sont trouv^es morins en force, se sont

perdues dans un element trop feminin und la o l'element ger-

manique n'a jamais penetre, il n'y a pas de civilisation ;i notre

maniere, endlich il faut donc conelure que ces alphabets
europeens, parents du grec, ne sont pas formes d'apres lui; qu'ils

remontent, ainsi que lui, une origine plus ancienne que, commo
le sang des races blanehes, ils ont leur source dans les etablisse-

ments primitifs de ces races. Diesen Ursprung sucht er allerdings
noch in Hochasien; es fohlte ihm eben, wie seiner Zeit berhaupt,
die sichere naturwissenschaftliche Grundlage fr seine Rassenlehre.

'*) Origin of species by means of natural selection, 1859.

Nicht mehr scheidet sich grell der geschichtliche Tag
von der vorgeschichtlichen Nacht, sondern hell und immer
heller wird es fr den, der sehen will, von den ltesten

Zeiten bis zu der klar vor unseren Blicken liegenden
Gegenwart; wir erblicken in den vorgeschichtlichen die

natrliche Entwicklung der geschichtlichen Vorgnge
und haben in den Vlkerwanderungen der Geschichte

Folgen und Auslufer hnlicher Bewegungen der Vor-

geschichte erkennen gelernt.
So ist die Wissenschaft vom Menschen", auf

dem festen, durch die Geistesarbeit von Lamarck,
Darwin, und anderen Naturforschern errungenen ent-

wickelungsgeschichtlicheu Boden fussend und den todten

Zahlenwust der Schdelmaasse durch den Hauch des

Geistes belebend, das geworden, was einer ihrer be-

rufensten und der Wahrheit am nchsten gekommeneu
Vertreter, Alexander Ecker, gefordert*), die vor-

nehmste" Hilfswissenschaft der Geschichte**).

*) Crania Germaniae etc., 18G5.

**) So sehr er sich auch in den Vorurtheilen seiner Zeit be-

fangen zeigt, so wenig selbst eiu so grosser Geist die engen
Schranken damaligen Wissens durchbrechen konnte ,

dennoch
hatte Friedrich Schiller (Was heisst und zu welchem Zwecke
studirt man Universalgeschichte? Eine akademische Antrittsrede)
eine deutliche Vorstellung von der Bedeutung der Naturgesetze
und der vorgeschichtlichen Vorgnge fr die Weltgeschichte:
So wrde denn unsere Weltgeschichte nie etwas anderes als ein

Aggregat von Bruchstcken werden und nie den Namen einer

Wissenschaft verdienen. Jetzt also kommt ihr der philosophische
Verstand zu Hilfe und, indem er diese Bruchstcke durch knst-
liche Bindungsglieder verkettet, erhebt er das Aggregat zum
System, zu einem vernunftmssig zusammenhngenden Ganzen.
Seine Beglaubigung dazu liegt in der Gleichfrmigkeit und un-
vernderlichen Einheit der Naturgesetze und des menschlichen

Gemths, welche Einheit Ursache ist, dass die Ereignisse des
entferntesten Alterthums, unter dem Zusamnienfluss hnlicher
Umstnde von Aussen, in den neuesten Zeitlufen wiederkehren,
dass also von den neuesten Erscheinungen, die im Kreis unserer

Beobachtung liegen, auf diejenigen, welche sich in geschichtlosen
Zeiten verlieren, rckwrts ein Schluss gezogen und einiges Licht
verbreitet werden kann."

Die Kastanie als Nahrungsmittel. In der Revue
du Service de l'Intendance militaire" 1896, Heft November-

December, giebt der Oberapotheker Balland aus Paris

eine Zusammenstellung der Analysen von 18 verschiedeneu

Proben essbarer Kastanien. Der Verfasser unterscheidet

{nach de Candolle u. a.) zwei Varietten der Kastanie:
Die eine hat stets mehrere Kerne in der Frucht, dieselben

sind infolgedessen mehr oder weniger abgeplattet; man
nennt diese Kastanien ehtaignes". Bei der anderen
Variett ist immer nur ein Kern in der Frucht enthalten,
welcher kugelig und bedeutend grsser ist als bei der

vorigen Abart; diese Kastanien heissen marrons". Die
meisten ehtaignes kommen aus den Departements Ardeche,
Dordogne und Corsica; die grssten Maronen wachsen
bei Neapel und an den Abhngen der Pyrenen, ihr Ge-
wicht kann 18,60 g erreichen. Die gersteten Kastanien,
wie sie in den Strassen verkauft werden, enthalten noch

Wasser, die im Wasser gekochten dagegen 72 %
Werden sie an einem trockenen und luftigen Orte aufbe-

wahrt, so trocknen sie langsam, bis sie nur noch 12 15 %
Wasser enthalten ; sie nehmen dann beim Kochen auch

weniger Wasser auf, so dass sie statt 72 nur 55 % Wasser
enthalten. Manche Maronen haben im trockenen Zustande
mehr Eiweissstoffe als das Getreide, daneben etwas mehr
fette Stoffe, aber weniger Phosphate. Das meiste Eiweiss
enthalten die echten Kastanien von Tarbes, Vesseaux
und Limoges; die Maronen von Neapel und aus der

Bretagne sind weniger eiweisshaltig. Ein Kilogramm

echte Kastanien enthlt etwas mehr Eiweiss als eiu halbes

Kilo Brod; Balland schlgt deshalb vor, die Maronen
mit unter die Bekstigungsmittel der Soldaten aufzu-

nehmen. S. Seh.

Das Erfrieren der Pflanzen hat Prof. Mo lisch

(Prag) zum Gegenstand einer grsseren Untersuchung ge-
macht und deren Ergebnisse unter genauerer Berck-

sichtigung unserer bisherigen Kenntnisse "ber diesen

Gegenstand in einem kleinen Buch niedergelegt (Jena 1897),
das S. 395 Besprechung gefunden hat. Wir fgen zu

dem dort Gesagten noch das Folgende hinzu. Es handelt

sich in manchen wesentlichen Punkten um eine

Besttigung dessen, was wir den experimentellen Unter-

suchungen H. Mller-Thurgau's und Gppert's ver-

danken.
Beim Gefrieren von Gelatine- und Gummilsungen

entsteht ein Maschenwerk von Gelatine bezw. Gummi,
dessen Maschen von Eis ausgefllt sind. Es findet also

eine Ausscheidung von Wasser beim Gefrieren solcher

und vieler anderer Stoffe statt.

Dasselbe ist beim starken Abkhlen von Amben und

verschiedeneu pflanzlichen Zellen zu beobachten. Ganz

allgemein lsst sich sagen, dass beim Gefrieren Wasser in

reichlicher Menge aus dem Protoplasma austritt und zu

Eis erstarrt. Dadurch soll in der Mehrzahl der Flle der

Tod des Organismus herbeigefhrt werden, gleichgltig,
ob die Pflanze nach dem Gefrieren schnell oder langsam
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aufthaut. Also nicht das zu schnelle Aufthauen, sondern

das Gefrieren an sich bedingt schon den Tod; und dessen

nhere Ursache ist nicht die Eisbildung, sondern der

starke Wasserverlust. Natrlich kann auch unvorsichtiges

Aufthauen zum Tode fhren, aber dadurch allein ist nicht

immer der Tod bedingt. Eine andere Erklrungsweise

giebt M. fr das Absterben von Pflanzen beim Abkhlen
auf Temperaturen ber Null. In diesem Falle kann

natrlich nicht der Wasserverlust die Todesursache sein,

weil es garnicht zur Eisbildung kommt. Verf. nimmt

deshalb an, dass in diesen Fllen eine nachtheilige Be-

einflussung der chemischen Processe in der Pflanze den

Tod herbeifhrt.

Andere Pflanzen, z. B. Tabak, Krbis und Bohne

sterben bei -+- 1 bis -+-3 noch nicht ab, aber ihre Bltter

fangen stark zu welken an. Es rhrt diese Erscheinung

daher, dass bei so niedrigen Wrmegraden die Wurzeln

nicht mehr im Stande sind, Wasser in ebenso raschem

Tempo aufzunehmen als solches aus den Blttern ver-

dunstet. R. K.

Die Armand-Hhle. Die bekannten Hhlenforscher

E. A. Martel und A. Vire machten jngst in einer

durch Zeichnungen erluterten Mittheilung an die fran-

zsische Akademie (C. r. 1896, II. Nr. 17, 8. 622) die

Ergebnisse ihrer vom 19. bis 21. .September angestellten

Untersuchungen einer neuentdeckten Hhle bekannt,
welche die ungeheure Tiefe von 214 m besitzt und dem-
nach die tiefste Hhle Frankreichs ist (hierin steht

ihr aber schon die Hhle von Rabanel bei Ganges im

Departement Herault mit 212 m Tiefe nahe). Diese, dem
Hhlensucher und Gehilfen jener Forscher, Louis Armand,
zu Ehren benannte Hhle von dem als aven" bezeichneten

Typus soll dabei eine unbeschreibliche Formen-
schnheit von Tropfstein-Stalagmiten bergen wie

keine andere in der Welt; sie befindet sich in dem als

Causse Mejean bezeichneten Theile der Cevennen (Dep.

Lozere). Ihr Eingang liegt nicht im Grunde, sondern am

Gehnge, und zwar ziemlich in dessen halber Hhe, einer

gerumigen Eintiefung des Gebirges, vermuthlich eines

ehemaligen Seebeckens, welchem die Hhle als Eut-

leerungs-Canal oder Sipho gedient haben mag, hnlich

den Katavothren der Seen Griechenlands. Die Hhle ist

in drei nahezu gleichlange Theile gegliedert; zwei der-

selben stellen senkrechte Schchte dar, welche durch den

mit etwa 33 nach Nordost geneigten Mitteltheil, die

Hauptgrotte, mit einander verbunden sind: so zeigt denn

der Lngs-Aufriss des Ganzen eine Giraffen-hnliche Ge-

stalt der Hhle.
Ihren Eingang hat die Hhle in 964 967 rn Meeres-

hhe; ihn bildet ein Trichter von 10 bis 15 m oberem und
4 7 m unterem Durchmesser und 4 7 m Tiefe, in dessen

Grunde sich ein 75 m tiefer Schacht ffnet. Auf 40 m
Lnge besitzt dieser nur 3 5 ni Weite, die unteren 35 m
dagegen liegen schon frei gegen die sich anschliessende

Hauptgrotte. Der Boden dieser Grotte ist oval bei 50 m
Breite und 100 m Lnge und mit etwa 35, entsprechend
dem Schichteneinfallen, nach Nordost geneigt, wo sein

Ende in 840 m Meereshhe liegt; auf der oberen Hlfte
dieses Abhangs findet sich nur ein Haufwerk von herab-

gestrzten Blcken, whrend die untere von einem dichten

Walde schlanker, Sulen- oder, den Abbildungen nach zu

urtheilen, eher noch tannenzapfenhnlicher Stalagmiten von
3 bis 30 m Hhe eingenommen wird; ihre Zahl ist auf

200 zu schtzen. Die phantastische Schnheit dieses Waldes
von eigenthUmlichen Gebilden soll der Macht jeder Feder

spotten; weder ein Mensch noch ein Erdbeben haben bis-

her eines derselben verletzt. Auch wird der bislang als

der hchste geltende Stalagmit, nmlich der sogenannte

astronomische Thurm in der Hhle von Aggtelek in Ungarn
in den Schatten gestellt durch den 30 m hohen grossen
Stalagmit" in dieser Hhle, whrend jener nur 20 m auf-

steigt. Gemessen wurden die Hhen der Stalagmiten
sowie der sich noch 610 m darber wlbenden Hhlen-
decke, von welcher den Abbildungen zu Folge nur wenige
und kurze Stalaktiten herabhngen, mittels einer Mont-
golfiere. Am Nordostende der Grotte findet sich dann
noch ein zweiter senkrechter Schacht von 87 m Tiefe,
dessen Grund ein Haufen Steine bildet.

Zweifellos ist diese Hhle kein Einsturzgebilde. In
dem compacten, in grosse Blcke gespaltenen Kalksteine
des ersten, die Oberflche erreichenden Schachtes glauben
die genannten Hhlenforscher den sublithographiscben"
Kalkstein des Rauracien" zu erkennen, whrend die

Hauptgrotte im mergligen, weniger compacten und spalteu-
reichen Kalkstein des Oxfordien stehen soll. Das in dieser

Gegend nur geringmchtige Callovien soll, durch Trmmer-
blockhaufen (und Stalagmiten) verhllt, den Boden der

grossen Grotte bilden, in den sich von der Traufe des
oberen Schachtes her ein kleines Wildwasserbett einge-
nagt hat. Eine Spalte (Diaclase) in den massiven, 50 bis

150 m mchtigen Dolomiten des oberen Bathonien habe
zur Ausbildung des unteren Schachtes den Anlass gegeben,
und dass dieser nach unten blind ende, daran seien die
usserst zerklfteten sublithographischen" Kalksteine des

unteren Bathonien schuld, welche dem Wasser einen zu

bequemen Ausweg geboten htten als dass dieses nthig
gehabt habe, Hhlen zu bohren." Letztere Erklrung
muss verwundern, da die genannten Forscher brigens
und wohl mit Recht die Hhlenbildung der chemischen

Energie der vom Wasser herbeigefhrten Kohlensure zu-

schreiben, und der Fall sich wohl dahin deuten lsst, dass
das bis in jene Tiefe gelangte Wasser schon unterwegs
seine freie Kohlensure verloren hat. Die geologischen
Angaben und insbesondere die Einzelheiten der beige-

gebenen Abbildungen, erwecken berhaupt das Bedrfniss
einer sichreren Begrndung. In der Abbildung stehen die

den tieferen Schacht umschliessenden Kalksteinschichten
auf dem Kopfe, whrend die Schichten, in denen die

hheren Hhlentheile stehen, dieselbe Neigung besitzen

wie die Hauptgrotte. Schon dies stimmt also schlecht zu-

sammen und zu der oben gegebenen Aufzhlung einer

normalen Folge geologischer Schichtstufen, von denen
man doch eine concordante Aufeiuander-Lagerung er-

wartet. Weiter strt aber das geologische Auge der

Umstand, dass der obere Sehacht mit keiner Sfructur-

linie der umgebenden Schichtgesteine in der Richtung zu-

sammenfllt; wo die Kalksteinschichten mit ]35 geneigt

einfallen, erseheint es wohl am wahrscheinlichsten, dass

ein senkrechter Natur-Schacht seine Existenz nicht der

Gesteinsspaltung und der Gesteinsstruetur, sondern der

Gebirgszerklftung verdanke und auf Gebirgsspalten ist

wohl auch die Ausbildung der anderen Hhlentheile
zurckzufhren.

Die Zeit, zu welcher die Hhle gebildet wurde, wird

noch zu ermitteln sein; hierzu bieten in bisher ungestrter
Lagerung gelassene Haufen von Knochen anscheinend
reichliches Material. Die Temperatur in der Hhle weicht

nur wenig von derjenigen der Oberflche ab und drfte
auch mit letzterer variiren. 0. L.

Die Gewinnung des Baumwollsainenles bespricht
E. Milliau in einem Bericht, den das Bulletin du Mini-

stere de l'agriculture" 1896 in Paris verffentlicht. Die

von den Wollfasern befreiten Baumwollsamen kommen
zuerst in ein Sieb, in welchem die grsseren Fremd-

krper zurckbleiben; das Sieb enthlt einen Magneten,
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welcher Ngel und etwaige andere Eisentheile, die den

Apparaten Schaden zufgen wrden, anzieht. Hierauf

bringt man die Samenkrner in eine Art Hechel, wo ihnen

die noch sitzen gebliebenen Baumwollfasern abgezupft

werden. In einer Schrotmhle mit rotirenden Cylindern,

deren Oberflche mit Messern versehen ist, werden die

Krner sodann zerschnitten; die Stcke fallen auf ein in

fortwhrender Bewegung befindliches Sieb, durch welches

nur die eigentlichen Kernstcke fallen, whrend die

Schalenstcke zurckbleiben. Die Kerne werden nun

zwischen Mhlsteinen zermahlen und in einen Teig ver-

wandelt, der eine halbe Stunde lang der Einwirkung
einer Hitze von 98 102 ausgesetzt und dann unter

hy-
draulischem Druck ausgepresst wird. So erhlt man ein

rthliches Oel, das Rohl. Die Pressrckstnde, welche

noch 811 /o Oel enthalten, werden in Form von Kuchen

oder in Pulverform als Mastfutter benutzt. Seit einigen

Jahren extrahirt man auch noch aus diesen Rckstnden
das Oel mittelst Schwefelkohlenstoff; die Kuchen, soge-

nannte Schwefelkuchen, knnen dann nicht mehr als

Viehfutter benutzt werden.

Um das Oel zu raffiniren, bringt man es in 25 Fuss

lange und 15 Fuss breite Bassins, in welchen es durch

Agitatoren" in bestndiger Bewegung erhalten wird;

innerhalb der Bassins verlaufen in Schlangenwindungen
eiserne Rhren, welche von heissem Dampf durchstrmt

werden und das Oel erhitzen. Hat dasselbe 3840 er-

reicht, so fgt man 3 5 / Aetznatronlauge hinzu. Nach-

dem die Agitatoren eine Stunde gearbeitet haben, stellt

man sie ab; das zur Ruhe gekommene Oel trennt sich

nun in flssiges Oel und Seife, letztere fllt auf den Boden
und reisst dabei die nreinigkeiten mit sieh. Nach 6 bis

36 Stunden lsst mau das Oel mittelst einer kniefrmig
gebogenen Rhre ablaufen; der schwrzliche Bodensatz,
aus Oel, Seife und nreinigkeiten bestehend, wird bei

der Herstellung der braunen Seife verwandt. Das Oel

bleibt noch einige Tage in grossen Behltern stehen, da-

mit die Seife und die nreinigkeiten, die es etwa noch

enthlt, sich vollends abscheiden knnen. Soll das Baum-
wollsamenl entfrbt werden, so erhitzt man es auf 40

und fgt 3 5% feine pulverisirte Walkererde hinzu; da-

bei werden die Agitatoren wieder in Bewegung gesetzt,
und in die Masse wird ein Strom heisser Luft geleitet.

Die Walkererde sinkt spter zu Boden und nimmt die

Farbstoffe mit sieh, so dass das Oel jetzt hell erscheint,

S. Seh.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: Der Privat-Docent der Augenheilkunde in

Heidelberg Dr. von Hippel zum aussei ordentlichen Professor;
der Direetor der stdtischen Irrenanstalt Herzberge zu Lichten-

berge bei Berlin Prof. Dr. Karl Moeli zum Geh. Medicinal-
Rath: L. Grimm von der Provinzial-Taubstummen-Anstalt in

Bromberv. zum Direetor der Idiotenanstalt in Bremen; der Privat-

Doceni der Geburtshilfe und Gynkologie in Moskau Dr. Mura-
tow zum Professor in Dorpat; der ausserordentliche Professor

llenden Geometrie an der Hochschule fr Bodeneultur
i i > Wien Tapla zum ordentlichen Professor; Dr. Lafayette
B. Mendel zum ausserordentlichen Professor derphysiologischen
Chemie an der STale niversity; Dr. George T. Kemp zum Pro-
fessor der Physiologie an der niversity of Illinois.

E starben: Der Mcn naturwissenschaftlicher Bestrebungen
Generale 1 William Schoenlank in Berlin; der Astronom
in der Genfer Sternwarte Arthur Kammermann; der Alpen-
forscher Antun vmi Ruthner in Salzburg; der bekannte Afrika-
forscher Dr. jur. Eugen Zintgraff in Teneriffa; der Zoologe
Dr. Max Graf von Zeppelin in Stuttgart; der Professor der

Chirurgie in Kiew Alex. St.Jazenko; der Botaniker Conrector
Friedr. Willi. Seydler in Braunsberg; der Mineraloge Prof.
M. Frster Heddle in St. Andrews; der ehemalige Professor
der vergleichenden Anal ie an der niversity of Pennsylvania
Dr. II a rrison A llen.

Litteratur.
Oskar Dhnhardt, Naturgeschichtliche Volksmrchen aus nah
und fern. 15. G. Teubner. Leipzig 1898. Preis 2 Mark.

Verfasser stellt in dem Buche von 163 S. Mrchen zusammen,
die eine Deutung geben wollen, warum eine Naturerscheinung

entstanden oder warum sie gerade so entstanden ist, wie wir sie

sehen." Es werden 126 Gegenstnde (z. B. 1. Die Ziegen. 2. Das
Maul des Strs, 3. Die Preisseibeere, 4. Wie die Feindschaft

zwischen Hund und Katze entstanden ist, und warum sich die

Hunde beschnffeln u. s. w.), viele in mehreren Versionen be-

handelt. Die Quellen sind stets angegeben, sodass das Buch
litterarischen Werth hat.

K. Goebel, Julius Sachs. N. G. Elwert'sche Verlagsbuchhandlung.
Marburg 1897. - Preis 0,80 Mark.

Der vorliegende, liebevoll abgefasste, mit dem Portrt des

grossen Botanikers geschmckte Nekrolog ist ein Sonder-Abdruck
aus der Flora' 1

. Bei der Bedeutung von Sachs haben wir in der

Naturw. Wochenschrift Nr. 42, S. 495 ebenfalls einen, wenn auch

nur kurzen Nekrolog gebracht, sodass wir auf eine eingehendere

Bercksichtigung des Inhaltes vorliegender Schrift verzichten

mssen. Die Separat-Ausgabe derselben wird zweifellos so

Manchem sehr willkommen sein, wird doch jeder Botaniker und

Pflanzenfreund gern die Thaten Julius Sachs', die Goebel kurz und

treffend vorfhrt, einmal zusammenhngend in Gedanken an sich

vorberziehen lassen; heisst das doch ein wesentliches Stck der

Botanik unseres Jahrhunderts berschauen. Ein Verzeichniss der

Schriften von Sachs (99 an Zahl) ist beigegeben.

J. Costantin, Les Vegetaux et les Milieux cosmiques. (Adap-
tation Evolution.) 1 vol. in-8 u de la Bibliotheque scienti-

fique internationale, avec 171 gravures dans le texte. Felix

Alcan editeur. Paris 1898. Cart. l'anglaise, 6 Francs.

Vorf. betrachtet in dem vorliegenden Buch die Pflanzen unter

dem Gesichtspunkt der Anpassung insofern erinnert es an das

treffliche Lehrbuch der kologischen Pflanzengeographie'' War-

ming's (vergl. Naturw. Wochenschr." XI, 1896, S. 375) und

liegt dementsprechend in der Richtung der Descendenz-Lehre.

Der Untertitel Adaptation Evolution" sind daher die beiden

Schlagworte des Inhaltes. Wenn Verf. von Goethe ausgeht, so

legt er ihm mehr unter als gerechtfertigt ist. Freilich war Goethe

der neuen Richtung bei dem grossen Blick, den er fr die Natur

hatte, auf der Spur; aber die hnungen, die ihn erfllten, wurden

durch seine dichterische Ader in einer Form zur Darstellung ge-

bracht, mit der eine exaete Naturwissenschaft nicht viel anfangen
kann und die das thatschlich Erschaute nur zu verschleiern und

zu verwischen in der Lage ist. Goethe hat in der That vorber-

gehend Gedanken in der Richtung der Descendenzlehre und im

Zusammenhang damit auch ber die Anpassung ausgesprochen*),
aber diese Gedanken beherrschten seine Studien keineswegs mit

gengendem Bewusstscin ihrer Bedeutung, sodass er denn, auf der

Basis seiner Schrift: Versuch, die Metamorphose der Pflanzen

zu erklren", zu einer Methodik bei Behandlung botanisch-mor-

phologischer Probleme gekommen ist, die die Wissenschaft alle

Ursache hat abzuschtteln (vergl. den Artikel ber die Meta-

morphose der Pflanzen des Unterzeichneten in Bd. XII, 1897,

Nr. 51), unter der sie aber noch immer, durch die Macht der Ge-

wohnheit erhalten, fortgesetzt leidet.

Costantin bespricht die Anpassungen der Pflanzen an ihre

Umgebung und bemht sich die Entstehung neuer Anpassungs-
Charaktere und ihre Befestigung durch Vererbung zu verfolgen.

Das Buch kann auch dem Anfnger, der ber die blosse, zu-

sammenhangslose Kenntnissnahme von Einzelheiten, womit sich so

oft der sammelnde Botaniker" begngt, hinausstrebt, sehr em-

pfohlen werden. 1

*) Goethe sagt einmal (vergl. F. Cohn's Vortrag Goethe als

Botaniker" in seinem Werk Die Pflanze" 2. Aufl., Breslau 1896 I,

S. 120): Das Wechselhafte der Pflanzengestalten hat in mir

mehr und mehr die Vorstellung erweckt, die uns umgebenden
Pflanzenformen seien nicht ursprnglich determinirt und festge-

stellt, ihnen sei vielmehr bei einer eigensinnigen generischen und

speeifischen Hartnckigkeit eine glckliche Mobilitt und Bieg-
samkeit verliehen, um in so viele Bedingungen, die ber den Erd-

kreis auf sie einwirken, sich zu fgen, hiernach bilden und um-

bilden zu knnen. Hier kommen die Verschiedenheiten des Bodens

in Betracht; reichlich genhrt durch Feuchte der Thaler, ver-

kmmert durch Trockne der Hhen, geschtzt vor Frost und

Hitze in jedem Maasse, oder beiden unausweichbar biossgestellt,

kann das Geschlecht sich zur Art, die Art zur Variett,
diese wieder durch and ere Bed ingungen ins Unendliche
sieh verndern .... Die allerentferntesten jedoch haben eine

ausgesprochene Verwandtschaft, sie lassen sich ohne Zwang unter

einander vergleichen."
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Prof. Dr. Carl Arnold, Repetitorium der Chemie. Mit be-

sonderer Bercksichtigung der fr die Medicin wichtigen Ver-

bindungen sowie des Arzneibuches fr das Deutsche Reich"

und anderer Pharmacopen namentlich zum Gebrauche fr
Mediziner und Pharmaceuten. 8. verbessert und ergnzte Auf-

lage. Leopold Voss in Hamburg und Leipzig 189S. Preis

6 Mark.
Seit 1884 sind nicht weniger als 8 Auflagen von dem zweck-

dienlichen, inhaltreichen Buch erschienen. In der vorliegenden
sind neu aufgenommen die Kapitel: Aggregatzustand und physi-
kalische Gemische, sowie zahlreiche Anmerkungen aus dem Ge-
biete der physikalischen Chemie; neubcarbeitet ist die Eintheilung
der heterocyklisehen Verbindungen. Wir haben im Uebrigen uns
schon so oft ber das gute Buch ausgelassen, dass wir's diesmal
bei der kurzen Anzeige bewenden lassen mssen.

Geologisch-agronomische Specialkarte von Preussen.
Von der Kniglichen geologischen Landesanstalt in Berlin sind

neuerdings von der geologisch-agronomischen Specialkarte von
Preussen 1 : 25 000 verffentlicht:

Lieferung 66, enthaltend die Messtischbltter Nechlin;
Brsow, Lcknitz, Prenzlau, Wallmow, Hohenholz,
Bietikow, Gramzow, Pencnn (Theile der landrthlichen
Kreise Ueck ermnde

, Stettin, Prenzlau und Angermnde)
zusammen ca. 1100 Quadratkilometer umfassend.

Lieferung 75, enthaltend die Messtischbltter Schippen-
beil, Langheim, Rssel, D nhoffst d t, Lamgarben,
Heiligelinde, (Theile der landrthlichen Kreise Friedland
a. Alle. Gerdauen, Rssel und Rastenburg in Ostpreussen)
zusammen 750 Quadratkilometer umfassend.

Da die geologisch-agronomischen Karten fr die Landwirt-
schaft ein hervorragendes praktisches Interesse haben, indem in

denselben und in den dazu gehrigen Bohrkarten und Bohrregistern
die Boden-, die Untergrunds-, die Grundwasser- etc. Verhltnisse

angegeben und in den beigefgten Erluterungsheften nher be-

sprochen sind, werden die Grundbesitzer, die Gemeinde- und
Gutsvorstndo dieser Gegenden hierauf aufmerksam gemacht.

Jedem einzelnen geologischen Blatte ist eine Karte in

gleichem Maassstabe mit den eingetragenen agronomischen
Bohrungen, sowie ein Erluterungsheft beigegeben. Die Er-

luterungen enthalten nach einem Vorwort einen geognostischen,
einen agronomischen, einen analytischen Theil und ein Bohr-

register. Das letztere enthlt die Bodenprofile von smmtlichen
in der Bohrkarte durch Punkte und Zahlen angegebenen bis 2 m
tiefen Bohrungen in bersichtlicher Weise geordnet.

Da jedes einzelne Blatt, welches meist 15 25 Gemeinde-
uud Gutsbezirke umfas'st, mit 1200 bis 2000 Bohrungen besetzt

ist, kann sich jeder Landwirth ber die Grund- und Boden-
verhltnisse etc. seiner Gegend genau informiren. Jedes Blatt ist

einzeln zu dem Preise von 3 Mark (einschliesslich Bohrkarte und

Erluterungen) bei der Verlagshandhing von Paul Parey in

Berlin SW., Hedemannstr. 10, kuflich.
Die erstgenannte Lieferung 66 aus der Gegend von Prenzlau

gehrt mit ihren smmtlichen 9 Blatt dem grossen Lehmplateau
der Uckermark an, das durch seine Fruchtbarkeit in weiten
Kreisen bekannt und, wie die Kartenbltter erkennen lassen, in

Drfern und Gtern reichlich bewohnt ist. Diese Fruchtbarkeit

grndet sich eben auf die lehmige Verwitterungsrinde des in der

Hauptsache die Oberflche der Uckermark bildenden Oberen Ge-

schiebemergels. Whrend die in leichtverstndlicher Buchstabeu-

abkrzung auf den Karten zu erkennende Zusammensetzung dieser

Verwitterungsrinde in den brigen Theilen der Mark, wie auch
Pommerns, meist lehmigen, oft sogar nur schwach lehmigen Sand
ber sandigem Lehm und Mergel erkennen lsst, zeigen die

Karteneinschreibungen hier vielfach den Lehm selbst die Ober-
flche bildend.

Nur an wenigen Stellen, wie beispielsweise in der Pasewalker
Stadtforst am Nordrande des in Rede stehenden Kartengebietes
und stlich Lcknitz in der Nordostecke desselben, wird die frucht-
bare Decke dieses Lehm- oder Geschiebemergels so dnn, dass
auf grssere Erstreckung der daruuter folgende Diluvialsand an
die Oberflche tritt. Im Uebrigen blicken dieser Sand und andere
in der Tiefe folgende Diluvialbildungen nur an den Rndern
zweier grossen Thalrinnen unter dem fruchtbaren Geschiebemergel
hervor.

Diese beiden Thler, das Ucker- und das Randowthal durch-
furchen im Westen und Osten in beiderseits fast sdlicher
Richtung das Kartengebiet. Sie sind fast in ihrer ganzen Breite
vertorft und enthalten somit einen gewaltigen, nicht zu unter-
schtzenden und in der Folge vielleicht noch im Grossen zu ver-
werthenden Schatz an Brennmaterial.

Die 75ste, der Gegend von Schippenbeil und Rssel in Ost-

preussen angehrende Kartenlieferung bildet ein Rechteck von
2 Blatt in der Breite und 3 Blatt in der Hhe und umfasst in

der Hauptsache das Gebiet des Guberflusses, der bei Schippenbeil
in der Nordwestecke des Rechteckes in die Alle fllt. Seine
beiden Nebenflsschen auf dem rechten Ufer, Rahne und Liebe,

durchqueren das nordstliche Eckblatt (Dnhofstedt), whrend
von den beiden anderen von links einmndenden die Deine das
sdstliche Eckblatt (Heiligelinde), die Zaine dagegen die drei

westlichen Bltter durchfliesst. Blatt Lamgarben wird vom Guber-
fluss allein beherrscht und fast in der Mitte durchschnitten.

Geschiebelehm und Dockthon mit ihrer fruchtbaren Ver-

witterungsrinde bedingen in der Hauptsache den Charakter der an
Gtern reichen Landschaft aller 6 Bltter, aus der nur die zu

ber 350 Fuss ber den Meeresspiegel aufsteigenden Hhen von

Heiligelinde stlich Rssel sich als ein grsseres, zu Unrecht ent-

waldetes Sandmassiv herausheben, whrend die in den etwas tiefer

gelegenen beiden nrdlichsten Blttern, Schippenbeil und Dnhof-
stedt, grssere Ausdehnung annehmenden Flchen oberen Sandes
vielfach doch nur eine leichte Docke bilden, welche streckenweise

sogar als ein Milderungsmittel des strengen Thonbodens vortheil-

haft gewirkt hat.

Annuaire pour l'an 1898 public par le bureau des longitudes.
Avec des Notices scientifiques. Paris, Gauthier-Villars et fils.

Prix 1 fr. 50 c.

Dies werthvolle Jahrbuch enthlt wieder eine ausser-

ordentliche Flle ausgezeichneten astronomischen, chemischen und

physikalischen Materials. Neben den zahllosen Tabellen aller

Art, die allein 660 Seiten in Anspruch nehmen, enthlt es folgende

Abhandlungen:
M. H. Poincare: Sur la stabilite du S3'steme solaire.

M. A. Cornu: Notice sur l'ceuvre scientifique de M. H. Fizeau.

MM. M. Leewy et P. Puiseux: Sur quelques progres aecomplis
avec l'aide de la Photographie dans l'etude de la surface lunaire.

M. J. Janssen: Sur les travaux executes en 1897 l'observa-

toire du mont Blanc. MM. J. Janssen et M. Liewy: Discours

prononces au cinquantenaire academique de M. Faye, le 25 jan-
vier 1897.

Doubletten - Verzeichniss des Berliner Botanischen Tausch-
vereins. XXIX. Tauschjahr 1897/ 189S. Herausgegeben von
<>tto Leonhardt in Nossen i. S., Deutschland.

Der umfangreiche Tauschkatalog enthlt ca. 5000 Phanero-

gamen und ca. 1300 Krvptogamen, darunter Raritten ersten

Ranges. Ausser smmtlichen Lndern Europas sind noch ver-

treten Syrien, Klein-Asien, Japan, Mexiko, Nord-Afrika, Nord-
Amerika. Namentlich von letzterem Lande drften viele der an-

gebotenen Species berhaupt noch in keinem europischen Lande
vertreten sein. Es gelangen nur tadellos gut prparirte Arten
zur Ausgabe, so dass tauschende wie kaufende Mitglieder bezw.
Botaniker hier jedes Herbar zu vervollstndigen in der Lage
sind. Der Katalog wird auf Wunsch jedem Botaniker postfrei

zugeschickt.

Berichtigung
zu dem Vortrag von Prof. H. W. Vogel No. 50 S. 595.

Seite 595: Spalte 1 Zeile 7 von oben lies von statt in

596:

19

24
35
40

7

11

23
33
5

36

597

Schwefelkohlen-
stoff statt Kohlen-
wasserstoff,

seinen statt ihren.

in den statt den.

Mischung statt Ver-

keilung.
Licht leimdrcke statt

Lichteindrcke.
Licht lei m drcke statt

Lichteindrcke.
Lichtern statt Lichten.
Striche statt Stiche.

Lichtko pirmethoden
statt Lichtkopiemetho-
den.

Ferricvanide statt

Ferricyanoide.
Theerfarben statt

Theefarben.

sogenannte statt dir'

genannten.

Inhalt: Ludwig Wilser: Menschenrassen und Weltgeschichte. Kastanie als Nahrungsmittel. Das Erfrieren der Pflanzen.
Die Armand-Hhle. Die Gewinnung des Baumwollsamenles. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur: Oskar

Dhnhardt, Naturgeschichtliche Volksmrchen aus nah und fern. K. Goebel, Julius Sachs. J. Costantin, Les Vegetaux .'i

lesMilieux cosmiques. Prof. Dr. Carl Arnold, Repetitorium der Chemie. Geologisch-agronomische Specialkarte von P

Annuaire pour l'an 1898. Doubletten-Verzeichniss des Berliner Botanischen Tauschvereins. Berichtigung.
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Ferd. Dttminlers Verlagsbuchhandlung in Berlin SW. 12.

In unserem Verlage erschien soeben:

ber

Herberstain und Hirsfogel.

Beitrge
zur Kenntnis ihres Lebens und ihrer Werke.

Mit 10 Abbildungen im Text,

Von

Prof. Dr. Alfred Nehring
in Berlin.

1U8 Seiten gross Octav.

^ZZZ. Ladenpreis 3 Mark. :^^^

Die Probleme
der

menschlichen Wirtschaft.
Von

Theodor Hertzka.
I. Band: Das Problem der Gter -Erzeugung.

368 Seiten gr. 8". Preis G Mark.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

Dnnschliff- Sammlungen
fr praktische mikroskopische Uebungen.

Diese Sammlungen enthalten Dnnschliffe aller wichtigen
Gesteinstypen und sind zusammengestellt nach II. Itosenbusch
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.

Sammlungen von je 120, 180 und 250 Dnnschliffen in

elegantem Etui je Mk. 150, Mk. 225, bez. Mk. 325.
Dieselben Sammlungen mit den dazu gehrigen Handstcken.

(Format 8 1 ,X 11 cm.) je Mk. 250, Mk. b90, bez. Mk. 575.
Jeder Schliff unterliegt vor der Ablieferung einer genauen

mikroskopischen Prfung, sodass fr die Gte der l'raeparate
und fr die richtige Auswahl von charakteristischem Material

garantirt werden kann.

Dp. F. Krantz,
ItlicisiisrlH s Mineralien-Contor.

Verlag mineralog.-geolog. Lehrmittel.

Geschftsgrndung 1833. Bonn a.,nn. Geschftsgrndung 1833.

Gewinnbetheiligiing!

Bedeutender Rabatt!

Neues Prinzip fr
Massenbetheiligung
an industriellen

Unternehmungen.
Antheile a Mk- 10

jedes Mitglied kann bis 500 Anlheile bernehmen, parlicipirt am Reingewinn und er-

hlt b edeutenden Rabatt auf die vun der Genossenschaft selbst fabricirten Artikel.

Prospekte durch den Vorstand.
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Chinesen waren mit Hazardspiel beschftigt, der prchtig
gekleidete Brutigam gab bei den Tnen einer schauder-

haften Musik einen etwas sehr riskirten Cavalier seul

zum besten, die Braut hatte sich leider schon zurck-

gezogen.
Des anderen Morgens zur festgesetzten Stunde be-

gaben wir uns in das Haus des Residenten und bestiegen
seinen Wagen, der schon von Weitem erkennbar ist durch

einen riesigen goldenen Sonnenschirm, welcher von einem

auf dem Bocke sitzenden Diener getragen wird. Ohne
dieses Zeichen seiner Wrde, welches ihm unumgnglich
nothwendig ist, um sein Prestige in den Augen der In-

lnder aufrecht zu erhalten, wrde er keinen Fuss aus

dem Hause setzen. In unseren Cravatten, Handschuhen
und schwarzen Kleidern wurde uns wohl ungemthlich
heiss, aber es ist die vorgeschriebene Hoftraeht. Nach
einer kurzen Fahrt gelangten wir zu den Gebuden, in

welchen der Kaiser seine Besuche empfngt. Im Ganzen
sind sie verfallen, rmlich, geschmacklos und schmutzig.
In der grossen Halle, dem eigentlichen Staatsraum, sieht

man allerdings viel Gold uud Schnitzereien, doch mehr
als durch das Gebude selbst, wurde unsere. Aufmerksam-
keit in Anspruch genommen durch all' das, was zu einem
officiellen Empfang gehrt, der gerade an diesem Tage
stattfand. Ohne diesen Umstand htten wir, in so kurzer

Zeit, unseren Zweck uns dem Kaiser vorstellen zu lassen,
nicht erreicht, denn zwischen einer Audienzanfrage und
einer Gewhrung vergehen gewhnlich 48 Stunden. Drei

Seiten der Halle sind mit Sthlen besetzt, iu der Mitte

der vierten steht der Thron, ein grosses, viereckiges
Taburet von rothem, goldbordirtem Sammet und mit Elfen-

beinfssen, welches zu den Reichsinsignien gehrt. An
beiden Seiten des Thrones sitzen auf den Sthlen zu-

nchst die Europer, dann diejenigen javanischen Adligen,
welche als Officiere der inlndischen Legionen das Hecht

haben, europische Uniformen zu tragen. Alle brigen

Inlnder, welchen Rang sie auch einnehmen mgen, sitzen

mit gekreuzten Beinen auf dem Boden, drfen sich nur

kriechend fortbewegen und haben ein vorgeschriebenes
Hofcostm an, bei welchem der nackte Oberleib mit gelb-

gefrbtem Reispulver eingeschmiert ist. Hinter dem Thron
sitzen einige Hofdamen, welche die Kronjuwelen tragen,
die dem Kaiser, wenn er einen officiellen Ausgang macht,
auch nachgetragen werden. Diese KrnJuwelen kann man
in zwei Kategorien eintheilen. Die einen sind massiv

goldene Gegenstnde, welche nur zum Staat da sind, sie

stellen mystische Wesen vor und werdeu mit der aller-

grssten Ehrerbietung augeschaut, denn anrhren drfen
sie, ausser dem Kaiser, nur diejenigen, deren Obhut sie

anvertraut sind. Die anderen sind Dinge, welche der
Sultan zu seinem Vergngen, oder zu seiner Bequemlich-
keit gebraucht, resp. gebrauchen kann; sie bestehen aus
einer feingeflochtenen Matte, einem Fcher von Paradies-

vogelfedern, einem grossen Cigarrenetui, einer hlzernen,
mit Gold verzierten Tabakdose, einer Opiumpfeife, eiuem

Spazierstock, einem Spucknapf, welchen eine begnstigte
Hofdame immer bei der Hand hat, da dessen Gebrauch
beim Betelkauen sehr nothwendig ist, einer silber-

nen Schachtel mit allen zum Betelkauen nthigcu In-

gredienten, einer goldenen Waschschssel, in welcher sich

eine goldene Kanne befindet, die mit einem grnen
Sammettuch bedeckt ist, einer zwei Fuss hohen,
silbernen Kiste, in welcher sieh Kleider befinden, fr den
Fall, dass der Kaiser Lust htte, sich umzukleiden, einem
kleinen Koffer mit Toilettegegenstnden und einem mit

Wasser gefllten Hrn, um den Durst des kaiserlichen
Pferdes zu stillen. Dazu kommen noch mit Gold und
Edelsteinen verzierte Waffen. Die Damen, welche diese

haben ein langes, 45 cm breites, |Insignien tragen,

gelbes, grnes, rothes oder violettes seidenes Band um
den Hals.

Hinter diesen Hofdamen sieht mau andere Frauen,
welche, als Amazonen mit Bogen und Pfeilen bewaffnet,
sich auf ein Knie niedergelassen haben. Das ist die

weibliebe Leibwache des Sultans, welche auch berall

im Innern des Palastes die Wache hlt, meistens alte,

runzelige Sybillen, deren Kostm, welches den blossen

Hals und die Schultern sehen lsst, wenig Schnes zeigt.
Um diese weibliche Leibwache hin steht noch eine An-
zahl unglcklicher Geschpfe beiderlei Geschlechts, Zwerge,
und Krppel, die auch zum Kaiserlichen Staat gehren.
Das Ceremoniell selbst bei einem solchen Empfang ist

hchst weitlufig und langweilig; Alles geht steif, kalt

und abgemessen zu, jeder Lrm ist streng verpnt, man
spricht wenig und nur leise. Die Frauen, welche den
Kaiser bedienen, drfen sich ihm nur kriechend nhern,
und kriechen, im eigentlichen und im bertragenen Sinne,
thut jeder Inlnder, welchen Standes er auch sei, falls

ihm nicht die europische Uniform etwas mehr Freiheit

gestattet. Der Kaiser selbst, ein kleiner ltlicher Herr,
mit sehr wenig intelligentem Gesicht und einem durchaus
blasirten Aeusseren, stellte uns einige officielle Fragen
ber Europa und schien auf unsere Autworten gar nicht

zu hren; darauf wurde etwas Thee herumgereicht, den
man nicht abschlagen darf, schliesslich auch Wein von

massiger Qualitt und Gebck, und dann wurde die

Sitzung aufgehoben. Sehr richtig bezeichnete mein Reise-

genosse die ganze Feierlichkeit als interessant lang-

weilig".
Vom kaiserlichen Palast aus fuhren wir zum unab-

hngigen Prinzen Mangku Negoro, bei welchem wir uns

hatten anmelden lassen. Dieser kam uns entgegen und
brachte uns in seinen Empfangssaal. Kuieend brachten

uns sofort Bediente Thee und Cigarren uud wir fanden in

dem Prinzen einen Mann von etwa 54 Jahren, von ziem-

lich intelligentem Ausseheu, in der Uniform eines holln-
dischen Obersten. Unser Besuch hatte ihn gerade bei der

Inspection seiner Legion gestrt, welche auf dem seinen

Palast umringenden Platze stattfand. Er schlug uns vor,
diesem Schauspiel beizuwohnen und wir traten auf deu

Balkon. Sein kleines Heer von etwa 600 Maun, welche

europisch bewaffnet und gekleidet sind, defilirte an uns

vorber; die kleine Statur der meisten Soldaten reizte

fast zum Lachen, doch zeigten die Offiziere und der Prinz

selbst soviel Eifer bei ihrer Arbeit, dass dadurch die

Sache wieder etwas gehoben wurde. Nach Ablauf der

Parade wurde den Offizieren ein Diner servirt und wir

tranken einige Glser ausgezeichneten Sherry, whrend
der Prinz sich als glubiger Muselmann" denselben

Trank unter dem Namen Thee" in eiue Tasse ein-

schenken Hess. Darauf bereitete er uns eine andere

Ueberraschung, indem aus dem Hintergrund des Saales

Musikanten zu ihren vorher aufgestellten Instrumenten

herankrochen und ein Concert anfingen. Solch eine java-
nische Kapelle besteht aus Gongs, Cymbalen, verschieden

gestimmten Glocken und Tamburins, die, wenn sie zu-

sammengespielt werden, eine Musik mit sehr ausgeprgtem
Rythmus, aber ohne erkennbare Melodie, hervorbringen,
die im Ganzen nicht unangenehm klingt. Bald darauf

traten zwei elegante Tnzerinnen auf, mit kunstvollem,

gelben Anstrich, welche eine Schrpe in der Hand hielten.

Sie knieten erst vor dem Prinzen nieder und fingen dann

einen wollstigen Tanz au, der eher geschleift als getanzt
wurde und dessen Bedeutung mehr zum Ausdruck ge-

bracht wurde, durch harmonische Bewegungen der Hften
und Arme, als durch die, der unter einem langen Rock

verborgenen Fsse. Ihre hellbraunen Gesichter waren

ziemlich hbsch, im Vergleich zu denen der Muner,



XIII. Nr. 2 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 15

zeigten jedoch den ausgeprgten javanischen Typus. Nach
Ablauf des Tanzes verneigten sie sich wieder und gingen
rckwrts hinaus. Diesem Tanze folgte ein noch eigen-

thiiinlicherer, Welchen die Kapelle durch forschere Klnge
ankndigte. Vier junge Krieger mit nacktem Oberleib,
einem Helm auf dem Kopf, in der einen Hand einen

Schild, in der anderen eine Lanze, gaben einen sehr gra-
zisen und lebendigen, abwechselungsreichen Kriegstanz
zum Besten. Ihre eleganten Formen, ihre Stellungen und
ihre Bewegungen erinnerten uns lebhaft an die Scenen,
welche man auf Etruskischen Vasen oder auf rmischen
Reliefs findet. Endlich verabschiedeten wir uns vom
Prinzen und vom Residenten, und fuhren per Bahn durch
lauter Palmenwlder nach Djocdja, wo wir nach drei

Stunden ankamen. Auch hier galt unser erster Besuch
dem Residenten, bei welchem wir eine zahlreiche Ver-

sammlung europischer Offiziere und Pflanzer vorfanden.

Sein Palast ist wohl der schnste, den ich auf Java ge-
sehen habe und wrde den Neid manches europischen
Frsten erwecken. Im Speisesaal finden 400 Gste leicht

Platz und die brigen Rume zeigen gleiche Verhltnisse.
Der Palast steht in einem prchtigen Park mit kunst-

vollen Wasserwerken. In der Nhe erhebt sich die

Festung, welche der hollndischen Garnison zur Behausung
dient, und gerade so wie die von Solo aussieht. Der

Empfang war sehr liebenswrdig und der Resident selbst

gab uns zur Besichtigung derMerkwrdigkeiten die nthigen
Ratbschlge.

Am folgenden Morgen machten wir uns auf zur Be-

sichtigung der Sultansgrber, welche einige Kilometer
von der Stadt entfernt liegen. Als wir am Ufer eines

kleinen Flusses, in der Nhe von Djocdja, ankamen,
fanden wir drei javanische Reiter vor, welche unseren

Wagen eskortirten; aus dieser liebenswrdigen Aufmerk-
samkeit ersahen wir, dass der Resident schon am frhen

Morgen die nthigen Befehle zu unserem Besuch gegeben
hatte. Bei unserer Ankunft an den Grbern kam uns der

Oberpriester mit einigen Anolyten entgegen und stellte

sich zum Besuch der Grber zu unserer Verfgung. Wir
folgten ihm durch eine 8 Jahrhunderte alte, riesige Necro-

polis, in welcher unter marmornen Denkmlern nicht nur

die Sultane, sondern auch ihre hauptschlichsten Diener
inmitten ppiger Grten die ewige Ruhe geniessen. Man zeigte
uns das Grab des letztverstorbenen Sultans, heilige Schild-

krten, zugemauerte Tbren, neben welche man andere ge-
macht hat, um den bsen Geist irre zu leiten, falls er Lust
haben sollte, die Seelen der Verstorbenen zu beunruhigen,
und einige Reliquien von geringem Interesse; schliesslich

kamen wir in einen Pavillon, in welchem uns Thee, Ge-
bck und Obst angeboten wurde, dann zeigte man uns
noch unter vier uralten kolossalen Bumen einen alten

Stein, auf welchem eine durch die Zeit halb ausgewischte
lateinische Inschrift uns lehrte, dass da die Gebeine eines

Europers ruhen, welcher dem Dolch eines Mrders zum
Opfer fiel, darauf stiegen wir wieder in unseren

Wagen ein und kehrten mit unserer Eskorte nach Djocdja
zurck. AVir begaben uns zum Sultan-Palast, dessen
usserer Anblick mit dem Solo'schen bereinstimmt. Da,

wie dort ist alles gleich, selbst die Bume sind auf

gleiche Weise zugestutzt. Diese Tendenz, einen einzigen
Typus ohne jegliche Abnderung zu reproduciren, ist ein

Charakteristikum der Kunst der farbigen Rassen und be-

wirkt, dass ein lngerer Aufenthalt unter ihnen ziemlich

eintnig wird; deshalb nimmt ein sich nur kurze Zeit bei

ihnen aufhaltender Tourist einen lebhafteren Eindruck

mit, als Jemand, der jahrelang unter ihnen lebt, denn bei

diesem werden die schnsten Eindrcke immer mit etwas

Langeweile vermischt.

Der Snltan-Palast bot uns etwas Neues in Form

einer Ruine, welche man das Wasserschloss" nennt,

wegen der jetzt noch dort vorhandenen stehenden Ge-
wsser. Nur mit Mhe stellt man sich im Geist das
Ganze wieder her, so wie es war, wegen der grossen
Grundoberflche, die von den Gebuden eingenommen
wird und weil dieselben, der Gestalt des Terrains folgend,

terrassenfrmig angelegt sind; doch erkennt man schliess-

lich einen Sommerpalast in indischem Styl, welcher in-

mitten springender Gewsser errichtet wurde. Diese
werden jedoch jetzt in ihren Kanlen zurckgehalten,
durch die Arbeit der Zeit, und sind mit einem grnen
Pflanzenklcid bedeckt, unter welchem eine Anzahl von
Schildkrten ein beschauliches Dasein fhren. Man
fhrte uns durch Becken, Gnge, unterirdische Zimmer,
welche man frher nach Belieben mit frischem hellen

Wasser berschwemmen konnte, in welchen man jedoch
heute nur noch belriechenden Morast findet. In einer

Art Grotte sahen wir zwei steinerne Ruhebetten. Die

ursprngliche Thre dieses Gemaches wurde vermauert
und eine andere durchgebrochen, um den bsen Geist zu

entfernen. Nach dieser Besichtigung bereiteten wir uns

zum Besuch beim Sultan vor. Eine absolute Pnktlich-
keit ist das erste Gesetz der javanischen Hofetiquette, sie

ist sehr nothWendig, denn der Sultan erwartete unseren

Besuch in seinem Salon, neben welchem sich kein Warte-
zimmer befindet, so dass es ebenso unpassend gewesen
wre, zu frh zu kommen, als unbescheiden, ihn warten
zu lassen. Der Chef der Leibgarde fhrte uns, zwischen

zwei Reihen niederhockender, usserst hsslicher Weiber,
bis zur Treppe des Empfangssalons, wo uns der Sultan

entgegen kam und, nachdem er uns hineingeleitet und

begrsst hatte, neben sich zum Sitzen einlud. Hamangku
Buwono Senopati ingngalobo Ngabdur Rahman Sajidin
Panoto Gomo Kalifatullah, der siebente Sultan von Djocdja,
ist ein Mann von etwa 58 Jahren, der jedoch viel jnger
aussieht. Seine Gesichtszge sind ziemlieh angenehm,
sein Blick jedoch etwas gleichgiltig; er hatte einen far-

bigen Rock an und einen engen Spencer, auf welchem er

den Commandeursstern des niederlndischen Lwenordens
trug, seine Haare waren vom Kopftuch bedeckt und seine

nackten Fsse steckten in gestickten Pantoffeln. Diene-

rinnen setzten uns Thee und Cigarren vor und der

Sultan stellte uns die landesblichen Fragen ber Europa,
deren Beantwortung ihn nur massig zu interessiren schien.

Darauf folgte die Besichtigung des Palastes, dessen Mbel
keine Spur von Localcharakter aufwiesen, es waren lauter

europische Sachen aus verschiedenen Zeitaltern, beson-

ders fiel uns eine Sammlung von Uhren, mechanischen

Vgeln und zweideutigen Photographien auf, welche dem
Frsten zum Zeitvertreib dienen. In ihrer Erniedrigung
denken diese sogenannten unabhngigen Frsten nur noch

daran, friedlieh das Einkommen zu gemessen, welches
ihnen die Hollnder berlassen und ihr Prestige dem
Volk gegenber durch die peinlichste Etiquette zu be-

wahren. Am traurigen Gesicht unseres Gastherrn war
leicht zu ersehen, dass er nur mit Ueberwinduug die

untergeordnete Stellung bekleidet, die man ihm gelassen
hat. Widerstand jedoch wre gleichbedeutend mit einem

frchterlichen Kriege, in welchem er den Rest von Macht
aufs Spiel setzen wrde, welchen man ihm Hess; er

wrde die Erbschaft eines Sohnes, den er innig liebt, aufs

Spiel setzen, und das Glck eines Nebenbuhlers machen,
welchem die Hollnder sofort die Krone anbieten wrden.
Sie sorgen immer dafr, einen solchen Nebenbuhler als

Schreckmittel zur Disposition zu haben, und sie verstehen

es, ihren Schutz denjenigen unentbehrlich zu machen,

welche eventuell Lust bekommen knnten, ihr Joch abzu-

schtteln; diese mssen sich also der hollndischen Vor-

mundschaft unterwerfen. Jeder Europer, der den Sultan
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sprechen will, liuiss dazu erst beim Residenten um Er-

laubniss einkoiumen, unter dem Vorwande, dass der erste

beste nicht unvorbereitet vor dem Herrn der Glubigen
erscheinen kann, in Wirklichkeit aber, weil man dessen

Verkehr mit Fremden berwachen will, besonders mit

Kaufleuten, welche diesen grossen Kindern vielleicht

Waffen verkaufen wrden, deren Einfuhr absolut verboten

ist; dagegen aber wird nichts unterlassen, was der Eitel-

keit dieser dekadenten Frsten schmeicheln kann.

Ahnungslos behauptete ich, dass der Palast des Sultans

mir mehr gefiele als der des Solo'schen Kaisers, sofort

fasste der Resident diese Behauptung auf, welche wie

eine Schmeichelei klang, und theiltc sie unserem Gast-

berrn mit, dessen Gesicht in Wonne erglnzte. Um uns

noch beliebter bei ihm zu machen, baten wir um die Er-

laubnis, seinen ltesten Sohn, den Thronerben, besuchen

zu drfen, auf welchen er seine ganze vterliche Zrtlich-

keit ausgeschttet hat, wahrscheinlich, weil es ihm un-

mglich war, dieselbe auf gerechte Weise unter eine

Nachkommenschaft zu vertheilen, welche der des Knigs
Priamus gleichkommt.

Des anderen Morgens bei Tagesanbruch brachten

uns vier kleine Pferde nach der Ruine Buru Budur.

Wir fuhren durch einige Drfer, welche aus mit Palmen-

blttern bedeckten Husern bestanden und trafen unter-

wegs eine Menge von Fussgnger beiderlei Geschlechts,
welche lndliche Producte zur Stadt brachten. Der Manu

ging stets stolz voraus mit dem Dolch im Grtel, die

Frau lief hinter ihm unter einer schweren Last ge-

bckt, und ausserdem noch ihr Kind auf dem Rcken
tragend. Die Erwachseneu waren im Allgemeinen
hsslich, mager und ermdet, die Kinder dagegen voll

und grazis. Von Zeit zu Zeit kamen wir an Furten,
da musste der Wagen ausgespannt werden und wurde
durch ein Dutzend Herrendienst-Pflichtigen durch den
Fluss gezogen. Wie alle Reiseberraschuugen endete

auch diese stets mit der Bitte um ein gutes Trinkgeld.
So kamen wir zu einer ersten Pagode, welche vom Blitz

getroffen wurde und nur noch eine Ruine war, der man
jedoch heute noch ihre frhere Grossartigkeit ansieht.

Von ihren Reliefs kann man nichts mehr unterscheiden,
aber unter ihrer Centralkuppel befindet sich ein kolossales

steinernes Bild von Buddha, welches gut genug erhalten

war, um uns eine hohe Idee der Bildhauerkunst frherer
Zeiten zu geben. Dieses Monument allein wrde gengen,
einen Archologen und einen Knstler glcklich zu

machen, und doch gnnt man ihm kaum einen Blick,
denn ein Berg von Granit, den man in der Ferne sieht,

zieht den Reisenden mit magnetischer Kraft an. Eine

lange Allee von Maulbeerbumen brachte uns zum Fusse
einer der kollossalsten architektonischen Massen des indi-

schen Altcrthumes. Auf einem regelmssigen und wahr-

scheinlich knstlich angelegten Hgel erhebt sich eine

viereckige Pyramide, deren Seite an der Basis hundert
Meter lang ist. Ihre sieben Terrassen spitzen sich von
der Basis zum Gipfel zu einer Centralkuppel, welche das

ganze Monument beherrscht; dessen Hhe betrgt etwa

Vs einer Breite. An den 4 Seiten fuhren Treppen zu den
hher gelegenen Terrassen, diese Treppen sind mit einem
Gewlbe berdeckt, und da sie fr jede Facade schnur-

gerade bis zum Gipfel angelegt sind, kann man die Krone
des Gebudes erreichen, indem man wie in einem ge-

neigten Tunnel emporklettert, welcher, von unten ge-
sehen, einen eigenartigen Eindruck hervorbringt. Lwen
und Chimren hten die 4 Alleen, welche zu den 4 Ecken
der Pyramide fhren. Eine unglaubliche Menge Reliefs

bedeckt smmtlicbe innere und ussere Mauern, 4000
Thrmchen mit Kuppeln in durchbrochener Arbeit lassen

uns durch ihre I irauitmaschen ebenso viele Buddhastatuen

erblicken, weichem das Monument geweiht ist, und dessen

Legende den Gegenstand smmtlicher Reliefs bildet. Auf
jeder Etage, je nachdem man hher kommt, zeigt die

Gestalt des Gottes einen mehr vorgeschrittenen Zustand
der Heiligkeit, bis zu der Centralkuppel, welche in ihrem
Dome eine Kolossalstatue von Buddha enthlt, der zur
absoluten Vollkommenheit, das heisst zur Resorption im
Nirwana gelangt ist. Trotz der tausend Jahre, die es

schon besteht, trotz der Wrme des Klimas, der Ver-

lassenheit, in welcher man es lsst, der Rubereien an-

geblicher Liebhaber, welche die Statuen verstmmeln, ja
selbst trotz der Erdbeben, welche es schon oft auf seiner

schweren Basis erschttert haben, ist das Monument noch
in vielen seiner Theile ganz intact, obschon es bis in die

kleinsten Details lediglich aus Granit, ohne Bindemittel
besteht. Von einer Ruine gab ihm die Zeit nur die

Poesie, ohne ihm seinen majesttischen und gewaltigen
Charakter zu nehmen. Als Zeitgenosse einer der schnsten

Epochen der indischen Kunst gehrt Buru Budur zu jener
Art von Monumenten, welche in einem ewigen Symbol
das Genie und die Bestrebungen einer ganzen Rasse, ja
einer ganzen Epoche zusammenfassen. Man steht ver-

wirrt durch soviel Pracht, soviel Wissenschaft und Kraft,
eine entfernte Vergangenheit lebt wieder auf in dieser,
an die assyrische Architektur sich anschliessenden, aus
Terrassen bestehenden Pyramide, deren Wald von
Thrmchen und von Spitzbgen an die gothische Kunst
erinnern. Beim ersten Anblick gleicht das Kunstwerk
nicht einem Gebude, sondern einer Welt, in welcher

unser, an die einfachen Linien der griechischen Kunst

gewhntes Auge herumirrt, bald aber lsst sich in dieser

wunderbaren Anhufung von Steinen ein grossartiger Ge-
danke erkennen. Die Vielfltigkeit, die Complication
verschmelzen sich in einer meisterlichen Einheit. Aus
diesem Wald von Kuppeln glaubt man einen gewaltigen
Lobgesang zur Centralkuppel zu hren, wo die absolute

Schnheit und Gte ihren Wohnsitz haben, wie sich aus
der Oberflche der Erde und aus der Menschheit heraus

inmitten der Unordnung und der Schrecken ein gewaltiger
Schrei des Verlangens nach der Unendlichkeit erhebt.

Wenn die griechische Kunst die vollendeten, unverflschten

ewigen Ideen vorstellt, wie sie das Genie eines Plato er-

finden konnte, so stellt die indische Kunst dieselben Ideen
in mhsamem Aufblhen vor, doch schon gewaltig und
bestimmt genug, den Mensehen der Macht der materiellen

Welt zu rauben und ihn zum Gttlichen und zum Abso-
luten zu erheben, Eine einigermaassen eingehende Studie

des Buru-Budur-Tempels wrde Monate und ganze Bnde
in Anspruch nehmen, sie wrde vielleicht zum Schlsse

fhren, dass es in der Architektur ausser den hellenischen

Traditionen Raum giebt fr andere gewaltige Acusserungen,
jedenfalls aber wrde sie dazu beitragen, unser stheti-

sches Urtheil bedeutend zu erweitern. Auch in anderer

Hinsicht wrde sie ein historisches Interesse haben, indem
sie eine ursprngliche Form des religisen Gedankens
in einer Rasse zeigen wrde, welche unzweifelhaft ari-

schen Ursprungs ist. Es ist ein dachloser Tempel, der

Cultus schliesst sich nicht in einem Gewlbe ein, es giebt
weder Krypten noch Grotten, es ist die Anbetung des

Alles umfassenden Geistes im Angesichte des Himmels.

Das Monument erdrckt durch seine Gewalt seine ganze
Umgebung, welche doch zu den schnsten Landschaften
auf Erden gehrt, und es kommt einem vor, als ob der

Mensch, mit der Natur wetteifernd, dieselbe bertroffen

htte. Unzhlbar ist die Menge der in den Reliefs be-

handelten Gegenstnde, alle sind mit wunderbarer Sorg-
falt bis in die kleinsten Details ausgearbeitet, doch findet

man keine einzige Inschrift, und gerade solche wrden
ein sehr grosses archologisches Interesse haben. Whlen
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wir solch ein Relief aus. Die Knigin Maya, Gattin des

Buddho dana ,empfngt den Besuch eines benachbarten

Prinzen, welcher ihr gratulirt, weil sie die Mutter von

Buddha werden soll. Die Knigin sitzt unter einem
Thronhimmel und ist mit Hals- und Armbndern bedeckt,
um sie hin knieeu ihre Sclaven und sie wird von einem

Schwerttrger bewacht, welcher am Fusse ihres Thrones
sitzt. Der Prinz steht, sein Gefolge hockt hinter ihm auf

dem Boden, ein Diener hlt ber das Haupt seines Herrn
den Sonnenschirm, das Zeichen seiner Wrde. In der

Ferne sieht man ein Kameel, welches wahrscheinlich die

Geschenke trgt, die der Prinz der Knigin anbietet.

Alle Figuren haben die Tiara auf dem Haupt, ihre Formen
sind mager und erinnern an die schlanken und steifen

Glieder der heutigen Javanen, aber die hohe Stirne, die

gerade Nase, der feine Mund und die gebogenen Augen-
brauen entfernen sich ganz und gar vom gegenwrtigen
Typus. Die Verschiedenheit der Stellungen und die Ge-

schmeidigkeit der Bewegungen fallen sehr ins Auge, man
fhlt, dass das Ganze einer werdenden Kunst entsprang,
welche Bewegung und Leben besitzt, der aber die

plastische Vollkommenheit noch fehlt. In den darunter

liegenden Reliefs tritt dies noch deutlicher zu Tage,
Priesterinnen schpfen Wasser aus einer von Lotosblumen

umgebenen Quelle und tragen es nach einem links sicht-

baren Mausoleum. Zwei von ihnen, von welchen die

eine mit der linken Hand ihren Rock schrzt, whrend
sie mit der rechten einen Krug auf ihrem Kopf festhlt,
die andere ihren leeren Krug zur Quelle hinhlt, sind von

ergreifender Wirklichkeit; bedenkt man nun, dass diese

Reliefs aus hartem Granit herausgehauen sind und dass

sie seit ungefhr 1000 Jahren den Unbilden der Witte-

rung ausgesetzt blieben, so muss man beim Anblick ihrer

wirklichen Schnheit wohl ein Volk hochachten, welches
solch ein Monument errichtete, und wie ist es heute ge-

sunken, in welcher Erniedrigung verkehrt es! Sollte die

hchste Civilisation dahin fhren? Bei diesem Anblick

drngt sich dem Geiste die melancholische Betrachtung
des rmischen Eroberers auf, vor den rauchenden Trmmern
von Cartbago.

Wie klein schien mir der Mensch im Gegensatz zu

seinen Werken, als wir Bro Budur verliessen, um dem
Kronprinzen unseren Besuch abzustatten ! Wir kamen
Punkt 6 Uhr bei ihm an und wurden ebenso feierlich

empfangen wie bei seinem Vater. Das Gesprch war
etwas lebendiger, er zeigte uns seine Menagerie, seine

seltenen Vgel und seine Kampfwachteln; einen Augen-
blick wagten wir zu hoffen, dass die Thre des Harems
sich vor uns ffnen wrde, der Prinz machte jedoch
Kehrt und wir unterliessen es, ihn zu bittten, unsere Neu-

gierde zu befriedigen. Jhrlich bezieht er ein ziemlieh

hohes, festes Einkommen aus den vterlichen Besitzungen,
doch schien er nicht ganz damit zufrieden zu sein, denn
er interessirte sich sehr fr das jhrliche Einkommen der

hauptschlichsten gekrnten Hupter in Europa.
Am folgenden Morgen besuchten wir noch eine der

schnsten Tropfsteingrotten von Java, dieselbe ist ab-

schssig, 15 Fuss lang, 7 Fuss breit und nirgends ber
10 Fuss hoch, doch hngen von ihrem Gewlbe zahllose

blulich-weisse, aus concentrischen Schichten gebildete
Stalaktiten herab, in der Form von Eiszapfen, Orgel-
pfeifen oder kleinen Pyramiden. Die Wnde der Grotte
haben die Form von Sulen, welche durch tiefe Spalten
von einander geschieden sind, und von der Decke trpfelt
immer Wasser herab, weswegen die Grotte Trpfelgrotte"
genannt wird. Das kalkhaltige Wasser bildet auf dem
Boden kleine Stufen und versammelt sich in kleinen

Becken, aus welchen es sanft murmelnd nach Aussen
fliesst. Am Eingang der Grotte wachsen Farne und

Moose, welche unten durch das Kalkwasser verkrustet

sind, so dass sie oben grnen und wachsen, whrend sie

unten zu einer Steimnasse werden.
Die uns zur Verfgung stehende Zeit war hiermit ab-

gelaufen und wir brauchten einen gauzen Nachmittag, um
Semarang per Bahn unter einem glhenden Himmel zu er-

reichen. Wir hatten die ganze uns zu Gebote stehende

Energie nthig, um die Augen offen zu halten und den Er-

klrungen eines hollndischen Pflanzers ber die dortigen
landwirtschaftlichen Zustnde zuzuhren. Das ganze Terri-

torium der Frstenth inner ist Eigenthum der Herrscher, diese

jedoch ben ihr Recht nur in sofern aus, dass sie vom
Grunde, den sie fr sich behalten, ein Fnftel des Ertrages
einheimsen. Die Nutzniessung des brigen Landes ge-
whren sie ihren Verwandten, Beamten, Gnstlingen und

Wrdentrgern als Besoldung. Diese Apanagenbesitzer,
welche den Grund nicht bearbeiten knnen oder wollen,
berlassen ihr Nutzniessungsrecht oft fr eine sehr lange

Zeit europischen Pflanzern, welche die Pachtsumme
meistens auf einmal abtragen, so dass sie fast zu unum-
schrnkten Herren ihres Landes werden, whrend die

abtretenden Eigenthmer das erhaltene Geld bald ver-

schwenden und schliesslich ganz verarmen. Solche Con-

tracte mssen mit dem Siegel des regierenden Frsten
versehen sein, welcher sich dafr eine hohe Taxe be-

zahlen lsst, aus der er sich ein betrchtliches Einkommen

verschafft; durch dieses System verarmen die javanischen
Grossen zum Vortheile der europischen Pflanzer und des

Sultans, dessen aus Diamanten und Edelsteinen be-

stehender Schatz sich immer vergrssert; so wenig wie

mglich verwendet er zu Ausgaben fr das allgemeine

Wohl, z. B. fr die Unterhaltung der Strassen; die brigen
Vorrechte der Krone, wie die Polizei, der Gebrauch des

Heeres, die Rechtspflege, sind in Hnden der hollndi-

schen Residenten, welche in jedem der beiden Frsten-
thmer aecreditirt sind und Handel und Wandel des

Monarchen bewachen. Solch ein Resident verfgt aller-

dings nur ber eine geringe Anzahl von Truppen, aber

durch die Eisenbahnen, welche die hollndische Re-

gierung in den unabhngigen Frstenthmern erbauen

Hess, schon bevor sie dieselben in ihrem eigenen Terri-

torium anlegte, ist es ihm leicht, im Nothfalle bedeutende
Krfte rasch in einem bestimmten Punkt zu versammeln,
so dass Frsten und Unterthanen in einem Netze einge-
schlossen sind, aus dem sie nicht entschlpfen knnen.

Um die Arbeitskrfte auf niedrigen Lohn zu halten,

bergeben die europischen Pflanzer der inlndischen Be-

vlkerung soviel Grund, als diese nthig hat, um sich

durch die Reiscultur zu ernhren, whrend dieselbe sich

verpflichtet, eine bestimmte Summe von Arbeit in den

Plantagen zu verrichten. Von je 5 Tagen muss jedes
Individuum 1 Tag lang auf solche Weise in den Plan-

tagen arbeiten, oder was auf dasselbe Herauskommt, ein

Fnftel der Bevlkerung arbeitet tglich in den Plantagen
des Besitzers. Der Brgermeister eines Dorfes ist ver-

pflichtet, fr das pnktliche Erscheinen der oft unwilligen
Arbeiter zu sorgen; erfllt er seine Pflicht schlecht, so

hat der Pflanzer das Recht ihn abzusetzen und einen

anderen an seiner Stelle zu ernennen. Diesem localen

Despotismus entspringen Missbruche, hier wie berall, er

trachtet der Bevlkerung bermssige Arbeit aufzubrden
und diese wandert aus; dann kommt der Chinese, welcher

besser und billiger arbeitet wie der Inlnder, in den

beiden unabhngigen Reichen berhand nimmt und den

Javanen ganz und gar verdirbt.

Der Ackerbau ist der einzige Reichthum dieses

Theiles von Java; ausser den zu den ursprnglichen Be-

drfnissen des Menschen nthigen Knsten, wird hier

keine Industrie getrieben, mit Ausnahme des Bemalens
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von Rcken. Die gemalten Rcke von Solo und Djokja
sind berhmt. Frauen betreiben dieses Handwerk, indem
sie mit dem Rlirehcn eines, mit geschmolzenem Wachs

gefllten kleinen Trichters auf dem weissen Stoffe zeichnen

und dabei die Theile unbedeckt lassen, welche gefrbt
werden sollen, dann wird das Gewebe in Farbe getaucht
und so entsteht eine erste Zeichnung. Eine zweite Wachs-

lagc mit darauf folgender Frbung ergiebt eine anders-

farbige Zeichnung und so geht es weiter; ein schner

Rock ist nicht unter zwanzig Gulden zu haben und kann
unter Umstnden bis hundert Gulden kosten. Die Farbe
ist absolut waschecht, die europische Industrie probirte
fruchtlos diese Manipulation durch Druck zu ersetzen.

Unser Dampfer Wilhelm III war bis zum
letzten Platze besetzt, ein ganzes Heer von Kindern trug

massig zur Annehmlichkeit der Reise bei, so dass wir
mit Freuden den Anblick von Batavia begrssten, wo wir

aus unserer unglcklichen Situation erlst wurden.

Zur Theorie der Protoplasma- und Zellstructur.

Von Dr. A. Kobelt.

(Fortsetzung.)

In einer vorausgehenden Bemerkung wurde hervor-

gehoben, dass die abtretenden Kernstoifpartikel, grosse
wie kleine, in den alten Verbindungsstrassen zwischen

Zellplasma und Kern nach aussen wandern. Daher wird

auch der fernere Weg der Theilchen von dem Verlauf

der Plasmababnen des Zellkrpers abhngig sein. m )

Smmtliche aus dem Bereich des Kerns austretende

Substanz, in welcher Gestalt auch sie denselben verlassen,

unterliegt nun auch nach ihrer Abtrennung einer ununter-

brochen fortschreitenden Lockerung und Zerth ei-

lung
128

), wodurch eben das Bild zustande kommt, das
uns unter dem Namen das Zellplasma (Auflsungszone
des Plasmakrpers)

129
) gelufig ist. Die Auflsung der

feineren Theile, die zur Entstehung der Plasmastrme
fhrt, wurde schon besprochen. Hier sei nur noch hervor-

gehoben, dass durch die fortgesetzte Verfeinerung die

Strme endlich so zart werden, dass sie sich der Wahr-

nehmung vollkommen entziehen und zuletzt nur noch eine

gleichmssige, durchaus homogene, glashelle Masse (das

Hyaloplasma) zu erkennen ist, die immer lockerer und

dnnflssiger wird. Die grberen und consistenteren

Partikel werden, so lange sie noch stark verdichtet sind,

nicht selbstndig sich bewegen, sondern als die bekannten
Krner passiv von der Strmung dahingetrieben werden.
Erst in dem Maasse, als sie der allgemeinen Lockerung
verfallen, beginnt ihre Substanz sich activ zu dehnen
und damit auch activ zu strmen. Dieser Uebcrgang
vollzieht sich muthmaasslieh sehr einfach bei den kleineren

Krnchen; ihre Auflsung zu Hyaloplasma erfolgt so un-

merklich, dass sie blos an der Grsscnabnahme 130
) der-

selben erkennbar ist. Bei den grsseren Zcrfallproductcn
(Nucleolen, Kleinkerne, Nebenkerne, Centrosomen) treten

die gleichen Auflsungserscheinungen ein, die wir beim
Kern angetroffen haben: Abschnrung von Krnern und
Fortstzen (Knospung)

131
), Zerfall und Theilung, Auf-

12
I Man erinnere sich hier an die Angabe von Boveri, dass

die Substanz des Archoplasma bei dessen Ausbreitung, d. h. bei

ihrer Wanderung gegen die Peripherie an dem Gerstwerk der
Zellsbstanz sich entlang bewege (Zellstud., H. 2, S. 67ff). Aehn-
liches drfte auch fr dir Kernmasse gelten.

1

I s. z. B. Scharff, a. a. <)., p. 56, 59.
1

! .oben, Bern 48
(Rohde)

und Bern. 89.
1

'"| Die Microsomen der Radien werden je weiter nach aussen,
desto kleiner, letztere selbst verjngen sich, bisweilen der Art,
dass sie bald nicht mehr zu unterscheiden sind. s. auch Bern. 131.

"'I Vgl. z.B. Stuhlmann, Ber.nf.Ges. Freibg., 1886, 8.101;
L. Will, /.. wiss. Zool., Bd. 41, S. 327. Auch die dichtere Pla-

smazone, die nach van Bambeke sich um die auswandernden
Chromatinpartikel bildet, gehrt wohl hierher, bull. Belg., 3. ser.,
T. 25, p. 334, 343 und Fig. 26 und 28; an letzterer Figur tritt bri-

gens ausserdem eine einseitige (nach aussen gerichtete) Strahlung
auf. Man beachte hier noch das breite, oft wolkige, eine Aufl-
sung verrathende Aussehen der abgelsten Theilchen (Fig. 11, 13
bis 15, 18, 27). s. dann besonders muh Degagny, a. a. 0., T. 1 16,

p. 1899.

blhung (Vacuolisation)
132

), Strahlung
133

). Dasselbe gilt

vielleicht fr andere Bildungen, die aus Knotenpunkten des

Stromnetzes zu kernartigen Krpern wohl auf dieselbe

Weise wie der Hauptkern sich entwickelt haben (Neben-

kerne, Leydig
m

), Auerbach)
135

) ; ganz besonders aber gilt

es fr die Centrosomen 136
), die bei der mitotischen Thei-

l8S
)

s. Blochmann, Heidelb. Jubilschr., S. 145; Scharff,
a.a.O., p. 59; Eimer, Arch. mikr. An., Bd. 8; Degagny, a. a. O.,

p. 1398.m
) Degagny, a.a.O., p. 1398; Schfer, proeeed. roy. soc,

Lond., vol. 30, Fig. 5 und 9 (die Abstammung dieser Krper vom
Keimblschen drfte aus Fig. 18 hinreichend erhellen). Ferner

Leydig, zool. Jahrb., An. u. Ont., Bd. 3, S. 322, Fig. 67 und 68,

S. 397 (Sarasin), 401; van Bambeke, a a. 0.. Fig. 28. Aehn-
liche Bilder hat auch A. v. Trk (Embryonalzellen), Arcb. mikr.

An., Bd. 13. Auswandernde Kerne mit Strahlenbildung finden

sich bei Graber, ebd. Bd. 15, S. 630; van Beneden, bull. Belg.,
2. ser., T. 42, PI. 1, Fig. 25 (Dicvemiden); Bobretzky, Z. wiss.

Zool., Bd. 31, S. 201; Blochmann, Vh. nh. med. Ver. Heid., N. F.,

Bd. 3, S. 246; Leydig, a. a. 0., Fig. 35.

'") Zool. Jahrb., An. u. Ont., Bd. 3. S. 396
135

) Jena'sche Z., Bd. 30, S. 546 ff.

130) Yv die Abstammung dieses Krpers aus dem Kern sind

neuerlich eine weitere Anzahl Beobachter eingetreten, so van
der Stricht, der dasselbe sogar als Chromatinpartikel ansieht,
anat. Anz., Bd. 9, Ergh., p. 231 (auch Henneguy betont die

starke Frbbarkeit, journ. anat. et physiol., annee 27); R. v. Er-

langer, zool. Ctrbl., 3. Jgg., S. 301, Prenant, ebd.; Balbiani,
ann. de micrograpbie, T. 7; Farmer, ann. of Botany, vol. 7;

R. Hertwig, Sitzber. Ges. Morph. Physiol., Mnch. 1895: De-
gagny, a. a. 0., T. 111, p. 284; Demoor, arcb. de biol., T. 13;

Wilson and Matthews, j. of morphol., vol. 10, p. 336; Hanse-
mann, anat. Anz., 8. Jgg.; Lavdowsky, anat. Hefte, 1894. S. 3S0

(vom Nucleohis); Keuten, Z. wiss. Zool., Bd. 60, S. 215; s. auch
Yves Delage, a. a. 0., p. 42; Perez, mein. soc. sc. phys. nat..

Bordeaux, 4. ser., T. 4, p. 289, note 2. Schaudinn verfolgte

jngst die Entstehung des Centralkorns (= Centrosoros) aus dem
Kern bei Heliozoen, Vh. dtsch. zool. Ges., 6. Jahresvers., S. 124.

Ausser der klassischen Kugelform sind ferner (von Radien um-

gebene) geradlinige oder gewundene, auch verzweigte Strnge,
oft rosenkranzartig mit strkeren, lebhaft strahlenden Knoten-

punkten versehen (Eismond, anat. Anz., Bd. 10, S. 263 ff., Fig. 6

oben; vgl. auch Bolsius bei Solger, a. a. 0., S. 31) gefunden
worden, aus deren Zerfall wohl die Gruppen strahlender Centro-

somen hervorgehen, welche Eismond erwhnt (ebd., S. 2G3 und

Fig. 6 unten) und die an die gewundenen Chromatinmassen , die

Imyaux" erinnern (van Bambeke, a.a.O.), was die karyogene
Herkunft des Gebildes wesentlich sttzt. Diese Entstehung ist

auch deshalb um so wahrscheinlicher, weil es constatirt ist, dass

bei Seilen, die sich zur Theilung vorbereiten, auch die Nucleolen

oft zerfallen (Zimmermann, Beitr. /.. Morph, u. Phys. d. Pflan-

zenzelle, Bd. 2, H. 1, S. 12 und 22; 0. Hertwig, Zelle u. Gew.,

1893, S. 165; auch Sehe wiakof f, morph. Jahrb., Bd. 13, S. 228)
und auswandern (Strasburger, Karyokinet. Probl., Jahrb. f.

wiss. Bot. T. 2, Fig. 25 a und b; Metzner, Arch. An. u. Physiol.,

phys. Abth., 1894). Knnen sich die Kernstofftlieilchen ihr ge-
whnlichen Art im ganzen Umfang des Kerns gleichzeitig von
dessen Oberflche ablsen (concentrische Kreise), so ist nicht ein-

zusehen, warum solches nicht auch fr die Centrosomen der Fall

sollte nein knnen (s. hierber A. Martin, Virchow's Arch., Bd. 86

und die Arbeiten von Krompecher). Dabei theilt sich wahr-

scheinlich das im Kern befindliche Centrosom in zwei oder meh-
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hing- eine so wichtige Rolle spielen und durch Knospung
(Mikrocentrum, Heidenhain; Centriolen, Boveri), haupt-
schlich aber durch Strahlung sich auflsen 137

). Auch

rere Stcke, die in entgegengesetzter, bzw. divergirender Richtung
nach aussen wandern, wie es.Hertwig beobachtete (s. A.Brauer,
biol. Ctrbl., Bd. 13, S. 280), und endlich aus dorn Kern austreten

(vgl. auch das dekystement von Vampyrella variabilis, J. Klein,
biol. Ctrbl., Bd. 2, S. 138, Fig. 2). Von grosser Bedeutung aber ist

hier die schon erwhnte Auffindung centrosomhnlieher Krperchen
(pseudosomes und dietyosomes) im Umfang des Kerns whrend
der Mitose durch J. E. S. Moore (quart. j. micr. sc., n. s., vol. 35),
die eine regelmssige Anordnung zeigen sollen, was das Interesse

noch erhht, s. ferner Mit. u. Amit. S. 57
,
Bern. 3. Auch die

Centralkrper-Nebengruppen von Heidenhain kommen vielleicht

hier in Betracht (s. Wrzbg. Sitzber. 1894 und Arch. mikr. An
,

Bd. 43, S. 576). Ueber gleichzeitige Sprossung von Nebenkernen"
an der Kernoberrlche berichtet H. Rabl, Arch. mikr. An., Bd. 45,
S. 419.

137
) Wie wir uns erinnern, geht nach der hier vorgetragenen

Theorie der ganze Auflsungsprocess der Kernmasse ursprnglich
von einer starken Ueberreizung der Zellperipherie aus (s.

oben). Dieser Satz wird durch folgende Thatsachen erhrtet.
Zunchst hat bekanntlich Flemming (Zellsubstz. 1882 und Arch.
mikr. An., Bd. 37, S. 695) wie vorher schon van Beneden (bull.

Belg., 2. ser., T. 40, p. 50), ja bereits Fol (Jena'sche Z., Bd. 7

und arch. zool. exp. et gen., T. 8) die Beobachtung gemacht, dass
bei der mitotischen Theilung. wo ja eine exquisite Auflsung des
Korns stattfindet, die Peripherie der Zelle strkeren Glanz
und strkeres Frbungs vermgen bekommt, was auf einer

Verdichtung des Zellplasma durch Verkleinerung seiner Maschen
beruht. Diese Erscheinung wird auch von Anderen beilufig er-

whnt, z. B. von Rabl, morph. Jahrb., Bd. 10, S. 285; Heuser,
bot. Ctrbl., Bd. 17, S. 29; van der Stricht, anat. Anz., Bd. 9,

Ergzh., S. 227; E. Lnnberg, biolog. frening. frhandl., Bd. 3,

S. 91 (die Zelle seheint dunkler und homogener"), hnlich
P. Mayer, Jena'sche Z., Bd. 11, S. 210; A. Dehler fand die

kuglige Abrundung auch bei der Mitose der Erythrocyten, ebd.,
Bd. 46, S. 427; s. noch vom Rath. Arch. mikr. An., Bd. 40,
S. 109. Flemming glaubt, dass mit der Verdichtung eine phy-
sikalische und chemische Vernderung der Zellsubstanz verbunden
sei (a. zul. a. O., S. 695; man vgl. hiermit die Degeneration bei
den hheren Graden der Ueberreizung, s. unten und Bern. 34, 51,
ferner 166 168, sowie die der Cent ral theil e, Bern. 51 und 52)
und sagt im Weiteren, die Fadenstructuren der Innenmasse und
die Polradien seien verdickt (vgl. hierzu Boveri, bei Meves,
Arch. mikr. An., Bd. 44, S. 148), aber auch lockerer, die Ma-
schen grsser (ebd. S. 699); die Dunkelung der Aussen-
schicht betreffe ausser dem Fadenwerk auch dessen Oberflche,
die wie mit einem feinkrnigen Reif beschlagen sei, und selbst
die Interfilarmasse (S. 700), die nach Levdig (Us. z. Anat. u.

Hist. d. Th ., S. 143, Zelle u. Gew., z. B. 'S. 36, 104), Carnoy,
Flemming u. And. ja nur eine weitere Verfeinerung des Maschen-
werks darstellt. Erwhnung verdient hier auch ein Befund von
Sollas, wonach bei Spongienzellen, welche strahlige Spicula ent-

wickeln (vgl. Mit. u Amit. S. 57 ff.), die Zellwand (Rinde) eine
erhhte Frbbarkeit zeigt (ann. a. mag., 5. ser., vol. 5, p. 256).
Zu gleicher Zeit erfolgt, eine Abrundung der Zellumrisse: Flem-
ming, Arch. mikr. An., Bd. 16 und 37, S. 698, wo geradezu von
einer ..Contraction" die Rede ist; Heidenhain, ebd., Bd. 43,
S. 720. H. E. Ziegler sagt, Vhdl. d. dtsch. zool. Ges., 5. Jahres-

Vers., S. 70, die (Furchungs-) Zelle strebt kurz vor der Theilung
eine kuglige Gestalt anzunehmen (Znsammenziehung und er-

hhte Oberflchenspannung), nach derselben jedoch sich wieder
auszubreiten; ja es treten unmittelbar nach der Theilung am-
boide und pseudopodienartige Fortstze auf, besonders an dem
der Theiluugsebene entgegengesetzten Umfang der Zelle (=
dem Kopfpol), ebd. S. 77 (entspricht der Polarisationsphase).
Mit der Abrundung der Oberflche geht die Vergrsso-
rung der Astrosphre und die Ausbildung der Strahlen-
systeme Hand in Hand (mit ihrer Ausbreitung die Verkleinerung
der Sphre und die Rckbildung der Strahlen), weshalb beide

Vorgnge wohl ein und dieselbe Ursache htten (70). Alles dies
stimmt also mit meiner Annahme, dass die Strahlung durch
eine Ueberreizung (Tdtung) der Peripherie hervorge-
rufen wird. Ist dieselbe richtig, dann hat es wohl nichts Wun-
derbares, wenn Demoor nach Abtdtung des Zellplasma den
Kern weiterleben und sogar eine so gut wie regelmssige Mitose
eintreten sah (Y. Delage, a. a. O., p. 83, Note 1; vgl. hierzu
die =F Polarisation und die Sporulation, z. B. unten Bern. 164

[Khne]). In Z. wiss. Zool., Bd. 60 hebt Ziegler hervor, dass
bei Sexual- und Furchungszellen in der Ruhe amboide Bewe-
gungen stattfinden , die unter Einziehung der Fortstze und Ab-
rundung der Oberflche zum Stillstand kommen, sobald die Spin-
del auftritt, um nach Ablauf der Theilung neuerdings zu erschei-

hier verlaufen die Strahlen 138
) (wie beim Kern) bald ge-

nen (S. 387). Vgl. Peremoschko, Arch. mikr. An., Bd. 17;
Flemming, ebd. Bd. 35, S. 275; Zimmermann, ebd., Bd. 36,
S. 404. Hierdurch wird auch meine Vermuthung (Mit. u. Amit.,
S. 14, Bern. 2), das Phnomen entspreche der der Theilung voraus*

gehenden Einziehung der Fortstze und Encystirung bei Protozoen,
besttigt (vgl. das reife Ei, das einem eingekapselten Protisten

gleicht, Levdig, zool. Jb., An. u. Ont., Bd. 3, S. 325 ff.
; sodann

hauptschlich Schaudinn, Vh. dtsch. zool. Ges.. 6. Jahresvers.).
Ueber letztere Erscheinung s. F. E. Schulze, Arch. mikr. An,
Bd. 10; A. Schneider, Z. wiss. Zool., Bd. 21; Btschli, ebd.,
Bd. 30; Everts, ebd., Bd. 23; Perty, a. a. O., S. 65, 79, 94. Bei
den Radiolarien werden zur Zeit der Sporenbildung (ber deren
Verwandtschaft mit der Chromatinauswanderung s. unten und
Mit. u. Amit. S. 51) die Pseudopodien eingezogen, die Rinden-
schicht rundet sieh und zerfllt schliesslich in brunliche Kgel-
chen: K. Brandt, Sphroz., S. 157 ff. In Colonien rcken die

Einzelthiere zu einem centralen Haufen zusammen, wie bei Beun-

ruhigung (Ueberreizung), R. Hertwig, Jena'sche Denkschr., Bd. 2,

S. 244 ff. Van Beneden endlich vermuthet fr das Ei, die

Contraction des Dotters (die Bildung der Dotterhaut)
und die Ausstossung der Richtungskrper wrden durch
einunddieselbe Ursache erzeugt (arch. de biol., T. 4, p. 612). Dies
wre eine der vorliegenden analoge Erscheinung, insofern als der

letztgenannte Punkt im Grunde auch nur die Bedeutung einer

Kernstoffauswanderung tStrahlung) hat. Bleiben bei der Thei-

lung die Fortstze ausgestreckt (z. B. an Clathrulina beobachtet),
so inuss dies wohl dadurch erklrt werden, dass hier der Kern-
inhalt von vorn herein eine grssere Neigung hat, nach aussen zu

treten, also nicht stark verdichtet ist (geringe Polarisation),
so dass schon eine schwache Ueberreizung der Peripherie,
die nicht einmal die Pseudopodien zum Rckzug bringt, hin-
reicht, den Austritt der Kernstoffe, also auch des Centrosoms
und damit die Theilung zu veranlassen. (Bei starker Verdichtung,
bedeutender Polarisation ist eine heftige Ueberreizung der Ober-
flche nthig, um den Kerninhalt zu lockern, daher auch hier die

starke Abrundung.) Fr meine Ansicht, dass die Ursache der

Kernstoffauswanderung und der Strahlung in einer Ueberreizung
der Peripherie besteht, spricht ferner vielleicht die Beobachtung
von Henking, dass starker Druck eine lebhafte Strahlung seines

Thelyid" erzeugte (Verh. dtsch. zool. Ges., I, S. 32). Nach L. Sala
wird bei Einwirkung von Klte auf das Ei das Versehwinden des
Centrosoms verhindert oder wieder rckgngig gemacht (Arch.
mikr. An., Bd. 44), was S. mit der Entstehung der Strahlung durch
Chloral (O. Hertwig) und dem eben erwhnten Phnomen parallelisirt

(Ueberreiz. d. Oberfl.). Druck bewirkt in der That zugleich Ab-
rundung der Oberflche (s. Hofmeister, Hdb. d. phys. Bot., I. Bd.,
S. 26; allg. Morph, d. Gew. 1868, S. 631; desgl. A. Brandt, mem.
ac. imp. St. Pet, 7. ser., T. 16, S. 35 ff.), dieselbe Erscheinung, die

(neben der Strahlung) bei der Mitose vorkommt und von mir auf

Ueberreizung der Oberflche zurckgefhrt wurde. Hanse-
mann fand (anat. Anz., 8. Jgg., S. 58), dass die Zellen, welche
die Centrosomen und Astrosphron auch in der Ruhe" zeigen,
dem Bindegewebe angehren, nie aber dem Epithel, wo sie doch
in der Mitose so deutlich hervortreten, und wo sie folglich in den
Kern zurckgetreten sein mssen (S. 59, vgl. indess v. Erlanger,
zool. Anz., Bd 19, No. 513). Der Grund hiervon drfte darin

liegen, dass bei den Bindegewebszellen als indifferenten Pla-

smakrpern, wenn auch die Erregung, welche die Theilung veran-

lasste, vorber ist, ja doch niemals der Grad von Ruhe"
(= Polarisation, Differenzirung) eintreten kann wie bei den

Epithelzellen, also immer eine gewisse Ueberreizung der Oberflche
(s. d. Erklr, zu Fig. III im Schema) fortbesteht, welche den vl-
ligen Eintritt jener Krper in den Kern verhindert (s. auch Mit.

u. Amit. S. 46, Bein. 4).
l:3s

) Whrend frher einige Untersucher (z. B. Heuser, Fol,
Berthold) in den Polradien eine centripetale Strmung annah-

men, hat sich heute wohl mit Recht die entgegengesetzte zuerst
von Auerbach, Selenka, Bergh, Platner (intern. Mschr.
An. u. Hist., Bd. 3, S. 380 ff.) vertretene Auffassung mehr und
mehr befestigt. Ihr huldigt z. B. auch Boveri, wenn er sagt, die

Sphre sei eine Kugel, die sich aus Krnern zusammensetzt, welche
an Masse abnehmen und sich dabei in die radir angeordneten
Strahlen verwandeln (Jena'sche Z., Bd. 22, S. 763, 781; Wrzbg.
Vhdl.. Bd. 29, S. 34; s. auch oben Bein. 127). Vom Rath (Z. wiss.

Zool.; Bd. 60, S. 67) drckt sich hnlich aus: die Strahlen wachsen
auf Kosten der centralen Zone, welche kleiner wird (S. 69, auch

67), die Strahlung besteht aus Sphrensubstanz, S. 69; auch K.
W. Zimmermann giebt an, dass der Nebenkern in der von ihm

ausgehenden Strahlung aufgehe (anat. Anz., 6. Jgg- , Ergzh., Vh.
an. Ges., 5. Vers.). Drner nennt die I. Phase der Mitose die

der Expansion, die IL Phase die der Contraction des Strahlen-

systems (Jena'sche Z., Bd. 29, S. 333), was an das Verhalten eines

Rhizopoden erinnert und demgemss im ersten Fall ein Ausstr-
men, im zweiten einen Rckzug der lebenden Substanz bedeuten
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wunden 139
) und zeigen vielfach Verzweigungen und Ana-

wrde. Da die erstere Phase zugleich die der Differenzirung, die

letztere die der Ausgleichung ist, so stimmt hiermit ferner die

Ausdrueksweiso von Fol, welcher jene die Periodo der Repulsion
(mit Bezug auf die Chromosomen, bipolare Abstossung, s. oben),
diese die der Attraction (Aspiration, s. oben) nennt (fecondation,

p. 344 ff.). Vgl. noch Strasburger, anat. Anz., 8. Jgg., S. 187

(Kostanecki). Auch die Strahlen der Astrosphro zeigen die bei

den Kernradien erwhnten Anschwellungen, die, je nachdem die

Strmung mehr dem unterbrochenen oder dem continuirlichen

Typus sich nhert, mehr scharf oder mehr allmhlich abgesetzt,
d.h. mehr kuglig oder mehr spindelfrmig sind (s, z. B. Heiden-
hai n, Fcstschr. f. Kll., Arch. mikr. An., Bd. 43; Meves, ebd.,

Bd. 44, Fig. 17, IS; Braus, Jena'sche Z., Bd. 29, T. 14, Fig. 11;

Drner, ebd., T. 4, Fig. 4; Fol, feeond., PI. 7, Fig. 19; Plat-

ner, a. a. 0., T. 17A, Fig. 6 u. 7; H. Blanc, Festschr. f. Weism.,
T.6, Fig. 13,25,27,28; A. D. Mead, j. of morph., vol. 10, p. 313ff.).

Mit. u. Amit. S. 27, Bern. 1.

Erfolgt die Ablsung der Knospen an den nebeneinander lie-

genden Punkten ihres Ursprungsheerdes gleichzeitig (vgl. hiermit

Degagny, a. a. O., T. 111, p. 762), so befinden sie sich in annhernd
derselben Entfernung vom Centrum, wodurch die Microsomenstrata
oder concentrisch en Kreise (v. Beneden, arch. de biol.,

T. 4, p. 575 ff.; Heidenhain, a. a. O. und Wrzb. Sitzb. 1894,

S. 23; Drner, a. a. O., T. 7; vom Rath, a. a. 0., S. 73 und
T. 3, z. B. Fig. 32; Siedlecki [Ref.], zool. Ctrbl. 1896, S. 88;

Meves, Arch. mikr. An., Bd. 45) entstehen. Bei mittleren Er-

regungszustnden haben diese Microsomen die Neigung, sich durch
seitliche Auslufer untereinander zu verbinden und zu verschmel-

zen (besonders auch unterhalb der Zellmembranen, vgl. Bildung
der Zellplatte und Zellhaut), s. z. B. Drner, a. a. ., Bd. 29,

S. 307; Braus, ebd., Bd. 24; A. Nicolas, compt rend. hebd. sc.

mem. soc. biol., T. 4, 9. ser., p. 476; Heiden hain, Wrzb. Sitzb.

1894, S. 30 (auch Man. Ide); Mit. u. Amit. S. 62, Bern.; vgl. den
concentrischen Bau der sympathischen Ganglienzellen mit seinen

Knotenpunkten: Nissl-Krper und Lenhossek'sche Tigroidschollen,
L., Vhdl. an. Ges., 10. Vers., bes. S. 18 und Arch. mikr. An., Bd. 46

(auch Arndt, Virchow's Arch., Bd. 72, S. 52 ff.) der nach A.Deh-
ler, ebd., die Sphre zum Mittelpunkt hat. Hierdurch wird wohl
die Grundlage fr die von den Stacheln ausgehende concentrische

Netzbildung der Radiolarien geschaffen (Rhizosphaera, Arachno-

sphaera, R- Hertwig, Jena'sche Denkschr., Bd. 2; Dorataspis,
Haliommatidium, Hckel, Radiol., I, S. 154ft'.; Stauracantha,

Phractopelta), aus welcher rnuthmaasslich die vollkommenen con-

centrischen Gitterschaalen sich hervorbilden. Endlich kommt
den Sphrenstrahlen ebenso die morphologische Selbstndigkeit der
variksen Fibrillen berhaupt zu. s. darber z. B. Platner, a.a.O.,
S. 353 und Fig. 6 8, 10, 22, 27. Auch werden sie wahrscheinlich
wie jene von hyalinen Scheiden umhllt, wofr der zuweilen breite

Umriss (vgl. Drner, a. a. O., T. 5, Fig. 23 und 24, sowie T. 6,

Fig. 30), besonders aber die sogen. ,Zugbndchen" von Drner
und Braus zu sprechen scheinen (B. , Jena'sche Z., Bd. 29; D.,

ebd., T. 6), die man indess nach der hier gegebenen Beschreibung
vielleicht besser Zugrhrehen" nennen wrde (und die wohl un-

leugbar an die Saugrhren der Acineten erinnern). Es sind dies,
wie es scheint, (Spindelmantel-) Fibrillen, an welchen die Scheide

besonders die Ansatzstelle ist verbreitert: z. B. Nicolas, a.a.O.,

p. 474; G. Niessing, Arch. mikr. An., Bd. 46, T. 5, Fig. 1; Heu-
ser, a. a. 0., S. 123 nur durch das strkere Hervortreten bei

ihrer Funktion, der Nahrungsaufnahme aus den Chromosomen (s.

Mit. und Amit. S. 42, Bern. 1) deutlich erkennbar wird. Die dop-
pelten" Spindelfasern (s. z. B. Henking bei Flemming, Arch.
mikr. An., Bd. 37, S. 722) sind mglicherweise auch solche Zug-
bndchen' 1

. Die Strahlungen der Astrosphren (Nebenkerne)
scheinen es vorzugsweise zu sein, welche die Grundlage fr die

Skelettbedingungen abgeben. (Vgl. oben Bern. 110 sowie Mit. u.

Amit. S. 57 ff.) Eine Sttze hierfr liegt in der Thatsache, dass
diese nicht in den polarisirten Epithelzellen ,

sondern in den in-

(lifferenleii , relativ berreizten, Mesoblas tz eil on (s. d. Erklr.
zu Fig. 111 im Schema) wo die Sphre dauernd vorhanden,
vgl. oben Bern. 137 (Hansemann) sich bilden. Hierbei ist

weiterhin die Vermuthung wohl berechtigt, dass die schlanken
und spitzen Formen (z. B. die triehites") bei besonders starker,
die mehr gedrungenen, kugiigen, mit Hckern, Warzen u.s.w.
besetzten Formen bei schwcherer Strahlung (= geringer
Ueberreizung ihr Peripherie) entstehen. Flle, wo Kern und
Astiosphre gleichzeitig die Strahlung zeigen s. bei Guignard,
ann.se. nat., Bot, 7. ser., T. 14, Fig. 44 49; Leydig, zool. Jahrb.,
An. u. Ont., Bd. '!. Fig. '>7, 68. Ueber die gemeinsame Natur
beider Strahlungen vgl. Heuser, a. a. 0., S. 92.

"''! s. besonders die Darstellungen bei Carnoy (La Celhile,
T. 2, Fase 1); van der Stricht (bull. Belg., S. s6r., T. 23);
Leydig, a. zul. a. <>.; Metschnikoff, Z. wiss. Zool., Bd. 36,
T. 28, Fig. 3 und I; Heuser, a a. I >., S. 92.; Kismond, a.a.O.;
von Kostanecki und Wierzejski, Arch. mikr. Au., Bd. 47;

stomosen, oder ihr Lauf ist vollkommen gestreckt, gerad-

linig
140

), mehr oder weniger isolirt 141
), je nach dein Grad

der Ueberreizung an der Oberflche. Auf diesen Ant-

agonismus drfte auch der Gegensatz in den Angaben
mancher Forscher zurckzufhren sein, von welchen die

einen, die Mehrzahl 1 *2
), bekanntlich die Sphre im All-

gemeinen als ein von lichtem Hof umsumtes, scharf be-

grenztes kugliges Centrosom (Sphroru)
143

)
mit streng

radirem, aus mikrosomenluhi enden Fibrillen bestehen-

dem Strahlenkranz (Actinomc), die anderen, Eismond 144
)

vorzugsweise, lediglich als ein Waben werk mit radir

gestreckten Fchern und Maschen (gross und weit an

der Peripherie, klein und eng im Centrum)
145

) beschreiben.

Hermann, ebd.. Bd. 37, T. 31, Fig. 8-10; Flemming, ebd.,
T. 38, Fig. 10, 12, T. 40, Fig. 33, 34, 38; Mitrophanow, intern.

Mtschr. An u. Phys., Bd. 11, T. 16, Fig. 5, 8, 12, 13, 18, 20-22,
27, 28; Wilson and Matthews, a. a. .; K. Foo'l, ebd., vol. 9,

Fig. 1 und 3; vom Rath, biol. Ctrbl., Bd. 14, S. 462, Fig. 15;

Drner, a. a. 0., T. 5, Fig. 15, 23, 24, T. 6, Fig. 30, 31, 33;

Braus, ebd., T. 14, Fig. 1214.
I4

)
Die Strahlung ist, wie sich immer deutlicher herausstellt,

keine dem allgemeinen Netzbau des Protoplasma fremde. Erschei-

nung, sondern entsteht, wie die Entwicklungsstufen beweisen. Hin-

durch eine allmhliche Streckung der Fasern, der Stromlufe, da-

duich bedingt, dass die Strmung eine raschere, lebhaftero

wird (s. oben Bern. 61). Sie ist nur eine Umprgung" des ge-

whnlichen, durch trgeren Fluss erzeugten Maschenwerkes oder

Stromnetzes. S. Reinko, Arch. mikr. An., Bd. 44, S. 269; Hen-
king bei Flemming, ebd., Bd. 37, S. 722, Fl. selbst, ebd

,
S. 726,

Carnoy, La Cell., T. 1, p. 365; Eismond, a. a. 0-, S. 266;

Flemming und Rabl, an. Anz , 6. Jgg., Ergh., S. 134; Platner,
a. a. O., S. 362, 375; R. v. Erlanger, Vhdl. dtsch. zool. Ges.,
6. Jahresvers., S. 110, zool. Anz., Bd. 19, S. 137 ff

;
C. C. Schnei-

der, Arb. zool. Inst. Wien, Bd. 9. S. 19 (197); Schul tze, Wrzbg.
Sitzb., 1890, S. 137; Leydig, Zelle u. Gew., S. 9; Prenant,
a. a. 0., p. 251; E. B. Wilson, a. a. 0., vol. 11 (Ref. in: zool.

Ctrbl., 3. Jgg., s. 191). Fr die Spindel im Besonderen wird
dieser Punkt hervorgehoben von Flemming, Arch. mikr. An.,
Bd. 37, S. 726; Nicolas, compt. rend. hebd. sc. mein. soc. biol.,

9. ser., T. 4, p. 475; van der Stricht, anat. Anz., Bd. 9, Ergh.,

p. 231; van Beneden, bull. Belg., 1887, p. 279; Zimmermann,
R. Hertwig, Reinke u. s. w., Platner, a. a. 0., S. 362; R.

v. Erlanger, Vh. dsch. zool. Ges., 6. Jahres vers., S. 109. Auch
nach vom Rath sind die Radiensysteme mit dem Zellplasma iden-

tisch, Z. wiss. Zool., Bd. 60, S. 66, 69, 72. Vgl. endlich Fig. 1 u.

7 auf T. 3, sowie S. 56 bei Strasburger. histol. Beitr., H. 4

(Sphacelaria), wo die Structur des Zellkrpers ganz mit der Pol-

strahlung zusammenfllt. Ebenso ist der Zusammenhang zwi-

schen dem Centrosom und den Chromosomen keine neue Bildung,
sondern blos die Weiterentwickelung eines schon bestehenden

morphologischen Verhltnisses (Flemming, Arch. mikr. An.,
Bd. 37, S. 730; J. S. Moore, quart. j.

micr. sc, vol. 34, Platner

Rabl).
'*') Fol nennt die Radien der Polsonne: dissociables.

"-) s. auch Wilcox, bull. mus. comp, zol., Harvard Coli.,

vol. 29, Nu. 4.
" 3

) Flle, wo das Centrosom aus einem Krnerhaufen (Con-

triolen, Microceutrum) besteht, drften ein morulitfrmiges Auf-

lsungsstadium sein, dem amitotischen Kernzerfall entsprechend

(s. z.B. Prenant, a. a. 0, p. 223). wenn auch nicht immer, vgl.

E. B. Wilson, j. of morphol., vol. 11, 2. Ref. in zool. Ctrbl., 3. Jgg.,

S. 193.

") Anat. Anz, Bd. 10, S. 237; s. auch R. v. Erlanger, zool.

Anz., Bd. 19, S. 137; vaeuolisirto (wabige) Centralkrner (Centro-

somen) fand Schaudinn z. B. bei Sphaerastrum ,
Vhdl. dtsch.

zool. Ges., 6. Jahresvers., S. 116.

'"') Vgl hierzu die Alveolarstructur des Radiolarienkrpera,
R. Hertwig, Hist. d. Rad., z. B. Thalussolampe margarodes.
Das Centrum spielt bei allen organischen Structuren im Vor-
hltniss zur dynamisirten Peripherie eine passive Rolle

(man denke nur an die centrale Lage der Oelkugeln bei Theilun-

gen im Radiolarienkrper nach Hckel u. And., bei Chlamydo-
coecus, Cohn u. 3. f.),

daher auch das der Astrosphre, vgl. Eis-

mond, a. a. <>., S. 269 ff.; es ist eine wie alles verdichtete

Protoplasma (Heitzmann) bewegungslose, inerte Partie, der

todte Punkt des Systems in der Sprache des Mechanikers, ebd.

S. 270; absolut passiv braucht es darum noch nicht zu sein, es kann

einem anderen Theile, /.. B. der Kernmasse gegenber, sich

activ verhalten. In diesem Sinne kann man darum die letztere

Bezeichnung (s. z. B. Strasburger, an. Anz., 8. Jgg., S. 189;

hnlich van Beneden etNoyt, bull. Belg., 3. ser., T. 14, p. 279)

gelten lassen; und zwar wird sieh diese ctivitt desselben stei-
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Beide Darstellungen drften im Hinblick auf die am Kern

beobachteten Vorkommnisse durchaus zutreffend, der Unter-

schied aber objectiv, d. h. in einem wechselnden Zu-

stand des Bildes selbst begrndet sein. 146
)

In jenem
Fall wrde es sich eben um eine starke Polarisation

(bipolare Abstossung)
141

), in diesem um einen hheren
Grad von Ausgleichung zwischen Peripherie und Cen-

trum der Figur, des Archoplasma (der Astrosphre)
148

)

handeln, erstere durch einen strkeren, letztere durch

einen schwcheren (der Bedrohung" sich nhernden)
Ueberreizungszustand der Zelloberflche bedingt.
Auch Aufblhungszustnde , Vacuolisation, Umwandlung
des dichten Strahlencentrums 149

)
oder des Centrosoms 15u

)

in ein immer grsser werdendes, bisweilen von einem

Straugwerk durchsetztes 151
)
Blschen 153

), das seiner-

seits zerfallen kann 153
), sind bei den Centrosomen keine

ungewhnliche Erscheinung, finden sich aber vermuthlich

nur bei schwacher, kaum je bei starker Polarisation
der Astrosphre, weil sie ja durch eine Auswanderung
der centralen Theile bedingt sind, die bei letzterer, der

gern, je weiter es nach aussen rckt. Es sei brigens kurz be-

tont, dass jedes der beiden Worte eine zweifache Beziehung hat.

Die active Peripherie ist nur activ nach innen (beherrschend,
nahrungverkrzend Tvie der Empfindungsnerv gegenber dem
Centralorgan), dagegen passiv nach der Aussenwelt hin; das

passive Centrum ist nur passiv nach innen, activ, reactiv nach
aussen (s. oben).

I48
) Beilufig mag hier an einen hnlichen Gegensatz in der

Darstellung erinnert sein, der bei Ganglienzellen besteht, wo die

Eintrittsstelle des Axencylinderfortsatzes nicht blos als lngsstreifig,
sondern auch als schaumartig beschrieben wird, s. Flemming,
Arch. mikr. An., Bd. 46; Lenhossek, ebd., Bd. 2G, s. auch Flem-
ming's Ref. in Ergebn. An. u. Entwg. 1895, S. 274).

I47
) Mglicherweise kann auch hier (s. oben Bern. 51) die

Centralmasse hhere Grade der Degeneration erreichen ,
also in

einen Secret- bezw. Excretkrper bergehen, vgl. Frenzel's Ablei-

tung des Seeretblschens vom Centrosom. Ebenso drfte der De-
tritus im Innern von intracellularen Skelettkrpern, die, wie es

scheint, mit der Sphre genetisch zusammenhngen (s. oben Bern. 110
und 138), hier zu erwhnen sein.

"'') Die Astrosphre wrde also einem hnlichen Dimorphis-
mus unterliegen wie er vielfach bei Protisten vorkommt und als

Amben- oder Khizopodenstadium (man denke an das Bild von
Myxodiitviiin bei Hckel) und als Heliozoenstadium unterschieden
wird. s. z.B. Grub er, Protozoen des Hafens von Genua, Nova
acta acad. Leop. Carol., vol. 46, Biomyxa, S. 504 ff.

,
und Fig. 27

(Ambe), bzw. Fig. 28 und 29 (centrale Kugel mit Pseudopodien-
strahlung). Derartige Vergleiche der Bauverhltnisse der Zelle

mit denen einzelliger Geschpfe drngen sich fortwhrend unwill-
krlich auf. Vornehmlich die Strahlungen wurden oft mit Pseu-

dopodien verglichen, s. z. B. Brandt, Arch. mikr. An., Bd. 17
und 28; Platner, a. a. 0., S. 353; H. Blanc, Festg. f. Weism.,
S. 174; Boveri (die Spindelfasern) u. And. Auch der Gesammt-
vergleich mit der Sonne fhrt zu einem Heliozoon. (s. noch

Kupffer, Schrift, nwiss. Ver. Schlesw.-H., Bd. 1, S. 233.) Die

Vergleichung der Eizelle mit einem encystirten Protisten wurde
schon erwhnt (s. oben Bern. 137, Leydig). Vgl. endlich unten
Bern. 156 und 165.

u
) Eismond, a. a. 0.; Drner, Jena'sche Z., Bd. 29, S. 298.

l

") Hacker, Arch. mikr. An., Bd. 42. Anhang (^die hier er-

whnte Diffusion einer frbbaren Flssigkeit in die Umgebung
lsst sich wohl nur als Auswanderung und Zerstreung des Inhalts

deuten). Watase, j. of morph., vol. 8, p. 434, zeichnet Fig. 1

eine Astrosphre (Ei von Unio) und sagt in der Figurenerklrung:
the centrosome appears to be hollow, the optical section shows
it as a very thick ring of deeply staining substance. Boveri,
Wrzb. Vhdl., N. F., Bd. 29. Auch das Centralkgelchen von Rha-

phidiophrys kann eine grosse unfrbbare Kugel sein, K. Hei der,
Vhdl. d. dtsch. zool. Gs., 4. Jahresvers., S. i>5.

1&1
) Eismond, a.a.O., Fig. 5; Wilson a. Matthews, a.a.O.,

p. 325, 342; Boveri, a. a. 0.
ls2

) Hacker; Boveri (gequollene Kugel) a. a. 0.; Wilson
a. Matthews, a. a. 0; R. Fick, an. Anz., Bd. 11, Ergh. S. 22;
G. Mann, journ. anat. a. physiol., n. s., vol. 9, Fig. 2. Vgl. auch
die Bezeichnung vsicule attractive (Y. Delage, a. a. 0., p. 69).

l:i
) Meves, Arch. mikr. An., Bd. 44, der Kern wird dabei

polymorph (ebenso ein Schritt zum Zerfall?).

bipolaren Abstossung, unmglich ist 154
). Aus dieser Va-

cuolisirung sind wohl die mehrfach wiederkehrenden An-

gaben ber vlligen Mangel des Centrosoms 155
) bei

gut entwickelter Strahlung zu erklren. Wir haben dann
hier wieder den oben beim Kern berhrten Fall, wo Auf-

blhung zu Strahlung hinzutritt.
1 ""5

) Auch andere, ge-

,5
*) Aus diesem Grunde wird uns auch der Befund eines Netz-

werkes (Spongioplasma) um die Vacuole, an Stelle der Strah-
lung, wie es z. B. in Fig. 5 bei Eismond, a. a. 0., zu sehen ist,

nicht befremden. Im Gegentheil, er vertrgt sich besser mit der

Aufblhung, beide gehren als Ausdruck der Neutrli-
sationsphase sozusagen eigentlich zusammen. Ebenso wird
es im letzteren Fall eher zur Entwicklung einer Spindel kommen
(s. Bern. 156) als bei starker Polarisation der Astrosphre, weil
ein verdichtetes Centrosom keine Aspiration ausbt, nur
ein in Auflsung begriffenes (vgl. die strkere Ausbildung der

Strahlung und die schwchere der Spindel bei thierischen gegen-
ber dem umgekehrten Verhltniss bei pflanzlichen Zellen).

156
) s. z. B. H. Blanc, Festgabe f. Weismann, Ber. natf.

Ges. Freibg., N. F., Bd. 8, p. 14 (176) und 18 (180), Astrosphren
der beiden Vorkerne (Forellenei). Seeigelei: R. Hertwig,
Sitzber. Ges. Morph. Phys., Mnch., 1895; C. C. Schneider, Arb-
zool. Inst. Wien, Bd. 9, S. 36 (214); Meves. an. An/... Bd. 10,

S. 639; Mitrophanow, internat. Msch. An. Ph., Bd. 11, S. 355;
Wilson a. Matthews, a. a. O., p. 342; van der Stricht, bull

Belg., 3. ser., T. 30, No. 11.
15

) Bei der durch den Aspirationszug verursachten Stoffver-

armung des Centruins, die schliesslich zur Vacuolisation desselben

fhrt, werden flssige Bestandteile der Zelle aus der Umgebung
herbeistrmen, um den entstandenen Hohlraum auszufllen.
Zu diesen gehrt auch der Inhalt des Kernes, wofern derselbe

nicht, was selten der Fall sein wird, schon zu sehr erschpft oder
zu weit entfernt ist. Daher wird auch Kernmasse in den ver-

denden Mittelpunkt der Stoffvertheilung treten, und dies um so

leichter, wenn etwa die Verbindung zwischen Sphre (Knospe)
und Kern noch nicht vllig unterbrochen ist (die Kernmembran
lst sich dabei auf, wird vielleicht auch gesprengt, s. zool. Ctrbl.,
3. Jgg., S. 2G9, Ref.). Dieser Kernstoffstrom wird bei der

Differenzirung des Kerninhalts kein einheitlicher, sondern aus
vielen Einzelstrmchen zusammengesetzt sein (vgl. hier Mit. u.

Amit., S. 25 und O. Hertwig, morph. Jahrb., Bd. 4, T. 18, Fig. 18c

[a, b] und S. 163), was sich in einer Lngsstreifung desselben aus-

sprechen wird (Spindelhlfte, s. Mit. u. Amit, S. 34). (Eine solche

Streifung giebt neben der zipfelfrmigen Ausziehung des Kerns
[Vorkerns] und dem raschen Verschwinden seiner Nucleolen auch
Mark Veranlassung, an eine Verwendung seines Materials fr die

Bildung der Polstrahlen [und der Spindel"] zu glauben, a. a. O.,

p. 228). Ausser dieser Entwickelungsweise der Spindel, die viel-

leicht fr die Flle ausschliesslich anzunehmen, wo die Strahlung
fehlt (manche pflanzliche Objecte z. B.), ist noch eine solche aus
Radien selbst denkbar (s. Mit. u. Amit. S. 35). Bemerkt sei, dass
Platner ebenfalls in den Spindelfasern eine Strmung nach den
Polen zu annimmt, a. a. O., S. 380 ff. s. ferner van der Stricht,
anat. Anz., Bd. 9, Ergzh. ,

Vhdl. anat. Ges., p. 228. Dass die

Spindelfasern den Polen Nahrung" zufhren (vgl. oben Bern. 68),
drfte auch aus dem nach den Enden breiter werdenden dunklen

Axenstrang der Zugbndchen" (s. oben Bern. 138) hervorgehen,
der einige Aehnlichkeit mit dem axilen Nahrungsstrom der Saug-
rhrchen der Acineten hat (wrde besser mit der Radiennatur

stimmen), sowie aus dem Umstnde, dass die Karyosomen sich

allmhlich verkleinern (Platner, a. a. 0., S. 355; Strasburger,
zool. Ctrbl., 3. Jgg., S. 312; Mark, a. a. 0., S. 228). s. noch

Platner, a. a.
.,

T. 17 A, Fig. 9; H. Blanc, a. a. 0., T. 6,

Fig. 10 A; die neuen Befunde von Schaudinn bei Heliozoeu, Vh.
dtsch. zool. Ges., 6. Jahresvers., Fig. 3 und 21, sowie Mit. u. Amit.
S. 46, Bern. 2. Der Strahlenkegel der Spindelfasern ruft eine

Anzahl bekannter Bilder in's Gedchtniss
,

z. B. die Streifenzone
unterhalb der Sarcodegeissel der Tripyleen (R. Hertwig, Jena'sche

Dkschr., Bd. 2, Rad., T. 10, Fig. 10; Hckel, Rad.. 3. u. 4. Thl.

Phaeodina, Aulactinium. uloccra, Aulospathis, Dictyocha,
Coeloplegma), die Wurzeln" der Cilien und Sinneshaare (s. z. .

Flemming, Arch. mikr. An., Bd. 6; Simroth, Z. wiss. Zool.,
Bd. 26, Fig. 2 b; Mit. u. Amit., S. 29, Bern. 1). Auch die fibrillre

Ausbreitung des Axencylinderfortsatzes an der Polstelle der

Ganglienzeilen (s. z. B. Flemming. a. a. O., Bd. 46, Fig. 5. 6 und

12); Leydig, Zelle u. Gew., T. 1, Fig. 2) drfte hier Erwhnung
finden. Ja, man knnte weiterhin auf den Gedanken kommen,
den Axencylin derfortsat z selbst (vgl. die Querstreifung
desselben, die eine Figur bei Dogiel besonders schn wiedergiebt,
anat. Anz., Bd. 11), wie auch die erwhnte Sarcodegeissel, mit
der Polstrahlung, die ja hufig keine allseitige, sondern auf die

Umgebung der verlngerten Spindelaxe beschrnkt ist v. Be-
neden unterschied bekanntlich auch in der allseitigen Strahlung
an dieser Stelle ein besonderes (strkeres) Bndel, den cne an-
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wohnliche Krner knnen sich in Blschen verwandeln. 157
)

tipode in Parallele zu setzen (bei Heliozoen kann gleichfalls
eine beschrnkte Strahlung vorkommen, s. F. E. Schulze, Aren,

mikr. Au.. Bd. 10, Actinolophus). Ausserdem sei an die An-

schauungsweise von van Gebuchten (und Ramn y Cajal) er-

innert, der den Axencylinderfortsatz als cellulifuge (die Dendriten
oder Protoplasmafortstze als cellulipete, vgl. die Theorie von

Golgi) bezeichnet. Auch hier lsst sieh eine Parallele mit einem
Protisten ziehen, nmlich einem monothalamen Wurzelfsser, in-

sofern der Axencylinderfortsatz (vgl. hier Btschli, Z. wiss. Zool.,

Bd. 28. S. 52, Tentakel der Acineten) wieder der Pseudopodien-
strahlung, die Protoplasmafortstze den Protoplasmabrcken, die

den Weichkrper mit dem Fundus der Schaale verbinden (vgl.

Rabl, anat. Auz. 1889, Ergh., S. 46, sowie Fig. 123. T. 6 bei

Leydig, Zelle u. Gew.), entsprechen wrden. Vgl. endlich

noch di>' ..Morgensternform", welche Klliker bei der Sperma-
togenese (Beitr. z. Ktn. Geschl.vh. wirbell. Th. 1841, s. auch ebd.

Fig. 16 a [b und c]) erwhnt.
,57

) Man vgl. Frommann, Jeua'sche Z., Bd. 9, S. 286 ff.;

Eimer, Arch. mikr. An., Bd. 8; Fr. Crame'r, Wrzbg. Vhdl.,
N. F., Bd. 1, 1869 (Dotterblschen = ausgedehnte Dotterkrner);
H. Ludwig, Wrzb. Vh-, N. F., Bd. 7, 1874, S. 188 (Gegenbaur);
Heitzmann, Wien. Sitzber., m.-nw. CL, Bd. 67, III, 4, S. 104.

G. Schlater, Arch. mikr. An., Bd. 44, J. Kaum, ebd. citirt;

Blochmann, Heid. Jub.schr., S. 145. Leydig sah hohle sarcous
Clements (bei Myriopoden), Zelle u. Gew., S. 140 ff. Derartige
Krper haben dann hufig das Aussehen, als sei ihre Hlle (oder
sie selbst) gequollen (Oedematinkrner?), was ja mit dem Austritt
des Inhaltes stimmen wrde (nach den Vorgngen am Kern), s.

Raum und Schlater, a. a. O.; J. E. S. Moore, ann. a. mag. n. h.,

6. ser., vol. 11, PI. 12, Fig. 1 (Amoeba; in radiren Zgen vom
Kern ausgehende Blschen), hnlich Greeff, biol. Ctrbl., Bd. 11,

S. 606 (Glanzgranula). Auch an Secretblschen kann man erin-

nert werden, ebenso an tue wasserhellen Blschen" (= Kerne)
der Radiolarien CR. Hertwig, z. Hist. d. Rad., S. 14 ff.). Biswei-
len ist der Eindruck der, als ob die sich ablsende Kernmasse
gleich von Anfang nur gering sei. etwa in Folge strkerer Ueber-

reizung des Kerns, wofr das compacte Aussehen und die

Hieher sind vielleicht manche von den Fllen zu rechnen,
wo zwar im Gegensatz zum vorigen Fall ein Cen-
trosom, aber keine Strahlung, vorhanden. 158

) Hier
wrde also die Lockerung und Vertheilung des Korns

(Centrosoms) ausschliesslich durch Vacuolisation in

der Weise, wie wir es oben beim Kern sahen, nmlich durch

allmhlichen, unmerklichen Austritt des Kerninhaltes,
des chromatischen Wandbelages durch die Poren der ge-
dehnten, hier wohl ebenso wenig fehlenden Blschen-
wand oder durch Platzen der letzteren erfolgen. Auch
an den Krnern der Chromatinschlingen vollzieht sich bei

der Wiederherstellung des Kerns", wie bekannt, eine

exquisite Hohlraumbildung
159

) und Aufblhung, bisweilen

gleichfalls neben Ausluferbilduug =
Strahlung

(Rabl)
1(;0

).

Wie die Strahlung des Kerns geht auch die der

Astrosphre an ihrem Umfang ganz allmhlich in das Netz-

werk des Zellplasma ber 161
) (regiou asteroide, van Be-

neden). (Fortsetzung folgt.)

dicke Hlle des letzteren (wie der Knospe) sprechen knnte (s.

Moore, a. a. 0.). Auch knnen sich umgekehrt Blschen" in

solide Krner verwandeln (Differenzirung) ,
s. z. B. Holl, anat.

Anz., 8. Jgg., S. 123. Nach List, J arisch und Winkler ent-

wickeln sich die Pigmentkrner des Embryo aus den Dotterbls-
chen (Jarisch, Wien. klin. Wschr., 1892). s. noch Scharff,
a. a. O., p. 59. (Der Hohlraum im Nueleolus kann ebenfalls wieder

verschwinden, s. oben Bern. 119.)
I5S

) s. oben Bern. 149.
I6!l

)
Nach Heuser, a. a. 0., S. 92 eine Auflockerung".m

) Morph. Jahrb., Bd. 10, S. 323.
16

') s. z. B. van der Stricht, bull. Belg., 3. ser., T. 23;

Hermann, Arch. mikr. An., Bd. 37, T. 31, Fig. 810, 12; Br-
ger, anat. Anz., 6. Jgg., S. 487: K. Fool, j. of morphol., vol. 9,

Fig. 1 und 3; Eismond, a. a. 0., S. 236.

Zu der Erscheinung des Seeschiessens (vergl.
Naturw. Wochenschr." XII, No. 36, S. 430) theilt Herr

Rector Hrter aus Meersburg in der Umschau" (Frank-
furt am Main) interessante am Bodensee angestellte Beob-

achtungen mit, die ihn zu der Ansicht gebracht, dass die

charakteristischen dumpfen Detonationen auf das Platzen

von Gasblasen zurckzufhren sind, welche aus Ver-

wesungsprodueten von am Boden des Sees lagernden
Fischleichen ausgehen. Im Bodensee leben bekanntlich
mehrere Arten grsserer Fische, wie der Hecht, die Fo-
relle und namentlich der Wels, welcher ein Gewicht von
nahezu 2 Centner erreichen kann. Der grsste Theil
dieser Seeriesen geht im See zu Grunde. Da nun diese

Fischleichen bei ihrer Verwesung nicht an die Oberflche
des Sees geworfen werden, sondern in der Tiefe in Ver-

wesung bergehen, wird sich tagtglich der oben be-

schriebene Vorgang wiederholen. Die Fischleichen fllen
sich in der Verwesung naturgemss mit Gas und zwar

solange, bis sie schliesslich platzen. Die ausstrmenden
Gase steigen in Kugelform in senkrechter Richtung an
die Oberflche des Wassers, woselbst sie ebenfalls platzen
und hierdurch den stossweisen, an Strke immer abneh-
menden Schall, das Seeschiessen", hervorbringen. Ueber-
einstimmend mit diesem Vorgang ist das beim Seeschiessen
beobachtete Aufwirbeln des Wassers; ferner die Wahr-
nehmung, dass zuerst ein strkerer Schall, an welchen
sich immer schwcher werdende Scliallerscheinuugen an-

sihliessen, zu vernehmen ist. Auch die Wahrnehmung,
dass die eigentmlichen Schallerscheinungen nur bei

ruhigem See gehrt werden, lsst sich mit dem beschrie-
benen Vorgang in Einklang bringen, denn nur bei ruhigem
See knnen die aufsteigenden Gaskugeln senkrechte Rich-

tung beibehalten und so, ohuc von den Wellen zerdrckt

zu werden, als Kugeln an der Oberflche des Wassers

platzen und die Schallerscheinungen des Seeschiessens

bewirken.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: Der ordentliche Professor der Anatomie

in Berlin Dr. Oscar Hertwig zum Geh. Medicinal-Rath
;

der

ausserordentliche Professor fr Hals- und Nasenkrankheiten in

Berlin Dr. Frnkel zum ordentlichen Professor; der Privtdocent
der Philosophie in Berlin Dr. La sson zum ordentlichen Honorar-

Professor; der Privtdocent fr Halskrankheiten in Berlin Dr.

Benno Baginsky zum Professor.

Es habilitirten sich: Dr. A. Ko ssler fr innere Medicin in

Graz; Assistent L. Hecke fr Pflanzen-Pathologie an der Wiener
Hochschule fr Bodenkultur.

Es starb: Der Klner Forschungsreisende und Ethnograph
Prof. Dr. Wilhelm Joest auf der Insel Santa Cruz.

Wissenschaftliches Theater der Urania. Abtheilungsvor-
stand: Herr W. Kranz. Der dunkle Erdtheil." Dekorativer

Vortrag von Dr. Georg Wegner. Dioramen und sceuische

Ausstattung von den Malern H. Hrder, H. Hart mann und
W. Kranz. Vorgetragen von Herrn G. Thies.

Einen Tag vor Weihnachten hatte die Urania" in Berlin

zur Theilnahme an einer Premiere eingeladen. Der Text, im
besten Sinne des Wortes populr, vermied Ueberschwnglichkeiten
und brachte dafr in angemessener Form Thatsachen, sodass die

lernlustige Jugend profitiren und mancher Aeltere diese oder

jene Einzelheit repetiren konnte. Die beigegebenen Dioramen
und scenischen Ausstattungen, die den Vortrag angenehm und
instruetiv beleben, sind ganz prchtig. Es sind deren nicht

weniger als 17, nmlich: 1. Die Citadelle von Cairo und die

Mamelucken-Grber. 2. Nil-Ufer und die Pyramiden von Giseh.
3. Erster Katarakt des Nils bei Assuan. 4. Vereinigung des blauen
nnil des weissen Nils; Chartum. 5. Die Papyrus-Ufer und Gras-
liarrcn des Nils. ti. 1 >ie Riponflle im Mondlicht. 7. Der Albert

Nyansa. 8. Der Kilima-Ndscharo. 9. Ostafrikanische Savanne
mit Thierleben. 10. Im Urwald des Uerre. 11. Vogelleben am
Kivusee. 12. Der Kinunga-Vulkau. Zeltlager des Grafen von
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Gtzen. 13. Die Victoriaflle des Sambesi. 14. Die Kalahari-

Wste und die Wilwitschia mirabilis. 15. Diamantgrube am
Kimberley. 16. Ein Kaffernkvaal. 17. Die Kapstadt mit dem
Tafelberge.

Wie aus dieser -Reihenfolge hervorgeht, handelt es sich um
eine Durchkreuzung Afrikas von Nord nach Sd, eine Reise, die

freilich in der Praxis noch nicht zur Ausfhrung gelangt ist. An der

Hand dieses Fadens bespricht Verfasser die allerwichtigsten, sich an
die angegebenen Uertlichkeiten knpfenden geographischen Natur-

erscheinungen und kulturgeschichtlichen Reminiscenzen in wohl-

thuender, ruhiger Form.

Litteratur.
Die Festschriften der 69. Versammlung Deutscher Natur-

forscher und Aerzte zu Braunschweig 1897. Die diesjhrige
Naturforscherversammlung hat den Theilnehmern nicht weniger
als 5 Festschriften bermittelt, welche smmtlich und zwar zu den
nachstehenden verhltnissmssig sehr geringen Preisen noch
kuflich zu haben sind:

1. Die Stdtische Festschrift Braunschweig im
Jahre 1897" (Verlag von Joh. Heinr. Meyer, Braunschweig) zu
Mark 10.

2. Die Festschrift der Herzogl. technischen Hoch-
schule (Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn, Braunschweig) zu
Mark 6.

3. Die Medicinische Fes tsc,hrift Beitrge zur
wissenschaftlichen Medicin" (Verlag von Harald Bruhn,
Braunschweig) zu Mark 6.

4. Die Festgabe Braunschweig Einst und Jetzt (Ver-

lag von Albert Limbach, Braunschweig) zu Mark 3.

5. Der Fest-Gruss des Vereins fr Naturwissen-
schaft (Verlag der Schulbuchhandlung, Braunschweig) zu M. 1,50.

No. 1 Braunschweig im Jahre 1897" ist von Professor
Dr. med. Rudolf Blasius herausgegeben und bildet eine um-
fassende Encyklopdie der heutigen Stadt und ihrer Umgegend.
Dieselbe umfasst 634 Seiten in Grossoktav und ist vom litterari-

schen Ausschuss unter Mitwirkung der stdtischen und staatlichen
Behrden sowie mehrerer Vereine (V. fr Naturwissenschaft,
Aerztliehem Kreisverein und Verein fr ffentliche Gesundheits-

pflege) hergestellt worden. Nach einem trefflichen Ueberblick
der geschichtlichen Entwickelung Braunschweigs werden summt-
liehe; den Arzt und Naturforscher besonders interessirende Zu-
stnde und Einrichtungen: die Naturverhltnisse, die Bevlkerungs-
bewegung, die Wohnungsverhltnisse, die Nahrungs- und Wasser-

versorgung, Krankenanstalten und Krankenpflege, ffentliche Ge-

sundheitspflege und Sicherheit, Wohlthtigkeitsanstalten, Schul-

wesen, Sammlungen und Bibliotheken, wissenschaftliche und
Fachvereine in ausgedehnter Weise bercksichtigt und sodann
noch ein Gesammtbild der wirthschaftlichen Verhltnisse, des

Verkehrs, des Handels, der Industrie und der Kunstpflege bei-

gefgt. Besonderer Werth wurde auf die Beigabe zahlreicher
Tafeln und Abbildungen, sowie auf eine vorzgliche Ausstattung
gelegt, auch ist jedem Abschnitt die einschlgige Litteratur bei-

gefgt. So hat dieses monumentale Werk eine Bedeutung weit
ber den Rahmen einer Festschrift hinaus und bildet eine

Quelle reichster Belehrung fr Jeden, der in naturhistorischer,
sanitrer, wirtschaftlicher oder kulturhistorischer Hinsicht
sich nher mit Braunschweig und seiner Umgebung zu beschftigen
hat. Dem Naturforscher liegen naturgemss die Natur-Ver-
hltnisse der Gegend von Braunschweig (Abschnitt 2) am
nchsten: er findet hier zunchst eine vor- und frhgeschicht-
liche, sowie anthropologische Skizze der Kreise Braun-

schweig, Helmstedt und Wolfenbttel von Richard Andree.
die geologischen Verhltnisse der nheren Umgebung be-
handelt J. H. Kloos, die topisch-geographischen Verhltnisse des
nrdlichen Braunschweig W. Petzold (f 1897), die Flora des-
selben Gebietes hat F. Kretzer bearbeitet, whrend an der
Fauna vier Specialforseher (W. und R. Blasius; F. Gra-
bowsky. V. von Koch) und der Verein fr Naturwissenschaft
gearbeitet haben, ber das Klima speciell der Stadt Braunschweig
liefert F. Klages einen gehaltvollen Aufsatz, doch ist es hier
nicht mglich, auf diese smmtlichen Einzelarbeiten nher einzu-

gehen.
No. 2, die Festschrift der Herzoglich technischen

Hochschule Carolo- Wilhelmin a" ist den naturwissenschaft-
lichen Theilnehmern der Braunschweiger Tagung vom Herzoglich
Braunschweigischen Staatsministerium gewidmet und stellt gleich-
falls einen hocheleganten, 464 Seiten umfassenden Band dar, in
welchem 14 Mitglieder des Lehrkrpers der Carola-Wilhelmina
einzelne Abhandlungen aus den Gebieten der Mathematik, der

Naturwissenschaften und Etnographie ausgearbeitet haben. Hier
knnen nur die Titel derselben eine Stelle finden:

R. Dedekind, Ueber Zerlegungen von Zahlen durch ihren

grssten gemeinsamen Theiler; R. Mller, Beitrge zur Theorie
des ebenen Gelenk-Vierecks; R. Fricke, Ueber den arithmetischen
Charakter gewisser Netze von unendlich vielen Kongruenten-
Vierecken; H. Weber, Ableitung der Gleichgewichtsgleichung
der Nadel im Rotationsinductor

;
M. Mller, Ueber die fort-

schreitende Geschwindigkeit von Wellen mit einer longitudinalen
Schwingung der Elemente; A. Vierkandt, Die Entstehungs-
grnde neuer Sitten; F. Knapp, Die wissenschaftlichen An-
schauungen ber die Gerbeprocesse in ihrer Entwickelung;
Richard Meye r, Ueber einige Beziehungen zwischen Fluorescenz
und chemischer Constitution; J. Trger, Ueber das therische
Oel der Angosturarinde; J. Trger, Ueber die Einwirkung von
alkoholischem Kaliunisulfid und alkoholischem Kaliumsulfohydrat
auf symmetrische Dibromsubstitute von Sulfonen; J. H. Kloos,
Die tektonischen Verhltnisse des norddeutschen Schollengebirges
auf Grund der neuesten Tiefbohrungen im Leinethale und bei

Hannover, sowie die Gliederung des Salzgebirges daselbst;
W. Blasius, Neuer Beitrag zur Kenntniss der Vogelfauna von
Celebes; R. Blasius und H. Berkurts, Ueber die centrale

Wasserversorgung der Gemeinden des Herzogthums Braunschweig;
P. Degener, Ueber den Einfluss der Temperatur auf die Aciditt
einiger Suren.

Indem wir auf No. 3, die Medicinische Festschrift, als

den Lesern dieser Zeitschrift ferner liegend, nicht weiter eingehen,
sei ber die beiden anderen Festgaben noch kurz berichtet.

No. 4, Braunschweig einst und jetzt", ist eine fein-

sinnige Ergnzung zu No. 1. Dieselbe ist von Brgern und
Brgerinnen dem Verein von Freunden der Photographie zu

Braunschweig" den deutschen Naturforschern und Aerzten und
deren Damen gewidmet. Eine reizende Novelle von Julie Dede-
kind fhrt in die 19. Tagung vom Jahre 1841, den damaligen
Stand der Forschung einerseits, den der Stadt Braunschweig anderer-
seits skizzirend. Zahlreiche treffliche Ansichten der vielen inter-

essanten und merkwrdigen Gebude der alten Hansastadt bilden
eine schne Erinnerung fr die Theilnehmer, zumal smmtliche
28 Tafeln in sachkundiger Weise von Fr. Knoll mit ausfhrlicheren

Erluterungen versehen wurden.
No. 5, Festgruss des Vereins fr Naturwissenschaft zu

Braunschweig" (mit 2 Tafeln), enthlt in der Widmung eine Ge-
schichte dieser seit 1862 bestehenden Vereine vom Vorsitzenden
Wilh. Blasius und drei wissenschaftliche Abhandlungen:
1. J. H. Kloos e, Die Kohlenfelder im Bonater Gebirge (Sd-
kar-paten), 2. Johannes Fromme, Zweite Mittheilung ber den

Kalkspat im Korallenkalk (Korallensolith bei Bremke am Ith;
3. Wilh. Blasius, Megalithische Grabdenkmler des nordwest-
lichen Deutschlands.

In diesen hier nur kurz angefhrten Verffentlichungen haben
die wissenschaftlichen und knstlerischen Krfte der neuerdings
mchtig emporblhenden Stadt Braunschweig den Beweis er-

bracht, welche Flle von Krften hier in freudigem Schaffen sich

tummeln, gesttzt und gefordert durch einsichtsvolle, der voran-
schreitenden Entwickelung berall Rechnung tragende staatliche

und stdtische Behrden! Braunschweig kann in vieler Hinsicht
anderen Gemein- und Staatswesen als leuchtendes Vorbild dienen.

Fr. Regel.

Preis-Verzeichniss von Dr. Ed. Kaiser's Institut fr
Mikroskopie. Berlin SW 47. 1897/98. Das umfangreiche u. reich-

illustrirte Preis-Verzeichniss giebt dem Interessenten ber Alles

das, was zur mikroskopischen Technik gehrt, Auskunft. Nicht
nur eigene, sondern auch die Apparate fremder Firmen, die das
Institut ebenfalls in Vertrieb hat, werden vorgefhrt ; auch Rea-

gentien u. s. w., Special-Collectionen pflauzenhistolologiseher Pr-
parate werden von der Firma augeboten.

Schrckenstein, Ob.-Insp. Bergingen. Frz., Silicat-Gesteine und
Meteorite. Prag. 4M.

Stichtenotb., Dr. Alb., Untersuchung ber die Bahn des Co-
meten 1822 IV. Leipzig. 4 M.

Strasburger, Prof. Dr. Ed., Das kleine botanische Practicum fr
Anfnger. Jena. 7 M.

Spencer, Herb., System der synthetischen Philosophie. IX. Bd.
-'. Abth. (Schluss.) Stuttgart. 10 M.

Violle, Prof. J., Lehrbuch der Phvsik. 2. Theil. Akustik und
Optik. 2. Bd. Geometrische Optik. Berlin. 9,20 M.

Wllner, Adpb.., Lehrbuch der Experimentalphysik. 5. Aufl.
3. Band. Leipzig. 18 M.

Inhalt: Dr. Frst: Reise durch Javas unabhngige Frstenlnder. A. Kobelt: Zur Theorie der Protoplasma- und Zell-
struetur. Erscheinen des Seeschiessens. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur: Die Festschriften der 69. Ver-
sammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte zu Braunschweig 1897. Preis-Verzeichniss von Dr. Ed. Kaiser's Institut fr
Mikroskopie. Liste.
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allgemeine
ist. Eine

Man kanu

wird beobachtet auf Schiffen, Waagen und anderen

Systemen.
Anders aber verhlt es sich, wenn die

Bewegung des Systems eine vernderliche

solche Bewegung offenbart sich physikalisch,
in diesem Falle nicht mehr sagen, dass das

Gegeneiuanderwirken der das System bil-

denden materiellen Punkte sich so vollzieht,

als wenn das System sich in Ruhe befnde:
es gehen da Erscheinungen vor sich, die

eine specielle Untersuchung in jedem be-

sonderen Falle verdienen.

Gehen wir nun nher auf die Er-

scheinungen ein, die in einem System
schwerer Krper sich vollziehen. Hier

knnen also zwei gnzlich von einander ver-

schiedene Flle vorliegen. Erstens kann
sich ein solches System gleichmssig und

geradlinig bewegen, zweitens kanu es fallen

oder, beim Wurf, sich erheben im Zustande

der vernderlichen Bewegung, als Folge der

Wirkung der Schwerkraft.

Stellen wir uns einen Luftballon vor,

der sich mit gleichmssiger Bewegung ver-

tikal erhebt oder senkt. Die Erscheinungen
werden auf ihm gerade so vor sich gehen,
wie auf einem sich bewegenden. Schiff, oder

berhaupt auf einem System, das dem
zweiten Gesetz der Bewegung unterstellt ist.

Ein Gefss, das aus der Hand gelassen

wird, fllt auf den Boden des Fahrzeuges,
das Wasser fliesst aus dem Gefss heraus,

gerade so wie auf der Oberflche der Erde.

Stellen wir uns jetzt aber den anderen Fall

vor, dass ein System mit Krpern, die in ihm ein-

fllt, sich also gleichmssig beschleu-

Fig. 3.

geschlossen sind

wird,
wir

also

anz

Erzhlung

nigt bewegt, oder nach oben geworfen
gleichmssig verlangsamt. Jetzt werden
andere Erscheinungen wahrnehmen.

Vielen wird wohl die phantastische
von Jules Verne Die

Reise nach dem Mond" bekannt sein,
wo mehrere Beobachter in einem Ge-
schoss von der Erde auf den Mond
geschleudert werden. Von den Hun-
derttausenden der Leser dieser Er-

zhlung wird aber mit wenigen Aus-

nahmen keiner beobachtet haben, dass

die interessanteste Thatsache der

ganzen Erzhlung auf einem physika-
lischen Irrthum beruht. Jules Verne
beschreibt nmlich die Vorgnge im
Geschoss so lange, bis es den so-

genannten centralen Punkt" erreicht

hatte, (dort wo die Anziehung der

Erde der des Mondes gleich wurde;,

ebenso, als ob das Geschoss sich hn-

lich wie ein Hallon mit gleichfrmiger
Geschwindigkeit erhoben htte, und
weist als auf eine auffallende Besonder- Hs- *

heit des neutralen Punktes, welche die

Beobachter in Staunen versetzt habe,
darauf hin. dass alle Krper im Innern des Geschosses
ihr Gewicht verloren htten und ohne zu fallen, an der

Stelle geblieben wren, wo sie sich gerade befanden.
In meinem Lehrbuch der Physik schrieb ich (Ausgabe
1876, Seite 44) unter anderen Aufgaben: Man zeige.
dass eine solche Erscheinung (der Gewichtsverlust) nicht

nur in diesem neutralen Punkte stattfindet, sondern dass

sie auf dem ganzen Wege zu beobachten sein wird, und
dass man die Bewegung eines geschleuderten Geschosses
nicht mit der Bewegung eines Luftballons, der sich empor
hebt, vergleichen kann: Die einzelnen Theile des Ge-
schosses fliehen nicht, weil sie von den andern mit-

gezogen werden, sondern in Folge der
Wurfkraft; sie bewegen sich alle mit der-

selben Geschwindigkeit, und es ist gar kein
Grund vorhanden, dass der eine Theil gegen
den anderen zurckbleibe." Zwei aneinander-

gesetzte Krper werden sich weder beim Fall

noch beim Wurf scheiden, sie werden sich

zusammen bewegen (wir sehen vom Luft-

widerstand ab) und werden augenscheinlich
keine Wirkung aufeinander ausben. Aus
welchem Grnde sollen sie denn auf ein-

ander drcken, auch wenn wir sie anfng-
lich in Berhrung bringen? Der untere

Krper wird den oberen nicht verhindern, sich,

ebenso schnell zu bewegen wie er selbst.

Ich gehe jetzt zur Beschreibung meiner

Experimente ber.

Das Experiment I will die whrend
des Falles eintretende Vernderung in dem
Aufeinanderwirken zweier schwerer Krper,
von denen der obere auf den unteren einen

Druck ausbt, zeigen (Fig. 1 und 2). Der Ver-

such wird ausgefhrt mittels eines fallenden

Apparates mit einem metallischen Diskus Q,
auf welchem sich der metallische Cylinder P
befindet. Zwischen Cylinder und Diskus sieht

man eine Spiralfeder, welche der Cylinder zu-

sammendrckt; wenn der Apparat fllt, be-

kommen wir eine beschleunigte Bewegung,
und der Cylinder hrt auf, auf den Diskus einen Druck
auszuben. Die Wirkung der Spiralfeder aber bleibt be-

stehen. Der Zwischenraum zwischen dem Diskus und dem

Cylinder wird dadurch vergrssert : der Cylinder wird

gegen den Diskus in die Hhe ge-
trieben. Man kann das auf folgende
Weise zeigen: Der Apparat fllt an
zwei Fden, die ber eine doppelte,
oben an einem vertikal befestigten
Brette augebrachte Rolle gehen. Der

Cylinder P ist durch einen umge-
bogenen Hebel BN mit dem Zeiger Z
aus leichtem Carton verbunden. Wenn
der Cylinder auf dem Diskus ruht,
steht der Zeiger vertikal. Entfernt

sich der Cylinder, so wird der Zeiger
durch den Hebel gedreht, bis er eine

horizontale Lage annimmt. Das ge-
schieht beim Falle, und alle Zuschauer

knnen leicht bemerken, wie der

Zeiger Z aus der vertikalen in die

horizontale Richtung gelangt.

Experiment IL Wenn der

Druck des oberen Krpers auf den
unteren beim Falle schwindet, dann ist

die Frage nahe gelegt, ob nicht auch

der hydrostatische Druck der oberen

Schichten einer Flssigkeit auf die

unteren aufhrt (Fig. 3, 4 und 5). Eine Antwort darauf

giebt folgender Versuch. Ein zweischenkliges Rohr ist au

einem Brette befestigt, mit welchem zusammen es fallen

kann. Das Brett wird von zwei Fden getragen. Das Rohr
enthlt in dem verschlossenen Schenkel a Luft, in dem
anderen offenen, der mit dem umgebogenen Ende in das

Gefss b gerichtet ist, Quecksilber. Beim Fall des ganzen

Kig
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Krpers vor sich geht. Die Untersuchung der Lage hat

zn dem Schlsse gefhrt, dass die Umdrehung sich nicht,

wie viele angenommen, durch die Sttze, die die Katze

im Widerstnde der Luft findet, vollziehen kann. Sie

dreht sich unabhngig von diesem Widerstand und wrde
sich ebenso auch im luft-

leeren Raum drehen,
wenn sie dort lebend

fallen knnte. Von der

mechanischen Seite hat

diese Erscheinung die

Aufmerksamkeit vieler

Mathematiker auf sich ge-

lenkt, die den Versuch

machten, sie mit dem

Princip der Erhaltung
der Ebenen (conservation
des aires) in Einklang zu

bringen, obgleich Anfangs
die Erscheinung mit die-

sem Principe sich im

Widerspruch zu befin-

den schien. Dabei haben

die Untersuchungen von
Marcel Deprez diesen

zu dem Schlsse gefhrt,
dass die Rotation wir F>s- 10 -

sprechen schon nicht mehr
von der Katze, sondern

allgemeiner von Krpern wie die Sonne, die Erde nicht

so fest und immanent sei, wie es auf Grund des er-

whnten Princips zu sein scheine. Bedeutende Wirbel-

bewegungen wie Cyklone, Strmungen wie der Golfstrom,

mchtige Strmungen und Wirbel in der Sonnenatmosphre
knnen eine Beschleunigung oder eine Verlangsamung
der Rotationsbewegung eines Krpers bewirken.

Vom Standpunkt unserer

sich nun Folgendes erkennen:
Experimente aus lsst

Wenn ein Haufen Steine

oder berhaupt schwerer Krper auf der Erde liegt,

so drcken die obersten Theile auf die untersten,
und der ganze Haufen drckt auf die Erde. Aber

wenn derselbe Haufen
von oben fllt, so hrt
der gegenseitige Druck
der einzelnen Theile auf.

Jeder fallende Krper
verliert sozusagen sein

Gewicht, im Sinne der

Ausbung eines Druckes
auf den Widerstand.

Wenn der Haufen nun
aber nicht aus unab-

hngigen schweren Tb ei-

len besteht, sondern

aus Theilen, die mit

einander durch elas-

tische, sich verkrzuugs-
fhige Bnder, wie z. B.

die Katze mit ihren

so

der

in

nicht

Kr-
Erde
der

Ge-

Muskeln
,

besteht ,

ist die Wirkung
elastischen Krfte
diesem System
dieselbe, ob der

per nun auf der

sich befinde oder falle. Das Gegeneinanderwirkeu
Massen wird scheinbar unabhngig von ihrem

wichte sein. Die fallende Katze stellt ein System
das aus Theilen besteht, die an dem Vorgnge
Falles in Bezug auf innere elastische

Wirkungen theilnehmen, wie Massen, die kein Gewicht
besitzen.

dar,
des

Gegeneinander-

Zur Theorie der Protoplasma- und Zellstructur

Von Dr. A. Kobelt.

(Fortsetzung.)

Wir haben oben gesagt, dass in der Polarisations-

oder Differenzirungsphase nur eine schwache, in der Phase
der Indifferenz hingegen eine starke Ueberreizung einzu-

treten pflege. Dieser Satz bedarf noch einer Erweiterung.
So sehr nmlich im ersteren Stadium der Plasmakrper
an den speeifischen Reiz gewhnt ist, der ihn zu beein-

flussen pflegt, und so schwer er demgemss durch diese

Erregung zu (berreizen ist, so stark dieselbe sein muss,
um eine derartige Wirkung herbeizufhren, so hoch-

gradig ist die letzterere, wenn ihm einmal das einzige
Schutzmittel, die alleinige Waffe gegen den starken

speeifischen Reiz, die der Nachbarschaft entzogene Nah-
rung, in erheblicherem Maasse ausgeht, was in Folge
des mgliehen, ja sehr wahrscheinlichen, oder da er

sich ja in ihrem Banne befindet 162
)

sicheren Weiter-
ansteigens der ohnedies schon extremen Reizstrke und
der damit rasch zunehmenden Schwierigkeit, die zur

Befriedigung des ausserordentlichen Bedrfnisses erforder-

liche Nahrungsmenge mit gengender Schnelligkeit

herbeizuschaffen, leicht geschehen kann. Denn
whrend in der Phase der Indifferenz ausser einer ge-
wissen Nahrung auch der Gehalt an andersartiger Er-

,02
) Vgl. E. Krause, b. d. Nachthle d. einseitig. Anpassung,

Kosmos, 188(1. 2. Bd.

regung (durch die neutralisirende Wirkung der letzteren)
eine Waffe gegen den Reiz 163

) bildete, entbehrt der

Plasmakrper in der Polarisationsphase dieses Schutzes,
dessen er sich ja durch die zunehmende Hingabe an den

einseitigen Reiz nach und nach vollstndig entussert hat,

durchaus, und wenn nun noch das einzige ihm brig-

gebliebene Rettungsmittel, die Nahrung, wegfllt,
ist er dem mchtigen Reize vollkommen wehrlos preis-
gegeben (eine Art pltzliche Entwhnung). Hier liegt

demnach derselbe Fall vor wie bei der Involution der

inneren Theile, wo das betreffende Protoplasmastck eben-

falls einem starken Reiz ausgesetzt ist, whrend ihm -

durch die Peripherie gleichzeitig die Nahrung entzogen
wird famphigenes Eurysma).

In diesem besonderen Fall wird also Ueber-

reizung und Involution um so strker, je strker die

Polarisation war; umso strker wird aber weiterhin

auch, da der Zustand der inneren Theile mit dem der

usseren in antagonistischem Sinne stets gleichen Schritt

hlt, bei dem Umschlag die Entlastung der inneren
Theile sein. Diesen Fall, den man graphisch als + Po-

larisation und mit Worten etwa als Typus inversus
oder als antitypische Polarisation bezeichnen knnte.

") s. oben Bein. 92.
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haben wir vor uns in der Entw.ickelung der Kernmasse zu

Sporen
164

), Keimen, Schwrmern 165
) u. s. w., mit welcher

berall eine mehr oder minder starke Involution der Pe-

10
'')

In der That fungirt ja der Kern hufig als Vermehrungs-
organ (s. J. P6rez, mein, soc. sc. phys. et nat., Bordeaux, 4. ser.,

T. 4, p. 300), als Keimkrper (Sporocyste). Solches ist z. B. der
Fall bei Sporozoen, hei Flagellaten (H. Clark, ann. a. mag., 4. ser.,

vol. 2, p. 138 [Monas]; S. G. Foulke, ebd., 5. ser.. vol. 16, p. 260

[Chilumonas]; v. Stein, Orgsm. d. Infus. th., 3. Abth., I, S. 95 ff.

JGymnodinium], Rhizopoden (Carter, ann. a. mag., 2. ser., vol. 18,

p. '236 ff. und PI. 7, Fig. 96 und 97, sowie 3. ser., vol. 12 und 13

[Dif'flugia pvriform.]), Amben (Greeff, Arch. mikr. An., Bd. 2,

Bd. 10, S. 65 (Pelomyxal). s. auch Bck, Z. wiss. Zool., Bd. 30

(Arcella, Amphizonella, Phonergates). Khne (Us. b. d. Protopl.
u. d. Contv.) setzte Amben der Einwirkung von Kohlensure aus,
worauf eine Menge winziger Amben erschien, die nach seiner

Vermuthung aus anzerstrten Resten (Kern?) hervorgingen, a.a.O.,
S. 52. Vgl. hierzu oben Bern. 137 (Demoor). Radiolarien (Mark-
masse. Binnenblase, /.. B. K. Brandt, Thalassicolla; A. Bor-
gert, zool. Anz., No. 507, S. 311 [Aulacantha] ; R. Hertwig,
Hist. d. Rad., S. 54, 56, 63 ff. Centralkapselinhalt, z. B. K. Brandt,
Sphroz., S. 189, 194; R. Hertwig, z. Histol. d. Radiol, S. 26

|sehon Joh. Mller] 56, 63 und 85 [Clapare.de Lachmann]; Hckel,
Rad., 2. Thi., T. 1, Fig. la und lb |Actissa prineeps], Cien-
kowsky). Bei Actinophr. Eichh. sah Greeff nach Sprengung
des Thieres die Kerne der Marksubstanz zu neuen Individuen sich

entwickeln (Arch. mikr. An., Bd. 3). Infusorien (Hckel, Je-

na'sche Z., Bd. 7; Th. Engelmann, Z. wiss. Zool., Bd. 11 (Epi-

stylis|), Acineten (Lieberkhn, Z wiss. Zool., Bd. 8, S. 308;

Engelmann, ebd., Bd. 11). Aehnlich bei Spongien (S. Kent,
ann. a. mag., vol. 2, 1878, p. 152 ff. und PL 7, Fig. 19 ff.), wo die

Sporen, wie sonst die Kernstofftheilchen in's Zellplasma, unter

Auflsung der Cystenwand in das umgebende Syncytium auswan-
dern. Auch bei Gewebezellen hherer Metazoen ist selbstndige,
an Sporulation erinnernde Entwickelung von Kernsubstanz beob-
achtet worden. Leydig, zool. Jb., An. u. Ont., Bd. 3, sah im
Inhalt des sprossenden Keimblschens von Triton ambenartige"
Keimfleeke auftreten, welche an Grsse zunahmen. S. 314, 343,

351, 3S1 und Fig. 68. L. citirt hnliche Beobachtungen von Ecker,
ebd., S. 394, 419, 420; Pio Fo sah bei Gewebezellen aus Kern
und Zellplasma hellbesumte Chromatinmassen austreten, sich

vergrssern und mitotisch vermehren (giorn. r. accad. Torino, 1894
und arch. ital. de biol., T. 23, p. 341 ff.), s. auch Holl, anat. Anz.,
8. Jgg., S. 123; van Bambeke, bull. Belg., 3. ser., T. 25, p. 348.

Mglicherweise kommt bei den krankhaften (senilen) Neubildungen
(Carcinome, Sarcome) gleichfalls eine derartige centrale Brutent-

wiekelung vor, besonders wo es sich um nachweisbare, als tio-

logisches Moment wirkende Ueberreizung (auch psychische De-

pression, Shock u. s. w.) handelt. Jedenfalls hat im Senium der
Kerninhalt im Allgemeinen schon eine grosse Neigung, in das

Zellplasma auszutreten und sich selbstndig zu entwickeln, was ganz
der selbstndigen Wucherung der vom activen, beherrschenden
Einfluss (s. oben Bern. 145) der centripetalen Nervenbahn befreiten
centralen Gewebe im grsseren Rahmen entspricht (vgl. hierber
d. Abhandl. Kraft und Schwche" a. a. O.). Diese Erfahrungen
drngen zu der Auffassung, dass, wenn das Zellplasma (das
Mutterthier) noch einen gewissen Grad von Lebensenergie
besitzt (Fall der Ausgleichungsphase), der Kerninhalt sich nicht

selbstndig entwickeln kann, unreif, lebensunfhig bleibt und von
jenem resorbirt wird (der Kern ist Ernhrungs organ das

Zellplasma Vermehrungsorgan). Ist dagegen die Ueberreizung und
Schwchung eine hochgradige (Fall der antitypischen Polari-

sation), dann wird der Kerninhalt reif, lebensfhig und ent-

wickelt sich selbstndig, und nun wird das Zellplasma resorbirt

(der Kern ist Vermehrungsorgan das Zellplasma Ernh-
rungsorgan, s. unten Bern. 166). Solange jedoch die Lebens-
energie des Zellplasma sehr gross ist (typische Polarisation),
bleibt der Kerninhalt vom Zellplasma mehr oder weniger streng
gesondert (unterdrckt; latent) und wird bei den hheren Gra-
den zur Entwickelungssttte der Zeugungsstoffe (s. unten).

166
) Greef nannte die Actinosphrien, weil ihre Kerne zu In-

dividuen werden, Colonien (Arch. mikr. An., Bd 3), betrachtet
also auch die unentwickelten Kerne als individuelle Thiere
(hnlich H. Blanc, arch. sc. phys. et d'hist. nat., Geneve, 3. per.,
T. 27, p. 473. In analoger Weise habe ich bei der Mitose den
Kern als ein individuelles Wesen aufgefasst (Mit. u. Amit,
S. 47 ff.), was mir auf Grund einiger Darstellungen berechtigt
schien. Man kann die letzteren noch um manche weitere ver-

mehren, s. z. B. O. Brger, anat. Anz., 6. Jgg., S. 487, Fig. 2

(der zwiebeifrmige Kern) und 4, besonders aber Strasburger,
histol. Beitr., H. 4, S. 56 und T. 3, Fig. 1 und 7 (Sphacelaria).
Vgl. auch Mark, a. a. 0.. Fig. 68, sowie J. Demoor, arch. de
biol., T. 13, PI. 9, Fig. 1-4 und 13-15.

ripherie einhergeht,
166

) die sich z. B. in krnigem Zer-

fall
167

)
der letzteren ussert. Dementsprechend drfen

wir auch berall da, wo eine ausgesprochene Krner-

bildung an der Oberflche zur Beobachtung- kommt, an
eine Involution dieser Art denken (pigmentirte Eier, be-

sonders aber Oberflche oder Kopfpol von Ecto- und

Entoderm-(drsen-)zellen
168

) und von Sttz- oder selbst von
Sinncszellen in Sinnesorganen), wobei man wohl ebenfalls

eine entsprechende Entlastung der iunneren oder hinteren

Theile annehmen muss. In diesen Fllen von mehr
oder minder hochgradiger Ueberreizung der Peri-

pherie und intensiver geradliniger Strahlung,
d. h. lebhafter, rascher Ausstrmung der Binnenmasse 169

)

oder gar Umwandlung derselben in die noch positiveren

Bildungen austretender Keime wird das Centrum allmlig
vollstndig entleert 170

); vom Kern bleibt zuletzt nur noch

l66
) s. Khne, a. a. O., S. 51 ff. Die Zerfallproduete der

Rinde werden dann von dem inneren Factor, der jungen Brut,
hnlich wie bei der typischen Polarisation (mittlere Grade, die

der Ausgleichung sich nhern) die des Marktheils, des Kerns, von
dem usseren Factor als Nahrung benutzt, s. Brandt, Sphroz.,
S. 173; R. Hertwig, Orgsm. d. Rad., S. 242; Stein, a.a.O., S. 95

(Gymnodinium); Mit. u. Amit. S. 54. Vgl. Bern. 164.
,67

) K. Brandt, a. a. 0., S. 157.
I88

) s. z. B. E. Jourdan, ann. sc. nat., Zool., 6 ser., T. 10,

Fig. 94 (Ectod.), ebd., p. 140 (Ectod.); Mit. u. Amit., S. 53, Bern. 2.
160

) Nicht nur der Inhalt des Kerns kann nach aussen wan-

dern, sondern es kann auch der Kern in toto an die Oberflche

emporsteigen (oder selbst austreten), was offenbar auf der gleichen
Ursache beruht. Dies ist der Fall beim reifenden Ei (s. z. B.

Btschli, Abb. d. Senckenb. Ges., Bd. 10; Holl, anat. Anz.,
8. Jgg., S. 124; die Ausstossung des Keimblschens ist besttigt
von Oellacher, Balfour, 0. Hertwig, Btschli u. And),
hei Furchungszellen (s. z. B. Fol, Jena'sche Z., Bd. 7, Fig. 9, 13),

bei der Mitose (s. z. B. Pfitzner, morph. Jahrb
,
Bd. 6, S. 487;

Platner, a. a. 0., S. 342, 352, ]36S|), bei der Secretion (Kor-
schelt, zool. Jahrb., An. u. Ont., Bd. 3, S. 78); dass er hier

(Phase der Reizung) seinen Inhalt in Form von Strmen entsendet

(Korschelt) und von der Zellenbasis sich erhebt, ist lngst bekannt.
Bei den meisten Drsenzellen mit berreiztem Kopfpid findet er

sich an dieser Stelle. Bei Verdickungsprocessen an der Zellwand
rckt er an die betreffende Stelle (Haberlandt); auch bei der

Bildung derselben nach der Theilung (Zellplatte) nhert er sich

ihr auf einige Zeit, Strasburger, Zb. u. Zth., 3. Aufl., S. 115 ff.

Endlich hat Vas (Arch. mikr. Anat., Bd. 40) bei Reizung von
Nervenzellen das Chromatin, sowie, den Kern nach der Peripherie
wandern sehen. Wie oben erwhnt, kann die Kernhlle auch

wahrscheinlich in Folge einer derberen Beschaffenheit, welche
den Austritt der Kernmasse hindert, vielleicht auch in Folge
grsserer Consistenz der letzteren selbst platzen, wobei sich

der Inhalt pltzlich zerstreut (Leidy, Auerbach, s. Mit. u. Amit.
S. 54, Bern. 5). Ein solches Platzen wird berhaupt oft berichtet;
so z. B. von Heitzmann, der es hufig an Leucocyten (bei ge-
schwchter Constitution, desgl. nach hufig wiederholten Absehn-
rungen an der Oberflche) sah, mikr. Morph. S. 41, 65. Bekannt
ist dasselbe auch von den Speichelkrperchen, s. z.B. Brcke,
Wien. Sitzb., m.-nw. Cl., Bd. 45, Abth. 2, S. 631. Khne rief es

bei Amben durch starke Reizung hervor, a. a.O. S. 33; s. Brcke,
a. a. 0. Bei ganzen Individuen wurde es beobachtet von R. Hert-
wig, Jena'sche Z., Bd. 11, S. 340 (Actinophr.); M. Schnitze,
Orgsm. d. Polythal., S. 27 (Troncatulinen, Rotariden); es kommt
aber bei Protozoen berhaupt, namentlich Infusorien, und selbst

bei Wrmern vor, vgl. z. B. Gruber, Ber. nf. Ges. Freibg , N. F.,

Bd. 1, S. 10 ff. S. auch Mit. u. Amit., S. 54, Bern. 6 (Pertv).
n

) s. Auerbach, Jena'sche Z., Bd. 30, S. 548; Arnold,
Virchow's Arch.. Bd. 79, S. 197; Henking, Z. wiss. Zool., Bd. 45,

S. 145 ff. (das Keimblschen wird dabei oft ausgezackt, S. 151,
was auch bei anderen Kernen vorzukommen scheint, vgl. From-
mann, Jena'sche Z., Bd. 9, T. 15, Fig. S; R. Hertwig, Jena'sche

Denkschr., Bd. 2, S 166), Will, Stuhlmann u. s. w. Daher die

bekannte Chromatinarmuth des Kerns in Cyste, Ei(cytode) und

Ganglienzelle (vgl. v. Wiclo wiejsk i , biol. Cti'bl., 8. Jgg., S. 373.

723; Korschelt, zool. Anz., 1885, S. 581 ff.; Magini. j. micr. soc.

Lond., 1891, p. 420 und 717 [Ref.]; Chun, Abh. Senckenb. Ges.,
Bd. 16, S. 612 ff', und T. 7, Fig. 19; s. auch Carter, ann. a.

mag., 3. ser., vol. 13, PI. 1, Fig. 12 |und 13]; M. Schultze, Orgsm.
d. Polythal., T. 1, Fig. 7, 8). Zwischen Ei und Ganglienzelle be-

steht auch sonst manche Aehnlichkeit (s. Flemming, Zellsubst.

S. 100; Eimer, Med.. S. 266
ff'., Entst. d. Art., I, S. 378; O. und

R. Hertwig, Jena'sche Z, Bd. 13). Das reife Ei hat also seine

Proliferationsfhigkeit verloren, weil es schon getheilt", bzw. sein
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die Hhlung-, die Kernvaeuole, (ihrig
111

), sowie die Mem-
bran (wofern diese bei der Auswanderung nicht aufgelst
wurde); aus der Zelle ist ein kernloser Plasmakrper,
eine Cytode

172
) (Monerula, Eicytode, Hckel) ge-

worden; denn ein seines Inhalts vllig beraubter
Kern 113

), ein einfacher centraler Hohlraum ist (um so

mehr, wenn auch die Membran geschwunden) blos in

geometrischem und topographischem Sinne ein Kern,
keinenfalls aber physisch, physiologisch oder mor-

phologisch. Ausserdem aber kann dieser Hohlraum auch
in der That spurlos verschwinden m

),
oder er schrumpft

wenigstens, wird kleiner 11
"), die Membran bekommt

Falten und lst sich nach und nach vollstndig auf 116
),

hnlich wie der Balg einer Cyste, wenn ihr Inhalt in

Schwrmer zerfallen und ausgetreten ist
171

).

Wir haben bis jetzt immer nur von zwei polaren

Kerninhalt v ertheilt ist, d. h. weil aus seinem Kern die Kernstoft'e

grsstentheils ausgewandert sind (oft ist sogar die Strahlung
verschwunden). Das Zoosperm hingegen hat sie verloren, weil
dieselben alle in seinem Kern concentrirt sind (vgl. hierzu
K. Fiedler, zool. Anz. 1887, S. 634 ff.). In der Ausgleichungs-
phase (Ei) ist das Auflsungsbestreben, in der Polarisationsphase
(Zoosperm) das Verdichtnngsbestreben des Kerns zu gross (vgl.
Mit. u. Amit. S. 13), um eine Theilung desselben zu ermglichen.m

) Das Gleiche gilt vom Kernkrperehen (s. z. B. Ho 11, an.

Anz., 8. Jgg., S. 123).
I12

) ^. Delago glaubt diese Bildung nicht vollkommen leugnen
zu sollen, a. a. O., Btschli nennt sie eine wenig differenzirte
Form" der Zelle, a. a. 0., S. 374; vgl. auch Leydig, zool. Jahrb., An.
u. Ont., Bd. 3, S. 420; Henk ing, a.a.O., S. 163, sowie oben Bern. 51.

'') Nach Leydig scheint es Kerne zu geben, die eigentlich
nur ein Hohlraum sind (Zelle u. Gew., S. 22 Furchungszellen ;

verzweigte Kerne der Darmdrsenzellen der Insecten; s. auch
Claus, Z. wiss. Zool., Bd. 14, T. 6, Fig. 17 und S. 49, Kern-
blasen"). Vgl. sodann Auerbach, organolog. Stud., H. 2, S. 238;
W. Salensky, Z. wiss. Zool., Bd. 22, Furchungszellen von Bra-
chionus. s. ferner unter vielen hnlichen Darstellungen z. B die

Keimblschen, welche H. E. Ziegler von Nematodeneiern zeichnet,
Z. wiss. Zool., Bd. 60, T. 17, Fig. 37; s. auch Cohn, ebd., Bd. 12

(Winterei von Rotiferen). Im Allgemeinen bilden Contraction der

Oberflche, Hllsehichtung und Kernverdung, wozu hufig noch
die Strahlung tritt, einen zusammengehrigen Complex, in welchem
selten ein Glied fehlt. Besonders an der Eizelle wird derselbe

hufig beobachtet, desgl. bei Cysten (s. z. B. Hckel, biol. Stud.,
I, T. 5, Fig. 1 3, Magosphaera) s. auch oben Bern. 137 (169), und
unten Bern. 185.m

) s. Henking, a. a. 0., S. 86 ff. und 139 ff.; F. Sommer,
Z. wiss. Zool., Bd. 34; Btschli, ebd., Bd. 26, S. 389; Semper,
ebd., S. 386. Jensen, Arch. de biol., T. 4, p. 66, 70; Blomfield,
zool. Anz., 3. Jgg.; Ankermann, Z. wiss. Zool., Bd. 8, S. 143 ff.;

Semper, ebd., S. 385; Hckel's Phodellen; Leydig, zool.

Jahrb , a. a. O., S. 325.
17

) s. z.B. Korscheit, Sitzb. Ges. nat.f.Frde. 1887/88; Cohn,
Z. wiss. Zool., Bd. 7; R. Hertwig, Hist. d. Radiol., z. B. S. 65.m

) s. Henking, a. a. 0., S. 86; Korscheit, zool. Jahrb.,
An. ii. Ont., Bd. 4, S. 91; A. v. Trk, Arch. mikr. An., Bd. 13;

Leydig, a. zul. a. O, S. 325, L. glaubt auch ein Platzen wahr-
genommen zu haben. Gruber beobachtete eine fast moleculare
Verth eilung der ganzen Kernmasse im Krper von Infusorien (Ber.
nat.f. Ges. Freiburg, X. F., Bd. 3, S. 59 ff.). Unbestreitbaren Kern-

mangel giebt auch M. Schultze bei Gromia an, desgl. bei

jungen Milioliden und Rotalien (Orgsm. d. Polythal.). Dasselbe
wird bekanntlich fr Gregarinen behauptet, s. z. B. Lieberkhn,
Aldi. An. Phys., 1854, S. 360. Die Auflsung der Axenfden der
Ilelizoen (die wohl unabhngige Kernbildungen sind oder we-
nigstens vom Hauptkern stammen, vgl. hierber R. Lankester,
quart. j. micr. sc, N. S., No. 154, p. 237, oat-shaped corpuscles)
beim Einziehen der Fortstze (Leidy, Penard) gehrt wohl
ebenfalls hierher. Vgl. endlich die bekannten Beobachtungen von
Stricker ber Auftauchen und Verschwinden des Kerns, desgl.
Arndt, Virchow's Arch., Bd. 78, S. 323; Schaudinn, Z. wiss.

Zool., Bd. 59, S. 228; B. Hertwig, a. a. 0., T. 5, Fig. 5. Solche
1

ollapsei cheinungen treten besonders auch beim Austritt des
Centrosoms auf, s. 0. Hertwig, Arch. mikr. An, Bd. 36, S. 38
und T. 1, Fig. 24 and 25. Vgl. oben Ben,. 126.

'") Dieses Verhalten wird um so verstndlicher, als der Kern
(s. oben Bern. 164) wie eini C3 te einerseits und das Ei anderer-

seits, welche beide oft miteinander verglichen werden (s. z. B.

Leydig, zool. Jahrb.. An. u. Ont., Bd. 8, S. 325; M. Nussbaum,
Arch. mikr. An., Bd, II. S. 111; Mc Crady, proeeedings Boaton
soc. nat. h., vol. 19, |>. 179), hufig Reproduetionsorgan ist.

Zonen gesprochen, der Peripherie und dem Centrum. Es
ist aber wohl ohne Weiteres klar, dass in diesen beiden

Theilen abermals eine Gliederung mglich ist, d. h. dass

Zonen von Bedrohung und Ueberreiznng mehrfach mit

einander abwechseln knnen, dass z. B. auf eine innere

Zone der Ueberreiznng neuerdings weiter nach innen eine

Zone der Bedrohung folgen kann oder auf eine innere

Zone der Bedrohung neuerdings eine solche der Ueber-

reiznng.
118

)
Dies wird hufig, wenn auch nicht immer,

durch eine grosse Intensitt der Processe bedingt sein,

insofern starke Ueberreizung, wie wir sahen, notge-
drungen abermals eine starke Entlastung, starke Be-

drohung notwendigerweise eine starke Ueberreizung der

nach innen zunchst folgenden Theile hervorrufen wird.

Bei der mitotischen Kerntheilung habe ich die Bildung
der Chromosomen durch eine solche abermalige Ueber-

reizung zu erklren gesucht. Eine ebensolche wrde der

oben besprochene Fall sein, wo in der Astrosphre selbst

eine Polarisation eintritt, so dass das Centrosom ver-

dichtet 119
)

anstatt aufgelst wird. Es will mir ferner

scheinen, dass auch die Entstehung der Zeugungsstoffe
auf diesem Wege erklrt werden muss. Wie mehrfach

erwhnt, kommt die Eutwickelung der Sexualitt nur bei

einer strkeren Nahrungsentziehung (= relative Zunahme
des usseren Reizes, der Bedrohung, wie bei absoluter
Zunahme Reifeperiode, Ausbildung der Polarisation, der

Sinnessphre) zu Stande (im Gegensatz zur Parthenogenese,
die durch gesteigerte Ernhrung = rel. Abnahme des

ussereren Reizes, wie durch absolute Abnahme desselben

erzeugt wird). Es wird sich daher im mehr oder weniger
berreizten Marktheil des Plasmakrpers neuerdings

eine (centrale) Zone der Bedrohung entwickeln, deren

Dynamisationsstufe derjenigen der Oberflche oder Aussen-

schicht mehr oder weniger vollkommen entsprechen wird,

d. h. bei starker Polarisation werden Microsporen oder

deren Aequivalente: Spcrmatogonien (Ueberreizungszone)
mit Zoospermien, deren Fadenspitze nach dem Centrum

gekehrt ist (centrale Bedrolmngszone) Sinuesschrfc des

mnnlichen Geschlechts
,

bei schwcherer Differeu-

zirung dagegen Macrosporen oder Eier mit Richtuugs-
blschen entstehen. Steigt der Reiz an der Oberflche

noch weiter, der Art, dass die starke Bedrohung derselben

in Ueberreizung umschlgt, tritt insbesondere anti-

typische Polarisation ein, dann entwickelt sich der Mark-

theil selbstndig (endogene Keimbildung, Sporulatiou).

Diese (sexuelle) Differenzirung im Marktheil (Kern) ist die

Weiterentwicklung eines Zustandes, der im Indifferenz-

stadiuni beginnt, wo (im Gegensatz zur Sexualitt, bei der

ja exquisite Bedrohung herrscht) in Folge des Reiz-

mangels und der dadurch bedingten grossen Ueberreiz-

barkeit hutige Ueberreizungen eintreten, die (wieder
im Gegensatz zur Sexualitt, wo die Oberflche des

Marktheils stark contrahirt, berreizt ist) zur Dynami-
sation = Austritt und Vertheilung seines Inhalts fhren,

zu Mitose und bei niederen Graden, die das Binde-

glied zur Sexualitt bilden (einfacher solider Kern) zur

Amitose (beide = Zellvermehrung, Parthenogenese).
In unserer bisherigen Darstellung haben wir blos die

Verhltnisse bei der homaxonen Zelle untersucht; es er-

brigt, dass wir auch die monaxoneu Plasmakrper iu

den Kreis der Betrachtuug ziehen. Mau darf wohl zum

118
) Vgl. hier Bilder von der Art, wie sie z. B. Leydig ge.

zeichnet hat, Zelle u. Gew., T. 6, Fig. 126.
m

) Vgl. auch die Verdichtung und Verkleinerung des (chro-

matischen) Hauptkerns beim Wachsthum des abgelsten (achro-

matischen Nebenkerns bei Blochmann, Heidelb. Jubilschr., S. 146;

hnlich Rohde, a. a. ().. S. V^>; desgl. die Anhufung von Chro-

matin beim Ausstrecken von Fortstzen und beim Verwischen der

scharfen Umrisse des Kerns, Korscheit, zool. Jahrb., An. u.

Ont., Bd. 4, S. 9:; (vgl. hierzu oben Bern. 48 [Heitzmann]).
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Voraus erwarten, dass hier die nmlichen Gesetze ob-

walten, wie dort, nur werden die abweichenden Axen-

verhltnisse eine andere Orientirung nthig machen. Doch
drfte in dieser Hinsicht eine grssere Uebereinstiinmung

herrschen, als es auf den ersten Blick den Anschein hat.

Eine jede wenigstens jede mehr oder weniger polari-

sirte Homaxonie (jugendliche Zelle) lsst sich nmlich als

eine Gruppe oder als eine Colon ie von Monaxonien auf-

fassen, die in der Richtung von Radien, als schmale
oder breite Sectoren, um ein gemeinsames Centrum
angeordnet sind, so dass der eine Pol der Axe nach der

Peripherie, der andere nach dem Mittelpunkt sieht. Dann
mssen die usseren Enden der Monaxonien die Eigen-
schaften der Oberflche, die inneren die des Centrums
der Homaxonie besitzen. Nun zeigen die usseren, bezw.
die inneren Axenenden der monaxonen Elemente eines

unzweifelhaft colonialen Verbandes, z. B. einer Blastula,

einer Spongienlarve einerseits volle Uebereinstiinmung mit

der Peripherie, bezw. dem Centrum einer Homaxonie.
Sie stimmen aber andererseits zugleich mit den oberen

oder vorderen (Kopfpol, freier Pol, Rabl), bezw. den
unteren oder hinteren Enden (Caudalpol, Basalpol, Rabl)
der freien Monaxonien, z. B. eines monothalameu Rhizo-

poden berein; und so entspricht mithin das Vorder-
ende jeder freien Monaxonie der Oberflche, das
Hinteren de dem Centrum 180

) einer Homaxonie. Wie
die Oberflche der letzteren ist nun auch das Vorderende
der Monaxonie oft in Fortstze ausgezogen, die bald iso-

lirt verlaufen, bald mehrfach in Aeste sich theilen 181
)

und Anastomosen bilden; das Hinterende dagegen zeigt
wieder die charakteristischen Formen der Involution, die

Kgelchen- und Krnerbildung des Polioplasma oder (bei
schwcheren Graden) die aus der Dehnung dieser Krper
hervorgehenden Netze des Spongioplasma. Auf alle Flle
aber ist das Vorderende in seiner Gesainmtheit schlanker
als das Hinterende, welches meist keulen- oder kolben-

bis kugelfrmig angeschwollen ist, ein Gegensatz, der
um so schrfer ausgeprgt, je strker die Polarisation

ist. Ausser den erwhnten monaxonen Rhizopoden ge-
hren hierher die Neuroganglienzellen (Neurone) des Me-

tazoenkrpers, d. h. der einheitliche Complex von Sinnes-

haar 182
] (Sinneszelle), Nerv (Axencylinderfortsatz)

183
)
und

Ganglienzelle
184

),
die ein- (und mehr-)zelligeu Schleim-

18
)

s. 0. Maass, Vhdl. d. dtsoh. zool. Ges., 3. Jahresvers.,
Fig. 2 (Spongienlarve); sodann Penard, arch. de biol, T. 9, PI. 32,

Fig. 39 (Homaxonie [Heliozoon], beim dekystement zu einer Mo-
naxonie werdend, wobei die ussere Portion zur vorderen, die in-

nere zur hinteren wird).
18

') s. z. B. die verstelten Aussenglieder der Gabelzellen"

(Sinneszellen) der Froschzunge bei VV. Engelmann, Z. wiss. Zool.,
Bd. 18; desgl. bei C. K. Hoffmann, niederl. Areh. f. Zool., Bd. 2,
S. 13; Bd. 3, S. 5.

182
) Vgl. auch dio poils btonnet der Crustaceen, Jourdain,

j. de l'anat. et de la phys., 1881, p. 404 und PI. 24, Fig. 3, 6, 7.
183

) s. hierzu Leydig, Zelle u. Gew., S. 191 ff., wo von einer

centrifugalen Strmung des Hyaloplasma im Sinnes (Riech-) nerven
die Rede ist. (L. spricht daher auch von Nervenrhren: zool. Anz.,
1888, S. 312 ff., Zelle u. Gew., S. 97 und 103.) Im normalen
Nerv (Polarisation, Jugendkraft) ist diese Strmung lebhaft;
seine Erkrankung (Ausgleichung, Ueberreizung) besteht in der

Verlangsamung des Stromes (Beard, Neurasthenie, 1881, S. G9).
Bei der verwandten (Seh leim-) Drse giebt sich letztere kund
als Stockung und Versiegen der Secretion (ebenfalls bei Neur-
asthenie, wie auch im Senium). Die centripetale Nervenfaser
entwickelt sich als Fortsetzung der Sinneszelle, die als Eintritts-

pforte des Reizes, als Nervenanfang zu betrachten ist (Arndt,
Arch. An. u. Phys., 1890, ph. Abth., S. 306; Virehow's Arch., Bd. 78,
S. 319). His und Klliker wiesen am Olfactorius, Froriep
(anat. Anz., 6. Jgg.. S. 155) am Opticus (hier von W. Mller theo-
retisch erschlossen) die periphere Entstehung nach. S. ferner
Arndt, Neurasthenie, 1885, S. 34.

is4) YVie wir oben (Bern. 156) sahen, lassen sich manche
interessante Beziehungen derselben oder richtiger des ganzen
Complexes (Neuron) zur Organisation einzelliger Wesen auffinden,
wie auch zur Centralkapsel und Sarcodegeissel der Tripyleen.

drsen 185
) und ganz allgemein die Epiblast- oder Epithel-

18
) Nachdem bereits vor langer Zeit Brensprung und

spter Schwalbe die Gruppen unipolarer Ganglienzellen im:
acinsen Drse verglichen hatten, suchte in neuerer Zeit be-
sonders Leydig nachzuweisen, dass eine enge Verbindung
zwischen Nerveuthtigkeit und Abscheidung von Stoffen" bestehe
(z. B. Arch. mikr. An., 1872, und noch jngst ebd., Bd. 50,
H. 3, S. 415; morph. Jahrb

,
Bd. 2, S. 308 ff., Zelle u. Gew.. S. 1

zool. Anz., 1886, S. 309, 313, 314), ebenso vomRath, zool. Anz..
1887, S. 648. Hckel fand in der Haut von Corycaeiden Nerven-
enden, deren einer Ast in eine Drsenzelle, der andere in eine
dicht daneben liegende Ganglienzelle berging, Jena'sche Z., Bd. 1.

S. 86, T. 3. Vgl. ferner E. Jourdan, les sens chez les anim.
infer., p. 81. Man denke hier auch an die Gallertprpfe in Sinnes-

organen niederer Thiere (s. z. B. Leydig, morph. Jahrb., Bd. 2,
S. 308), an die Krystallkegel der Insectenaugen (ders., d. Auge d.
Gliederth. 1864, S. 26), an die Otolithen und Chitinlinsen u. s. w.
Ueber die Verwandtschaft von Fortsatzbildung und Secretion s.

J. H. List, Z. wiss. Zool., Bd. 45, S. 632; A. Brandt, mem. ac.

imp. St. Pet., 1871 (Secretion = Zellvermehrung); F. Plateau,
bull. Belg., 2. ser , T. 42, p. 730 ff. Nahe liegt auch der Gedanke,
dass die wellenfrmigen Contractionen" der Pseudopodien
(Joh. Mller, Hckel, Radiol., I. S. 132) sowie die Varicositten
der Fibrillen (s. auch Penard, Jahrb. nassau. Ver. f. Natk., 43,
S. 76, Fig. 1 3) der successiven Abscheidung von Secret ent-

sprechen (vgl. E. Jourdan, ann. d. sc. nat, Zool., 6. ser., T. 10,
PI. 5, Fig. 39). Wie die Secrettropfen knnen sich auch dir

Protoplasmafortstze vom Krper ablsen, s. M. Grad}', a. a. it.,

vol. 19, p. 176; Semper (Fortstze = Testatropfen), Wrzbg. \ hdl.

Bd. 8, S. 68; Eimer, Areh. mikr. An., Bd. 8 (als Trpfchen ab-
fallende Dotterzotten); Heitzinann, mikr. Morph., S. 40;
A. Brandt, a. a. 0., Penard, arch. de biol., T. 9, p 174; Fort-
stze der abortiven Eier

; Ablsung der Zoospermien von der

Spermatogonie; der Stachel bei Heliozoen und Radiolarien (vgl.
z. B. Leidy, a. a. 0., PI. 43, Fig. 1, PI. 45, Fig. 14 und 15, PI. 46,

Fig. 2; Carter, ann. a. mag., 3. ser., vol. 13, PI. 2, Fig. 2325);
das Abwerfen der Geissein." R. Arndt sagt: die trophischen
Vorgnge sind eigentlich nur Seeretionen" (= polarisatorische
Ausstrmungen, Fortsatzbildung), Neurasth., S. 92, vgl. oben Bern. 68.

Auch bei den Drsen, speciell der Schleimdrse, existirt bekanntlich
ein Phasenwechsel: das Stadium der Bereitung" und das der

Entleerung" des Secrets, die Phase der Thtigkeit" oder Rei-

zung (= Ueberreizung, Ausgleichung) und die der Ruhe" (= Po-
larisation, vgl. oben Bern. 51, G. Mann), jene charakterisirt durch

Abrundung der Oberflche, Abtrennung einer Secre tschic h t,

Ausstrmung von K e r n m a s s e und Emporrcken des vaeuo-
lisirten Kerns, selbst bis zur Oberflche (s. oben Bern. 169); diese
durch Fortsatzbildung und Verflssigung der Secretschicht =
Secretabfluss, Verdichtung (vgl. unt. And. vom Rath, oben
Bern. 109) und Hinabrcke n des Kerns zur Basis, in die er sich
oft tief einbettet, s. Sthr. Wrzbg. Vhdl., N. F., Bd. 15. (Auch
Korscheit weist darauf hin, dass die Beziehungen des Kerns
zur Zelle wechseln, zool. Jahrb., An. und Ont., Bd. 4, S. 135).
Hieraus Hesse sich vielleicht eino einheitliche Auffassung fr Nerv
und Drse und damit ein Schlssel zum tieferen Verstndniss
ihrer Verwandtschaft gewinnen: durch Hufung der Streckungs-
phasen (Polarisation) wrde der Nerv, durch Hufung der Contrac-

tionsphasen (Ausgleichung) die Schleimdrse entstehen. Durch
das fortgesetzte Hinstrmen der centralen oder hinteren Massen
in den Ausgleichungsphasen, wobei sich das Protoplasma in

flchenhaft ausgebreitete Schichten, Lamellen von Grundsubstauz

(sclerosirtes Hyaloplasma, s. Leydig, Zelle u. Gew., S. 105) ver-

wandelt (structurlose Glashute besonders bei Arthropoden,
Wrmern [s. z. B. Meissner, Z. wiss. Zool., Bd. 5, S. 212, Bd. 7,

S. 14, 67, 105] Cuticularbildungen, Zellplatte, Neurilemm, Sar-

colemm [ebenso als cuticula aufgefasst, z. B. von Grenacher,
Z. wiss. Zool ,

Bd. 181, Schleimlagen des Spongienkrpers [Lenden-
feld], die Secretschicht um Verdauungsobjecte [Wagner, bei

Pagenstecher, Z. wiss. Zool., Bd. 14, T. 39, Fig. 3, S. 408, sowie

Plateau, a. a. 0., Fig. 23 und p. 752], vgl. oben Bern. 43
u. s. w.), wird das Protoplasma bisweilen ganz aufgezehrt und
der Hohlraum, worin es sich befand (Zell-, Kernhhle), vllig ent-

leert (Epidermisschuppe, Knochen-, Knorpel-, Bindegewebs- [Seimen-]

Krperchen, s. Heitzinann, mikr. Morph., S. 225, 232 [Umwand-
lung zur Grundsubstanz durch Vacuolisation der Nucleolen, S 57|
im Gegensatz zur Jugend, wo sie solid sind, ebd., S. 49 ff; Leydig,
v. Bau d. thier. Krp. 1864, S. 74 ff.).

Hierher zhlen sodann wohl
die Canalsysteme des Bindegewebes (Fettkrper der Arthropoden ;

Lymph-, und Blutgefsse, serse Rume), wo die zelligen Elemente
zu Hutchenzellen" sich verflachen (Leydig, Zelle u. Gew.,
S. 78). Die freien Elemente, speciell die Erythrocyten wren
Hylosomen (s. Leydig, ebd., S. 61; C. Heitzmann, med. Jahrb.,
Ges. Wien. Aerzte, 1873, S. 191 |E. Klein]), die sich vom Dyna-
mosom, das allein (eben als Hutchenzelle) nach aussen strmt

man denke hier an die sich abstossenden Randsume der Leu.
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zellen mit vorwiegender Ausbildung einer Lngsaxe. Als

eigenthmlich ist fr das Neuroganglieneleiuent hervorzu-

heben, dass die hhere Stufe der Krnerbilduug, das

Pigment, hier meist nicht im Grund des Hinterendes,

sondern um den Einstrahlungspol bei Sinnes- und

Geisselzellen
186

)
in der Scheitelregion angehuft ist,

oder auch, in den Sinnesepithelien (was in gewissem
Sinne analog) die in Folge der Degeneration bisweilen

mehr oder weniger zerfallenen Nachbarelemente 187
) (die

cocyten (Heidenhain, Arch. mikr. An., Bd. 43, S. G06) sowie

an die Bezeichnung der letzteren als einzellige Drsen (Lwit,
biol. Ctrbl., Bd. 11) getrennt haben; der Fall wre also eine

leichte Polarisation (man vgl. hier beilufig die Bemerkung von

Heitzmann, mikr. Morph, S. 62, dass nervse Ueberreizung die

Leucocyten vermehre, d. h. die rothen Blutkrperchen durch

Lockerung in weisse verwandle).

186) Vgl. Carriere, Sehorgane d. Thiere: Anneliden und

Cephalopoden.
>81

)
s. z. B. Claparede, Z. wiss. Zool., Bd. 10, S. 201. Diese

Erscheinung hat vielleicht ihren Grund darin, dass in den Sinnes-

organen wegen der starken specifischen Reizeinwirkimg die Be-

drohung" der Zellen, die Gefahr" meist eine ganz ausserordent-

liche ist, strker als an irgend einem and eron Punkte, dass

also hier der Wettkampf um die Existenz, d. h. um Nahrung ein

usserst heftiger ist, und der geringste Mangel von grsstem Ver-

bngniss und Nachtheil sein kann, in Folge wovon immer eine

Anzahl Elemente am Kopfpol oder in ihrer ganzen Ausdehnung

Sttzzellen") sowie das umgebende Bindegewebgerste
18S

erfllt. (Schuss folgt.)

dem Reiz zum Opfer fallen, d. h. eine starke Involution er-

leiden. Ihre hylotisirten Reste werden dann von den Nachbarn
vollends ausgentzt und liefern ein gewisses Nahrungsquantum,
das sonst, was schwieriger sein wrde, dem lebenskrftigeren"
Hinterende htte entzogen werden mssen; denn auch bei der

strksten Polarisation
,

bei der besten Leitung des Reizes nach
dem Hinterende, wird die Reizung (und Involution) hier doch nie

so stark sein als bei einem Plasmakrper, welcher direct von
dein Reize getroffen wird. Die Fhigkeit, ussere Eindrcke

aufzunehmen, die specifische Function der Sinneselemente ist nur

dann in hherem Grade mglich, wenn ihr morphologischer Cha-

rakter sehr vollkommen ausgeprgt, die Polarisation sehr stark,

wenn die Ausstrmung im vorderen Abschnitt der Sinneszelle

sehr lebhaft und dementsprechend die Benachtheiligung der

hinteren und seitlichen Elemente bedeutend ist, also starke

Pigmentbildung stattfindet (Amblyopie, Myopie und Schwerhrigkeit
der Albinos im Gegensatz namentlich zu den dunklen Rassen;
auf Vitiligoflecken ist der Tastsinn herabgesetzt (Alibert, malad.

de la peau 1833, p. 347 ff.] u. s. w
).

Auch sonst ist rasches
Wachsthum (= lebhafte Ausstrmung) von Pigmentbildung
begleitet (Hypertrophien, Tumoren, namentlich bsartige), s. noch
F. Wink ler, Wien. med. Wschr. 1892, Sp. 1231 und 1262, sowie

Schmidt 's Jahrb. f. d. ges. Med. 1889, No. 7, S. 12; Karg und

Aeby bei Klliker, Z. wiss. Zool., Bd. 45.
183

)
s. z. B. A. Dehler, Arch. mikr. An., Bd. 4G, S. 725

(Sympathische Ganglienzellen).

Ueber den Nestbau des Tokko, Tockus nielano-

leucus Licht., berichtet S. Schnland in den Trans.

South African philos. Soc. Vol. 9 Pt. 6. Zum Nisten

sucht sich das Prchen einen hohlen Baum aus, dessen

Hhlung gross genug sein muss, damit sich das Weibchen

bequem auf dem Neste bewegen kann, die ferner durch

1 oder 2 bequeme Eingnge leicht zugnglich ist, und

schliesslich mssen letztere leicht ganz oder theilweise

mit einem Kitt verschliessbar sein. Man unterscheidet

2 Typen von Nestern, das eine wird in einem oben und

unten geschlossenen Loche, das nur seitlieh einen Eingang

hat, angelegt, das andere in hohlen Stmmen von Eu-

phorbia grandidens, die an den Seiten kein Loch haben,
sondern in die das Weibchen von oben hineinkriechen

muss Ins zu einer Spalte, die es mit der Aussenwelt in

Verbindung setzt. Gerade unter dieser Spalte errichtet

es sich einen knstlichen, wenige Zoll dicken Boden, auf

den es die Eier legt und auf dem es brtet, und 3 Fuss

ber dem Spalt wird das Nest durch eine Decke ge-

schlossen, die aus Stcken von Aloe-Stmmen zusammenge-
kitnt ist, ber die Stckcheu Holz, Moos u. s. w. gelegt
werden. Diese Decke ist wasserdicht. Ist das Weibchen
nun im Neste und beginnt mit dem Eierlegen und Brten,
so wird bei dem 1. Typus das Eingangs-Loch allmhlich

Ins auf einen Spalt verschlossen, wie Livingstone be-

richtete von dem Mnnchen, das Lehm herbeischleppt,
und in der Absicht, das durch das Brutgeschft hilflos

gewordene Weichen zu sichern. Seh. konnte nun aber

Beobachtungen anstellen, die ihn zu der Ueberzeugung
brachten, dass das Weibchen selbst mit seinem Kothe,
der in dieser Zeit ganz anders ist, als anderer Vogelkoth,
den Cement zum Verschlusse des Nestes liefert. In

diesem Ccmente finden sich denn auch Chitintheile von

Insecten, Stcke von Schneckenschalen u. s. w. Es
bleibt nur ein Spult von Va Zoll Weite und 46 Zoll

Lnge, durch den das Mnnchen das Weibchen so eifrig

fttert, dass dieses ganz dick und fett wird, whrend es

zugleich durch Mauserung oft so rasch seine Federn ver-

liert, dass es. herausgenommen, nicht fliegen kann. Naht

Gefahr, so klettert das Weibchen in den hchsten Theil

des Nestes und bleibt hier so lange ruhig, bis diese

vorbei ist. Gegen kleinere Feinde kann es sich brigens

mit seinem krftigen Schnabel erfolgreich wehren.

Ende December, Anfang Januar beginnt das Brutgeschft.
Das Weibchen legt 3, hchstens 4 Eier, die nach 6 bis

7 Wochen ausschlpfen. Nach Livingstone glaubte man,
dass das Weibchen im Neste bliebe, und da man oft

zwei Vgel mit Futter nach diesem fliegen sah, dass sich

zwei Mnnchen dazu vereinigten. Seh. konnte nun aber

wiederum fesstellen, dass das Weibchen das Nest verlsst,

bevor die Jungen grsser werden, das Loch wieder

sorgfltig von aussen durch seiuen Roth verklebt und

dem Mnnchen bei der Ftterung hilft. Reh.

Einen Kampf zwischen einer Spinne und einer

Wespe beschreibt R. M. Barrington im Irish Naruralist

Vol. 6 No. 12. Kaum hatte die Spinne die im Netze

zappelnde Wespe bemerkt, so machte sie erst einen Sprung

seitwrts, sprang dann rasch hinter die Wespe und schoss

aus ihrer Spinndrse einen Faden, der als eine Art Lasso

ein Bein derselben fing. Sie zog sich daun beobachtend

zurck, whrend die Wespe sich zu befreien suchte. Fast

wre ihr das gelungen, aber mit einem neuen Sprung
warf jene ein neues Lasso ber sie, das sie so stark traf,

dass sie wieder in einen der Hauptfaden des Netzes fiel.

Die Spinne beobachtete zuerst wieder mit aufgerichtetem

Krper; dann lief sie um die Wespe herum und spann,

ohne sie zu berhren, ihre Flgel ein. Als spter die

Wespe aus Mdigkeit fr einen Augenblick mit ihrer

Arbeit aufhrte, strzte jene sieh auf sie, um sie zu um-

wickeln. In weniger als 1 Minute war letztere wie eine

Mumie eingehllt, wobei die Spinne theils um sie herum

ging, meist aber mit ihren Beinen jene in eine drehende

Bewegung versetzte. Sie hrte erst auf, als die Wespe
aussah wie eine grauweisse Schmetterlingspuppe und

nichts mehr von ihr zu sehen war. Derartiges Ein-

spinnen von gefhrlicher Beute, auch von Thieren, die

der Spinne nicht zur Nahrung dienen, sondern nur

dem Netze grosse Gefahr bringen, ist brigens, wie

Ref. z. Th. aus eigener Anschauung besttigen kann,

nichts Ungewhnliches. Reh.
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Wetter-Monatsbersicht. Der vergangene De-

cember Hess in Deutschland wie in der ganzen westlichen

Hlfte Europas von der Strenge des Winters noch sehr

wenig verspren. In den norddeutschen Landestheilen

lagen die Temperaturen, der beistehenden Zeichnung zu-

^emperaftircn im j0eein6er 1897.
__Tgliches Maximum, bei Minimum.

8l)hr Morgens, 1897. 8UhrMorgens,normal.

IDu. 6. 1). 16. 21 26. 31.

folge, mit Ausnahme weniger Nchte am Anfang und

gegen Ende des Monats, bestndig ber dem Gefrier-

punkte. Nordostlieh der Elbe fand ein hufigerer Wechsel
zwischen gelindem Frost whrend der Nacht und mildem
Thauwetter in den Tagesstunden statt. Nur um Mitte

December war Deutschland gnzlich frostfrei, und in

dieser Zeit stieg die Temperatur im Binnenlande,
namentlich im Gebiete des Rhein und der Weser, vielfach

bis 12 C. In Sddeutschland trat whrend der zweiten
Hlfte des Monats zwar etwas strengere Klte ein; da
dieselbe jedoch in den letzten Tagen durch eine neue

Erwrmung abgelst wurde, so ergab sich fr das Monats -

mittel der Temperatur, verglichen mit seinein langjhrigen
Durchsehnittswerthe, auch dort ein wenn auch nur ge-
ringer Ueberschuss. In ganz Norddeutschland aber wurde
das normale Temperaturmittel um reichlich anderthalb
Grade bertroffen, und nirgends in der deutschen Niede-

rung sank das Thermometer innerhalb des December tiefer

herab als 10 n
C, die als nchtliches Minimum vom

26. zu Swinenninde und in der folgenden Nacht zu

Kaiserslautern gemessen wurden.
Wie schon whrend der beiden vorangegangenen

Monate waren die Niederschlge, welche unsere zweite

Zeichnung zur Anschauung bringt, auch im December

verhltnissmssig gering. Ihre Durchschnittshlie von 28
verschiedenen Stationen aus allen Theilen Deutschlands
berechnete sich zu 39,1 Millimetern, etwas grsser freilich

als die Ertrge, welche die gleichen Stationen im De-
cember 189(3 und 1893 geliefert hatten, dagegen be-
trchtlich geringer als besonders die Niederschlagshhe
vom December 1895. Hinsichtlich ihrer geographischen
Vertheilung zeigten drei Abschnitte des vergangenen
Monats ein ziemlich verschiedenes Verhalten. Whrend
der ersten acht Tage desselben kamen bedeutendere

Regenflle nur an der Kste und in einem Theile des
westlichen Binnenlandes vor. Dagegen fanden solche vom
9. bis 16. December auch weiter stlich und namentlich
in Sddeutschland statt. In der zweiten Decemberhlfte

waren die Niederschlge berall seltener und viel weniger
ergiebig. Im Sden blieben sie gnzlich aus, bis auf
3 Millimeter Regen, die in der Nacht zum 31. in Wies-
baden fielen. Am 17. December war es auch in ganz
Norddeutschland trocken; dann aber traten hauptschlich

b nider/$fa<$wl?en im pezemfar 18$?. (2,

stlich der Elbe Regenflle und seit dem 20. sehr hufige
Schneeflle ein, welche jedoch in geringer Dichtigkeit
fielen und zu Verkehrsstrungen daher keine Veranlassung
gaben. Kurz vor Ende des Monats Hessen dieselben voll-

stndig nach, doch begann es von Neuem auf den Inseln

lngs der Nordseekste zn regnen, die schon whrend
des ganzen December mehr Regen als die brigen

Gegenden Deutschlands empfangen hatten.

Die heftigen Sdweststrme, mit welchen der ver-

gangene November geschlossen hatte, setzten sich in den

Anfang des December hinein noch fort. Der umfang-
reichen Barometerdepression, in deren Bereich dieselben

herrschten, folgte jedoch bald von Westeu her ein Maxi-

mum, und setzte sich ber Scandinavien mit dem in Russland

lagernden Maximum in Verbindung, wodurch die De-

pression nach Sden gedrngt wurde. Letztere richtete

darauf im ganzen Mittelmeergebiet sehr arge Unwetter

an; beispielsweise fielen am 4. und 5. December in Lussin

pieeolo, auf der quarnerischen Insel Lussin, zusammen
158, in Abbazia 114 Millimeter Regen, an der unterita-

lienischen Kste, auf Sicilien und Sardinien wurden viele

Huser zerstrt und durch Anschwemmungen die Felder

verwstet.
Nachdem in Deutschland whrend dieser Zeit bei

trbem Nebelwetter geringe Abkhlung stattgefunden

hatte, erschien am 6. December ein tiefes Minimum bei

den britischen Inseln und schritt, von sehr heftigen, aber

warmen Sudwestwinden begleitet, in nordstlicher Rich-

tung fort. Andere Minima folgten diesem auf der gleichen
Strasse und fhrten bei uns einen hufigen Wechsel
zwischen Regeufllen und Sonnenschein herbei, bis eines

derselben am 18. December in das Innere Russlands ein-

drang und den hohen Luftdruck von dort nach West-

europa vertrieb. Whrend das barometrische Maximum
an der Nordsee bis 780 Millimeter an Hhe zunahm, trat

in Westdeutschland abermals dichter Nebel ein, wegen
dessen die Rheinschifffahrt mehrere Tage hindurch eine

vllige Unterbrechung erlitt, im Nordosten fiel bei schwachen
nordwestlichen Winden hufig Schnee. Gerade inmitten

des Weihnachtsfestes klrte sich der Himmel berall auf;
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ein neues oceanisches Minimum hatte das Hochdruck-

gebiet langsam nach Sdost verschoben, wo dasselbe sehr

empfindliche Klte, bis zu 23 C. in Hermannstadt er-

zeugte. In Deutschland aber, das sich von da an zwischen

dem hohen und niedrigen Luftdrucke in der Mitte befand,

wurden von neuem sehr milde Sdwestwinde herrschend,

welche sogar in wolkenlosen Nchten strengeren Frost

verhteten und noch an den letzten sonnigen Tagen des

Jahres die Temperaturen nicht viel weniger hoch wie um
Mitte December emporsteigen Hessen. Der laugen Dauer

und mehrfachen Wiederkehr der sdwestlichen Wind-

richtung drften wir es demgemss in erster Linie zu ver-

danken haben, dass im vergangenen December zu hoher

Barometerstand und geringe Bewlkung beispiels-

weise hatte Berlin 48 Stunden mit Sonnenschein gegen
25 im December 1896 und 19 solcher Stunden im De-

cember 1895 mit verhltnissmssig grosser Wrme
zusammenfielen, obwohl doch bei trockenem, klarem Winter-

wetter der Wrmeverlust durch Ausstrahlung die Wrme-
zufuhr von den Sonnenstrahlen bei weitem berwiegt.

Dr. E. Less.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.

Ernannt wurden: Unser Mitarbeiter, der Botaniker und Ober-

lehrer am Andreas-Realgymnasium zu Berlin Rudolf Beyer zum

Professor; der Privatdocent in der medicinischen Fakultt zu

Breslau Dr. Eichard Stern zum Professor; der Privatdocent in

der philosophischen Fakultt zu Breslau und Bibliothekar an

der dortigen Kgl. und Universitts-Bibliothek Dr. Leopold Cohn
zum Professor; der Ingenieur F. von H efn er- Alteneck in

Berlin zum Dr. phil. h. c. der Universitt Mnchen; Dr. Julius

Istvanffv zum ordentlichen Professor der Botanik in Klausen-

burg; Dr. Alexander Magcsy-Dietz zum ausserordentlichen

Professor der Botanik in Budapest; Prof. Dr. Zacharias zum
Director des botanischen Gartens in Hamburg; C. J. Joly zum

kgl. Astronomen von Irland und Professor der Astronomie in

Dublin; der Privatdocent der Philosophie in Leipzig Dr. P. Barth
zum Professor; der Privatdocent fr Psychiatrie in Krakau
Dr. K. Zulawski zum Professor; der ausserordentliche Professor

der gerichtlichen Medicin in Wien A. Hab er da zum Prosektor

fr die sanittspolizeilichen Obductionen; der ausserordentliche

Professor der darstellenden Geometrie an der Wiener Hochschule

fr Bodencultur Th. Tapla zum ordentlichen Professor; der

ordentliche Professor der praktischen Medicin in Budapest
K. von Kornyi zum Prsidenten des justizrztlichen Senats.

Berufen wurde: Der ausserordentliche Professor der Psy-
chiatrie in Halle Dr. E. Wollenberg als Oberarzt au die Irren-

anstalt Friedrichsberg bei Hamburg.
Abgelehnt hat: Der ordentliche Professor der Physiologie

in Marburg Dr. A. Kossei einen Ruf nach Breslau.

Niedergelegt hat sein Amt: Der Professor fr Physiologie
und vergleichende Anatomie am Roval Institution in London Dr.

Augustus D. Waller, F. R. S.

Es starben: Der Privat-Docent der Astronomie in Knigs-
berg Dr. Karl Necker in Kairo (durch Unglcksfall); der ehe-

liiM' Professor der Physik am South Africa College in Capstadt
James Holm; der Mathematiker FrancescoBrioschi in Rom;
der Director des chemischen Laboratoriums der ecole normale

Superieure in Paris A. Joly; der Professor der Philosophie in

Christiania Monrad; der Prsident der National Geographie So-

ciety in Washington Gardiner G. Hubbard; der Professor fr
angewandte Chemie an der University of Maryland Dr. Camp-
bell Murfit.

Berichtigung. Der ausserordentliche Professor der

Chemie in Greifswald Dr. Heinrich Biltz ist nicht nach Berlin

sondern nach Kiel berufen worden.

Litteratur.
Prof. Ernst Haeckel, Natrliche Schpfungsgeschichte. Gc-

meinverstdliche wissenschaftlich'' Vortrge ber die Kntwieke-

lungs-Lehre. 9. umgearbeitete Auflage. Mit dem Portrt des
\ erfassers und mit 30 Tafeln, wie mit zahlreichen Holzschnitten,
Stammbumen and systematischen Tabellen. Georg Reimer.
Berlin 1898. Preis 24 Mark.

Die Neu-Auflage des bekannten Werkes umfasst ined. Register
wie die vorige nicht weniger als gegen 830 Seiten; es ist usserlich

in 2 Bnde zertheilt: I. Allgemeine Entwickelungs-Lehre (Trans-
formismus und Darwinismus)", H. (von S. 371 an) Allgemeine
Stammes-Geschichte (Phylogenie und Anthropogenie)". Das Werk
ist so bekannt und trotz vielfacher Einschaltungen und Ver-

nderungen so sehr im Princip und seinem ganzen Guss das alte

geblieben, dass ein nheres Eingehen kaum von Nthen sein

drfte. Der Werth des Buches liegt nicht in den Einzelheiten.

die mitgetheilt werden. Die Naturwissenschaften sind so gewaltig
umfangreich, dass es jetzt fast ein Wagniss ist, eine umfangreichere,
Natrliche Schpfungsgeschichte", die die gesammten Organismen

(Thiere sowohl wie Pflanzen) bercksichtigt, allein, ohne Mithlfe
von Special-Forschern zu schreiben: nothgedrungeu mssen dabei

Versehen vorkommen. Wichtig ist das Work jedoch als Ein-

fhrung in den Geist des Darwinismus; soweit in erster Linie

das Principielle, der allgemeine Gedankengang des Werkes vom
Leser bercksichtigt wird, findet dieser ein naturphilosophisches

System vor, von dem Kenntniss zu nehmen auch dem Laien von
Interresse sein muss, weil es sich erstens auf einen Gegenstand
bezieht, der wie keiner das allgemeinste Interesse beansprucht,
und weil es zweitens von einer beachtenswerthen Anzahl Natur-
forscher Anerkennung gefunden hat. Speciell die Descendenz-
Lehre ist ja nunmehr lngst eine derartige Grundlage aller

Forschungen auf biologischem Gebiet geworden, dass z. B. um-

fangreichere systematische Arbeiten berhaupt nicht mehr ohne
Rcksichtsnahme auf Descendenzfragen ausgefhrt werden. Alles

das, was ber die die Descendenz-Lehre begrndenden Thatsachen
und ber das, was ber die Descendenz-Lehre (im engsten Sinne)

gesagt wird, in dem Werke hinausgeht, ist, soweit es sieh um
principielle Dinge handelt, noch immer nicht spruchreif und auch
nicht in gleicher Weise allgemein von Fachleuten anerkannt.
Haeckel bringt nun hier mit grosser Sicherheit Entscheidungen
vor, die ihm persnlich als die einzig mglichen scheinen: fr
den Anfnger (es handelt sieh ja um gemeinverstndliche
Vortrge) lsst es sich aus pdagogischen Grnden rechtfertigen,
in dieser Weise dogmatisch vorzugehen. Jedenfalls ist das Werk
eine gute, vor allem trefflich und klar geschriebene Einfhrung,
die den Anfnger wohl befhigt, nach dem Studieren derselben,

gelehrte Special-Abhandlungen zum Gegenstand zu verstehen.

Er wird dann schon, namentlich wenn die praktische Arbeit hinzu-

kommt und er kritisch veranlagt ist, bald sehen, wo Schwierigkeiten
liegen.

Wolterstorff, Die Reptilien und Amphibien der nordwest-
deutschen Berglande. (Jahresbericht und Abhandlungen des

Naturwiss. Vereins in Magdeburg fr 1892.) Auch in Commission
bei W. Niemann. Inh. V. Niemann, erschienen. Magdeburg.
1893. Pr. 2,50 M.
Es ist in dieser Abhandlung des ausgezeichneten Magdeburger

Amphibienforschers die zusammenhngende Bearbeituni; der Am-

phibien- und Reptilienfauna des von der unteren Saale bis zum
Niederrhein sich erstreckenden deutschen Berglandes vorgenommen
worden, mit besonderer Bercksichtigung der orographischen und

physikalischen Verhltnisse.
Der Verfasser, dem eine Anzahl getreuer und amphibien-

kundiger Mitarbeiter zu seinem eigenen, umfangreichen thier-

geographischen Material noch manchen werthvollen Beitrag hinzu-

gebracht haben, schildert in der Einleitung zu jedem Theil des

behandelten Gebiets die geographischen und physikalischen Ver-

hltnisse, bringt dann die Fundorte in zusammenhngender Dar

Stellung, meist mit einem Anhang von Einzelangaben aus der

Litteratur, nach lteren Sammlungsexemplaren u. dergl. und
schliesst mit einer Zusammenfassung der gewonnenen Resultate.

Auf diese Weise sind der Harz (Unterharz, Oberharz, nrdliche
und stliche Vorlande), das Braunschweigische Hgelland (im
Norden des Harzes), das Kyffhusergebirge, das Weser- und

Leinebergland, sowie das westflische Faunengebiet (Sauerland,
nordstliches Bergland, Mnsterland) anziehend und zugleich
wissenschaftlich werthvoll, mit vielen biologischen und historischen

Bemerkungen ausgestattet, dargestellt und es bildet diese Ab-

handlung ein Muster fr fernere derartige faunistische Arbeiten,

welche hoffentlich nicht nur zahlreich, sondern auch mit hn-

lichem Vorrath an grndlichen Kenntnissen und kritischem Ur-

teilsvermgen ausgerstet, in nicht ferner Zeit nachfolgen
werden. Es giebt hier noch viel zu thun. und jeder Reptilien-
und Amphibienfreund, dem es gelungen ist. sich an der Hand der

jetzt ja vorhandenen ausgezeichneten Werke ber die in seiner

Heimath vorkommenden Arten zu orientiren, was ja sicherlich

nicht schwieriger, sondern bei der geringen Artenzahl weit leichter

ist, als bei anderen Thiergruppen, kann sein Scherflein zu der

herpetologischen Erforschung seines Vaterlandes beitragen, der

Wissenschaft zum Nutzen, sich selber zur Freude.

Ich kann in die Einzelheiten des umfangreichen, ber 240

Seiten umfassenden Werkes nicht nher eingehen; ich will nur

erwhnen, dass fr das Gebiet von Reptilien Lacerta agilis und
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vivipara, Anguis fragilis, Tropidonotus natrix, Coronella austriaca,

Vipera berus, Emys orbicularis, von Amphibien dagegen Rana

esculenta (typica und ridibunda), temporaria und arvalis, alle drei

Bufo- und beide Bombinator-Arten Europas, ferner Hyla arborea,

Pelobates fuseus und Alytes obstetricans, schliesslich Salamandra

maculosa, Triton cristatus, alpestris, palmatus und taeniatus nach-

gewiesen erscheinen. Lacerta viridis, muralis, Tropidonotus

tessellatus, Coluber aesculapii, Rana agilis fehlen, auch Emys
orbicularis und die stliche Form Bufo viridis sind selten; dagegen die

westeuropischen B. calamita, Alytes und Triton palmatus zahl-

reich und hufig vertreten; Tieflandsformen finden sicli nur an

Rndern des Plateaus und in den Ausbuchtungen derselben.

Schliesslich soll noch auf die Beobachtungen ber Rckgang und

Aussterben von Formen und dieWanderungen derselben hingewiesen
werden.

Gewiss wird nicht nur jeder Freund der Kriechthier- und Lurch-

welt, sondern jeder Naturfreund das vom Verfasser selbst mit

Freude an der Natur und an den landschaftlichen Reizen seiner

Heimath geschriebene Werk mit Vergngen lesen, und mancher

wird vielleicht sein eifriger Mitarbeiter durch Einsendung von

gewissenhaft zusammengestellten Localfaunen und einzelnen

Beobachtungen weiden. Wenn ich durch dieses Referat, wenn-

gleich versptet, zur Bekanntmachung dieser Arbeit in weiteren

Kreisen und zur Frderung der Ziele des Verfassers etwas bei-

tragen konnte, so soll es mich im Interesse der guten Sache

herzlich freuen. Wird doch nicht nur der Wissenschaft gedient,

sondern auch die alte, frhliche Wanderlust zu Fuss, die jetzt

durch das leidige Stahlross" schon bald zu einer Mythe geworden
sein wird, geweckt; denn Frosch und Eidechse meiden die Land-

strasse, auf der der moderne Naturfreund, in Staubwolken gehllt,

eilig dahinsaust. Dr. Franz Werner-Wien.

Dr. H. Christ, Die Farnkruter der Erde. Beschreibende Dar-

stellung der Geschlechter und wichtigeren Arten der Farn-

pdanzeii mit besonderer Bercksichtigung der exotischen. Mit

291 Abbildungen. Gustav Fischer in Jena 1897. Preis 12 M.

Es ist keine Frage, dass das Buch einem Bedrfniss entgegen
kommt: eine reich illustrirte, systematische Farnkunde zu besitzen,

die nicht zuviel Umfang einnimmt, wie etwa die bekannten Werke
W. J. Hooker's, und daher billiger sein kann, ausserdem beeinflusst

ist von den neueren Forschungen, ist zweifellos in jeder botanischen

Bibliothek und manchem Liebhaber erwnscht. Mit Rcksicht,

darauf, dass ein Cliche- Material fr ein Werk wie das vorliegende
noch nicht vorhanden war und die Cliches daher alle eigens an-

gefertigt werden mussten, ist der Preis des Buches als ein recht

massiger zu bezeichnen; die hervorragende Verlagsbuchhandlung
zeichnet sich berhaupt ganz allgemein durch verhltnissmssig
niedrigePreise ihrer naturwissenschaftlichenVerlagsartikel aus. Refe-

rent htte gern einen Artikel allgemeineulnhalts in dem Buch gesehen,
indem also Auskunft ber das Wichtigste aus dem Leben der Farn
und eine allgemeine Darstellungdes Aufbaues zu finden gewesen wre,
z. B. u. a. ber dieFarn-Bume, dieFarn-Lianen, ihr Vorkommen, ihre

Hufigkeit im tropischen Urwalde, Grssen-Verhltnisse und dergl.

inehr.Der Mangel eines solchen Abschnittes kann freilich dem Autor

auch nicht entfernt zum Vorwurfe gemacht werden: es ist vor-

lufig noch immer nicht blich in systematischen Werken all-

gemeine Ueberblicke zu bieten; sie beschrnken sich noch immer
ausschliesslich auf die systematische Vorfhrung der Arten und

Abtheilungen, in denen sie untergebracht werden. Das geschickt
von Christ diesbezglich gebotene, reiche Material ist nun, wie

gesagt, eine zweckdienliche Quelle fr den Botaniker und Lieb-

haber, denn es umfasst alle typischen Arten, die irgendwie durch

ihren Bau, durch biologische Besonderheiten, durch verwandt-

schaftliche Beziehungen, durch weite oder eigenartige Verbreitung
bemerkenswert!! sind." Verfasser hat sich auf die Darstellung
der Isosporeae beschrnkt; der Ausdruck Farn" ist also in dem
volksthmlichen Sinn genommen fr die isosporen Filices. P.

Julius Hann, Handbuch der Klimatologie. Zweite wesentlich

umgearbeitete und vermehrte Auflage. I. Band Allgemeine Klima-

tologie. II. Band Klima der Tropenzone. III Band Klima der ge-

mssigten und der kalten Zone. Mit 22 Abbildungen. (Bibliothek

Geographischer Handbcher, herausgegeben von Professor Dr.
Friedrich Ratzel) Stuttgart, J. Engelhorn 1897.

Dieses grossartige Werk, dessen erste Auflage 1883 erschien,
ist in der zweiten Auflage auf den neuesten Stand der Forschung
gebracht worden. Die erhebliche Erweiterung des Textes Hess

es wnschenswerth erscheinen, dass der Stoff nunmehr in drei

Theile zerlegt wurde. Das Werk reprsentirt nunmehr thatschlich
in kurzen Zgen den Stand der ganzen heutigen klimatologisehen

Forschung und Wissenschaft und giobt ausserdem den vollstndigen
Litteraturnachweis ber alle diesbezglichen brauchbaren Ver-

ffentlichungen. Um ein Beispiel zu geben, so sei erwhnt, dass

fr die Behandlung des arktischen Klimas Nansens Beobachtungen
bereits eingehend benutzt wurden.

Ein ausfhrliches Namen- und Sachregister ist ebenfalls jetzt

dem Werke beigegeben, so dass alle umfassenderen klimatologisehen

Untersuchungen an dieses wahrhaft klassische Werk anknpfen
mssen. H.

Kalender fr Geologen. Palontologen und Mineralogen fr
das Jahr 1898. Herausgegeben von Dr. K. Keil hack.

Kniglichem Landesgeologen in Berlin. Verlag von Max Weg-,

Leipzig 1898. Preis gebunden 3 M.

Zum ersten Male ist ein Taschenbuch fr Geologen, Palon-

tologen und Mineralogen von einem bewhrten Faclnnanne in Ka-

lenderform zusammengestellt worden, welches einem wohl lngst
gefhlten Bedrfniss entspricht und dessen Erscheinen daher mit.

Freuden begrsst werden kann. Wie viel Ntzliches das Werk
bietet, geht schon aus seinem Inhaltsverzeichniss hervor: I. Die

staatlichen geologischen Landesaufnahmen Europas; IL Verzeich-

niss der Professoren und Docenten der Geologie, Palontologie
und Mineralogie an den europischen Hochschulen; III. Geo-

logische, mineralogische und paloutologische Gesellschaften;

IV. Die geologischen, mineralogischen und palontologischen
Zeitschriften; V. Gebruchlichste mineralogische, geologische und

palontologische Lehr- und Handbcher; VI. Die ffentlichen und

privaten geologischen, mineralogischen und palontologischen

Sammlungen Deutschlands; VII. Adressbuch der deutschen Geo-

logen, Palontologen und Mineralogen; VIII. Kurzer Bericht ber

den VII. Internationalen Geologen-Kongress in St. Petersburg;
IX. Formationstafel; X. Declinationstabelle; XI. Tabelle der ge-

bruchlichsten Lngcnmaasse; XII. Specifische Gewichte einer

Anzahl von Elementen. Mineralien und Gesteinen; Tafel der in der

Kartographie gebruchlichsten Maassstbe, Notizkalender fr 1898.

Tabellarisch liniirte Bltter zum Eintragen von Einnahmen und

Ausgaben, Schreibpapier zu Notizen, Millimeterpapier.
Das Ganze ist in handlichem Taschenformat in Leinewand

gebunden und auch geeignet zur Mitnahme auf Reisen.

Bedenkt man, dass dem Verfasser nur ein Zeitraum von

4 Wochen zur Zusammenstellung des vorliegenden Buches zur

Verfgung stand, so wird man um so leichter sich ber manches

vielleicht Fehlende und einige. Fehler, ganz abgesehen von un-

bedeutenden Druckfehlern, hinwegsetzen knnen. Nur Eines sei

hervorgehoben: Die Formationstafel, die doch in diesem Buche

fr die Fachgenossen bestimmt ist, drfte detaillirter sein, als die

Credners Elementen der Geologie entnommene. Die unter den

Verzeichnissen noch fehlenden aussereuropischen Landesanstalten

verspricht der Verfasser nebst anderen Vermehrungen und Ver-

besserungen im nchsten Jahrgange zu bringen. Einem Jeden

gerecht zu werden, ist bei einem solchen Unternehmen schlechter-

dings nicht mglich ;
das vorliegende Werk aber

, einzig
in seiner Art, wird gewiss bei der Flle des Gebotenen recht

viele Freunde finden; vielleicht wird es sich im Laufe der Jahre

verbessert und vermehrt als ein unentbehrliches Vademecum fr
alle Fachgenossen erweisen, und so rufen wir dem Verfasser ein

herzliches Glckauf! zu. Schulte.

Bchner, Prof. Dr. Ludw., Am Sterbelager des Jahrhunderts

Giessen. 6 M.
Fleischmann, Prof. Dr. A.. Lehrbuch der Zoologie. Wiesbaden.

11,60 M.

Glazebrook, Prof. K. T., Das Licht. Berlin. 3,60 M.

Hauptfleisch, Priv.-Doc. Dr. Paul, Professor Julius von Sachs.

Gedchtnissrede. Wrzburg. 0,80 M.

Ihle, Paulu. Mor. Lange, Zwlf Gross-Schmetterlinge Thringens,
deren Eier, Raupen, Puppen, sowie Nahrungspflanzen. Gotha.
- 5 M.

Zur Nachricht.
Hr. Prof. B. Nach Rcksprache mit der Verlagsbuch-

handlung ist diese bereit, nicht nur Ihnen sondern allen neu

hinzutretenden Abonnenten den im vorigen Jahr erschienenen An-

fang des Kobelt'schen Artikels nachzuliefern. Red.

Inhalt: A. N. Ljubimoff: Untersuchungen ber den Fall eines schweren System. A. Kobelt: Zur Theorie der Protoplasma-
und Zellstructur. Ueber den Nestbau des Tokko, Tockus melanoleueus Licht. Kampf zwischen einer Spinne und einer

Wespe. Wetter-Monatsbersicht. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur: Prof. Ernst Haeckel, Natrliche Schpfungs-

geschichte. Woltersdorff, Die Reptilien und Amphibien der nordwestdeutschen Berglande. Dr. H.Christ, Die Farnkruter

der Erde. Julius Hann, Handbuch der Klimatologie. Kalender fr Geologen. Palontologen und Mineralogen fr das

Jahr 1898. Liste. Zur Nachricht.
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Zur Theorie der Protoplasma- und Zellstructur.

Von Dr. A. Kobelt.

(Schluss.)

Auch in der Pflanzenwelt lassen sich Vertreter dieses

Organisationstypus nachweisen. Dieselben bestehen, kurz

gesagt, in allen den Reizquellen entgegenstrebenden
Spitzen des Pflanzenkrpers, worber einiges Nhere in

Kraft und Schwche" ausgefhrt ist.

Auch bei den Monaxonien kommt es ferner durch
zunehmende Ueberreizung zur Entwicklung von eurys-
matischen Formenreihen, welche auch hier in der zwei-

fachen Gestalt des amphigeuen (Ueberreizung) und des

polygenen (Reizmangel, Indifferenz) Eurysma auftreten. Da
wir die Vorgnge schon oben ausfhrlich errtert haben,
wobei es klar geworden sein drfte, dass sich beide

Richtungen leicht aus einander ableiten lassen, so knnen
wir uns hier kurz fassen, und mge deshalb ein Abriss

des einen Entwicklungsganges, des polygenen Eurysma,
gengen. Die hier zunchst sich anschliessende Stufe ist

eine Form, fr welche sich bei den Homaxonien, wie
schon oben augefhrt, kein ganz deutliches Aequivalent
nachweisen lsst (Myophane der Infusorien). Whrend
beim typischen Actinom (Neuroganglienzelle) die Hylo-
somen durch formbestndige Krner, namentlich die
des Pigments

189
),

vertreten sind, sehen wir hier in manchen
Fllen, dass die Homologa derselben, die sarcous ele-

ments 190
), erst bei der Function, der Muskelcontraction,

la0
) Formbestndig wrden diese Krner sein, d. h. es wrde

bei ihnen keine, Contraction mehr eintreten, weil sie schon aufs
Hchste contrahirt sind, da die Gewhnung des vorderen
Factors eine vollkommene ist, in Folge dessen bei ihm keine Be-

drohung mehr stattfindet. Jedoch ist dies nicht absolut zu ver-
stehen: auch an ihnen ist Coutraetilitt beobachtet, Engelmann,
Pflger's Arch., Bd. 35, S. 501, vgl. hierzu Bern. 192. Ueber ihre
Verwandtschaft mit den sarcous elements s. z. B. Arndt, Virchow's
Arch., Bd. 59, S. 513.

,:0
) Sie sind verdichtete Theile" des Hyaloplasma, Leydig,

Zelle u. Gew., S. 140; ihre Frbbarkeit wird von Schfer
ausdrcklich hervorgehoben, proeeed. sog. roy. Lond., vol. 49.
In betreff ihrer Form vgl. Verworn, Pflger's Arch., Bd. 63,
T. 5, Fig. 2 B (und C)

zur Wahrnehmung gelangen
m

), eine Erscheinung, die

dadurch zu erklren sein drfte, dass hier in Folge der
schwcheren Polarisation der Plasmakrper mit dem
Nachlass der Reizung, der Einwirkung eines speeifischen
Reizes verhltnissmssig rasch, dort hiugegen in Folge
der strkeren Polarisation sehr laugsam oder gar nicht

mehr aus dem Erregungszustaud und zwar im vor-

liegenden Fall: der Bedrohung (seines Kopfpoles) in

den Ruhezustand (Phase der relativen Indifferenz, des
schwachen Reizes) zurckkehrt (man kann die Ursache
auch der starken, anhaltenden, bezw. schwachen, vorber-

gehenden Verdichtung zuschreiben, was vielleicht auf
das Gleiche herauskommt), dass daher dort die Hylosomen,
die Krnchen in den Ruhepausen", d. h. in den Zeiten,
wo der ussere Reiz nicht einwirkt, nur langsam 192

),

l91
) Eimer (Vosseier) sowie Leydig, v. Bau des thier. Krp.,

S. 80; Rouget, progres med., 1882, p. 45. Perty, a.a.O., S. 55.
1M

)
Es wrde also in diesem Fall whrend der Ruhe" ein

gewisser Grad von Contraction (Tonus, s. oben, sowie das Sche-

ma) fortbestehen, woraus sich vielleicht auch Eimer's Befund
erklrt, dass die quergestreifte Faser dicker ist als die glatte
(Z. wiss. Zool., Bd. 53, Suppl., S. 89). Die Muskelstructur, die

Querstreifung, der Ausdruck dieses Tonus ist ein durch die Thtig-
keit (= die Reizeinwirkung) erworbener, langsam (z. B. in der

Winterruhe) erlschender Zustand, (s. ders., Eutst. d. Art., I.,

S. 352). Je fter die Thtigkeit sich wiederholt, desto strker
bildet sich der Polarisationszustand aus und damit die Verdichtung
beim Contractionsact. (Je rascher und anhaltender der Muskel
arbeitet, desto kleiner sind seine sarcous elements, Heitzmann,
mikr. Morph., S. 278.) Nach der oben angedeuteten Entwicklung
der Polarisationsstufe aus dem Stadium der Indifferenz (also auch:

Wimperzelle vegetative animale Neuromuskelzelle; vgl. das

Schema) ist es klar, dass auch dem animalen Muskel eine

bestndige unwillkrliche" Thtigkeit zukommt.
Nur gelangt dieselbe nicht zu unserer Wahrnehmung, weil die

Contractionen zu anhaltend, die Unterbrechungen zu
unbedeutend sind, so dass der Eindruck eines blossen Zustan-
des, das Bild der Ruhe" entsteht. Der animale Muskel gerth
fr uns erst dann in Thtigkeit, wenn der Kopfpol bedroht
wird (und sich demgemss verlngert), was aber natrlich um so
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hier dagegen rascher sich wieder ausdehnen. Die That-

sache, dass die Zusammenziehung so gut wie ausschliess-

lich in horizontaler Richtung stattfindet, mchte darin be-

grndet sein, dass in Folge der bipolaren Abstossung
einerseits 193

)
und der hieraus folgenden Begegnung des

Hinterendes (Caudalpol) mit der Widerstand leistenden

Oberflche der horizontalen Basalhaut andererseits, dass

letztere sich wagerecht ausbreitet, was oft eine gleich-

sinnige Streckung seiner feineren Structurelemente, der

kmerfrmigeu Hylosomen, zu kurzen Stbchen (Muskel-

prismen, sareous elements) zur Folge hat (spindel- und

sternfrmige Muskelzellen, Chroinatophoren).
Schreitet nun die Ausbildung in dieser Richtung

weiter, so werden, je mehr die specifische Reizeinwirkung
am Kopfpol abnimmt, je mehr die Phasen der Ruhe oder

Sicherheit (des Statosoms), der Dehnung sich verkrzen
und von Phasen der Ueberreizung (die freilich anfangs
noch gering) unterbrochen werden, desto mehr die Con-

tractionsphasen am Caudalpol sich verkrzen und von

Dehnungsphasen unterbrochen, hiermit aber auch gleich-

zeitig oberflchlicher und schwcher werden. Die so gut
wie contiuuiiliche Contraction (Tonus) der animalen
Phase geht ber in die unterbrochene, rhythmische, un-

willkrliche" der vegetativen Muskelzelle. Bald jedoch
wird die Ueberreizung am Kopfpol immer ernster werden
und bereits hin und wieder, endlich aber immer hufiger
einen hheren Grad erreichen, der zu einem energischen

Rckzug 194
)
des nervsen Auslufers 195

) (und einer ent-

sprechenden Dehnung im Caudalpol) fhrt und zwar in

Folge der Entwhnung und dadurch gesteigerter Empfind-
lichkeit noch ehe der Reiz dessen Spitze wirklich

trifft. Die Contractionsphasen im Caudalpol hin-

gegen werden nun ganz unbedeutend, da ihre Unter-

drckung mit derjenigen der Streckungsphasen im Kopf-

pol gleichen Schritt hlt. Auf solche Weise entsteht auch

hier, wie bei der Homaxonie, die Flimmer- und Geissei-

bewegung (Kinosom, Unruhe; tangentiale Locomotion).
Je krftiger, hufiger und anhaltender aber die Con-

tractionen der Cilie werden, desto strker, hufiger und
anhaltender wird auch der gleichzeitige Delmuugsact an

den Hylosomen im Caudalpol werden. Damit nimmt aber

bei ihnen die Gelegenheit der Ausbreitung, der Bildung
einer peripheren Hyaloplasmalage zu, weshalb zu er-

warten ist, dass die bis dahin schwach ausgeprgte Hlle
der Krner immer deutlicher zur Entwickelung kommt.
Je rascher ferner die Schlge der Cilie einander folgen,
desto weniger kann sie sich in den Pausen mehr strecken

oder verlngern, desto mehr nimmt allmhlich ihre durch-

schnittliche Lnge ab, sie verkrzt sich und wird schliess-

lich vollkommen eingezogen, indem sich ihre Substanz

immer mehr in horizontaler Richtung ausbreitet. Zu-

gleich findet auch hier, wie bei der Homaxonie, bei

seltener geschieht, je mehr sich die Polarisation ausbildet. Die

Thtigkeit des animalen Muskels besteht also in einer phitz-
lichen Steigerung des vorhandenen Polarisationszustandes, in

einer Verstrkung der Dehnung am Kopfpol und der Con-
traction am Caudalpol (das Gleiche gilt fr die hheren Polari-

sationsstufen, s. Bern. 189). Da diese Thtigkeit keine gesetz-

e,
l<ein.> Zwangsbewegung, sondern vom Zufall" und von

c Wahl, freier Entschliessung abhngig ist, hat man sie

willkrlich" genannt (vgl. noch oben Bern. NT).
'

') Vgl. Chun, Abb. Senckenb. nf. Ges., Bd. 11, S. 209 (Ko-

1M
)

. oben Heu,. 21 sowie, Bern. 56.

Wir haben schon mehrfach die Analogie zwischen Zellfort-

daher auch Zellplasma) und Sinnesnervenfaser

(Axencylinder) kennen gelernt (s. z.B. Bern. KU). Man vergleiche
in dieser Beziehung noch Klliker, Beitr. z. Ktn. Geschl.vh.
wirbell. 'Ihre. 1841, S. 82 ff. (S: nfaden und Nerv) und Perty,
Beitr. z. Ktn. klst. Lebst'., S 94 (Wimpern und Nerv). Vgl. hierzu
ausserdem A. Braun, b. d. Erschein, d. Verjng, in d. Nat, 1850,
S. 247, Anm. 1.

.jeder Contraction, die sich nach und nach auch dem
brigen Krper mittheilt, eine Abtrennung der jeweils
oberflchlichsten Lage statt, wodurch gleichfalls eine

mehr oder weniger geschichtete Rinde, wie bei jener, zu

Stande kommt. Mit diesem Fortschreiten der Rckbildung
nimmt die Dehnung der Krner im Caudalpol noch
weiter zu, sie gerathen in einen Zustand, der dem am
Kopfpol, dem der eingezogenen Geissei immer hn-
licher wird. Dadurch werden die Krner berhaupt
mehr und mehr verschwinden und Stromnetze au ihre

Stelle treten, deren Knotenpunkte (soweit dieselben nicht

einfache Gabelungsstellen oder Anastomosen der Aus-
lufer sind) die Reste der in Plasmastrme aufgelsten
Krner darstellen. Wie die radire Streckung des Kopf-

pols nimmt mit dem Rckgang der Polarisation, der bi-

polaren Abstossung, natrlich auch die horizontale Aus-

breitung des Caudalpols ab: die ganze Monaxonie ver-

wandelt ihre gestreckte Form in eine stumpfe, gedrungene,

abgerundete. So wird endlich das polygene Eurysma,
die Mittelstufe, das Synthema erreicht.

Was den Kern der Monaxonie anlaugt, so spielt der-

selbe wohl keine so grosse Rolle wie derjenige der Ho-

maxonie, doch betheiligt er sieh muthmaasslich immerhin
an den Contractions- und Dehnungsprocessen im Caudal-

pol, besonders au seinem (usseren) oberen Umfang. Auch
fr die Monaxonie drfen wir ferner wohl unbedenklich

das Vorkommen einer Polarisation mit Typus iuversus

annehmen, eine extreme Involution, Contraction des Kopf-

pols und eine extreme Entlastung, Dehnung des Caudal-

pols. Die Klnerbildung, besonders die Pigmentablage-

ruug im keulen- oder kolbenfrmigen Kopfende so vieler

Drsenzellen, wie auch der Sinneszellen und deren Neben-
elemente (Sttzzellen)

196
) scheint dies unzweifelhaft zu be-

weisen.

Wollen wir nun in einer bersichtlichen Darstellung
die Vorgnge bei den verschiedenen Phasen uns ver-

gegenwrtigen, so htten wir etwa die nebenstehenden

Haupt-Typen aufzustellen :

Auf der Stufe I ist beim Dynamoplast Dehnung
(Bedrohung), Ruhe, Reactionslosigkeit der gewhnliche
oder normale Zustand; nur selten, in langen Inter-

vallen erfolgt eine Contraction, die ausserdem sehr schwach
ist. Der Reiz ist (in Folge von Isolirung) stark, daher

auch die Bedrohung stark, aber, solang gengende Nah-

rung vorhanden, paralysirt (Angewhnung). Beim Hy-
loplast dagegen ist die Contraction (Ueberreizung),

Thtigkeit (die man aber auch wieder einen Ruhezustand
nennen kann Tonus), Reaction der gewhnliche
oder normale Zustand; nur selten, in langen Inter-

vallen erfolgt eine Dehnung, die berdem sehr schwach
ist. Bei der (willkrlichen) Thtigkeit'' setzt sich der

ussere oder vordere Factor einem hheren Grad des

Reizes aus, es wird also mehr Nahrung erfordert, daher

streckt sich derselbe mehr, whrend der innere oder

hintere Factor sich mehr contrahirt. Doch ist diese

Thtigkeit mit grosser G e fa h r verbunden, denn der Reiz

ist durch sein Anwachsen nun auf eine enorme Hhe ge-

stiegen und erfordert eine ungeheure Menge Nahrung,
whrend andererseits der Plasmakrper ihm doch nicht

mehr entrinnen kann (Angewhnung), durch ihn gebannt
ist (jeder Fluchtversuch wrde Schmerz erzeugen, weil

jeder andere Reiz dem Plasmakrper fremd geworden
ist). Das geringste Plus von Thtigkeit kann also die

111 ,;

) Vgl. z. B. A. Brandt, mein. ac. imp. St.Pet., 7. ser., T. 71;
S. 17; Jourdan, ann. ds. sc. nat., Zool., 6. ser., T. 10, Fig. 58g,
Lendenfeld, Z. wiss. Zool., Bd. 38, Fig. 9; Semper, ebd., Bd. 8.

Hier handelt es sich aber vielleicht immer zugleich um eine Po-

larisation /.wischen Haupt- und Nebenelement, also nicht um reine

amphigene Hylotisation.
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Bedrohte, polarisirte Zelle

(inneres Skelet).

av Ueberreizte, ausgeglichene
(neutralisirte) Zelle, amphige-
nes Eurysma (usseres Skelet),
durch Ueberreizung aus a ent-

standen (der + Polarisations-

zustand wurde fortgelassen).

8
Neuroganglienzelle

Involution herbeifhren falls es unmglich ist, ge-
ngend Nahrung herbeizuschaffen.

Auf den Stufen II und III werden beim usseren,
vorderen Factor die Contractionsphasen hufiger,
die Dehnungsphasen
krzer, der Reiz wird I

durch die Mischung mit

anderen schwcher

Reizlosigkeit (Entwh-
nung). Beim inneren,
hinteren Factor dagegen
werden die Dehnungs-
phasen hufiger, die

Contractionsphasen kr-
zer. In beiden Abschnit-

ten entsteht ein Mittel-

zustand zwischen der

Ruhe (Reactionslosig-

keit) des Bathysma (A)
und der Thtigkeit (Re-

action, Tonus) des

amphigenen Eurysma(S)
oder es geht die + Ruhe
des A wie die Ruhe
des S in zuerst lebhafte,
dann schwcher wer-

dende Unruhe" (Teta-

nus), in sog. unwillkr-

liche Thtigkeit, ber.

Beide Factoren werden
einander immer hn-

licher.

Das Verhltniss der

rhythmischen Thtigkeit
des vegetativen Muskels
zur Geissei- und Wim-

perbewegung mag um
stehendes

veranschaulichen :

Die reactiveu Mo-
mente beider Stufen

alterniren also. Beim

vegetativen Muskel sind

es die Contractionen

des Caudalpols, bei

der Geissel-

zelle die mit
diesen ab-
wechseln-
den Con-
tractionen

des K o p f -

pols, welche
die reacti-
ve Wirkung
nach aus-
sen hervor-

bringen.
BeidePha-

sen knnen
sich ausein-

ander ent-

wickeln: die Geisseibewegung aus der Thtigkeit des vege-
tativen Muskels dadurch, dass am Kopfpol die Streckung
abnimmt, die Contraction strker wird; die Bewegung des
Muskels aus der der Geissei dadurch, dass umgekehrt da-

selbst die Streckung zunimmt, die Contraction schwcher
wird. Dort verliert durch die Entlastung und Deh-
nung der C au dal pol seine Kraft, hier der Kopfpol.

In der Schrift Mitose und Amitose" habe ich am Ende
kurz die bekannte Aehnlichkeit der intracellulren Skelet-

krper mit den Zellstructuren, besonders den Strahlungen
berhrt und selbst den Versuch gemacht, die Entstehung

derselben auf letztere

II

b. Rckbildung, Ab-
stumpfung (Einzie-

hung) der Fortstze.

J-
Animale und vege-
tative Neuromus-

kelzelle.

Actinom, Dynamoplast. :

Geissel-

und
Wiinper-

zelle.

Spbarom, Hyloplast.

Indifferente, unge-
reizte*), embryonale
Zelle, polygenes Eu-

rysma, parthenoge-
netisches Ei, soma-

tische, hermaphro-
ditische**) Zelle,

trge Ambe.

Diagramm
*) Zu dem Wort ungereizt" ist zu bemerken: Dies gilt nur gegenber der Ein-

wirkung eines Reizes mit ihrem -f oder Resultat. Als Uebergaugsst ufe
zwischen Dynamoplast und Hyloplast, d. h. in Folge seines Gehalts an Contractions-

phasen einer-, an Dehnungsphasen andererseits besitzt das Indifferenz-Stadium aller-

dings einen gewissen Grad von Belastung, Involution (Ueberreizung) dem D.,
einen gewissen Grad von Entlastung dem H. gegenber. In diesem Sinn also
kann man bei ihm trotz der , Reizlosigkeit" oder Reizarmuth von einer gewissen
Hylotisation = Ueberreizung (wie andererseits von einer gewissen Dynamisatiou =
Entlastung) sprechen-

**) Vgl. Leydig, zool. Jahrb., An. u. Ont, Bd. 3, S. 420.

Reiz stark (Isolirung).

I

) Polarisation in Bathysma und (am-

phig.) Eurysma, animale Phase.

cd c

J^-J i

ii

"vlr-
1-^ V

Reiz schwach (Mischung).

III

Indifferenz, polygen. Eurys-
ma, S y n t h e m a , vegetative
Phase; polytroper Organisa-

tionstypus (C. Snell).

c d c

d

^r-
d

w

zurckzufhren. Sehr
iustructive Bilder finden

sich auch, was mir da-

mals entgangen war, in

einer Abhandlung von

Lustig und Galeot-
ti 197

). Inzwischen ist

es Schaudinn 198
) ge-

lungen ,
durch directe

Beobachtung die Identi-

tt des Centralkorns der

Strahlengerste mit dein

Centrosom zur vollen

Gewissheit zu erheben.

Fr die organische Her-

kunft sprechen auch
sonst manche Umstnde,
so unt. And. der oft

gewundene Verlauf 109
)

eines Schaftes
,

der

manchmal ohne Frage
die regelmssige Bewe-

gung einer Cilie in's

Gedchtniss ruft oder

die Schlngelungen, wie

sie bisweilen an den
Fden des Zellplasma
beobachtet werden. Was
schliesslich die concen-

trischen Kreise des Zell-

krpers einerseits und
die concentrischen Git-

terschalen der Radiola-

rien und Heliozoen an-

dererseits betrifft, so sei

insbesondere auf Dr-
ner'smehrfach citirteAb-

handlung
200

) verwiesen.

Wollen wir zum
Schlsse die Hauptergeb-

nisse vorste-

hender Be-

trachtung in

einem kur-

zen Rck-
blick zusam-

menfassen,so

wre unge-
fhr das Fol-

gende zu

Actinom, Dynamoplast S = Sphrom, Hyloplast c = Contractions- und d = Dehnungsphase der

unwillkrlichen, rhythmischen Thtigkeit der Elemente.

Alle Le-

benserschei-

nungen des

Protoplasma,
alle vorber-

gehenden
oder dauernden Gestaltungsvorgnge desselben werden

m
) Beitrge z. pathol. Anat. u. allg. PathoL, Bd. 14.m
)
Vhdl. d. dtsch. zool. Ges., 5. Jahresvers., S. 113 ff.

19) Vgl. '/,. B. die Spicula von Sphaerozoum ital. bei H ekel;
von Hymeraphia eruca, ann. a. mag., vol 6, 1880, PI. 8; von Cliona,
vol. 19, 18G7, PI. 7 und 8; ferner vol. 3, 1870, PI. 28, Fig. 8; PI. 14,

Fig. 33. Ray society, vol. 3, 1874, PI. 14, Fig. 5 (Tethea).
20

) Jena'sche Z., Bd. 29, S. 307.
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C
d

Mmwm,

in erster Linie hervorgerufen durch die Einflsse der

umgebenden Aussenwelt. Diese Einwirkung ist zunchst

von zweierlei Art. Die Einflsse wirken entweder ver-

einzelt, gesondert auf die lebende Substanz oder zu

mehreren, gemeinschaftlich. Ist ersteres der Fall,

so ben sie eine mehr oder weniger eingreifende

Wirkung auf das Protoplasma aus, man sagt dann, es

wirke ein Reiz" auf den Plasmakrper ein. Diese Ein-

wirkung besteht darin, dass der betreffende Eiufluss die

Masse des letzteren zu durchdringen sucht, wobei es zu

einer Lockerung derselben kommt, welche, fr den Fall,

dass die Erregung nur

schwach ist, eine als

Austausch zwischen Pro-

toplasma und Reizkrper
aufzufassende A n n -

-g herung des ersteren

au die Reizquelle im

Gefolge hat. Seine Masse
m~ lst sich je lnger, je

mehr in schmale,
m = Thtigkeit des vegetat. Muskels, geradlinige, der Reiz-

g = Geisseibewegung, quelle entgegeneilende

^ = De

n
hn

r

ung
0n Strme (Actinome) auf

(Zerstreuung der leben-

den Substanz, C. F.

Wolff, Needham). Durch dieses fortgesetzte Hinstrmen
werden die Rume, in welchen sich die lebende Materie

bis dahin befand, nach und nach vllig entleert, es ent-

stehen Hohlrume, Vacuolen (Karyolyse im weiteren Sinn).

Steigt die Reizung an, d. h. verdrngt sie die Reste

der anderen, im Plasmakrper vorhandenen Erregungszu-
stnde mehr und mehr, so entsteht eine ernste Gefahr
fr das Protoplasma, nmlich die der gewaltsamen
Lockerung und Oxydation. Dieselbe giebt sich da-

durch zu erkennen, dass die Strahlen immer blasser

und feiner werden (Actinom, Strahl). Dem Eintritt der

Katastrophe kann nur dadurch vorgebeugt werden, dass

jeden Augenblick gengende Mengen Protoplasma
zur Stelle sind, um an dem bedrohten Punkt die Aus-

strmung, den Stoffaustausch zu unterhalten. Je hher
aber die Reizung steigt, desto hher steigt auch die

Gefahr und das Bedrfniss nach Nahrung", zu deren

Herbeischaffung zuletzt ein Theil der benachbarten
Plasmamassen herangezogen wird. Hierdurch werden
nun aber die letzteren ihrerseits mehr und mehr der
Gefahr ausgesetzt, welche der Oberflche oder Spitze
drohte, sie werden endlich wirklich berreizt und ent-

ziehen sich der weiteren Zerstrung durch Rckzug, durch

Verdichtung (bipolare Abstossung, ^Polarisation). Durch
diesen theilweisen Rckstrom fllen sich die Rume
wieder, aus denen das Protoplasma ausgetreten war,
die Vacuolen consolidiren sich (Sphrom, Korn, Kern-

bildung im weiteren Sinn).
Schliesslich aber reicht bei fortwhrendem Ansteigen

des Reizes auch die neue, durch Aufopferung der Nach-
barschaft gewonnene Nahrungsquelle nicht mehr aus,
um das maasslose Bedrfniss zu befriedigen; es kommt
ber kurz oder lang auch an der Oberflche oder

Spitze zur Involution, wodurch die Umgebung mehr
oder weniger stark entlastet wird (Ausgleichung und

Polarisation, Senium, Tod). Mit der Rckkehr der

Dynamisation im Gentium, die auf den hheren Stufen
der peripheren Ueberreizung sogar das ursprnglich vor-

handene Maass bertrifft, stellt sich auch die Tendenz, sich

zu dehnen, nach der Reizquelle hinzustrmen, wieder
ein (Bildung von Grundsubstanz, C. Heitzmann), und es

kommt nun abermals zu einer Entleerung und Ver-

dung der viiii der betreffenden Piasinaportion eingenom-

menen Rume (Vacuolisation und Karyolyse im weiteren

Sinn).
Treten nun aber zu einem einzelnen Einfluss an-

dere hinzu, so heben sich ihre Wirkungen auf die

lebende Substanz gegenseitig mehr oder weniger auf,
dieselbe wird der Herrschaft des bisherigen Reizes"
entzogen, die Reizung" wird immer schwcher, es

tritt das Stadium der Indifferenz, das polygene Eu-

rysma (Synthema), die Mittelstufe ein, dadurch charak-

terisirt, dass weder eine entschiedene Annherung an die

Reizquelle, noch ein entschiedener Rckzug von ihr statt-

findet, sondern ein gewisses Gleichgewicht der Bewe-

gungen herrscht. Zwischen diesem Mittel zustand und
dem durch zunehmende Bedrohung geschaffenen des aus-

gesprochenen Gegensatzes giebt es nun wieder die

mannigfaltigsten Uebergangsstufen. Aus dem Zustand

trger, unentschiedener Bewegung an welcher das aus

dem Kern austretende im (berreizten) Hyaloplasmanetz
sich auflsende Chromation theilnimnit entwickelt sich

der Zustand einer allmhlichen Lockerung und lebhaften

(centrifugalen) Strmung bei welcher eine allmhliche

Sonderling zwischen Hyaloplasma und Chromation statt-

findet, das sich immer mehr zurckzieht auf der einen

Seite und der einer zunehmenden Verdichtung und voll-

kommenen Stillstandes wo in Folge steigender

Ueberreizung das Hyaloplasma dem Chromatin und dieses

dem ersteren hnlich wird auf der anderen Seite -

,
und

Alles, was man unter dem Namen Structur" der

Zelle, womit ja vorzugsweise die somatischen, vegeta-
tiven Plasmakrper gemeint sind, begreift, sind nichts

Anderes als solche Stromnetze, deren ursprngliche
Waben oder Fcher einestheils immer weiter werden, wo-
durch sie sich in einzelne, ein Maschenwerk bildende

Zge auflsen, die immer mehr in die Lnge sich

strecken 201
), bis die Querarme dieser Flusslufe mehr

und mehr sich lsen und ausgesprochen radire (Ausfuhr)
Strassen mit lebhafter Strmung sich entwickeln (Strah-

lung, Bathysma), anderntheils hingegen immer enger und

unregelmssiger werden bis die Windungen und Quer-
arme ihrer Stromlufe immer dichter, bezw. hufiger
werden, die Strmung immer trger, zuletzt kaum bemerk-

bar, und die Verdichtung endlich eine vollkommene
wird (Kugel- oder Tropfenbildung, echtes Eurysma).

Whrend die positive oder progressive Bewegung
der Aussenschicht, des Actinoms berall ein Zeichen der

Kraft, ist umgekehrt die negative oder regressive der

Innenschicht, des Sphroms durchgngig ein Zeichen der

Schwche; und wenn man die Kraft als den Zustand
der Gesundheit (Wohlbehagen, Lust), die Schwche als

den der Krankheit (Missbehageu, Schmerz) auffasst, so

rnuss man nothgedrungen Alles, was der letzteren Ent-

wickelungsphase angehrt, auch krankhaft, abnorm
nennen. Danach wrde das Krankhafte oder Patho-

logische, Abnorme im gesammten Naturleben eine ganz
ausserordentlich grosse Rolle 202

) spielen, da es in

diesem Fall ja von der berall zu Tage tretenden dua-

listischen Entwickelung des organischen Lebens die

ganze eine Hlfte darstellen wrde; ja, es wre vom
Gesunden und Normalen gar nicht zu trennen, in-

sofern es gerade bei diesem - - und zwar um so mehr,

je strker dasselbe ausgeprgt als unzertrennlicher

Begleiter auftritt und berdies dem Normalen fortwhrend
selbst am schwersten droht.

2I

") s. z. B. Leydig, Zelle u. Gew., S. 4 und T. 1, Fig. 14, zool.

Jahrb., An. u. Ont., Bd. 3, S. 345 und Fig. 61; Kupffer, Schrift
nwiss. Ver. Schlesw.-H., Bd. 1, S. 233, ebenso Moore, journ. Linn.

soc., Lond., vol. 24.
202

) Man vgl. hierber z. B. einen Aufsatz von Mngruder
und Stiles in New York medical record, vol. 45, 1894 (p. 294)



XIII. Nr. 4. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 41

Wre doch alle Bewegung, die wir als regressive,
als Contraction bezeichnen, also nicht nur jede senile,

tdtliehe Involution eines typischen Actinonis, sondern

auch schon jeder Schlag eines Flimmerhaares, jede
Muskelzuckung 203

) ein krankhafter, ein Ent-

artungs- und Rckbildungsprocess und der aus ihr

hervorgehende Zustand, das sarcous element, besonders

des animalen Muskels, vornehmlich aber das Pigmentkorn
und schliesslich jeder solide Kern 204

)
immer und ber-

all ein Degenerationsproduct!
Wenn wir nun aber auch die Bezeichnung krankhaft

blos auf die hheren Grade der Involution, die Senilitt,
beschrnken wollten, so kommen dieselben ja doch that-

schlich so gut wie ausnahmslos im Verlauf eines jeden
individuellen Lebensganges

2" 5
) vor, weshalb wir auch

eigentlich kein Recht haben, zu sagen: senectus ipsa
morbus. Bestehen wir aber gleichwohl darauf, dieselben

als krankhaft zu betrachten, so wrden also krankhafte,
pathologische Processe im normalen Leben eine ganz
regelmssige Erscheinung sein. Dieses mchtige Her-

eingreifen des Pathologischen in das Gebiet des Nor-
malen ist um so inniger, weil die Grenze zwischen den
hheren und niederen Graden der Involution vollstndig
verwischt ist 206

).

Da aber weiterhin auch diejenige Form, die wir als

Mittelstufe (Synthema) kennen gelernt haben, keine rein

positive, vielmehr in gleichem Maasse wie aus positiven
oder Evolutions-, aus negativen oder Involutionspro-
cessen zusammengesetzte Bildung ist, drfte man auch
diese Stufe nicht als vollkommen normale, gesunde
Schpfung betrachten. So kommen wir also am Schlsse
noch zu der Erkenntniss, dass das Opfer, der Schmerz
ebenso unerlsslieh nothwendig zum Fortgang, zum
innersten Wesen des Lebens gehrt wie der Genuss,
die Lust, und dass wir daher auf den ultrasocialeu Phan-

tastentraum, alles Leid, alles Uebel mit Stumpf und
Stiel aus der Welt auszurotten, sofern darunter eben die

Einfhrung eines ewig whrenden Schlaraffenthums aller

2<

") Auch nach Verworn sind Contraction und Necrobiose
verwandt, Pflger's Arch., Bd. 63, S. 264. s. noch Mit. u. Amit.
S. 53, Bern. 2.

2W
) Wenn das Zellplasma specialisirt ist, so muss die Kern-

masse als dessen Gegensatz mit absoluter Nothwendigkeit
allezeit despecialisirt", degenerirt, ein Product der Entartung,
der Rckbildung sein. Vgl. hier den Ausspruch von G. Weiss:
Lebendes Protoplasma, nimmt Farbstoffe absolut nicht auf, todtes
sehr intensiv (Allgem. Botan., I).

20
) Magruder und Stiles, a. a. O.

206
) Es ist bekannt, wie leicht hier wirkliche Degeneration

(Verfettung u. s. w.) eintreten kann, s. z. B. Heitzmann, mikr.

Morph., S. 440; dieselbe bildet wahrscheinlich sogar ein regel-
mssiges Vorkommniss (sogen, physiolog. Untergang), vgl. z. B.

Leydig, v. Bau d. thr. Krp., S. 74.

Creaturen verstanden wird weil mit der Steigerung des

Genusses, der Freude, die Zunahme des Leids genau
gleichen Schritt hlt und eine Ausgleichung deshalb

nur dadurch mglich wird, dass man dem persnlichen
Vergngen zu Gunsten des allgemeinen Wohls zum Theil

entsagt oder krzer ausgedrckt, weil ein zgel-
loses allgemeines Geniessen die baare contradictio in

adjeeto ist, als eine lcherliche, vollkommen haltlose,

biologisch unmgliche Utopie verzichten mssen.
Hiermit geht aber die Welt noch lange nicht aus den

Fugen und ist die Sache der menschlichen Gesellschaft

nichts weniger als aussichtslos. Doch bleibt uns immer-
hin nichts Anderes brig, als die Gesetze der Natur auf's

Strengste zu achten. Denn eher wird man sich alle

Knochen im Leibe zerbrechen, als dass man die ehernen

Schranken der Weltordnung auch nur einen Zoll breit

zum Weichen bringt. Das Heil liegt auch hier in der

Mitte. Mssen wir im Interesse der Gemeinschaft auf

einen Theil des Genusses verzichten, so darf doch

diese Verzichtleistung andererseits im Interesse des

Genusses nicht zu weit gehen, und so wrde denn das

Ergebniss unserer Schlussbetrachtung etwa lauten mssen:
Die Lsung des Problems kann zweifellos nur darin

liegen, dass keines der beiden natrlichen Priucipien,
die wir im Vorstehenden als Differcnzirung (Unter-

schied) und Indifferenz (Gleichheit) oder richtiger als

starke und schwache Polarisation kennen gelernt,

nach absoluter Alleinherrschaft strebe und seinen

Gegner vllig niederzuwerfen trachte, vielmehr in weiser

Beschrnkung die Berechtigung, ja die absolute Noth-

wendigkeit des anderen in vollem Umfang aner-

kenne, und dass in Uebercinstimmung hiermit die Rollen
den natrlichen, durch die jeweilige, im einen oder andern

Sinn geartete Constitution bedingten Fhigkeiten
entsprechend vertheilt, und so die unertrglichsten,
durch menschliche Unkenntniss, Kurzsichtigkeit und Ver-

blendung geschaffenen, aber in jeder organischen Ent-

wickelung unvermeidlichen Hrten von Epoche zu Epoche
nach bestem Wissen und Knnen mehr und mehr ge-
mildert und verhtet werden. Denn wenn mau das

Leiden auch zum grssten Theil vermindern kann und
soll : aus der Welt schaffen lsst sich dasselbe nicht,

man wrde in buchstblichem Sinne dem Leben seine

krftigste Wurzel rauben. Statt der berechtigten
Freude des Daseins wrde die Todtcnstille des Grabes
das unvermeidliche Loos alles Lebendigen sein. Ausser-

dem aber hat das Leiden erfabrungsgemss ja auch eine

hohe sittliche Bedeutung; es ist der mchtigste Hebel,
der gewaltigste Sporn zum unbegrenzten Fortschritt, ohne

welchen das Leben der Vlker ein schwler Sumpf, eine

de Schlammpftze wre.

Ueber seine Beobachtungen an Lepidosiren be-

richtete J. Graham Kerr der Cambridge philos. Society
(Natural Science No. 71). Der Lepidosiren ist ziem-
lich hufig in den Smpfen des Gran Chaco (Argentinien).
Er lebt trge in deren dichtem Pflanzenwuchse. In kurzen,
unregelmssigen Zwischenrumen kommt er an die Ober-

flche, um zu athtnen. Seine Nahrung besteht hauptsch-
lich aus grossen Wasserschnecken (Ampullaria) und Algen.
Zur Brutzeit wachsen die Papillen an den hinteren Flossen
des Mnnchens zu langen, blutrothen Fden aus. Die

ungefhr 7 mm grossen Eier werden in ein Loch am
Boden des Sumpfes, das mit Gras ausgefllt wird, gelegt.
Die Eier haben eine dnne, hornige Schale. Die Furchung
ist in den spteren Stadien holoblastisch und ungleich,
die Gastrulation erinnert an die der Cyclostomen und

Urodelen. Die Kaulquappen - hnliche Larve hat grosse
ussere Kiemen und einen Saugmund, die aber beide

6 Wochen nach dem Ausschlpfen verschwinden. Zu-

gleich werden die Jungen dunkler und lebhafter. In den
ersten 10 bis 12 Wochen fressen diese nichts, sondern

leben nur von dem Dotter in den Wnden ihres Darmes.
Bemerkenswerth ist, dass die dunkle Farbe der Er-

wachsenen Nachts verschwindet, indem die schwarzen

Chroinatophoreu sich zusammenziehen uud grosse, gelbe
sich ausdehnen, so dass der Fisch fast weiss wird. Wh-
rend der Trockenzeit zieht sich der Lepidosiren in den
Schlamm zurck, sich nur ein Loch in diesem zum Athmen
lassend. Reh.
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Ueber die Abnahme der Vgel im Jahre 1897 ver-

ffentlicht Xavier Raspail seine Beobachtungen aus dem

Departement Oise in Feuille jeun. Natur. 3. An nee 27

No. 326. Von den frher regelmssig nistenden Vgeln
fehlten in diesem Jahre ganz: Distelfink, Baumpieper, Kohl-,

Blau-, Sumpf- und Schwarzmeise. Von anderen Vgeln fehlten

ebenfalls ganz: Gimpel, Rothschwnzchen, HeckenbrauneUe.
Von den sonst hufigen waren selten : Buchfink, Gold-

ammer, Dorngrasmcke, Schilfrohrsnger. Noch seltener

als sonst waren: Grnfink, Leinfink, Zippammer, Sehwarz-

kpfchen, Gartengrasmcke, Weidenzeisig, Rohrdrossel.

In ihrer gewhnliehen Anzahl waren nur Elster, Amsel,

Nachtigall, Turteltaube. Drei Arten hatten sich dagegen
neu eingestellt: Hausrothkehlchen, Goldhhnchen und

Zaunknig. Schon seit 8 Jahren hatten aufgehrt zu

nisten: Neuntdter, Feldlerche und Fliegenfnger. Die

Schwalben waren sehr heruntergegangen. Trotzdem in

der Gegend berall ihre Nester waren, fanden sich nur

2 Prchen ein. Die durch ihre Vertilgung von Raupen
und Maikfern so ntzliche Zwergohreule, die sonst sehr

hufig war, fehlte ganz. Der Rthelfalk, der sich von

Insecten, besonders Orthopteren, Reptilien und kleineren

Nagern nhrt, war fast ganz verschwunden, ebenso der

Waldkauz, der Hauptvertilger der Spitz- und Feldmuse,
und der Kuckuck.

Die Ursachen fr das Verschwinden, bezw. die Ab-
nahme sovieler Vgel sind verschieden. Nur zum kleinsten

Theile macht R. das ungnstige Frhjahr verantwortlich.

Eine grssere Bedeutung hat wohl (las Ausschlagen der

alten Bume aus den Forsten und die directe Vertilgung
durch die Angestellten des Barons H. v. Rothschild, die

den Auftrag haben, seinen grossen Fasanen-Park von

allen Schdlingen frei zu halten, wobei natrlich aus Un-
kenntniss auch viele ntzliche Vgel getdtet werden, wie
z. B. der Kuckuck, einmal, weil er Eier fressen soll, dann
weil er aus der Entfernung leicht fr einen Sperber ge-
halten wird. Die Haupt-Ursache ist aber der directe

Fang durch den Menschen, dem vor Allem die Schwalben
in Italien auf ihren Herbst- und Frhjahrszgen zum

Opfer fallen. Reh.

Eine praehistorische Pferdezeichnung. In meiner

Arbeit Ueber die Beziehungen zwischen Lebensweise und

Zeichnung bei Sugethieren, Zrich 1895" stellte ich auf

S. 32 die Behauptung auf, dass ich in der auf einem im

Kesslerloch bei Thayingen (Kanton Schaffhausen) ge-
fundenen knchernen Gerthe (Kommandostab) eingravirten

& \\

Zeichnung eines pferdeartigen Geschpfes (vergl. unsere

Figur), das im Wesentlichen charakteristisch wieder-

gegebene Bild des Equus hemionus Pallas erblicke und
die auf dem Krper des abgebildeten Thiercs angebrachte
Strichelung fr eine typische Querstreifung anspreche.

Der heute die Steppen des stlichen Mittelasiens be-
wohnende Equus hemionus oder Dschiggctai trgt nun
kein solches Streifenkleid zur Schau, sondern nur einen
dunklen Lngsstreifen auf dem Rcken, welcher sich in

der Lendengegend verbreitert. Nach Martin lsst sich

bei einigen Individuen der fr den Wildesel typische
Kreuzstreifen, sowie eine zebrahnliche Zeichnung an den
Beinen nachweisen. Bell will sogar auf seiner Reise

durch die Tatarei vllig tigerartig gestreifte Exemplare
angetroffen haben.

Da ich mich, wie dieses in meiner oben citirten

Arbeit entwickelt wurde, in Bezug auf die Zeichnung der

Thiere auf den Boden der Eimer'sehen Zeichnungstheorie
stelle, so nehme ich fr den Equus hemionus an, dass

derselbe zur Zeit als der praehistorische Knstler die

Zeichnung auf den Kommandostab in Thayingen entwarf,
noch mit einer Querstreifung geschmckt war, von welcher

sich als letzte Ueberbleibsel die bei den einzelnen Exem-

plaren beobachteten Abzeichen nachweisen lassen. Eben-
dort usserte ich bei Besprechung der Zebrazeichnung die

Ansicht, dass diese Zeichnungsform als Schutzmittel fr
den getrennt lebenden Pflanzenfresser geschaffen ist,

welcher dadurch im Dickicht des Steppengrases vor den
Blicken der lauernden Rabthiere geschtzt wird. Dieses

Schutzkleid kommt dadurch zu .Stande, dass whrend der

Nacht die schwarzen Abzeichen sich mit dem Grund-

colorit des Felles zu einem indifferenten Farbenton ver-

mengen. Sobald nun aber, fgte ich wrtlich an,
diese Suger sich in Rudeln zusammenrotten, ja sich

sogar mit ihnen systematisch gnzlich fernstehenden

Geschpfen, wie Spring- und Buntbcken, Gnu's und

Straussen, deren Wachsamkeit ausnutzend, verbinden,
fllt dieser fr das einzeln lebende Thier practische

Zeichnungsschutz fort und es stellt sich eine Reduction

der Zeichnungsmerkmale ein." Dieses beweisen die Ver-

wandten des Zebra: Equus Burchelli und Equus Quagga.
Der fr die Tigerpferde angefhrte Hang zur Gesellig-

keit lsst sich auch fr den Equus hemionus nachweisen.

Brehm sagt hierber: Ebenso wie sich Zebra, Quagga
und Dauw den Heerden der afrikanischen Antilopen und
Strausse zugesellen, sieht man den Dschiggetai im

Hochgebirge gemeinschaftlich mit verschiedenen Wild-

schafen, der Tibetantilope und dem Grunzochsen, in den

Tiefebenen mit Kropf- und Saigaantilopen weiden. Auch
mit versprengten Pferden hlt er gute Gemeinschaft." Die

von den neuereu Forschern aufgestellten besonderen

Arten der Tigerpferde, wie Equus chapmanii und Equus
grevyi drften bei genauerer Betrachtung artlich von den

anderen kaum zu trennen sein. Sollte es sich hier viel-

leicht um Localformen handeln, bei welchen die Reduction

der Zeichnung mehr oder minder zu constatiren ist? Fr
den receuten Equus hemionus nehme ich an, dass bei ihm

durch die Gewhnung an ein Leben in Heerden die Re-

duction der Zeichnung bis auf die angefhrten Ueber-

bleibsel eintrat, Alexander Sokolowsky in Zrich.

Ueber die Krpertemperatur der niederen Suge-
thiere bat Alexander Sutherland neuerdings in

Australien interessante Studien gemacht, ber welche im

Octoberheft der Natural Science" berichtet wird. Schon

1879 hatte Baron Miclucho Maclay das Scbnabelthier

(Ornithorrhvnchus) auf seine Blutwrme hin untersucht

und 24,8 als Durchschnittstemperatur festgestellt. Spter
nahm Prof. Richard Semon aus Jena diese Untersuchungen
wieder auf, indem er die Krpertemperatur des austra-

lischen Ameisenigels (Echidna) bestimmte
;

er fand, dass

die Blutwrme bis auf 26,5 sinken konnte, in bestimmten

Fllen aber auch bis 34,2 stieg. Zu hnlichen Resul-

taten gelangte Sutherland an demselben Thiere. Er
untersuchte eine grssere Zahl von Ameisenigeln und
stellte als mittlere Krpertemperatur 29.4 fest; freilich

unterliegt die Temperatur grossen Schwankungen, die von
usseren Umstnden abhngen. So zeigte eine Echidna
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an einem kalten Morgen nur 22
,
whrend eine andere,

die zur heissen Mittagszeit in einem Sacke weit trans-

portirt worden war, eine Temperatur von 36,6 aufwies.

Dieser grosse Unterschied ist fr ein Sugethier sehr auf-

fllig und erinnert au den Temperaturwechsel der Thiere

mit wechselwarmem Blute. Aus 126 Untersuchungen, die

Sutherland an 16 Arten von Beutelthieren anstellte, kam
er zu der Durchschnittstemperatur von 36

,
also zu einer

Zahl, die immer noch einige Grade tiefer ist, als die

Temperatur der hheren Suger (ca. 38 ).
Den Mono-

trenien am nchsten kommt der Wombat (Phascolomys)
mit 34,41 ,

dann folgen die Flugbeutler (Fetaurus) mit

35,7 und der Koala (Phascolarctos) mit 36,4 mittlerer

Krpertemperatur. S. Seh.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden : Der ausserordentliche Professor der Botanik

in Bonn Dr. Askenasy zum Honorar-Professor; der Privatdocent
der Ohrenheilkunde in Berlin Dr. Louis Jacobson zum Pro-

fessor; der Privatdocent fr innere Medizin in Wrzburg Dr. Otto
Seifert zum ausserordentlichen Professor; der Privatdocent der

Chirurgie in Mnchen Dr. Wilhelm Herzog zum ausserordent-

lichen Professor; der Privatdocent fr Psychologie in Krakau
K. Zulawski zum Professor; der ordentliche Professor fr prak-
tische Medizin in Budapest F. von Kornyi zum Prsidenten
des justizrztlichen Senats.

Berufen wurden: Der ordentliche Professor der Philosophie in

Halle Dr. Benno Erdmann nach Bonn als Nachfolger Jrgen
Bona Meyers; der Privatdocent der Astronomie in Greifswald

Dr. Martin Brendel als ausserordentlicher Professor nach

Gottingen.
Es habilltirten sich : der Leiter des naturwissenschaftlichen

Theiles der volksthnilichen Hochschulkurse in Mnchen Professor

Dr. Lassar-Cohn an der Mnchener Universitt
;
Dr. K. Holter-

mann fr Botanik in Berlin; Dr. K. Wolf fr Bakteriologie an

der technischen Hochschule in Dresden; Dr. W. Euler fr Chemie
in Leipzig; Assistent E. Brckner fr theoretische Maschinen-
lehre und Maschinenbaukunde an der technischen Hochschule in

Mnchen; Assistent Dr. Kauf fmann fr Chemie an der tech-

nischen Hochschule in Stuttgart; Dr. C. Po nie ranz, bisher

Privatdocent in Prag, fr Chemie in Wien; Dr. Tb. Posner fr
Chemie in Greifswald.

Es starben: Der berhmte Moskauer Kliniker Prof. Grigori
A. Sacharjin; der frhere Professor der Astronomie in Strass-

burg Dr. A. Winnecke; der ehemalige Professor der Chemie
in Wien F. C. Ritter von Schneider; der australische For-

schungsreisende Ernest Giles in Coolgardie (West Australien);
der ehemalige Oberbibliothekar in Bloomsburg Sir E. A. Bond.

Mit Beginn des neuen Jahres hat die Deutsche Gesellschaft
fr volksthmliche Naturkunde in Berlin in erweitertem Maasse
ihre Arbeiten wieder aufgenommen. Neben anregenden Einzel-

vortrgen, naturwissenschaftlichen Exkursionen in die Umgegend,
Demonstrationen in Museen und naturwissenschaftlichen Instituten,

Besichtigungen technischer Anlagen, wie sie seither in so erfolg-
reicher Weise veranstaltet wurden, sind nunmehr auch fr Mit-

glieder besondere Lehrkurse ins Leben gerufen worden, welche
den Zweck haben, in einer Reihe von Vortragsstunden unter Be-

nutzung eines grsstmglichen Anschauungsmaterials einen Ueber-
blick ber den heutigen Stand des Wissens in den Hauptzweigen
der Naturwissenschaften zu geben. Der erste Kursus dieser Art
ber allgemeine Chemie (Prof. Dr. B t tge r) wurde am Dienstag
Abend in dem chemischen Hrsaale des Dorotbeenstdtischen

Real-Gymnasiums nach einer Ansprache des I. Vorsitzenden Herrn
Geh. Ober-Bergrath Dr. Hauchecorne unter recht erfreulicher

Betheiligung erffnet. Fr die nchste Zukunft sind weitere Lehr-
kurse in Aussicht genommen ber Mineralogie, Geologie, Zoologie,
Botanik und Palaeontologie. Die Mitgliedschaft der Gesellschaft,
welche bereits ber GOO Mitglieder darunter eine Anzahl von
Damen zhlt, kann durch einen jhrlichen Mindestbeitrag von
2 Mk. erworben werden. Alles Nhere durch den I. Schriftfhrer
Oberlehrer Dr. Greif, Kpenickerstr. 142.

Litteratur.
Franz Bley, Botanisches Bilderbuch fr Jung und Alt. I. Theil
umfassend die Flora der 1. Jahreshlfte. 216 Pflanzenbilder in

Aquarelldruck auf 24 Tafeln. Mit erluterndem Text von
H. Berdrow. Gustav Schmidt (vorm. Robert Oppenheim),
Verlagsbuchhandlung in Berlin. 1897. Preis cartonn. Mk.

Die kleinen Illustrationen des vorliegenden Bilderbuches

geben allermeist die dargestellten Pflanzen-Arten so wieder, dass
sie auch von solchen, die im Unterscheiden weniger gebt sind,
wiedererkannt werden knnen. Auch der gebotene Text ist zu

loben, da er geschickt das bietet, was in einem fr die Familie,

Jung und Alt, bestimmten Buche zunchst gesucht wird. Das
Werkchen ist also wohl geeignet, Ansprche etwa einer Mutter,
die ihre Kinder ber unsere Pflanzenwelt etwas zu belehren wnscht,
zu befriedigen und letzteren eine gute Unterhaltung zu gewhren.

Dr. M. Bsgen, Professor au der Grossherzoglich Schsischen
Forstlehranstalt in Eisenach. Bau und Leben unserer Wald-
bume, gr. 8. 230 Seiten. Mit 101) Abbildungen. Gustav

Fischer, Jena 1897. Preis 6 M.
Vor nunmehr 44 Jahren erschien ein Der Baum, Studien

ber Bau und Leben der hheren Gewchse" betiteltes Buch von
Hermann Schacht, damals Privatdocenten in Berlin. Sein Titel-

bild zeigt den bekannten Ausblick von der Hohen Sonne auf die

Wartburg in Thringen, wohin der Verfasser von der Berliner

Akademie zum Studium des Waldes und seiner Bume entsendet

worden war. Am Fusso der Wartburg ist das vorliegende Buch
entstanden, welches sich im wesentlichen dieselbe Aufgabe wie

das Schacht'sche stellt, nmlich die, Botanikern und Forstmnnern
die Orientirung zu erleichtern, aber auch nicht fachmnnisch ge-
bildeten Freunden unserer Wlder einen erwnschten Einblick in

deren Leben und Weben zu verschaffen." Es ist ungemein inter-

essant, die beiden Bcher mit einander zu vergleichen und die

Fortschritte daran abzumessen, welche die Botanik in der Zeit

zwischen ihrem Erseheinen in wissenschaftlicher und didaktischer

Hinsicht gemacht hat. Als Schacht sein Buch schrieb, war die

Aufmerksamkeit der wissenschaftlichen Botaniker fast ausschliess-

lich auf Anatomie und Entwickelungsgeschichte gerichtet, und mit

letzterer suchte man vor Allem die Morphologie in Beziehung zu

setzen, in der damals noch vielfach die Gespenster der Naturphiloso-

phie spukten. Die Physiologie steckte noch in den Kinderschuhen ;

und erst zwlfJahre nach der Herausgabe vonSchachts Buch erschien

das erste Handbuch der Experimentalphysiologie von Julius Sachs.

Seitdem hat diese Disciplin einen berraschenden Aufschwung ge-

nommen, und ihr hat sich ein bis dahin fast ganz unbeachteter

Zweig der Wissenschaft, die Oekologie, hinzugesellt. Es kann
nicht fehlen, dass diese verschiedenen Tendenzen auch in den

populreren botanischen Schriften der verschiedenen Zeiten her-

vortreten. Whrend Schacht dio seinige mit der Lehre von der

Zelle und den Geweben beginnt, whrend bei ihm neben Ent-

wickelungsgeschichte eine ziemlich trockene Anatomie und Morpho-
logie die Hauptrollo spielen, bernehmen in neueren Bchern
Physiologie und Oekologie die Fhrung. Sie verdrngen jene an-

deren drei Discipliuen nicht, aber sie lassen sie mehr in den

Hintergrund treten sehr zum Vortheil der Darstellung, die da-

durch an Interesse und Lebendigkeit ungemein gewinnt.
Ein klassisches Beispiel dafr ist Kerners berhmtes Pflanzen-

leben." Hat auch Bsgens neues Buch nicht entfernt den Um-

fang dieses grossen Werkes, behandelt es auch einen viel be-

schrnkteren Stoff und wendet es sich besonders an ein kleineres,
und meist fachmnnisch gebildeteres Publikum, in erster Linie an

die praktischen Hter unserer Wlder, so mchte ich es doch

mutatis mutandis eben dem Kerner'schen Buche vergleichen, dem
es stilistisch nicht nachsteht und vor dem es ausserdem den Vor-

zug strenger Zuverlssigkeit hat.

Sehr zweckmssig geht Verf. im ersten, von der usseren Ge-

stalt der Bume handelnden Kapitel von deren winterlicher Tracht

aus, errtert dann die Ursachen der Gestalt, je nachdem die Er-

scheinungen von usseren Krften abhngig oder unabhngig sind,

und lsst sodann ein Kapitel ber die Knospen folgen.
_

Die

nchsten vier Abschnitte beschftigen sich hauptschlich mit den

anatomischen Verbltnissen, immer jedoch in der schon oben an-

gedeuteten Weise, und behandeln Eigenschaften und Lebensthtig-
keit der Bildungsgewebe, die Elemente des Holzkrpers, die Rinde,
den Jahresring, Holzgewicht nebst Holzstructur und die Ver-

keilung. Das kologische Moment tritt besonders hervor in dem

Kapitel ber die Bltter, das physiologische in denen ber die

Wurzel und ihre Thtigkeit, ber die Wasserversorgung, die Her-

kunft und Bedeutung der mineralischen Nhrstoffe und die Stoff-

wandlung und- Wanderung. Den Schluss macht ein Abschnitt

ber Blhen, Fruchten und Keimen. Das Buch bildet also eine

allerdings gedrngte, aber innerhalb der einmal gezogenen Grenzen

fast vollstndige Naturgeschichte unserer Waldbume, in der nur

einige Angaben ber Hhen- und Dickenverhltnisse, sowie ber

Alter und Tod und vielleicht auch ber die wichtigsten Krank-

heiten und Schdlinge noch wnschenswerth wren. Auf der an-

deren Seite ist aber nicht nur die botanische, sondern auch dir

forstliche Litteratur ausgiebig benutzt, sodass auch den Special-

bedrfnissen der Forstleute Rechnung getragen ist. Ganz beson-

ders ihnen, aber auch den Botanikern und einem grsseren
Publikum mchte ich das treffliche Buch hiermit angelegentlichst

empfohlen haben. Kienitz-Gerloff.
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Dr. Udo Dammer, Palmenzucht und Palmenpflege. Anweisung
zur Anzucht und Pflege der Palmen. Mit 24 Vollbildern.

Frankfurt a. Oder, Trwitzsch & Sohn 1897. VI. 128 S. 8.
Preis 4M.
Das vorliegende Werk wurde abgefasst, um der jetzt wieder

aufblhenden Palmenliebhaberei neue Kreise zu erschliessen. Es
soll nicht eine Beschreibung aller Palmen enthalten, auch nicht

eine Beschreibung aller in Kultur befindlichen Arten. Es kam
dem Verf. darauf an, dem Palmenliebhaber ein Buch in die Hand
zu geben, in welchem er sich Rath holen kann, wie Palmen im

gesunden und kranken Zustande zu behandeln sind. Dazu ist

vor allen Dingen riothwendig, dass man weiss, unter welchen Be-

dingungen die Palmen wachsen, welchen Verhltnissen sie ange-

passt sind. In erster Linie ist das Werk fr den Laien, den Lieb-

naber. berechnet, welcher auf die Kultur der Palmen im Zimmer

angewiesen ist; doch wird auch der Fachmann manche werthvolle,
neue Beobachtung in dem Werke finden. Das Werk zerfllt in

sechs Abschnitte. Im ersten bespricht der Verfasser die Vege-
tationsbedingungen, im zweiten die Beschaffung, im dritten die

Behandlung der Palmen. Der vierte Abschnitt ist dem Dngen
und der fnfte den kranken Palmen gewidmet. Im letzten Ab-
schnitte giebt der Verfasser eine Beschreibung der wichtigeren
Palmengattungen und eine Aufzhlung ihrer in Kultur befind-

lichen Arten mit sehr ausfhrlicher Synonymik. An die Gattungs-
beschreibungen schliossen sich kurze, biologische, kulturhistorische,

pflanzengeographische etc. Notizen an. Standortsverhltnisse sind

hier ebenfalls in weitestgehender Weise bercksichtigt. Die
24 Abbildungen sind knstlerisch ausgefhrte Portraits von Exem-

plaren des Berliner botanischen Gartens. (x.)

Dr. Joseph Partsch, Die Regenkarte Schlesiens und der Nach-
bargebiete. Mit einer Karte (Forschungen zur deutschen Landes-
und Volkskunde, Bd. IX; Heft 3. S. 195-235, Stuttgart 1895).

Preis 4,70 Mk.
Diese Arbeit des Breslauer Geographen ist eine Frucht ein-

gehendster Studien fr die zweibndige, vortreffliche Landeskunde
von Schlesien, deren erster Band im Jahre 1896 erschienen ist

(Schlesien. Eine Landeskunde fr das deutsche Volk auf wissen-
schaftlicher Grundlage bearbeitet. Leipzig und Breslau, F. Hirt,
2 Bnde). Die Art dieses ausgezeichneten Werkes bedingte es,

dass die Specialstudien fr dieselben nicht in vollem Umfange
zur Verwerthung gelangen konnten, und so hat der Verfasser

wenigstens fr die Niederschlagsverhltnisse Schlesiens sich ent-

schlossen, dieselben in den Forschungen" im Einzelnen niederzu-

legen als Erluterung der Grundlagen, des Inhalts und der Ver-
werthbarkeit der Regenkarte. Dieselbe bildet den ersten Versuch
einer genaueren Darstellung der rumlichen Vertheilung der Nieder-

schlge in dem ganzen Gebiete zwischen dem bhmischen Eiblauf
und der Warthe, von der oberen Weichsel bis an die Spree,
whrend fr benachbarte Gebiete mehrere derartige monogra-
phische Arbeiten bereits vorliegen. So fllt diese treffliche Mo-

nographie eine klaffende Lcke und legt von neuem rhmliches

Zeugniss ab fr die so sorgfltige und kritische Arbeitsweise des
um die geographische Erforschung Schlesiens hochverdienten
Breslauer Gelehrten. Ueber diese selbst sei nun in Krze nur

Folgendes bemerkt: Ein dichtes Netz von Beobachtungsorten ist

fr Schlesien erst seit 1887 vorhanden: es traten zu den bis dahin
vorhandenen 15 meteorologischen Stationen 200 Regenstationen
hinzu, deren Ergebnisse monatlich verffentlicht werden. Nach
fnfjhriger Beobachtungszeit war der Versuch einer ersten Ge-
sammtbersicht der Niederschlagsvertheiluug gerechtfertigt, da
nunmehr die relative Abstufung derselben von Landschaft zu
Landschaft schon recht gut erkennbar sein musste. Verf. giug
jedoch auch auf die Stationen der Nachbargebiete ein und ver-

wertete im ganzen die Ergebnisse von 527 Stationen fr den-
selben Zeitraum bei der Herstellung der Karte; fr alle wurde
das Jahresmittel des Niederschlags genau fr den gleichen Zeit-
raum (Juni 1**7 bis Mai 1892) berechnet und dann nach kritischer

Prfung die Ergebnisse auf der Karte niedergelegt. Manche
Einzelziffern erforderten lange Controllrechnucgen. Auf eine

hydrographische Kurte des schlesischen Odergebietes (1:400000)
n\ ml. n nunmehr die Curven der Regenkarte entworfen unter

Heranziehung von noch 54 weiteren Hilfstationen mit unvollstn-
digen Reihen und unter sorgfltigster Bercksichtigung der je-

weiligen Bodengestalt des Landes. So wurde die grsstmgliche
Annherung an die wirkliche Regenvertheilung erlangt, wie die-

selbe fr den bezeichneten Zeitraum fr das schlesische Oder-

gebiet bestand. Hinsichtlich der Einzelheiten dieser Vertheilung
wie der Discussion ber die Grenzen des Werthes der Karte und
ber die Verwerthung derselben sei auf die Erluterungen des

Verfassers selbst verwiesen, die auch auf die Hochwassergefahr
und den Landbau nher eingehen. Fr. Regel.

Dr. Christian Gruber, Der Hesseiberg am Frankenjura und
seine sdlichen Vorhhen. Mit einer Karte, einer hypsogra-
phischen Curve und 5 Abbildungen (Forschungen zur Deutschen
Landes- und Volkskunde Bd IX. Heft 0, S. 373452, Stuttgart,
Engelhorn, 1896). Preis 5,20 Mk.

Der durch verschiedene, werthvolle Arbeiten zur bayrischen
Landeskunde bereits vortheilhaft bekannte Verfasser widmet die

vorliegende Monographie seiner in dieser Hinsicht bis jetzt arg
vernachlssigten speciellen Heimath, dem isolirten Hhenzug des

Hesselberges, dieser bedeutsamen Landmarke an der Grenzscheide
zwischen Franken und Bayerisch-Schwaben. Dieselbe beruht so-

wohl auf liebevollem, autoptischen Studium und den bei den Be-
wohnern eingezogenen Erkundigungen als auf der sorgfltigen
Verwerthung des amtlichen Kartenmateriales : beim Entwurf der

beigegebenen Karte ist das rein orographische Bild mit dem
landschaftlichen in der Weise verknpft worden, dass nicht nur
die bliche Situation und die Isohypsen, sowie die dauernden und
zeitweisen Quellen und Wasserlufe, sondern auch der Hoch- und
der Buschwald, das Hutungland und die Felspartien eingezeichnet
und die vulgren Ortsnamen hinzugefgt wurden. Im Text ver-
breitet sieh der Verfasser zunchst auf die Erwhnung und Be-

handlung des Hesselberges in den lteren und neueren littera-

rischen Quellen und giebt die Geschichte seiner Lagen- und

Hhenbestimmung wie der kartographischen Aufnahme des

Berges, der seinen Namen jedenfalls von den hier reichlich

wachsenden Haselstauden erhielt und daher eigentlich Hselberg
lauten sollte. Dann folgen seine eigenen Ausfhrungen ber den
zweifellos zum Frankenjura gehrigen, nur durch weitgehende
Erosion von ihm jetzt gnzlich isolirten Bergrcken und sehr

eingehende topographische Einzelschilderungen. Den Quellen und
Wasserlufen ist noch ein spezielles Kapitel gewidmet, ebenso
den bis jetzt vorliegenden meteorologischen Beobachtungen, den
Beschluss bildet die Geschichte und wirtschaftliche Bedeutung
der seit Beginn unseres Jahrhunderts alljhrlich zur Ptingstzeit
auf der Platte des Hesselberges abgehaltenen Messe.

F. Regel.

Naturae Novitates. Bibliographie neuer Erscheinungen
aller Lnder auf dem Gebiete der Naturgeschichte und der
exaeten Wissenschaften. Herausgegeben von R. Friedlnder
u. Sohn. Berlin NW. Diese Bibliographie, von der uns Nr. 1

(Januar 1897) vorliegt, ist eine der vollstndigsten periodisch er-

scheinenden Bibliographieen. Sie ist gut und gewissenhaft von
der genannten bekannten Buchhandlung zusammengestellt. Das

vorliegende Heft umfasst in 8 nicht weniger als 74 Seiten.

Briefkasten.
Hr. Prof. H. Eine Naturphilosophie" in dem von Ihnen

gewnschten Sinn vermchten wir Ihnen nicht zu nennen, jedoch
knnen wir Ihnen obwohl wir auf einem anderen Standpunkt
stehen nicht dringend genug den durchaus im naturwissenschaft-
lichen Geiste, klar und eindringend geschriebenen naturphiloso-
phischen Abschnitt in W. Wundt's System der Philosophie

1"

(Wilhelm Engelmann in Leipzig. 2. Aufl. 1897) empfehlen. Red.

Chiffre B. Es handelt sich nur um Eisenglanz. Red.

Arnold, Prof. Dr. Carl, Repetitorium der Chemie. Hamburg. 6 M.

Brancsik, Dr. Karl, Die Fauna dos Balatonsees. Wien. 12 M.

Kolbe, H. J., Kfer und Netzflgler. Berlin. 10 M.

Matzenauer, Carlos, Bolivia in historischer, geographischer und
cultureller Hinsicht. Wien. 2 M.

Nagl, Technik.-Oberl. A., Das Wichtigste aus der Chemie der

Metalloide. Mittweida. 3 M.

Biggenbach, Prof. Dr. Alb., Ergebnisse 7 jhriger Niederschlags*
Registrirungen in Basel. Karlsruhe. 1,50 M.
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69. Versammlung der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Aerzte zu Braunschweig

Ende September 1897 +).

J. Oi'th; Medicinischcr Unterricht und rztliche

Praxis.

In dem Vortrage des Herrn Orth handelt es sich

wesentlich um die Aufgabe des akademischen Unter-

richts, die Heranbildung junger Mediciner fr die rztliche

Praxis.

Will man feststellen, was der Unterricht, der fr
einen bestimmten Beruf vorbereiten soll, zu leisten hat,

so rnuss man sich zunchst darber klar werden, welche

Anforderungen an den betreffenden Beruf gestellt werden,
bezw. nach Lage der Verhltnisse gestellt werden knnen
und mssen. Die Aufgabe des rztlichen Berufes ist aber

die Sorge fr das krperliche Wohl der Menschen, sein

Ziel die Erhaltung oder Wiederherstellung der Gesund-

heit. Je nach dem .Stande unserer Kenntnisse ber die

Mittel zur Erhaltung der Gesundheit, ber die Ursachen

ihrer Strung und ber die Mglichkeiten, die gestrte

wiederherzustellen, werden auch die Anforderungen an
die praktische Thtigkeit sich ndern mssen. Es besteht

gar kein Zweifel darber, dass, wie die wissenschaftliche

Medicin in einen neuen Zeitabschnitt, den der Forschung
nach den Ursachen der Krankheiten, eingetreten ist, so

auch fr die medicinische Praxis ein Wendepunkt ge-
kommen ist, wo sowohl der ffentlichen Thtigkeit der

Aerzte, wie ihrer privaten Praxis neue Wege gewiesen,
neue Ziele gesteckt werden.

Nur zu lange ist die Medicin in erster Linie Heil-

kunde und Heilkunst gewesen, deren vornehmliche Auf-

gabe in der Beseitigung einer bestehenden Strung der

Gesundheit gesucht wurde, von nun an muss grsseres

*) Wie blich beginnen wir den Bericht ber die in den all-

gemeinen Sitzungen gehaltenen Vortrge erst jetzt, da wir stets

im Interesse exaeter Berichterstattung das Erscheinen der ofti-

ciellen Verffentlichungen abwarten. Red.

<!e\vicht auf die Verhtung von Krankheiten gelegt werden,
wozu die rasch fortschreitenden Kenntnisse ber ihre Ur-

sachen, die zum guten Theil belebte Wesen, Mikropara-
siten sind, uns mehr und mehr befhigen. Es ist die

Aufgabe der Aerzte, das Eindringen von Krankheits-

erregern in den menschlichen Krper zu verhindern, wie

es z. B. bei den Wunden in so berraschendem Maasse
schon gelungen ist, aber sie haben auch dafr zu sorgen,
dass die ausserhalb des menschlichen Krpers vorhandenen

Krankheitserreger soviel wie mglich zerstrt werden, ins-

besondere auch solche, welche von kranken Menschen (im
Stuhl bei Typhus, in dem Auswurf bei Tuberkulsen u. s. f.)

stammen.
Die grssten Schwierigkeiten bieten in Rcksicht auf

die Unschdlichmachung von Krankheitserregern jene

Flle, wo dieselben gar nicht von Aussen kommen,
sondern sich im Innern des Krpers befinden, entweder

zunchst noch als unschdliche Parasiten oder abge-
schlossen in einem Krankheitsherde, aber beide bereit,

sofort ihre krankmachenden Fhigkeiten zu entfalten, so-

bald sich gnstige Bedingungen dafr einstellen. Fr den

ersten Fall knnte an den zugnglichen Stellen, z. B. in

der Mundhhle, die Parasitenflora von Zeit zu Zeit con-

trollirt, jedenfalls dafr gesorgt werden, dass durch Rein-

lichkeit, Entfernung cariser Zahnstellen u. s. f. die Ent-

wicklung der Mikroparasiten mglichst eingeschrnkt
werde. Beim zweiten Falle liegt zunchst die Schwierig-
keit vor, den verborgenen Krankheitsherd zu erkennen,
doch hat die verdienstvolle Entdeckung Koch's (Tuber-

kulin) gezeigt, dass auch hier die Wissenschaft auf dem
besten Wege ist, Licht in die Dunkelheit zu bringen.

Nun heisst's, die aufgestberten Parasiten unschdlich

machen, abtdten. Inwieweit das gelingen wird, vermag
man heute noch nicht zu sagen, doch gestatten die

jetzigen Kenntnisse schon die Hoffnung, dass es mglich
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sein wird, solche, die Kraukheitskeime vernichtende

Mittel zu finden.

Allein auch wenn diese Hoffnung tuschen sollte, so

hat die Erkennung verborgener, keine Strungen mehr

erzeugender Krankheitsherde doch darum den grssten
Werth, weil, wie gerade die neueren tiologischen

Forschungen immer und immer wieder ergeben haben, die

Krankheitserreger allein fr die Entstehung der Krank
heiten nicht maassgebeud sind, sondern auch der Boden,
auf den sie einwirken, also der Zustand der Krper-
gewebe und des ganzen Krpers berhaupt von ausschlag-

gebender Bedeutung ist. Aenderungen im morphologi-
schen und chemischen Zustand der Krpergewebe das

ist hauptschlich das, was jene vorher erwhnten

gnstigen Bedingungen, Dispositionen dafr schafft, dass

bisher unschdliche Parasiten zu Krankheitserregern

werden, dass in einem alten Krankheitsherde abge-
schlossene Parasiten zu neuem Leben erwachen und einen

Neuausbruch der zum Stillstand gekommenen Krankheit

bewirken. Hier also erffnet sich der rztlichen vor-

beugenden Thtigkeit ein schier unabsehbares Arbeits-

feld, die Aufgabe, die Entstehung von Dispositionen zu

verhindern, den Krper zu krftigen, zu sthlen fr den

Kampf mit den Krankheitsursachen. Das ist aber auch

derjenige Theil der rztlichen Thtigkeit, in dem die

neueste Zeit die meisten und grssten Fortschritte aufzu-

weisen hat, in dem deshalb auch die Ansprche an die

Leistungen der Aerzte in besonderem Grade gewachsen
sind. Gesundheitspflege, ffentliche wie husliche, nimmt
nicht nur viele Gelegenheiten zur Erkrankung, besonders

zur Infection weg, sondern schafft auch einen gesunden,

krftigen, widerstandsfhigen Krper. Erst in der neuen

Zeit ist das Verstndniss fr die grosse Bedeutung der

Gesundheitspflege der Allgemeinheit wieder voll auf-

gegangen, aber auch die Ueberzeuguug entstanden, dass

nur unter dem sachverstndigen Beirath von Aerzten die

allgemeine, wie die individuelle Gesundheitspflege ge-
frdert und ausgebt werden kann. Nicht nur im Ge-

sundheitsrathe der Stdte und Gemeinden, in den

Schulen u. s. w. hat der Arzt als erster Sachverstndiger
in gesundheitlichen Fragen mitzureden, kein Vater und
keine Mutter sollte sich des rztlichen Berathers ent-

schlagen, wenn es sich darum handelt, die Einrichtung
des Hauses, der Kleidung, der Lebensweise, besonders

bei Kindern, gesundheitsgemss herzustellen. Hier kann
nicht schablonenmssig vorgegangen werden, denn die

Constitution, d. h. der Bau und die davon abhngige
Function des Krpers und seiner einzelnen Theile

ist keine gleichmssige; Krankheitsanlagen der ver-

schiedensten Art sind weit verbreitet, knnen kommen
und schwinden, und nur ein kundiger Arzt, dem Gelegen-
heit zu lngerer Betrachtung gegeben wird, ist im .Stande,
die Constitutionseigenthmlichkeiten zu erkennen und die

geeigneten Maassnahmen zur mglichsten Unterdrckung
bezw. Verhtung von Kraukheitsanlagen zu treffen.

Endlich ist der neuesten Errungenschaft fr die Pro-

phylaxis zu gedenken, der Schutzimpfungen. Wie Jenner
vor hundert Jahren fr die Pocken, so hat die neue
Wissenschaft bereits fr verschiedene Krankheiten (Hunds-

wuth, Wundstarrkrampf, Diphtherie u. a.) ein Vor-

beugungsmittel in Schutzimpfungen gefunden, und wenn
auch noch manche darauf bezgliche Fragen der Auf-

klrung harren, so erscheint es doch nicht phantastisch,
wenn man erwartet, dass da dem praktischen Arzte der
Zukunft ein weites Feld segensreicher Thtigkeit erffnet
worden ist.

Neben der Aufgabe, die Gesundheit zu sthlen und
Krankheiten zu verhten, steht die andere, vorhandene
Krankheiten zu heilen oder doch zu lindern.

Wie die Anforderungen an die prophylaktischen
Leistungen der Medicin gesteigert worden sind, so auch

diejenigen an die Heilthtigkeit. Die neuen tiologischen

Forschungen haben neue Heilmethoden (Serumtherapie,
Organtherapie geschaffen, die Fortschritte in der Prophy-
laxis der Wundkrankheiten haben das Messer der Chi-

rurgen und Gynkologen immer weiter in die Tiefe

dringen lassen, und immer complicirter wurden die Ope-
rationen, die diagnostische wie die therapeutische Technik
weitete sich nach allen Seiten, das Mikroskop ist zu einem
immer unentbehrlicheren Bestandteil des rztliche Instru-

mentariums geworden. Die Folge dieser Fortschritte ist,

dass viel mehr Krankheiten einer eingreifenden Behand-

lung unterzogen werden, wie frher, dass aber auch die

Theilung der Arbeit, wie auf so vielen Gebieten, so auch
in der Medicin eine immer grssere Ausdehnung gewonnen
hat. Man mag ja in gewisser Beziehung die Eutwickelung
des Specialistenthums in der Medicin beklagen, aber es

lsst sich doch nicht leugnen, dass Uebung den Meister

macht und dass bei den grossen technischen Anforderungen,
welche besonders die operativen Zweige der Medicin

stellen, nur derjenige Uebung genug haben kann, welcher
sich dauernd und ununterbrochen mit diesem Gegenstand
beschftigt, also Specialist ist. Es gengt auch nicht,
dass einige wenige Specialisten etwa an den Universi-

tten und in einigen grossen Stdten vorhanden sind,
denn die knnen dem Bedrfniss nach specialistischer

Behandlung durchaus nicht gengen, und das Publikum
hat ein Recht zu beanspruchen, dass es mglichst schnell

und mglichst bequem auch diejenige Behandlung finde,
bei welcher nur der Gebte volle Garantie fr richtige

Diagnose einerseits und beste Behandlung andererseits

bietet. Ich bin also der Meinung, dass Niemand im
Staude ist, die aus den Verhltnissen und aus einem Be-

drfnisse hervorgewachsene Arbeitstheilung in der Heil-

kuust wieder rckgngig zu machen, ja in gewisser Be-

schrnkung muss sie im Interesse des Heilung suchenden
Publikums gefrdert werden, denn es ist vllig ausge-

schlossen, dass jeder Arzt in jedem Zweige der Medicin

diejenige Erfahrung und Uebung besitze, welche ihn zum
Meister macht. Nur nach einem muss gestrebt werden,
nmlich dass der Zusammenhang der Zweige des Baumes
der Medicin gewahrt wird, dass neben der Vielheit die

Einheit nicht vergessen wird, die medicinische Wissen-

schaft. Sie ist es, welche die gemeinsame Wurzel aller

praktischen Specialitten darstellt und darstellen muss.

Vereint studireu, getrennt curiren, so knnte man die

Forderung in kurze Worte fassen.

Wenden wir uns nun, nachdem wir die Aufgaben,
welche die Medicin zu erfllen hat, in Krze festgestellt

haben, zu der Frage: was hat der medicinische Unter-

richt zu leisten? so bedarf es keiner Auseinandersetzung,
dass der Universittsunterricht all das liefern muss, was
die Aerzte befhigt, den ihnen gestellten Aufgaben ge-
recht zu werden. Die Frage ist nur die, ob mau ver-

langen kann, dass jeder Arzt als fertiger Praktiker die

Universitt verlassen muss.

Das ist von vornherein schon deshalb unmglich,
weil die Medicin auch eine Kunst ist und kein Knstler
auf einer Schule fertig gebildet werden kann, sondern

sich selbststndig zur Hhe seines Knnen allmhlich ent-

wickeln muss. So kann sich auch der practische Arzt

erst in der Praxis und durch die Praxis auf die Hhe
seiner Leistungsfhigkeit bringen, das, was der Unterricht

zu leisten hat, ist, die Grundlage zu liefern, welche ihn

befhigt, sich zum selbststndigen rztlichen Knstler zu

entwickeln.

Dazu ist in erster Linie nthig die Kenntniss vom

gesunden und kranken Menschen in morphologischer und
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biologischer Beziehung-, was wieder eine Summe von Vor-

kenntnissen in den exacten und beschreibenden Natur-

wissenschaften voraussetzt, es ist nothwendig die Kennt
niss von den Ursachen der Krankheiten, der Art der

Wirkung- derselben, der Mittel und Wege, um ihre Wir-

kung zu verhindern oder wieder aufzuheben, es gehrt
dazu die Kenntuiss von den Vernderungen, welche der

Krperbau und die Krperfunctionen bei der Krankheit

erleiden, und der Mittel, welche zu Gebote stehen, um die

Ausgleichung dieser Strungen zu frdern, die Wieder-

herstellung und Festigung der Gesundheit zu bewirken.

Aber es kommt nicht allein auf das Wissen an,

sondern auch auf die Anwendung desselben im einzelnen

Fall; der Arzt muss feststellen knnen, ob bei einem be-

stimmten Individuum der Krperbau, die Krperfunctionen
normal sind oder nicht, er muss erkennen knnen, welche

Vernderungen etwa vorhanden sind, wie gross, wie be-

schaffen die Abweichungen von der Norm sind, dazu ge-
hrt Beobachten, Schlsse ziehen, methodisch Denken.

Leider lsst die Vorbildung unserer Studenten
in dieser Beziehung unendlich viel zu wnschen
brig, und eine kostbare Zeit muss darauf verwandt

werden, den jungen Mediciuer zu lehren, seine Sinne zu

gebrauchen, das sinnlich Wahrgenommene richtig aufzu-

fassen und gedanklich zu verarbeiten. Das ist aber die

Grundlage aller rztlichen Thtigkeit, und es kann nicht

frh und nicht oft genug dies Beobachten, dies iuduetive

Denken gebt werden.
Erst nachdem die Kenntniss der Naturwissenschaften,

der Anatomie, wozu auch Entwicklungsgeschichte gehrt,
und Physiologie nebst physiologischer Chemie erworben
und in einem strengen, womglich auch practischen Examen

bezeugt worden ist, soll zum Studium der Pathologie

bergegangen werden. Bei der kurzen Zeit, welche zu

Gebote steht, soll dem Studenten das Lernen so sehr er-

leichtert werden, wie nur mglich, dazu gehrt aber

meines Erachtens, dass ihm die wichtigsten Gegenstnde
zunchst in systematischer Uebersicht vorgefhrt werden
und ihm nicht berlassen wird, sich seine Kenntnisse

darber aus den verschiedenen, bei anderen Gelegenheiten

gehrten Bemerkungen zusammenzusuchen. So sollen bei-

spielsweise besonders die allgemeine Aetiologie, die

Hygiene, die allgemeine Therapie in systematischen Vor-

lesungen behandelt werden.
Alle Vorlesungen mssen so viel wie mglich mit

Demonstrationen verbunden werden, denn nihil est in

mente quod non prius fuerit in sensu, aber sie mssen
noch ergnzt werden durch praktische Uebuugen, in

pathologischer Histologie, im Seciren und Protocolliren, in

Bacteriologie u. s. w., bei denen man nicht nur zu fragen

hat, was fr einen directen Nutzen fr die Praxis sie ge-

whren, das wre eine banausische, handwerksmssige
Art der Betrachtung, denn sie sollen zwar ein bestimmtes

Wissen und Knnen bermitteln, aber daneben auch als

Hilfsmittel fr die allgemeine Ausbildung dienen, fr die

Uebung von Hand und Auge, fr die Uebung im Beob-
achten und induetiven Denken.

Nun kommt der Hhepunkt in der Ausbildung des

Arztes, der Unterricht in der Behandlung des kranken

Menschen, die klinische Unterweisung mit ihrem Zubehr,
der physikalischen Diagnostik u. s. f. Auch hier ist

wieder das erste die Methodik. Der Klinicist muss lernen

die Erscheinungen der Krankheiten zu erkennen, die

schon erlangte und in der Klinik weiter zu vervoll-

kommende Uebung im Gebrauch der Sinne wird nun ihre

Frchte tragen, er muss lernen, die Erscheinungen
gegeneinander abzuwgen bezw. mit einander zu ver-

knpfen, er muss das Hauptschliche und das Neben-
schliche scheiden lernen, er muss denken und immer

wieder denken, induetiv denken, um den Sitz der Krank-

heit, ihre Ursachen, ihre seeundren Folgeerscheinungen
zu erkennen, kurzum um die Diagnose zu machen. Auch
heute noch gilt der Satz qui beue diagnoscit bene mede-
bitur und die Fhigkeit, eine richtige und genaue Dia-

gnose zu machen, ist es hauptschlich, was den wissen-

schaftlich gebildeten Arzt von dem Kurpfuscher unter-

scheidet. Also diagnosticiren, mit Anwendung aller be-

kannter Hilfsmittel diagnosticiren, das ist es, was in

der Klinik, gleichgltig welche es ist, zunchst gelehrt
und gelernt werden muss.

Geschieht das? Zweierlei Mngel lassen sich nicht

leugnen, einmal, dass an manchen Universitten die Zahl

der Zuhrer so gross ist, dass der einzelne zu einer

practischen Thtigkeit kaum gelangt, und zweitens, dass

zur Bewltigung des grossen Stoffes die jetzt gegebene
Zeit kaum

"

hinreicht. Dem ersten Mangel ist dadurch

zum Theil abzuhelfen, dass die Studirenden nicht nur an

einer grossen Universitt studiren, sondern am aller-

besten an einer kleinen und einer grossen, an jener
um nicht nur zum Zusehen verurtheilt zu sein, an

dieser, um an der grsseren Flle und Mannigfaltigkeit
des Materials ihre Anschauungen zu bereichern.

Ausserdem aber muss die Poliklinik, sowohl die am-

bulatorische, wie die eigentliche Stadt- oder Distriets-

klinik noch etwas mehr, wie es seither, wenigstens von

Seiten der Regierung, geschehen ist, in den Vordergrund
gestellt werden, weil hier der Student nicht nur die kleinen

Leiden, die meist in der Klinik weniger bercksichtigt
zu werden pflegen, kennen und erkennen lernt, sondern

weil er hier noch mehr wie in der Klinik zeigen kann,
was er im selbststndigen Diagnosticiren zu leisten vermag.

Dem zweiten Mangel kann nur durch eine Ver-

lngerung der Studienzeit abgeholfen werden, die es auch

gestatten wrde, eine geeignetere Eintheilung der patho-

logisch-klinischen Studien, als sie jetzt mglich ist, vor-

zunehmen und ausserdem einer grsseren Zahl von Stu-

direnden die Mglichkeit erffnen wrde, als Famuli in

verschiedenen Kliniken sich weiter auszubilden und ins-

besondere auch den inneren-Kraukenhausdienst kenuen zu

lernen und was nicht hoch genug anzuschlagen ist

eine grssere Zahl von Kranken lngere Zeit genau zu

beobachten und so auch besser, als es sonst mglich ist,

den ganzen Verlauf von Krankheiten zu verfolgen.

Das Diagnosticiren aller Krankheiten mssen
zweifellos alle Aerzte lernen, so dass sie es knnen, fr
die Behandlung gilt nicht dasselbe. Die Kenntniss der

ganzen Therapie, auch der specialistischen, muss aller-

dings verlangt werden, aber es ist nicht nothwendig, dass

alle" Studenten alle specialistischen Maassnahmen selbst

ausfhren lernen mssten. Am wenigsten Specialistisches
hat die innere Medicin, sie ist die allgemeine Domne des

allgemeinen Arztes; hierin muss Jeder, auch der Specialist,

bewandert sein, auch in der geburtshilflichen Therapie
muss der allgemeine Arzt erfahren sein, im Uebrigen
muss er allen Fllen gegenber, wo schnelles Handeln

nothwendig ist, vllig gewappnet sein, dagegen halte ich

es nicht fr nothwendig, dass er alle die complicirten

chirurgischen, ophthalmologischen, gynkologischen, oto-

logischen u. s. w. Operationen, fr welche die geeignete
Zeit ausgewhlt und die Vorbereitungen lange vorher ge-
troffen werden knnen, selbst auszufhren im Stande ist.

Da gengt es vollkommen, wenn er die Nothwendigkeit
des Eingriffes rechtzeitig erkennt, also eine richtige

Diagnose stellt und nun einen Specialarzt des betreffenden

Gebietes zu Rathe zieht. Meines Wissens wird auch an

den meisten Universitten in diesem Sinne der Unterricht

ertheilt.

So ist also fr einen geeigneten Unterricht im All-
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gemeinen wohl gesorgt, um die Grandlage zu liefern, auf

der die weitere Entwickelung sich gestalten kann. Es

ist aber anzuerkennen, dass es immer noch Bedenken er-

regen muss, dem erst in der Grandlage fertigen Arzt so-

fort eine durchaus selbststndige Stellung zu geben, das

Wohl und Wehe der sieh ihm Anvertrauenden vllig un-

controllirt in seine Hand zu geben, deshalb habe ich den

Vorsehlag eines einzuschaltenden praktischen Jahres mit

Freuden begrsst und befrworte ihn aufs Wrmste unter

der Voraussetzung, dass dies praktische Jahr nach dein

Examen gelegt und die Approbation nach seinem Ver-

lauf, wenn nicht ganz besondere Grnde vorliegen, ohne

Weiteres ertheilt wird. Nur einen von rztlicher Seite

gemachten Abnderungsvorschlag mchte ich nicht von

der Hand weisen, nmlich, dass das praktische Jahr auch

bei einem geeigneten practisehen Arzt zurckgelegt
werden kann. Es wre dann nur ein Zustand wieder

hergestellt, wie er schon vor Jahrhunderten bestanden

hat, denn die Decrete Friedrichs II fr Salerno ordneten

fr das medicinische Studium an 3 Jahre philosophische,
5 Jahre medicinische und chirurgische Studien und 1 Jahr

practische Beschftigung unter einem befugten Arzte.

Die durch dieses Jahr bedingte weitere Verlngerung der

Studienzeit kann nicht in Betracht kommen, wo es sich

um Menschenleben handelt, und ausserdem erfordern auch

die brigen acadeinischen Berufszweige bis zur defini-

tiven Anstellung mit kmmerlichem Gehalt nicht geringere
Zeit und Mittel.

Der geschilderte Studiengang ist der fr den allge-

meinen Arzt; wer Specialarzt werden will, muss sich be-

sonders darauf vorbereiten, doch ist die Forderung einer

bestimmten Assistentenzeit nicht glcklich, vielmehr sollte

es Jedem selbst berlassen sein, wie er sich zu einein

Specialisten ausbilden will, man lasse ihn hchstens ein

besonderes Examen ablegen, das ich allerdings fr noth-

wendig halte, sobald der Staat den Aerzten wieder das

Privilegium der Praxis ertheilt.

Ich habe keine Furcht, dass durch die ffentliche

Besttigung von Specialrzten das Ansehen oder die

Thtigkeit der allgemeinen Aerzte eine Einbusse erlitte;

bleibt diesen doch im Wesentlichen das grosse Gebiet der

inneren Medicin gewahrt, und sind sie doch unersetzlich

und unentbehrlich fr die Krankheitsprophylaxis. Nicht
die immer zahlreicher werdenden Krankenhuser, nicht

die Specialisten vermgen dem allgemeinen Arzt in dieser

Beziehung Abbruch zu thun, das ist seine Specialitt,
deren Ausbau aller Aerzte eifrigstes Bemhen sein sollte.

Freilich ist das nur mglich, wenn das Publikum die

Aerzte untersttzt. Wir drfen nicht ruhen und rasten,
um Aufklrung in dieser Richtung zu verbreiten, um dem
Publikum klar zu macheu, wie viel mau thun kann, um
Krankheiten zu vermeiden, dass aber nur unter sachver-

stndiger Anleitung und Controlle dieses mglich ist. Wie
wir Aerzte. mit der Sorge um die ffentliche Gesundheits-

pflege in Staat und Gemeinde beauftragt sein wollen, so

wnschen und erwarten wir, dass der Arzt stndiger Be-
rather und Beaufsichtiger der Familien werde, besonders
whrend der so wichtigen Ausbildungszeit des kindlichen

Krpers. Das kann aber kein Specialist, das kann nur
dar allgemeine Arzt, der Hausarzt, welcher nicht nur als

Helfer in der Noth der eingetretenen Krankheit gerufen

wird, sondern dauernd und ununterbrochen fr das Wohl
der seiner Sorge Anvertrauten bemht ist, ein treuer Be-
rather in allen Fragen der Gesundheitspflege, dafr aber
auch eine Autoritt, deren Rath nicht nur gehrt, sondern
auch befolgt wird.

Dazu ist die Mitwirkung des Publikums nthig,
darum muss es das ernste und eifrige Bemhen der Aerzte

sein, das Publikum ber die Bedeutung der Gesundheits-

pflege und Krankheitsprophylaxis aufzuklren, wie nicht

minder ber die Schwierigkeit der Erkennung der Krank-
heiten und der Fesstellung des Heilplans. Erst wenn es

Niemanden mehr giebt, der sich durch das falsche Wort
des Goethe'schen Mephistopheles, der Geist der Medicin
sei leicht zu fassen, irrefhren lsst, erst dann wird auch das

Kurpfuscherthuni verschwinden, und die Aerzte werdenjenes
Ansehen und jene Werthschtzung gemessen, welche sie sieh

wnschen und welche sie verdienen.

Ueber das Vorkommen einiger seltener" Ento-
niostraken in der Provinz Brandenburg. Wenn ich

die nachfolgend aufgefhrten niederen Krebsthicre selten"

nannte, so will ich dies nur bezglich der meist noch
vorherrschenden Ansicht ber die geographische Ver-

breitung dieser Thiere aufgefasst wissen. Wie ich selber

ber die sogenannten seltenen" (d. h. bis jetzt nur erst

an wenigen Orten aufgefundenen) Arten von Entomo-
stiaken denke, darber habe ich mich schon in Band XI

(1896), S. 322, der Naturvvissensch. Wochenschrift" aus-

gesprochen.

Von diesen seltenen" Formen whle ich aus:

1. Cyclops varicans G. 0. Sars (1862). Dieser

zarte Spaltfusskrebs wurde bis heute in Norwegen, Tur-

kestan und Polen gefunden. 0. Schmeil stellte ihn 1892
auch fr Deutschland (Halle a. S.) fest. Ich fand das
Thier am 28. 9. lSUT im Staton*) des Mggelsees.
2. Nitocra hibernica (Brady): 1880. Brady entdeckte
diese Art 1880 in England, Richard fand sie 1891 auch
in Frankreich auf. < >. Schmeil wies sie in den folgenden
Jahren auch fr Deutschland nach und zwar fr die Um-
gegend ?on Pln, Kiel und Halle. In der Provinz

Brandenburg fand ich das Thier bis jetzt im Scherintzel-

*) Staton nach J. Frenze! , Gegensatz von Plankton, das
niclit im Wasser tr ibende; als., die Organismen des Ufers (und
des Bodengnindes). \V. Bartwig.

see (Buckow), im Glindower See (Werder a. 11.), im

Kriensee (Rdersdorfj, im Gudelacksee (Lindow) und im

Mggelsee. Im Staton des Mggelsees fand ich es vom
Juni bis zum September, im Plankton desselben in den
Monaten Mrz und April; danach scheint das Thier

in den heimischen Gewssern das ganze Jahr hindurch

vertreten zu sein. 3. Ectinosoma edwardsi (Richard):
1890. Dieser Copepode wurde von Richard zuerst in

Frankreich aufgefunden und beschrieben. Da das Thier

augenlos ist, glaubte Richard
,

es lebe unterirdisch.

0. Schmeil fand es im Maleriale des Dobersdorfer Sees

bei Kiel auf. Im Jahre 189 wies ich das Thier zuerst

fr unsere Provinz nach. Dazu kann ich heute vervoll-

stndigend bemerken, dass es bei uns durchaus nicht

selten ist und das ganze Jahr hindurch vorzukommen

scheint, da ich es im Plankton des Mggelsees auch
whrend der Wintermonate fand. 4. Heterocope
saliens (Lilljeborg): 1863; Dieser grosse und schne

Spaltfusskrebs wurde fr Deutsehland zuerst nachgewiesen
durch Imhof, und zwar fr den Chiemsee in Bayern und
fr den Titisee iu Baden. Ich fand das Thier im Mai

1895 auffallender Weise in einem Wiesengraben bei Char-

lottenburg, der nur whrend der Frhjahrsmonate Wasser
fhrt. Es ist dies sehr bemerkenswert!], da das Thier bis

dabin stets nur in grsseren Gewssern gefunden wurde.

0. Zacharias fand es im Juni, Juli 1896 bei Trachenberg
in Schlesien in einem Versuchsteiche. So wre dieser
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Copepode allein fr Deutschland bis jetzt an vier Orten

nachgewiesen. 5. Latona sctifera (0. F. Mller):

1776. Diese Cladocere, welche bis jetzt fr England,

Skandinavien, Dnemark, Russland und Nordamerika

nachgewiesen wurde, fand ich in der Mark Brandenburg
whrend der letzten Jahre in drei Gewssern; es sind

dies der Kalksee bei Rdersdorf, der Schwielowsee bei

Werder a. H. und der fast gnzlich versumpfte Krem-
mener See. 6. Pasithca rectirostris (0. F. Mller):
1785. Diese Lyncodaphnide, von welcher 0. F. Mller
1785 sagt: In aquis palustribus rara" (Entomostraca,
S. 93), welche Leydig auch bloss in einigen Exem-

plaren" (Dapbniden 1860, S. 201) antraf, habe ich in

unserer Provinz bis heute aus mehr als einem Dutzend

Gewssern in gegen 200 Stcken gesammelt, leb zhle
das Thier daher zu den hufigeren Entomostraken der

Heimath. 7. Alonopsis latissima Kurz (-1874). Diese

zierliche Cladocere wurde bis jetzt in Bhmen, Russland

und in der Schweiz gefunden, stets aber nur in wenigen
Stcken. In diesem Jahre wies ich sie fr die Provinz

Brandenburg nach; ich fand nmlich am 30./7. 1897 da-

von ein Weibchen in dem Materiale auf, welches von
Herrn Dr. W. Weltner schon am 3./8. 1887 aus einem

Sumpfe bei Haiensee (Grunewald) gesammelt worden war.

8. Anchistropus emarginatus G. 0. Sars (1862).
Bis zum Jahre 1896 war dieser so auffallend geformte

Lynceide nur aus Norwegen und Britannien bekannt. Da
fand ich am 18./8. 1896 drei Weibchen davon im

Schwielowsee auf. In diesem Jahre (1897) sammelte ich

am 7./8. 14 Stcke aus dem Plessower See bei Werder a. H.

In der Zeit vom 26., 7. bis zum 29./9. 1897 konnte ich das

Thierchen im Staton des Mggelsees nachweisen; an

einigen Tagen kam es sogar recht hufig vor, da ich

manchmal in einem Prparate 5 bis 10 Stcke zhlte.

9. Monospilus tenuirostris (S. Fischer): 1854. = Mon.

dispar G. 0. Sars (1862). Ich fand diese Cladocere bis

jetzt im Staton des Gliudower Sees (Werder;, des Schwie-
lowsees (Werder), des Teupitzer Sees und in dem des

Mggelsees. Was die Jahreszeit anbetrifft, in welcher das

kleine, plumpe Thierchen auftritt, so konnte ich es bis

heute fr die Monate April, Mai, Juli und August fest-

stellen. 10. Ilyocypris bradyi G. 0. Sars (1890).= II. gibba repens Vvra (1891). = II. gibba repens
Hartwig (1894). Diesen Ostracoden fand ich im August
und September 1894 hufig in einer Lehmgrube bei

Hermsdorf (Nordbahn). Da diese Lehmgrube seit etwa
15 16 Jahren nicht mehr ausgebeutet wird und nachdem
erst voll Wasser lief, so ist die Einwanderung des Thieres
daselbst auch erst jngsten Datums; es muss also, da kein

Zufluss besteht, aus der nheren Umgebung eingeschleppt
worden sein, mag dies nun durch Wasservgel, Wasser-
kfer oder auf andere Weise geschehen sein. Ueber-

gnge von Ilyocypris gibba repens nach II. gibba fand
ich entgegen dem Befunde von Croneberg (Ostra-
codenfauna der Umgegend von Moskau", S. 14) nicht,
obwohl ich nicht wenige von meinen etwa 200 Stcken
genau untersuchte. Ich halte daher II. bradyi G. 0. Sars
fr eine gute Species. 11. Darwinula stevensoni
Brady and Rob. (1889). Am 10./6. 1896 fand ich diesen

lebendiggebrenden Muschelkrebs das erste Mal in der
Provinz auf, und zwar im Schwielowsee. Nachdem habe
ich ihn berall im Spree- und Havelgebiet nachgewiesen
bis nach Rdersdorf hinauf. In diesem Jahre "fand ich
ihn auch im Kremmener See. Der Jahreszeit nach er-

beutete ich das Thier vom Mai bis zum September. Wegen
seiner weissen Farbe mit Perlmutterglanz ist es leicht
auch aus grsseren Schlammmassen auszulesen, zumal es
durchschnittlich eine Grsse von 0,8 mm erreicht. Es
kommt in unserer Provinz nur limieol vor. 12. Cythe-

ridea lacustris (G. O. Sars): 1862. Dieser Muschel-
krebs wurde bis heute auf den Britischen Inseln, in Skan-

dinavien, in der Schweiz und in Salzburg gefunden. Als
Bewohner der Mark entdeckte ich das Thier 1896 im
Zenssee bei Lychen in einer Tiefe von 25 Metern. Am
26./7. 1897 fand ich es bei einer Tiefe von 30 Metern im
Mohriner See (Neumark). Verwunderung erregte es bei

mir jedoch, als ich am ./8. 1897 das Thier im seichten

Kremmener See bei einer Wassertiefe von kaum 2 Metern
fand. Es ist also nicht zutreffend, dass dieser Ostracode,
wie bis jetzt meist angenommen wurde, ein ausschliess-

licher Tiefenbewohner ist. -- 13. Limnicythere inopi-
nata (Baird): 1850. = Linm. iueisa Dahl (1888). Ich

fand in unserer Provinz sowohl die typische Form L. in-

opinata wie Kaufmann (Schweiz. Cytheriden") sie be-

schreibt und abbildet
,
sowie auch die Form L. incisa

Dabl (Cyther. der westl. Ostsee'). Ich halte beide

Formen, wie ich schon in der Brandenburgia" 1896 be-

merkte, specitisch nicht fr verschieden. Nachdem ich

auf diesen limicolen Muschelkrebs erst aufmerksam ge-
worden war, fand ich ihn von Anfang Mai bis Ende

September in tast allen unseren grsseren Gewssern und
zwar sowohl vadal*), wie auch limuetisch. 14. Lim-

nicythere saneti-patrieii Brady and Rob. (1869).
Diese Art wurde auf dem europischen Festlande bis jetzt

in Norwegen, in der Schweiz und in Salzburg gefunden.
In unserer Provinz stellte ich sie in den letzten Jahren

fest fr: Schwielowsee, Glindower See, Kalksee (Rders-

dorf), Zenssee (Lychen), Kremmener See und Mggelsee.
Auch dieser Muschelkrebs ist kein ausschliesslicher Tiefen-

bewobuer, da ich ihn im Kremmener See und Schwielow-
see bei kaum 1 m Tiefe auffand. 15. Lymnicythere
relicta (Lilljeborg): 1862 = Limn. relicta Kaufmann

(1896). Dieser Ostracode wurde bis jetzt nur in Schweden
und in der Schweiz aufgefunden. Ich fand ihn am
15./4. 1897 vadal -im Schwielowsee in einer Tiefe von
nur 0,75 m. **). A. Kaufmann fand Cytheriden (die Gat-

tungen Cytheridea und Limnicythere) nie littoral". Das
Autfinden dieser Species in der Mark ist nicht -ohne Be-

deutung in zoogeographischer Hinsicht, da ihr Auftreten

in dem weit auseinander liegenden Schweden und der

Schweiz nun nicht mehr ein so unvermitteltes ist. Wir
werden sicher zwischen Brandenburg und der Schweiz
noch andere - sdlichere Gewsser finden, welche

das Thier beherbergen; freilich wird dies kaum durch

gelegentliches Fischen, sondern nur durch ausdauerndes

systematisches Suchen geschehen knnen.
W. Hartwig (Berlin).

Experimentelle Untersuchungen an einheimischen
Grossschmetterlins'eii. Seit Darwin im Jahre 1859

den Gedanken einer Abstammung und Blutsverwandt-

schaft aller Organismen von Neuem belebte und be-

grndete, ist die Frage nach der Entstehung und Um-

wandlung der Thier- und Pflanzenarten in den Vorder-

grund des Interesses getreten. Fast alle Disciplinen der

Biologie sind zur Losung dieses Problems herangezogen
worden. Es ist hier nicht der Ort, von den glnzenden
Resultaten zu sprechen, die die vergleichend-morphologi-

sche, geologische und zoogeographische Forschung in

dieser Richtung zu verzeichnen hat; wir wollen im

Folgenden ein Stck eines anderen Weges nher
kennen lernen, der mit nicht geringerem Erfolg betreten

worden ist.

*) vadal nach .1. Frenzel fr
dann besser allein fr das Meeresufer.

**) Auffallender Weise an einer Stelle.

Limnicythere inopinata fand.

litoral; es bleibt .litoral

W. Hartwig,
wo ich frher stets nur

W. Hartwig.
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Schon Darwin hatte klar erkannt, dass die bis ins

graue Alterthum zurckreichenden Zchtungen der Haus-

thiere und Culturpflanzen zwar ein usserst werthvolles

Material fr descendenztheoretisclie Fragen darstellen,

dass aber erst nach rein wissenschaftlichen Gesichts-

punkten und in grossem Massstabe angelegte Zucht-

versuche uns einen tieferen Einblick in die Werkstatt der

Natur gewhren. Es giebt wohl kaum eine Thiergruppe,
die sich fr diese experimentellen Zwecke besser eignete
als das leichtbeschwingte, daseinsflchtige Geschlecht der

Falter. Sie sind in Massen leicht zu beschatten, ihre

meist lngere Zeit beanspruchende Metamorphose vom Ei

bis zur platzenden Puppe gestattet es, die Versuche auf

alle einzelnen Entwickelungsstadien auszudehnen, und die

im farbenprchtigen Kleid des ausgeschlpften Geschlechts-

thieres unverhllt zu Tage tretenden Artcharaktere sind

in ihren knstlich hervorgerufenen Umwandlungen mehrere

Generationen hintereinander direct zu verfolgen. Eine

umfassende Darstellung dieses ebenso interessanten als

schwierigen Gebietes verdanken wir in neuester Zeit einem
in Zrich lebenden Gelehrten, Standfuss*), der auf Grund
seiner und seines greisen Vaters**) vereinter 80jhriger Er-

fahrung ebenso eingehend und klar die wissenschaftlichen

Resultate der beobachtenden und experimentellen Schmetter-

lingskunde, als die mannigfachen praktischen Bedrfnisse
des Sammlers im Zusammenhang dargelegt hat. Ueber den

Gesammtinhalt des Werkes und einige specielle Resultate

ist dem Leser der Naturw. Wochenschrift" bereits frher
berichtet worden (XI. Bd., No. 40, S. 481). Ein Punkt

aber, den der Berichterstatter damals nur kurz hat streifen

knnen, ist werth, aus der Flle der wissenschaftlichen

Resultate besonders hervorgehoben zu werden.
Er betrifft, neben den Bastardirungs-Versuchen, die-

jenigen experimentellen Untersuchungen, die sich mit dem
Einfluss der usseren Umgebung auf die Charaktere des

Falters beschftigen. Es haben sich hier hochinteressante

Baralleleu zwischen den knstlich geschaffenen Be-

dingungen des Experiments und den Verhltnisen in der

freien Natur ergeben. Eine kurze, zusammenfassende

Darstellung dieser vom Autor in die verschiedensten

Kapitel seines Werkes eingeflochtenen, oft mit weiter

abfhrenden Gedankengngen verknpften Resultate wird

deshalb nicht unwillkommen sein.

Bereits Linne sah in der gelegentlichen Paarung
zwischen Individuen verschiedener Arten (Hybridation,

Kreuzung) eine Quelle fr die Entstehung einer neuen
Art. Was speeiell unsere Falter betrifft, so drfen wir

als feststehend betrachten, dass durch Kreuzung bis jetzt
schon 24 verschiedene Bastarde gezchtet worden sind.

Dass es bei allen brigen Versuchen nicht mglich war,
aus der Paarung verschiedener Artgenossen Nachkommen-
schaft zu erzielen, hat seineu Grund theils darin, dass

die Begattungsorgane der beiden Arten zu verschieden

sind, als dass die Paarung normal verlaufen knnte,
theils darin, dass wohl feinere, in der geweblichen oder

molecularen Structur des Eies und der Sainentden be

grndete Schwierigkeiten einer Befruchtung oder einer

Weiterentwickelung des befruchteten Eies im Wege
stehen. Um so werthvoller sind uns die Resultate eines

glcklich gelungenen Kreuzungsversuchs. Allgemein be-

kannt ist ja, dass die so entstehenden Bastarde (= Hy-
briden erster Ordnung) Zwischenformen der Eltern dar-

stellen, die bald mehr dein Vater, bald mehr der Mutter
hneln. Auffallend sind aber die physiologischen Ver-

schiedenheiten der mnnlichen und weiblichen Bastarde:

*) Handbuch der palaearktischen Grossschmetterlinge fr
Forscher and Sammh r. '_'. Auflage. 1896. Verlag von Gustav
I i her i i) Jena Mit 8 lithographischen Tafeln und Textfiguren.

**) Er starb 87 Jahr. alt am 0. October 1897.

die Weibchen sind vollkommen unfruchtbar; nur ein

einziges Mal kam es berhaupt zur Ablage von Eiern,

kleiner, verkrppelter Gebilde, die sich nicht weiter ent-

wickelten. Ob das auch fr die iu der Natur gefundenen
Bastarde gilt, ist experimentell noch nicht entschieden

worden. Die Bastard man neben dagegen bilden zeugungs-

fhigen Samen, der in einem Fall sowohl mit den Eiern

jeder der beiden Grundarten, als mit denen einer dritten

Art lebenskrftige (und vielleicht in sich fortpflanzungs-

fhige!) Nachkommen (= Hybriden zweiter Ordnung) er-

gab: So ging der 6 Bastard von Saturnia pavonia L. 6
und S. spini Schiff. 9 nicht nur mit den Weibchen dieser

beiden Grundarten, sondern auch mit denen von S. pyri
Schiff, erfolgreiche Paarung ein. In diesem letzteren

Fall gelang es also dem Experimentator, eine neue Form
zu zchten, an deren Aufbau alle drei Nachtpfauenaugen
betheiligt sind!

Die Frage liegt nahe, ob

des Formenreichthums der Falter auch in der freien

Natur zu Stande kommen kann. Ein Hinderniss scheint

in der oft weitgehenden Specialisirung des Geschlechts-

lebens der einzelnen Art gegeben zu sein: der Duft, den

die Weibchen ausstrmen, ist bei den verschiedenen Arten

meist so verschieden, dass die durch ihn angelockten
Mnnchen immer nur zu den Weibchen ihrer Art gefhrt,
von denen der anderen Arten dagegen nicht gereizt

werden. Eine Kreuzung ist daher wie Beobachtungen

gezeigt haben nur dann zu erwarten, wenn das

paarungslustige, von seinem Rivalen geschlagene Mnnchen
in verliebter Raserei mit einem beliebigen Weibchen einer

anderen Art sich begattet. Wir drfen annehmen, dass

es unter gnstigen Umstnden, wenn die Gatten

eine gleiche Vermehrung

verwandten Arten angehren, auch zur Entstehung

nahe
einer

Bastardform kommt, deren Mnnchen mit den Weibchen

der Stammformen oder wenigstens einer der Stammformen
eine fortpflanzungsfhige Nachkommenschaft zu erzeugen
im Stande ist.

Von allgemeinem Interesse sind die Gesetzmssig-

keiten, die ein eingehender Vergleich der Bastarde unter

sich und mit den Ursprungs-Arten ergeben hat: Zunchst
hat eine eingehende Vergleichung der Raupen- und

Puppenformen der 3 Nachtpfauenaugen, die sehr ver-

schiedenen Grade einer Schutzbildmig gegen feindliche

Angriffe erkennen lassen, zu der Ueberzeugung gefhrt,
dass von den 3 Arten S. spini zuerst im Laufe der Erd-

geschichte entstand, dass S. pavonia jnger, S. pyri die

jngste, zuletzt entstandene Form ist. Die Hybriden
erster und zweiter Ordnung haben nun gezeigt, dass

jedesmal die phylogenetisch ltere Form ihre physiogno-
mischen und biologischen Eigenschaften (Frbung, Flug-

und Paarungszeit) in strkerem Grade auf die Bastarde

bertrgt als die jngere Form. Neben diesem ber-

raschenden Kausalzusammenhang zwischen den Bastard-

Charakteren und der Stammesgeschichte der beiden

Eltern-Arten hat die Untersuchung auch ergeben, dass der

Vater dem Bastard seine Eigenschaften strker aufprgt
als die Mutter. Aus der Wechselwirkung dieser beiden

Gesetzmssigkeiten resultirt in erster Linie der Gesammt-

charakter der Bastardform, Wir drfen annehmen, dass

in gleicher Richtung angestellte Untersuchungen auch fr

allgemeine Probleme der thierischen Entwickelung einst

von Bedeutung sein werden.

Besonders klar in der Reaktion sind die Tem-

peratur-Experimente. Bemerkenswert!,, auch weil

sie auf einzelne in der Natur beobachtete Erscheinungen
ein erklrendes Licht werfen, sind zunchst die Versuche

ber den Kintluss der Temperaturverhltnisse whrend
der Puppenzeit auf die Fortpflanzungsfhigkeit
des ausschlpfenden Falters. Wenn wir z. B. in der
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Entwiekelung begriffene Puppen des grossen Nachtpfauen-
auges (Saturnia pyri Schiff.) durch eine lnger andauernde

Erniedrigung der Temperatur auf -+- 3 bis -2 C. in

ihrer Entwiekelung verzgern, oder durch Erhhung auf

-H 25 bis 35 C. beschleunigen, so werden uns die aus-

kriechenden Falter, auch wenn sie sich begatten, keine

Nachkommenschaft liefern. Auf hnliche Ursachen wird
es zurckzufhren sein, dass die in der Natur nach kurzer

Puppenzeit im Herbst auskriechende Generation des

Todtenkopfes (Acherontia atropos L.) und des Windigs
(Sphinx convolvuli L.) unfruchtbar ist.

Einen eklatanten und durch Messungen exact zu be-

stimmenden Einfluss ben ferner die Temperaturverhlt-
nisse whrend des Ei-, Raupen- und Puppenlebens auf
die Grsse des Falters aus. Zwei Arten der Gattung
Lasiocampa, die Feuerglucke (L. pruni L.) und der

Kiefernspinner (L. pini L.) sind in dieser Hinsicht sehr

lehrreich. Normalerweise bringen die Raupen beider

Arten die kalte Jahreszeit im Winterschlafe zu. Wenn
wir ihnen aber im warmen Zimmer eine behagliche
Existenz schaffen, wachsen sie munter zur Puppe und zum
Falter heran. Das Experiment wird nun dadurch ein-

geleitet, dass wir die Rupchen schon vom Ei ab in einer

Temperatur sich entwickeln lassen, die nher ist als die

fr das Auswachsen der frei lebende.: aupe nothwendige
Frhlings- und Sommerwrme, Darauf erhalten wir

folgende, auf den ersten Blick einander widersprechende
Resultate : Whrend die Raupen von L. pruni L. in ihren

warmen Brutksten zu Faltern heranwachsen, deren Spann-
weite kleiner ist als das Normalmaass der Art es er-

fordert, bertreffen die Falter von L. pini L. in der

Flgelweite ihre freilebenden Artgenossen um ein Be-
trchtliches. Dieser Widerspruch lst sich aber in ein-

facher nnd fr die Frage nach der Entstehung gewisser
Schmetterlings-Arten sehr lehrreicher Weise, wenn wir er-

fahren, dass im ersten Fall (L. pruni) die Erhhung der

Temperatur die Entwiekelung des Falters beschleunigt,
die Frass- und Wachsthumsperiode des Raupenlebens
daher entsprechend verkrzt hat, whrend im zweiten
Fall (L. pini) diese Beschleunigung nicht stattfand, so

dass die Raupe, durch nichts beeintrchtigt, die Vor-
theile ihres bequemen und ergiebigen knstlichen Winter-
aufenthaltes voll ausnutzen konnte.

Dieses Experiment ist auch auf andere Formen aus-

gedehnt worden; so fhrte bei L. quercifolia L. eine Er-

hhung der Temperatur whrend der Entwiekelung zu
einer Reduction des Krpergewichts beim ausgeschlpften
Falter auf den 7. Theil des Normalen!

Die Experimente zeigen klar, dass die Grsse des
Falters direct von der Frasszeit der Raupe und indirect

von der Temperatur der Umgebung abhngig ist. Eine

grosse Anzahl systematischer und thiergeographischer
Thatsachen, denen wir bisher rathlos gegenberstanden,
werden durch diese Gesetzmssigkeit in ein neues Licht

gerckt. Jetzt wird es uns z. B. verstndlicher, dass von
den Lasiocampa-Arten der palarktischen Thierregion
gerade die grssten bis ber die Breite von Petersburg
(i. Mittel hier niedrige Temperatur, verlngerte Frasszeit)

hinausgehen, whrend nur die kleinste Art, L. suberifolia

Dup., noch au der Nordkste Afrikas (hohe Temperatur,
verkrzte Frasszeit) fliegt.

"

Auch die verticale Ver-

theilung der verschieden grossen Arten in den Ebenen
und auf den Hhen der Gebirge, die im Einzelnen eben-
falls usserst verwickelt ist und deshalb auch nicht
summarisch beurtheilt werden darf, knnen wir jetzt in

ihren Ursachen besser verstehen. Besonders deutlich

zeigt sich in allen diesen Fllen, wie eine genaue
Keuntniss anscheinend unbedeutender biologischer Einzel-
heiten dem Verfasser eine werthvolle, zum Theil unent-

behrliche Handhabe zur Lsung von Problemen gegeben
hat, die weit ber die Specialfragen, in denen sie zuerst

auftauchten, hinausgehend, allgemeines Interesse bean-

spruchen.
Wir wollen nun noch einen Ausflug in das Gebiet

des lepidopterologischen Aberglaubens und Mrchens"
machen, das die grosse Zahl der von den normalen ab-

weichenden Falter umfasst. Indem wir die noch nicht

gengend experimentell nachgeprften, mehr gelegent-
lichen Beobachtungen ber den Albinismus und den Mela-
nismus der Schmetterlinge bergehen, wenden wir uns
zu der Erscheinung des Farben wechseis. Er besteht

darin, dass einzelne Farben des typisch ausgebildeten
Falterflgels gelegentlich durch andere Farben ersetzt

werden. Zwei Flle seien hier hervorgehoben, in denen
es gelang, die in der Natur beobachteten Abweichungen
von der normalen Frbung in ihren Ursachen zu erkennen
und dann knstlich wieder hervorzubringen: die Arctia
fasciata Esp. zeigt in ihrer algerischen Variett (var.

oberthri) wesentlich rthere Hinterttugel als die nrdliche

Grundform; die letztere kann aber durch Zucht in knstlieh
erhhter Temperatur in gleichem Sinne vom Experimen-
tator verfrbt werden.

Ebenso glcklich gelaug es im zweiten Fall, ein

Mittel zur Bildung neuer Farbentne der Natur abzu-
lauschen : Durch Ftterung der Raupen der sogenannten
Jungfer" (Callimorpha dominula L.) mit Pflanzen, die in

Kochsalzlauge eingetaucht waren, Hess sich dem Roth
im Hinterflgel des Falters constant ein Stich in das
charakteristische Gelb beimischen, das die in nicht allzu-

grosser Entfernung von der sal/Juftdurchwehten Meeres-
kste Liguriens (und anderer Mittehneerlnder) fliegenden

Artgenossen auszeichnet.

Neben dem soeben illustrirten Einfluss der Temperatur
und der chemischen Beschaffenheit der Nahrung, deren

Wirkung brigens meist stark berschtzt wird, sind bis-

her keine Ursachen fr den Farbenwechsel der Schmetter-

linge mit Sicherheit ermittelt worden.
Mit diesem Farbenwechsel in innigem Zusammenhang

steht die Entstehung verschiedener Localformen einer

Art. In einem speciellen Fall hat das Experiment die

wichtige Annahme besttigt, zu der schon eine kritische

Vergleichung zahlreicher erwachsener Localformen gefhrt
hatte, die Annahme, dass es gerade das mnnliche Ge-
schlecht ist, das den Anstoss zur Bildung einer neuen
Localform giebt, whrend die Weibchen das konservativere
Element darstellen.

Ein Theil der genannten Experimente hat recht klar

gezeigt, wie ussere Einflsse eine direct umgestaltende

Wirkung auf die Organisation des Falters herbeifhren
knnen. Es ist leicht einzusehen, dass derartige Ver-

nderungen sehr wohl den ersten Anstoss zunchst zu

einer allmhlich constant werdenden Variett geben, die

dann durch weitergehende Divergenz des Charakters zu

einer neuen Art sich herausbildet. Das schon zu Anfang
des Jahrhunderts von Lamarck und Geoffroy St. Hilaire

hervorgehobene Princip eines direct umgestaltenden Ein-

flusses der Aussenwelt auf den Organismus ist erst in

neuerer Zeit in seiner grossen Bedeutung fr die Descen-

denzfrage wieder ganz gewrdigt worden.

Ein umfangreiches Kapitel hat Standfuss der erst seit

dem Ende der 40 er Jahre bekannt gewordenen, von
Wallace als Saisondimorphismus bezeichneten Er-

scheinung gewidmet, die darin besteht, dass die aufeinander

folgenden Generationen einzelner Falterarten whrend der

kalten und warmen Jahreszeit ein verschiedenes Geprge
zeigen. Die hier zu Tage tretenden Unterschiede betreffen

die Gestalt, Grsse und Frbung des Falters. Das be-

kannteste Beispiel eines derartigen Saison-Dimorphismus
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der Umgebung als

gestaltungen erkennen

ist wohl das aus der Gattung Vanessa: Die aus ber-

winterten Puppen ausschlpfende erste Generation des

Gitterfalters (V. levana L.) isl im Allgemeinen braungelb

gefrbt, mit schwarzen Flecken; die zweite Generation

dagegen, die Sommerform (V. prorsa L.), ist durch ein

von weissen Binden unterbrochenes Schwarz ausgezeichnet.
Auf die zahlreichen, zur Erklrung des Saison-

dimorphismus unternommenen Experimente nher einzu-

gehen, ist bei der Krze des mir zugemessenen Raumes
leider nicht mglich. Nur ein Experiment, dass in be

sonders anschaulicher Weise die Teniperaturverhltnissc
Ursache charakteristischer Um-
und uns damit auch tiefer in das

Verstndniss des Saisondimorphismus im Allgemeinen ein-

dringen lsst, sei hier angefhrt : Wenn die Puppen des

Schwalbenschwanzes (Papilio machaon L.), deren Kaupen
wir im Juni bei Zrich sammeln, einer constanten

Einwirkung hherer Temperatur ('61 38 C.) ausgesetzt

weiden, so entwickelt sich aus ihnen direct ein Falter, wie

er im Juli bei Jerusalem fliegt.

Was die weitgehenden descendenztheretischen, geo-

graphischen und systematischen Schlussfolgerungen be-

trifft, zu denen die Erscheinungen des Saison-Dimorphismus
Veranlassung geben, so mge der Leser hier auf das

Originalwerk von Standfuss verwiesen werden. Er
wird das Buch gewiss nicht aus der Hand legen,
ohne dauernde Anregung zu eigner Arbeit auf diesem
an sthetischen und intellektuellen Reizen so reichen

Gebiete erhalten zu haben. L. S. Schnitze.

Die Elitwickelung des Aals war, obwohl sich be-

deutende Gelehrte darum bemht hatten, sie zu ent-

hllen, und obwohl smmtliche europische Ksten an-

scheinend berreiches Material boten, bis vor kurzem un-

bekannt geblieben. Da gelang es in den letzten Jahren
den italienischen Zoologen Grassi und Calandruccio den

undurchsichtigen Schleier zu lften. Untersttzt von be-

sonders gnstigen Verhltnissen in der Strasse von
Messina, wo die von den Alten als Scylla und Charybdis
gefluchteten Wirbelstrme regelmssig Tiefseeformcn an

die Oberflche befrdern und von einem wackern Fischer
der Tielsec, dem Mondfisch oder schwimmenden Kopf
(Oithagnrisrus mola), erhielten sie zahlreiche Exemplare
des sonst selten erbeuteten Leptocephalus brevirostris

(s. Nr. 18, Bd. XII, S. 212 dieser Zeitschrift) und konnten
durch Uebergangsstadien sowie durch Aufzucht im Aqua-
rium die EntWickelung des Aals durch Metamorphose aus

Leptocephalus brevirostris beweisen. Ihr Erfolg wurde
durch Verleihung der goldenen Medaille von der Londoner

Zoologischen Gesellschaft anerkannt. Nach ihrem neusten
Bericht (Allgem. Fischereizeitung, Jahrg. XXII, Nr. 21
und 22' lsst sich nun der Lebenslauf des Aals folgender-
maassen darstellen.

Wie schoD seit lange bekannt, wandern in der Zeit
von October bis Januar alljhrlich erwachsene, doch ge-
schlechtlich noch unreife Aale flussabwrts ins Meer.
Unter ihnen wurden seit 1780 nur Weibchen gefunden.
Ins, last 100 Jahre spter, Syrski 1873 auch Mnnchen im
Meere nachzuweisen vermochte. Whrend sich dann in

den Thieren Ovarien und Hoden weiter ausbilden, wandelt
sich der Aal auch usserlich um. Er legt ein silbernes
Hochzeitskleid an, indem die gelbliche Farbe der Haut
versehwindet. Dabei frbt sieb die Brustflosse dunkler,
und die Augen weiden u-nisser (nach Petersen). Diese
Silberaale versehwanden dann spurlos. Wie wir nun
wissen, suchen sie grssere Meerestiefen auf, um dort ihre

vllige Gi sreifc zu erreichen. Allerdings sind

geschlechtsreife Aale bis jetzt nur au- der Strasse von

Messina bekannt. Dort wurden Weibchen mit fast reifen

Eiern und auch ein Mnnchen mit reifen Spermatozoon
gefunden, die denen vom Conger hnlich waren. Die
Thiere zeichneten sich, abgesehen von der Silberfarbe,
durch auffallend grosse Augen von 910 mm Durch-

messer und durch schwarzen Vorderrand der Kiemenff-

nung aus. Ausserdem entdeckte Dr. Raffaele schon frher
freischwimmende Eier von 2,7 mm Durchmesser ohne

Ocltropfen, die von September bis Mrz auch nur spr-
lich an die Oberflche gelangen. Aus ihnen entwickelte

sieh ein Embryo, der nach Grassi aus anatomischen

Grnden zu Leptocephalus brevirostris gehren muss.

Demnach erfolgt die Ablage und Befruchtung der Eier

frhestens im Juli oder August bei 13 C. in den Tiefen

des Mittelmeeres. Aus diesen in grosser Tiefe schwe-
benden Eiern entwickeln sich seitlich platt gedrckte,
wasserhelle und durchsichtige Fischcheu mit dunklen

Augen, die in der Form einem Oleanderblatt hnlich

sehen. Sie erreichen in dieser Gestalt 60 77 mm Lnge
und leben im Schlamm sich verkriechend am Grunde.

Die Schwanzflosse ist wie bei jungen Aalen gebildet, der

Unterkiefer springt wie- bei diesen zuweilen vor, doch

finden sich verhltnissmssig grssere Augen und ab-

weichende Bezahnung. Der Hufigkeit der Aale ent-

sprechend treten sie dort in grossen Sehaaren auf, da

der Magen des Mondfisches regelmssig mit ihnen erfllt

ist und Grassi und Oalandrucci im Mrz 1895 mehrere

Tausend Exemplare vom Scirocco an den Strand beim

Faro der Meerenge von Messina geworfen fanden.

Aus diesen blatthnlichen Fischchen entwickelt sich

nun in 12 Monaten der junge, cylindrische Aal, wie

Aufzucht im Aquarium und Beobachtung von Uebergangs-
stadien beweisen. Ganz allmhlich wird der Krper des

Thieres dicker, der Querschnitt weniger hoch, whrend
die Larvenzhne ausfallen und After- und Rckenflosse
sich durch Vorschieben nach vorn verlngern. Da die

Thiere whrend der Umwandlung keine Nahrung zu sieh

nehmen, verlieren sie an Umfang, sodass die Krperlnge
des erwachsenen Leptocephalus von 60 77 mm bis auf

51 mm zurckgehen kann. Nachdem neue, definitive

Zhne statt der ausgefallenen gebildet sind, nehmen die

jungen Aale wieder Nahrung auf und beginnen von Neuem
zu wachsen. Sie halten sich dann noch einige Zeit lang
im Meer*) und steigen im Frhjahr, etwa 1 Jahr alt, in

die Flsse hinauf, um dort weiter heranzuwachsen.

Es fehlt nun noch der Nachweis des Leptocephalus
brevirostris in den nordeuropisehen Meeren. Dr. Petersen,

der erfahrene Leiter der dnischen biologischen Station

in Frederikshavn, verniuthet, dass die Aale der Nordsee

und Ostsee nach der tiefen Kinne bei Norwegen wandern,
um zu laichen und ist mit neu construirten Apparaten be-

mht, dort ihre Larven zu suchen. Hoffentlich gelingt

es ihm, dieselben zu finden und so die letzten Zweifel an

der Entdeckung der italienischen Gelehrten zu beseitigen.
Vanhoffen.

Leber chemisch inactive Elemente. -- Da die Ele-

mente, Wasserstoff als Einheit ausgenommen, durchweg
mit Krften oder Valenzen wirken, die nicht ihren Atom-

gewichten proportional sind, so zog ich**) daraus auf Grund

*) Bei der Nordseefahrt zur quantitativen Bestimmung der in

der Nordsee treibenden Fischeier fingen pstein und ich im Mrz
189.3 einen jungen, glashellen Aal mit dem Planktonnetz an einer als

SiLver Pit bekannten, tiefen Stell,, der Nordsee, und im Winter
luden gelegentlich junge Aale (Montee) im Kieler Hafen in

Klumpen von Miesmuscheln gefunden.
**) Das Parallelogramm der Krfte als Grundlage des periodi-

schen Systems in'der Chemie (Zrich, 1896, Verlag von E. Sp idel,

Ae.elein. I\ih teeh. I im- h ha in 1 1 . 1. 1.. anorg. l'ii. 14. 164 ii. 374;

15 281. - Diese Zeitschrift Band XII. N. 1.
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des Satzes vom Parallelogramme der Krfte den Schluss:

1. dass die Atome unter bestimmten Winkeln in Reaction

treten, so dass die Valenz nur den Werth der Componente
angiebt, die das Atom in die resultirende Verbindung in

der Richtung der Molecularbewegung liefert; 2. dass die

Valenz (v) eines Elementes gleich dem Atomgewichte ()
mal dem Cosinus des Winkels (y), unter dem das Atom
in Verbindung tritt:

v= a cos ip*).

Dieser Winkel wird einerseits von der Richtung, in

der das Atom innerhalb des Molecls schwingt, ander-

seits von der Richtung, in der das Molecl selbst schwingt,

gebildet.

Fr
y= 90

cos y =
t;=.0=

d. h. wenn ein Atom senkrecht zu den Molecular-

bewegungen, die bei Gasen vorzglich aus longitudiualen

Schwingungen bestehen, also transversal schwingt, so hat

es keine Valenz, somit auch keine Affinitt und kann eo

ipso keine chemischen Verbindungen eingehen.
Meine Valenztheorie sagt also die Existenz von Ele-

menten voraus, die keine chemischen Verbindungen ein-

zugehen vermgen, weil ihre Atome vorzglich transversale

Schwingungen ausfhren. Dies trifft thatschlich zu,

denn ein solches Element ist zweifelsohne der kosmische

Aether, der, wie bekannt, keine chemischen Verbindungen
eingeht und transversale Schwingungen ausfhrt. Ausser-

dem sind in neuerer Zeit die chemisch inactiven Elemente

Argon und Helium entdeckt worden. Wenn es bis jetzt
trotz eifriger Bemhungen nicht gelungen ist, Argon und
Helium in chemische Verbindungen einzufhren, so wird
nach meiner Valenztheorie der Grund darin liegen, dass

ihre Atome vorzglich transversale Schwingungen auszu-

fhren vermgen, die diese Elemente in nahe Beziehung
zum kosmischen Aether bringen, vielleicht als Con-

densationsproduete desselben, von verschiedenem Grade,
erscheinen lassen.

Es ist wichtig, dies festzustellen, denn weiss man ein-

mal den Grund der Inactivitt von Argon und Helium, so

kann man auch eher die Mittel finden, um dieselben activ

zu machen.

Erfahrungsgemss besitzen die Atome eines Elementes
zu einander eine kleinere Affinitt als zu anderen Atomen,
worauf ja die grssere Affinitt der Elemente in statu

nascendi (im Entstehungszustande) beruht. Wenn also

die Atome eines Elementes gar keine Affinitt zu anderen
Atomen zeigen, so knnen sie auch keine Affinitt zu ein-

ander besitzen. Daraus folgt, dass die inactiven Elemente

einatomig sein mssen. Dies stimmt ebenfalls mit Allem,
was wir bis jetzt von Argon und Helium wissen.

Dr. Joachim Sperber in Zrich.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: Der ordentliche Professor der Chomie in

Berlin Dr. Emil F i s c h e r zum Geh. Reg.-Rath ;
der Privatdocent der

Irrenheilkunde in Zrich Dr. EugenBleuler zum ordentlichen Pro-

fessor; der ausserordentliche Professor der praktischen Geometrie
an der technischen Hochschule in Lemberg Widt zum ordent-
lichen Professor; der Lehrer der Anatomie in Oxford, Prof. Ray
Lankester zum Professor der Physiologie an der Royal Insti-

tution" in London; Miss Dr. Julia Snow zum Docenten der
Botanik an der University of Michigan.

Niedergelegt hat sein Amt: Der Professor der Physiologie
an der Royal Institution" in London Waller.

*) Dabei sind rechtwinklige Componenten vorausgesetzt, wie
solche in der Natur sich hufig von selbst bilden.

Es starben: Der Chemiker Dr. Eduard Wiederhold in

Kassel; der Professor der Pdagogik Dr. Pf leiderer in Kron-
thal bei Stuttgart; der Botaniker Jean Linden in Brssel; der

englische Mechaniker Joseph Warren Zambra.

Die Regierung der Sd- Afrikanischen Republik
hat in Pretoria eine geologische Landesaufnahme ins Leben
gerufen und den Prof. Dr. G. A. F. Molengraaf mit der Aus-

fhrung und Leitung derselben betraut. Den gesetzlichen

Bestimmungen ist zu entnehmen: Die Sd-Afrikanische Republik
wird durch oder unter Fhrung des Staatsgeologen aufgenommen
und die Resultate werden mittels Jahresberichten, Abhandlungen
und Karten verffentlicht werden. Mit der Landesaufnahme wird
verbunden werden: a) ein ffentliches Museum von Mineralien
und Gesteinen, in welchem die Sd-Afrikanischen Vorkommnisse
eine besondere Bercksichtigung finden werden; b) ein Labo-

ratorium, in welchem die Sammlungen wissenschaftlich bearbeitet

werden; c) eine Bibliothek von Fachlitteratur, in welcher die

Speciallitteratur und das Kartenmaterial ber Sd-Afrika mglichst
vollstndig vertreten sein werden.

L i 1 1 e r a t u r.

H. Potonie, Die Metamorphose der Pflanzen im Lichte palaeon-
tologischer Thatsachen. Nach einem Vortrag gehalten in Berlin

am 8. Oetober 1897 vor dem cultusministeriellen VII. natur-

wissenschaftlichen Feriencursus fr Lehrer an hheren Schulon.
Mit 14 Figuren. Berlin, Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung.
1898. Preis 1 M.
Das Heft bringt den Abdruck des den Lesern bereits bekannten

in der Naturw. Wochenschr." XII, No. 51, S. 608 ff. erschienenen
Aufsatzes des Verfassers; nur einige wenige unwesentliche Zu-

stze werden in der Sonderausgabe beigegeben, ausserdem aber
ein Vorwort, dem wir das Folgende entnehmen.

Der Gegenstand, den die folgenden Zeilen behandeln
heisst es beschftigt den Verfasser nunmehr, er kann wohl

sagen, schon zwei Jahrzehnte. Als er im Jahre 1880 am Knigl.
botanischen Garten und Museum in Berlin eintrat, hatte der auf
dem morphologischen Gebiet so hervorragend thtige und bezg-
lich der Einzelthatsachen dieser Disciplin so ausgezeichnet be-

wanderte A .W. E i c h 1 e r die Direction der genannten Institute inne.

Die vorausgehende Berhrung des Verfassers mit dem Vorgnger
Eichlers, mit Alexander Braun, hat nicht minder dazu bei-

getragen, die Gedanken auf den Versuch einer zeitgemssen Lsung
der morphologischen Probleme zu lenken. Auf der Basis, auf der die

beiden genannten Gelehrten standen, hat sich ein allseitig befrie-

digendes System der botanischen Morphologie nicht errichten lassen,
wie der Zerfall in mehrere morphologische Schulen, vor Allem die

Abtrennung der Sachs-Goebel'schen von der Goethe-Braun-
schen Schule gelehrt hat. In der That ist denn auch die Grund-

lage der Goethe-Braun'schen Morphologie keineswegs eine ge-

ngend exaete und klare, und die Anschauungen, die sie frderte,
sind demgemss widerspruchsvoll. In mndlichen Unterhaltungen
hat der Verf. wiederholt darauf hingewiesen; gern erinnert er sich

diesbezglich der fast stets an die Frage nach der Mglichkeit
spitzenstndiger Bltter" anknpfenden, kleinen Discutationen, die

sich mit Eichler wiederholt entspannen. Eichler, dessen erste

wissenschaftliche Arbeit sich mit der Entwickelungsgeschichte des

Blattes beschftigt, war allerdings und psychologisch begreiflich
nicht derart zu berzeugen, dass er nunmehr die Goethe-
Braun 'sehe Betrachtungsweise aufgegeben htte

;
aber es ist

doch von besonderem Interesse, dass er immer wieder auf die

Sache zurckkam: es bedurfte nur eines geringen Anlasses, um
die Gedanken immer wieder auf die Begriffsbestimmung des

Blattes" zu lenken, sodass wenigstens soviel hervorgeht, dass ihm
durch die Opposition eine Vitaldifferenz" gesetzt worden war,
die freilich einen definitiven Ausgleich bei ihm noch nicht ge-
funden hat. Hierbei ist allerdings nicht zu vergessen, dass dio

Gewohnheit in einer bestimmten Richtung zu denken um so un-

berwindlicher wird, je lnger und intensiver diese Gewohnheit
Besitz ergriffen hat. Und dann noch eins: damals vermochte ich

wohl fundamentale Schwchen in der Behandlung der botanischen

Morphologie zu erkennen, zu der Einsicht aber, wie nun das

uothwendig werdende, neue System dieser Disciplin ungefhr aus-

sehen msste, war noch eine ziemliche Strecke, die fr mich erst

durch eine lange Beschftigung mit Pflanzenpalaeontologie ber-

wunden wurde."
Es sei die Gelegenheit benutzt, an dieser Stelle einen die

nothwendig werdende neue Terminologie betreffenden Zusatz zu

machen. Ueber den Gegenstand hat P. in der Sitzung vom
21. Dec. 1897 der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin"

einen Vortrag gehalten, in deren Verffentlichungen (Sitzungs-
berichte S. 183 ff.) er, einem Vorschlag dos Herrn Geh. R. Prof.

Fr. Eilhard Schulze folgend den Ausdruck Trophosporosom
einfhrt als morphologischen Terminus fr den Krper derjenigen
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Pflanzen, bei denen eine Arbeitsteilung in ernhrende und der

Fortpflanzung dienende, besonders individualisirte Organe noch
nicht stattgefunden hat; fr die bisher vom Verf. gebrauchten
Ausdrcke Assimilations- resp. Laub-Sporophyll wird der Be-

zeichnung Trophosporosom entsprechend Troph osporo-
1> hyll

"
eingefhrt.

Dr. O. Warburg, Die Muskatnuss, ihre Geschichte, Botanik,
Kultur, Handel und Verwerthung sowie ihre Verflschung
und Surrogate. Zugleich ein Beitrag zur Kulturgeschichte
der Bauda-Inseln. Mit 3 Heliogravren, 4 lithographischen
Tafeln, 1 Karte und 12 Abbildungen im Text. 628 Seiten. Willi.

Engelmann, Leipzig 1897. Preis 20 M.
So erfreulich es ist, ein recht inhaltreiches Buch zur Hand

zu nehmen, und je lieber sich ein Leser in ein Buch vertieft, und
je weniger gern er es bei Seite legt, um so schwieriger ist es fr einen

Referenten, eine Besprechung zu liefern, die ihrem Zweck ent-

spricht, einen Ueberblick zu geben ber den Inhalt und den Werth
einer Arbeit. Und so ist es hier. Wollte man auch nur den In-
halt der einzelnen Kapitel mit kurzen Worten streifen, so ginge
das bei weitem ber den Rahmen einer Besprechung hinaus. Zum
ersten Mal rinden wir alles das zusammengestellt, was an Wissens-
wcrthem ber die Muskatnuss, d. h. ber die als Muskatnsse in

den Handel gebrachten Arten der Gattung Myristica bisher be-
kannt geworden ist. In jahrelanger Arbeit hat Verfasser alle ihm
nur irgend zugnglichen Quellen ausgezogen und sogar die mhe-
vollen und den meisten Naturwissenschaftlern fremden philologisch-
historischen Studien nicht gescheut, um seinen Zweck so voll-

kommen wie mglich zu erreichen.
Verf. betrachtet es als hchst unwahrscheinlich, dass die

Griechen und Rmer die Muskatnuss gekannt haben, indem
er nachweist, dass die bei den Schriftstellern des Alterthums vor-

kommende, als Muskatnsse gedeuteten Namen von Gewrzen
entweder ganz andere Droguen bezeichneten oder gnzlich unauf-

geklrt sind. In Asien scheinen die Chinesen die ersten Abnehmer
der molukkischen Gewrze gewesen zu sein, die sie an vorder-
oder hinterindischen Pltzen einhandelten, wie auch der Handel
nach den Kulturstaaten des Mittelmeergebietes augenscheinlich
bis Ende des Mittelalters von Vorderindien aus vermittelt worden
ist. Ob im 6. Jahrhundert die Muskatnuss in Europa bekannt
war, erscheint unsicher, im 9. war sie am Mittelmeer sicher schon
weit bekannt, auch unterschied man damals schon richtig die
Macis (der Arillus des Samens), die harte Samenschale und den
Kern der Nuss. Erst am Ende des 11. Jahrhunderts finden wir
die Muskatnuss im Abendlande erwhnt In grosser Ausfhrlich-
keit folgt die ganze Geschichte der Muskatnuss und der Ent-

deckung und Bereisung ihrer Heimathinseln. Auch in der Poesie
spielt die Muskatnuss bei ihrer Kostbarkeit eine grosse Rolle;
zuerst im Parcival des Wolfram von Eschenbach im Anfang
des 13. Jahrhunderts. Die historische Entwicklung der Namen
fr die Macis und die Muskatnuss bilden die Schlusskapitel dieses

rsten, so hochinteressanten Abschnittes. Im zweiten Abschnitt
Productionsgebiet der Muskatnsse und Macis" folgt eine genaue
Geschichte und Beschreibung der Bandainseln und ihrer Bevlke-
rung als des Hauptproductiousgebietes der Muskatnsse. An der
Hand der Geschichte des Landes wird die Art der Gewinnung
und Ausfuhr und die mannigfachen Geschicke, die der Handel
mit der Muskatnuss und der Macis erlitten, geschildert und als

Anhang die Geschichte der Kulturen in den Tropen der alten
und neuen Welt, mit Angabe ihrer Erfolge beschrieben und eine
tabellarische Uebersicht der Gesammtproduction an Muskatnssen
und Macis gegeben.

Mit grosser Exactheit ist der botanische Theil durchgefhrt;
in ihm wird naturgemBS der Beschreibung der echten Muskatnuss
(Myristica fragrans) der grsste Raum gewidmet, obgleich auch
den brigen Formen, die ebenfalls auf der beigegebenen Tafel ab-
gebildet sind, in ausgiebiger Weise gedacht wird. Der IV. Ab-
schnitt ist der Kultur der Muskatnuss gewidmet, der Boden und
die klimatischen Bedingungen werden besprochen, dann das Leben
des Baumes von der Anzucht bis zur Blthe und Fruchtreife ver-
folgt und schliesslich die bei der Ernte gebruchlichen Manipula-
tion! ii (durch einigeAbbildungenvon Gerthen erlutert), geschildert.Von dem Handel mit der Muskatnuss und der Macis handelt der
V. Abschnitt. Die Handelssorten beider Objecto werden auf-
gefhrt, die Handelswege und Handelscentren angegeben, und
nachdem die Verflschungen der Muskatnuss und Macis und ihre
Surrogate, sowie deren Herkunft und Abstammung (mit Abbil-
dungen) besprochen worden Bind, schliesst der Abschnitt mit einem
Anhang ber Preistabellen der Muskatnsse und Macis", in dem
wir die Werthverhltnisse seit dem 12. Jahrhundert bis auf unsere
Page angegeben 6nden: VI. Unter den Nebeuproducten der
Mnskatkultur, deren Handel und Geschichte nimmt die Muskat-
tmtter, die meist aus zerbrochenen und wurmstichigen Nssen her-

gestellt
wird, die erste Stelle ein, weiter das Muskatnuss- und

das.MaciSl, von denen das letztere bei weitem das werthvollore
ist, die candirten und in Essig oder Salz eingelegten Consorven.

Grosses allgemeines Interesse beansprucht auch der VII. Abschnitt
ber die Verwendung der Producte des Muskatnussbaumes" als

Aroma, als Arzneimittel und als Gewrz. Auch hier finden wir
alle Nachrichten aus den ltesten Zeiten bis auf die Gegenwart
ber die Art der Anwendung der Muskatnsse zusammengetragen.Zum Schluss VIII betrachtet der Verf. die Aussichten der Mus-

katkultur in der Zukunft", die er im Ganzen als gnstige ansieht,
besonders fr den Kleinbetrieb des einzelnen Bauern, und schliess-
lich giebt Verf. ein umfangreiches Verzeichniss aller ihm bekannt
gewordenen Arbeiten, Aufstze und Notizen, in denen sich etwas
irgendwie auf die Muskatnuss Bezgliches findet.

Wir haben es bei dem vorliegenden Buch mit einer Mono-
graphie im wahren Sinne des Wortes zu thun, in Verbindung mit
der in den Abhandlungen der Carolinisch-Leopodinisehen Akade-
mie der Naturforscher erscheinenden, rein botanischen Monographie
der Myristicaceen hat Verf. wirklich alles das zusammengestellt
und kritisch gesichtet, was uns bisher ber die Muskatnuss be-
kannt geworden ist. Es ist das Werk nicht nur fr den Fach-
mann, sondern fr jeden Gebildeten von hohem Interesse. Der
Wunsch des Verf., dass seine Arbeit auch andere Autoren zu
hnlichen Unternehmungen anstacheln werden, wird kaum oft in

Erfllung gehen, da es den meisten zu schwierig scheinen wird,
ein auf eine so grosse Zahl von gnzlich verschiedenen Gebieten
menschlichen Wissens hinberspielendes Werk durchzufhren.

P. Graebner.

Auftreten und Bekmpfung von Rebenkrankheiten (mit
Ausnahme der Reblaus) im Deutschen Reiche im Jahre 1896
vom Regierungsrath Dr. Moritz (K. Gesundheitsamt, 20 S.)
Diese hchst interessante Schrift enthlt einen eingehenden Bericht
ber die durch thierische*) und pflanzliche Schmarotzer, durch die

Witterung und andere Einflsse am Wein in Deutschland im
vorigen Jahre beobachteten Schdigungen. Wir mssen uns hier
darauf beschrnken, aus dem reichen Inhalt der Arbeit einige
Punkte von allgemeinerem Interesse kurz zu berhren. Die von
Mitte Juli bis zum November 1896 andauernde Nsse und ver-

hltnissmssige Klte hat das Reifen der Trauben natrlich sehr

geschdigt. Es fehlt den Beeren die erforderliche Ssse, auch
trat vielfach starke Rohfule der Beeren ein, die z. B. in Geisen-
heim '/, der Ernte vernichtete. Die Qualitt des 1896er Jahr-

gangs drfte berall (mit Ausnahme von Unterfranken) eine sehr

geringe sein. Auch ber Hagel und wolkenbruchartige Nieder-
schlge wurde vielfach geklagt. Unter den thierischen Reben-
schdlingen, von denen der Bericht 16 aufzhlt, drfte der Heu-
oder Sauer wurm (Conchylis ambiguella Hbn.) nach der Reblaus
den grssten Schaden angerichtet haben. An der mittleren Mosel,
besonders im Kreise Bernkastei, soll er an manchen Orten die
Ernte um '/s bis '/4 geschdigt haben. Die reifen Beeren wurden
am Rhein noch vielfach durch Dachse, wilde Kaninchen, Rehe
und Wespen gefressen. Unter den pflanzlichen Rebenschdlingen,
deren 6 erwhnt werden, zeigten sich besonders schdlich der
falsche Mehlt hau (Peronospora viticola De By.) und der Mehl -

thau oder Traubenschimmel (Oi'dium Tuckeri Berk.). Die
Peronospora trat in allen Weinbaugebieten sehr heftig, theilweise
verheerend auf. Nur die Weinberge, welche kurz vor der Blthe
und nochmals nach der Blthe mit Kupfervitriolkalkbrhe be-

sprengt waren, zeigten noch im October ppiges grnes Laub
und lieferten reiche Ertrge. In einigen Bezirken am Rhein
wurde das Bespritzen polizeilich zwangsweise angeordnet, eine
nachahmenswerthe Massregel. In manchen Gegenden standen
schon im September grosse Rebenbestnde entlaubt und mit halb-
welken Trauben da. Das Oi'dium richtete in der Rheinprovinz,
in Rheinhessen, der bairischen Pfalz etc. grossen Schaden an.
Das dagegen angewendete Bestuben der Reben mit gepulvertem
Schwefel

w^urde durch den anhaltenden Regen sehr erschwert, oft
selbst unwirksam gemacht, theilweise auch zu spt vorgenommen
Von sonstigen Krankheiten wre etwa noch die Gelbsucht, die
an der Obermosel und in Wrttemberg auftrat zu nennen.

R. Beyer.

Dr. Siegmund Gnther, ordentlicher Professor an der technischen
Hochschule in Mnchen, Handbuch der Geophysik. Zweite,
gnzlich umgearbeitete Auflage. Erster Band. Mit 157 Ab-
bildungen. Stuttgart, Ferdinand Enke 1897. Preis 15 Mark.
Das rhmlichst bekannte Werk, dessen erste Auflage 1884

erschien, ist nunmehr, vllig umgearbeitet und auf den neuesten
Stand der Forschung gebracht, zur zweiten Auflage gediehen.
Der Titel Lehrbuch der Geophysik" ist in dem passenderen
-Handbuch der Geophysik" gendert worden. Der zweite Band
soll in ungefhr einem Jahre dem eisten nachfolgen.

Von anderen hnlichen Werken unterscheidet sich das vor-

liegende dadurch, dass es unter Umstnden sich eingehend auf

*) Ausgeschlossen ist nur die Besprechung der Reblaus, ber
welche eine besondere Denkschrift ausgegeben wurde Vgl. Natur-
wissenschaftliche Wochenschrift XII, Nr. 51, S. 618, 619.
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mathematische Deductionen einlset, wenngleich diese keineswegs
etwa einen so breiten Raum einnehmen, dass die populre Dar-

stellung darunter litte.

Das schne Werk sei hiermit angelegentlichst empfohlen.
H.

Entomologisches Jahrbuch fr das Jahr 1898. VII. Jahrgang.-

Kalender fr alle Insecten-Sammler auf das Jahr 1898. Heraus-

gegeben unter gtiger Mitwirkung hervorragender Entomologen
von Dr. Oskar Kraucher, Realschul-Oberlehrer und Director

der Buchdrucker-Lehranstalt in Leipzig. Leipzig, Verlag von

Frankenstein u. Wagner, 1897. 12, "250 S. mit Textfiguren und

einer bunten Tafel. Preis 1,60 Mark.

Der neue Band des Entomologischen Jahrbuchs entspricht

ganz den Erwartungen, die wir auf Grund der frheren Jahrgnge
hegen konnten. Die Einleitung bildet einen schwungvollen, in

gebundener Form abgefassten Frhlingsgruss aller Entomologen
von Max Fingerling. In Begleitung des gewhnlichen Ka-

lenders des brgerlichen Jahres, dem sich die gebruchlichen Ka-

lenderbeigaben anschlieen, finden sich fr jeden Monat Hinweise

auf die Insectenerscheinungen des betreffenden Monats angegeben

(Monatliche Anweisungen fr Sammler'-); hierbei sind allerdings

nur die Schmetterlinge bercksichtigt. Den Schmetterlingssammlern
ist damit gewiss sehr gedient; Sammler anderer Insecten sind aber

benachtheiligt.
Den grsseren Theil des Bandes nehmen kleinere Abhand-

lungen entomologischen Inhalts ein, z. B. ein Sammelausflug nach

Schillingsfrst; Betrachtungen ber Gespinste anfertigende In-

secten, von Prof. Dr. Rudow; Das Fahrrad im Dienste der

Entomologie, von Ernst Fge; Massenhaftes Erscheinen

einiger Insectenarten, von Prof. Dr. Rudow; Die Biene als

Koch und Konsument, von P. Schn feld; Welches sind die

schnsten Thiere? Von J. Stephan; Tonerzeugende
Schmetterlinge, Puppen und Raupen, von A. Voelschow;
Varietten und Aberrationen in der Gattung Vanessa, von

P. Speiser: Ueber Varietten der Tagfalter, von Th. Voss;
Cardamines, Gedicht von M. Fingerling; Nachtfang der

Sphingiden auf Blumen, von A H. Fassl; Bombycidae und

Endromidae der Umgegend von Chemnitz und ihre Entwickelungs-

geschichte von Prof. Dr. Papst; Lasiocampa populifolia

var. aestiva, von Wilh. Kunkel; Caradrina ambigua,
von P. Kuhlmann; Boarmia cinctaria-Variett, von J. Fuhr;

Sammelberichte aus dem Jahre 1896, von R. Tietzmann;
Der erste Sammeltag im Jahre 1897 (Kfer), von R. L.;

Ueber die Larve von Geotrypes typhoeus, von M. Thiem;
Plauderei eines Kfersammlers der Wesergegend, von Dr. A lisch;

Die Sing-Cikaden, von Dr. L. Melichar; Wichtige Er-

scheinungen auf dem entomologischen Bchermarkte, von Dr.

0. Krau eher.
Wie man sieht, weist der Inhalt des Jahrbuches einen ziem-

lichen Reichthum an mancherlei Gesichtspunkten auf, denen

allein schon weitere Verbreitung unter den Entomologen zu

gnnen ist. Das Jahrbuch wirkt nicht nur belehrend, sondern

auch unterhaltend und erfreut zugleich durch die eingestreuten

poetischen Ergsse (S. VII, 1, 7, 9, 29, 45, 119, 145, 157, 164, 195,

221) von Max Fingerling, Gustav de Rossi u. a. Herz und

Gemth. Sinnige Naturbeobachtungen finden sich neben

Sammelberichten; fachwissenschaftliche Fragen werden neben po-

pulren behandelt.
Au die Abhandlungen schliessen sich Berichte ber Ento-

mologische Vereine Deutschlands, Oesterreich -

Ungarns, der

Schweiz und Schwedens. Eine Todtenschau" gedenkt der heim-

gegangenen Entomologeu des Jahres 1897. Den Schluss bildet

eine Fortsetzung des Verzeichnisses der Entomologen Europas.
Bei der Durchsicht des Bchleins fllt der Mangel an Mit-

theilungen ber praktische Behandlung der gesammelten Insecten,

Anweisungen zum Sammeln und andere einschlagende Fragen
auf, womit jngeren Insectenfreunden sicher gedient wre.

Und noch einem Wunsche mchte der Herausgeber vielleicht

willfahren: Beifgung leerer Bltter fr alle Tage des Jahres;
denn die Insectensammler benutzen gern einen fr alle Tage des

Jahres berechneten Notizkalender, um entomologische Eintragungen
verschiedenster Art zu machen. Diesem Bedrfniss ist im Ento-

mologischen Jahrbuch nicht gengt. Die Zahl der Abnehmer
desselben wrde sich wahrscheinlich vergrssern, wenn dem be-

regten Wunsch Rechnung getragen wrde. H. J. Kolbe.

Gut Licht ! Jahrbuch und Almanach fr Photographen und
Kunstliebhaber. Herausgegeben von Hermann Schnauss.
3. Jahrgang. Dresden-A. Verlag des Apollo" 1898. Preis

geb. 1,50 M.
Das trotz seiner gediegenen Ausstattung und seines Umfanges

von 146 S. sowohl wie mehrerer hbscher Kunstbeilagen, wie sie

in photographischen Verffentlichungen vorliegender Art blich ge-
worden sind, recht billige Buch freilich von den Inseraten

kommt der fette Braten" ist sehr zweckmssig zusammen-

gestellt. Es bietet, abgesehen von den- -unvermeidlichen Ka-

lendern, Gedanken und Aussprchen ber die Photographie, eine

Sammlung praktischer Vorschriften fr den tglichen Gebrauch,
Annalen und Chronik der Photographie 1897, einen Kalender der

Ausstellungen und Preisausschreiben fr 1898, Beschreibungen
von Neuheiten und Litteratur.

Vierteljahrsschrift fr wissenschaftliche Philosophie, gegrndet
von Richard Aveuarius, herausgegeben von Fr. Carstanjen
und 0. Krebs. XXII. Jahrgang. Heft I. . R. Reisland in

Leipzig. 1898. Preis 3 Mark.
Wir machen ausnahmsweise, ohne den fertigen Band abzu-

warten, in vorliegendem Falle schn auf das 1. Heft aufmerksam,
weil bei der uns mehrfach aus den Leserkreisen kund ge-
wordenen Neigung nach naturwissenschaftlich -philosophischen
Schriften, sagen wir getrost nach Naturphilosophie, hier Gelegen-
heit ist, auf eine Abhandlung aufmerksam zu machen, die solchen

Bedrfnissen sehr gelegen kommen drfte. Es ist die Abhand-

lung des Herrn Fr. Carstanjen Der Empiriokriticismus, zu-

gleich eine Erwiderung auf W. Wundt's Aufstze Der naive

und kritische Realismus'"1

,
von der in dem Heft ein Erster Ar-

tikel" (S. 4595) erschienen ist. Carstanjen hat frher eine

Schrift verffentlicht: Richard Avenarius' Biomechanische Grund-

legung der neuen allgemeinen Erkenntnisstheorie, eine Einfhrung
in die Kritik der reinen Erfahrung"", die den Versuch macht,
in die dem jetzigen philosophischen Denken immer noch fern

liegende, auf' naturwissenschaftlicher Basis stehende Philosophie
von R. Avenarius einzufhren; der gegenwrtige Artikel, der mit

grosser Geschicklichkeit und Sachkenntniss die Wundt'schen Aus-

einandersetzungen kritisirt, ist nun als allgemein-verstndliche Ein-

fhrung in die Philosophie von Avenarius ganz besonders geeignet.

Ueberhaupt sei ausdrcklich die Vierteljahrsschrift nochmals Den-

jenigen wrmstens empfohlen, die es sich angelegen sein lassen,
ber ihre Specilitt hinaus das Allgemeine nicht aus dem Auge

zu verlieren. P.

Altum, Geh. Beg.-B, Forstakad.-Prof. Dr. Eernard, Der Vogel
und sein Leben. Mnster. 4,20 M.

Brenner, Dir. Leo, Spaziergnge durch das Himmelszelt. Leipzig.

6,50 M.
Christ, Dr. H., Die Farnkruter der Erde. Jena. 12 M.

Fischer, Dr. L., Katalog der Vgel Badens. Karlsruhe. 4M.
Fricke, Prof. Dr. Bob., Hauptstze der Differential- und Integral-

Rechnung, als Leitfaden zum Gebrauch bei Vorlesungen zu-

sammengestellt. 3. (Schluss.-)Thl. Braunschweig. 1 M.
Haeckel. Prof. Ernst, Natrliche Schpfungsgeschichte. Gemein-
verstndliche wissenschaftliche Vortrge ber die Entwickelungs-
Lehre im Allgemeinen und diejenige von Darwin, Goethe und
Lamarck im Besonderen. Berlin. 16,50 M.

Klein, Dr. Herrn. J., Astronomische Abende. Leipzig. 6,50 M
Messtischbltter des preussischen Staates. 1655. Hebelerm'eer.

1875. Bramsche. 1945. Osterkappcln. 2009. Tecklenburg.
2012. Schiedehausen. 2077. Ladbergen.. 2078. Lengerich',

Jn Westfalen.) 2079. Iburg. 2080. Borgholzhausen.
2081. Neuenkirchen. (Kr. Melle.) 2138. Vreden. 2139.

Ottenstein. (In Westfalen.) 2141. Horstmar,. 2142. Alten-

berge. 2145- Ostbevern. 2147. Bockhorst. 2148. Halle.

(In Westfalen.) 2209. Stadtlohn. 2210. Koesfeld. (West.)
2216. Sassenberg. 2285. Buldern. 2288. Enniger.

2290. Wiedenbrck. 2362. Ahlen. 2435. Rhynern. 2509.

Soest. 2510. Anrchte. Berlin. -HM.
Bomanes, George John, Darwin und nach Darwin. Leipzig.

3,80 M.
Budolf. Dr. H., Die Constitution der Materie und der Zusammen-

hang zwischen ponderabler und imponderabler Materie. Berlin.

1 M.

Turner, A., Das Problem der Krystallisation. Leipzig. 10 M.

Inhalt: 69. Versammlung der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Aerzte zu Braunschweig. Ueber das Vorkommen einiger

seltener" Entomostraken in der Provinz Brandenburg. Experimentelle Untersuchungen an einheimischen Grossschmetterlingen.

Die Eutwickelung des Aals. Ueber chemisch inactive Elemente. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur:

H. Potonie, Die Metamorphose der Pflanzen im Lichte palaeontologischer Thatsachen. Dr. O. Warburg, Die Muskatnuss,

ihre Geschichte, Botanik, Kultur, Handel und Vorwerthung sowie ihre Verflschung und Surrogate. Zugleich ein Beitrag zur

Kulturgeschichte der Bauda-Inseln. Auftreten und Bekmpfung von Rebenkrankheiten (mit Ausnahme der Reblaus) im

Deutschen Reiche im Jahre 1896. Dr. Siegmund Gnther, Handbuch der Geophysik. Entomologisches Jahrbuch fr das

Jahr 1898. Gut Licht! Vierteljahrsschrift fr wissenschaftliche Philosophie. Liste.
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Die Fermentwirkung in ihrer Beziehung zum Organismus.

Von Dr. med. Carl Scherk in Bad Homburg.

und
Das Studium der

innerhalb des

fermentativen Processe ausserhalb

war bis in die neuesteOrganismus
Zeit hinein keineswegs von Erfolg gekrnt. Ueberall trat

das Gefhl der Unzuverlssigkeit bei den Untersuchungs-
resultaten vor Augen. Es fehlte uns die Basis, auf
schwankendem Boden war der Autbau nicht auszu-

fuhren!

Durch die epochemachenden Entdeckungen der Ge-
brder Hans und Eduard Buchner, welche exact nachge-
wiesen haben, dass durch frisch ausgepressten Hefe-
z eilen saft eine echte alkoholische Ghrung erzeugt
werden kann, hat sich der Situationsplan bedeutend zu

unseren Gunsten verndert.

Heutzutage knnen wir, in Folge der Buchner'schen

Forschungen, die vitalistische Theorie von der Tages-
ordnung getrost streichen und es ist damit zugleich ein

Hauptunterschied, wie derselbe zwischen geformten und

angeformten Fermenten in ihrer Wirkungsweise fest-

gehalten wurde, vollkommen auszuschalten. -

Ein organisirtes Ferment ist ein solches, welches
die lebende Zelle whrend des Vorganges der Ghrung
nicht verlsst.

Ein nicht organisirtes Ferment (Enzym) wird

gegen von den Zellen ausgeschieden und bt dann
seine specifisehe Wirkung aus."

Diese Differenz in der Wirkungsweise wird in

neuesten Lehrbchern noch mit vorstehenden Worten ge-
kennzeichnet und Halliburton fgt ahnungsvoll hinzu:

Wahrscheinlich ist die chemische Natur des Fer-
mentes in beiden Fllen nahezu dieselbe."

Derselbe hebt ausserdem hervor (Chem. Physiologie
und Pathologie 1893, S. 162):

Wenn es bis jetzt noch nicht gelungen ist, lsliehe
Fermente da nachzuweisen, wo ihre Existenz geleugnet
wird, so ist das noch kein Beweis dafr, dass es nicht

in Zukunft gelingen wird."

da-

erst

den

Die eminente Bedeutung der Buchner'schen Forschungs-
resultate tritt uns, nach diesen Ausfhrungen des be-

kannten englischen Physiologen, in hellem Lichte ent-

gegen und wir mssen anerkennen, dass wir auf Grund
der Buchner'schen Entdeckung der Lehre der Ferment-

wir

sogenannter

Wirkung eine Basis darbieten knnen, auf welcher

getrost weiterbauen drfen.
Wir knnen den Begriff eines Fermentes resp.

Enzyms nach den jngsten Forschungen dahin prcisiren,
dass wir dasselbe als katabolisches Zellenproduct an-

sprechen. Dasselbe kann das Resultat des animalischen
oder vegetabilischen Zellenchemismus darstellen. In allen

Fllen haben wir mit einer eiweisshaltigen Flssigkeit
zu rechnen, welche sich durch Beimengung verschiedener

anorganischer Grundstoffe kennzeichnet.

So weist bekanntlich die Hefezelle einen hohen

Phosphorgehalt auf, die Derivate des phosphorhaltigen
Zellkernnuclein, wie dieselben im fermentativen Product
der Hefezellen vertreten sind, werden demnach auch im
Fermente diese eigenthmliche, anorganische Beimengung
documentiren.

Von welcher Bedeutung dieselbe fr die Wirkungs-
weise ist, kann jeder Bierbrauer besttigen.

Durch Zusatz von Phosphaten wird anerkaunter-
maassen der Brauact befrdert.

Im Gegensatz zu den phosphorhaltigen Nucleinen
charakterisiren sich die Albumine durch Schwefelgehalt,
wir finden denselben beispielsweise im Speichelsecret als

Rhodankalium in den albuminosen Derivaten vertreten.

Das Product der Thyroideazellen und der Zirbel-

drse kennzeichnen sieh durch ihre Jodverbindungen. Das

Pepsin des Magensaftes ist nur in Vereinigung mit Salz-

sure wirksam, hier treten uns die Chlorverbindungen in

ihrer speeifischen Bedeutung klar vor Augen.
Der Pancreassaft weist einen hohen Gehalt von

Natrium auf, kurz die verschiedensten Elemente sind mit
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den eiweissartigen Substanzen der Fermente und Enzyme
verbunden und die specielle Function derselben werden
wir nher zu beleuchten haben, wenn wir uns die fer-

mentative Wirkungsweise erklren wollen.

Es besteht aber noch eine andere Analogie zwischen

der Wirkungsweise der geformten und der ungeformten
Fermente. Sowohl die Hefezelle ist im Stande, ver-

schiedene Fermente zu produciren, wie auch die organischen
Zellen befhigt sind, verschiedene Enzyme zu liefern.

Die Hefezelle ist im Stande ein Ferment zu pro-

duciren, welches eine alkoholische Ghrung erzeugt, sie

liefert aber auch ein invertireudes Ferment, und, wie
M. Hahn neuerdings constatirt, ein peptonisirendes Ferment.

Die Aehulichkeit mit der Wirkungsweise bestimmter
animalischer Drsenzellen, so namentlich der Bauch-

speicheldrse, tritt hier zu Tage, denn die Pancreaszellen

liefern neben dem amylolytischen Enzym bekanntlich ein

sogenanntes proteolytisches und eiu steatolytisches Enzym.
Immerhin werden wir zu dem Resultat kommen, dass

der Unterschied zwischen geformter und angeformter
Fennentwirkung, also zwischen organisirter Ferment-

wirkimg und Enzymwirkung, wie derselbe noch von vielen

Forschern festgehalten wird, fallen zu lassen ist. Wir

knnen, nach meiner Ansicht, in beiden Fllen getrost von
einer fermentativen Wirkung" sprechen.

Wenn wir andererseits die Factoren auf die Wag-
schale legen, welche bei den fermentativen Processen zu

bercksichtigen sind, so kommen neben der differenten

Zusammensetzung der Eiweissderivate, welche durch die

Beimischungen der sogenannten anorganischen Elemente

bedingt ist, Flssigkeitsmenge, Temperatur und Reactions-

verhltnisse in Betracht. Andererseits ist die Zusammen-

setzung der passiven Substanz, welche sozusagen durch
die Fermentwirkung verarbeitet werden soll, von grosser

Bedeutung, wenn die Fermentwirkung von Erfolg be-

gleitet sein soll.

Die differente Configuration der Molecle einer Sub-

stanz, welche der Fennentwirkung ausgesetzt wird, ist

selbstverstndlich fr die Beurtheiluug der Wirkung eines

Fermentes von eben so grossem Einfluss, als die Be-

schaffenheit des Fermentes selbst.

Wie ein Schlssel zum Schloss passen muss, so kann
eine Fermentwirkung, nach Emil Fischers Vergleich, nur

von Erfolg sein, wenn dem speeifischen Fermente auch
wirklich von der zu zersetzenden passiven Substanz aus

Angriffspunkte geboten werden.

Namentlich ist der Fall von Bedeutung, wo es sich

nicht nur um eine Spaltung, sondern um eine Oxy-
dation, als Schlussact des fermentativen Processes

handelt. Es wird z. B. das Verhltniss der Wasser-
stoffmolecle in seiner eigenthmlichen Gruppirung den
KohlenstoffmolecUlen gegenber zu bercksichtigen sein,
die Uebertragung des frei gewordenen Sauerstoffs auf
Kohlenstoff und die Vereinigung des frei gewordeneu
Sauerstoffs mit nascirendem Wasserstoff wird von der

grssten Bedeutung sein, da sie C0 2 und Wasser, bekannt-
lich die Endpunkte jeden Verbrennungsprocesses liefern.

Immerhin drfen wir die Lsung, Spaltung und In-

vertirung bestimmter Substanzen durch Fermentwirkung
nicht mit dem Schlussact des Processes der Oxydation in

einem Tiegel verarbeiten.

Zweifellos findet bei jeder Lsung, Spaltung und

Invertirung eine Wasseraufnahme zunchst statt. Diese

Hydrolyse tritt uns nicht nur bei der Lsung der Eiweiss-

krper entgegen, sondern auch bei der Invertirung des
Rohrzuckers in Trauben und Fruchtzucker findet be-

kanntlich eine Wasseraufnahme statt. Auch die Fette
weiden durch Fermente, welche hydrolytische Spaltungen
hervorrufen, in Glycerin und Fettsuren gespalten.

Durch diese Umwandlung werden die zu ver-

arbeitenden Substanzen oxydationsfhig gemacht, denn es

findet, nach Hoppe-Seylers Ausfhrungen bei der milch

sauren und alkoholischen Ghrung etc. ein Freiwerden
von Wasserstoff' statt. Das Wasser wird demnach durch die

Fermentwirkung in seine Dissociationsproduete, d. h. in

freie Wasserstoff- und Sauerstoff-Jonen zersetzt werden.
Der frei gewordene Sauerstoff wird jede oxydations-

fhige Substanz oxydiren. Trifft andererseits der

nascirende Wasserstoff nicht mit freiem Sauerstoff zu-

sammen, so nimmt er den Sauerstoff von den organischen
Substanzen, d. h. er reducirt dieselben.

Die Uebertragung des frei gewordenen Sauerstoffs

auf Kohlenstoff wird durch die sogenannten anorganischen
Beimengungen, welche im Ferment vertreten sind, be-

deutend befrdert werden.
In derselben Weise, wie der Eisengehalt des Haemo-

globins der rothen Blutzellen die Function zu erfllen hat,
den durch die Lungenblschen aus der Atmosphre ab-

sorbirten Sauerstoff auf die anderen Gewebszellen zu

bertragen und dadurch die intraorganen Oxydations-
processe zu befrdern, so werden auch die sogenannten

anorganischen Verbindungen, welche in den Fermenten
vertreten sind, denselben Zwecken dienen.

Auch die Reactions Verhltnisse des Mediums
werden zweifellos durch die metallischen und metalloiden

Grundstoffe, welche im Ferment enthalten sind, modificirt

werden.
Es ist bekannt, dass beispielsweise die Pancreas-

enzyme nur im alkoholischen Medium wirksam sind, da-

mit correspondirt auch der hohe Gehalt von Natrium-

verbindungen, welche im Pancreassaft enthalten sind.

Andererseits reagirt die alkoholische, weinsaure, kurz

gesagt, jede echte Ghrung sauer. Geht die Ghrung
in Fulniss ber, so tritt eine alkalische Reaction eiu

und anderen Mikrobien wird eine Nhrflssigkeit zur Colo-

nisirung geboten, welche sich in ihrer alkalischen Reaction

dein Gedeihen und Sprossen der Fulnisspilze anpasst.
Diese Verhltnisse treten uns klar und deutlich bei

Verlauf der harnsaureu Ghrung vor Augen.
Sobald die Ghruug in das Fuluissstadium bergeht,

also eine alkolische Reaction hervortritt, ist der Micro-

eoecus ureae nachzuweisen. Derselbe wird dagegen in

einer sauer reagirenden Flssigkeit nicht gedeihen.
Der Unterschied zwischen einem Ghrungs- und

Fulnissprocess ist aber nicht nur in der Reactions-

differenz zu suchen, sondern verschiedene Momente kommen
bei diesen fermentativen Processen noch in Betracht,
welche fr den Verlauf bedeutungsvoll sind.

In beiden Fllen werden wir allerdings mit Wasser-

aufnahme und AVasserzersetzung zu rechnen haben.

Bei der Ghrung wird indess die Sauer stoff -

bertragung in den Vordergrund treten, CO und Wasser
werden die Verbrennungsresultate bilden, bei der Fulniss
wird dagegen die Vereinigung des Wasserstoffs mit

anderen Elementen dem Vorgnge sein charakteristisches

Geprge verleihen. Derselbe wird sich nicht nur mit dem
Stickstoff der Eiweissubstanzen zu Ammoniak, mit dem
Kohlenstoff zu Sumpfgas, mit dem Sauerstoff zu Wasser,
sondern auch mit dem Schwefelgehalt der Albumine und

Albumosen zu Schwefelwasserstoff und zu anderen bel-

riechenden Gasen verbinden.

Ziehen wir in Erwgung, dass die Fulnissvorgnge
im lebenden Organismus unter normalen Verhltnissen nur

im Intestinaltractus beobachtet werden und das Material,
welches in diesen Process hineingezogen wird, dennoch

zum Aufbau der lebenden Zelle Verwendung findet, so

werden wir bei der Deutung der fermentativen Vorgnge
verschiedene Factoren zu bercksichtigen haben, wenn
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wir uns die Abwickelung der Gbrungs- und Fulniss-

processe im lebenden Organismus klar legen wollen.

Dass dieselben nicht in derselben Weise, wie im

Reagenzglase verlaufen, ist bei den eomplieirten Factoren,
welche im organischen Haushalte zu bercksichtigen sind,

nicht zu bestreiten.

Zweifellos bleibt z. B. die Annahme, ob im Orga-
nismus berhaupt eine alkoholische Ghrung stattfindet.

Wir wissen, dass im Organismus die Endresultate der

Oxydation von Glykosen aus C0 2 und Wasser bestehen,
whrend die Hefezelle bekanntlich C02 und Alkohol als

Verbrennungsproduct liefert.

Die Acten dieser interessanten Frage sind allerdings

noch nicht geschlossen, und es wre nicht unmglich,
dass auch im Organismus der Alkohol eine Zwischenstufe

bei der Verbrennung der Glykosen darstellt, um dann

sofort wieder C0.2 und Wasser, als Schlussresultat des

Oxydationsprocesses zu liefern.

Wurden doch von Rajewsky (Pflgers Arch. XL, 122)
zweifellos kleine Mengen von Aethyl-Alkohol in den

frischen Muskeln der Kaninchen, Ochsen und Pferde auf-

gefunden. Ausserdem sind diese Untersuchungen durch

Bechamps Forschungen besttigt.
Immerhin ist -zu erwgen, dass wir im Zelleulebeu

mit normalen chemischen Affinittsgesetzen zu rechnen

haben, welche allerdings durch osmotische Strmungen
und differente Permeabilitt der Membranen modificirt

werden.

Andererseits weisen bestimmte pathologische Ver-

hltnisse uns deutlich auf die Abwickelung der fermenta-

tiven Processe hin, und wir erkennen aus der Bildung der

unfertigen Producte, dass eine bedeutende Analogie mit

den fermentativen Vorgngen im Reagenzglase vorhanden

sein muss.

So wissen wir beispielsweise, dass bei dem Dia-
betikern die Verarbeitung der Kohlehydrate nnd Glykosen
derartig pathologisch modificirt ist, dass ein Theil der

gebildeten Dextrose nicht oxydabel ist. Dieselbe kann
fr die Energie des Zelleuchemismus keine Verwendung
finden und wird mit den Secreten als Ballast ausge-
schieden.

Unter normalen Verhltnissen werden im Organismus
Dextrose sowohl als Laevulose, Maltose und die anderen

Glykosen zu CO., und Wasser verbrannt.

Jedenfalls ist die Laevulose in Folge der gnstigen

MolekUlfiguratiou leichter verbrennbar, als die Dextrose.

Darauf weist der Umstand hin, dass man bei Diabetikern

stets nur Dextrose in den Secreten nachweisen kann.

Wird nun in Folge einer fehlerhaften speeifischen Enzym-
wirkung durch mangelhafte Invertirung eine Dextrose aus

Kohlehydraten oder Rohrzucker gebildet, welche schwer

oxydabel ist, so wird sich Zuckerkrankheit bei dem be-

treuenden Individuum herausbilden.

Die Ursache einer solchen mangelhaften Enzym-
wirkung lsst sich auf verschiedene Factoren zurck-
fhren.

Es knnen die Drsenzellen, welche das speeifische

Enzym liefern, degenerirt sein, es kann auch die ganze
Drse funetionsunfhig gemacht werden. So haben Min-

kowski und von Mering durch ihre Versuche an Hunden

nachgewiesen, dass nach Exstirpation der Bauchspeichel-
drse sich unter allen Umstnden Zuckerkrankheit ent-

wickelt.

Durch Ausschaltung dieser Drse wird das Enzym,
welches die Aufgabe hat, die Kohlehydrate und Saccharosen

vorschriftsmssig zu Oxydationszwecken vorzubereiten, aus-

fallen, und es wird die Bildung einer inoxydableu Dextrose
die Folge sein.

Aber auch, wenn eine Affection der Drsennerven-

bahnen vorhanden ist. wird die Innervirung der Zellen-

laboratorien mangelhaft sein. Die Folge wird sein, dass

der Zellenchemismus gestrt ist, und das katabolische

Product desselben, das speeifische Enzym, wird in seiner

Wirkung fehlerhaft sein. Darauf weisen die Diabetes-

erkrankungen hin, welche nach gewaltiger Erschtterung
des Nervensystems, so z. B. nach Zusammenstoss von

Eisenbahnzgen, die Menschen befallen. Auch bei den

hufigen Fllen von Zuckerkrankheit, wie dieselbe nach

acuten Infectionskrankheiten, nach Influenza, Diphteritis
etc. auftritt, mssen wir die Erkrankungsursache auf eine

Schdigung der betreffenden Drsensecretionsnerveubahnen

zurckfhren.
Da ausser der Bauchspeicheldrse der Leberzellen-

chemismus und andere Enzyme im Organismus bei der

Invertirung der Saccharosen und Umwandlung der Kohle-

hydrate in Betracht kommen, so sind noch verschiedene

andere Ursachen fr die Entwickelung der Zuckerkrank-

heit verantwortlich zu machen.

Ich habe nur die Bauchspeicheldrse gewissermaassen
als Paradigma vorgefhrt, um zu beweisen, dass es sich

zunchst um eine mangelhafte, speeifische Enzymbildung
bei der Zuckerkrankeit handelt.

Durch diese fehlerhafte Enzymbildung wird eine

Dextrose gebildet, welche schwerer oxydabel ist, als die

unter normalen Verhltnissen entstandene Glykose.
Letztere wird durch Einwirkung des sogenannten glyko-

lytischen" Fermentes, welches neuerdings im Blutstrome

nachgewiesen ist, zu C0.3 und Wasser verbraunt.

Die Analogie mit der alkoholischen Ghrung, wie

dieselbe durch das katabolische Product der Hefezellc be-

wirkt wird, liegt klar zu Tage.
Die Hefezelle fhrt neben der Zymase ein inver-

tirendes Ferment und der Rohrzucker wird zunchst in

Dextrose und Laevulose gespalten, um dann zu C0 2 und

Alkohol verbrannt zu werden.

Im Organismus wird ebenfalls der Rohrzucker in

rechts- und linksdrehende Glykose zerlegt werden, um
dann erst dem Oxydationsprocesse unterworfen zu werden.

Es wrde ber den Rahmen dieser Skizze heraus-

gehen, wollten wir die Enzymwirkung in derselben Weise

bei anderen Constitutionsanomalien, so in specie der Gicht

und Fettsucht, hier weiter eingehend verfolgen.

Hervorheben mchte ich nur noch, dass alle diese

drei Krankheiten in ihren Entstehuugsursachen im engsten

Zusammenhang stehen, und wir knnen diesen eigenthm-
lichen Connex wiederum auf den gestrten Pancreaszellen-

chemismus zurckleiten.

Bei der Gicht wird es sich, in Folge fehlerhafter

Enzymbildung, um eine mangelhafte Spaltung des Zell-

kernnucleins handeln, welches unter normalem Verhltniss

der Einwirkung des speeifischen Enzyms, des Trypsius,

unterliegt.
Es wird bei Strungen des Zellenchemismus in der

Reihe des Abbaues der Zellkernnucleine eine pathologisch
modificirte Harnsure gebildet werden, welche nicht so

leicht wie die normale Harnsure zu den Endresultaten

der stickstoffhaltigen Substanzen, nmlich zu Harnstoff

und C02 verbrannt wird.

Die" Harnsure, welche sich bei Gichtkranken bildet,

hat die Eigentmlichkeit, sich mit Natrium zu saurem

harnsauren Natrium zu verbinden und mit Calcium zu

Kalkurat zu vereinigen. Diese Ablagerungen sind schwer

lslich und werden sich geeignete Stapelpltze im Knorpel-

gewebe und anderen Lagersttten aussuchen.

Da das Knorpelgewebe einen reichen Gehalt an

Natrium- und CalciumVerbindungen aufzuweisen hat, so

ist es weiter nicht auffallend, dass gerade diese Gebilde

fr die Ablagerung der harnsauren Salze geeignet sind.
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Die selective Zelleufunction verschafft sich hier unter

pathologischen Verhltnissen ihr Recht, welches durch die

ehemischen Affinittsgesetze bedingt wird.

Auch die mangelhafte Verbrennung des zugefhrten

Nahrungsfettes bei Entwicklung der Fettsucht ist anf

analoge Factoren zurckzufhren. Auch hier wird die

Ursache in einer mangelhaften Beschaffenheit des aus

den Pancreaszellen producirten fettspaltenden Enzyms zu

suchen sein.

Die Aufgabe des Arztes wird vornehmlieh darauf be-

ruhen, diese aetiologischen Krankheitsfactoren zu berck-

sichtigen uud seine therapeutischen Vorschriften den all-

gemeinen pathologischen Modifikationen anzupassen.
So wird in allen Fllen, in welchen die Oxydations-

proeesse im Organismus daniederliegen, die Aufmerksam-
keit des Arztes darauf zu richten sein, dieselben wo-

mglich zu heben.

Durch Aufenthalt in frischer, freier Atmosphre
werden die allgemeinen Oxydationen bekanntlich ge-

hoben, diese Erhhung der Verbrenuungsprocesse wird

demnach auch auf die specifischen Oxydationen im Or-

ganismus bertragen werden.

Ausserdem ist nach neueren Untersuchungen nicht zu

bestreiten, dass durch den Gebrauch bestimmter Mineral-

wasserkuren die Enzymwirkung befrdert wird.

Wir knnen uns diesen Erfolg nur durch die Hypo-
these erklren, dass unter Umstnden ein Minus be-

stimmter Mineralverbindungen im Organismus vorhanden
ist, und dass dieses Deficit anorganischer Bestandtheile

durch den Gebrauch einer natrlichen Mineralwassertrink-

kur ausgeglichen wird.

In analoger Weise, wie wir den Eisengehalt bei

Bleichsucht in den rothen Blutzelleu durch Gebrauch von

Eisenquellen auszugleichen suchen, so werden auch die

anderen anorganischen Elemente, welche in den Heil-

quellen vertreten sind, das Deficit eventuell decken.

Eigentmlich ist immerhin der Befund, dass in

einzelneu Mineralquellen alle Elemente vorhanden sind,

welche der Organismus zu seinem somatischen Haushalt

beansprucht. So sind beispielsweise im Homburger
Elisabethbrunnen alle Grundstoffe, wenn auch zum
Theil in minimalen Verhltnissen enthalten, welche

auch im normalen menschlichen Organismus nachzu-

weisen sind.

Nach den epochemachenden Lehren von van't Hoff

uud dessen Schlern liegt aber der Schwerpunkt der

Joneuspaltung gerade in den minimalen Ingredienzien.
Denn nur in verdnnten Salzlsungen werden die Salze

in ihre Dissociationsproduc.te gespalten.
Die differente Permeabilitt resp. Semipermeabilitt

der organischen Membranen spielt bei der Jonenwanderung
eine grosse Rolle, es wrden aber andererseits ausfhr-
liehe Ausfhrungen erforderlich sein, um diese Verhltnisse

hier alle klar zu legen.
Deshalb mge die Thatsache vorab gengen, dass

allerdings durch eine geeignete Mineralwassertrinkkur die

Enzymwirkung erhht werden kann. Eine Beobachtung,
welche uns den Schlssel fr viele rtbselhafte Fragen
in die Hand giebt.

Und so wollen wir die Hoffnung schliesslich aus-

sprechen, dass die Fortschritte, welche die physikalische
Chemie in der Erkenutniss der Jonenspaltung zu ver-

zeichnen hat, auch fr die therapeutischen Maximen des

behandelnden Arztes von grossem Werth sein werden.

In Natural Science vom October 1897 findet sich ein

bemerkenswerther Artikel, der ein Zeichen ist fr die

immer mehr um sieh greifende Reaction gegen die ber-

mssige Herrschaft der technischen Methoden in der

Zoologie und eine Lanze bricht fr das Studium des

lebenden Thieres. Obgleich die epochemachenden Werke
Darwins den ganzen Werth der Biologie gezeigt haben,
besteht auch heute noch der Lehrplan der Zoologie an
den Universitten ausschliesslich aus vergleichender Ana-
tomie und Embryologie. Der Zoologe, der heutzutage die

Universitt verlsst, schaut mit Verachtung auf den

Systematiker" herab, und er bildet sich ein, er beherrsche

das Ganze der Grundzge der Biologie, bevor er die

elementarsten Kenntnisse der Gattungen- und Art-Charaktere

und der Erscheinungen der Variation erworben hat. Der
Artikel sttzt sich des weiteren auf zwei Aeusserungen
hervorragender englischer Gelehrter aus der letzten Zeit,
von Prof. Miall und W. Garstang. Ein Theil der des

Letzteren ist abgedruckt, und da er ebenso gut auf deutsche

wie auf englische Verhltnisse passt, sei er hier frei

wiedergegeben: Von verschiedenen Seiten ist in den
letzten Jahren die Ntzlichkeit der Kenntnisse der mehr
unbedeutenden Bildungen, die die Gattungen uud Arten
von einander unterscheiden, angezweifelt worden. Man
braucht sich nicht darber zu wundern, wenn man be-

denkt, wie die ungeheuere Mehrheit der Biologen aus-

schliesslich mit dem Studium der vergleichenden Anatomie
und Entwickelungsgesehichte beschftigt ist. Die Auf-

merksamkeit, die dieser zugewendet wird, steht in keinem

Vergleiche zu der, die dem wissenschaftlichen Studium
der Gewohnheiten der Thiere, der Funktionen ihrer
< Irgane uud Krpertheile eescheukt wird. Mit wenigen
Ausnahmen haben nur die reisenden Naturforscher in

letzterer Richtung unsere Kenntnisse vermehrt. Doch auch

an unseren Ksten und fast vor unseren Thren leben

Formen, deren Gewohnheiten und Lebens-Bedinguugen
wir noch nicht kennen. Ich wage zu glauben, dass die

Zeit gekommen ist fr die Betrachtung, ob der lebendige

Organismus nicht mehr Wrdigung verdient, als ihm heute

im Lehrplan unserer Universitten zugebilligt wird. Solche

Wrdigung wrde sicherlieh fast sofort zu einer raschen

Erweiterung unseres Wissens fhren, und der Gegenstand
bietet so tiefgehendes Interesse und hngt so eng mit

den Problemen der Entwickelung zusammen, dass ich

glaube, viele Forscher wrden sich der Morphologie

widmen, die sie heute als einen Zweig der reinen ver-

gleichenden Anatomie meiden. Selbstverstndlich knnen
die grossen Probleme, die uns Darwin hinterliess, nach-

dem er sie so hell beleuchtet hatte, nicht durch aus-

schliesslich morphologische Studien gelst werden. Aber

das Studium der funktionellen Beziehungen der Theile

Hand in Hand mit der anatomischen Aufklrung ihrer

Bestandtheile liefert nicht nur die Thatsachen fr Ver-

allgemeinerung von einschneidender Wichtigkeit, sondern

auch unschtzbare Hlfe in dem Gebiete morphologischer

Unterscheidung". Reh.

Nach A. E. Dolbear, Amer. Naturalist, Nov.

1897, soll die amerikanische Feldgrille ein ausge-
zeichnetes Thermometer sein. Allein zirpt sie unregel-

mssig, aber wenn Nachts grosse Massen von ihnen

zirpen, thun dies alle Grillen eines Feldes gleichzeitig,

genau im Takte. Die benachbarter Felder zirpen in dem-

selben Rhythmus, aber nicht gleichzeitig. Dieser Rhythmus,
die Zahl der Tne in einer Minute soll direct und genau
mit der Lufttemperatur in Verbindung stehen. Bei 50 F.

und weniger zirpen die Grillen eines Feldes nur 40 Mal.

Von da ab aber steigt die Zahl der Zirptne bei jedem
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Grad F. um 4,

bei 70 F. 120

nach der man

so dass bei G0 F. die Grillen

Mal in der Minute, zirpen. Die

ans der Zahl N der Zirptne
Minute die Temperatur T berechnen knne.

80 Mal.

Formel,
in der

lautet:

T = 50 -f-

Minute T =

N 40

4

= 50 +

,
also bei lOOmaligcm Zirpen

^7^= 650.

in der

Reh.

Der Russ ist ein fr die weite Kreise interessirende

Frage der verschiedenen Modifikationen des Kohlenstoffs

so wichtiger Krper, dass gewiss Vielen einige Angaben
wichtiger Eigenschaften desselben willkommen sein werden,
die J. Stark in Wiedeinauus Annalen der Physik Ch. 62,

S. 353 mittheilt. Stark hat seine Untersuchungen au

Gasruss ausgefhrt, weil dieser nach seiner Ansicht am
wenigsten unverbrannte oder nur theilweise redueirte

Kohlenstonverbindungen enthalt. Als pors" bezeichnet

er den Russ in seiner unmittelbaren Niederschlagsform,
als compact" dagegen denjenigen einer durch continuir-

liche Aneinanderlagerung verdichteten Russschicht.

Zunchst bestimmt Stark die Luftabsorption des

Russes. Die Beobachtungen machen wahrscheinlich, dass

der Russ bei einer Temperatur, die nicht viel kleiner ist

als diejenige der Gasflamme, beinahe alle absorbirte Luft

abstsst, dagegen mit sinkender Temperatur rasch Luft

an seiner Oberflche verdichtet, und zwar nimmt frisch

hergestellter Russ 13,4 Procent seines Gewichtes an ab-

sorbirter Luft auf. Beim Liegen an freier Luft erfhrt
der Russ dann noch eine weitere Gewichtszunahme haupt-
schlich in Folge von Wasserdampfabsorption. Sein-

wahrscheinlich hat aber auch die zunchst absorbirte Luft

eine andere Zusammensetzung als die atmosphrische,
indem das Absorptionsvermgen des Russes fr Stickstoff

und Sauerstoff verschieden gross sein drfte, und lsst
sich in Bercksichtigung dieser Unsicherheit das Normal-
volumen der absorbirten Luft nicht aus der Zahl 13,4
berechnen.

Das specifische Gewicht des compacten Russes
in Terpentinl pyknometrisch bestimmt, wurde bei 18 C.

zu 2,1 gefunden, whrend dasjenige von Graphit als

zwischen 2,09 und 2,24 wechselnd angegeben wird. Um
das specifische Gewicht des porsen Russes zu messen,
benutzte Stark in findiger Weise das Reflexionsvermgen
des Russes, indem er durch die Reflexion controlirte, dass
eine Russschicht genau dieselbe Dicke erreichte, wie zwei
beiderseits angrenzende Nickelblechblttchen. Aus dem
Volumen und Gewicht des Russschichtkrpers wurde, als

Mittel verschiedener Versuche, das spec. Gewicht ohne

Bercksichtigung der Luftabsorption zu 0,055 errechnet,
welche Zahl auch schon Rosicky gefunden hatte. Wird
die Luftabsorption in Rechnung gezogen, so betrgt das

specifische Gewicht des porsen Russes 0,048.
Gemss dem Verhltniss 43,75 der beiden specifisehen

Gewichte (2,1 und 0,048) sind vom Volumen des porsen
Russes durchschnittlich nur 2,28 Procent von Russsubstanz

erfllt, dagegen 97,72 Procent von Luft. Die Betheiligung
der Russsubstanz am porsen Russ ist also eine ungemein
geringe. Whrend man gewhnt ist anzunehmen, die an

Menge berwiegende Substanz einer porsen Russschicht
sei Russ, hat mau diese auf Grund der vorliegenden
Wgungen als eine Luftschicht zu betrachten, welche
durch Russ nur getrbt ist. Dabei ist aber die Russ-
substanz im porsen Russe ungemein fein vertheilt. Als
mittlerer Durchmesser der Russtlieilchen wurde 0,000262 mm
gefunden (es wurde nmlich ermittelt, dass derselbe kleiner

sei, als die Wellenlnge der violetten Strahlen). Da nun

1 ecm porsen Russes ohne absorbirte Luft 0,048 g wiegt,
und das specifische Gewicht der Russsubstanz 2,1 ist, so

lsst sich aus diesen drei Angaben die Zahl der in 1 ecm

porsen Russes enthaltenen Russtlieilchen leicht berechnen.

Unter Annahme einer Wrfelgestalt der Russtlieilchen

findet man, dass in 1 ecm porsen Russes ungefhr
1 Billion und 270 900 Millionen kleiner disereter Russ-

krperchen vertheilt sind. Bei Annahme von Kugelgestalt

betrgt die Zahl 1 Billion 307 500 Millionen."

Nach Stark's Meinung besteht der porse Russ aus

unzhlig vielen, kleinen, lufterfllten Hohlrumen, deren

Wnde sehr locker aus Russtlieilchen gefgt sind und

deren Volumen bedeutend grsser ist als dasjenige der

Wnde.
Die brigen Ermittelungen Stark's betreffen optische

Verhltnisse, und zwar zunchst die regelmssige Reflexion

an einer rauhen Russflche. Den Grenzwinkel der regel-

mssigen Reflexion bestimmt er zu 41 45'; dieser Werth

gilt jedoch nur fr frisch hergestellte Russflchen; lsst

man nmlich diese mehrere Tage in der feuchten Zimmer-

luft liegen oder behaucht sie schwach, so wird der Grenz-

winkel kleiner, weil sich in Folge der Condensation von

Wasserdampf um die einzelnen Russtlieilchen Trpfchen
bilden, die zusammenfliessend die Oberflche ebnen und

deren Rauhheit vermindern, sodass schon bei kleinerer

Incidenz regelmssige Reflexion eintritt. An knstlich

polirten Russflchen (Russspiegeln) war eine starke ellip-

tische Polarisation nachzuweisen, die ebenso nahe der-

jenigen an Metallen, wie an Nichtmetallen verwandt ist,

also eine berleitende Mittelstellung zwischen beiden ein-

nimmt, Untersuchungen ber die Auslsckung des Lichtes

in Russ ergaben einen sehr hohen Auslschungscoefficienten
fr alle Farben; derselbe variirt mit der Wellenlnge, indem

er wchst, wenn diese abnimmt. Zur Erklrung dieser Er-

scheinung rnuss man sich gegenwrtig halten, dass die

gefundene Schwchung des Lichtes in Russ, wenn auch nicht

ausschliesslich, so doch zweifellos zu einem grossen Theil

von der Structur und der Discontinuitt des porsen Russes

herrhrt. In diesem liegt ein trbes Medium vor, nmlich

Luft, in welcher usserst kleine Theilcheu einer fremden

Substanz, nmlich von Russ, in sprlicher Menge vertheilt

sind. Im vorliegenden Falle ist ein Gas durch einen

festen Krper von hohem Brechungsexponenten getrbt;
die optischen Eigenschaften, vor Allem die Absorption
der Substanz des trbenden Krpers knnen nicht mit

Sicherheit oder gar nicht aufgedeckt werden, weil dieser

nicht in entsprechender makroskopischer Grsse im Aggre-

gatzustand des einzelnen einheitlichen Theilchens her-

gestellt werden kann." Deshalb bleibt auch die Grsse
der Lichtabsorption der eigentlichen Russ-Substanz un-

bekannt, 0. L.

Gemeinschaftlich mit L o r e n z A c h hat E mil Fischer
in den Ber. Deutsch Chem. Ges. 30, 2208 eine Arbeit

Ueber das Oxydichlorpurin" publicirt. Aeltere Unter-

suchungen von E. Fischer hatten gezeigt, dass Chlor-

phosphor imstande ist, den Methylharusureu den Sauer-

stoff partiell oder vollstndig zu entziehen, wobei ge-

chlorte Purine resultiren. So liefert 9-Methylharnsure
(- Methylharnsure) zunchst Methyloxydichlorpnrin und

schliesslich das Methyltricblorpurin.

N=C Gl

I

Cl C C NH
II >co

N C N CH,

Methyloxydiehlorpurin

N=C Cl

I

'

I

Cl C C N
>C Cl

N C N CH 3

Methyltrichlorpuriu.
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Die damals versuchte Uebertragung der Reaction auf
die Harnsure seihst fhrte zu keinen Resultaten, einer-

seits wegen der geringen Lslichkeit derselben in Phosphor-
oxychlorid, andererseits wegen ihrer Unbestndigkeit gegen
Phosphorpentachlorid.

Verwendet man nun aber statt der freien Harnsure
das Kaliumsalz und bewerkstelligt die Chlorirnng durch

Phosphoroxychlorid, so erhlt man eine Verbindung der

Zusammensetzung CSH 2N40C12 ,
die dem oben erwhnten

Methyloxydichlorpurin entspricht. Dass wirklieh das

8-Oxy-2 6-dichlorpurin vorliegt,

N=C Cl

C1C C NH

N- C NH
,CO

geht aus der Methylirung hervor, wobei das 7 9-Dime-

thyloxydichlrpurin entsteht, dessen Structur bereits be-

kannt ist.

Durch Reduction mit Jodwasserstoff geht die Chlor-

verbindung in das 8-Oxypurin, durch lngeres Erhitzen
mit Salzsure in Harnsure ber; die Chloratome lassen

sicli successive durch die Aminogruppe ersetzen, es ent-

steht zunchst 6-Amino-8-oxy-2-chlorpurin :

N=C NH,

Cl C C NH

N C NH
CO

das bei der Reduction das mit dem Guaniii isomere

6-Auimo-8-oxypurin liefert, und dann 2 -Diamiuo-8-o-xy-
purin:

N=C NHo

NH
2

C C NH
.CO

N- -C NH

8-oxy-2 6-dichlorpurin.

1 Theil gut getrocknetes harnsaures Kalium wird
mit 1,2 Theilen Phosphoroxychlorid innig vermischt und
(i Stunden im Einscblussrohr auf 160170 erhitzt; das

Reaetionsproduct wird mit Wasser zersetzt und der Nieder-

schlag abgesaugt. Man trocknet denselben auf dem Wasser-

bade, trgt ihn zur Zerstrung der Nebenproducte in

46 Theile heisse Salpetersure (s
=

1,4) ein und kocht
2030 Minuten. Das Oxydichlorpurin bleibt grssten-
teils ungelst, der Rest scheidet sich beim Verdnnen
mit Wasser ab; man erhlt auf diese Weise ein gelb ge-
frbtes, fein krystallinisches Pulyer, das zur Reinigung
zunchst in das schon krvstallisirende Ammonsalz iiber-

gefhrt und aus diesem durch Zusatz von Suren abge-
schieden wird.

Aus Alkohol krystallisirt es in kleinen Prismen, aus
Wasser in kleinen Tafeln; die Alkalisalze krystallisiren
in leinen, biegsamen, und das Barynmsalz in bschel-
oder sternfrmigen Nadeln.

Verwandlung des Oxydichlorpurins in Harnsure.
Erhitzt man feingepulvertes Oxydichlorpurin mit der

fnfzigfachen Gewichtsmenge Salzsure (s = 1 19) im ge-
schlossenen Rohr unter bestndig schttelnder Bewegung,
s " tritt nach :; bis 4 Stunden Lsung ein, und nach
7 Stunden ist die Reaction beendet. Verdampft mau
jetzl den Ethreninbalt. so erhlt man einen gelbbraunen
Rckstand, der sieh muh der Reinigung als Harnsure
erweist.

Methylirung des Oxydichlorpurins.

Erhitzt man das Bleisalz des Oxydichlorpurins mit

Jodmethyl und Aether 12 Stunden im geschlossenen Rohr
auf 100 110, so scheidet sich beim Auskochen des

Rhreninhaltes mit Alkohol das gebildete Dimethylderivat
aus der concentrirten Lsung beim Erkalten in Nadeln ab.

Das Product zeigte den Schmelzpunkt des 7 9 Di-

methyl-8-oxy-2 6-dichlorpurins und wurde zur weiteren

Identificirung in das Dimethyloxydiaethoxypurin ver-

wandelt.

Das Monomethylderivat resultirt, wenn man 10 gr

Oxydichlorpurin in 40 gr Wasser und 7 gr Aetzkali lst,
mit 40 cem Alkohol vermischt und in einer Kltemischung
abkhlt; man idebt 7 gr Jodmethyl hinzu und lsst

das Gemisch unter hufigem Schtteln bei 1 stehen.

Im Laufe von 5 10 Stunden tritt Lsung ein; filtrirt

man nach 48 Stunden, verdampft dann den Alkohol und
suert mit Essigsure an, so fllt die Methylverbindung

krystallinisch aus; ihr Uebergang in Methylharnsure beim
Erhitzen mit Salzsure einerseits, ihr Schmelzpunkt
andererseits erwiesen die Identitt mit dem 7-Methyl-S-

oxy-2 6-dichlorpurin.

N=CH
H C C - NH

U ^ (

N C NH
CO

8-oxypurin.

Zur Bereitung dieser mit dem Hypoxanthin isomeren

Base wird feingepulvertes 8-oxy-2 6-dichlorpurin mit der

lOfacheu Gewichtsmenge Jodwasserstoff (s
= 1,96) auf

dem Wasserbade erhitzt und so viel Jodphosphonium zu-

gegeben als zum Verschwinden des freiwerdenden Jods

erforderlich ist. Erwrmt man dann nach 20 Minuten

unter Zusatz von Jodphosphonium ber freier Flamme,
bis eine farblose, klare Lsung entstanden ist und dampft
auf dem Wasserbade ein, so bleibt jodwasserstoffsaures

Oxypurin als gelblich gefrbte Krystallmasse zurck.

Durch Zerlegung des jodwasserstoffsauren Salzes mit

Ammoniak erhlt man schliesslich die reine Base, die in

farblosen, biegsamen Ndelchcn vom Schmelzpunkt 317

krystallisirt.
Das Jodhydrat krystallisirt in farblosen Prismen, das

Nitrat in spiessfrmigen, das Chlorhydrat in derben, gelb-

rothen Krystallen und das Aurochlorat in feinen, gelben
Blttchen.

6-Amino-8-oxy-2-chlorpurin.

1 Theil 8-Oxy-dichlorpuriu wird mit 25 Theilen alko-

holischem Ammoniak 6 Stunden im geschlossenen Rohr
auf 150 erhitzt. Nach dem Erkalten ist das Amino-oxy-

chlorpurin zum grssten Theil in hellrothen kuglig-

krystallinischen Aggregaten abgeschieden. Die Reinigung

geschieht ber das Hydrochlorat, das in schwach gelb

gefrbten Nadeln und ber das Baryumsalz, das in feinen,

langen Nadeln krystallisirt. Lst man das Baryumsalz
in heissem Wasser und giebt Essigsure bis zur stark

sauren Reaction hinzu, so scheidet sich die freie Base

sofort in usserst feinen, verfilzten Ndelchen ab.

Das Natriumsalz krystallisirt in verfilzten und das

feinen, vielfach bschelfrmig verwachsenenSulfat in

Nadeln.
N

B.i

c

c

nii,

NH

N C-N II
CO

6-Amino-8-oxypurin.
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Erwrmt man das Aminooxychlorpurin mit der zehn-

fachen Menge Jodwasserstoffsure (s
= 1,96) unter Zusatz

von Jodphosphonium unter hutigem Schtteln auf dem

Wasserbade, so tritt allmhlich Lsung ein, und nach 15

bis 20 Minuten ist die Reduction beendet. Man ver-

dampft zur Trockene, lst das in schnen Prismen

kiystallisirte Jodhydrat in heissem Wasser und ber-

sttigt mit Ammoniak. Hierbei fllt das Ainino-oxypuriu
als farbloser kristallinischer Niederschlag, der zur

Reinigung in Wasser unter Zusatz von Salzsure gelst
und abermals mit Ammoniak gefllt wird.

Das freie Amino-oxypuriu krystallisirt in mikroskopi-
schen Ndclcheu, sein Sulfat in schiefen, vierseitigen
Platten (Unterschied von Guaninsulfat) und das Nitrat in

sternfrmig verwachsenen Nadeln.

N=C NH,

NHo C C NH
>CO

N - C-NH

2 6-Diamino-8-oxypurin.

Zur Bereitung der Verbindung wird Oxydichlorpurin
mit der zehnfachen 'Gewichtsmenge wssrigeui Ammoniak
von 14 pCt. Gehalt 4 Stunden im Einschlussrohr auf 150

erhitzt. Der Process verluft nicht glatt, in der Klte
scheiden sich schwach gelb gefrbte, blttrige Krystalle

ab, deren Gewichtsmenge nur 30 pCt. der Theorie be-

trgt. Die Reinigung geschieht ber das Hydrochlorat,
das in langen, farblosen Nadeln krystallisirt; lst man
dasselbe in heissem Wasser und fgt zu dieser Lsung
Ammoniak in geringem Ueberschuss, so scheidet sich die

freie Base in farblosen, langen Nadeln ab. Das Sulfat

krystallisirt in feinen Ndelchen und das Chlorplatinat
iu eigenthmlich gezackten, schwertfrmigen, gelbrothen
Blttchen.

H N CO

H C C-NH
II >co

N C NH
6 8-Dioxypurin.

Diese mit Xanthin isomere Base entsteht, wenn man

6-Amino-8-oxypurin in 16 Theilen 15 procentiger Salzsure
heiss lst, die Lsung auf 40 abkhlt und allmhlich die

fr l
1

,., Molekl berechnete Menge Natriumnitrit hinzu-

fgt. Es tritt lebhafte Gasentwickelung ein, und nach
kurzer Zeit scheidet sich das Dioxypuriu als farbloses

Pulver ab.

Aus heissem Wasser krystallisirt die Verbindung in

langen, schmalen, an den kurzen Enden eigenthmlich
gezackten Blttern; gegen Oxydationsmittel ist sie em-

pfindlicher als das Xanthin; so wirkt starke Salpeter-
sure schon iu gelinder Wrme zerstrend ein; zum Unter-
schied von Xanthin liefert sie bei der Oxydation mit Chlor
kein Alloxan.

Methylirung des 6 8-Dioxypurins. Lst man Dioxy-
purin in Normalkalilauge (3 Mol.), fgt dann 3 Mol. Jod-

methyl hinzu und erhitzt das Gemisch unter bestndigem
Schtteln im Einschlussrohr auf 100, so erhlt man
schliesslich eine farblose Lsung. Man verdampft zur

Trockene und kocht den Rckstand mit Chloroform aus;
beim Verjagen des Chloroforms hinterbleibt die Methyl-
verbindung, die nach der Reinigung leicht mit dem auf
anderem Wege dargestellten 1 7 9-Trimethyl-6 8-dioxy-
purin identificiit werden konnte. Dr. A. Sp.

Ueber die chemische Beschaffenheit der Diastase
und ber das Vorkommen eines Arabans in den
Diastaseprparaten hat A. Wrblewski in den Berichten
der Deutsehen Chemischen Gesellschaft 30, 2289 berichtet.

Verfasser weist in der Einleitung auf die mannigfach
sich widersprechenden Vorstellungen ber die Natur der

Enzyme hin und stellt sich die Aufgabe, die Eigenschaften
derselben nher zu studiren

;
er whlt zu diesem Zweck

das am leichtesten zugngliche Enzym, die Diastase.

Darstellung der Diastase : Nach den Beobachtungen
Lintners und anderer Autoren lst sich Diastase in circa

50 procentigem, nicht dagegen in circa 65 procentigem
Alkohol, sie dialysirt nicht und wird durch schwefelsaures
Amnion ausgesalzen; diese Angaben bentzte Wrblewski
bei der Gewinnung der Diastase.

Zunchst wird fein geschrotetes Malz mit 68 procen-
tigem Alkohol ausgezogen, der Auszug entfernt und der

ausgepresste Rckstand zwei Mal mit 45 procentigem Al-

kohol extrahirt. Die vereinigten Auszge werden zur

Fllung mit so viel hochprocentigem Alkohol versetzt, dass
eine Flssigkeit von circa 70 / an Alkoholgehalt re-

sultirt; der Niederschlag wird abtiltrirt, nach abermaligem
Lsen und Fllen in Wasser gelst, mit Magnesiuuisulfat
ausgesalzen, dann solange der Dialyse unterworfen, als

in der usseren Flssigkeit Schwefelsure nachweisbar
ist und schliesslich mit absolutem Alkohol und Aether

gefllt.
Mau erhlt auf diese Weise in Wasser fast voll-

stndig lsliche Prparate, die starke Diastasewirkung
besitzen und mit Jod keine Frbung geben. Biuret-

reaction war fast gar nicht oder berhaupt nicht vor-

handen, whrend die brigen Eiweissreactionen eintraten;

Fehling'sche Lsung wird nicht reducirt, kocht man in-

dessen eine Lsung des Prparates mit Salzsure, so ent-

steht ein Niederschlag, der Eiweissreaction ergiebt, das
Filtrat reducirt Fehling'sche Lsung. Die Analysen-
werthe der Prparate differirten stark untereinander, der
Gehalt an Stickstoff schwankte zwischen 4 bis 8 Procent.
Da voraussichtlich ein Gemisch von Proteinstoffen mit

Kohlenhydraten vorlag, sehlug Verfasser nunmehr das
Brcke-Klz'sehe Verfahren ein, das sich bei der Tren-

nung des Glycogens von den Proteiustoffen sehr gut be-
whrt hatte.

Eine Lsung des Prparates wurde mit Jodqueck-
silberjodkalium und verdnnter .Salzsure versetzt, es ent-

stand ein voluminser Niederschlag, von dem abtiltrirt

wurde; das Filtrat gab auf Zusatz von Alkohol einen
sehr starken Niederschlag eines dextrinartigeu Kohle-

hydrats, das frei von diastatischer Wirkung war. Im
Niederschlag war Proteinstoff vorhanden.

Das Kohlehydrat. Durch Lsen in Wasser und
Wiederausfllen mit Alkohol konnte das Kohlehydrat als

schneeweisses, nicht sss schmeckendes Pulver erhalten

werden; eine wssrige Lsung des Prparates wird durch
Jod nicht gefrbt und reducirt Fehling'sche Lsung erst

nach dem Erhitzen mit Sure; Bleizucker, Bleiessig und

Phosphorwolframsure erzeugen nur in concentrirten

Lsungen Niederschlge, die Polarisationsebene wird stark

links, nach erfolgter Inversion nach rechts gedreht.
Die bei der Inversion entstandene Zuckerart konnte

Verfasser auf Grund des Osazons wie DrehungsVermgens
als Arabinose charakterisiren, das Vorkommen eines Ara-
bans in den Diastaseprparaten war somit erwiesen.

Die Proteinstoffe. Zur Isolirung der Proteinstoffe

wurde der durch das Brcke'sche Reagens erhaltene

Niederschlag ausgewaschen, zur Beseitigung von Queck-
silber wie Jod mit Silbercarbonat innig verrieben, wobei
der Proteinstorf schwer und unvollstndig in Lsung geht;
in die Lsung wird Schwefelwasserstoff geleitet, dann
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wird vom Schwefelsilber abfiltrirt und das Filtrat mit

Alkohol versetzt; der entstandene Niederschlag wird mit

Alkohol gewaschen und in Wasser gelst. Die so er-

haltene, grangefrbte, opalescirende Flssigkeit wirkt ver-

zuckernd auf die lsliche Strke und zeigt Biuretreaction,

mit Bleizucker giebt sie keine Fllung, mit Bleiessig nur

eine Trbung.
Zur Gewinnung grsserer Mengen des Proteinstotfes

ist diese Methode, die zugleich ein Beweis fr die prtein-

artige Beschaffenheit der Diastase ist, schlecht geeignet,
da sie einerseits zu grosse Schwierigkeiten bietet, anderer-

seits aber kein chemisch reines Prparat liefert. Zu den

folgend beschriebenen Spaltungen fand eine Proteinsub-

stanz Verwendung, die aus einem von Merk dargestelltem,
von Verfasser mit A belegten Diastaseprparat durch

Kochen mit verdnnter Schwefelsure gewonnen war.

Die Wroblewski'schen Prparate, Gemische von

Kohlehydrat und Proteinstoff, waren in Wasser wenngleich
schwer, so doch vollstndig lslich. Das Prparat A da-

gegen war in Wasser nicht ganz lslich, der hinter-

bleibende Rckstand erwies sich als Proteinstoff, der in

Wasser stark aufquoll und jetzt Diastasewirkung zeigte;
auch er wurde zu Spaltungsversuchen bentzt.

Spaltung der Proteinstoffe. Unterwirft man den un-

lslichen Proteinstoff nach der Methode von Hlasiwetz und
Habermann der Spaltung, so erhlt man eine Flssigkeit,
in der sich Ammoniak, stickstoffhaltige Basen und Amido-
suren nachweisen lassen; von letzteren konnten Leucin
und Tyrosin krystallinisch isolirt werden.

In den Spaltungsproducten des lslichen Protein-

stoffes Hessen sich wenig Ammoniak, organische Basen und
relativ grosse Mengen Amidosuren (Leucin, Tyrosin)
nachweisen.

Mglicherweise ist der lsliche und unlsliche Protein-

krper ein und dieselbe Substanz, da Verfasser constatirt

hat, dass der lsliche Proteiustoff durch Einwirkung von
Alkohol an seiner Lslichkeit einbsst; der in PrparatA
vorhandene, unlsliche Proteinstoff wre demnach nur ein

durch die Darstelluugsmethode vernderter, lslicher Pro-

teinstoff.

Was ist Diastase? Verfasser kommt auf Grund seiner

Resultate zu dem Schluss, dass Diastase ein Protein-

stoff ist, mannigfache Einwnde widerlegt er; eine Auf-

fassung des Sinnes, dass einem an und fr sich unwirk-

samen Proteinstoff usserst geringe Mengen eines wirk-

lichen Enzyms anhaften knnten, beantwortet er dahin,

dass dasselbe zweifellos doch in usserst nahen Be-

ziehungen zu dem von ihm nachgewiesenen Proteiustoff

stehen, somit einen sehr hnlichen Krper darstellen msse;
als Trger der enzymotischeu Krfte will er den Protein-

stoff aufgefasst wissen und bezeichnet ihn als Enzym",
Diastase". Dr. A. Sp.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.

Ernannt wurden: Die knigl. Bezirksgeologen Dr. Max
Koch and Dr. Henry Schrder in Berlin zu knig-
lichen Landesgeologen; Dr. Eenry Potonie. und Dr. August
Denckmann zu kgl. Bezirksgeologen; der Privatdoceni der

Bacteriologie in Breslau Dr. Richard Stern zum Professor;
J>r. Gaupp aus Neuenburg (Wrttemberg) zum Assistenten an

klinik fr Nervenkrankheiten in Breslau; Privat-
docent Dr. Kausch in Strassburg zum Assistenten an der dor-

tigen chirurgischen Klinik; die Privatdocenten der Astronomie
bezw. Zoologie in Gttingen Dr. Ambronn und Dr. Rhumbler
zu Professoren.

Es babilitirton sich: in Berlin Dr Brich Lexer fr Chirur-

gie, Dr. Georg Joachimsthal fr orthopdische Chirurgie,
Dr. Wolpert fr Hygiene; in Wien Dr. Ewald fr Chirurgie;
in Greifswald Dr. Hermann Triepel fr Anatomie.

Es Btarben: Der als Zoologe bekannte Oberfrster . D.

Oskar von Riesenthal in Charlottenburg; der ordentliche
Professor der Zoologie in Halle Dr. Ernst Taschen berg; der

Entomologe Dr. George H. Hrn. Professor an der University
of Pennsylvania: der Astronom Eduard Lindemann an der
Sternwarte zu Pulkowa; der Professor der Mineralogie in Wien
Dr. Albrecht Schraf; der ehemalige Prsident der Institution
of Civil Engineers Sir Charles Hutton Gregory, K. C. M. G;
der Prsident der National Geographie Society in Washington
Gardiner G. Hubbard; der Prsident der angewandten Chemie
an der University of Maryland Dr. Campbell M'orfit; der be-

kannte norwegische Arzt Joachim Voss in Christiania; der
Botaniker Conrector Fr. Willi. Seydler in Bratinsberg; der
Frauenarzt Stephan Tarnier in Paris; der ordentliche Pro-
fessor der Ingenieur-Wissenschaften in Mnchen Gottfried
Asimont; der ehemalige Professor der Chirurgie in Kiew
Dr. A. Jazenko; der Professor der Physiologie an der Uniyersite
Nouvelle in Brssel Emile Legros; der Odontologe Dr. Emile
Magitot in Paris; der Ornithologe Charles Bvgrave Whar-
ton in Totton (Hants., England); der Astronom S. E. Peal in

Assam
;

der franzsische Ethnograph Lucien Biart; der Pr-
parator am Musee d'Hisloire Naturelle in Paris Eugene Q iinii t in :

der Taxidermist am American Museum of Natural History in New-
York Isaac N. Travis.
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Lipsius & Tischer in Kiel und Leipzig 1897. Preis 6 M.
Der Samoa-Archipel besteht aus 10, in 5 Gruppen vertheilten

Inseln, die sich zwischen 13,5 und 14,5 s. Br. und 168 193 w. L.

von NNW. nach OSO. erstrecken, zugleich in dieser Richtung an
Hhe und Grsse abnehmend. Alle Inseln sind vulcanischen Ur-

sprungs; die hchsten Berggipfel erheben sich bis zu 1600 m. Von
W nach 0. sind die Inseln folgende:

Savaii ist die grsste (1700 qkm) und hchste. Ihr Inneres
ist von mchtigen Gebirgszgen erfllt, mit vielen Kratern und

jungen Schlacken-Feldern. Ringsum zieht sich ein schmaler, nur
an der Ostseite sich verbreitender, flacher Ufersaum. Whrend
die brigen Ksten der Riffbildungen fast ganz entbehren, liegt
der Ostkste ein ungefhr 12 Seemeilen langes Strandriff vor.

In dem Savaii von der nchsten grsseren Insel trennenden,
10 Seemeilen breiten, aber nur 100 m tiefen Canale liegen zwei
kleine Inseln. Zuerst Apolima, der Rest eines |144 m hohen

Kraters, dessen nrdlicher Rand eingestrzt ist. Hier schliesst

ein nur mit einem engen Canal versehenes Korallenriff die Pforte.

Die zweite Insel, Manono, ist ein niedriger dreieckiger Kegel,
der nur ein abgetrenntes Stck von Upolu darstellt, in dessen

grosses Riff er auch eingelagert ist.

Upolu, die zweitgrsste Insel, ist lauggestreckt, mit einem
sie durchziehenden bis zu 1000 m hohen Gebirge und mehreren

einzelnen, steilen Bergen; Krater sind natrlich hutig, whrend
frische Lavafelder hier, wie auf den nchsten Inseln fehlen. Der
Strand ist, besonders nach Norden, flach. Hier zieht sich auch
ein grosses Strandriff in nahezu ununterbrochener Linie ber
25 Seemeilen bin, das an einer Stelle zwei Seemeilen breit wird.

Noch 2 andere, grssere Strandriffe verlngern es, berall da

unterbrochen, wo steile Berge an die Kste herantreten, wie
auch an den brigen Seiten der Insel Riffe berall dort fehlen,
wo Steilksten vorhanden sind, und auftreten, wo Flachksten
sich zwischen Berge und Meer schieben. An einer Stelle im

Sden, bei der grssten Ansiedelung der ganzen Inselgruppe,
Falealili. wird das Strandriff von einem 150 m breiten Canale

durchbrochen, dem sich, etwa 100 in entfernt, ein 1 km langes
Barrieren-Riff mit einer kleinen Insel vorlagert.

Tutuila ist eine einzige, bis zu 700 m hole-, wilde Gebirgs-
Masse, die berall steil ins Meer abfllt. Nur die Sdkste
ist etwas weniger abfallend und hier liegt denn auch ein

grsseres etwa 4 km langes Strandriff vor. Die grosse

Pango-Pango-Bucht in der Sdkste ist von echten Saumriffen

ausgekleidet. Etwas vor der Kste liegen dann noch 2 sogenannte
versunkene Riffe, von denen das eine von einer niedrigen, mit

einem Vulkane gekrnten Insel seinen Ausgang nimmt. An der
steileren Nordkste finden sich Ritte nur in einigen Buchten.

Manuia besteht ans 2 kleinen, schroffen Felsen-Inseln ohne
bedeutende Ritte. Auf der grsseren liegen in der Hhe von 80 Fuss,

'/...
Meile landeinwrts, viele und grosse Stcke Korallenkalk und

andere marine Reste in einer Mischung von zersetzter Lava und
Sand. Ob sie durch Hebung oder eine Eruption dabin gebracht
sind, ist anentschieden. Bei Manuia fand im Sept. mber 1866 ein

1 Wochen dauernder submariner Ausbruch statt, in dem ungi
heure Mengen von Aschen und Schlamm hrere 100 m in die

Hhe neu ort', i! w unlon.



XIII. Nr. 6. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 65

Die letzte Insel ist das Rose-Atoll, ein Kreis von 2 '/, See-
meilen Durchmesser. An der Sdseite erhebt sich eine je 1 km
lange und breite Insel, nrdlich davon eine Sanddne. Der Insel

gegenber ist die Ausflussffnung des Atolls, I 2 m tief, die

bis zu 20 m tiefe Lagune mit dem Meere verbindend. Auf der

Insel liegen verschiedene grosse Basaltblcke zerstreut.

Die Entstehung der Inseln fllt nach Krmer in die

Schlusszeit des Tertirs. Zuerst scheint der stliche Theil ent-

standen zu sein, worauf sonderbarer Weise auch die Sagen der

Eingeborenen hinweisen. Hier beruhigte sich auch die vulkanische

Thtigkeit zuerst; die zu Tage tretenden Gesteine sind meist

zersetzte Laven, Trachyte u. s. w. Der spter entstandene west-

liche Theil war noch bis in die letzten Jahrhunderte hinein vul-

canisch thtig, was die frischen, unverwitterten Lava-Felder, die

besonders hufig auf Savaii vorkommen, zeigen. Erst tertir
trat dann im Osten eine starke Senkung ein, whrend sich der

Westen noch lngere Zeit langsam hob. Neuerdings scheinen in-

dess an beiden Theilen Hebungen stattgefunden zu haben,

wenigstens finden sich Korallenblcke in beiden Theilen ziemlich

von der Kste entfernt im Innern; und an verschiedenen Stellen

sind ltere Strandlinien ber der jetzigen zu erkennen. Zeichen
von Hebungen, selbst neuesten Datums (Falken-Ins., 1895), sind

ebenso, wie Vorkommen von Erdbeben und vulkanischen Aus-
brchen ber die ganze Sdsee zerstreut; man ist also, nach
Krmer, berechtigt, auch fr Samoa Hebung anzunehmen. Die
berall in der Sdsee beobachteten Zeichen von Senkungen

drften also nicht als seculre, sondern nur als intermittirendo

Senkung, abwechselnd mit Hebung, oder zeitweise aussetzend, an-

gesprochen werden.

Die Form der Korallenriffe ist eine rocht verschiedene.
Doch lassen sich 5 Arten von Riffen genauer abgrenzen, auf die

die brigen alle zurckgefhrt werden knnen. Sie kommen auf
Samoa alle vor.

1. Die Korallenbank ist ein isolirter, sulenfrmiger, wenig
umfangreicher Korallenfelsen, die Anlage jedes Riffes. In Folge
ihrer Schwche knnen Bnke im freien Meere nie die Oberflche
mit ihrem starken Wogengang erreichen, sondern bleiben min-
destens 2 m darunter. Nur im Hafen knnen sie bis zur Luft ge-

langen. Beispiele von ihnen finden sich in den Hfen von Upolo,
besonders in dem von Apia.

2. Das Saumriff springt an Steilksten, in Hfen oder

Buchten, balkonartig vor, ist nur wenige Meter breit und bleibt

ebenfalls meist unter der Oberflche. Der Hafen von Pango-Pango
auf Tutuila ist mit Saumriffen ausgekleidet.

3. Das Strandriff hat seinen Namen daher, dass es vor
flach abfallendem Ufer dadurch den Strand verbreitert bezw.
einen neuen bildet, dass es sich weithin ins Meer erstreckt, wo-
durch die zurckliegenden Theile allmhlich absterben und
versanden. Diese Riffform ist in Samoa weitaus die verbreitetste.

4. Das Barrierenriff entsteht da, wo die Kste nicht gleich-

massig unter Wasser abfllt, sondern wo ihr in einiger Entfernung
vom Ufer eine Erhebung vorgelagert ist, auf der sich die Korallen
ansiedeln knnen. Im Rcken hat es also, im Gegensatz zum
vorigen, freies, tieferes Wasser. Solche Riffe kommen besonders
auf Upulo allein, oder in Verbindung mit Strandriffen, vor. Bei
Tutuila liegen submarine Barrierenriffe.

5. Das Atoll ist ein ringfrmiges Riff, das mehr oder weniger
weit als Land das Meer berragt. Kleine Atolle sind meist ge-
schlossen, grssere haben mindestens 1 Oeffnung. Entstehen
sie auf submarinen Bergkuppen, so bleibt die vom Riff umgebene
Lagune flach

;
entstehen sie auf submarinen Kratern, so ist die

Lagune tief. Ein Beispiel fr letztere Art ist das Rose-Atoll.

Verfolgen wir nun des weiteren den Aufbau eines Strand-
riffes, wie er sich nach den Untersuchungen Krmers an denen
Samoas ergiebt. Wir nehmen dabei den Weg vom Meere zur
Kste. Zuerst kommen wir ber einen erhhten Sandgrund, den
Talus. Woher der Sand kommt, ob durch die Gezeiten vom
Meere dem Riff zugetrieben, oder aus dem Riff durch das ab-
laufende jWasser herausgeholt, ist noch ungewiss. Durch diese

Erhhung des Untergrundes vor dem Riffe wird diesem die Mg-
lichkeit gegeben, nach dem Meere zuzuwachsen. Das eigentliche
Riff beginnt mit dem langsam treppenartig aufsteigenden Fuss,
etwa bei 15 20m Tiefe. Er ist der lebende Theil und eigentliche
Bildner des Riffes, der es immer weiter ins Meer hinaus zu schieben
versucht. Je strker die Brandung gegen ihn andringt, um so flacher

ist er, d. h. um so schwerer hlt es den oberen, ihr besonders

ausgesetzten Theilen, vorwrts zu dringen; je schwcher die

Brandung, umso steiler ist er; ja er kann schliesslich bei hngend
werden, wie ein Barrieren-Riff. Die obere Kante des Fusses ist

die Riffkante. Sie ist verschieden gestaltet, je nachdem sie

dem Wellengange ausgesetzt ist. Die vor dem Winde liegende
Luvkante ist 10 20 m breit, abgerundet. Alle Lcken und
Lcher werden von Sand und Trmmern ausgefllt, die ihr eine

grosse Festigkeit geben. Anders die hinter dem Rande liegende
Seekante. Sie ist nur 2 3 m breit, scharf abgeschnitten und oft

coneav. Sie ist ganz durchsetzt von Atoll-artigen Lagunen-

bildungen. Hinter ihr liegt hufig die 1020 m breite und '/2 m
tiefe ussen-Lagune. Hinter der Kante beginnt die Platt-
form, d. i. der Theil des Riffes, der sich bis an oder ber die
Oberflche des Meeres erhebt. Sie ist nur eine grosse Trmmer-
flache, entstanden durch Anhufung der von der Brandung los-

gerissenen Korallenstcke. Ihre Breite wechselt sehr, berschreitet
aber oft 200 m. Wo die Bewegung der See sehr stark ist, bildet
sieh auf ihr noch ein 1 m hoher und 3 4 m breiter Schutt-
kegel. Hinter der Plattform dehnt sich die Lagune in einer
Breite von wenigen 100 bis zu einigen lf00 m aus. Sie fllt ganz
allmhlich nach dem Lande zu ab, sich zugleich mit immer feinerem
Korallensande bedeckend. Bei tiefor Ebbe ist selten mehr als

knietiefes Wasser auf ihr. Sie endigt meist in dem Strand-
oder Bootskanal, so genannt, weil nur hier ein sicherer Boots
verkehr mglich ist. Der Sandstrand schliesslich ist der todte,
bereits trockengelegte Theil des Riffes, auf dem sich sogar selion

oft Sandstein bildet. In ihm liegen hufig Brackwasserlagunen,
die Quellen oder Flssen ihre Entstehung verdanken. Aehnlich
sind die brigen Riffformen aufgebaut, nur dass bei joder einer
oder einige der Bestandteile fehlen. Andere Ausdrcke, wie
Riffbucht oder -Hafen, Kiffeinlass (wenn sehr klein,
dann: Bootspassage) erklren sich von selbst. Die letzteren

hngen immer mit dem Hafen oder dem Strandkanale zusammen
und dienen als Abzugskanle fr das mit der Fluth oder bei
Strmen ber das Riff tretende Wasser. Da dieser Strom immer
Sand mit sieh fhrt, hlt er die Abzugskanle, die natrlich sonst
leicht von den Korallen zugewachsen wrden, frei.

Dio Entstehung eines Strandriff es findet natrlich vom
Ufer aus statt. Zuerst bilden sich einzelne, kleine Bnko, die

allmhlich zusammenwachsen. Je hher die Korallen wachsen,
umso weiter vom Lande entfernt wird die Brandung gebrochen,
und umso leichter wird den zurckliegenden Korallen das Wachs-
thum, wobei dio Gezeiten einen theilweise helfenden, theilweise
schadenden Einfluss ausben. Besonders ist dabei der zuerst sehr
breite Fuss als Wollenbrecher von hchster Wichtigkeit. Ist er

bis zur Tiefe von 15 m, der durchschnittlichen Tiefengrenze der

Korallen, vorgedrungen, so kann er vorerst nicht weiter, und der
Ausbau des Riffes findet statt. Erst wenn durch Korallensand
ein grsserer Talus gebildet ist, kann dann das Riff noch langsam
vordringen.

Die Herkunft des Korallensandes ist mannigfaltig.
Ein grosser Theil desselben wird gebildet von den von Korallen
lebenden Krebsen. Stachelhutern, Fischen u. s. w. Seine Haupt-
quelle bildet aber die bewegende Kraft der Wellen, die lockere
oder durch die Thtigkeit der Bohrmuscheln, Bohrwrmer u. s. w.

gelockerte Korallenblcke losreisst und stndig hin und herrollt,
sie so zerreibend. Auch die Wirkung der whrend der Ebbe auf
die trocken gelegten Theile des Riffes brennenden Sonne drfte
diesen Vorgang nur beschleunigen. Das bei der Ebbe von der
nach dem Lande zu abfallenden Plattform wegfliessende Wasser
fhrt den Sand dann zum Theil wieder weg.

Ueber die fr das Wachsthum der Korallen gnstigsten
Bedingungen fehlen zum Theil noch zuverlssige Beobachtungen.
So glaubte man vielfach seither, dass z. B. die Brandung
geradezu uothwendig wre. Wie aus obigem ersichtlich, ergaben
die Untersuchungen Krmers das Gegentheil. Nur da knnen die

Korallen bis an die Oberflche emporwachsen, wo durch den Fuss
die Macht der Wellen gebrochen wird, oder wo, wie an der Lee-
kante der Riffe oder im Hafen keine Brandung vorhanden ist.

Auch starke Meeresstrmungen hindern das Vordringen der

Korallen, zumal sie auch nicht die ihnen vielfach zugeschriebene
Bedeutung von Nahrungsquellen haben, sondern nur, wie die

Winde auf dem Lande, Reiniger des umgebenden Mediums von
den Stoffwechsel-Producten sind. Ein vorbergehendes Trocken-
legen, wie bei tiefer Ebbe, knnen die Korallen ganz
gut vertragen. Die Polypen ziehen sich in ihre Kelche zurck;
aber die ganze Oberflche bleibt mit Schleim bedeckt, der das

Austrocknen verhindert. Dagegen ist ein ganz wesentliches Be-

dingniss fr das Wachsthum der Korallen das Licht: sie sind

stark heliotropisch. Nicht nur, dass alle Polypenkelche sich nach
dem Lichte [zu offnen, auch die Flchen der Schirme und die

Aeste der Stcke wachsen ihm zu. In diesem Heliotropismus
drfte auch ein wesentlicher Grund fr die geringe Tiefengrenze
der Korallen liegen; denn schon bei 10 m ist ein grosser Theil

der fr letztere wichtigsten, rothen Lichtstrahlen absorbirt. Wh-
rend allgemein als niedrigste Temperatur fr das Auftreten

von Korallen 21 angegeben wird, sinkt sie bei Bermudas bis

auf 10". Der Einfluss des Sss w assers ist recht gering. In

Samoa liegen vor den meisten Flussmndungen Riffe. Aller-

dings sind die Flsse whrend der Trockenzeit meist so wasser-

arm, dass eine nennenswerthe Versssung des Meerwassers nicht

mglich ist. Die Schnelligkeit des Wachsthums der Ko-
rallen ist ziemlich ausgiebig. Genauere Messungen liegen nicht vor.

Krmer kann sich mit der Darwinschen Theorie der Ent-

stehung der Korallenriffe, wenigstens fr Samoa, nicht be-

freunden. Die dort beobachteten Hebungen und die Vertheilung der
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Riffe sprechen ihm zu sehr dagegen. Er glaubt nicht, dass die ver-

schiedenen Riffformen in genetischem Zusammenhange stehen,

sondern nur Folgen der verschiedenen Tektonik des Untergrundes
Bind. Die Entstehung der Atolle erklrt er folgendermaassen :

Die flachlagunige Form bildet sich, wie gesagt, auf unterseeischen

Bergkuppen, die tief lagunige auf unterseeischen Kratern. Nur
ein kleiner Theil der submarinen Krater wirft wie die ober-

irdi chen Lava aus und steigt so steil in die Hhe; die meisten

werfen Asche und Schlamm aus, die von den herrschenden

Meeresstrmungen davongetragen bezw. wegen der schnell reini-

genden Kraft des Meerwassers bald abgesetzt werden. So ent-

standen untermeerische Hhenreken in der Richtung der Strme,
und wo sie die fr die Korallen gnstige Hhe erreicht hatten,

iedi [teil sich diese auf ihnen an. Die Ringform des Atolls wurde
,,,, fhei] wesentlich bestimmt durch die Richtung der Strme,

in der die Atolle fast immer langgestreckt sind. War der Strom

sehr stark und gleichbleibend, so entstand das hinter dem Strome

offene Hufeisen-Atoll, war er schwach und mit anderen Richtungen
hselnd, so entstanden die runden Atolle.

Inzwischen ist indess durch die bokannten Bohrungen von

Prof. T. E. David aus Sidney auf den Ellis-Inseln noch aus 557 und

b'43 Fuss Tiefe Korallenkalk zu Tage gefrdert und damit ein

neuer schlagender Beweis fr die Richtigkeit der Darwinschen

Senkungs-Theorie geliefert worden. Immerhin drften die Aus-

fhrungen Krmers sehr beachtenswert!! sein und mindestens zur

Erklrung der Riff-, besonders der Atollformen werthvolle Beitrge
liefern.

Die Fauna der Riffe von Samoa ist arm, wie ja berhaupt
dir tropischen Meere viel thierrmer sind, als man gewhnlich
annnimmt und vor Allem gar keinen Vergleich aushalten mit dem

riesigen Individuum-Reichthum der nordischen Meere. Die Riesen

des Meeres, Wale und Delphine, sind sehr selten, dagegen mehrere

Arten von Haien recht hutig, ebenso wie Schildkrten. Auch
Tintenfische werden viel gefangen und Seeschlangen sind weit

verbreitet. Der Reichthum von Fischen ist so gross, dass selbst

die Samoaner ber 200 Arten unterscheiden, wie ja denn auch

die Fischerei eine der hauptschlichsten Beschftigungen der

Samoaner bildet und ihnen den Haupttheil ihrer Fleischnahrung
liefert. Der hufigste Fisch ist ein Aal, Mugil sp., der wichtigste,

wegen des mit seinem Fang betriebenen Sports, ein Tunfisch, der

Bonito (Thymnus pelamys). Von Krebsen unterscheiden die

Sa aner ungefhr 30, von Weichthieren 50 Arten. Muscheln
und Schneeken kommen natrlich berall auf den Riffen vor.

Stachelhuter sind recht zahlreich; die Holothurien werden ge-

gessen. Ein Seeigel, Diadema, bohrt sich allenthalben in die

Korallenriffe ein. Medusen sind selten, Wrmer dagegen sehr

hufig, von denen der Palolowurm, Lysidice viridis, von dem man
nur abgetrennto Glieder, nicht aber den Kopf kennt, zu gewissen

Zeiten, October und November, in ungeheuren Massen fr kurze

Zeit an die Oberflche kommt, wo die Samoaner so viele fangen,
als sie nur knnen; denn sie sind ihnen ein sehr erwnschter
Leckerbissen.

Das Plankton von Samoa ist an Masse recht arm, wobei
die Kstenfauna noch reicher ist als der offene Ozean. In 1 ebm
Wasser war durchschnittlich 0,42 cem Plankton enthalten, und in

1 ecm von diesem wurden wieder etwa 1000 Individuen gezhlt.
Die hchsten Fnge wurden im Mai und Juni gemacht mit dem
Maximum von 1,44 cem, dir niedrigste mit 0,04 cem im October.

Indessen wurde in der Zeit vorn December bis Mrz nichts ge-

lingen. Bei Niedrigwasser (Ebbe) war mehr Plankton vorhanden,
als bei Hochwasser (Fluth). Am dichtesten war es bei 10 bis 20
Meter Tiefe. Seine Tiefenverbreitung ist nicht sehr gross;
hchstens bis 200 Meter ist es in nenenswerther Menge vor-

handen. In dir Hauptsache besteht das Plankton aus Copepoden
lind Ostrakoden, von denen erstere an Zahl bis zu 90 Procent
ausmachen knnen, whrend sie ihrer Kleinheit wegen an Ge-
wichl ofl gegen andere Formen zurcktreten. So knnen be-

onders die grossen Sagitten durch ihr Volumeu in den Vorder-
'rund treten Globigerinen, Mollusken-Larven, Diatomeen und

arieh sind gewhnlich in etwa je 1 Procent vorhanden,
in Korallen. Iv-liinod'-rnien, Medusen u. s. w. sind recht

i traten solche von Crustaceen, wie Nauplius, so-

die Appi ndicularien immer auf.

Als Nahrung fr dir Korallen kommen, eben ihrer
I e vi ii. hauptschlich die Copepoden in Betracht.

Einige Zahlen mgen das gegenseitige Verhltniss illustriren.
An einer Madreprenschale sitzen etwa 100000 Polypen, und
mehrere solcher Schalon kommen auf 1 cbm. In einem solchen
sind etwa 5000 Plankton-Individuen vorhanden, etwa auf 1 Glas
Wasser oines. Diese Menge scheint sehr gering zu sein. Aber
einmal sind doch viele von dm Plankton-Thieren, besonders
wieder die Copepoden reiht beweglich und knnen so stndig
fr Ersatz sorgen, andererseits hngen alle Polypen eines Stockes
zusammen, -

i die Nahrung, die einer zu 'sich ni it, mehr
oder weniger Allen zu Gute kommt. Ferner sorgen die Gezeiten
auch mehr als bergenug fr Zuschub frischer Nahrung und

Ausfllung der Lcken. Sind doch, nach einer niedrigen Be-

rechnung, in einer Seemeile Umkreis um das Rose-Atoll z. B.

gegen 1000 Tonnen ( 1000 kg) Copepoden-Plankton vorhanden.
So vermgen ,

nach einem hbschen Vergleiche Krmer's, die

zahlreichen, kleinen Korallenpolypen eines Riffes ebensowenig
die ungeheuren Mengen von Plankton zu dezimireu, wie die

grosse, wenn auch betrchtlich kleinere Zahl von Menschen in

einer Grossstadt den Sauerstoff der Luft zu vermindern vormag.
Reh.

Prof. Dr. H. Bruchmann, Untersuchungen ber Selaginella
spinulosa A. Br. Mit 3 Tafeln. Verlag von Friedrich Andreas
Perthes in Gotha. 1897" Preis 4 M.

Die vorliegende fleissige Arbeit von 64 Seiten in Gross-Octav

beschftigt sich im Wesentlichen mit der Entvvickelungsgeschichte
und dem anatomischen Bau der vegetativen Organe der im Titel

genannten Pflanze; voraus geht eine Betrachtung des usseren

Aussehens derselben, und da ist es denn bemerkenswert!!, dass

bisher noch Niemand diese, wenn auch nicht hutige, so doch
allen Floristen bekannte, interessante Art ihrem Habitus nach

genau untersucht und beschrieben bat, selbst nicht der so ge-
wissenhafte Alexander Braun, der brigens wie aus Aschersou's

Synopsis der mitteleuropischen Flora I, 2. Lief, 1896, S. 159, 160

hervorgeht nicht der erste Autor der Sei. spinulosa A. Br.

(1843) ist, die vielmehr Sei. selaginoides Lk. (1841) heissen muss.
Besonders merkwrdig ist das Vorkommen einer knolligen An-

schwellung am Grunde des hypokotylen Gliedes, die mit dem
Alter der Pflanze strker wird, also einen seeundren Zuwachs
erhlt und aus der smmtliche Wurzeln endogen ihren Ursprung
nehmen. Wurzeltrger wie bei anderen Selaginellen werden in

den Verzweigungswinkeln der Sprosse nicht gebildet, weshalb
denn auch der Keimblattstamm unserer Art zeitlebens erhalten

bleibt und eine vegetative Vermehrung ausgeschlossen ist. Auch
sonst bietet die schne Arbeit noch manche wichtige Einzelheiten,
welche unsere Kenntnisse ber die Selaginellaceon wesentlich

frdern, die ja deshalb ein hervorragenderes Interesse bean-

spruchen, weil sie zu den Pflanzengruppen gehren, auf deren
Studium wir angewiesen sind, um den phylogenetischen Zusammen-

hang zwischen Pteridophyten und Phanerogamen zu ergrnden.

Dr. Wilhelm Schjerning, Der Pinzgau. Physikalisches Bild
eines Alpengaues. Mit einer Karte, neun Tafeln und einer Ab-
bildung im Text. 133 S. S,S0 M.
Die Pinzgauer. Mit 2 Lichtdrucktafelu und 2 Abbildungen
im Text. 104 S. (Forschungen zur deutschen Landes- und
Volkskunde, Band X, Heft 2 und 3). Stuttgart, J. Engelhorn
1897. 5,00 M.

Die beiden Hefte bilden eigentlich ein Ganzes, doch ist

dem zweiten durch eine kurze, topographische Einleitung
eine selbstndige Stelle gewahrt. Im ersten ist der bis auf die

neuere Zeit sehr abgeschlossene Pinzgau nach seiner physi-
kalischen Seite auf das sorgfltigste und eingehendste ge-
schildert, im zweiten wird die Bev lk er ung dieser Landschaft
in ihrer geschichtlichen Entwickelung und in ihrem Zusammenhang
mit dem Boden, den sie bewohnt, wie mit den natrlichen Lebens-

bedingungen, die er ihr bietot, nher behandelt.
Obwohl nicht selbst aus dem Pinzgau gebrtig, hat der Ver-

fasser denselben viele Jahre hindurch immer wieder nach allen

Richtungen durchwandert und auch auf einsamen Wegen abseits

von den ausgetretenen Pfaden des grossen Touristenstromes

durchforscht, sich sodann in die alte wie die neue Litteratur ber
den Gau vertieft und so in mehrjhriger Thtigkeit den Stoff zu

der vorliegenden Monographie zusammengetragen. Einer sohr ge-
nauen topographischen obersicht ber die so verschiedenen
Landschaftsmomente der Centralkette, der Schiefer- und Kalk-

alpen sowie ihrer Hauptthler und Thalbden folgen nhere Mit-

theilungen ber die Zusammensetzung der festen Erdrinde, ihn

Centralgneis und seine Schieferhlle, den nrdlichen Phyllitzug
und die Kalkzone und ber die Bedeckung mit Wasser und Eis,
veranschaulicht durch eine Reihe guter, auf eigenen Aufnahmen
beruhender Abbildungen. Die beigegebene Karte im Maassstab
1:250 000 ist nach der sterreichischen Specialkarte 1:75 000 bei

Wagner und Debes redueirt und giebt ein sehr klares Bild des

gesammten Reliefs durch Hhenschichten. Dem Ref. ist der

Pinzgau ebenfalls aus eigener Anschauung bekannt, doch ist ihm
bei der Leetre des Heftes nirgends eine erhebliche Ungenauig-
keit aufgefallen.

Auch das zweite Heft ber die Bewohner ist mit der

gleichen Liebe und Sachkenntniss ausgearbeitet: Fr das Ver-

stndniss der hier in Betracht kommenden speciellen Verhltnisse
war ein geschichtlicher Abschnitt unerlsslich (S. 203 236);
ihm sehliesst sich ein kurzer Ueberblick ber die Geschichte der
landeskundlichen Bestrebungen an, dann erst werden die Bewohner
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selbst nach ihrer krperliehen Erscheinung ins Auge gefasst, so-

wie der Hansbau, die Siedejungen, die Tracht, die Gebruche,
die Mundart, ferner Ackerbau und Viehzucht, Forstwirthschaft und

Jagd, Fischerei und Bergbau, endlich die Heilquellen der Bade-

orte, die Unterkunt'tssttten und die neuere Erschliessung des

Gebirges durch die Alpenvereine wie durch einzelne Pioniere be-

sprochen.
Allen denen, welche in die Naturverhltnisse und in die ganze

Eigenart des Pinzgaues nher eindringen wollen, darf man diese

trefflichen Studien Schjernings auf das wrmste empfehlen.
Fr. Regel.

Geological Survey of Canada. A n u a 1 Report (new series).

Volume VIII. Reports A, D, J, L, R, S. 1895. Ottawa 1897.

Preis 1 Dollar.

Der umfangreiche Band hchst billig wie alle diese

amerikanischen gelehrten Schriften bringt: 1. Report A:
G. M. Dawson: Bericht ber die Vorgnge an der Anstalt, 1895.

2. D: J. Burr Turrell und D. B. Dowling, Rep. on the

country between Athabasca lake and Churcill river. 3. J: Frank
D. Adams, Rep. on the geology of a portion of the Laurentian

area lying to the North of the island of Montreal. 4. L: A. P
Low: Rep. on explorations in the Labrador peninsula, along the

East Main, Koksoak, Hamilton, Manicuagan, and portions of other

rivers (diesem Aufsatz sind 7 Appendices verschiedener Autoren

beigefgt). 5. R: G. C. Hoffmann, Rep. of the section of

chemistry and mineralogy. 6. E. D. Ingall, Section of mineral

statistics and mines. 1895. Der Band enthlt 7 Karton und
18 Tafeln.

Astronomischer Kalender fr 1898. Herausgegeben von der

k. k. Sternwarte zu Wien. Der ganzen Reihe 60. Jahrgang; der

neuen Folge 17. Jahrgang. Wien, Carl Gerolds Sohn. Preis

2,40 M.
Ausser dem blichen Kalendariutn nebst Regententafeln,

Tarifen u. s. w. enthlt der vorliegende Band des bewhrten
Kalenders: Verzeichnisse von Fixsternen, vernderlichen Sternen,
Sternhaufen und Nebelflecken; Tabelle der Elemente der grossen
Planeten und ihrer Monde; Asteroidentafeln; Tafeln fr die

periodischen Kometen und Sternschnuppenschwrme; ein Ver-
zeichniss geographischer Positionen; Tafeln der Werthe der Ele-

mente des Erdmagnetismus. Hinzu kommt noch ein Aufsatz:

Die Himmelsphotographie" von Dr. Friedrich Bidschof (nach
einem am 25. XI. 96 in Wien gehaltenen Vortrag) und ein an-

derer: ,,Noue Planeten und Kometen" von Prof. Dr. E. Weiss.

Briefkasten.
Hr. Prof. W. Ihre Anfragen Zum n a t r 1 i c h e n

Pflanzensystem der Neuzeit" beantworten wir wie folgt:
A. W. Eich ler gab den Fachgenossen in seinem Syllabus der

Vorlesungen ber specielle und medizinisch-pharmazeutische Bo-
tanik (4. vorb. Aufl., Berlin 1886), der zunchst nur fr seine bo-

tanischen Vorlesungen, (zuletztjan der Berliner Universitt) bestimmt

war, sein mit grosser Anerkennung aufgenommenes Pflanzen-

system, das als eine Fortbildung des Brongniarfsehen Systems
zu betrachten ist; nur muss man gerade wegen der Benutzung
des Eiehler'schen Syllabus seitens der Botaniker bedauern, dass

einige unbedeutendere'' Familien weggelassen worden sind. Eichler

berblickte, wie nur sehr wenige, das ungeheure pflanzen-
systematische Gebiet, sein System wurde gemss den neueren
Fortschritten der Systematik stets in den neuen Auflagen des

Syllabus hier und da verndert.*) So sind besonders in der
4. Auflage im Vergleich mit der vorausgegangenen bedeutende

Vernderungen in der Systematik der Thailophyten vorgenommen
worden. Beispielsweise sind die Myxomyceten, als richtiger zu
Thieren gehrig", in eine Anmerkung vorwiesen und die Flechten
als eine Hauptgruppe der Pilze dargestellt worden

;
auch bei den

Algen haben wesentliche Umstellungen stattgefunden. Im Uebrigen

*) Siehe auch meine Besprechung der 4. Auflage in der ein-

gegangenen, zuletzt von Prof. Vetter herausgegebenen Zeitschrift
Kosmos" 1886, I. Band (X. Jahrgang, Bd. XVIII) S. 315 u. 316.

ist die Stellung und Begrenzung der Abtheilungen im Ganzen
dieselbe geblieben; wir heben jedoch hervor, dass die frher mit
einem ? zu der Reihe" der Urticinae gestellte Familie der Pla-
tanaeeen in der 4. Auflage in der Reihe der Saxifraginae er-

scheint.

Man muss immer Rcksicht nehmen auf die fabelhafte
Macht der Gewohnheit im Menschen, und so hat es denn Eichler
nicht gewagt, die tief eingewurzelte Zweitheilung des Pflanzen-
reichs in Kryptogamen und Phanerogamen zu beseitigen, obwohl
die Forschung lngst gezeigt hat, dass die hheren Kryptogamen
viel mehr Verwandtschaft mit den Phanerogamen als mit den
niederen Kryptogamen besitzen. Die schroffe Gegenberstellung
von Kryptogamen und Phanerogamen ist durchaus unzeitgemss,
und wir wnschten, sie wre bald ganz berwunden. In dem
System A. Engler's und in anderen neueren Systemen kommt
der Namen Kryptogamen", der ja berdies falsch ist, glck-
licherweise nicht mehr vor. Das grosse Werk Die natrlichen
Pflanzenfamilien" (Wilhelm Engelmann in Leipzig), das dieser
Botaniker herausgiebt, wird hoffentlich wesentlich dazu beitragen,
die abgethane, in Rede stehende Zweitheilung ganz auszumerzen.
So sehr nun auch die neueren Autoren wie Engler ihre Systeme
durchaus den heutigen Kenntnissen entsprechend zu gestalten vor-

suchen, eins drfen wir nicht vergessen: das wahre natrliche
System ist noch lange nicht erreicht. So tief fr die Systematik ein-

greifende Fortschritte in der Abtheilung der Kryptogamen in

den letzten Decennien auch gemacht worden sind, so ist doch die

systematische Hauptgliederung der Phanerogamen in den neueren

Systemen die gleiche geblieben wie frher. Auch die Familien-

Gruppirung weist z. B. bei Engler keine prinzipiell in gleicher
Weise wie innerhalb der Kryptogamen nothwendig gewordenen,
einschneidenden und bedeutend ins Gewicht fallenden Verschieden-
heiten auf. Mag das nun darin seinen Grund haben, dass die

Phanerogamen ja zweifellos besser und lnger erforscht sind als

die Kryptogamen, bei denen ohne Mikroskop der jetzige Stand-

punkt nicht htte erreicht werden knnen, so muss man doch
andererseits stutzen, dass wir in Bezug auf die Gliederung der

Phanerogamen in einer gewissen Beziehung nicht ber Linne
hinaus sind. Denn verhehlen wir es uns nicht: wie sehr auch in

dem Streben, ein natrliches System" zu schaffen, darauf hin-

gewirkt wird, mglichst die Eigenthmlichkeiten, welche von der

ganzen Pflanze geboten werden, zu bercksichtigen, so steht doch
noch immer, wie bei dem rein knstlichen System von Linne die

Betrachtung der Geschlechtsorgane, bei den hheren Pflanzen
also der Blthen, im Vordergrunde, und insofern haftet auch den

heutigen Systemen das fortgeschrittenste Engler'sche nicht

ausgeschlossen immer noch etwas Knstliches an. Es scheint
sich allerdings gerade in der Aehnlichkeit des Baues der Blthen
die Verwandtschaft der Pflanzen am meisten auszusprechen, und mg-
licherweise stellt sich daher immer mehr heraus, dass sich durch die

fast ausschliessliche Bercksichtigung der genannten Orgaue wirk-
lich ein wahrhaft natrliches System annhernd erreichen lsst.

Sicher ist das aber nicht: um dies bestimmt behaupten zu knnen,
dazu reichen unsere Kenntnisse nicht aus. P.

Bruchmann, Prof. Dr. H., Untersuchungen ber Selaginella

spinulosa A. Br. Gotha. 4 M.

Eimer, Prof. Dr. G. H. Thdr., Die Entstehung der Arten auf

Grund von Vererben erworbener Eigenschaften nach den Ge-
setzen organischen Wachsens. 2. Theil. Leipzig. 20,50 M.

Fortschritte, die, der Physik im Jahre 1896, dargestallt von der

physikal. Gesellschaft zu Berlin. Braunschweig. 30 M.

Groth, P., Tabellarische Uebersicht der Mineralien, nach ihren

krvstallographisch-ehem. Beziehungen geordnet. Braunschweig.
30 M.

Kster, H. C. u. G. Kraatz, DD, Die Kfer Europas. Nrnberg.- 3 M.

Wiepken C. F. und Dr. E. Greve, Systematisches Verzeichnis

der Wirbelthieru im Herzogthum Oldenburg. Oldenburg.

1,50 M.

Wundt, Wilh., Vorlesungen ber die Menschen- und Thierseele.

Hamburg. 14 M.

Inhalt: Carl Scherk, Die Fermentwirkung' in ihrer Beziehung zum Organismus. Studium des lebenden Thieres. Amerikanische

Feldgrille als Thermometer. Russ. Ueber das Oxydichlorpurin. lieber die chemische Beschaffenheit der Diastase und
berlas Vorkommen eines Arabans in den Diastaseprparaten. Aus dem wissenschaftlichen Leben. tteratur: Dr. Augustin
Krmer, Ueber den Bau der Korallenriffe und die Planktonvertheilung an den Samoanischen Ksten. Prof. Dr. H. Bruchmaun,
Untersuchungen ber Selaginella spenulosa A. Br. Dr. Wilhelm Schjerning, Der Pinzgau. Derselbe, Die Pinzgauer.

Geological Survey of Canada. Astronomischer Kalender fr 1S98. Briefkasten. Liste.
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nisse verschiedener Forscher durchaus nicht einwandsfrei

sind und schwere Bedenken offen lassen.

Drben in Amerika existirt ein astronomisches Ob-

servatorium, das der Liebhaberei eines reichen Privat-

mannes seine Entstehung verdankt und mit allen mg-
lichen Instrumenten ausgerstet ist, dasLowell-Observatory.
Zum ersten Mal hat dasselbe von sich reden gemacht,
als die Marsbeobachtungen Lowells in die Oeffeutlichkeit

drangen, dann spter wieder einmal, als Lowell die seit

langen Jahrhunderten offen gebliebene Frage nach der

Rotation der inneren Planeten mit einem Schlage ihrer

endgltigen Auflosung entgegengefhrt zu haben glaubte.
Hier machte sich bereits ein energischer Widerstand

geltend; whrend die einen in stiller Bewunderung die

Resultate des genialen Amerikaners Oberflchlichkeit

war von jeher eine Eigenschaft des Genies anstaunten,
wiesen ihm andere, die sich seinen Ausfhrungen gegen-
ber etwas skeptischer verhielten, nach, dass er sieh bei

der Beobachtung hatte Fehler zu Schulden kommen lassen,

die in hohem Grade geeignet waren, die Resultate der-

selben zu beeinflussen, ja sogar vollstndig zu verkehren.

Vor einiger Zeit (Astr. Nachr. 3424, 3427) durch-

flatterten wieder zwei Telegramme des Flagstaff-Observa-
toriums die astronomische Welt, welche anzeigten, dass einer

von dessen Beobachtern, Douglass, nun auch die Frage nach
der Rotation der Jupitermonde der Lsung nher gebracht
habe, durch Bestimmung der Rotationszeit von Ganymed
und Callisto*) gleich ihrer Umlaufszeit. Ein Artikel in

den A. N. (Nr. 3432) klrt uns ber die Grnde auf, die

Douglass zu dieser Annahme nthigten. Auf einer Anzahl

Zeichnungen sehen wir dieselben langen, schmalen Streifen

wiederkehren, die schon auf der Lowell'schen Venuskarte
unser Bedenken erregt haben, die wir schon vor einiger
Zeit Bd. XII, Nr. 43 besprochen haben. Auch diese Be-

obachtungen wurden mit dem Clark'schen 24-Zller aus-

gefhrt. Musste schon die auffallend hnliche Gestaltung
der Oberflchen von durch viele Millionen Kilometer von
einander getrennten Weltkrpern auffallen, bekanntlich

hat Lowell dieselben, langen schmalen Linien auch auf

Mercur gefunden (Mercury" A. N. 3417), so werden diese

Bedenken noch genhrt durch die Untersuchungen, die ein

anderer von Lowell's Beobachtern, T. J. J. See, ber die

Luftverhltnisse des Flagstaff-Observatoriums, sowie ber
die in Fernrohren sichtbaren, durch die Luftwelleu ver-

ursachten Zeichnungen angestellt hat. Einige der von
dem genannten Beobachter dafr gegebenen Dar-

stellungen (A. N. 3455) verrathen eine ganz be-
merkenswerthe Aehnlichkeit mit den Douglass'-
scheu Satellitendarstellungen und lassen Brenner's

Ansicht, dass Lowell und seine Beobachter Opfer ihres

24-Zllers geworden sind, welcher schlechte und falsche

Bilder gebe, nur sehr wahrscheinlich erscheinen. Treffend

vergleicht Brenner die Lowell'schen Zeichnungen mit Ab-

bildungen von chinesischen Mnzen" (Brenner, Spazier-
gnge durch das Himmelszelt, S. 125).

Wenn man weiter bedenkt, dass Brenner selbst ein-

mal, am 24. Mrz 1897, als fr eine kurze Zeit wallende
Luft eintrat, auf der Venusscheibe dieselben langen,
schmalen, dunklen Linien sah, welche Lowell bestndig
sieht, so ist auch diese Thatsache, die wir ebenfalls schon
in Nr. 43 des vorigen Jahrganges hervorgehoben haben,
nur geeignet, das Misstraucn in die Resultate des Lovvell-

Observatoriums zu bestrken.**)

*) Die Namen Jo, Europa, Ganymed, Callisto fr I IV
(forden im Nautical Almanac" pro 1896 eingefhrt, scheinen aber

wenig Anklang gefunden zu haben.

**) Es sei mir gleich hier gestattet, auf eine Notiz Bezug zu
nehmen, die Herr Brenner meinem Aufsatz in Nr. 43 kurze Zeit
nach seinem Erscheinen in Nr. 47 des vorigen Jahrganges widmete.

Wir sind also frher bei dem bemerkenswerthen
Schlsse augelangt, dass die Douglass'schen Zeichnungen
ganz und gar haltlos sind. Vor kurzer Zeit hat ein an-

derer bekannter Astronom, E. E. Barnard, in den A. N.

(Nr. 3453) wieder Beobachtungen von III und IV ver-

ffentlicht, die ihrer Natur nach zwar total verschieden
sind von den Wahrnehmungen Douglass', aber nichtsdesto-

weniger des letzteren Schluss auf eine der Umlaufszeit

gleiche Rotationsdauer besttigen. Eine beigegebene
Tafel bringt eine Reihe von Zeichnungen, wie sie Bar-

nard nach seinen Beobachtungen anfertigte. Bei der auf-

fallenden Einfachheit dieser Bilder, die vielleicht auch
durch Barnard's sonderbare Manier, Planetenoberflchen
mit ihren hellen und dunklen Flecken zu zeichnen, her-

vorgerufen sein mag, wird man schwerlich weit fehl

gehen, wenn man die verschwommenen und undeutlichen

Flecken, die Barnard gesehen haben will, fr optische

Tuschungen erklrt. Dann behielte Brenner Recht,
welcher behauptet, dass Barnard's Auge gar nicht fhig
sei, so schwache Lichtunterschiede, und um solche handelt

es sich hier ja nur, zu erkennen. Was die Polarflecke

betrifft, die Barnard wahrnahm, so wrden dieselben

zwar fr eine ziemlich rasche Rotation sprechen und da-

her gerade das Gegentheil von Barnard's Schlusssatz ver-

muthen lassen, da aber eine schnelle Rotation aus anderen
Grnden unwahrscheinlich ist, so rufen auch jene Polar-

flecken gerechte Bedenken in die Competenz Barnard's in

solchen Fragen wach.
Wie man aus dem Gesagten entnehmen kann, wissen

wir also ber etwa auf III und IV vorhandene Flecken-

gebilde so gut wie nichts.

Vor ungefhr 6 oder 7 Jahren haben Schberle und

Campbell bemerkt, dass der erste Jupitermond zu Zeiten

lnglich erscheine. Nicht lange darnach, im Jahre 1893,

gelang es Pickeriug in Arequipa alle vier Monde in dieser

abnormen Gestalt zu beobachten, und seither sind der-

gleichen Beobachtungen allerdings nicht oft, aber doch

einige Male gelungen. Man erinnert sich nun auch, dass

schon Secchi, Lassell und Burtoii den dritten Mond einige
Male elliptisch gesehen hatten. Pickering verwerthete

sofort die Resultate seiner Messungen und suchte eine

etwa vorhandeue Periodicitt dieser Erscheinungen abzu-

leiten und so einen Werth fr die Rotationsdauer zu er-

halten. Er fand folgende ungefhre Rotationszeiten:

I 13h 3m

II 41h 24m

III Rotationszeit gleich Umlaufszeit

IV

Seitdem ist es auch Brenner ziemlich hufig gelungen,
die elliptische Gestalt wahrzunehmen, und auch Schia-

Ich habe sofort nach Drucklegung von Brenner's Berichtigung
Herrn Bronner selbst auf brieflichem Wege Mittheilung gemacht,
dass ich das Datum, ich hatte nmlich geschrieben, dass

Brenner die eben besprochene usserst wichtige Beobachtung be-

zglich der Venusscheibe am 2i. April angestellt dem Sirius"

entnommen habe und dass daher der Fehler nicht auf meine
Kosten zu setzen sei; wie ich aber die falsche Jahreszahl 1895

statt 1897 in der Correctur stehen lassen konnte, ist mir selbst

unbegreiflich. Hiermit sei jene Stelle meines Artikels nun auch
von meiner Seite corrigirt. Was weiter jene Herren betrifft, die

Brenner als mit seiner Ansicht bereinstimmend anfhrt, so sei

dem entgegnet, dass ich dieselben keineswegs vergessen habe; ich

habe, wie ja auch die wenigen von mir angefhrten Gegner be-

weisen, viele giebt es ihrer berhaupt nicht
,
nur einige der

bekanntereu Vertreter ausgewhlt, zu denen ja ohne Zweifel

Brenner, Flammarion und vielleicht auch Trouvelot gehren.
Schliesslich geht sowohl aus dem Artikol in Nr. 43, sowie aus
den wenigen Stellen des vorliegenden, wo ich Lowell's Ergeb-
nisse bezglich der Mercur- und Venusrotation berhren konnte,

hervor, dass auch ich nicht zu den Anhngern der langen Rota-

tionsperiode der inneren Planeten gehre.
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parelli hat den ersten Mond fter elliptisch, aber mit

einiger Unsicherheit, gesehen, wie er dies Brenner mit-

theilt.

Wie wichtig eine genaue Beobachtung dieser Er-

scheinungen ist, geht aus den Ausfhrungen Brenner's

hervor, welcher in seinem neuesten Buche Spaziergnge
durch das Himmelszelt" (Seite 203) sagt:

Der Formwechsel scheint entweder vom Umlaufe

abzuhngen oder willkrlich zu sein. Welches das Richtige

ist, dies zu entscheiden, msste ich mehr Beobachtungen
gemacht haben und das kann erst im nchsten Jahre ge-
schehen. Sollte ersteres das Richtige sein, dann wrde
daraus folgen, dass bei den Satelliten (geradeso wie bei

unserem Monde) Umdrehungszeit und Umlaufszeit einander

gleich sind; denn nur auf diese Weise liesse es sich er-

klren, dass die Ellipticitt der Monde von ihren Stellungen
whrend ihres Umlaufes abhngt.

Sollte sich jedoch herausstellen, dass die Ellipticitt
zwar in regelmssigen Zeitrumen eintritt, diese aber

nicht mit bestimmten Stellungen whrend des Umlaufes

zusammenfallen, so htte Pickering Recht, der vermuthet,
dass sich die Satelliten nicht um die kleine, sondern um
ihre grosse Achse drehen.

Stellt es sich jedoch heraus, dass die Eifrmigkeit
in unregelmssigen Zeitrumen und in verschiedener Form
eintritt so wie dies aus meinen Messungen hervorzu-

gehen scheint so wrde man daraus schliessen mssen,
dass die Jupiter-Monde keine festen Krper sind, sondern

weiche, deren Bestandteile unter der Anziehung der

Nachbarn verschiedenartig auseinandergezerrt werden. In

diesem Falle lge aber die Annahme nahe, dass die

Jupiter-Satelliten nichts als Zusammenballungen von win-

zigen kosmischen Krpern (oder Meteoriten) sind, hnlich

dem Saturnringe oder unserem dicksten irdischen Nebel."

Letztere Annahme, welche die Jupiter-Monde als eine

Anhufung von Meteoriten darstellt, erscheint nicht sofort

plausibel. Es wre mglich, was natrlich ohne

vorhergegangene mathematische Untersuchung
nicht vorweg mit Gewissheit behauptet werden
kann, dass die ungeheure Anziehungskraft Jupiters und
die verhltnissmssig sehr rasche Umlaufsgeschwindigkeit
der Monde, (zum mindesten des I. und vielleicht auch II.)

eine hnliche Verstreuung der Partikelchen lngs der Bahn
zur Folge hat, wie sie die Sonne auf die Kometen im
Perihel ausbt (Biela). Die Folge wre ein Ring, hnlich

dem Saturnring. Auch die Auflsung eines Mondes wrde
uns also in diesem Falle Ringformen liefern ebenso wie

die Kant Laplace'sehe Theorie. Dann knnte auch die

Annahme nicht verwehrt werden, dass sich der Saturnring
auf diese Weise aus abgestorbenen, zerfallenen und aufge-
lsten Monden gebildet hat. Wie schon oben bemerkt,
lsst sich aber ohne mathematische Discussion der Ver-

hltnisse nichts Entschiedenes aussprechen.
Ein flssiger Zustand aber widerspricht der Kant-

Laplace'schen Theorie. Nach derselben ist Jupiter un-

zweifelhaft bedeutend lter als unsere Erde und daher
sind hchst wahrscheinlich auch die Jupitertrabanten be-

jahrter" als unser Mond. Da sie nun ungefhr von der-

selben Grsse sind wie der letztere, so drften sie auch

ungefhr dieselben Stadien durchgemacht haben und daher
zum mindesten ebensoweit in ihrer Entwickelung vorge-
schritten sein wie derselbe. Zwar spricht die geringe
Dichte der Jupitermonde gegen einen festen Zustand der-

selben, aber es giebt auch Stoffe, die eine ziemlich ge-

ringe Dichte besitzen und es hindert uns obendrein nichts

anzunehmen, dass bei der durch die Abkhlung hervor-

gerufenen Zusammenziehung die Bildung zahlreicher Hohl-

rume ermglicht wurde.
Wir neigen also eher der Ansicht zu, dass wir es hier

mit festen Krpern zu thun haben. Sollte diese Ansicht

Recht behalten, so knnten wir weiter behaupten, dass

die Rotationszeit dann auf jeden Fall von der Umlaufs-

zeit nicht viel verschieden sein werde. Denn die durch

den mchtigen Centralkrper hervorgerufenen, ungeheuren
Gezeitenwirkungen werden die vielleicht anfangs rasche

Rotation dieser Krperchen gar bald verlangsamt haben.

Auch von einer Atmosphre drften die Jupitermonde
kaum viel wissen, denn dieselbe drfte sofort von Jupiter
an sich gezogen worden sein. Die Lebensbedingungen,
die uns die Jnpitermonde bieten wrden, sind also ziem-

lich trostlos.

Wenn wir also unsere Kenntnisse bezglich der phy-
sischen Beschaffenheit der Jupiter-Monde summiren, so

kommt trotz der immerhin ganz betrchtlichen Anzahl von

Beobachtungen, welche vorliegen, doch eine ghnende
Leere heraus, in der sich die einzelnen materiellen Punkte
unseres positiven Wissens wie Tropfen im Weltall aus-

nehmen. Der Hauptgrund liegt offenbar darin, dass

eigentlich systematische Beobachtungen noch nicht ange-
stellt wurden und dort, wo sie begonnen wurden, entweder
die nthigen Instrumente oder die auch fr ausgezeich-
nete Instrumente nthigen guten und erfahrenen Beobachter

fehlten, die von den unerlsslicben scharfen Augen unter-

sttzt, die Sache beim rechten Fleck angefasst htten.

Ziele und Aufgaben naturhistorischer Museen.

Von Dr. Anton Knig in Saaz.

Ein erfreulicher Zug unserer Zeit geht dahin, einen I

mglichst grossen Theil der Menschen an den Errungen-
schaften von Kunst und Wissenschaft theilnehmen zu

lassen, und die Mitfreude vieler ist ein edler Sporn ge-
worden im Ringen nach den hchsten Gtern der Wahr-
heit und Schnheit. Nicht immer war es so! Ins-

besondere das Wissen war lange, nur zu lange fr jeden
Freund der Menschheit ein esoterisches, und wie die Ge-
lehrsamkeit alter Zeit des geheimnissvollen Dunkels nicht

entrathen konnte, vermied sie auch die enge Berhrung
mit der Allgemeinheit, ihr und der Menschheit zum
Schaden! Jede Wissenschaft geht heute darauf aus, den
Kreis ihrer Freunde mglichst zu erweitern, Interesse an
ihren wichtigsten Resultaten zu erregen. Ja der Eifer

geht manchmal soweit, dass die Kreise zu weit gezogen

und in einer Art komischer Verblendung Interesse voraus-

gesetzt wird, wo es unmglich sein kann, und ein Kampf
um die Oberherrschaft Platz greift, der nur zur Zer-

splitterung der Interessen fuhren kann. Die Naturwissen-

schaften sind es in erster Linie gewesen, die sich die

Theilnahme der breitesten Schichten erzwangen, und nicht

bloss durch den Aufschwung, den ihnen die Neuzeit

brachte, sondern auch vermge ihres Gehaltes an tiefen

Wahrheiten allgemeinster Art. Nicht allein der ussere

Erfolg, der sich in den Siegen der Technik ber das

sprde Material der Naturkrfte ausspricht, stempelt
unser Jahrhundert zum naturwissenschaftlichen, es ist

auch die Macht der Ideen ! Die Principien der Erhaltung
der Energie, die Erkenntniss des stets fortdauernden

Werdens der Dinge, des inneren Zusammenhanges der
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Organismen, wie sie die Descendenztheorie lehrt, all das

ist, wenn auch oft unbewusst, dem modernen Menschen
ein Stck seiner Selbst! Die Naturwissenschaften be-

ntzen die Wucht des sinnlichen Eindruckes, der mehr
und rascher berzeugen kann, denn ein kunstvoller Syllo-

gismus. Anschauung zu bieten, das Schauen zu schulen,
vom Schauen zum bewussten Sehen hinzuleiten und von
dort zur Abstraction ewiger Gesetze zu gelangen ist ihre

Aufgabe. Eines ihrer gewichtigsten Hilfsmittel sind jene

Sammlungen von Naturdingen, die als Museen bezeichnet

werden. Dass diese ein mchtiges Hilfsmittel zur Ver-

breitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse sind, wird

Jeder ohne Weiteres zugeben. Inwiefern sie ihrer Auf-

gabe gerecht werden, inwiefern sie ihre Aufgabe noch
nicht in vollem Maasse erfllen, weil sie nicht fr die

Bildung des Volkes das leisten, was sie knnten: das in

knappster Krze zu zeigen, wird die Aufgabe der

folgenden Zeilen sein.

Die Entstehung der Museen kann leicht auf zwei

Wurzeln zurckgefhrt werden, auf die Neigung des

Menschen, seltsame und fremdartige Naturdinge anzu-

hufen und auf das Bestreben, Schtze der Kunst und
menschlicher Kunstfertigkeit aufzuspeichern. Von ersterer

Neigung schreiben sich die naturwissenschaftlichen, von
letzterer die kuusthistorischen und Gewerbemuseen her.

Schon die griechischen und rmischen Schriftsteller

melden von den prunkvollen Schatzkammern der Mchtigen
und von den wunderbaren Erzeugnissen ferner, sagen-
umwobener Lnder, die diesen selten fehlten. Denn das

werthbestimmende Moment fr Naturdinge war Anfangs
allein deren Selten h eit. Curiosa, Raritten, Lusus naturae,
darnach strebte mau, getreu dem psychologischen Ge-

setze, dass das Fremdartige mit viel grsserem Nach-
druck in das Vorstellung^- und somit Begehrungsleben des

Menschen eintritt, als das Alltgliche. Dieser Gesichts-

punkt blieb lauge Zeit der herrschende, und er zeitigte
noch in spter Zeit sonderbare Frchte. Warum sollte

ein findiger Kopf nicht die Natur in Curiosis bertrumpfen
knnen. In Gessner's prchtigem Thierbuche findet man
neben den fr ihre Zeit meist trefflichen Abbildungen
auch Monstra abgebildet, die man oft so deuten kann,
dass ein Gauner mit vieler Geschicklichkeit der Natur
ein Schnippchen geschlagen und den gelahrten Sammler,
dem die Mglichkeit genauer Nachprfung fehlte, genas-
fhrt habe. Mit der Bereicherung der Kenntnisse, wie
sie hauptschlich die Entdeckung neuer Welttheile mit

sich brachte, wuchs das Thatsachenmaterial in solchem

Maasse, dass sich ein neues Princip, das des wissen-

schaftlichen Interesses, mchtig geltend machte. Die
Oekonomie des Menschengeistes wies diesem sogleich
seinen Weg zur Beherrschung der verwirrenden Menge.
Nicht zufllig fllt der hohe Aufschwung der Systematik
in die Zeiten, welche dem Alter der Entdeckungen
folgten.

Die Sucht nach Curiositten schwand natrlich nicht

mit einem Schlage vom Schauplatz, ihr wurden sogar
neue Felder der Tht.igkeit erffnet. Es mag nur auf
dir verrckten Preise hingewiesen werden, die einzelne

Conchylien erzielten, ganz analog der Tulpenmanie der
Hollnder.

Aber die Freude an der Systematik, die sich so

recht vereinbart mit dem Wunsch, in sauberer Ordnung
all die Thierc und Pflanzen und Steinarten zu besitzen

und aufzustellen, erwies sich als schpferisch genug, um
eine Reihe von Rarittcn-Cabinctten allmhlich zum
Range bedeutender wissenschaftlicher Sammlungen zu

erheben.

Wir wollen liier abseben von jenen Sammlungen, die,
dem Bedrfniss des Unterrichts entsprungen, an Universi-

tten entstanden. Ihre Aufgabe ist es, die Belegstcke
und das Anschauungsmaterial fr einen bestimmten Kreis

von Fachstudirenden zu liefern, und sie haben insofern

einen hohen wissenschaftlichen Werth, als sie der Er-

ziehung zur Wissenschaft dienen. Insofern sie noch ber

eine lngere Zeit der Entwickelung verfgen, bieten sie

Material zum Studium der Geschichte der Wissenschaft.

Fr die allgemeine Bildung kommen sie weniger in

Betracht.

Die grssten Sammlungen von Naturalien konnten
natrlich nur mit bedeutenden Geldmitteln angelegt und
erhalten werden. Dies macht es erklrlich, dass sie an
den Sitzen der Frsten, in den grossen Stdten sich be-

fanden und im Contact mit den Vertretern der Wissen-

schaft zu immer grsserem wissenschaftlichen Werthe
heranreiften.

Dieser Weg blieb den kleineren Sammlungen der

Provinzstdte versagt. Dafr erffnete sich ihnen ein

anderes Gebiet, die Landeskunde, denn vom Interesse am
Fremden sehreitet der gebildetere Geist bald vorwrts zu

vertieftem Interesse am Heimischen. So knnte, kurz ge-

sagt, die Entwickelung der Museen als von zwei Ge-

danken beherrscht erscheinen, vom naiven Interesse
am Seltsamen und vom wissenschaftlichen Inter-

esse an den Naturdingen.
Der zweite Gedanke ist jetzt zu vollster Herrschaft

gelangt und jede Sammlung strebt naturgemss wissen-

schaftliche Ordnung und thunlichste Vollstndigkeit an.

Freilich kommt hinzu die Rcksichtnahme auf die

Oeffentlichkeit, die es verlaugt, einen mglichst grossen
Theil der Sammlung in schner, dem Auge geflliger
Weise aufzustellen. Damit aber, dass der Schritt in die

Oeffentlichkeit gewollt und gethan wird, treten die Museen
in die Reihe der Bildungsmittel des Volkes, und wir

stellen hier die Forderung auf, dass dieser Gedanke in

viel nachhaltigerer Weise zu betonen ist, als es gegen-

wrtig geschieht.
Von selbst hat sieh bei allen grossen Museen eine

Art Zweitheilung ergeben, indem das vorhandene Material

entweder der Schausammlung, d. h. dem allgemein

zugnglichen und sichtbaren Antheil oder aber der

Arbeitssammlung zugetheilt wird. Naturgemss ent-

hlt die Schausammlung die wichtigsten Typen uud ferner

besondere Prachtstcke, die durch Ausbildung, Grsse,
Herkunft etc. hervorragend erscheinen. Das Aufstellungs-

prineip ist fast durchwegs das wissenschaftliche System,
ab und zu findet man bereits Anstze zu einer biolo-

gischen Gruppirung. Ueber die Bedeutung der Arbeits-

Sammlungen braucht wohl nicht viel gesagt zu werden.

Immer unabsehbarer wird in den beschreibenden Natur-

wissenschaften das Heer der bekannten Objecte, immer

schwieriger der Ueberblick ber selbst kleine Gebiete,
das Gespenst der Synonymie nimmt bedrohliehe Dimen-

sionen an. Wort und Bild vermgen ein Naturproduct
nicht immer, ja nur selteu so zu kennzeichnen, dass eine

Verwechslung ausgeschlossen ist. Denn auch die beste

Beschreibung kann immer nur jene Merkmale verwenden
und mit jenem Grade von Genauigkeit festlegen, wie sie

der jeweilige Stand der Erkenntuiss verlangt. Ob ihnen

fr alle Zeit dieser Werth zukommt oder ob nicht Merk-

male, die zur Zeit als hchst nebenschlich erscheinen,

spter von grsster Wichtigkeit sein werden, das sind

Erwgungen, die keinen Forscher veranlassen knnen,
seinen Diagnosen durch allzugrosse Breite Brauchbarkeit

und Schrfe zu nehmen. Dadurch gewinnen Original-

exemplare die hchste Bedeutung, sie werden gleichsam
zu Urkunden der Forschung und grosse Museen
werden darnach streben, vollstndige Archive dieser
Urkunden zu werden. Wie man heute Separata von
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Arbeiten an ffentliche Bibliotheken einsendet, ja dies in

manchen Fllen pflichtmssig thun muss, so soll der Ge-

brauch Originalexemplare beschriebener Formen
und Originalprparate an Museen einzusenden

allgemein blich werden. Pflichtmssige Einsendung
konnten Museen erreichen, welche gleichzeitig Zeitschriften

herausgeben, wenn sie die Aufnahme von Publikationen

von der Zuwendung eines Originales abhngig machten.

Systematische Arbeiten wrden dann noch mehr an den

Museen gepflegt werden als jetzt und erfhren durch ein

geordnetes Ausleihverfahren grosse Frderung.
Proviuzialmuseen wrde eine hnliche Aufgabe auf

dem Gebiete landeskundlicher Forschung zufallen. Sie

mssten sich es angelegen sein lassen, mglichst voll-

stndige Aufsammlungen der Naturproducte des betref-

fenden Kreises in wissenschaftlich correcter Weise herzu-

stellen. Auch davon msste Abstand genommen werden,

dass, wie es jetzt oft geschieht, gerade die werthvollsten

Dinge in die Museen der Grossstdte geschleppt werden,
ein Verfahren, das nur zu billigen ist, wo es sich um
Unica hchsten Werthes handelt.

Soweit die wissenschaftliche Aufgabe der Museen!

Die Schausammlungen sind es, welche als Bildungs-
mittel dienen mssen, und hier scheinen Reformen
wnschenswerth. Da es sich fr den Laien, der seine

Anschauungen bereichern und vertiefen oder neue Ein-

drcke gewinnen will, der bestrebt ist, aus der Flle
der Einzeldin.ee allgemeine Einsichten zu erringen, nicht

angeht, sich ins wissenschaftliche Detail zu vertiefen, oder

die langwierige Theorie zu erlernen, so muss die Art der

Darbietung einen grossen Theil der Arbeit auf sich

nehmen. Whrend die Forscher Vollstndigkeit ver-

langen, muss der Laie Beschrnkung fordern. Denn ihn

betubt die ungeheure Masse der Einzeldinge, sie setzt

dermaassen in Respect, dass der eingeschchterte Geist

auf dem Stadium des Staunens stehen bleibt, ohne zu dem
des bewussten Schadens vordringen zu knnen. Grelle

Einzelnheiteu werden im Kampfe der Eindrcke oft das

Bedeutungsvollste niederringen. Es wird unmglich fr
den ungeschulten Geist sein, in der Mannigfaltigkeit das

alles umfassende Gesetz zu erkennen und somit wird fr
die Bildung, die ja nicht ein Conglomerat von Eiuzeln-

kenntnissen, sondern eine organische Masse verarbeiteten

und angeeigneten Bildungsmateriales sein muss, kein Ge-

winn sich ergeben.
Die jetzt fast allenthalben beliebte Anordnung der

Schausammlungen, etwa das Knigl. Museum fr Natur-

kunde in Berlin und die Sammlungen des Senkenber-

gischen Institutes in Frankfurt ausgenommen, ist eine rein

systematische. Durch eine lange Flucht von Slen wandert
der Beschauer zwischen Glasschrnken hin, aus denen eine

Unmasse von Objecten ihn anstarren. Sprlich sind sogar
die Aufschriften, und die Kataloge enthalten oft ja sie

knnen es gar nicht enthalten nicht einmal die Namen
aller schnen Dinge, die zu sehen sind. Zudem ist nicht

jeder Besucher gewillt fr den Katalog etwa mehr aus-

zugeben, als der Eintrittspreis betrgt. Die erste For-

derung wre demnach: Beschrnkung der ausgestellten

Objecte, Erluterung derselben durch daneben augebrachte
Zeichnungen und Aufschriften, die knapp, aber deutlich

das hervorheben, was durch das betreffende Object ge-

zeigt oder gelehrt werden soll. Nicht stumme Parade-

stcke, sondern lebende Zeugen ! Allerdings muss man
sich darauf gefasst machen, eine Schaar von Gaffern unter

den Besuchern zu missen. Dafr werden die Besucher
hheren Gewinn haben.

Die nchste Forderung ist: Das wissenschaftliche

System darf nicht mehr allein als leitendes Princip der

Anordnung sein, es muss viel mehr Gewicht auf andere

Momente gelegt werden. Fr den anorgauischen Theil

ist stets die Beziehung zum Menschen hervorzuheben.

Also die technische Verwerthbarkeit eines Minerals oder

einer Mineralgruppe! Ferner ist das Werden und Ver-

gehen der anorganischen Welt ins rechte Licht zu setzen

und stets an die nchste Umgebung des Ortes anzu-

knpfen.
Fr die organische Welt wird mehr zu betonen sein,

die biologische Zusammengehrigkeit der Organismen, die

Lebensgemeinschaften, Anpassung der Organismen an ihre

Umgebung, ihr Aufbau aus verhltnissmssig wenig mit

einander gleichartigen Bausteinen, die Umgestaltung der-

selben in Folge der verschiedenen Anforderungen, also

functionelle Anpassungen, Beziehungen zum Menschen

u. s. w.

Trotz der vielseitigen Pflege und Frderung, die das

Volksbildungswesen in unserer Zeit erfhrt, sind die Re-

sultate nicht im richtigen Verhltnisse zur aufgewendeten
Mhe. Es fehlt an der richtigen Concentration der zer-

splitterten Bestrebungen, es fehlt an einer brauchbaren

Theorie des Volksbildungswesens. Sonst msste es leichter

sein, den Platz und die Aufgaben so wichtiger Bildungs-

mittel, wie die Museen sind, festzustellen. In Verbindung
mit Volksbibliotheken sollen Museen wenn auch be-

scheidenster Art in jedem Orte entstehen. Die Ob-

jecte der Museen sollen den Verweis auf bestimmte

Bcher der Bibliothek an ihrer Aufschrift haben, und in

den Bchern soll es nicht an weiteren Fingerzeigen auf

andere Objecte der Sammlung fehlen.

Diese kleinen und kleinsten Museen htten keinerlei

wissenschaftlichen Zweck zu verfolgen, sondern blos einen

didaktischen. Didaktische Grundstze sollen die Wahl
der Objecte, die Art der Aufstellung derselben be-

stimmen. Freilich fnde, wie schon oben angedeutet,

mssige Neugier und gedankenlose Schaulust ihre Rech-

nung nicht dabei, freilich wrde nur derjenige einen Ge-

winn ziehen, der einen ziehen wollte, d. h. dem es um

Aneignung von Kenntnissen und Bildung wirklich zu

thun ist! Und einem anderen mag man zur Bildung
helfen mit allen mglichen Mitteln, bei der Bildung ist

jeder sein eigner Bildner; alles andere ist nur das noth-

wendige Material.

Es mag zum Schluss noch gestattet sein, utopistisch

und skizzenhaft Andeutungen zu geben, wie ich mir etwa

die Ausfhrung eines solchen Planes denke.

Es stuft sich da das Bedrfniss ab. Typen knnte
man nennen das Dorf mit Ackerbau und Viehzucht, den

Markt mit Industrie und Handel, die Stadt mit Handel,
Gewerbe und Industrie.

Das Dorfmuseum behandelt folgende Themen: Hy-

giene und Somatologie, Grund und Boden, Nutzpflanzen,
ihr Lebensprocess, ihre Feinde. Nutzthiere, ntzliche und

schdliche Thiere der Gegend!
Das Museum des Marktfleckens: Hygiene und Soma-

tologie mit besonderer Rcksicht auf die rtlichen Ver-

hltnisse. Die Lebensgemeinschaften der Umgebung de-

monstriren die Thier- und Pflanzenformen unter Berck-

sichtigung der biologischen Grundstze, der Anpassung
u. s. w. Der Lebensprocess bei Thier und Pflanze. Die

wichtigsten Handelsproducte, deren Herkunft, Verwen-

dung etc., daran anschliessend das auswrtige Material.

Grund und Boden der weitereu Umgebung als Einfhrung
in die Geologie. Die Materiale der im Orte betriebenen

Industrien.

Stadtmuseum. Hygiene und Somatologie mit Rck-
sicht auf die rtlichen Verhltnisse. Geologie und Mine-

ralogie des Landes, ausgehend von der Umgebung der

Stadt, Beziehungen zu Industrie und Handel. Keuntniss

der wichtigsten Thierformen des Landes unter Berck-
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sichtigung der Lebensgemeinschaften, der Anpassungen
u. s. w. Typen der wichtigsten Thierklassen zum Ver-

gleich ihres Bauplanes und ihrer Anatomie. In hnlicher

Weise die Botanik behandelt.

Jederzeit muss der innigste Anschluss an die un-

mittelbare Umgebung eingehalten werden, und daher lassen

sich nur fr concrete Flle bestimmtere Angaben liefern.

Sollten aber die vorangehenden Zeilen einige Anregung
auf einem gegenwrtig wenig ausgentzten Felde der

Thtigkeit geben, so wre ihr Ziel erreicht und das

Streben des Autors, ein kleines Scherflein zur wahrhaften

Frderung der Naturwissenschaft im Volke beizutragen,

in schnster Weise belohnt, auch wenn in der Aus-

fhrung vieles ganz anders wrde, als er es selbst hoffte

und wnschte*;.

*) Nach Abschluss dieser Korrektur erhielt ich durch die

Redaction die Abhandlung Prof. Dr. K. Kraepelins Die Be-

deutung der naturhistorischen, insonderheit der zoologischen
Museen'', Naturw. Wochenschrift 1888, in welcher dieselben Be-
denken gegen die Art des Musealbetriebes mit noch grsserer
Ausfhrlichkeit hervorgehoben und die gleichen Mittel zur Abhilfe

angegeben werden wie von mir. In Bezug auf die Ausntzung
der volksbildenden Thtigkeit der Museen gehen meine Aus-

fhrungen noch einen Schritt weiter als die Prof. Kraepelins.

Ueber den Geruchssinn der grossen Wegschnecke,
Limax maximus theilt L. G. Adams eine hbsche Be-

obachtung in dem Journ. of Conchol., January 1898
mit. Er beobachtete eine solche Schnecke, wie sie auf
eine 6 Fuss entfernte Platte mit den Resten einer Hunde-

Mahlzeit, Knochen und Bohnen, hinkroch. Als sie die

Platte erreicht hatte, nahm A. diese weg- und legte sie

wieder 6 Schritte von der Schnecke entfernt nieder.

Letztere kroch direct auf sie zu. Als sie 4 Fuss zurck-

gelegt hatte, nahm A. wieder die Platte weg und legte
sie in anderer Richtung 8 Schritte entfernt nieder. So-

fort wendete sich die Schnecke und kroch wieder direct

auf die Platte zu. Eine Wiederholung dieses Versuches

gelang ebensogut. Immer wendete die Schnecke augen-
blicklich und kroch direct auf die Platte zu. Da es

schon dunkel war und die Schnecke ausserdem im Grase

kroch, konnte sie die Platte unmglich sehen und nur
durch ihren Geruchsinn geleitet werden. Reh.

Hautflgler, die im Wasser leben, sind selten.

1863 lehrte J. Lubbock zwei Formen, Polynema natans
und Prestwichia aquatica, kennen. Die letztere hat nun

neuerdings V. Willem nher untersucht (Bull, scient.

France et Belgique, T. 30, 1897, S. 265 ff.). Das Weib-
chen ist kaum 1 mm, das Mnnchen 0,7 mm gross. Der

Kopf trgt zwei Netz- und drei Punktaugen, sowie zwei

siebengliederige Fhler. Das Weibchen trgt grssere
Vorder- und schmalere und kleinere Hinterflgel mit

langen Haaren an den Rndern, das Mnnchen hat ver-

kmmerte Flgel. An der Hinterbrust befinden sieb zwei

Stigmen. Da am Tracheensystem ein Luftsack fehlt,
mssen die Thiere eine ausgedehnte Hautathmung haben.
Sie knnen stundenlang unter Wasser bleiben. Die be-

obachteten Exemplare erschienen in einem Potainogeton
enthaltenden Aquarium mit Agrionlarven zusammen.
Offenbar waren ihre Eier in die von Agrion abgelegt.
Sie schwimmen nach Art der Wassermilben mit den

Beinen, gehen aber auch auf Pflanzen und an den Wnden
des Aquariums einher. Auch auf der Wasseroberflche
knnen sie einhergehen. Offenbar fehlt den Weibchen
auch das Flugvermgen nicht. 0. Mff.

Ueber den Appetit und die Hutungen indischer

Schlangen in Gefangenschaft berichtet A. Gnther in

den Ann. .Mag. nat. Hist. January 1898, nach dem
Vcrwaltungs-Bericht des Madras-Museums. Python mo-

Lurus, die Tigerschlange, frass 59 Ratten, 2 Wachteln und
8 Eichhrnchen jhrlich, hutete sich am 12. April,
2. Juli und 17. December. Zamenis mucosus, die Zorn-

natter, frass 135 Frsche, hutete sich monatlich. Dryopbis
myeterizans, Peitschenschlange, frass 44Muse und6Frsche
und hutete sich am 28. Mai, 9. August und 25. October.

Eryx Johnii frass 17 Ratten, hutete sich am 24. April,
28. Juni, 18. December und 14. Januar. Gongylophis
conicus: 65 Ratten; 30. April, 4. Juni, 22. Juli, 4. Oc-

tober. Tropidonotus stolatus: 130 Frsche; 28. Juni,

6. und 27. Juli, 3. September, 14. December, 18. Januar,
27. Februar. Sie legte Eier am 17. und 20. August

(je 1), 22. August (2), 12. und 14. September (je 3),

15. September (1), 18. September (3). Bungarus coeruleus

hutete sich am 7. Dezember, 13. Januar, 27. Februar.

Dendrophis pictus, Baumschlange: 94 Frsche; 2. April,
6. Mai, 28. Juni, 27. Juli, 29. October. Vipera russellii,

eine junge: 27 Muse, 2 kleine Ratten, 5 Eichhrnchen,
4 Frsche; eine alte: 27 Ratten, 5 Eichhrnchen. Erstere

hutete sich am 16. Juni, 31. Juli, 6. October, 27. De-

cember. - - Eine Wassernatter, Tropidonotus quinennciatus

legte am 26. Februar 36 Eier. Reh.

Ueber eine Krankheit der Aale in der Gefangen-
schaft berichtet der dnische Fischereikonsulent A. Fed-
dersen in Nr. 34 des Dansk Fiskeriforeuings Medlems-

blad." Die Erscheinungen der Krankheit, die Feddersen

als Rothseuche" bezeichnen mchte, sind etwa fol-

gende: Zunchst werden die ussersten Spitzen der

Schwanzflosse und der oberste Rand der Rckenflosse

blutroth, bald wird auch der Bauch blutig gesprenkelt,
und es treten am ganzen Krper solche Flecken in

grsserer oder geringerer Ausdehnung auf. Dann ist der

Aal bereits matt, kehrt hufig den Bauch nach oben und
lsst sich leicht in der Hand halten. Als letztes Zeichen,
bevor der Tod eintritt, erscheinen an der Schwanzspitze,
der Rckenflosse, an verschiedenen Stellen des Krpers
geschwttrige Pusteln, whrend die Haut sich in Fetzen

abbist; ausserdem umgiebt sich die Analffnung mit einem

rothen, schmalen Ring, um den sich ein etwas breiterer

von grauer Farbe legt. Das sogenannte Hilfsherz des

Schwanzes stellt frh seine Thtigkeit ein oder pulsirt

nur schwach, das Adernetz des Darmes ist stark blut-

getrnkt, die Darmwnde gespannt und von rthlicher

Farbe, der Darminhalt besteht aus einer dnnen, reichlich

wasserhaltigen Flssigkeit. Wird der tote Aal aus dem
Wasser genommen, so wird er alsbald grau und schleimig
und beginnt zu faulen.

Diese Seuche soll schon frher an der Sdkste der

Ostsee und in Holland aufgetreten sein, doch liegen bis-

her keine nheren Beschreibungen oder eingehende Unter-

suchungen vor. Feddersen machte seine Beobachtungen
im Jahre 1896 an der Kste von Sd-Seeland und in

diesem Jahre im Limfjord, und zwar sah er sie an Stellen

auftreten, wo der Aal bisher gesund geblieben, nachdem
die Temperatur des Wassers 14 R. berschritten hatte.

Ihre Ausbreitung ging so schnell vor sich, dass innerhalb

24 Stunden ein Fang von mehreren 100 Pfund abstarb.

Ein von Feddersen untersuchtes Gewsser, wo iu den
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Fischbehltern die Seuche ausgebrochen war, wies eine

Wassertemperatur von 16 R., vom Boden, der allerdings

etwas moderig, stieg zu Tausenden junge Aalbrut auf, da

gerade dort sich ein Bach in den Fjord ergoss, nirgends

fand sich tote Aalbrut oder tote Aale im Fjord. Mau
hat beobachtet, dass, je tiefer der Behlter im Wasser

steht, desto geringer die Sterblichkeit ist, dass ferner der

lebend aus ihnen genommene Aal noch in den Transport-

fahrzeugen erkrankt und abstirbt. Diese Thatsaehe wrde
zu der Annahme fhren, dass die Krankheitserreger in

dem sehr warmen Oberflchenwasser zu suchen sind, und

dass der Aal, der sich in diesem Wasser befunden, die

Austeckuug mitbringt, der er erliegt. Es hat sich auch

als nutzlos erwiesen, die Fischbehlter an eine andere

Stelle oder in tieferes Wasser zu bringen, nur wenn sie

sehr tief oder bis auf den Boden gesenkt wurden, ver-

minderte sich die Seuche. Die Blutextravasate, die

Schwellung des Krpers, die Lsung der Haut knnten

vielleicht auf die Wirkung von Bacterien deuten, es ist

jedoch ebenso wenig ausgeschlossen, dass die Ursache der

Rothseuche darin zu suchen ist, dass das erwrmte, luft-

arme Wasser ungengend ist, um die Athmung der in den

Behltern zusammengedrngten Aale zu unterhalten, und

dass den Extravasaten eine Erstickung zu Grunde liegt.

Eine bemerkenswerthe Thatsaehe ist schliesslich, dass

diese Krankheit, die weder jungen noch alten, weder

gelben noch Blankaal verschont, nur periodisch auftritt

und sich keineswegs in jedem warmen Sommer zeigt.

G. Adam.

Ueber die Protoceratiden, eine fossile Gruppe der

Artiodactyla, bringt der berhmte, amerikanische Palon-

tologe Prof. Othniel Charles Marsh eine zusammen-

hngende Darstellung in dem Septemberheft des Arner.

Journ. of Science", S. 165176 (mit 6 Tafeln). Der Ge-

nannte entdeckte die Gattung Protoceras im Jahre 1891

in dem Miocn von Sd-Dakota; seitdem sind noch mehr-

mals fossile Reste dieser Gattung aufgefunden worden,
so dass mehrere Arten (celer, comptus) aufgestellt werden

konnten.

Der Kopf von Protoceras war mit 4 Paar Hrnern
oder doch wenigstens knochigen Vorragungen versehen;
hierdurch weichen diese Thiere von allen bisher bekannten,
recenten und fossilen Artiodactylen ab. Das erste Paar

Hrner befindet sich vorn auf dem Oberkiefer, das zweite

seitlich auf der Vereinigung von Nasen- und Stirnbein,

das dritte ber den Augenhhlen auf dem usseren

Hinterwinkel der Stirnbeine und das vierte auf den

Scheitelbeinen. Besonders das erste und vierte Paar

zeichnen sich durch ihre Grsse aus, whrend das zweite

nur eben eine leichte Hervorragung bildet und das dritte

stark nach den Seiten ausgebreitet ist. Charakteristisch

fr den Schdel ist ferner die grosse Oeffnung der Nasen-

hhle, welche darauf schliessen lsst, dass die Protocera-

tiden eine lange, biegsame Nase oder vielleicht eine Art

Elephanteurssel hatten; von den jetzt lebenden Paar-

zehern besitzt nur die Saigaantilope dieses bezeichnende

Merkmal, und auch dieses Thier hat ja eine verlngerte,
sehr bewegliche Nase. Bemerkenswerth an dem Proto-

cerassehdel ist ferner die Gegenwart eines stark er-

habenen Lngskammes, der sich von dem Oberkiefer bis

zu den Augenhhlen ausdehnt und vorn seitlich eine Grube

begrenzt, die wahrscheinlich zur Aufnahme einer Drse

gedient hat. Als weiteres Characteristicum des Schdels
sind die ausserordentlich langen und spitzen oberen Eck-

zhne zu nennen, die fast Raubthierzhnen hneln. Die

Zahnformel ist .'

'

;
das Gebiss ist sonst ganz das

typische Wiederkuergebiss, wie ja auch das Mnnchen
des ebenfalls zu den Paarzehern gehrenden Moschus-

thieres hauerartige obere Eckzhne hat.

Die Vorderbeine sind lnger als die Hinterbeine,

auch sind letztere in Bezug auf die Zehen mehr reducirt.

An den vorderen Extremitten finden sich nmlich 5 freie

Zehen, die erste ist rudimentr, die zweite und fnfte sind

etwas grsser und unter einander gleich, die dritte und

vierte sind am krftigsten entwickelt und berhren den

Boden. Dagegen fehlt an den Hinterbeinen die erste

Zehe ganz, die zweite und fnfte sind rudimentr, und

nur die dritte und vierte Zehe sind gut entwickelt. Wie

man sieht, haben die Protoceratiden in Bezug auf die

Beine eine gewisse Aehnlichkeit mit den Traguliden,

dagegen erinnert der Bau ihres Schdels mehr an die

Giraffen. S. Seh.

Mittheilungen Ueber einen phosphorhaltigen
Pnanzenbestandtheil, welcher bei der Spaltung Inosit

liefert", hat E. Winterstein in dem Ber. D. Chem.

Ges. 30, 2299 gemacht. Frhere Versuche von E. Schulze

und Wintersteiu haben in den Pflanzeusamen die An-

wesenheit eines Calcium-Magnesiumsalzes einer gepaarten

Phosphorsure erwiesen; Verfasser suchte klarzulegen,

welche organische Substanz in vorliegendem Krper mit

Phosphorsure verbunden ist. Zur Isolirung des Krpers
diente folgendes Verfahren:

500 gr. zuvor entfetteter und feingepulverter Samen

von Sinapis nigra wurden in einem Gefss mit 120 bis

150 cem Eisessig und 4 Liter Wasser bergssen, das Ge-

misch wurde unter Agitiren zwei Tage sich selbst berlassen,

der Extract abgegossen und der Rckstand gut ausge-

presst. Der Presskuchen wird abermals derselben Be-

handlung unterworfen, dann werden die vereinigten Ex-

tracte zum Sieden erhitzt, nach dem Erkalten durch

Filtration von den abgeschiedenen Eiweissstoff'en befreit

und das Filtrat mit Ammoniak schwach alkalisch ge-

macht. Es entsteht ein Niederschlag, der durch Kochen

betrchtlich vermehrt wird, derselbe wird auf einem Heiss-

wassertrichter mit heissem Wasser solange ausgewaschen,
bis das Waschwasser vollkommen neutrale Reaction zeigt,

dann mit Eisessig verrieben und mit soviel Wasser ver-

setzt, dass die Flssigkeit 45 Procent Essigsure ent-

hlt; dann filtrirt man vom Ungelsten ab und scheidet

den in Lsung gegangenen Theil durch Zusatz von Am-
moniak und Kochen wieder ab. Die grsste Menge des

Ammoniaks entfernt man durch Waschen auf einem Heiss-

wassertrichter, die letzten Spuren durch Decantation in

einem hohen Cylinder. Die hinterbleibende, weisse Masse,

die auf Zusatz von Nesslers' Reagens keine Ammoniak-

reaction mehr zeigte, wurde auf einem Filter gesammelt
und mit Alkohol und Aether gewaschen; nach dem

Trocknen resultirt eine amorphe, weisse, erdige Masse,

die leicht und vollkommen in verdnnter Essigsure ls-

lich ist und sich beim Kochen dieser Lsung theilweise,

auf Zusatz von Ammoniak aber vollstndig abscheidet.

Directe Spaltungen der Calcium-Magnesiumverbindung
mit Suren fhrten, obgleich in geringer Ausbeute, zu

einem krystallischen Product; bessere Resultate erhielt

Verfasser, als er zunchst das Calcium mittels Oxalsure

beseitigte; zu diesem Zweck wurden 50 gr der Substanz

mit 50" gr Eisessig verrieben, das Gemisch mit 4 Liter

verdnnt und mit Oxalsure im geringen Ueberschuss ge-

fllt; man filtrirt vom Calciumoxalat ab, dampft auf ein

kleines Volumen ein, filtrirt abermals und giesst die er-

haltene Flssigkeit unter stetem Umrhren in absoluten

Alkohol ein, wobei sich eine zhe, klebrige Masse ab-

scheidet, die sich allmhlich zusammenballt; dieselbe wird

in Wasser gelst, durch Filtration vom rckstndigen
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Theil befreit, das Filtrat zur Syrupconsistenz eingeengt
und abermals mit absolutem Alkohol gefllt.

Diese Behandlungsart wird so oft wiederholt, bis die

entstandene Fllung nahezu vollstndig in Wasser lslich

ist-, man erhlt schliesslich eine weisse, amorphe, pulverige

Masse, die 42,24 Proc. Phosphorsure und 12,97 Proc.

Magnesiumoxyd aufwies.

5 gr dieser Substanz wurden im Einschlussrohr mit

25 gr rauchender Salzsure auf etwa 130 circa 30

Stunden erhitzt, und dann der Rhreninhalt, der aus einer

braunen Flssigkeit bestand, wiederholt mit Wasser zur

Entfernung der Salzsure eingedampft. Die resultirende

saure, syrupse Flssigkeit wird mit absolutem Alkohol

gefllt und der Niederschlag aus verdnntem Weingeist

umkrystallisirt; er krystallisirt in kleinen, weissen Nadeln,
die sich auf Grund elementaranalytischer Daten und Iden-

ticittsreactioneu, als Inosit erwiesen. In der Annahme,
dass der organische Rest des phosphorbaltigen Krpers
nur aus Inosit besteht, berechnet sich die Ausbeute auf

60 Proc. Inosit.

Gegen die Voraussetzung, dass der phosphorhaltige
estaudtheil der Pflanzensanien das Calcium-Magnesium-

Salz einer Inositphosphorsure ist, die auf je ein Molekl
Inosit je ein Molekl Phosphorsure enthlt, spricht der

Umstand, dass beim Verbrennen jenes phosphorbaltigen

Krpers mit Soda und Salpeter eine Phosphorsuremenge
gefunden wurde, die bedeutend hher war, als der Berech-

nung entsprach. Dr. A. Sp.

Der diesjhrige milde Winter bildete das Thema
eines Vortrags, welchen Prof. Gustav Hellmann am
1. Februar im Berliner Zweigvereiu der Deutscheu Meteoro-

logischen Gesellschaft hielt. Da eine Behandlung des

Stoffes in grossem Maassstabe zur Zeit natrlich noch nicht

mglich ist, so beschrnkte sich H. darauf die Berliner

Beobachtungen zu discutiren und mit den frheren
zu vergleichen. Dass aus den Beobachtungen einer

deutschen Station ohne weiteres mit nur geringen Modi-

ficationen die gleichen Schlsse fr das brige Deutsch-

land, ja das ganze Central-Europa gelten, ist schon des

fteren eingehend dargelegt worden.

H. betrachtete vorlufig nur die beiden Hauptwinter-
monate Dezember und Januar, von denen der erste um
1,5, der andere um 3,9 zu warm war. Er hat schon in einer

frheren 1884 erschienenen Arbeit*) den milden" Winter
dahin definirt, dass die Temperaturmittel von Dezember
und von Januar eine positive Abweichung aufweisen.

Ueberschreitet die Summe der positiven Abweichungen
beider Monate 5, wie es in diesem Jahre der Fall war

(5,4), so bezeichnet er den Winter als sehr mild". In

den 178 Jahren, fr welche Berliner Temperaturbeob-
achtungen vorliegen, fanden sich nun nicht weniger als 41

milde Winter ein, sodass im Durchschnitt etwa alle

4 Jahre ein solcher zu erwarten ist. Von dem letzten milden
Winter im Jahre 1883/84 trennen uns nicht weniger als

14 Jahre, ein so langer Zeitraum, wie er sonst zwischen
zwei milden Wintern nicht beobachtet worden ist.

Der Intensitt der Wrme nach nimmt der dies-

jhrige Winter durchaus keine bevorzugte Stellung ein;
vielmehr wird er in dieser Beziehung von 6 anderen
Wintern dieses Jahrhunderts, zum Theil nicht unerheblich,
UbertrofTen. Der weitaus wrmste, berhaupt beobachtete
Winter war der des Jahres 1795/96, wo der Dezember
um 3,9 C., der Januar gar um 8,1 C. von der normalen

Temperatur abwich; der wrmste Winter dieses Jahr-

*) G. Hellmann: Die milden Winter Berlins seit 1720" in

der Zeitschrift des Enigl. Statistischen Bureaus fr 1883.

hunderts war derjenige, der dem berhmten Weinjahr 1834
mit seinem excessiv heissen Sommer voranging. Was aber
den diesmaligen Winter besonders auszeichnet, ist der

Umstand, dass er bisher von keiner kurzdauernden Klte-

epoche unterbrochen worden ist, wie es sonst zumeist zu

geschehen pflegt. In der Regel pflegen einige wenige,
aufeinanderfolgende Tage mitten in die Wrmeepoche
hinein ziemlich strenge Klte zu bringen: in diesem Jahre
bat jedoch in Berlin das Thermometer noch nicht ein

einziges Mal 24 Stunden hintereinander unter dem Ge-

frierpunkt gestanden, die tiefste, beobachtete Temperatur
betrug nur 5,0, und sogar die Pentaden des Dezember
und Januar waren ausnahmslos zu wann.

Die Regel, dass die milden Winter meist schon in

der zweiten Hlfte des November beginnen, ist auch in

diesem Jahre besttigt, indem die Wrmeperiode ihren

Beginn ziemlich pltzlich am 18. November nahm.
Die milden Winter pflegen meist auch in den folgenden
Monaten des Sptwinters" ihre Wirksamkeit zu entfalten,
und man kann nach frheren Erfahrungen sogar 4 gegen
1 wetten, dass auch der Februar zu warm sein wird;
wahrscheinlich wird auch der Mrz noch einen Wrme-
berschuss aufweisen.

Ja, man kann sogar allerdings nur mit vollster

Reserve und ohne jegliche Verantwortlichkeit mit

einiger Wahrscheinlichkeit auf den Charakter des nchsten
Sommers und des nchsten Winters Schlsse ziehen.

Was zunchst den folgenden Winter anbetrifft, so ist es

nicht unwahrscheinlich, dass auch er ein milder sein wird.

Es ist nmlich sehr auffallend, dass warme Winter fast

immer gruppenweise, d. h. in schneller Aufeinanderfolge,
auftreten. Nur zweimal in den vorliegenden 178 Jahren
ist es vorgekommen, dass ein ganz vereinzelter milder

Winter mitten hineinfiel in eine mehrjhrige Epoche nor-

maler oder kalter Winter (1748/49 und 1865,66). Der

Schluss, dass wir im Laufe der nchsten Jahre noch

mehrfach milde Winter zu erwarten haben, besitzt also

keinen allzu geringen Grad von Wahrscheinlichkeit.

Ref. mchte freilieh nochmals ausdrcklich davor warnen,
diese Schlsse als irgendwie bindend anzusehen; selbst

die Mglichkeit, dass der nchste Winter sehr streng ist,

ist noch keineswegs ausgeschlossen: auf den sehr milden

Winter 1787/88, der noch ein wenig wrmer als der

diesmalige Winter war, folgte jener ganz abnorm kalte,

verhnguissvolle Winter 1788/89, der ein wrdiges Seiten-

stttck zu dem berhmten Winter 1812/13 bildet. Der
Winter 1789,90 war dann wieder ein ungewhnlich milder.

Ebenso ist mit einiger AVahrscheinlichkeit die Prognose
auf einen ziemlich warmen Sommer zu stellen. Schon in

seiner oben citirten Arbeit vom Jahre 1884 hat Hellmann
den berraschenden Nachweis gefhrt, dass auf einen massig
milden Winter (positive Abw. von Dezember + Januar:

< + 5) auffallend hufig ein khler, regnerischer Sommer

folgt, auf einen sehr milden Winter (pos. Abw. >4-5)
dagegen meistens ein recht warmer Sommer. So folgte,

wie schon erwhnt, der wrmste Sommer dieses Jahr-

hunderts (1834) auf den wrmsten Winter des Jahrhunderts.

Allerdings wird die Sicherheit, mit der sich aus frheren

Wetterbeobachtungen ein Analogieschluss auf den nchsten
Sommer ziehen lsst, nicht unwesentlich beeintrchtigt
durch einen Umstand, der diesen Winter recht bedeutend

von den meisten andern milden Wintern unterscheidet.

Whrend nmlich eine relativ hohe Temperatur in den

Wintermonaten gewhnlich Hand in Hand geht mit

reichlichen Niederschlgen, viel heftigen, oft strmischen
Winden aus den westlichen Richtungen, starken Barometer-

schwankungen, Wintergewittern u. s. w., trug der dies-

jhrige Winter bis in die letzten Januartage hinein einen

ganz andren Charakter: alle Monate, schon seit Oetober,
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hatten iu Central-Europa einen meist sehr erheblichen

Fehlbetrag an Niederschlgen aufzuweisen; nichtsdesto-

weniger war die absolute Feuchtigkeit der Luft eine fr
die Jahreszeit ganz ausserordentlich hohe, und die Zahl

der trben Tage war dementsprechend ungemein gross,

die Zahl der Sonnenschein-Stunden minimal. Trotz der

sehr starken Bewlkung stand aber das Barometer fast

ununterbrochen erheblich ber dem normalen Stande, wo-

durch ja bekanntlich im allgemeinen Aufklaren des Himmels

und im Winter lebhafter Frost bedingt wird. Da aber eben

der Winter in dieser Beziehung ganz einzigartig dasteht,

so wird man die obigen Analogieschlsse auf den Sommer
nur mit Einschrnkungen und Vorbehalten gelten lassen

knnen. Hoffen wir allerdings, dass die von Hellmann

1884 aufgestellte Regel auch diesmal ihre Gltigkeit be-

hlt: Je weniger im Winter die Sonne hat scheinen

knnen, um so wahrscheinlicher wird sie hufiger im

Sommer scheinen."

Aus dem oben genannten Grunde, mchte Ref. hinzu-

fgen, werden wir aber auch fr den Nachwinter (April-

Mai) keine halbwegs gesicherte Prognose stellen knnen.
Die von Dove aufgestellte Behauptung, dass in der Regel auf

einen warmen Winter ein kalter Nachwinter und besonders

ein kalter Mai folgt, ist nach den bisherigen Beobachtungen
sicher als meist zutreffend zu bezeichnen, wenngleich
auch hier einige eklatante Ausnahmen zu verzeichnen

sind; ob mau das Recht hat, auch fr einen so eigen-

artigen Winter, wie den diesjhrigen, die Regel iu An-

wendung zu bringen, kann erst die Zukunft lehren.

Hellmann meint, dass der Charakter des Sommers
und Frhjahrs diesmal im wesentlichen von dem Zeit-

punkt abhngt, wo die zu erwartende Kompensation des

bisherigen Mangels an Niederschlgen eintritt. Er glaubt
daher diesmal die Regel aufstellen zu knnen : Kommt
ein regenreiches Frhjahr, so wird ein warmer
Sommer, sonst ein khler Sommer folgen."

Endlich legt sich Hellmaun die wichtige Frage vor,

welche Ursachen fr den fortdauernd milden Charakter

dieses Winters verantwortlich zu machen sind. Es ist

klar, dass eine erschpfende Antwort auf diese Frage
nicht gegeben werden kann.

Wir sind zwar im Stande, aus der charakteristischen

Luftdruckvertheilung die Nothweudigkeit milder Witterung

abzuleiten, aber auf die Frage, weshalb gerade in diesem

Winter die Luftdruckvertheilung so und nicht anders

war, mssen wir verstummen und vermgen keine,
auch nur theilweise befriedigende Antwort darauf zu

geben. Bei der Erklrung von Witterungsereignissen
sind die Luftdruckverhltnisse eben noch die ultima ratio

der Meteorologen; diese wieder in ihren Ursachen erklren
zu wollen, ist ebenso verfrht wie aussichtslos.

Man wird sich also mit der Erklrung" begngen
mssen, dass whrend des ganzen Winters mit geringen

Unterbrechungen der hchste Luftdruck sdlich von uns

lagerte, in Folge dessen fast unausgesetzt warme westliche

und sdliche Winde ber Mittel-Europa dahinstrichen.*)
Die Lage des hchsten Luftdrucks im Sden unterlag

freilich auch wieder verschiedenen Schwankungen: von

einem scharf ausgeprgten Typus kann daher kaum die

Rede sein. Teisserenc de Bort und van Bebber haben

einige Winter-Typen der Luftdruckvertheilung unter-

schieden, von denen die sogenannten Typen D und E
die milden Winter bedingen sollen. Der Typus D zeigt
ber Nord-Europa tiefen Druck und besagt also, dass die

Depressionen mit Vorliebe Skandinavien durchqueren,

*) Htte der hohe Luftdruck nrdlich von uns gelegen, so

htte dieser Umstand nach Ansicht des Ref. in Folge des Vor-

wiegens stlicher Winde vollauf gengt, um ceteris paribus
den Winter zu einem recht strengen zu machen.

whrend der hchste Druck vorzugsweise den Sdwesten
Europas und das westliche Mittelmeer bedeckt. Typus E
dagegen zeigt den hohen Druck im Osten Europas,
whrend die Depressionen unausgesetzt den Westen des
Kontinents beunruhigen. Der vergangene Winter neigt
zwar noch am meisten dem Typus D zu, doch lag der
hchste Luftdruck vorzugsweise im Sdosten, und Hellmann

glaubt, dass vielleicht der Winter 1897/98 als Vorbild
fr einen neu zu schaffenden Typus gewhlt werden

kann, fr einen mild-trockenen Wintertypus. Nur einmal
wurde der anticyclonale Charakter der Witterung, der
von Mitte Oktober bis Ende Januar dauerte, bedenklich

erschttert, als am 28. und 29. November ein tiefes,

oceanisches Minimum in Central-Europa eindrang. Dass
der Witterungscharakter, der Ende Januar eintrat und
bis heut (4. II) seine Herrschaft durch reichliche Nieder-

schlge und schwere Strme kennzeichnete, den voran-

gegangenen dauernd wird verdrngen knnen, ist nicht

sehr wahrscheinlich*), da er von recht labiler Natur zu

sein pflegt: es ist der Typus E' (Bezeichnung von Less),
der dem Typus D nahe verwandt ist**) und sich nur da-

durch von ihm unterscheidet, dass der Hochdruck vom
europischen Sdwesten ber den Golf von Biscaya nach
Grossbritannien hinbergreift, so dass die Isobaren nord-

westlich-sdstlich verlaufen. Es ist der Typus, dem wir

stets unser biges Nordwestwetter mit all seinen ver-

schiedenen, charakteristischen Jahreszeit- Modificationen

verdanken.

Meteorologisch ist der grsstenteils verflossene Winter
sehr interessant, und mgen nun die folgenden Monate
und Jahreszeiten sein, wie sie wollen, mgen die ge-
stellten Walirschcinlichkeitsprognosen eintreffen oder nicht:

Der Winter 1897/98 wird in der Geschichte der Meteoro-

logie und auch im knftigen Frognosenwesen eine nicht

unbedeutende Rolle spielen. H.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: Der ordentliche Professor der Anatomie an

der Thielrztlichen Hochschule zu Dresden Dr. W. Ell enb erger
zum Ober-Medizinal-Rath

;
der ordentliche Professor der patho-

logischen Anatomie in Wrzburg Dr. G. E. Rindfleisch zum
Geheimen Medizinal-Rath; der ordentliche Professor fr innere
Medicin in Krakau Dr. E. Korczynski zum Hofrath; der or-

dentliche Professor der Chirurgie in Lemberg Dr. L. Rydygier
zum Hofrath; der ausserordentliche Professor der Physiologie in

Breslau Dr. Karl Hrthle zum ordentlichen Professor und
Director des physiologischen Instituts als Nachfolger des Pro-
fessor Heidenhain; der ausserordentliche Professor der Chemie in

Bonn Dr. R. Anschtz zum ordentlichen Professor; der ausser-

ordentliche Professor der Chirurgie in Krakau Dr. R. Trzebic k i

zum Primararzt des St. Lazarus-Spitals; der Privat-Dozent der

Chirurgie in Krakau Dr. A. Bossowski zum Primararzt des

Bonifratren-Spitals; der Privat-Dozent der Chirurgie in Lemberg
Dr. B. Koz 1 o wsk i zum Primararzt des Landesspitals in Drohobycz ;

der Privat-Docent der allgemeinen Maschinenkunde an der Wiener
Hochschule fr Bodenkultur J. Rezek zum ausserordentlichen

Professor; die Privat-Docenten der physikalischen Therapie bezw.
Anatomie in Basel A. Jaquet und K. Korning zu ausserordent-
lichen Professoren; die ausserordentlichen Professoren der Chemie
bezw. Zoologie in Freiburg i. d. Schweiz R. Thomas-Mamert
und L. Kathariner zu ordentlichen Professoren.

Es habilitirten sich: in Greifswald Assistent Dr.M.G eru lanos
fr Chirurgie und Dr. B. Leick fr innere Medicin; in Heidel-

berg Dr. S. Bettmann fr innere Medicin; in Leipzig Assistent

Perthes fr Chirurgie; in Lemberg A. Gabryszewski fr
Chirurgie; in Zrich M. Cloetta fr Pharmakologie; in Wien
Assistent E. Fronz fr Kinderheilkunde.

Es starben: Der Director des pharmakologischen Univer-
sitts-Instituts in Heidelberg Prof. Dr. Woldemar v. Schroeder;
der Professor der Aesthetik an der technischen Hochschule in

Darmstadt R. Adamy; der ehemalige Professor der Chirurgie in

Graz K. Ritter von Rzehazek.

*) Neuerdings (G II) scheint sich ein vollstndiger, dauernder

Umschlag der Luftdruckvertheilung vollzogen zu haben.

**) Daher mchte Ref. die Bezeichnung D fr passender halten.
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Prof. Dr. Ottokar Lorenz, Lehrbuch der gesammten wissen-

schaftlichen Genealogie. Stammbaum und Ahnentafel in ihrer

geschichtlichen, sociologischen und naturwissenschaftlichen Be-

deutung. Wilhelm Hertz (Besser'sche Buchhandlung) Berlin

1898. Preis 8 M.
Der Historiker, Herr Ottokar Lorenz, bietet in dem vor-

liegenden Buch (von IX und 489 Seiten) eine systematische Be-

handlung der Genealogie. Unsere heutige Litteratur hat nichts

Aehnliches aufzuweisen. Verfasser macht den Versuch, die

Genealogie als Wissenschaft in ihren gesammten Beziehungen zu

historischen, gesellschaftlichen, staatlichen, rechtlichen und vor

Allem auch naturwissenschaftlichen Fragen und Aufgaben syste-
matisch darzustellen." Er betont, dass man in mannigfachen Zweigen
psychologischer und naturwissenschaftlicher, sowie sociologischer

Disciplinen heute ohne Zuthun des historischen Betriebs mehr
und mehr in einer genealogischen Richtung thtig ist. Eine

hbsche und klare Einleitung Genealogie als Wissenschaft" be-

schftigt sich zunchst mit dem Begriff der Genealogie, die, wenn
ein genealogisches Bewusstsein vorhanden ist, historisch so

mchtig gewirkt hat. Sagt doch Gatterer, der vor nunmehr
100 Jahren der erste gewesen ist, der ein systematisches Buch
aber die Genealogie schrieb: Genealogie gab es eher unter den
Menschen als Geschichte." L. geht insofern in die gebhrende
Tiefe" als er von der umfassenden Begriffsbestimmung ausgeht:
Die Erkenntniss von dem Zusammenhange lebender Wesen in

Folge von Zeugungen der einen und Abstammung der anderen
kann im allgemeinsten Sinne als die Grundlage alles dessen an-

gesehen werden, was unter Genealogie zu vorstehen ist." Bei

den Wirkungen, die sich durch eine bestimmte Abstammung er-

geben, die die Naturwissenschaft, namentlich durch das Auf-

blhen der Phylogenesis in den letzten Jahrzehnten so eifrig
studirt hat, ist eine Bercksichtigung dieser Wissenschaft nicht

zu umgehen. Ja, die Genealogie kann oder besser muss als eine

naturwissenschaftliche Disciplin angesehen werden, ebenso wie
die vergleichende Sprachforschung, die eigentlich wissenschaftliche

Philologie, sofern sie ber die blosse, zusammenhangslose Be-

trachtung ihrer Objecto hinausgeht. Mit dem grossen Philologen
Max Mller kommen weitere Kreise immer mehr zu der Einsicht :

Die Sprachwissenschaft gebort zu den Naturwissenschaften."
Sofern es sich dabei darum handelt, die Meinung auszudrcken,
dass nur durch zielbewusste Anwendung der naturwissenschaft-

lichen Methode ein wissenschaftliches" Resultat zu erreichen ist,

knnen wir bei der heutigen Vorbereitung des gelehrten Publicums

getrost, ohne gar zu grosse Erschtterung hervorzurufen, den Satz

dahin erweitern : Es giebt nur eine Wissenschaft und
das ist die Naturwissenschaft. Von diesem Geiste ist das Buch

durchdrungen, und es wird denn auch in den Kreisen dieser

Wissenschaft die gebhrende Beachtung finden mssen. Bei der

Flle von Verpflichtungen, die die Naturw. Wochenschr." gegen-
ber einer grossen Anzahl noch zur Besprechung vorliegender
Bcher hat, bedauern wir nicht nher auf das interessante, gute
Buch eingehen zu knnen, hoffen aber, dass die Andeutungen
gengen werden, die Interessenten zu veranlassen, es in die Hand
zu nehmen.

Prof. Dr Otto Wnsche, Die Pflanzen Deutschlands. Eine An-

leitung zu ihrer Bestimmung. Die hheren Pf lan zen. V.Auf-

lage. B. G. Teubner in Leipzig 1897. Preis geb. 5 M.
Die neue Auflage der Schulflora von Deutschland" bringt

nunmehr alle im Gebiet vorkommenden Pteridophyten und Pha-

nerogamen, also auch diejenigen, die wegen ihrer Seltenheit in

den frheren Auflagen weggelassen worden waren, wie Onosma
arenarium u s. w. Das Buch ist daher jetzt eine fr den

Anfnger empt'ehlenswerthe GesammtFlora der hheren Pflanzen
von Deutschland; daher wurde denn auch der Titel des Buches
verndert. Verfasser richtet sich zweckmssiger Weise hinsichtich
seiner Familien-Gruppirung nach den Engler-Prantl'schen Natr-
lichen Pflanzenfamilien''; leider jedoch hat er unseren Vorschlag
(vergl. Bd. XI S. 387) die Blthen der Pteridophyten (die so-

genannten Aehren" der Equisetaceen, Lycopodiaceon, Selaginella-
ceen) mich wirklich Blthen zu nennen nicht befolgt. Wir be-
di n das umsomehr, als so beliebte Schulbcher wie die Wnsche-
schen berufen sind, allmhlich den festgesicherten Fortschritten
der Wissenschaft Eingang nach unten hin zu verschaffen. Es
ist zu hlfen, dass Verfasser sich entschliessen wird, den Terminus
Blthe in dem einzig vernnftigen Sinne zu gebrauchen, wenn
er sehen wird, dass dies in der Behandlung der Pteridophyten
der natrlichen Pflanzenfamilien auch geschehen wird.

Dr. Hans Witte, in Strassburg i. E., Zur Geschichte des
Deutschthums im Elsass und im Vogesengebiet. Mit einer

Karle, Forschungen zur Deutschen Landes- und Volkskunde,
Bd. X Ilett .1. s. 297124. Stuttgart, .1. Engelhorn, 1897.
Preis 7,60 M.

Die vorliegende Arbeil beruh! fast ausschliesslich auf un-

gedruckten, archivalischen Materialien der Bezirksarchive zu Strass-

burg und Colmar und des Departementsarchivs zu Nancy und liegt
daher in methodischer Hinsicht den Lesern dieser Zeitschrift

ferner, nicht aber hinsichtlich ihrer nationalen Ergebnisse fr die-

jenigen, welche sich ein Urtheil darber bilden wollen, auf welcher
Grundlage sich die nationalen Verhltnisse des Elsass zu
ihrer heutigen Gestaltung entwickelt haben, und wie das
deutsche Element aus der wechselvollen Geschichte eines mehr
als tausendjhrigen Kampfes mit dem Romanenthum hervor-

gegangen ist. Haben die frheren entsprechenden Arbeiten des
Verfassers ber Lothringen*) die bisher vorhandenen bertriebenen
Vorstellungen von der frheren Ausdehnung des deutschen
Sprachgebietes nach Westen auf ein bescheidenes Maass zurck-
gefhrt, sodass z. B. von einem einstmals deutsch sprechenden
Metz nun nicht mehr die Rede sein kann, wenn auch die Einbusse
des deutschen Besitzstandes hier immer noch schmerzlich genug
sind, so bietet das Elsass ein weit erfreulicheres Bild, denn hier
hat die deutsche Sprache in den letzten Jahrhunderten trotz lange
whrender Fremdherrschaft im wesentlichen ihren Besitzstand be-

hauptet und grssere Vernderungen haben nur zur Zeit des
frheren Mittelalters stattgefunden, deren nhere Aufstellung der
Verf. in der vorliegenden worthvollen Studie sich angelegen sein
lsst. So ist durch seine eifrigen Bemhungen nunmehr fr die

ganze Ausdehnung Elsass-Lo thringens von der luxem-
burgischen bis zur schweizerischen Grenze im Ein-
zelnen festgestellt, wie weit die deutsche Zunge einst-
mals geklungen hat, whrend dies fr die anstossenden Theile
Frankreichs, Luxemburgs und Belgiens zur Zeit noch nicht nher
bekannt ist.

Nach einem Vergleich des Elsass mit Lothringen, der fi
die Entwicklung der nationalen Besitzverhltnisse des Elsass
eine berraschende Stetigkeit aufweist, bespricht der Verf. zu-
nchst die Germanisation des Elsass und geht dann speciell auf
die historische Gestaltung der deutsch-franzsischen Sprachgrenze
in den Vogesen nher ein: Nur die hauptschlichsten Ergebnisse
mgen hier kurz zusammengefasst werden.

Die Ortsnamen auf heim bezeichnen scharf das lteste

alemannische Siedelungsgebiet, ihre Grenze ist daher auf der bei-

gegebenen Karte eingetragen. In dichten Schaaren war der
alemanische Stamm ins Land eingebrochen; die sich weithin
dehnende fruchtbare Ebene des Aliouz hatte ihn zum Bleiben ein-

geladen. Die sprlichen Reste der eingeborenen rmischen Pro-

vinzialbevlkerung, die dem Schwerte entgangen oder nicht aus-

gewandert waren, schwanden schnell in dem Strome deutschen
Lebens dahin, der das obere Rheinthal jetzt gleichmssig ber-

fluthete; nur in den Bergen des Westens und des Sdens fanden

einige Trmmer der vorgermanischen Bevlkerung noch eine Zu-
flucht und hielten sich noch Jahrhunderte hindurch, ja in einigen
Theilen bis auf den heutigen Tag.

In der Ebene erinnern nur wenige Ortsnamen und kaum ein

einziger Flussname daran, dass auch hier einst romanisch redende
Bewohner gesessen haben, in den Bergen hingegen begegnen wir
auf Schritt und Tritt alten Namen, die nur im Munde einer ro-

manischen Bewohnerschaft entstanden sein knnen, und dies auch

da, wo seit vielen Jahrhunderten eine deutsch redende Bevlke-
rung haust. Denn bald wurde der stark anwachsenden deutschen
Colonie in der Ebene der Boden zu eng, sie drngte colonisirend

gegen die anfangs verschmhten Gebirgsgegenden vor,
im Sden allein, im Norden aber (vom Donon an) rckten die

lothringischen Franken im gleichen Sinne vom Westen her vor,
bedrohten die romanischen Bevlkerungsreste im Gebirge, welche
hier einem frhen und vollstndigen Untergange preisgegeben
waren. Im Sden wurde hchstens von den westwrts vor-

dringenden elsssischen Alemannen eine Germanisirung des st-

lichen Gebirgsthales bis auf die Kammhhe hinauf erreicht (so
im Mnster-, im Amariner- und im Sewenthale der Sdvogesen),
whrend das Breusch- und Weilerthal von den in der Mitte des

Elsass gelegenen Gebirgsthlern nur zum Theil deutsch geworden
sind und das Lebes- und das Urbeisthal um das Jahr 1000 noch
eine vollstndige romanische Bevlkerung aufweisen und auch im
Jahre 1500 noch eine von deutscher Zuwanderung kaum beein-

trchtigte romanische Bevlkerungsmasse besitzen.

Mit dem Jahre 1000 darf die zweite Phase der elsssi-
schen Colon isation als abgeschlossen gelten, denn damals be-

reits war die nationale Abgrenzung auch im Gebirge im Grossen
und Ganzen festgelegt. Vernderungen haben dann nur noch da

stattgefunden, wo der sich entfaltende Bergbau den elsssischen

Zuzug verstrkte durch bergmnnische Einwanderung aus ent-

fernteren Theilen des deutschen Sprachgebietes, besonders aus

*) Zunchst die grundlegende Strassburger Dissertation des
Verfassers (verffentlicht im Jahrbuch der Gesellsch. fr lothring.
Gesch. u. Alterthumskunde 1890) Zur Geschichte des Deutsch-
thunis in Lothringen", ferner Deutsche und Keltoromanen in

Lothringen nach der Vlkerwanderung", Strassburg 1891, und
die im Vlll. Bande der Forschungen zur deutschen Landes- und
Volkskunde verffentlichte Monographie: .Das deutsche Sprach-
gebiet Lothringens und seine Wandlungen von der Feststellung
der Sprachgrenze bis zum Ausgang des 16. Jahrhunderts."



XIII. Nr. 7. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 79

Sachsen. Dies ist die letzte Phase de u tscher Of f ensi ve.

Sie ist nrdlich von Beifort in Planches, Giromagny und anderen
Orten deutlich erkennbar und hat auch im Lebesthaie Erfolge ge-
habt (von St. Kreuz an), whrend das Urbeisthal seine romanische

Eigenart bis heute bewahrte. Trotz dieser Verschiedenheit im
Einzelnen sind dort im Ganzen nur 2 Haupttheile im deut-
schen Sprachgebiet desElsasszu scheiden: die Ebene
und das Gebi r gs land. Die Bevlkerung des erster en bildete sich

auf der Grundlage der starken Alemanneneinwanderuug, die die ge-

ringen romanischen Beste vollstndig absorbirten. Im Gebirge
ist dagegen der Grundstock ein romanischer und wurde durch die

friedliche Colonisation der Alemannen nicht erdrckt: das
dnn besiedelte Gebirge bot Raum genug fr den deutschen Zu-

zug; es entstanden deutsche Siedelungen neben denen der alt-

heimischen Romanen, welche allmhlich mehr und mehr von
deutscher Einwanderung durchsetzt wurden , bis zuletzt ihre

Sprache und Nationalitt in derjenigen der Neusiedler aufging.
Die jetzt deutsch redentle Bevlkerung im Gebirge ist sonach
zum Theil wenigstens das Ergebniss einer Aufprop fung
deutscher Reiser auf einen romanischen Zweig. Das
Product dieser Verschiebungen ist die deutsch-franzsische Sprach-
grenze des Elsass, die. im Grossen und Ganzen seit dem Jahre
1000 feststeht. Fr diese Zeit ist sie daher auf der Karte ein-

getragen, ausserdem die fr 1500 zum Vergleich mit heute und die

der Gegenwart.
Die franzsische Herrschaft von 1681 1870 hat auf

die Nationalittsverhltnisse so gut wie keine Einwirkung gehabt.
Eine franzsische Masseueinwanderung wie nach Lothringen hat
in das Elsass nicht stattgefunden, mit einziger Ausnahme des

Breuschthales. Nur wo starke Garnisonen oder centrale Ver-

waltungskrper vorhanden waren, entstanden zahlreiche fran-

zsische Colonien. Ausser dem Breuschthal ist am ganzen Ver-
lauf der Sprachgrenze nur eine ganz verschwindende Zahl von
Ortschaften romanisirt worden, z. B. Steige im Weilerthal voll-

stndig, das benachbarte Breiteuau theilweise. Sonst hat sich

das elsssische Deutschthum in seiner ganzen Ausdehnung be-

hauptet. Die Bedeutung der Fremdherrschaft liegt lediglich auf

geistigem Gebiet; ein Stamm, dessen fhrende Kreise den Zu-

sammenhang mit ihrer Nation zerreissen und verleugnen, um in

einem knstlich anerzogenen, fremden Wesen eine Stmperrolle
zu spielen, muss dem Fluche der geistigen Unfruchtbarkeit anheim
fallen. Es wird dieses erst dann ausgetilgt sein, wenn eine Ge-
neration herangewachsen ist, die, stolz auf ihre grossen deutschen

Ahnen, die Verirrung ihrer Vter wieder gut macht und ganz im
Leben der deutschen Nation aufgeht. Ueberall im Lande spriesst
und keimt die deutsche Saat. Es wird und muss die Zeit kommen,
in der das Elsass immer wieder wie ehedem ein blhender und

fruchtbringender Zweig am Baume des Deutschthums sein wird!"
Jena. Fr. Regel.

P. Joseph Kolberg, S. J.: Nach Ecuador. Reisebilder. Vierte

ergnzte .Auflage. Mit einem Titelbild in Farbendruck,
150 Blustrationen und 2 Karten. Herder'sche Verlagsbuchhand-
lung. Freiburg im Breisgau 181)7. Preis 9 Mark.

Die vierte Auflage des anregend geschriebenen und gut
illustrirten Buches konnte nicht mehr vom Verfasser selbst, der
im Mrz 1893 verstorben ist, besorgt werden. Der Neu-Heraus-
geber, Joseph Schwarz S. J., giebt in der Vorrede einen
kurzen Blick auf das Leben des Pater Kolberg und ber die Ent-

stehung des vorliegenden Werkes; er selbst hat sich bemht, das
Werk nach der neueren Litteratur, namentlich der geologischen
zu ergnzen und zu verbessern. Den Mittelpunkt der Behandlung
bildet nach dem Urtheil des jetzigen Herausgebers die mathe-
matisch-physikalische Auffassung des Verfassers", die ihn dazu
fhrte, namentlich ber die vulkanischen Erscheinungen, die
Ecuador in so reichem Maasse bietet, nachzudenken. Freilich die

Resultate, die Kolberg gewinnt, sind von den Suess'schen recht
verschieden und damit wird fr Manche von vornherein Neigung
vorhanden sein, auf ein Studium der Kolberg'schen Ausfhrungen
zu verzichten, I die auf der Annahme der Wirkung des Ge-
wlbeschubes in der Erdkruste basiren. In einem besonderen
Kapitel ist am Schlsse des Buches die Theorie des Gewlbe-
schubes zusammengefasst.

Die Fortschritte der Physik im Jahre 1896. Dargestellt von
der physikalischen Gesellschaft zu Berlin. 1. und 2. Abtheihrag
redigirt von R. Brnstein, 3. Abtheilung redigirt von
R. Assmann. Braunschweig, F. Vieweg & Sohn. Preis zu-
sammen 51 M.

Pnktlich um die Jahreswende 1897/98 ist der vorliegende
5'-'. Jahrgang des einzigartigen Sammelwerkes vollendet worden.
Noch deutlicher als bisher tritt in demselben dio Steigerung des
Interesses an der Physik des Aethers" gegenber demjenigen an
der Physik der Materie" hervor, der wir die im dritten Bande
behandelte kosmische Physik" fglich zurechnen drfen. Der
Litteraturbericht ber die Rntgenstrahlen allein beanspruchte im
zweiton Bande einen Raum von 57 Seiten, whrend die wenigen
Publikationen auf akustischem Gebiete auf nur 13 Seiten am
Schluss des ersten Bandes besprochen werden konnten. Der
dritte Band weist gegenber dem Vorjahre einen wesentlich ge-
ringeren Umfang auf, und fast will es uns scheinen, als ob die

Ergebnisse der Forschung in der kosmischen Physik auch an Be-

deutung hinter den epochemachenden Thaten frherer Jahre nicht
unerheblich zurckgeblieben sind. Sollte der bisher so staunen-

erregende Fortschritt auf astrophysikalischem Gebiet uns bis zu
einer gewissen Grenze der Leistungsfhigkeit unserer Instrumente
und Methoden gefhrt haben? Die Redaction der Fortschritte"
hat auch diesmal wieder mit grosser Sorgfalt ihres Amtes ge-
waltet und das gewaltige Material, zu dessen Verarbeitung allein

am zweiten Bande mehr als 40 Mitarbeiter zusammenwirken
mussten, durch bersichtliche Gruppirung in zahlreiche Einzel-
abschnitte harmonisch zusammengefgt. Dass dabei auch die nur
formalen Fortschritte in Didaktik und Experimentirkunst volle

Bercksichtigung gefunden haben, verdient lobend hervorgehoben
zu werden; bildet doch die klare und mglichst von allem un-

nthigen Ballast befreite Ueberlieferung der heutigen Wissenschaft
an die heranwachsende Generation eine fr die Befrderung
knftigen Forschens unabweisliche, hochwichtige Aufgabe, die
ebenso wie die Entdeckung neuer Thatsachen des Schweisses der
Edlen werth ist. Und dass gerade auf diesem dem Ehrgeiz wenig
verheissenden Gebiete in neuester Zeit eine erfreuliche Thtigkeit
entfaltet wird, drfen wir mit besonderer Genugthuung begrssen.

Bei der grossen Zahl der Mitarbeiter darf es nicht berraschen,
dass sich mitunter mehrere Referate ber denselben Gegenstand
an verschiedenen Stellen*) vorfinden, wo ein einfacher Hinweis
gengt htte. Vielleicht wird in dieser Beziehung in Zukunft
noch etwas Raum gespart werden knnen. F. Kbr.

Naturgeschichtliche Bilder fr Schule und Haus. Zusammen-
gestellt von Dr. B. Plss. Reallehrer in Basel. Zoologie
Botanik Mineralogie. 244 Tafeln mit 1060 Holzschnitten und
mehr als 1200 Aufgaben. Dritte, vermehrte und verbesserte

Auflage. Herder'sche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.
4. (262 S.).

- Preis 4,80 Mark; geb. in Halbleinwand mit

farbigem Umschlag 5,80 Mark.
Das gut ausgestattete Buch, namentlich hinsichtlich des zur

Verwendung gebrachten starken Papiers, auf dem sich die Ab-
bildungen gut prsentiren, ist wohl in der Lage, die Jugend an-

zuregen. Die Abbildungen sind anderen Verlagswerken der

Handlung entnommen wie Altum und Landois' Zoologie u. s. w.
oder fremden Werken wie Fitch und Smitli's Illustrations of the
British Flora" u. s. w. Die Abbildungen sind allermeist gut und

richtig; die drei der Pflanzenpalaeontologie auf Tafel 224 243

gewidmeten Figuren 71, 73 und 74 sind schlecht und die Figur 73

obendrein, die die Unterschrift fhrt Sternblattkraut Astero-

phyllum (Aus der Steinkohle)", falsch bezeichnet]; sie stellt in

Wirklichkeit das zweifelhafte Fossil Oldhamia dar.

1,'Intermediaire de Biologistes, Organe international de Zoo-

logie, Botanique, Physiologie et Psychologie. Directeur:
Alfred Binet, Docteur es-sciences, Directeur du Laboratoire
de Psychologie Physiologique de la Sorbonne. Directeur-Adjoint :

Victor Henri, Docteur en philosophie, Secretaire de la Re-
daction de l'Annee Psychologique. Avec la Collaboration d'un
Comit6 de Redacteurs. Secretaires de la Redaction: N. Va-
schide et A. Petit. Paraissant le 5 et le 20 de chaque mois.
Redaction et Administration: Paris, Librairie C. Reinwald.
Schleicher Freres, editeurs. Prix de l'abonnement annuel:
Paris et Departements 10 fr. Union Postale 12 fr. Prix du
numero: 60 Centimes.

Unter diesem Titel erscheint eine neue Zeitschrift, deren
Tendenz zur Genge aus dem Untertitel hervorgeht; sie will be-

sonders auch auf Fragen antworten, die aus dem Leserkreise ein-

gehen und fordert diesen selbst zu Antworten auf. Diese knnen
auch in deutscher, englischer, spanischer, italienischer, rumnischer
und russischer Sprache geboten werden; eine kurze franzsische

Uebersetzung soll stets beigegeben werden.

*) Vgl. z. B. Bd. III, S. 265 und 297; I, S. 56 und III, S. 200.

Inhalt: Adolf Hnatek: Die Jupitermonde. Anton Knig: Ziele und Aufgaben naturhistorischer Museen. Geruchssinn
der grossen Wegschnecke, Limax maximus. Hautflgler, die im Wasser leben. Appetit und die Hutungen indischer

Schlangen in Gefangenschaft. Krankheit der Aale. Ueber die Protoceratiden. Ueber einen phosphorhaltigen Pflanzen-

bestandtheil, welcher bei der Spaltung Inosit liefert. Der diesjhrige milde Winter. Aus dem wissenschaftlichen Leben. -

Litteratur: Prof. Dr. Ottokar Lorenz, Lehrbuch der gesammten wissenschaftlichen Genealogie. Prof. Dr. Otto Wnsche, Die
Pflanzen Deutschlands. Dr. Hans Witte, Zur Geschichte des Deutschthums in Elsass und im Vogesengebiet. F. Joseph
Kolberg, S. J. Nach Ecuador. Die Fortschritte der Physik im Jahre 1896. Naturgeschichtliche Bilder fr Schule und
Haus. L'Intermediaire de Biologistes.
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Macht errungen hat und erringt, namentlich, wenn man
die Betrachtung des Nacheinander dabei nicht aus dem

Auge lsst.

Der Versuch die Methode der exacten Wissenschaften

auf Wirthschaftslehre und Ethik anzuwenden, um fr beide

eine gemeinschaftliche Grundlage zu erschaffen, drngt
sich nach diesen Ueberlegungen frmlich mit Gewalt auf,

und diese Ueberleguug hat auch mich veranlasst, diesen

allgemeineren Gesichtspunkt als Ziel zu nehmen, um
Klarheit und Wahrheit zu schaffen.

Ein specielles Problem ist es gewesen, welches mir

als Ausgangspunkt gedient hat.

Herr Geheimrath Prof. Dr. Wilhelm Frster hat un-

lngst ber die Verkrzung der Arbeitszeit eine

Betrachtung verffentlicht. Diese Errterungen haben mir

Veranlassung gegeben, die Bedeutung und die Bemessung
der Arbeit, vom naturwissenschaftlich - mathematischen

Standpunkte aus, der Betrachtung zu unterziehen. Bei

dieser Untersuchung hat sich gezeigt, unter welchen Um-
stnden Mittel und Methode der Naturwissenschaften es

ermglichen, die Wirthschaftslehre und die Ethik energetisch
zu begrnden (und zwar beide auf gemeinsamer Grund-

lage), und dass diese Art der Behandlung zu Ergebnissen
fhren wrde, welche verallgemeinernd die vermge der

historischen Methode erzielten Beobachtungen in sich be-

greifen.
Ich knpfe an die Worte und Auseinandersetzungen

des Herrn Geheimrath Frster an.

Herr Geheimrath Frster erffnet seine Untersuchungen
mit dem Satze:

Unsglich verschieden sind die Arbeiten
und die Arbeitsbedingungen des Menschen, so

dass er einem schnellfertigen Urtheile als eine
der unverstndigsten Gleich heitsbedingungeu er-

scheinen kann eine und dieselbe tgliche Arbeits-
dauer fr verschiedene Verhltnisse festsetzen
zu wollen."

Diesen Satz verstehe ich so :

Gleichbemessung der Arbeitszeit erachtet der Herr
Verfasser als eine verstndige Gleichheitsbedingung fr
verschiedenartige Arbeitsleistungen, und er schreibt das

Unverstndig-Scheinen dieser Forderung einem Fehler des

Denkens: der Schnellfertigkeit des Urtheilens zu. Somit
drfte es nothwendig sein, um jenen Fehler des Denkens
bei der Untersuchung zu vermeiden, ein langsameres

Tempo der Ueberlegung zu whlen. Zu welchem Re-
sultate man dann gefhrt wird, das wird sich nach ein-

gehenderen Untersuchungen zeigen.

Der Herr Verfasser ussert sich dann weiter so:

Ein grosser Gelehrter in Berlin hat vor

einiger Zeit in einer Unterhaltung ber den acht-

stndigen Arbeitstag die Bemerkung gemacht,
dass seine eigene tgliche Arbeitszeit beinahe
das Doppelte jenes Arbeitstages betrage. Wenn
er hiermit hat sagen wollen, dass der achtstn-
dige Arbeitstag viel zu kurz bemessen sei, so
hat er eben das ganze Wesen der Forderung
nicht verstanden."

Der ausgesprochene Gedanke erscheint hier wie oben
in negativer Formgewandung; der Herr Verfasser sagt
Dicht: ich fordere den achtstndigen Arbeitstag",
sondern er drckt sich so aus: Wer den achtstndigen
Arbeitstag als zu kurz bemessen erachtet, weil er indivi-

duell tglich eine lngere Zeit wissenschaftlich arbeitet,
hat das Wesen dieser Forderung nicht verstanden." Das
Wesen dieser Forderung zu ergrnden, wird auch unsere

Aufgabe sein. Vorerst mssen wir den Herrn Verfasser
noch weiter hren:

Die gesetzliche Einfhrung bestimmter
oberer Grenzen der Arbeitszeit wird von Man-
chem noch aus dem Grunde bemngelt, dass etc. . .

Aber es giebt Entwickelungsstufen der Gemein-
schafts-Organisation, in denen die feineren und
zweckentsprechenderen Anordnungen einstweilen
hinter der groben Arbeit, der Feststellung ge-
wisser, sozusagen moralischer Grundpfeiler eines
neuen Gesellschaftsbaues zurcktreten mssen,
weil die Mehrheit mit gutem Grunde au der Ver-

wirklichung von feineren, ebenso humanen, aber
vielleicht noch sachgemsseren Normen auf dem
Wege der freien und wahrhaft sachverstndigen
Vereinbarungen verzweifelt und desshalb die ge-
setzliche Autoritt anruft. Die Faust der Auto-
ritt fhlen die dann Sumigen eine Zeit lang mit
vollem Rechte, bis sie Verstndniss und Respect
fr die neuen Forderungen der Gemeinschaft ge-
wonnen haben und sich bei der Verwirklichung
ihrer tieferen und dauernderen Durchfhrung
frei und mit leitendem Geiste betheiligen."

Die gesetzliche Einfhrung oberer Grenzen der Arbeits-

zeit (der Maximalarbeitstag) ist somit wenigstens ver-

stehe ich dies so nach Ansicht des Herrn Verfassers
eine Entwickelungsstufe der groben Arbeit der Gemein-

schaftsorganisation, also nicht die des feineren Gesell-

schaftsbaues, welche die vorlufigen Anordnungen abzu-
lsen bestimmt ist.

Herr Geheimrath Frster begrndet seine Ansichten
dann folgendermaassen :

Jeder Mensch besitzt einen gewissen Kraftvorrath,
welcher den verschiedensten Zwecken zu dienen hat.

Von diesem Kraftvorrathe ist bisher auf die Arbeit ein

zu grosser Theil verwendet worden, und deshalb ist bis-

her die Arbeitszeit eine zu lauge bemesseue gewesen. In
Zukunft muss bei Bemessung der Arbeitszeit bercksichtigt
werden, dass

1. nicht nur die Arbeit selbst, sondern auch gewisse
Nebenumstnde, die bei der Arbeit obwalten, (nm-
lich die Beschrnkung auf gewisse Orts- und be-

stimmte Zeitgrenzen) Kraft erfordern, welche von
dem Gesannntvorrathe des Einzelnen einen Theil
in Anspruch nehmen, dass

2. der Kraftvorrath durch die erwnschte Theilnahme
an der Geistescultur Abnahme erleidet oder erleiden

msste, dass ferner

3. die Notwendigkeit eines menschenwrdigen
so lautet der terminus technicus Existenz (zu
welcher nicht nur Schlafens- und Essenszeit, son-

dern auch ein Mindestmaass von Freistunden und

zugleich die Pflege des Familienlebens gehrt),
Theile des Kraftvorratb.es absorbiren, die als

Kraftverminderung in Abzug gebracht werden
mssen.

Wenn dies geschieht, so ergiebt sich, dass nach Abzug
all dieser Krfte, welche die menschliche Wohlfahrt er-

fordert, der Theil des Kraftvorrathes, welcher zur Be-

messung der Arbeitszeit bei dem Einzelnen zur Ver-

fgung stehen sollte, gegenber dem Theile des Kraft-

vorrathes, der heute fr die Arbeit verbraucht wird, eine

bedeutende Verminderung erleiden msste, weshalb hinfro
die Arbeitszeit krzer bemessen werden muss, als dies

bisher geschehen ist."

Damit hat der Herr Verfasser bewiesen: Die Verkr-
zung der Arbeitszeit gewhrt gewissen Nutzjen. Ucber die

Art der Verkrzung ussert sich der Vcrfasser'hier nicht. Ob
diesem Nutzen Schden bei der Verkrzung der Arbeits-

zeit gegenber stellen, welcher Art dieselben sind, ob und
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in welcher Weise sieh Schden und Nutzen gegeneinander
abwgen, resp. ob und in welcher Weise es mglich sein

drfte, gewisse Nachtheile, die den Individuen erwachsen,
durch Einrichtungen des neuen Gemeinschaftsbaues zu be-

seitigen, alle diese Fragen hat der Herr Verfasser nicht

untersucht oder in befriedigender Weise beantwortet. Die

Folgen der allgemeinen Verkrzung der Arbeitszeit sind

somit in jener Schrift erschpfend der Betrachtung nicht

unterzogen worden.
Dass die vernderte Zeitbemessung der Arbeit in

Verkrzung der Arbeitszeit bestehen soll, darber waltet

kein Zwiespalt der Meinungen ob. Die heutigen For-

derungen verkrzter Zeitbemessung der Arbeit unter-

scheiden sich vielmehr durch das Verlangen der Art der
Wir begegnen:

mit bestimmten oberen Zeitgrenzen

Normalarbeitstages

Zeitverkrzung
1. der Forderung
die verkrzte Arbeitszeit ist ungleich zu bemessen

der Forderung des

und dann

2. der Forderung:
die verkrzte Arbeitszeit ist gleich zu bemessen

der Forderung des Normalarbeitstages und hierbei

spielt die speciellere Forderung die Hauptrolle, die ver-

krzte, gleich bemessene Arbeitszeit ist auf acht Stunden
tglich zu normiren; es ist dies die Forderung des

achtstndigen Normalarbeitstages.
Die Forderung verkrzter Arbeitszeit ist in jener

Schrift gengend begrndet, nicht aber die der verkrzten

gleichbemessenen Arbeitszeit.

Was der Herr Verfasser als Beleg fr die Forderung
der Gleichbemessung der Arbeitszeit anfhrt:

die Arbeitsleistung ist nicht nur Function
der Zeit und der Intensitt, sondern auch
noch von anderen Grssen,

drfte nicht gengen, um zu beweisen, wesshalb man be-

rechtigt sein sollte, diese Function von mehreren Grssen
nur als Function einer der Grssen, nmlich der Zeit,

anzusehen und Gleichheitsbedingungen fr die
Zeit als identisch mit Gleichheitsbedingungen
fr Arbeitsleistungen zu erachten. Andere Grnde
fr die Berechtigung der Forderung der gleichbemessenen
Arbeitsdauer sind in diesen Auseinandersetzungen nicht

augefhrt und die Erwgung der Schden der gleichbe-
messeneu Arbeitszeit vermisst man hier gnzlich. Eben-
so wenig drften die feineren Betrachtungen", welche
der Herr Verfasser uns vorbehlt, im Stande sein, den
Beweis fr die Berechtigung der Forderung des Acht-

stundentages zu bringen, denn feinere Betrachtungen
erlangen ihre Qualitt durch die Zurckfhrung
der Erklrungen irgend einer Erscheinung auf
mglichst einfache Grundgesetze, so sagt Gauss in

der Anzeige jener Abhandlung, welche die Energetik be-

grndet. Feinere Betrachtungen erfordern synthetische
und analytische Thtigkeit, welche sich auf die durch

Erfahrung erlangte Erkenntniss sttzt. Ohne den Nach-
weis dieser Art der Erkenntniss und des Denkens darf

man Betrachtungen nicht als feinere" Betrachtungen
gelten lassen. Auch die erklingende Flle des Herzens
reicht zu dieser Qualifikation allein dann nicht aus, wenn
noch die Sanction des Kopfes Notwendigkeit ist, wie
z. B. in wirthschaftliehen Dingen. Denn selbst die Ethik,

.jene Ethik, welche die Frderung der ethischen Kultur

herbeizufhren berufen ist, verlaugt, dass bei den Hand-

lungen und Institutionen der Menschen weitestes, er-

kennendes Wissen mit fernstem, empfindenden Denken
harmonisch sich eint.

Vorbemerkung: Diese Zeilen sind im II. Quartal des Jahres
1895 geschrieben, 15 Monate frher, als Herr Prof. Flechsig aus

Leipzig seine denkwrdigen Entdeckungen ber die Assimi-

lirungs -Centren des menschlichen Gehirns" verffentlicht hat,

Darlegungen, welche die nachstehenden Ausfhrungen physiologisch
ergnzen.

Bei der Arbeit handelt es sich um Thtigkeit.
Jede menschliche T htigkeit eines Einzelwesens, also

der Einzelmenschen, hngt ab von einem, nmlich seinem
individuellen Krper, von der Aussenwelt dieses Krpers
und von den Beziehungen seines Krpers zur Aussenwelt.

Sein Krper, seine Aussenwelt und die Beziehungen
beider zu einander, wie solche sich in seinem Krper
spiegeln, bilden das Reich der Erkenntniss des ein-
zelnen Menschen. Da aus der Erkenntniss des Einzel-

menschen seine Gedankenwelt, aus seiner Gedankenwelt
seine handelnde Thtigkeit entspringt, so werden wir uns
zunchst klar zu machen haben, in welcher Weise die in-

dividuelle Erkenntniss entsteht, welche Eigen-
schaften ihr anhaften, welche von diesen Eigenschaften
in unserer Gedankenwelt und welche dann bei unserer

handelnden Thtigkeit erhalten bleiben.

Die Erkenntniss unseres Krpers und die seiner Be-

ziehungen zu der ihn umgebenden Aussenwelt geht nun
so vor sich:

Ein Ding der Aussenwelt ruft auf unseren Krper
gewisse Eindrcke hervor, die Eindrcke gelangen zum

Bewusstseiu, sie werden zu Ph-

scheinungen. Durch Ver-

gleichen von Erscheinungen und durch die Fhigkeit der

Reproductionvon Erscheinungen erlangen wir Vorstellungen.
Indem wir die Vorstellung eines bestimmten Dinges ana-

lytisch auflsen, erkennen wir, dass die Vorstellung
eines bestimmten Dinges in gewisse Theilvorstellungen
des Dinges, in gewisse Kennzeichen, an dem Dinge sich

zerlegen lassen. Diese Theilvorstellungen besitzen

Bezug auf unsere Erkenntniss dieselben Eigenschaften,
wie die Gesammtvorstellungen; auch ihre Wahrnehmung
zeigt sich entweder an wirklichen Dingen oder an

Reproductionen von Erscheinungen in uns. Da-
durch wird es uns mglich, die Verschiedenheit der Vor-

stellungen von Dingen, welche in unserer Erkenntniss vor-

handen sind, auf die Verschiedenheit der Theilvorstellungen
der Dinge auf Kennzeichen an den Dingen zurck-
zufhren.

Jede Vorstellung von wirklichen Dingen (im Unter-

schiede von Reproductionen in uns) besitzt die Eigen-
schaften der Materie und der Form. Die Verschiedenheit

dieser Dinge beruht auf der Vorstellung der Verschieden-

heit von mit Materie erfllten Formen.
Die Ursache der Vernderungen materieller Formen

bezeichnen wir als Energie. Wir erkennen die Energie
nur an ihren Wirkungen an materiellen Formver-
nderungen. Gewisse Wirkungen lassen sich in ihren

gegenseitigen Beziehungen mit dem Gesetze von der Er-

haltung der Kraft erklren, und zwar gilt dies Gesetz mit

Bezug auf die individuelle Erscheinung. Diesem Gesetze

unterliegen auch diejenigen Beziehungen zwischen Krper
und Aussenwelt, welche der Erhaltung de Thomme ma-
chine" dienen: der Stoffwechsel.

Bei dem Stoffwechsel bleibt ein Theil der, von der

Aussenwelt auf den Krper bertragenen Energie in ge-
wissen Formgebilden der Materie (Atomenassociationen,
mit ihrer Veranlagung fr die Erfllung physikalischer

Aufgaben) Moleciilen, chemischen Verbindungen, Zellen,

Zellgebildeu, Organen u. s. w.) als potentielle Energie dem

Krper erhalten, diese Energieaufspeicherung befhigt den

Krper zu jener Energieentwickelung jener kine-
tischen Energie deren Ursache wir als potentielle

Energie niederer Ordnung des menschlichen Krpers
bezeichnen wollen.
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Neuen der niederen potentiellen Energie beherbergt
der Zellenkrper des Menschen noch eine potentielle

Energie hherer Ordnung.
Wir vermgen, wie wir oben gesehen, die Vorstellung

von einem bestimmten Dinge analytisch in gewisse Theil-

vorstellungcn in Kennzeichen an dem Dinge aufzu-

lsen und sind im Stande, diese Theilvorstellungen be-

liebig in uns zu reproduziren, zu associren und auch diese

Associationen in beliebiger Weise in Aggregate von Theil-

\ ('Stellungen aufzulsen.

Wenn wir die Vorstellung von einem oder von meh-

reren bestimmten Dingen in Einzelvorstellungen, in Kenn-

zeichen an den Dingen zerlegt haben und dann aus diesen

Kennzeichen au den Dingen durch Association von Kenn-

zeichen in gewisser Verschiedenheit, in gewisser Anzahl

und in gewisser Anordnung neue Vorstellungen in uns

bilden, so knnen diese neuen, zusammengesetzten Vor-

stellungen entweder Eigenschaften der Dinge darstellen,
die wir als allgemeine Begriffe bezeichnen (und dies ist

der Fall, wenn aus der Gesammtheit der Kennzeichen
eines und desselben Dinges ein Theil der Kennzeichen,
associativ verbunden, gewhlt ist

),
oder diese neuen

Vorstellungen knnen zu Erscheinungen fhren, die zunchst
nur in uns existiren. Indem wir die allgemeinen Begriffe
oder selbst die nur in uns existirenden Vorstellungen ver-

mge analytischer und synthetischer Thtigkeit zu ein-

ander in Beziehung bringen, gelangen wir zu jener fei-

neren Erkenntniss, die uns befhigt, vermge von Vor-

gngen in uns, Beziehungen der Dinge der Aussenwelt

wahrzunehmen, welche sich unserer primitiven Wahr-

nehmung verschliessen, z. B. Spectralanalyse, Rntgen-
strahlen etc. Die so gewonnenen Vorstellungen bilden

eine erhhte Art potentieller Energie, eine poten-
tielle Energie hherer Ordnung, welche uns iu den Stand

setzt, durch die Vermittelung niederer potentieller und
kinetischer Energie eines geringen Inteusittsgrades unseres

Krpers, in der Aussenwelt kinetische Energie eines er-

hhten Intensittsgrades hervorzurufen, oder auch in der

Aussenwelt (l'homme machine mit inbegriffen) niedere po-
tentielle Energie eines erhhten Intensittsgrades anzu-

sammeln.*)
Nehmen wir in der Aussenwelt die Abseheidung: un-

persnliche und persnliche Aussenwelt vor (also scheiden
wir die Mitmenschen von der Gesammtheit der Dinge ab),
so erkennen wir, dass die hhere potentielle Energie die

Fhigkeit der Uebertragung vom Individuum Mensch auf
das Individuum Mensch (mit Zuhlfenahme von niederer

potentieller resp. kinetischer Energie eines geringen Inten-

sittsgrades) besitzt. Die hhere potentielle Energie des
einzelnen Menschen wird auf diese Weise Besitz der
Menschheit.

Als Mittel der Uebertragung der hheren poten-
tiellen Energie von Individuum zu Individuum dient die

Mittheilung durch Zeichen und Wort, Durch Uebertragung
der hheren potentiellen Energie des Einzelnen auf die

Generation und die der Uebertragung von Generation zu

Generation, also durch beliebige Vervielfltigung ist es

mglich, die vorhandene hhere potentielle Energie inner-
halb der Gattung Mensch ber jede Grenze hinaus zu
erhhen.

Das sind die aus den Gesetzen der Erkenntniss sich

ergebenden Eigenschaften der Einzel- Vorstellungen eines
Einzel neu.

Die Gesammtheit der Vorstellungen eines Einzelnen
setzen sieh aus den Einzelvorstellungen zusammen.

Nachdem eine Vorstellung im Individuum entstanden,

*) Fr die hhere potentielle Energie gilt das Gesetz von der
Erhaltung der Kraft nicht mehr mit Bezug auf die individuelle

Erscheinung.

tritt eine andere Vorstellung an ihre Stelle, an deren
Stelle tritt wiederum eine andere, und so geht es fort.

Betrachten wir die sm in fliehen Vorstellungen
eines individuellen Menschen in der Folge, in welcher sie

sich ablsen, so fhrt uns diese Auffassung zu dem Be-

griff einer bestimmten Folge von verschiedenen einzelnen

bestimmten Gliedern, und zwar werden bei jedem Einzelnen
diese Glied er gebildet von den Einzel-Vorstellungen des
Einzelnen. Wenn wir diese bestimmte Reihe bestimmter

Gliederfolge von Vorgngen in uns vergleichen mit ge-
wissen anderen, in uns sich wiederspiegelnden, perio-
dischen Vorgngen der Aussenwelt, so gelangen wir zum

Begriff der Zeit.

Die Gesammtheit der Vorstellungen eines Einzelnen
lsst sich daher mit Bezug auf die Zeit darstellen als

eine Reihe, in welcher die Zeit die Reihenfolge der

Glieder angiebt, whrend die einzelnen Glieder als

vollstndig unabhngig von der Zeit erscheinen.

Da die Gesammtheit der Vorstellungen, welche sich im
Individuum abspiegeln, und welche diese bestimmte zum
Begriff der Zeit fhrende Reibe bilden, in zwei Kategorien
von Vorstellungen zerfallen: in solche Vorstellungen, die

wirklichen Vorstellungen an Dingen entsprechen (iu die

Erscheinungender Wirkung niederer potentieller Energie),
und in solche Vorstellungen, welche nur Vorgnge iu uns

abspiegeln, (in die Erscheinungen der Wirkungen hherer
potentieller Energie), so lsst sich auch jede einzelne

Kategorie der Vorstellungen eines Einzelnen mit Bezug
auf die Zeit als eine Reihe darstellen, in welcher die Zeit

die Reihenfolge der Glieder angiebt.
Zu den Erscheinungen der hheren potentiellen

Energie gehrt der Wille, er bewirkt die Umsetzung
einer gewissen Eigenart von potentieller Energie des

Individuums zunchst in kinetische Energie des In-

dividuums und dann in die Energie der Aussenwelt.
Diese Beeinflussung der Aussenwelt durch das lebende
Individuum bezeichnen wir als Bethtigung des Indivi-

duums. Die Ergebnisse der Bethtigung mit Hlfe des
Willens bilden die Handlungen; die einer bestimmten
Vorstellung mit Hlfe eines bestimmten Willens ent-

sprechende bestimmte Bethtigung bildet eiue be-
stimmte Handlung. Da die smmtlichen Vorstellungen
eines Einzelnen eine bestimmte Reihe bilden, aber nur

gewissen Gliedern dieser Reihe von Vorstellungen be-

stimmter Folge, gewisse Handlungen bestimmter Folge
entsprechen, so lassen sich auch die smmtlichen Hand-

lungen eines Einzelnen als Glieder einer Reihe auffassen,

Glieder, deren Folge von der Zeit abhngt.
Weil demnach jede menschliche Thtigkeit sieb in

Form einer Reihe einzelner Glieder so darstellen lsst,
dass die einzelnen Glieder unabhngig von der

Zeit sind und nur die Reihenfolge der Glieder von
der Zeit abhngt, so ist dasselbe der Fall fr eine

Reihe von Handlungen. Eine begrenzte, menschliche, mit

zur Hlfenahme des Willens entspringende Thtigkeit,
lsst sich also als eine Summe von Handlungen auf-

fassen, in welcher die Zeit die Reihenfolge der
Glieder dieser Reihe von Handlungen angiebt. Nun ist

eine in Form einer Reihe und zwar speciell einer Summe
darstellbare Function, wie es hier die begrenzte
Thtigkeit als Folge des Wollens ist, keineswegs stets eine

bestimmte Function; denn zurBestimmung wre wenigstens
der Nachweis erforderlich, dass die jene Function dar-

stellende Reihe summirbar wre. Summirbar ist aber eine

Reihe noch nicht, wenn die Reihenfolge der einzelnen

Glieder bekanut ist, und zwar selbst dann noch nicht,
wenn die Anzahl der Glieder eine endliche ist, sondern
zur Summirung bedrfte es noch der Bestimmung jedes
der einzelnen Glieder und deshalb zunchst des Nach-
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weises, dass 1. jedes eiuzelnc Glied bestimmt werden

kann mittelst Einheitsarten, und dann msste nachge-
wiesen werden, dass 2. diese Einheitsarten in allen Gliedern

dieselben sind. Da wir fr die Function menschliche

Bethtigng" im Allgemeinen nur Zeitbestimmungen haben,
so besitzen wir im Allgemeinen nur Angaben ber die

Reihenfolge der Glieder in der Reihe; die einzelnen Glieder

au und fr sich sind aber allgemein nicht bestimmbar,
also ist auch die .Summe der Reihe nicht bestimmbar.

Denn eine Function, welche als Function durch eine

Reihe nicht bestimmbarer einzelner Glieder dargestellt

wird, ist nicht bestimmbar. Die menschliche Thtigkeit
ist also eine Function der Zeit, aber mittelst Zeit-

bestimmungen allein nicht bestimmbar. Was aber

nicht bestimmbar ist, kann nicht der Vergleichuug unter-

zogen werden.
Im Allgemeinen haben wir es bei Bettigungen

verschiedener Menschen in Bezug auf jeden einzelnen

Menschen nicht mit etwas Bestimmbarem zu thun,

weshalb auch im Allgemeinen die Bettigungen von

verschiedenen Menschen nicht vergleichbar sind.

Hieran wrde sich die Frage knpfen, ob das, was

im Allgemeinen nicht bestimmbar ist, in besonderen
Fllen bestimmbar sein kann, und unter welchen Bedin-

gungen dies zutreffen wrde. Wollte man bei systematischer

Behandlung alle Betrachtungen erschpfen, so msste sich

zunchst hieran mit Notwendigkeit die Untersuchung
schliesscn: unter welchen Bedingungen die in Form einer

Reihe dargestellte Function, in welcher die Zeit die Reihen-

folge der Glieder angiebt, aus Gliedern gebildet ist,

deren jedes einzelne als Function derselben be-

nannten Einheitsarten quantitativ bestimmbar ist.

Dies wrde ergeben :

I. Bettigungen, bei welchen es sich um die Um-

setzung hherer potentieller Energie in hhere
potentielle Energie handelt, sind (wenigstens
bis jetzt) auf die gegebene Weise allgemein
nicht bestimmbar, weil fr die hhere potentielle

Energie, die in andere hhere potentielle Energie

umgesetzt wird, bis jetzt keine Maass-Einheiten be-

kannt sind, d. h. es existiren nicht einmal quali-

tative Bestimmungen, geschweige denn quautitave.
II. Bethtigungen, welche der Umsetzung hherer po-

tentieller Energie in niedere potentielle Energie

entstammen, knnen bestimmbar sein.

III. Bethtigungen, bei welchen es sich um die Um-

setzung niederer potentieller Energie in kinetische

Energie handelt, knnen gleichfalls bestimmbar

sein.

Sind Bethtigungen bestimmbar, so sind sie end-

gltig immer als Functionen von Materie, Form und Zeit

denkbar, d. h. sie sind complexe Grssen von drei ver-

schiedenen Einheitsarten.

Complexe Grssen von drei verschiedenen Einheits-

arten ohne Einheits-Relationen sind aber nicht bestimmbar
mittelst Angaben, die nur auf Bestimmungen einer dieser

complexen Grssen, z. B. auf denen der Zeit basirt sind; also

sind Bethtigungen durch Zeitangaben allein nicht

bestimmbar, und aus denselben Grnden auch nicht Willens-

bethtigungeu.
Nach unserer heutigen wissenschaftlichen Erkenntniss

ist zur Bestimmbarkeit menschlicher Bethtigng der

Nachweis ihrer Zurcktuhrbarkeit auf Erscheinungen nie-

derer potentieller Energie erforderlich. Aber selbst, wenn
diese Zurckfhrung mglich ist, so ist die Bestimmung
solcher Bethtigungen dennoch nicht im Allgemeinen
mglich, weil selbst fr Erscheinungen, welche als Er-

scheinungen niederer potentieller Energie zu Tage treten,

das hierzu erforderliche physiologische Material noch nicht

vorhanden ist; nicht einmal das fr die qualitative Be-

stimmung erforderliche, geschweige denn das fr die

quantitative. Indess scheint die Mglichkeit der Be-

stimmbarkeit und dann die der Vergleichung von der-

artigen Bethtigungen unserer wissenschaftlichen Er-

kenntniss begrifflich kein unlsbares Problem zu bieten,

falls diese Bethtigungen sich irgend wie als Erschei-

nungen niederer potentieller Energie nachweisen lassen.

Anders, aber nicht etwa besser, ist es bei den der

hheren potentiellen Energie entstammenden Wir-

kungen, denn hier lsst sich das Problem der Bestimmung
nicht einmal formulieren. Was Darwin sagt: Geistige
Krfte knnen von den Naturforschern nicht ver-

glichen und classi ficirt werden" trifft bei dem heu-

tigen Stande der Wissenschaft noch zu, nur htte er

sagen mssen: Geistige Krfte knnen nicht classi-

ficirt und deshalb nicht verglichen werden".
Darwin hat den Versuch gemacht, die der hheren poten-
tiellen Energie entstammenden verschiedenen Wirkungen
in Beziehung zu bringen und zunchst die verschiedenen

Grade der Wirkungen der hheren potentiellen Energie

beobachtet, welche sich bei der Betrachtung der (durch

Interpolationen aus verschwundenen Formationen vervoll-

stndigten) Entwickelungsreihe differencirter krperlicher
Formen organischer Geschpfe offenbaren; aber bei diesem

Versuche ist es auch bis jetzt geblieben. Von einer

Classification oder von qualitativen Bestimmungen mensch-

licher Bethtigng berhaupt (die aus hherer potentieller

Energie entstammende mit eingerechnet) kann also nicht

die Rede sein. Wo aber selbst qualitative Bestimmungen

fehlen, existiren keine quantitativen. Deshalb knnen im

Allgemeinen menschliche Bethtigungen nicht bestimmt

und nicht verglichen werden.

Soweit die Betrachtungen ber die individuellen
menschlichen Bethtigungen, welche zu folgendem Ergeb-
niss gefhrt haben:

Die Bethtigungsleistung eines Einzelnen des

Individuums Mensch ist eine Function

I. der Bethtigungsfhigkeit,
II. des Bethtigungswilleus und
III. der Bethtigungshandlung;

sie ist erstens in Bezug auf die Bethtigungsfhigkeit
bedingt

1. von der potentiellen Energie, welche das Indi-

viduum in sich trgt, und welche ihm zur Ver-

fgung steht,

2. von der Energie der Widerstnde, welche der Be-

thtigungsfhigkeit des Individuums von der Aussen-

welt bereitet werden,
sie ist zweitens in Bezug auf den Bethtigungs willen

abhngig
3. von derjenigen hheren potentiellen Energie, welche

als Willensrichtung bezeichnet wird,

und sie ist drittens in Bezug auf die Bethtigungshand-
lung abhngig

4. von der Energieentfaltuug, welche der Energie-
vorrath eines Einzelnen in Folge des Bethtigungs-
willens ermglicht, und zwar unter Bercksichtigung

derjenigen Energiewiderstnde, welche die Aussen-

welt der Energieentfaltuug des Individuums ent-

gegensetzt.

Bethtigungsfhigkeit, Bethtiguugswille und Be-

thtigungshandlung sind Functionen von verschiedenen

Argumenten. Eins dieser Argumente bei jeder dieser

Functionen ist die Zeit; die anderen Argumente aber stehen

nicht in solcher Beziehung, dass die Verschiedenheit
ihrer Werthe die Function nicht tangirt. Diese Functionen

lassen sich also nicht einzig und allein als Functionen

der Zeit auffassen resp. behandeln.



86 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. XIII. Nr. 8.

Wenden wir uns nun der Betrachtung specieller
Bethtigungsleistungen zu :

Wenn durch irgend welche energetischen Vorgnge
mit oder ohne Zuthun der Menschen Dinge erzeugt werden,
welche entweder dem Individuum oder auch der Gattung
Mensch zur Erhaltung resp. Frderung von Lebensvortheilen

dienen oder zu dienen vermgen, so nennen wir Dinge
dieser Art: Gter.

Diejenige bestimmte Art der Willensbethtigung,
welche zur Hervorbringung oder zur Erhaltung von Gtern

dient, heisst Arbeit. Ursachlich entstammt die Arbeit

der potentiellen Energie, aber nicht nur der niederen,
sondern auch der hheren potentiellen Energie. Die

hhere potentielle Energie ussert sich hierbei zwar in

niederer potentieller Energie entstammender kinetischer

Energie; die Intensitt dieser kinetischen Energie bietet

aber keinen Maassstab fr die Intensitt dieser hheren

potentiellen Energie, wie wir oben bereits errtert haben.

Da die Arbeit eine besondere Art der Betti-
gung ist, besitzt sie dieselben Eigenschaften und ist

denselben Gesetzen unterworfen, wie jede Bethtigung.
Das Resultat einer Arbeit mit bestimmter oberer und un-

terer Grenze ist die Arbeitsleistung; die Arbeits-

leistung ist demnach auch eine Funktion verschiedener

Argumente, deren eines die Zeit ist, whrend die anderen

Argumente, die, welche nicht von Zeitbestimmungen ab-

hngen, im Allgemeinen nicht bestimmbar sind. Es ist

somit in keiner Weise nachweisbar oder erkennbar, es ist

kein Grund fr die Annahme vorhanden, dass jene un-

zeitlichen Argumente in derartigen Beziehungen zu ein-

ander stehen, dass die Werte der Function Arbeit resp.

Arbeitsleistung von jenen Argumenten nicht beeinflusst

werden, mit anderen Worten: es ist nicht der geringste
Grund vorhanden, welcher zu der Annahme berechtigt,
dass die Arbeit resp. die Arbeitsleistung einzig und
allein als Function der Zeit aufgefasst werden kann
und in Folge dessen mittelst Zeitbestimmungen allein be-

stimmbar ist. Jede Arbeit, resp. Arbeitsleistung lset sich

daher zwar in Form einer Reihe darstellen, deren Glieder-

folge die Zeit bestimmt, aber die einzelnen Glieder dieser

Reihe sind im Allgemeinen nicht bestimmbar. Deshalb
sind im Allgemeinen verschiedene Arbeitsleistungen dar-

stellende Reihen berhaupt nicht vergleichbar. Gleich-

heitsbestimmungen fr die Zeit sind somit nicht iden-

tisch mit Gleichheits - Bestimmungen fr Arbeits-

leistungen.
Die Forderungen der gleichbemessenen Arbeitszeit, d.h.

ein und derselben Arbeitsdauer fr jegliche Art der Ar-

beit fr jeglichen Arbeiter also fr die verschiedensten
Verhltnisse hat daher nicht nur keine wissenschaft-
liche Berechtigung, sondern widerspricht sogar der Er-

kenntniss.

Unter diesen Umstnden erscheint der oben aus-

gesprochene Gedanke:
dass es einem schnellfertigen Urtheil als eine der

unverstndigsten Gleichheitsbedingungen erscheinen

kann, ein und dieselbe Arbeitsdauer fr verschiedene
Verhltnisse festsetzen zu wollen",

nicht esoterischen Ursprungs zu sein, denn gerade das
Gegentheil von dem trifft zu, was der Herr Ver-
fasser dort behauptet.

Ja, selbst, wenn es der Fall wre und es ist eben
nicht der Fall -, dass in Folge der Berufswahl die

Energie-Veranlagung niederen potentiellen Charakters so

geregelt sein wrde, dass die fr die Arbeitsleistung er-

forderliche Verausgabung an Energie dem Energievorrathe
individuell in vollkommenster Weise entsprechen wrde

und ich wiederhole es, dass dies nicht so mglich ist,
wie es der naive .Sinn weiter Kreise sich trumen lsst

,
so wrde sich diese Regelung stets nur fr die der

niederen potentiellen Energie entsprossene Thtigkeit
denken lassen. Da aber fr die Verausgabung hherer po-
tentieller Energie ebensowenig, wie fr den Vorrath irgend
welche Maassbestimmungen existiren, und demnach die Be-

messung, die Bestimmung und die Vergleichung fr diese

berhaupt nicht mglich ist, wie wir gesehen haben, so

existiren keine allgemeinen Normen fr die Prfung po-
tentieller Veranlagung.

Man mag es deshalb anfangen wie man will, die In-

stitution der gleichbemessenen Arbeitszeit muss endgltig
an den Consequenzen der durch sie erzeugten Schden
scheitern; so lehrt es die Wissenschaft. Wenn aber der
Beweis erbracht ist, dass und warum dies geschehen
muss, dann ist es berflssig, auch noch den Nachweis
zu fhren, dass auch die etwaige Normirung der

gleichbemessenen Arbeitszeit auf acht Stunden tglich
ein Verlangen sei, welches, weil auf irrthnilichen Voraus-

setzungen beruhend, bei seiner Realisirung zu gesellschaft-
lichen Unzutrglichkeiten fhren msste.

Es ist so festgestellt: die Forderung der gleich-
bemessenen Arbeitszeit ist vor dem Richterstuhle

der Wissenschaft ein nicht berechtigtes Verlangen.
Damit ist aber keineswegs gesagt, dass eine

Verkrzung der Arbeitszeit berhaupt nicht mglich
sein drfte, wenn man die Bedingung der Gleich-

bemessung fallen lsst und die nicht gleichbe-
messene die ungleich bemessene verkrzte Arbeits-

zeit als Forderung stellt. Tritt man in diese Unter-

suchung ein, so muss erst schrfer derinirt werden,
was man eigentlich unter Arbeit verstehen soll, ob
nur den Broterwerb, oder, wie wir definirt, die Thtig-
keit, welche direct oder indirect zur Erzeugung von
Gtern fhrt.

Ehe errtert und festgestellt werden kann, welche

Bedingungen erfllt sein mssen, um eine Verkrzung der,

ungleich zu bemessenden, Arbeitszeit zu ermglichen,
mssen die Grundgestze, welche fr jede associative

Bethtigung gelten, erforscht werden; denn diese Ge-
setze beherrschen auch die associative Arbeit.

Wenn zwei oder mehrere Individuen mit verschiedener

oder derselben Willensrichtung isolirt thtig sind, so ist

die Bethtigungsleistung beider gleich der Summe der

beiden einzelnen Bethtigungsleistungen. Vereinen sich

aber die Individuen zur gemeinsamen Vollbringung der-

selben Bethtigungshandlung, so wird die Einwirkung der

assoeiirten Individuen auf die Aussenwelt durch die

Association erhht. Der Beweis fr diese Behauptung er-

giebt sich aus Folgendem:
I. Die Bethtigungsfhigkeit zweier auf die Weise

assoeiirten Wesen wird grsser als die Summe der

beiden Bethtigungsfhigkeitcu der Einzelnen, weil

1. bei der potentiellen Energie, welche beide Indi-

viduen in sich tragen und welche ihnen nach der Ver-

einigung zur Verfgung steht, sich zeigt, dass

a) der Theil von der potentiellen Energie hherer
Ordnung der beiden assoeiirten Individuen, welche

fr eine Bethtigung bestimmter Art erforderlich

ist, durch Austausch Gemeingut beider Individuen

wird; d. h. es bleibt bei der Vereinigung nicht

nur diejenige hhere potentielle Energie, welche

jedes Einzelwesen bei der Association mitbringt,
der Gemeinschaft erhalten, sondern es wird auch

diejenige hhere potentielle Energie, welche das

eine Individuum vor dein anderen mit Bezug auf

die gemeinsam ausgebte Bethtigung voraus hat,

durch gegenseitigen Austausch Eigenthum der an-

deren Mitglieder der Gemeinschaft; die hhere

potentielle Energie der Einzelnen vermehrt sich



XIII. Nr. 8. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 87

also bei zwei, zu derselben Thtigkeit associirten

BethtigungswilleIndividuen, sobald derselbe

herrscht. Es zeigt sich ferner:

b. die niedere potentielle Energie summirt sich

und erzeugt bei der Umsetzung in kinetische

Energie alle die Vortheile, welche die Formen
zweier vereinigter Krper mit bestimmten Eigen-
schaften vereint zu leisten vermgen.

2. Die Energie der Widerstnde, welche der Be-

thtigungshandlung bei den Individuen von der Aussen-

welt bereitet wird, erfhrt bei der Association eine Ver-

minderung.
Denn: die Widerstnde der Aussenwelt, dem indi-

viduellen Menschen gegenber, vermindert sich, sobald

dieser Mensch fortgesetzt dieselbe Bethtigung ausbt,
und zwar geschieht dies in Folge erhhten Anpassungs-
vermgens des Krpers an diese bestimmte Art der Be-

thtigung; die weitere Folge ist dann eine grssere
Leistungsfhigkeit! welche durch Association also durch

Bildung einer Gruppe von Individuen mit demselben Be-

thtigungswillen noch erhht wird. Ist die Gesammt-
beit auf diese Weise in Gruppen getheilt, so wird durch

eine derartige Formation der Gesellschaft die Leistungs-

fhigkeit der Gesammtheit gesteigert; d. h. die Theilung
der Bethtigung der Gesammtheit in gewissen Kategorien
erhht die Bethtigungsfhigkeit einer Gesammtheit.
Also auch die Theilung der Arbeit, d. h. die Arbeits-

teilung steigert die Leistungsfhigkeit einer Gesammtheit.

II. Der Bethtigungs will e wchst bei der Association

in Folge von Nerveneigenschaften des menschlichen

Krpers. Auf diese Weise wird durch die Vergrsserung
der Bethtigungsfhigkeit und des Bethtigungswillens
es ermglicht, dass

III. die Bethtigungs h and hing der Association sich

intensiver zu gestalten vermag, so dass zwei assoeiirte

Wesen mehr zu leisten vermgen als zwei einzelne, isolirte

Individuen.

Die erhhte Einwirkung der associrten Individuen
auf die Aussenwelt in Folge der Association entstammt
somit in erster Linie der Intensittszunahme der hheren
potentiellen Energie.

Der Zunahme der Gesammt Energie in Folge der

Association steht gegenber eine Abnahme der Ge-

samiut-Energie dieser Association, welche eine Folge der

vermehrten Einwirkung der Aussenwelt auf die associirten

Individuen ist. Verursacht wird diese Verringerung der

Energie der Association durch die Beschrnkung der

Willensrichtung jedes Einzelnen in Folge des associativen

Verbandes.

Diese behindernde Einwirkung, welche die Aussen-

welt auf den individuellen Menschen ausbt, rhrt her:

a) von der unpersnlichen Aussenwelt; diese Be-

hinderung entstammt der niederen potentiellen

Energie,

b) von der persnlichen Aussenwelt; diese Be-

hinderung entstammt theils niederer, theils hherer

potentieller Energie,

Denn da bei jeder associativen Vereinigung von zwei

Menschen, behufs Ausbung gemeinsamer Thtigkeit, die

Willensrichtung des einen durch die des anderen ein

Theil der persnlichen Aussenwelt des ersteren be-

schrnkt wird, so erlaugt die Einwirkung der persn-
lichen Aussenwelt des ersteren Individuums auf das
erstere Individuum erhhten Einfluss, und umgekehrt
gilt dasselbe.

Fr das vortheilhafteste Bestehen jeder Association

von Menschen sind somit die Grundbedingungen dieselben

wie fr das Bestehen des einzelnen aeirenden Menschen:

1. das Vorhandensein eines mglichst grossen Energie-

Vermgens (mglichst starker potentieller Energie)
und

2. die weiteste Mglichkeit, die hhere potentielle

Energie in niedere potentielle Energie und die

niedere potentielle Energie iu kinetische Energie
umsetzen zu knnen.

Es entsteht hier also die Frage, welche Bedingungen
sind zu erfllen, damit bei associirten Wesen

1. der Energievorrath ein Maximum und
2. die Einschrnkung der Umsetzung der hheren

potentiellen Energie in niedere potentielle Energie
und zugleich die Einschrnkung der Umsetzung
der niederen potentiellen Energie iu kinetische

Energie ein Minimum werde.

Es wrde die Beantwortung dieser Frage eine der

Rechnung zufallende Aufgabe sein, wenn die einzelnen

iu Betracht kommenden Grssen qualitativ und quantitativ
bemessen werden knnten, was ja, wie wir oben gesehen,
heute nicht entfernt mglich ist. Das rationelle Problem
wrde dann etwa so lauten :

Gegeben ist eine bestimmte Anzahl Menschen, deren

Association auf Energie-Inanspruchnahme mit beschrnkter
Haft der Einzelnen, also auf partieller Bethtigungs-

leistuug beruht. Jedes einzelne Mitglied bedarf zu seiner

Erhaltung bestimmter Gter, diese Gter bedrfen zu

ihrer Hervorbringung einer bestimmten Menge von kineti-

scher Energie und die Mglichkeit der Erzeugung dieser

kinetischen Energie erfordert das Vorhandensein be-

stimmter potentieller Energie, niederer und hherer. Die

Frage ist danu:

1. welches Quantum Energie muss vorhanden sein

und
2. in welcher Weise muss die Inanspruchnahme

der Energie-Abgabe des einzelnen Associes er-

folgen, damit ein Maximum von Mitgliedern sich

in einem Maximum von Wohlfahrt (Wohl-
fahrt muss erst als Maximum der Widerstands-

fhigkeit gegen Beeintlussung der Aussenwelt de-

finirt werden) befinde und in diesem Zustande ver-

bleibe.

Man sieht, das ist eine Aufgabe, deren Inangriff-
nahme resp. Lsung mit ungeheueren Schwierigkeiten zu

kmpfen haben wrde, schon deshalb, weil sie voraus-

setzt, dass die Frage bereits beantwortet sei: in welcher

Weise die Abgrenzung der Erzeugung niederer und

hherer potentieller Energie beim Individuum und auch

bei der Association zu erfolgen hat, damit der gesammte
Energievorrath der Association ein Maximum werde. In

Folge der Mangelhaftigkeit unserer Erkeuntniss knnen
wir die Lsung dieser Aufgabe nicht in rationeller Weise

deduetiv vornehmen, sondern wir mssen uns bis jetzt auf

die empirische induetive Behandlung des Problems be-

schrnken. Hierbei erfhrt die Aufgabe sofort dadurch Er-

leichterungen, dass wir es mit einer bestimmten Art der Be-

thtigung: mit Arbeitsleistungen zu thun haben und zwar

deshalb Verringerungen seiner Schwierigkeiten, weil als-

dann in gewisser Weise aber nur in gewisser Weise -

ein Maassstab fr die Arbeitsleistungen vorhanden ist:

die erzeugten Gter. Nun lehrt die Erfahrung an der

Hand der Geschichte, dass die Civilisation (diese ist der

Maassstab fr den Grad der Wohlfahrt) eines Volkes ab-

hngt:
1. von den vorhandenen Gtern (ihrer qualitativen

Beschaffenheit und ihrer quantitativen Menge) und

2. von der Art der Ver theilung der vorhandenen

Gter auf die einzelnen Individuen, und dass die

Civilisationsstufe sich erhht, je grsser die
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Menge, je besser die Qualitt der vorhandenen
Gter ist und je gleichmssiger die Vertheilung
sich unter der Voraussetzung vollzieht und voll-

zogen hat, dass durch die Art der Ver-

theilung der Gter deren Quantitt und
deren Qualitt nicht verringert wird.

Die Berechtigung jeder socialen Forderung
ich betone dies hngt von dem Nachweise der

Erfllbarkeit dieser Bedingungen ab, zu deren Kenntniss

uns bisher historische Mittel gefhrt haben. Stellt man
sich auf den naturwissenschaftlichen Standpunkt, so ist die

Untersuchung geboten, zu erforschen, welche Gestalt diese

Bedingungen (an der Hand der naturwissenschaftlichen

Mittel) annehmen.
Die Erzeugung von Gtern wird ermglicht und be-

wirkt:

1. durch die bereits vorhandenen (die frher erzeugten)
Gter und

2. durch die Arbeit, welche mit Zuhlfeualnne der

vorhandenen Gter geleistet wird.

Die vorhandenen Gter reprsentiren: aufgespeicherte

Energie die Arbeit: die bewirkte, die vollzogene Ent-

faltung aufgespeicherter Energie. Die Erzeugung von
Gtern ist deshalb in energetischer Auffassung bedingt:

1. von Energie-Aufspeicherung,
2. von Energie-Entfaltung.
Da aber auch durch die Art der Vertheilung der

vorhandenen Gter die Arbeit bedingt ist, so ist vom
naturwissenschaftlichen Standpunkte aus die Civilisation

abhngig:
1. von der Energie-Aufspeicherung, welche die Ge-

sammtheit besitzt, und
2. von der Mglichkeit jedes Einzelnen, die aufge-

speicherte Energie mit Ueberwindung eines Mini-

mums von Hindernissen der Aussenwelt entfalten

zu knnen.
An die Stelle der historischen Bedingungen sind

somit allgemeinere Bedingungen getreten:
Damit die vorhandene potentielle Energie ein

Maximum bleibe, ist nothwendig erforderlich, dass

der Energie-Verbrauch auf das geringste Maass sinke.

Die Auffindung und Feststellung derjenigen
Bedingungen und Umstnde, unter welchen der

Euergie-Vorrath der Gesammtheit ein Maximum
und ihr Energie- Verbrauch ein Minimum werde,
ist die Aufgabe, welche die Energetik der Wirthschafts-
lehre stellt.

Der Energie- Verbrauch verringert sich in demselben

Maasse, in welchem die Widerstnde der Aussenwelt sich

vermindern.

Die Feststellung der zu erfllenden indivi-
duellen Vorschriften und der zu treffenden ge-
sellschaftlichen Einrichtungen, welche fr die
Menschheit (dem weitesten Begriffe der Association)
erforderlich sind, damit alle die Energie des
Einzelnen verringernden und schwchenden Ein-

schrnkungen, welche die Energie des Ein-
zelnen durch die Einwirkung seiner persnlichen
Aussenwelt erfhrt (d. h. damit die Behinderung der

Energie -Entfaltung des Einzelmenschen durch seine Mit-

menschen) sich innerhalb der Association auf ein

Minimum reducire : diese Feststellung ist Auf-
gabe der Ethik.

Bei ethischen Betrachtungen darf man jedoch nie ausser
Acht lassen, dass neben der die Energie-Entfaltung be-
schrnkenden persnlichen Aussenwelt des Einzelmenschen,
welche allerdings vorzugsweise vom Willen des Mit-
menschen abhngt, fr den Einzelmenschen auch noch
eine unpersnliche, sachliche, die Energie-Entfaltung ein-

schrnkende Aussenwelt existirt, welche nicht vom Wollen
der Mitmenschen, sondern von dem durch die unpersn-
liche Natur bedingten Knnen bedingt ist.

Die Resultate, welche hier die Forschung gezeitigt,
entstammen naturwissenschaftlichen Untersuchungen, Unter-

suchungen, welche aus der Betrachtung des Neben-
einander und des Nacheinander der Erscheinungen
ihre Beurtheilung herleiten, whrend die historisch ge-
wonnenen Resultate: der Betrachtung des Nach-
einander der Ereignisse" ihreu Ursprung verdanken.

Beide Forschungsarten fhren zu denselben Ergebnissen,
nur mit dem Unterschiede, dass die naturwissenschaftliche

Auffassung (wir haben es hier mit Doppelreihen zu thun)
einen allgemeineren, die historische Ausschau umfassenden
Ueberblick gestattet. Verschieden aber sind die beiden

angewendeten Methoden, denn der Charakter der ge-
schichtlichen Methode ist induetiv, der der Naturwissen-

schaften iuduetiv und deduetiv, und gerade in der De-

duetion liegt das Uebergewicht der letzteren Methode.

Fr die Wirthschaftslehre und auch fr die Ethik

ist es bis jetzt nicht mglich gewesen, die naturwissen-

schaftliche Methode der Deduction zu fruetificiren. Denn
noch sind wir nicht im Staude, den Energie-Vorrath einer

Association anzugeben oder den Energie-Verbrauch fr

gewisse associative Bedrfnisse zu berechnen und diesen

Bedrfnissen entsprechend die Inanspruchnahme des

Einzelnen in Bezug auf seine Energie-Lieferung festzu-

stellen (unter Bercksichtigung derjenigen Einschrnkungen
der Energie-Entfaltung, welche der Einzelmensch durch

die Gesammtheit seiner Mitmenschen erfhrt), sondern wir

mssen uns mit der Methode der Betrachtung des Nach-

einander, der zeitlich differentiellen energetischen Ver-

nderungen bestellender Institutionen begngen und die

Wirkungen dieser Aenderuug auf die Gesammtheit em-

pirisch beobachten. Diese Methode der Verbesserung
bestehender Zustnde ist hchst mangelhaft, sie gewhrt
indess einen gewissen Vortheil, nmlich die Gewissheit,
dass bei der Realisirung von Gedanken-Ergebnissen sich

grssere Nachtheile fr die Wohlfahrt der Gesammtheit
vermeiden lassen, da etwaige sich zeigende Fehler sofort

durch Gegenmaassregeln zu beseitigen sind, ohne grssere
Schden augerichtet zu haben. Also leider sind mit den

jetzigen Mitteln der Erkenntniss Feststellungen mittels

Deduction auf socialem Gebiete im Allgemeinen nicht

mglich. Wrde aber selbst die Wissenschaft bereits auf

einer derartigen Hhe der Entwickelung angelangt sein,

dass man im Stande sein mchte, bei der Behandlung
socialer Fragen die Deduction anzuwenden, so msstc es

doch erste Pflicht, erste Bedingung sein, diese Methode
selber den Forderungen der Deduction anzupassen; also

z. B. nisste auch bei der Behandlung- der socialen Frage
der Verkrzung der Arbeitszeit den Vorschriften der De-

duction streng entsprochen werden, wenn man die de-

duetive Methode anzuwenden versuchen wollte.

Diese Frage beruht in erster Linie auf wirtschaft-

lichen Erwgungen, erst in zweiter Linie kommen, wie

wir gesehen, ethische Gesichtspunkte in Betracht. Bei

der Errterung dieser Aufgabe mssen folgerecht wirt-

schaftliche Betrachtungen die Grundlage der Unter-

suchungen bilden. Mit welchem Rechte man trotzdem be-

fugt sein drfte, weil:

eine grndliche Darlegung der voll-

stndigsten und neuesten Erfahrungen und
Ermittelungen auf dem ethisch und wirt-
schaftlich so beraus wichtigen Gebiete
dieser Frage von fachmnnischer Seite
nicht gelungen ist", da eine geeignete
Kraft nicht aufzutreiben gewesen ist",
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mit ethischen Darlegungen die Untersuchungen zu be-

ginnen, wie ein grosser Gelehrter und reiner Mensehen-

freund jngst in einer Schrift behauptet, das entzieht

sich wenigstens auf Grund des in jener Arbeit vor-

liegenden Materials der Beurtheilung. Denn wenn ein

socialer Neubau errichtet werden soll, in welchem die

Verkrzung der Arbeitszeit die nthige Bercksichtigung
finden soll, so drfen doch und wenn der Neubau in

noch so vollkommener Weise ausgefhrt wird un-

mglich die Gesetze der socialen Statik unbeachtet

bleiben und das Gelste eines socialen Architekten (weil
nun alles anders werden soll) einmal den Versuch zu

machen, bei der Dachfirste beginnend, diesen Umbau aus-

fhren zu wollen, wird schwerlich ber den Gedanken-
kreis der Phantasie hinaus Geltung gewinnen.

Der Fehler derartiger Betrachtungen liegt in dem

Maugel analytischer Gedaukenthtigkeit, welche einzig
und allein zu einer Klrung der Grundbegriffe fhrt und
einen rationellen Gedanken-Aufbau ermglicht.

Wenn die hchste Aufgabe der Menschheit die Er-

haltung der Gattung ist, die Erhaltung der Gattung von
der Strke der potentiellen Energie der Gesammtheit ab-

hngt, und ein Wachsthum dieser Gesammt-Energie im

Wesentlichen von dem Wachsthnme der hheren po-
tentiellen Energie derGesammtheit bedingt ist, so hngt doch
in letzter Instanz eine Steigerung der hheren potentiellen

Energie der Gesammtheit von der Forteutwickelung
der hheren potentiellen Energie des Einzelnen,
des Individuums Mensch ab. Die hhere potentielle

Energie will ja ursprnglich individuell geschaffen sein,
auf esoterischem Wege, die Ausbreitung der individuell ge-
schaffenen hheren potentiellen Energie auf die Massen,
diese exoterische Arbeit bildet erst die zweite Etappe auf
dem Kulturpfade. Der umgekehrte Weg fhrt ber drre
Felder; diese Wegesrichtung schwcht die Gesammtenergic
der Menschheit; anstatt sie zu strken, sie gereicht der
Menschheit nicht zum Segen, selbst dann nicht, wenn die

hchste Sittlichkeit die reinsten Pfade wandelt.

Die Resultate, zu welchen diese Abhandlung gelangt
ist, sind so selbstverstndlich, dass es als berflssig er-

scheinen knnte, derartige Trivialitten einem sach-

verstndigen Lesepublikum zu unterbreiten, wenn es nicht

der Zweck dieser Zeilen gewesen wre, den Versuch zu

machen, aphoristisch anzudeuten, welche Wege die Wirth-
schaftslehre und welche die Ethik in Zukunft zu wandeln
haben drfte, um wissenschaftliche Gleichberechtigung mit

den Naturwissenschaften zu erlangen und es so zu er-

mglichen, die Behandlung socialer Fragen (wie es z. B.
die Forderung des achtstndigen Arbeitstages ist) von
einem hheren Standpunkte aus vornehmen zu knnen,

von derjenigen Hhe, deren Gesichtskreis es gestattet,

sociologische Errterungen loszulsen von jenen Tages-

meinungen, bei welchen das abstracto Empfinden das

wissenschaftliche Erkennen ersetzen helfen muss.

Nachwort: Herrn Geheimrath Professor Dr. Wilhelm

Frster, welchem ich diese Arbeit vor mehr denn

Jahresfrist in dem Bewusstsein unterbreitet hatte, dass

sein hoher, selbstloser Sinn auch entgegengesetzte

Meinungen zu wrdigen weiss, wenn solche dem reinen

Bestreben entsprungen sind, Wahrheit schaffen zu wollen,

drften obige Darlegungen die Anregung zu der Uni-

versittsvorlesung gegeben haben, welche er in diesem

Semester unter dem Titel: Zur naturwissenschaft-
lichen Erkenntnisstheorie" angekndigt hat. Zu
meiner Freude schliesst sich der beliebte Universittslehrer

im Grossen und Ganzen eng dem Gedankengange au,

welchen ich bei meinen Auseinandersetzungen skizzenhaft

augedeutet habe; der wissensreiche Gelehrte ergnzt aber

jene Aphorismen in ganzer Flle aus dem Arsenale seiner

weiten Kenntnisse in der ihm eigenen, gedankensprhenden,
klangvollen Weise, indem er zugleich bemht ist, fr die-

jenigen Erscheinungen, welche ich als hhere, potentielle

Energie bezeichnet habe, Classificationen zu schaffen unter

Hinweis auf Analogien, welche die Physik der Impon-
derabilien erkennen lehrt.

Wenn man den Zusammenhang der Erscheinungen klar

zu legen bemht ist und sich dabei als Mittel thetischer und

lytischer Gedankenoperationen bedient, so stehen derartige

Betrachtungen auf sicherem Boden, sobald man sie auf die

einfachsten Begriffe zurckzufhren vermag, welche die all-

gemeine Grssenlehre, (und zwar sowohl die discrete, wie

die continuirliche) uns bietet, weil nur alsdann der Nach-
weis der Uebereinstimmung des arithmetischen, geometri-
schen und des physikalischen Abhngigkeitsbegriffes

mglich sein drfte. Hier findet also stets die Zurck-

fhrung auf die einfachsten Begriffe statt. Ob die Zurck-

fhrtrag auf zusammengesetztere Begriffe, welche zwar ein-

fachsten arithmetischen Beziehungen zwischen einfachen

Bewegungserscheinungen ihre begriffliche Entstehung ver-

danken und dabei sinnlichen Wahrnehmungen entsprechen,
wie dies bei der Harmonie der Tne der Fall ist, ge-

eignet sein drften, das Material fr eine tiefere und

feinere Einsicht in den Zusammenhang der Erscheinungen
des Kosmos, den Menschen mit eingeschlossen, abzugehen,

Herr Geheimrath Frster weist auf die Plato'sche

Harmonielehre hin das ist eine Frage, deren natur-

wissenschaftlich-mathematische Beantwortung noch aus-

stehen drfte.

Die Bedeutung des Buchweizens fr Frankreich
bespricht der Oberapotheker Balland aus Paris in einer

Note, welche er der franzsischen Akademie der Wissen-
schaften eingereicht hat. In Frankreich werden zur Zeit

gegen 651 000 Hectar mit Buchweizen bestellt, das ist

dasselbe Areal wie schon 1840, aber seit der Zeit

ist der Ertrag der Lndereien bedeutend gestiegen,
nmlich pro Hectar von 13 auf 17 Hectoliter. Im Jahre
1895 bgtrug die Ernte 9 900 000 Hectoliter oder 6 245 00U
Centner. Nach Frankreich importirt wird gar kein Buch-

weizen; der Export betrug 1895 etwa 184 000 Centner.
Nach Russland ist Frankreich das Land, welches den
meisten Buchweizen producirt, dann kommen die Ver-

einigten Staaten mit b l

/2 Millionen Hectoliter, Oesterreich-

Ungarn mit 2 Millionen und Deutschland mit 1 Million

Hectoliter. In Frankreich wird der Buchweizen nament-

lich in der Normandie, der Bretagne, sowie in den alten

Provinzen Limousin und La Bresse angebaut; die chemische

Zusammensetzung dieser verschiedenen Sorten bietet wenig
Unterschiede. Das Gewicht von 1000 Buchweizenkrnern
schwankt zwischen 17,80 und 25 Gramm. Von dem ge-
schlten Korn kommen 1921 Procent auf die Schale,
also noch einmal so viel als bei der franzsischen Gerste;
die Schale besteht aus einem harten, lederartigen Tegu-
ment. Der Kern ist weiss, fast rein von Cellulose und
sehr nahrhaft, er ist in jeder Weise den eigentlichen Ge-
treidearten bezgl. seines Nhrwerthes gleichzustellen. Der
franzsische Bauer benutzt denn auch den Buchweizen nicht

nur als Viehfutter, sondern er verwendet ihn auch unter

der Form von Kuchen und einer Art Watfein zu seiner

eigenen Nahrung. S. Seh.
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Wetter - Monatsbersicht. (Januar.) Der milde

Witterungscharakter, welchen bereits der December 1897

gezeigt hatte, bestand in noch viel ausgesprochenerer
Weise whrend des ganzen diesjhrigen Januar fort.

Wie schon ein Blick auf die beistehende Zeichnung er-

k Temperaturen im ^atuiar 1898. C
_TglichPS Maximum,bn Minimum.

JUtirMorgens,1898.

n ,IJan. 6. 11. 1 E

8 Uhr Morgens, normal

21. 26. %,

kennen lsst, lagen die Temperaturen in Deutschland mit
Ausnahme weniger Tage immer ber ihren normalen

Hhen, von denen sie um den 6. allgemein, in Nord-
deutschland auch um den 21. und am Schlsse des Mo-
nats um 6 G. oder noch mehr abwichen. Selbst wh-
rend der Nacht ging das Thermometer in den nordwest-
lichen Landestheilen nur selten unter den Gefrierpunkt
herab, etwas hufiger im Nordosten, und von der Oder
an ostwrts herrschte zwischen dem 25. und 27. Januar

sogar ziemlich strenger Frost mit 12 Klte in Knigsberg,
10 in Memel und Breslau.

In Siiddeutschland war es whrend der ersten Hlfte
des Monats wenigstens in den Tagesstunden ebenso warm
wie im Norden. Wie dort in Kln, so berschritt hier in

Miilhausen i. E. und Mnchen das Thermometer mehrmals
10 C.; aber seit dem 16. Januar trat Frostwetter ein, das
bis zum 21. anhielt. Bis zum Schlsse des Monats lagen
die Temperaturen dann fast immer mehrere Grade ber

Null, und im Monatsmittel waren sie reichlich zwei Grade
hher, als dem langjhrigen Durchschnittswerthe fr die

sddeutschen Stationen entspricht. In ganz Norddeutsch-
land jedoch wurde die normale Januartemperatur sogar
um 3Va bis 4 Grade bertroften; beispielsweise betrug die

Mitteltemperatnr zu BerlinN. + 3,0C, whrend hier 0,6
fr den Januar normal ist. Eine so starke Abweichung
vom normalen Werthe kommt zwar nicht eben hufig,
indessen auch nicht so selten vor, wie man gewhnlich
wohl annimmt*

Neben der hohen Wrme des vergangenen Januar
bildete seine grsste Eigentmlichkeit das beinahe voll-

stndige Fehlen von Schnee, whrend Regen nicht selten
vorkam. Nach zwei gnzlich trockenen Tagen fanden, der
nebenstehenden Darstellung zufolge, vom 3. bis 8. Januar
ausgebreitete und lngs der Kste ziemlich ergiebige

Regenflle statt. In der folgenden Woche waren sie viel

geringer und hrten am Ende derselben vllig auf. Seit

dem 19. Januar begannen neue Regen, welche jetzt ber

ganz Norddeutschland ziemlich gleichmssig verthcilt, in

.Siiddeutschland hingegen, noch sprlicher als frher waren,
und in den stlichen Landestheilen vom 23. an in Schnee

*) Vorgl. das lieferat in voriger Nummer. Red.
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Tage des Monats ver-

ganz Deutschland

bergingen. Bald jedochfjnahmen |die Niederschlge aber-

mals an Zahl und Strke ab, und erst am Monatsschlusse
traten in Folge heftiger Weststrme wieder bedeutendere

Regenflle auf. Die Summe, derselben, welche sich fr
den Durchschnitt aller deutschen Stationen zu 31,5 Milli-

metern ergab, war wenig kleiner, als im Mittel der letzten

Januarmonate; nur im Januar 1895 wie auch 1892 wurden
erheblich grssere Regenmengen gemessen Auch die

Grsse der Bewlkung und Dauer der Sonnenstrahlung
wichen im Januar dieses Jahres nicht bedeutend von
ihren Mittelwerthen ab; z. B. hatte Berlin 34, Potsdam 42,
Uslar 43 Stunden mit .Sonnenschein, welche sieh berall

auf etwa den dritten Theil aller

theilten; um die Mitte desselben war
von einer dichten Nebelhlle berdeckt

Gleichmssiger, als es innerhalb eines mehrwchent-
lichen Zeitraumes in der Regel der Fall ist, gestalteten
sich die Luftdruckverhltnisse whrend des vergangenen
Januar. Von Nordschottland zogen ber die skandinavische
Halbinsel nach Nordrussland bestndig oceanische Minima
von grsserer oder geringerer Tiefe, die fr Nordeuropa
sehr hufig strmisches Wetter mit sich brachten. Da-

gegen wurde die mittlere Zone Europas von einem Gebiete
hohen Luftdrucks eingenommen, so dass in Deutschland,
das sieh meistens in der nrdlichen Hlfte dieses Gebietes

befand, noch mehr wie schon im vergangenen December,
milde Sdwest- und Westwinde vorherrschten. Freilich

lag das barometrische Maximum auch nicht selten mitten

in Deutschland, nmlich vom 8. zum 9., vom 13. zum 14.,

vom lfi. zum 17. und vom 25. zum 2G. Januar, weshalb
im Monatsmitte] der Barometerstand z. B. in Berlin um
6,0 Millimeter seinen Norinalvveith bertraf. Wenn trotz-

dem nicht, wie es im Winter bei hohem Luftdrucke die

Regel ist, sich eine strkere Wrmeausstrahlung bemerk-
bar machte, so ist das wohl in erster Linie der Abwesen-
heit einer Schneedecke zuzusehreiben, welche sonst ver-

mge ihrer geringen Leitungsfhigkeit der atmosphrischen
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Luft die Wrmezufuhr aus dem Erdinneren abschneidet
j

und selbst durch Ausstrahlung von ihrer lockeren Ober-

flche aus schnell erkaltet. Vielleicht lag
-

es auch an

diesem Mangel an Schnee, dass der Kern des Hochdruck-

gebietes sich immer nur kurze Zeit bei uns aufhielt und

den sdlichen Auslufern der oceanischen Depressionen
das Eindringen in Norddeutschland nicht verwehrte.

Wenigstens befanden sich im stlichen Russland, wo am
11. Januar zu Tscherdyn die Luft ber einer 7 Decimeter

hohen Schneedecke sich bis 41 C. abkhlte, whrend
der ersten Hlfte des Januar fast ununterbrochen Baro-

metermaxima, bis sich am 14. ein tiefes Minimum vom
Weissen Meere einen Weg nach Sden bahnte. Von da

ab wurde die stliche Hlfte Europa's von zahlreicheren

Depressionen durchzogen, welche gegen Ende des Monats
auf der Balkauhalbinsel schwere Schneesturme im Gefolge
hatten. Dr. E. Less.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: Der Chemiker Professor Dr. Ferdinand |

Tiemann in Berlin zum Geheimen Regierungsrath ;
der Piivat-

docent der Geophysik in Gttingen Professor Dr. Emil Wiechert
zum ausserordentlichen Professor.

Berufen wurden: Der ordentliche Professor der Philosophie
in Kiel Geheimrath Dr. H. Riehl nach Hallo; Professor Eugen
Maier von der technischen Hochschule zu Hannover als Professor

der landwirtschaftlichen Maschinenkunde und technischen Physik
nach Gttingen; der ausserordentliche Professor der Philosophie
in Strassburg Dr. Paul Hensel als ausserordentlicher Professor
nach Heidelberg; der ausserordentliche Professor der Dermatologie
in Innsbruck Dr. von Lukasiewicz als ordentlicher Professor
nach Lemberg.

Es habilitirten sich: In Berlin Dr. Erich von Drygalski
fr Geographie; in Strassburg Dr. Dreyfus fr innere Medicin;
in Jena Dr. M. Steuer fr Mineralogie.

In den Ruhestand tritt: Der ordentliche Professor der

Chirurgie in Kiel Geheimrath Dr. Friedrich von Esmarch.
Es starben: Der ordentliche Professor der Zoologie und

Zootomie in Leipzig Dr. Rudolf Leuck art; der um die Irren-

heilkunde sehr verdiente Geheime Medicinalrath Dr. Faul Hasse
in Braunschweig; der Director der Irrenanstalt in Dren Geheimer
Sanitiitsrath Dr. Ludwig Hugo Ripping; der zweite Assistent
an der Knigsberger medicinischen Universitts-Klinik Privatdocent
Dr. Max Podack; der Vorsteher der prhistorischen Abtheilung
des bosnisch-herzogovinischen Landesmuseums in Sarajevo, Custos
Franz Fiala; der Oberdirector der technischen Hochschule in

Stockholm Professor Knud Styffe.

Litteratur.
Schuldirector Max Fischer, Pokorny's Naturgeschichte des
Pflanzenreiches fr hhere Lehranstalten. 20. verb. Aufl. Mit
421 Abb. G. Fieytag. Leipzig 19S. Preis 2,50 M.

Das Buch beschftigt sich im Wesentlichen (auf 200 Seiten)
mit der Systematik der Pflanzen, ,.Bau und Leben'1 nehmen
S. 201 244 ein. Ein Anhang giebt eine Uebersicht ber (las

Linne'sche System und Tabellen zum Bestimmen der wichtigsten
einheimischen und hufiger eultivirten, auslndischen Pflanzen-

Gattungen nach dem genannten System, sodass das Buch der
Schule auch eine Flora zu ersetzen sucht.

Prof. Dr. Walter Migula, Synopsis Characearum europaearum.
Illustrirte Beschreibung der Characeen Europas mit Berck-
sichtigung der brigen Welttheile. Auszug aus dessen Bear-

beitung der Characeen in Rabenhorst's Kryptogamenflora. Mit
133 Abbildungen und einer Einleitung. 176 S. Verlag von
Eduard Kummer in Leipzig. Preis 8 Mark.

Das umfangreiche und gewissenhafte Werk, aus welchem
die vorliegende Schrift einen Auszug bildet, wurde in der
Naturw. Wochenschr." Bd XII. S. 131 besprochen.

Der Verfasser behandelt in der mit 15 Abbildungen ver-

sehenen Einleitung den Bau der Characeen und giebt sodann eine

Anweisung zum Sammeln und Bestimmen derselben. Letzteres ist

sein- erleichtert durch einen Schlssel, hauptschlich aber durch

Habitusbilder in natrlicher Grsse, sowie Abbildungen aller

charakteristischen Theile in entsprechender Vergrerung. Jede

Species (mit alleiniger Ausnahme von Tolypella hispanica) und ein

grsserer Theil der Varietton ist abgebildet. Ein Verzeichniss

der Characeen-Litteratur und ein solches der Exsiccatensamm-

lungen sind beigegeben.

Apotheker W. Brandes, Flora der Provinz Hannover. Ver.

zeichniss der in der Provinz Hannover vorkommenden Gefss-

pflanzen. Hahn'sche Buchhandlung. Hannover und Leipzig 1897-

Das fleissige, mit eingehenden Staudortsangaben versehene

Verzeichniss von 543 Seiten in Octavformat bercksichtigt nicht

nur die ursprnglich wildwachsenden, sondern auch die allgemein

eultivirten, sich scheinbar einbrgernden und hufig hier und da

sporadisch auftretenden Arten
;
der Florist wird dasselbe freudig

begrssen.

Prof. A. Slaby, Die Funkentelegraphie. Mit 22 Abb. und
2 Karten. Leonhard Simion in Berlin 1897.

Die Schrift ist die erweiterte Ausarbeitung eines Vortrages,
den der Verfasser im Verein zur Befrderung des Gewerbetteisses
ber diese zur Zeit eifrigst ventilirte Frage gehalten hat. Den

Ausdruck Funkentelegraphie" fhrt der Verfasser ein statt der

bisher blichen, aber unrichtigen Bezeichnung Telegraphie ohne
Draht".

Nach einer populr gehaltenen Einleitung ber die Art der

Hertz'schen Strahlen und die Methoden, dieselben hervorzurufen,

bringt Verfasser den ersten authentischen Bericht ber die in

seiner Gegenwart von Marconi in Epgland angestellten Versuche

mit der neuen Telegraphie. Der Hauptinhalt der Schrift bezieht

sich indess auf die von dem Verfasser selbststndig durchgefhrten
Versuche an der Havel. Besonderes Interesse erwecken die aus-

fhrlich mitgetheilten Versuche, welche der Verfasser mit Unter-

sttzung der Luftschifferabtheilung vorgenommen hat. Es gelang
ihm, auf die Entfernung von 21 Kilometern deutliche Telegramme
zu senden, die in der vorliegenden Broschre autotypisch wieder-

gegeben sind. In einem Anhang hat dor Verfasser die von ihm

gebauten und benutzten Apparate unter Wiedergabe ausfhrlicher

Constructionszeichnungen beschrieben, welche die Abweichungen
von den Marconi'schen Apparaten deutlich erkennen lassen. Fr
diejenigen, welche sich mit der praktischen Ausfhrung der

Funkentelegraphie beschftigen, enthlt die Schrift eine Flle von

wichtigen und interessanten Fingerzeigen.

E. von Federow, Stereographisches Netz zur Feldspath-

bestimmung. Leipzig 1897. Verlag von Wilhelm Engelmann.
Preis 1,50 M.
Die Methoden zur Bestimmung der Feldspathe hat E. von

Federow in hervorragender Weise gefrdert und entwickelt.

Seine Universalmethode'' geht darauf aus, aus jedem beliebigen
Schnitt eines Feldspathes im Dnnschliff, oder einem beliebig

orientirten Krnchen die jeweilige Natur dieses Minerals klar-

zustellen. Weder Instrumente noch Methode der Beobachtung
knnen hier besprochen werden. Sie sind in der Groth'schen

Zeitschrift fr Krystallographie und Mineralogie beschrieben. Die

zur Festlegung und Verwerthung der Beobachtungen nthigen
graphischen Hilfsmittel werden in den vorliegenden stereographi-
schen Netzen geboten, welche in beliebiger Zahl zu geringen
Preisen vom Verleger zu beziehen sind. S.

Barlow, Figuren zur Veranschaulichung homogener Structuren.

Leipzig 1897. Verlag von Wilhelm Engelmann. Preis 40 Pf.

Die auf vorliegender Kartontafel verzeichneten sieben Fi-

guren sind zum Ausschneiden und Zusammenkleben zu Gestalten

bestimmt. Diese sollen als Modelle zur Veranschaulichung der

homogenen Structuren in den fnf Krystallklassen des regulren
Systems dienen. Die Art der fr jeden Typus charakteristischen

Wiederholung wird durch aufgezeichnete Hnde angezeigt. Die

Tafel gehrt zu einer im 26. Bande der Groth'schen Zeitschrift

fr Krystallographie und Mineralogie verffentlichten Arbeit. S.

Die natrlichen Pflanzenfamilien, herausgegeben von A. Engler.
Lief. 169 und 170. Wilhelm Engelmann in Leipzig 1898.

Preis 3 M. (in Subscription 1,50 M.)
Lief. 169 bringt den Anfang der Musci (Laubmoose), eine

fleissige und gewissenhafte Arbeit von Carl Mller (Charlotten-

burg-Berliu), Lief. 170 beschliesst die Dacryomvcetineae, bringt
die Exobasidiineae und beginnt die Hymenomycetineae, alle be-

arbeitet von P. Hennings.

Inhalt: Carl Itzigsohn: Ein Beitrag zur naturwissenschaftlichen Erkenntiiisstheorie behufs Begrndung der Sociologie auf

Weierstrass'scher mathematischer Grundanschauung. Die Bedeutung des Buchweizens fr Frankreich. Wetter-Monats-
bersicht. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur: Schuldirector Max Fischer, Pokorny's Naturgeschichte des Pflanzen-

reiches. Prof. Dr. Walter Migula, Synopsis Characearum eusopaearum. Apotheker W. Brandes, Flora der Provinz Hannover.
Prof. A. Slaby, Die Funkentelegraphie. E. von Federow, Stereographisches Netz zur Feldspathbestimmung. Barlow,

Figuren zur Verauschaulichung homogener Structuren. Die natrlichen Pflanzenfamilien.
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Wasserstoff
Sauerstoff.

Dr. Th. Elkan, Berlin N., Tegelerstr. 15.

Gewinnbetheiligiing bei Erfindungen!
Grosse Vortheile!

BERLIN. S.0.26.

Neues Princip fUr Massenbeteiligung
an industriellen Unternehmungen.

^= Xeuheiten- Vertrieb. ^=
Neu aufgenommen:

Durchfhrung des Buttenstedt-
schen Flugprincips

(von zwanzig namhaften Gelehrten
untersttzt) und

Krriehtung einer Versuchs-
station fllr l'lngjuveeke.

Internationaler Verein zur rationellen

Verwerthung von Erfindungs Patenten
Eingetragene Genossenschaft mit be-

schrankter Haftptlicht.

Jedes
erhalt

Berlin SO. 26, Cottbuseistrasse 1

Mitglied kann bis MO Antheile bernehmen, participirt am Reingewinn und
bedeutenden Rabatt auf die von der Genossenschaft selbst fabricirten Artikel

Franz I^artels,

Patent- u. technisches Bureau.

Berlin SW., Yorkstr. 19 1 -

Billig, sorgfltig, schnell.

Reelle Bedienung.

Gebrauchte^

Gasmotoren
DAMPF* und P^NAM O-

MASCH'rNEN:
garan.tirt betriebsfhig

in allen Tirssen .sofort -lieferbar.

E Iektromotor G.m.b. h.

Schiiniiuerdamm 2i Berlin NW.

Das optische Institut

von

Paul Wchter

Berlin -Friedenau

jK& empfiehlt als Spezia-
J^-!r^%. litten seine

Mikroskope
und

Dhotogr. Objektive

Preislisten gratis
und franko.

Hempei's Klassiker-Ausgaben.

Ausfuhrt. Specialverzeichnisse gratis.

Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandl

irrt. Diimmlrro Dfrlogobuilihiiiiuliiiig in ilrrlin SW. 12, 3iiiiincrHr. '4

Soeben erfcfjieiieii :

trber nnb <2tf)meftern
:3tomcm von (Sitcjert i2tetcf?el'.

(Scheitet 4 Warf.' fleb. 5 Dlnrf.

$eter hlfet
im ^Staf^onctCcmc.

aiutortftrtc llebcrfcijuitg oon geleite SJobebnu.

eheitet 1,60 tnrf, geb. 2,40 Part.

Ungereimtes

Son gUtttit iertttttt. (2t. Beruna.)

(Scljcftct CO %l
, 3" belieben bind) jebe ^iirhhrtitMnmv ==

! !

: Dr, Robert Muencke :

t Lnisenstr. 58. BERLIN NW. Luisenstr. 58. t

+ Technisches Institut fr Anfertigung wissenschaftlicherApparate
in i' I < tcriitlisi -li:il i ii iiniiitgebiete der Naturwissenschaften.

von Poncet Glashtten-Werke
54, Kpnickerstr. BERLIN SO., Kpnickerstr. 54.

Fabrik und Lager
aller Gefsse und Utensilien fr

ehem., pharm., physical., electro-

u. a. techn. Zwecke.

Glser fr den Versand und zur

Ausstellung naturwissenschaftlicher

Prparate.

Preisverzeichnis* yrall und franco.

!
<>

!

Otto Toepfer
Werkstatt fr wisssenschaft-

liche Instrumente.

Potsdam.
* Gegr. 1873. *

Specialgebiet: Astrophysik"

(Astrophotometrie, Astrospectroskopie,

Astrophotographie).
Fernrohre bis 5" fr.

Oeffn. azimuthal u.

parallaktiseh mou-
tirt (Mit und ohne
Uhrwerk.) Ocu-

lar-, Nebel-, Stern-,
Protuberauz-Spec-
troskope. Spec-
tralapparate und
Spectrometer fr
wissenschaftliche,
technische u. Sehul-
zwecke. Stern-

spectrographen nach
Prof. H. C. Vogel.-
Heliographen ver-
schiedener Art.

Spectroheliogra-
phen nach Haie.
Heliostate bewhr-
ter t'onstruction. -

Keilphotonieter mit
Regtsirireinrich-

tung. Astropho-
tonieter nach Zll-
ner. Spectralpho-
touieter div. In-
struction. He-

lioskop-Oculare.
Astronom. Hlfsin-
struniente jeder Art.

Schraubeuniikro-
meternerke. Ocu-

lare, Lupen, Pris-
men. Optische
Bnke. Photogr.
Apparate zur Re-
piupuction astron

Ob.jecte. Neutrnl-

f
lser mit und ohne
assung. Sensito-

metcr und Iconometer fr photogr. Be-
darf. Lnpenapparate und kleine Mi-
kroskope fr botanische und entomolo-
gische Studien. Projectionsapparate.

Gans & (joldscliiiiidt.
Berlin N., Auguststr. 26,

Elektrotechnische 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-

meter, Physikalische Lehrmittelapparate.

Einrichtung von Laboratorien.

Silberne Medaille: 18 96 Intern. Amateur Ausstellung Berlin. Hk
Silberne Medaille: 1897 Gewerbe- (Amat.) Ansstellung Leipzig.

Max Steckelmann,
Berlin W. 8, Leipzigerstrasse 33 I.

phnt Agraphische Stativ- und Hand-
f^f^^J^ Cameras. Gediegene Au stattung.

y^"* Smmtliche Bedarfsartikel, -jm^

Spec: Steckelmann's Zusammenlegbare
Spiegel-Camera Victoria" (D. R. P.)

Die practischate und zuverlssigste Hand-Camera.

Wechselcassette Columbus . Ohne Beutel!

Fr 12 Platten. An jede Camera anzubringen.

Allein-Vertrieb der Westendorp & Wehner"-Platten (Act. Ges ).

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Henry Potonie, Gr. Lichterfelde (P.- B.) bei Berlin, Potsdamerstrasse 35, fr den Inseratentheil:

Hugo Bernstein in Berlin Vorlag: Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12. Druck: G. Bernstein, Berlin SW. 12.
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Nord- und Central-Amerika klarzulegen. Whrend einer

Reihe von Expeditionen, welche den Zeitraum von 1875
bis 1880 umfassen, wurde der Steilabfall des westatlan-

tischen Beckens lngs der Antillen bis zu einer Tiefe

von 7090 m und westlich von den Bermudas bis zu

8341 m gelothet und die dort wunderbar reich entwickelte

Tiefseefauua eingehend erforscht. Auf einer neueren Fahrt

(1891) untersuchte dann weiterhin Agassiz die abyssalen
Grnde des Pacifischen Oceans von der Westkste Mexicos

bis zu den Galapagos. Die Legung des transatlantischen

Kabels zwischen Nord-Amerika und Japan durch die

Tusearora" hatte schon frherhin Anlass zur Entdeckung
der grssten bis 1896 durch genaue Lothung festgestellten
Tiefe von 8513 m westlich von Japan gegeben. Es ist

bemerkenswert!:, dass diese gewaltigen Tiefen, welche
den hchsten Erhebungen im Himalaya an Ausdehnung
gleichkommen, in der Nhe ausgedehnter Strungslinien
im Schichtenbau der Erde, welche von langgezogenen
Vulkanketten begrenzt werden, auftreten.

Den Amerikanern folgten die Skandinavier, welche
von 1876 1878 die eigenartige Tiefseefauna des hohen
Nordens erforschten, whrend seit 1880 Frankreich nicht

weniger denn 4 Expeditionen ausrstete, welche das

Mittelmeer und den Oestlichen Atlantischen Ocean bis zu

den Capverden und zum Sargasso-Meer grndlich unter-

suchten. In die Erforschung der abyssalen Grnde des

Mittelmeeres theilten sich die Italiener (1880) mit den
Oesterreichern und den um Verbesserung der Tiefsee-

apparate verdienten Frsten von Monaco. Der Letztere

dehnt seine Fahrten bis zu den Azoren aus, whrend das
sterreichische Stationsschiff Pola" auch das Rothe Meer

in den Kreis der Betrachtung zu ziehen beginnt. Auch
Dnemark und Holland wollen nicht zurckstehen, indem
das Erstere sich wiederum der Erforschung der arktischen

Gebiete zuwendet, das Letztere die Tiefseegrnde im Be-

reiche seines hiuteriudischenColonialbesitzes aufzuschliessen

gedenkt.
Die gediegenen Arbeiten der Kieler Gommission zur

Untersuchung der deutschen Meere erstrecken sich auf
ein relativ flaches Gebiet und schlssen die Erforschung
der Tiefsee von vornherein aus. Die biologische Wissen-
schaft hat es mit Freuden begrsst, dass durch die Muui-

ticenz seiner Majestt des Kaisers diese Untersuchungen
auf den Atlantischen Ocean ausgedehnt wurden, indem
die von originellen Gesichtspunkten ausgehende Plankton-

Expedition unter der Leitung von Hensen den Atlan-

tischen Ocean kreuzte und bestimmte Vorstellungen ber

das Quantum an organischer Substanz gewann, welche an
der Oberflche der Oceane flottirt.

Zwei Drittel der Erdoberflche sind durch die Tief-

see-Expeditionen in den letzten Jahrzehnten uns neu er-

schlossen, ja geradezu neu entdeckt worden. Niemand
hat mit eigenen Augen die Tiefseegrnde geschaut, und
doch sind wir ber das Relief des Meeresbodens, ber die

Beschaffenheit des Tiefseeschlammes, ber die chemischen
und physikalischen Eigenschaften des Tiefeuwassers und
vor Allem ber die Fauna, welche hier lebt und webt,
besser orientirr, als ber die geographische Gestaltung
und ber die < >rganismenwelt grosser Lnderstrecken.

Der Boden der Oeeane zeigt in grsserer Entfernung
vom Lande keinen schroffen Wechsel von Berg und Thal.
Es handelt sich im Allgemeinen um muldenfrmige De-

pressionen von gewaltiger Ausdehnung-, welche hie und
da zu flachen plateauartigen Erhebungen anschwellen.
Ein gewaltiger Druck von Hunderten von Atmosphren,
wie wir ihn auch nicht annhernd mit unseren wider-

standsfhigsten hydraulischen Pressen zu erzeugen im
Stande sind, macht sich in den grossen Tiefen (man hat

die mittlere Tide des Atlantischen Oceans auf 36UU m,

diejenige des Pacifischen auf 3800 m berechnet) geltend.
Er wirkt indessen auf die Tiefseeorganismen nicht ein-

seitig, wie der Druck zwischen zwei Walzen, sondern ver-

theilt sich nach bekannten Gesetzen allseitig im Wasser.
So kommt es denn, dass in manchen Fllen auch die

zartesten Wesen tadellos erhalten an die Oberflche ge-

langen, whrend andere und zwar namentlich solche,
welche comprimable Medien in ihrem Krper enthalten

durch die Druckverminderung bei dem Aufwinden der

Netze stark in Mitleidenschaft gezogen werden.
Die Temperatur bewegt sich in den grsseren Tiefen

unterhalb 1500 m um den Nullpunkt und kann sogar in

den Tiefen der arktischen und antarktischen Gebiete um
eiuige Grade unter denselben sinken. Nur in jenen
Becken, welche durch unterseeische Barrieren, wie durch
einen Riegel, gegen die vordringenden kalten polaren
Tiefenwsser abgeschlossen sind, bleibt die Temperatur
in der Tiefe erheblich ber dem Nullpunkt. So weist

das durch einen unterseeischen Rcken bei Gibraltar gegen
den Ocean abgeschlossene Mittelmeer von 1000 m Tiefe

bis zum Grunde eine Temperatur von wenig ber 13 C.

auf, welche der mittleren Oberflchentemperatur im kl-
testen Monat entspricht.

Der Salzgehalt und der Gehalt an absorbirter Luft

zeigen zwar in den Tiefen gewisse charakteristische Eigen-

thmlichkeiten, welche indessen dem organischen Leben
sieh durchaus nicht feindlich erweisen.

Das Licht dringt nur in relativ geringe Tiefe vor.

Die Versuche mit photographischen Platten, welche unter

besonderen Vorsichtsmaassregeln lange Zeit hindurch ex-

pouirt wurden, lehren, dass die Grenze fr chemisch wirk-

same Strahlen zwischen 500 und 600 m gelegen ist. Wir
finden dies begreiflich, wenn wir bedenken, dass nach
den Versuchen von Regnard schon in einem Meter Tiefe

die Lichtinteusitt auf die Hlfte herabgesetzt wird.

Unter einem gewaltigen Drucke von mehreren Hun-
derten von Atmosphren, bei einer Temperatur, die sich

um den Nullpunkt bewegt, in ewiger, undurchdringlicher

Finsterniss, lebt eine Fauna von wunderbarer Ueppigkeit,

Farbenpracht und Fremdartigkeit.
Schwrme von Fischen mit knorpeligem und kncher-

nem Skelett durchfurchen die Tiefsee. In geringeren
Tiefen gleichen sie den oberflchlichen Arten, in grsseren
nehmen sie gelatinse Beschaffenheit an. Die einen

whlen sich in den weichen Tiefseeschlamm ein und

suchen durch bizarre Lockapparate am Kopfe oder an

den Flossen ihre Opfer zu tuschen oder sie durch elek-

trische Schlge zu betuben, wie wir es von Plattfischen

der Tiefsee wissen. Die anderen sind elegante Schwimmer
und gierige Ruber mit gewaltigen Flossen und Fang-
zhnen. Die Phantasie eines genialen Meisters, wie

Teniers, wsste kaum bizarrere Monstra auf die Lein-

wand zu zaubern, als sie unter manchen Tiefseeaalen mit

ihrem zu zwei Dritteln in ein gewaltiges Maul und volu-

minsen Magen umgewandelten Krper vorliegen. Nur

wenige Tiefseefische sind blind, whrend die meisten

durch wohlentwickelte und oft monstrs vergrsserte Augen
ausgezeichnet sind.

Es ist das ein Verhalten, welches sein Analogon unter

den Krustern der Tiefsee findet. Schwrme von eleganten
Garneelen und von ungewhnlich grossen Schizopoden
tummeln sich schwimmend ber dem Grunde, eine Legion
von Asselkrebsen, Taschenkrebsen, Astaeiden und Ein-

siedlerkrebsen lauert ewig hungrig auf die Beute. Die

in den Schlamm sich einwhlenden Arten sind oft bleich

gefrbt, die schwimmenden Formen zeigen die prchtigsten
Tinten in allen Schattirungen des Roth. Netten kleineu

behenden Knistern imponiren unter den Asselkrebseu und

Taschenkrebsen einige Gattungen durch unerhrte Di-
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mensionen. Dabei starreu ihre Panzer hufig von einem
Wald langer, in nadelscharfe Spitzen auslaufender Dornen.

Andere wiederum sind an den Flanken des Krpers und

lngs aller Anhnge mit einem Flaum zarter Sinneshaare

ausgestattet oder weisen Fhler auf, welche den Krper
an Lnge um das Zehn- bis Zwanzigfache berbieten.

Unter den zahllosen, neuen Familien und Gattungen, mit

denen die Erforschung der Tiefsee uns vertraut machte,

mgen nur die Eryoniden hervorgehoben werden. Wir
kannten sie bisher fossil aus dem Solenhofener litho-

graphischen Schiefer. Whrend sie frher die stillen

oberflchlichen Buchten des Jurassischeu Meeres be-

vlkerten und mit Augen ausgestattet waren, siud die

heute lebenden Vertreter blind und auf die grssten
Tiefen beschrnkt.

Das Auftreten von wohlentwickelten, oft ungewhn-
lich vergrsserten Augen bei Fischen und Krustern, welche
in ewig dunklen Regionen leben, hat die Biologen nicht

wenig berrascht. Man vermuthete, dass vielleicht ultra-

violette Strahlen oder Strahlen uns noch unbekannter Art

in die Tiefe vordringen und die Ausbildung von Seh-

organen bedingen mchten. Der Physiker ist uns freilich

bis jetzt den Beweis dafr schuldig geblieben, dass unter-

halb 600 m eine Wirkung der Belichtung sich geltend

mache, und bevor dieser Nachweis nicht unwiderleglich

gefhrt wird, haben wir nach anderen Lichtquellen zu

suchen, welche den Tiefseeorganismeu zur Verfgung
stehen knnten. Die Vorstellung, dass dieses Licht von
den Tiefseethieren selbst erzeugt werde, ist ungemein an-

sprechend und durch directe Beobachtung ber allen

Zweifel gestellt. Es gewhrt einen feenhaften Anblick,
wenn Tiefseeorganismen noch lebend an die Oberflche ge-

langen und in phosphorischem Scheine erglhen. Bald sondern
sie leuchtende Secrete ab, bald erstrahlt der ganze Krper,
bald beschrnkt sich das Leuchtvermgen auf specitische

Organe. An den Zweigen der Rindenkorallen huschen

blitzartig, von Polyp zu Polyp bergreifend, die Strahlen

auf und ab; die Protozoen, die Wrmer, der von Asbjrn-
son entdeckte Seestern Brisinga, die Cepbalopoden der

Tiefsee, nicht zum mindesten aber auch ein Theil der

Kruster und der Tiefseefische: sie alle sind durch ihre

Phosphorescenz ausgezeichnet. Bei den letzteren um-
sumen die Leuchtorgane als Blendlaternen, mit Hohl-

spiegeln und Linsen ausgestattet, die Seitentheile des

Krpers und den Bauch, whrend andere Fische als

Diogenesse der Tiefsee ihre Glhlmpchen am Kopfe und
auf den Kiemendeckeln tragen. Da die wegen ihrer

Aehnlichkeit mit Augen frher fr Sehorgane gehaltenen
Leuchtorgane von Nerven versorgt werden, so drfen wir
wohl annehmen, dass die Phosphorescenz dem Willen des
Thieres anheimgestellt ist. Entschieden beruht der bio-

logische Werth des Leuchtvermgens auf einem Anlocken
von Beutethieren, nicht aber, wie vielfach die Vorstellung

lautet, auf einem Abschrecken von Organismen. Elek-

trische Glhlmpchen, welche wir an der Oberflche des
Meeres bei Nacht flottiren lassen, werden in kurzer Zeit

von Myriaden kleiner pelagischer Organismen
- - unter

ihnen auch von Fischen aus der Familie der Scopeliden,
welche, selbst mit Leuchtorganen ausgestattet, aus grsse-
ren Tiefen an die Oberflche aufsteigen umschwrmt.

Tage wrden nicht ausreichen, um eine annhernde
Idee von dem gewaltigen Zuwachs an eigenartigen thie-

rischen Organismen zu geben, welchen die Erforschung der

Tiefsee lieferte. Abyssale Wlder von Seelilien, Beete
reizvoller Glasschwmme mit duftigen Kieselskeletten

durchfurchten die Dredschen der Expeditionen. Viele

derselben haben sich aus Erdepochen, welche der Geo-

loge freigebig nach Jahrmillionen zurckdatirt, in die

heutige Lebewelt herbergerettet, und manche Gattungen,

die wir lngst fr erloschen hielten, gleichen auffllig
den Vertretern aus dem Jura und der Kreide.

Eine ganz ungeahnte Wichtigkeit fr das Leben auf
dem Grunde des Meeres und fr den Aufbau unserer Erd-
rinde gewinnen nach den Resultaten der Tiefseeforschung
die Protozoen. Im Rahmen einer einzigen Zelle tragen
sie das Leben in denkbar nacktester Form zur Schau.
Viele scheiden Schalen aus, welche meist aus kohlen-

saurem Kalk oder aus Kieselsure bestehen. In zahl-

losen Arten leben sie auf dem Grunde des Meeres oder
flottiren sie in allen Schichten von der Oberflche bis zum
Boden. Es ist bemerkenswert!], dass unter den durch
Kalkschalen ausgezeichneten Foraminiferen nur relativ

wenige Arten eine pelagische Lebensweise fhren, dafr
aber in den warmen Stromgebieten in ungeheurer Indi-

vidueuzahl auftreten. In den kalten arktischen und ant-

arktischen Strmungen berwiegen diejenigen Protozoen,
welche Kieselskelette ausscheiden. Vor Allem imponiren
hier durch die Massenhaftigkeit ihres periodischen Auf-

tretens die Diatomeen. Die Schalen aller dieser mikro-

skopischen Organismen sinken allmhlich auf den Meeres-

grund nieder und hufen sich im Laufe der Jahrtausende
zu mchtigen Bnken an. Bis zu einer Tiefe von 4000 m
baut sich der Untergrund der Oceane im Bereiche der
arktischen und antarktischen Stromgebiete aus fast reiner

Kieseiguhr auf, whrend in den wrmeren Regionen der

Globigeriuenschlick, gebildet aus den Kalkschalen der

Foraminiferen, berwiegt. In grsseren Tiefen werden
die letzteren vielleicht schon bei dem Niedersinken

aufgelst, und es bleiben nur die unlslichen, anorganischen
Bestaudtheile der Schalen brig, welche den fr alle

abyssalen Grnde unterhalb 4500 m charakteristischen

rothen Thon bilden helfen.

An manchen Stellen gesellen sich zu den Schalen-
resten der Protozoen in erstaunlicher Menge die Gehuse
von Flgelschneckeu (Pteropoden) und Kielschnecken

(Heteropoden). Selbst Haifischzhne, Otholithen von

Fischen, Gehrknochen von Cetaceen knnen, vergesell-
schaftet mit den Skelettresten der sessilen Tiefseeorganis-

men, nicht unwesentlich zum Aufbau der abyssalen
Schichten beitragen.

Der Meeresgrund ist eine riesenhafte Grabsttte fr
Alles, was an der Oberflche lebt. Milliarden von Leichen
sinken tglich und stndlich in die Tiefe und gleichzeitig
mit ihnen der Schlamm, welchen die Flsse mitfhren,
vulkanische Asche und der Geschiebelehm arktischer und
antarktischer Gletscher, welche, an ihrem Rande in Eis-

berge zerschellend, sich sdlich bis zum 40., nrdlich
bis zum 60. Breitengrad zerstreuen.

Der Geologe belehrt uns, dass ein Theil der Erd-

rinde, auf welchem wir unsere Lebensarbeit verrichten,

ursprnglich den Untergrund von Oceauen bildete. Der

Nachweis, dass der Tiefseeschlamm, welcher den Meeres-

boden bildet, in letzter Linie dem organischen Leben
seine Herkunft verdankt hat, ist gewiss ein grossartigen

Ergebniss der Tiefsee-Expeditionen. Wir vermgen eines

Einblick in die vergilbten Urkunden der Erdgeschichte
zu gewinnen und uns zu berzeugen, dass die uralten

Bltter nur die Vorrede zu einem Schauspiel bilden,
welches sieh heute noch vor unsern Augen vollzieht.

Sehr viele naheliegende Fragen harren noch der Be-

antwortung.
Herr Chun hat sich daher erlaubt, an Se. Majestt

den Kaiser ein Immediatgesuch zu richten mit der Bitte,
aus Kaiserlichen Dispositionsfonds die Summe von 300 000
Mark behufs Ausrstung einer deutschen Tiefsee-Expedi-
tion zur Verfgung zu stellen.*) (x)

*) Ein Abschnitt ber die Ziele und Ausrstung der Expedition
folgt spter. Red.
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Die Phagocytentheorie. Die Frage nach dem
Wesen der Heilung bei Infectionskrankheiten und der

Immunitt des Organismus gegen specifische Infectionen

hatte Metschnikoff durch seine Phagocytentheorie
lsen zu knnen geglaubt*). Nach dieser sind es zwei

Zellarten, Epithelzellen, die sogenannten Makrophagen,
und vor Allem Leukocyten, die sogenannten Mikrophagen,
denen vermge ihrer amboiden Eigenschaften die Fhig-
keit zukommt, Bacterieu in sich aufzunehmen und inner-

halb ihres Zellleibes unschdlich zu machen.
Im Gegensatz dazu fand man die Thatsache, dass

schon das vollkommen zellfreie normale Blutserum
diese schtzenden Eigenschaften besitzt, vermge der

darin enthaltenen bactericiden Substanzen, der soge-
nannten Alexine. Diese bactericide Kraft des Blutes

unterliegt grossen Schwankungen, welche von seinem
Gehalt an Leukocyten abhngig sind, und zwar ist die

bactericide Wirksamkeit um so grsser, je hher der Ge-
halt des Blutes an Leukocyten ist. Bald nach der Ein-

bringung von Infectionserregern in den Organismus tritt

eine Hyperleukocytose, eine Vermehrung der Leuko-

cyten, auf, mit deren Hilfe die im Blute kreisenden Ba-
cillen unschdlich gemacht werden.

Denys und A. Kaisin, die diesen wichtigen Nachweis
fhrten, dachten sich diese Wirkung der weissen Blut-

krperchen immer noch von dem Act der Phagocytose
abhngig, whrend bereits andere Uutersucher darauf

hingewiesen hatten, dass die schtzende Thtigkeit dieser

Zellen auch auf anderen Ursachen beruhen knne, nmlich
auf der Secretion bacterieider Substanzen, der
schon erwhnten Alexine. Den experimentellen Nachweis
dafr lieferte Buchner durch folgenden Versuch. Durch

Injection von sterilem Weizenkleber in die Brusthhle er-

zeugte er im Brustfellsack ein leukocytenreiches Exsudat
und brachte dann durch Einfrieren und Wiederaufthauen
desselben die darin enthaltenen weissen Blutkrperchen
zum Absterben. Trotz dieses Verfahrens behielt das Ex-
sudat seine erhhte Activitt im Vergleich zu gewhn-
lichem Blut und Serum bei. Htte seine gesteigerte
Wirksamkeit in der That nur auf dem Fressen beruht, so
htte dieselbe jetzt nach dem Tode der Fresszellen ver-

schwinden mssen.

Gegen die Metschnikoffsehe Theorie spricht noch der

Umstand, dass die Fressthtigkeit der Leukocyten zwar
harmlosen Mikroorganismen, z. B. Hefezellen gegenber
prompt einsetzt, dagegen bei surebildenden Bacterien
bereits versagt, vollends bei giftbildenden Infections-

erregern.
Die bei gnstigem Verlaufe einer Infection regel-

mssig zu beobachtende Phagocytose erklrt Buchner da-

hin, dass es sich in diesen Fllen um entweder schon
von Anfang an oder durch Alexine abgeschwchte
Infectionserreger handelt, die nun nach Verlust ihrer

Giftigkeit von den Leukocyten gefressen werden.
Nach Buchner's Auffassung handelt es sich bei der

Phagocytose im Wesentlichen um einen Emhrungs-
process der Leukocyten (gerade so, wie wir dies bei
den Amben sehen); und das ist auch Metschnikoffs
ursprngliche Anschauung-, er nimmt aber an, dass diese
uralte Form der intracellularen Nahrungsaufnahme mit der
Zeil in eine Abwehrfunction umgewandelt sei." Dem
gegenber vertritt Buchner (Mnchener Medizinische
Wochenschrift 1897, S. 1320 ff.) den Standpunkt, dass die

Leukocyten eine wichtige Function bei den natrlichen

Abwehrvorkehrungen des Organismus besitzen, aber nicht

als Phagocyten, sondern durch gelste Stoffe, welche
von ihnen secemirt werden."

*) Vergl. Naturw. Wochenschr." Bd. IV. (1889) S. 25 ff.

Dem Sitzungsbericht der Pariser Akademie vom
27. December vorigen Jahres entnehmen wir folgende
interessante Abhandlung von G. Reynaud ber den
Ortssinn der Thiere.

Durch Beobachtung von Thatsachen, die sich auf
den Ortssinn beziehen, bin ich zu einer Theorie gelangt,
fr die mir eine Reihe ganz neuer Versuche die Bestti-

gung geliefert hat.

1. Wenn ein Thier pltzlich ber die Grenzen seines

ihm bekannten Aufenthaltsortes hinausversetzt wird, kann
es durch das auf der Uebung der fnf Sinne beruhende
Gedchtniss in keiner Weise geleitet weiden. Dennoch
orientirt sich das Thier, und es gelingt ihm meist, seinen

Wohnort wiederzufinden. Hierfr sprechen folgende That-

sachen.

Brieftauben, welche aus Evreux stammten, wurden in

der Richtung Evreux-Lille versendet, Ich verschickte sie

in einer ihnen unbekannten Richtung-, in Vierzon wurden
sie losgelassen und kehrten zurck. Es erscheint unmg-
lich, dass Vgel, welche sich wegen der Luftverdnnung
nicht ber eine Hhe von 300 m erheben knnen, von
Vierzon aus einen bekannten Punkt des Horizonts von
Evreux htten erkennen sollen. Demnach sind sie durch
den Gesichtssinn nicht geleitet worden.

In Paris befinden sich in der Umgebung des Champs-
de-Mars mehrere Taubenschlge. Wenn der Gesichtssinn

der einzige Fhrer der Brieftaube wre, so musste fr sie

der Eiffelthurm ein werthvoller Orientirungspunkt sein,

weil er in einem Umkreise von 250 km von Paris leicht

sichtbar ist. Die Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass die

Taubenschlge im Quartier de Grenelle heutzutage ebenso-

viele Verluste erleiden wie vor der Erbauung des Thurmes.
Ueberdies zeigt die Rckkehr von Tauben, welche

auf dem Meere, 500 km von der Kste entfernt, losgelassen

wurden, dass die Ortskenntniss mit der Orientirung nichts

zu thun hat.

Wenn man also auch die Orientirung in der Nhe durch

das Zusammenwirken der fnf Sinne erklren kann, so

bildet doch diejenige in einem unbekannten Gebiet und
in die Ferne eine besondere Function, welche durch das

Specialorgan eines sechsten Sinnes vermittelt wird.

Dieses Organ ist kein anderes als die halbkreisfrmigen
Bogengnge des Ohrlabyrinths. De Cyon und nach ihm
Dr. Bonnier haben thatschlieh gezeigt, dass jede ihm

zugefgte Verletzung die Orientirungsfhigkeit bei Mensch
und Thier beeintrchtigt.

Wie wirkt nun der Mechanismus bei der Orientirung
in die Ferne? Die Taube, welche 600 km von ihrem

Schlag entfernt in Freiheit gesetzt und durch den sechsten

Sinn geleitet wird, schlgt die entgegengesetzte Richtung
des Weges ein, den sie auf der Eisenbahn zurckgelegt
hat. Sobald sie auf diese Weise einen Punkt der ihr

bekannten Zone erreicht hat, verlsst sie sich nicht mehr
auf den sechsten Sinn und fliegt, durch das Gesicht ge-

leitet, gerade auf ihre Behausung zu. Unter anderen Um-
stnden verfolgt die Taube unter Fhrung durch den

sechsten Sinn bis zum Taubenschlage die entgegengesetzte

Richtung des Weges, auf dem man sie bis dahin brachte,
wo man sie losliess.

Der sechste Sinn verbindet demnach seine Thtigkeit
nicht mit der der fnf anderen; er wird vielmehr erst

dann benutzt, wenn die anderen das Thier im Stiche

lassen, und hrt auf zu funetioniren, wenn das Thier sich

in ihm bekannter Gegend befindet. Das Thier, welches

durch das Gesicht geleitet wird, fliegt auf dem krzesten

Wege auf sein Ziel zu; im Gegensatz dazu ist es durch

den sechsten Sinn hinsichtlich seiner Rckkehr an alle

Umwege gebunden, die es ursprnglich machen musste.

Durch mehrere Beobachtungen derselben Art habe ich
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das Gesetz festgestellt, welches die Bewegungen der

Thiere in unbekanntem Gebiet beherrscht: Der Instinct
der Orientirung in die Ferne ist die Fhigkeit
der Thiere, einen einmal durchlaufenen Weg in

entgegengesetzter Richtung zurckzulegen.
Whrend die fnf Sinne, auf welche die von der

Gegend selbst herrhrenden Eindrcke einwirken, ob-

jective*) Organe sind, ist der sechste Sinn, der dem
Thier die Kenntniss von seiner Situation gegenber dem
Ausgangspunkte vermittelt, ganz unabhngig von den
usseren Eindrcken: er ist ein subjeetives Organ.

Ich gehe nun ber zu den interessanten Versuchen,
welche ganz neuerdings und zum ersten Mal angestellt
wurden und welche auf der Anwendung meiner Theorie

beruhen.

2. Wenn wirklich die Ortskenntniss nicht durchaus
unentbehrlich ist, um die Rckkehr zum Ausgangspunkte
zu sichern und wenn der Sinn der Orientirung in die

Ferne allein ausreicht, um ein Thier unter allen Um-
stnden zu leiten, dann muss es gelingen, die Bewohner
eines transportabeln Taubenschlages an das Nomaden-
leben zu gewhnen.

Gesetzt, man htte einen Taubenschlag in ein vllig-
neues Gebiet versetzt, ohne das Dasein seiner Bewohner
im Geringsten zu stren. Wenn man sie dann nach der

Ankunft in Freiheit setzt, so werden sie sich vielleicht

entfernen, aber das Gesetz der entgegengesetzten Richtung
wird ihre Rckkehr verbrgen.

Ich habe einen solchen transportabeln Taubenschlag
hergestellt. Als Taubenschlge eingerichtete Wagen fahren

in ganz Frankreich umher; die in diesem Nomadenleben

gross gewordenen Tauben kennen keine andere Heimath.
Wenn der Taubenschlag in einer neuen Oertlichkeit an-

kommt, lsst man die Thiere ins Freie und ab und zu,
nach einer oder zwei Stunden, tiansportirt man sie weiter,

um sie loszulassen und sie vermgen dann zurckzukehren.
Eine solche Rckkehr kann nicht atif der sehr oberflch-

lichen, unter diesen Umstnden erworbenen Ortskenntniss

beruhen. Die Taube wird also bei der Rckkehr von
dem sechsten Sinn geleitet, freigelassen schlgt sie die

entgegengesetzte Richtung des Weges ein, den man sie

gefhrt hat und kehrt zum Taubenschlag zurck. Mit-

unter fliegt sie wie hypnotisirt, ohne sie zu sehen, ber

ihre Wohnung hinweg bis zur Rast des Tages vorher.

Ich kann in dieser Beziehung einen sehr merkwrdigen
Fall anfhren.

Whrend der Taubenschlag bei dem Schlosse von
Morchies hielt, zur Zeit der Armeemanver von 1897,
entfernten sich zwei Tauben; man fand sie bei Bapaume
wieder, wo der Taubenschlag seine letzte Rast gehalten
hatte. Die eine wurde eingefangen, die andere entwich.

Ihre Ankunft wurde mir nacheinander gemeldet aus

Saulty, Lillers und Houdain, Bis zu diesem letzteren

Orte hatte sie genau den vorher zurckgelegten Weg
rckwrts verfolgt. Von Houdain begab sie sich nach

Evreux, indem sie auch wieder in entgegengesetzter Rich-

tung den Weg machte, den sie einige Tage vorher auf
der Eisenbahn passirt hatte. In Evreux gelang es, sie zu

fangen.

Besttigt diese Route die gewissermaassen Schritt

fr Schritt verfolgt wurde, nicht mein Gesetz der ent-

gegeugesetzen Richtung *?

Ein anderes Beispiel, welches dem Tagebuch des

beweglichen Taubenschlages entnommen ist, wird zeigen,
dass der sechste Sinn ein subjeetives Organ ist.

Ein Taubenschlag-Wagen hielt achtzig Stunden lang in

*) Im Original steht an dieser Stelle flschlich : ..des organes
subjeetifes".

Epernay. Seine Bewohner wurden im Sehlage behalten,
whrend man die Tauben der Nachbarwagen zwei Stunden

lang herausliess, um sie dann weiter zu transportiren und

schliesslich in Freiheit zu setzen.

Am folgenden Tage wurden meine smmtlichen Wagen
nach Chlons dirigirt nur mit Ausnahme desjenigen, dessen

Tauben in Epernay im Schlage geblieben waren. Diese

Tauben wurden nun auf die anderen Wagen vertbeilt,

welche brigens dem ihrigen ganz gleich waren, da alle

nach demselben Modell gearbeitet sind. In Chlons
wurden die Taubenschlge geffnet und ihre Bewohner
in Freiheit gesetzt. Einige von denen, welche den Weg
von Epernay nach Chlons

r
in fremdem Wagen zurck-

gelegt hatten, flogen nach Epernay zurck und fanden

hier ihre bewegliche Wohnung wieder.

Auf welche Weise hatten sie den Weg von Chlons
nach Epernay in der der ursprnglichen entgegengesetzten

Richtung durchfliegen und ihre Wohnung wiederfinden

knnen an einer Stelle, deren Zugang sie nicht einmal

kannten?

Derartige Thatsachen sind unerklrlich, wenn man
sich an die bisher gangbaren Theorien hlt, welche alle

mehr oder weniger den Act der Orientirung auf Rechnung
einer durch lange Beobachtung erreichten Ortskenntniss

setzen oder aber auf diejenige der localen magnetischen

Strmungen. Man hat sich wohl mit Unrecht bei der Er-

klrung der Orientirung auf ein einzelnes Factum be-

schrnkt, nmlich auf das der Rckkehr nach einem ein-

zigen Ausgangspunkte. Der Versuch mit dem transportabeln

Taubenschlag beweist, dass der sechste Sinn das Thier

befhigt, einen wechselnden Aufenthaltsort wiederzufinden,

der fr es ein augenblickliches Interesse hat. Das Thier

beschftigt sich nur mit einem Gegenstande, nmlich

damit, den Wagen wieder zu erreichen, an dem es seine

Gewohnheit knpft und in dem sich sein Weibchen und
seine jungen befinden. Die Umgebung, in die der Wagen
versetzt wird, ist ihm gleichgltig.

Die Orientirung, die sich auf Beobachtung und Ge-

dchtniss grndet, wre beinahe eine intellectuellc

Leistung. Nun sind aber diejenigen Thiere, bei denen

der Instinct in dieser Richtung am meisten entwickelt ist,

nicht die intelligentesten, wohl aber mit der grssten
Die OrientirungFhigkeit zur Ortsbewegung begabt,

scheint also ein durchaus materieller Vorgang zu sein,

bei dem ganz einfach ein ausserordentlich vollkommenes

Organ in Wirkung tritt. Kieuitz-Gerloff.

Den Einfltiss des Menschen auf die Verbreitung
Laiid-bewolmeuder Arten, bes. der Insecten behandelt

L. 0. Howard in Science vom 10. September 1897.

Whrend in frheren Jahrhunderten Verbreitung fast nur

auf natrlichem Wege vor sich ging, ist in dem letzten

der Einfluss des Menschen vorherrschend gewordeu, durch

absichtliche Einfhrung oder zufllige Verschleppung.
Erstere findet statt durch erobernde Heere, wissenschaft-

liche Grten, Liebhaber, Auswanderer u. s. w. Bei

Pflanzen wurde sie selten verhngnissvoll. Allium vi-

neale, von den ersten deutschen Ansiedlern nach Pennsyl-
vanien gebracht, ist heute dort eine Plage. Eichhornia

erassipes, als Schmuckpflanze in Florida eingefhrt, hat

im St. Johns-Flusse so berhand genommen, dass sie der

Schifffahrt Eintrag thut und behrdliches Einschreiten er-

forderte*). Hieracium aurantiacum, von Liebhabern in New-
York angepflanzt, hat hunderte von Ackern Weidelandes

zerstrt. Genista tinetorium, als Schmuckpflanze nach

Massachusetts gebracht, ist heute eine weit verbreitete

*) Vergl. Naturw. Wochensehr." XII. (1897) S. 499. Red.
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Plage. Einfhrungen von Thieren sind, mit Ausnahme
der Hausthiere, weit schwieriger und wurden daher sel-

tener lstig. Aber selbst das Pferd hat sich in Australien

so vermehrt, dass ein Schussgeld darauf gesetzt ist, und
die Kaninchen sind dort eine wahre Pest geworden. Von
wilden Thieren ist der Sperling in Nordamerika eine

frchterliche Plage geworden; die nach Jamaica zur Zer-

strung der Zuckerrohrratten eingefhrten Mungos haben

fast die ganze einheimische Fauna vertilgt und den

Pflanzungen unberechenbaren Schaden gethan. Porthetria

dispar, deren Eier sich ein Liebhaber in Massachusetts

1868 zur Zucht kommen Hess, von denen einige Schmetter-

linge entflogen, veranlasste 1890 das Einschreiten des

Staates, dem sie jetzt schon 1

/.,
Mill. Dollar gekostet hat

und noch lVs Millionen kosten wird. Andererseits hat

Vedalia cardinalis, 1889 von Australien nach Californicn

eingefhrt, die ganze Orangen-Industrie dieses Staates

vor den Verwstungen einer Blutlaus gerettet. So bilden

absichtliche Einfhrungen immer ein gewagtes Experiment,
das nur bei genauester Kenntniss der Lebensweise der

betreffenden Art unternommen werden sollte, wenn auch
selbst diese keine volle Brgschaft fr das Gelingen
leistet. Wichtiger fr die Faunistik ist die zufllige
Verschleppung durch den Menschen, deren Grsse
Hand in Hand geht mit der des Handels. Andere Mittel fr
diese Art von Verbreitung sind folgende: Winde, die

besonders leichte, fliegende Samen weithin tragen,

Wasser, das fast nur fr die Verbreitung auf dem Fest-

lande oder von diesem nach benachbarten Inseln in Be-

tracht kommt, Vgel, die im Schnabel oder in der

zwischen den Zehen hngenden Erde Samen oder un-

verdauliche Samenkrner fleischiger Frchte weit ver-

schleppen. So ist die locale Verbreitung von Rhus toxi-

codendron in Nordamerika bedingt durch die seine

Frchte fressende Saatkrhe. Im Ballast (Erde und

Sand) in Schiffen, in unreinen Smereien sind mehr
fremde Pflanzen nach Nordamerika gekommen, als auf

alle anderen Arten zusammen. Im Packmate riale des

Handels (Heu oder Stroh) werden sehr viele Samen ver-

schleppt und schliesslich durch lebende Pflanzen, an

denen selbst oder in deren Wurzelerde solche hngeD.
Verschleppung grsserer Thiere kommt natrlich
selten vor. Nur Ratte und Maus sind auf diese Art

cosmopolitisch geworden, erstere nur durch die kalten

Zonen eingeschrnkt, letztere selbst auf den Prybilov-
Inseln lebend. Schnecken unterliegen hnlichen Ver-

breitungsweisen wie die Pflanzen, nur einige davon
werden als Waare verschleppt. Die Regenw|rmer
der ganzen Erde sind identisch mit denen von Europa,
was nur durch zufllige Verschleppung zu erklren ist.

Bei den Insecten sind die Verbreitungs-Weiseu noch
nicht gengend bekannt. Als gnstige Bedingungen fr

Verschleppung sind anzusehen: Gleichmssigkeit des

Klimas beider Lnder, besonders aber Gleichartigkeit der

Jahreszeiten. So eignen sich besonders die pal- und
nearktische Zone, die orientalische und australische,

letztere und die neotropische, weniger die thiopische
und australische oder neotropische, noch weniger letztere

und die nearktische, am wenigsten die nrdlichen und sd-
lichen gemssigten Zonen fr einander; denn bei letzteren

fallen die Jahreszeiten gerade entgegengesetzt. Abhngig
ist die Verschleppung auch von der Beschaffenheit der
Art. Viele Arten werden stndig verschleppt ohne sieb

an fremden Pltzen ansiedeln zu knnen; von nahe ver-

wandten Arten wird oft nur eine verschleppt, so z. B.
hat sieh von den Pieris-Arten nur P. rapae in Nordamerika

eingebrgert; Phytonomus punetatus, in Europa kaum
schdlich, ist es in Amerika sehr geworden, whrend
Ph. mcles noch nicht hierher verschleppt ist. Von den

Coleophora-Arten ist nur C. laricella in Amerika bekannt

geworden, u. s. w. Die Ursache liegt z. Th. in den so

sehr verwickelten Lebensbedingungen der Insecten, so

dass nur die mit den einfachsten sich leicht fremden
Verhltnissen anpassen knnen. Auch findet die Ver-

schleppung fast nur nach den grossen Hfen statt, wo
die Gelegenheiten zum Weiterleben nicht so gnstig sind

;

erst wenn zufllig Insecten oder ihre Entwickclungsstadien
im Gepck der Reisenden oder sonstwo mit nach dem
Innern gebracht werden, wird ihnen ein Festsetzen er-

mglicht. Auch Hufigkeit und Schnelligkeit des kauf-

mnnischen Verkehrs sind von grosser Wichtigkeit. Da-
her findet besonders Verschleppung zwischen Europa und
Nordamerika statt. Ein merkwrdiger Zug ist die Rich-

tung der Verschleppung von Ost nach West, von
Asien nach Europa, von da nach Amerika, von da nach

Hawaii, Neu-Seeland und Australien; nur sehr wenige
Arten gelangten von Amerika nach Europa (Reblaus),
oder von Asien direct nach Amerika. Dieser Zug von
Osten nach Westen, der sich bei den Unkrutern und
auch bei der Civilisation wieder findet, hat seine Ursache
in der dichten Bevlkerung, der Ausnutzung und hohen

Cultivirung der stlichen Gegenden, gegen die die west-

lichen Stellen geringeren Widerstandes darstellen. Aber
die australische Fauna ist auch lter und weniger lebens-

krftig als die amerikanische, und diese wieder steht in

demselben Verhltniss zur palarktischen. H. unter-

scheidet bei der Verschleppung der schdlichen Insecten

drei Arten: 1. unbewusste und unbemerkte, in Be-

gleitung ihrer natrlichen Nahrung, die selbst Gegenstand
der Einfhrung ist: die fr sie gnstigste Art von Ver-

schleppung. So die Cocciden, die Aphiden, holzfresseude

Larven von Kfern oder Schmetterlingen. Bekannte
Flle sind Diaspis lanatus, Aulacaspis rosae, Chionaspis
citri, Howardia biclavis, Lecanium oleae. Zugleich mit

diesen wurden auch ihre Parasiten verschleppt, besonders

Hymenopteren (Aspidiotiphagus citrinus, Prospalta au-

rantii, Aphelinus spp., Arrhenophagus chionaspidis u. s. w.).

2. Verschleppungen in den Verpackungen (Heu, Stroh),
so Cecidomyia destruetor von Europa nach Amerika, wie
sieh berhaupt Dipteren ganz besonders zur Verschleppung
eignen. Die englischen Colonien haben bereits Gesetze

gegen diese Arten der Verpackungen erlassen. 3. Zu-

fllige Passagiere der Schiffe. Hier ist in erster

Linie der Sandfloh, Sarcopsylla penetrans zu erwhnen,
der 1872 von Rio de Janeiro im Ballast-Sand nach

Guinea gelangte und jetzt schon im Innern Afrikas ge-
funden wird. Gnstige Bedingungen fr Einschleppuug
bieten die Welt-Ausstellungen. In Chicago waren eigens

Entomologen angestellt, um diese zu verhindern. Sie

fanden im Getreide u. s. w. 101 Arten, in thierischen

Producteu 7, im Holz 13. Auch die im Hause sich fin-

denden Insecten haben meistens schon cosmopolitische

Verbreitung erlangt. Verschleppungen nehmen oft grosse
Verhltnisse an. Von Europa nach Amerika sind allein

156 Kfer verschleppt, 60 durch die beiden ersteren, 96

durch den letzten der oben angefhrten Wege. Da die

eingefhrten Arten ihre Feinde meist hinter sich lassen,

knnen sie sich, unter sonst gnstigen Bedingungen, in

ihrer neuen Heimath zuerst sehr rasch vermehren. Erst

allmhlich passen sich hier einheimische Thiere der neuen

Nahrung an. Eine schwerwiegende Folge von Einfh-

rungen fremder Arten ist ihre Wirkung auf die einhei-

mische Fauna und Flora. Pieris rapae hat in Amerika
die Pontia olerana zum Verschwinden gebracht, Doryphora
10-lineata die stliche D. juneta, Mytilaspis pomorum die

Chionaspis furfurus, M. citricola die M. gloverii u. s. w.

Die Ziegen haben in St. Helena gnzlich die Waldflora,
die mit dieser zusammenhngenden Insecten, VVeichthiere,
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Vgel und kleinerer Sugethiere ausgerottet, wie es ber-

haupt das Vieh hufig thut.*)
-- So berechtigt also im

Allgemeinen der Widerwille der Sachkundigen gegen neue

Einfhrungen und die Maassnahmen gegen Einseblep-

pungen sind, so giebt es noch genng ntzliche Insecten,

deren Einfhrung unter sachverstndiger Leitung von

grsster Wichtigkeit werden kann. Reh.

Eine Besteigung des Mouut Morrison auf der

Insel Formosa schildert Dr. Seiroku Honda, ausser-

ordentlicher Professor der Forstwissenschaft in Tokio

(Mittheilungen der Deutschen Gesellschaft fr Natur- und

Vlkerkunde Ostasiens in Tokio 1897) wie folgt: Der

Mount Morrison bildet den hchsten Berggipfel nicht nur

auf der Insel Formosa, sondern berhaupt in ganz Ost-

asien, Er wurde zuerst von einem englischen Kapitn
am Ende des letzten Jahrhunderts erwhnt, dessen Namen
er trgt; aber noch Niemand hat ihn bestiegen, da er in

Mitten des Gebirgslandes liegt, das lediglich von den oft

sehr feindseligen Eingeborenen bewohnt ist, und die Ab-

wesenheit von Wegen und Ortschaften ein weiteres Hinder-

niss bildet. Von der Stadt Taiwan aus gewahrt man bei

klarem Wetter die weisse Spitze des Berges, welche auch

den Seefahrern auf weithin eine Marke bildet. Er liegt

unter der nrdlichen Breite von 23,5 Grad.

Seitdem Formosa ein Bestandtbeil meines Heimath-

landes Japan wurde, hegte ich den innigen Wunsch, den

gebirgigen, bis jetzt nicht durchforschten Theil dieser Insel

kennen zu lernen. Endlich im vergangenen Herbst wurde
mir von unserer kaiserlichen Regierung der ehrenvolle

Auftrag zu Theil, ber die Waldverhltnisse jenes Landes

eingehend Bericht zu erstatten. Anfangs October 1896

reiste ich ab und landete nach sieben Tagen in Kelung,
der nrdlichsten Hafenstadt der Insel, nachdem wir unter-

wegs bei den Liukiu-Inseln uns etwas aufgehalten hatten.

Von hier aus begann ich mit vier Reisebegleitern meine

Fusstour durch die westlichen Abhnge des nahezu cen-

tralen Gebirgszuges nach Sden. Herrliche, immergrne
Laubwlder, aus Ficus- und Palmenarten, Kampherbumen,
Bambus, Feigen, Ananas, Bananen und Zimmtbaumarten
bedecken dessen westliche Auslufer, an denen mau noch

vielfach Niederlassungen von Chinesen findet. Oestlich

aber, gegen den Gebirgsrcken hin, hausen nur noch die

Eingeborenen, und mit der zunehmenden Seehhe wechselt

natrlich die Vegetation. Das tropische Gewand ver-

schwindet und Cryptomerien, Fichten und Tannen er-

innern uns an die gemssigte Zone. Glcklicherweise
sind die Chinesen noch nicht sehr weit in die Gebirgs-

gegenden vorgedrungen, denn eine Rcksicht auf den
Wald kennt der Chinese nicht. Wo er seinen Fuss hin-

setzt, wird mit Feuer dem Walde der Krieg erklrt, und
auf den kahlen Ebenen, wo der Chinese haust, sieht man
nur Bambushaine, welche bei den Wohnungen gepflanzt
werden. Unberechenbarer Schaden ist so bereits durch

die barbarischen Verwstungen erzeugt worden. Nach
einem Marsch von 10 Tagen gelangten wir nach dem
von Chinesen bewohnten Orte Ling-ki-ho, wo ich die

letzte japanische Besatzung vorfand. Von hier aus gegen
den Mount Morrison trifft man keine chiuesische Nieder-

lassung mehr. Pferde waren fr meine Zwecke nirgends

aufzutreiben, ebensowenig Maulthiere oder Esel. Die Zu-

stnde sind in dieser Beziehung auf der ganzen Insel

Formosa usserst primitiv. Die Landstrassen bestehen

aus schmalen Fusspfaden, die sich nnregelmssig in Win-
keln und Curven zwischen den Feldern hinziehen; Brcken

*) Erinnert sei hier auch an die Verdrngung der verhlt-

nissmssig unschdlichen Hausratte durch die viel schlimmere
Wanderratte, Ref.

fehlen fast gnzlich. Wir mussten daher unsere ganze
Reise zu Fuss macheu. Als die Japaner anfingen, breite

Verkehrswege herzustellen, waren die chinesischen Bauern

nicht sonderlich erbaut und meinten, es sei doch eine

grosse Verschwendung, den Weg auf Kosten der ntz-

lichen Felder so breit anzulegen, da fr einen Fussgnger
eine ganz geringe Breite hinreiche. Man kann sich

denken, auf welche Schwierigkeiten des Transports das

japanische Militr stiess, als es galt, die Rebellen zu

unterdrcken.
Das Dorf Ling-ki-ho, von wo wir unseren eigentlichen

Anstieg begannen, ist von kahlen Hgeln umgeben,
zwischen denen sich Reis- und Batatenfelder ausbreiten.

Unter seinen circa tausend Einwohnern, welche anfangs
den Japanern sehr feindlich gesinnt waren und in den

Reihen der Rebellen kmpften, befanden sich zum Theil

Leute, die den Campherhandel betreiben. Wir hatten

die grsste Mhe, Trger dort aufzutreiben; an Fhrer
war gar nicht zu denken. Endlich, als wir 20 Leute

engagirt hatten und diese am andern Tage unser Reise-

ziel erfuhren, desertirten sie alle wieder aus Furcht vor

den Ureinwohnern, bei denen es als besondere Grossthat gilt,

mehrere Chinesenkpfe mit nach Hause zu bringen; und

ein Jngling kann bei den Wilden bloss dann an

das Heiratheu denken, nachdem er seinen Muth auf solche

Weise bewiesen hat. Die nun von neuem engagirten an-

deren 20 Trger wurden nun ber Nacht eingesperrt, vom
Arzt auf ihre Gesundheit untersucht, wobei vier Leute

ausgeschieden wurden, und am nchsten Morgen wurde
mit Hilfe des Militrs jedem seine zugedachte Last von

etwa 24 Kilogramm auf den Rcken festgebunden, damit

an das Desertiren nicht mehr gedacht werden konnte.

Ausser zwei Officieren mit 25 Mann Soldaten mit ihrer

Ausrstung betheiligten sich noch sieben Japaner, worunter

ein Zeitungsreporter, ein Dolmetscher, ein Arzt, ein Geo-

loge und ein Topograph. Mir fiel nicht nur die Leitung
der Expedition zu, sondern auch die Aufgabe, die Wald-
verhltnisse genau zu studiren und alles Wnschenswerthe
zu photographieren. Selbstverstndlich waren wir gut
mit allerlei wissenschaftlichen Instrumenten ausgerstet,
sowie mit Werkzeugen, um den Weg durchs Dickicht zu

bahnen, Htten gegen Regen zu bauen u. s. f.

Am ersten Tage (den 13. Nov.) machten wir 24 Kilo-

meter durch Hgel- und Ackerland, am zweiten Tage
durch drei Meter hohes Gras und Bambuswaldungen,
welche auf den Thalsohleu durch Bananenwaldungen ab-

gelst wurden. Hher ansteigend gelangten wir bald in

die immergrnen Laubwalduugen. Diese hatten frher

offenbar auch sich dahin ausgebreitet, wo jetzt Bambus und

Banane herrschen; allein durch das wiederholte Abbrennen

konnten die Laubwlder nicht mehr gegen Bambus auf-

kommen. Da wo auch die Bambuswaldungen oft wieder

abgebraunt werden, regiert schliesslich nur das lstige

Kaya-Gras (Imperata arundinacea, Cyr.). In den Laub-

walduugen finden sich hauptschlich Feigen uud Campher-
bume, oft grosse Strecken bedeckend, untermischt mit

Palmen und Schlingpflanzen. Die Vegetation ist hier un-

gemein ppig; die Campherbume erreichen bis 10 Meter

Umfang uud 50 Meter Hhe, Farrenkruter, 20 Meter

hoch, drngen sich zwischen den Bumen hervor, Riesen-

luftwurzeln hngen dazwischen herab, und oft standen

wir rathlos vor dem undurchdringlichen Gewirr von

Schlingpflanzen. Zwei Tage lang hielt uns dieser Urwald
auf. Mit Schmerz gewahrte ich, dass viele der riesigen

Campherbume von den Camphersammlern angehackt und

so dem Tode verfallen waren. Viele dieser Riesenbume
waren umgefallen oder vom Winde desshalb leicht um-

geworfen worden. Von diesem so werthvollen Holze ver-

faulen dort tausende vou Stmmen, nachdem etwa je
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5 pCt. eines Baumes zur Camphergewinnung benutzt

worden waren. Natrlich haben wir strenge Forstgesetze
erlassen gegen diese Verwstung, allein noch ist nicht

das nthige Personal vorhanden, um in jenen gefhr-
lichen Gegenden Ordnung zu schaffen. Oft nthigten uns

die todten Riesen des Waldes zu Umwegen, was uns viel

Zeit kostete. An diesem zweiten Tage bernachteten wir

in einer einsamen Htte, welche von Camphersammlern
errichtet war.

Am dritten Tage stiessen wir auf die erste Nieder-

lassung der Wilden; dieses Dorf bestand aus dreizehn

von etwa 150 Personen bewohnten Htten und hiessNamaka-
ban. Kurz vorher hatte ich die militrische Begleitung

zurckgeschickt, weil ich zur Ansicht gekommen war,
dass sie mehr schaden wie ntzen knnte; denn mein

Dolmetscher, eiu Chinese, der viel mit den Wilden ver-

kehrt hatte und ihr Salzlicferant war, sagte mir ohne

Rckhalt, dass bei Ankunft einer bewaffneten Begleitung
sofort Feindseligkeiten erffnet wrden. Bei der An-

nherung an das Dorf sahen wir den Huptling mit un-

fhr 30 Leuten, die mit Flinten, Speeren und Pfeil und

Bogen bewaffnet waren, auf einem Hgel sich postiren.
Vorher hatte ich jedoch schon meinen Dolmetscher ins

Dorf geschickt mit den Auftrage, von unseren friedliehen

Absichten die Leute in Kenntniss zu setzen. Ich ging
nun ohne sichtbare Waffe, nur mit dem Revolver in

der Tasche, den Leuten entgegen, worauf der Huptling
niederkniete und seine Hnde ber seinem Kopfe faltete

zum Zeichen der Begrttssung. Ich folgte ihm hierauf in

das Dorf, wo ich ihm verschiedene Geschenke gab. Nur die

Weiber sind etwas bekleidet; die Mnner gehen ganz
nackt, ein locker umgebundenes Schamtuch bildet meistens

die einzige Bekleidung. Auch ber den Rcken getragene
Hirschfelle sieht man, besonders bei den Huptlingen.
Hals und Armringe aus Muscheln oder Frchten werden
von Mnnern wie Frauen getragen. Aufgefallen ist mir
besonders die fest anliegende von Jung und Alt getragene
Bauchbinde aus dem Bast von Calamus Rotang. Wie
man mir sagte, ist ihr Hauptzweck, eine zu reichliche

Nahrungsaufnahme zu verhindern. In dem Dorfe fiel mir

eine besonders grosse Htte auf, von etwa 140 Quadrat-
meter Grundflche. Es war das gemeinsame Schlafhaus
fr alle Unverheiratheten mnnlichen Geschlechts. Das
Innere ist mit Bambus gepflastert und hat in der Mitte

einen Herd. Abtheilungen in einzelne Zimmer fehlen.

Auf zwei Seiten ist das Haus offen, ohne Wand, auf

den zwei andern schtzt das weit herabgehende Dach

einigermaassen gegen Unwetter. An der Decke fand

ich volle 85 Schdel aufgehngt, alle von Chinesen. Alle

Mnner sind mit einem etwa 40 cm langen Dolche be-

waffnet. Jedes Dorf steht unter einem Huptling, ist

vllig unabhngig und steht den Nachbardrfern oft

feindlich gegenber.
Ein sonderbarer Gebrauch ist das Entfernen der

Augenzhne bei allen Kindern im Alter von etwa 5 Jahren.
Einzelne haben Hand und Gesicht ttowirt. Der Hupt-
ling Hess mir zu Ehren einen Tanz auffhren, wobei
einerseits 10 Weiber und mehr sich an der Hand fassend
einen grossen Kreis bildeten, sich hin und her wiegten
und unter einfrmigem Gesang mit den Fssen den Tact

schlugen. Ebenso verfuhr ein Kreis von Mnnern. Ehe-
liche Treue wird aufs Strengste aufrecht erhalten, auch
die Huptlinge haben nur eine Frau und bleiben dieser

treu. Es existirt eine Tradition bei ihnen, dass sie Brder
der Japaner seien, die Chinesen aber htten diese Brder
vertrieben. Desshalb wurde der Sieg der Japaner auch
als ihr Sieg ber die Chinesen betrachtet.

Am folgenden Tage machten wir 5 Stunden durch
Ciasland in etwa 27U0 Fuss Seehhe, bis zum nchsten

Gegend wohlbewanderten
liehen Anstieg,

von etwa 300 Personen bewohnten Dorf Ho-Sha. Auf
dem Wege dahin passirten wir eine uns einige Ueber-

raschung bereitende Hngebrcke aus Calamus Rotang
ber den dort etwa 30 Meter breiten Tinlankei-Fluss, wo

wir hnlich wie Tags vorher empfangen wurden und ich

wieder im Gemeinde-Schlafhaus, umgeben von keineswegs
therischen Gerchen, bernachten musste.

Am folgenden Tage machten wir ohne jeden Weg
und Steg, oft lange bis zum Bauehe im Wasser watend,
einom Fluss mit Steilrndern entlang, etwa 6 Stunden
bis zum Dorfe Tom-bu, der letzten menschlichen Ansiede-

lung auf unserem Marsche. Hier mussten wir uns frisch

verproviantiren. Wir erhielten einige Hhner, ssse Kar-
toffeln und Hirse. Hier Hessen wir auch eine Anzahl

Gepcktrger und das nicht absolut nthige Gepck zu-

rck und begannen in Begleitung von vier in der ganzen
Wilden nun unseren eigent-

Naeh dreistndigem Marsche stiessen wir

in einer Seehhe von 5500 Fuss auf eine etwa 70 C.

heisse Quelle an dem Flussufer. Auch im Fluss selbst

entsprangen solche Quellen.
Bis hierher erstreckten sich grosse, immergrne Laub-

wlder. Da, wo oft von den Eingeborenen das hohe
Gras niedergebrannt wird, kann sieh jedoch nur die Kork-
eiche (Quercus variabilis Bl.) halten, die dort grosse
Flchen bedeckt. Von hier an aber begannen Nadel-

wlder, bei einer Seehhe von 6000 Fuss, bestehend aus

riesigen Chamacyparis und Cryptomerien mit Stammes-
durchmessern von 610 Fuss. Bei 7000 Fuss Seehhe
erreichten wir die Zone herrlicher Fichtenwlder; worunter

einige mir neue Arten. Die zwei vorhergehenden Marsch-

tage waren sehr beschwerlich gewesen, indem wir meist

in einem zwischen Steilrndern eingeschlossenen Bache
waten mussten.

Am Vormittag des achten Tages erreichten wir nach
mhsamem Aufstieg auf kahlen Abhngen in Seehhe von
9500 Fuss eine die Wasserscheide bildende, mehrere eng-
lische Quadratmeilen grosse, etwas nach Sden geneigte

Grasflche, und der Gipfel des Mount Morrison stand

majesttisch vor uns. Bei einem grossen Feuer brachten

wir den khlen Abend in einem kleinen Thale zu, und
um zwei Uhr frh des folgenden Tages bei empfindlicher
Klte von 8 C. begannen wir den schliesslichen An-

stieg, zunchst auf der Nordseite durch Tsuga-Waldung,
dann auf der weniger steilen Sdseite mit Tannen-

waldungeu, theilweise auch ber Grasflche und schliess-

lich auf dem mehrere Spitzen tragenden Grate selbst,

welcher mit scharfkantigen, aus Thonschiefer bestehenden

Gesteinsbrocken bedeckt war. Um elf Uhr erreichten

wir endlich die Spitze, von welcher aus der wolkenlose

Himmel uns eine grossartige Aussicht fast ber ganz
Ueber unzhlige Bergspitzen hin-

fernen Osten das Meer. In weit

eben-

falls sichtbar. Gegen Norden breitete sich ein Wirrsal

bewaldeter Berge aus. Von bewohnten Ortschaften ge-
wahrten wir im Westen Taiwanfu, im Sden Tainan, An-

pmg und Takao.
Nachdem wir einige Phographicn aufgenommen

und unsere wissenschaftlichen Beobachtungen beendet

hatteu, zwangen uns Nebel und starker Wind zum Rck-
zug, und es war die Dunkelheit schon eingebrochen, als

wir unseren letzten Lagerplatz wieder erreichten, wo wir

das meiste Gepck mit den Trgern, so wie die bereits

vom Fieber leidenden Genossen zurckgelassen hatten.

Hirsche und Wildsehweine erregten zwar unseren

Appetit, doch hatten wir zum Jagen keine Zeit. Da es

am Abend etwas geregnet, hatte und in der Nacht Eis-

bildung eintrat, litten wir beim Schlafen im Freien be-

Formosa ermglichte,

weg grsste uns im

grsserer Entfernung war gegen Westen das Meer



XIII. Nr. 9. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 101

trchtlich, und am anderen Morgen hatten smmtliche

Japaner das Fieber, und zwar ich so stark, dass meine

Krpertemperatur auf 41 1
/2 stieg und einer unserer ein-

geborenen wilden Fhrer mich whrend der folgenden
drei Tage auf seinem Rcken trug, fr welchen Liebes-

dienst ich ihm ein paar alte Hosen schenkte, da er mit

Geld absolut nichts anzufangen wusste.

Da wir auf eine krzere Zeit gerechnet hatten, war
unser Proviant vor der Zeit consumirt, und nun bildete

gekochte Hirse unsere alleinige Nahrung. Am fnfund-

zwanzigsten November erreichten wir endlich wieder

Liug-ki-ho, unseren anfnglichen Ausgangspunkt.
Was nun schliesslich unsere wissenschaftliche Aus-

beute betrifft, mchte ich hier nur folgende Funkte her-

vorheben :

1. Die vielfach verbreitete Ansicht, Mount Morrison

sei vulkanischer Natur, hat sich als irrig erwiesen, indem

die wesentlichen Gesteine des Berges und seiner Um-

gebung aus Thonschiefer und Quarzit bestehen. Erstere

Schichten streichen bei einer Neigung von 70 von 0. N.

10 nach W. S. 10, weshalb die nrdlichen Abhnge
weit steiler als die sdlichen sind und viele Bergstrze
dort vorkommen.

2. Die Seehhe des Gipfels ist nicht, wie frher aus

trigonometrischen Messungen vom Meer aus berechnet,

12 830 Fuss, sondern nach unseren barometrischen

Messungen 14 350 Fuss. Vom Meere aus ist wahrschein-

lich der eigentliche Gipfel durch einen nahen Vorgipfel
verdeckt.

3. Unser Barometer zeigte am 21. Vormittags zwlf
Uhr 453 mm, und das Thermometer nach Celsius 4,5 ,

bei einer relativen Feuchtigkeit von 90 pCt.
4. Schnee wurde von uns nirgends, auch nicht in

Felseulchern auf dem Berge, angetroffen, und die unter

den Chinesen Formosas verbreitete Ansicht von ewigem
Schnee ist nur dadurch hervorgerufen worden, dass weisse

Quarzpartien auf weithin den Eindruck von Schnee machen.

5. Das Bergland Formosas besteht keineswegs ber-

all aus undurchdringlichem Urwald, indem die Sdab-

hnge der Berge oft mit ausgedehntem Graslande bedeckt

sind, woran zum Theil die von den Eingeborenen zum
Zwecke leichterer Jagd verursachten Brnde die Schuld

tragen. Wir haben mit dem Fernrohr die Bergregion auf

weit hin vom Gipfel aus durchmustert und knnen so viel

sagen, dass hchstens 40 pCt. der sichtbaren Flche mit

Waldung bedeckt war.

6. Das Flachland Formosas gehrt bis zur Seehhe
von 1700 Fuss der tropischen Vegetation an mit haupt-
schlich Ficus, Pandanus, Palmen und Ananas. Von hier

bis 6000 Fuss Seehhc dehnt sich subtropischer immer-

grner Laubwald aus, wobei der Campherbaum bis

6500 Fuss vorkommt, ausserdem .immergrne Eichenarten.

Von 6000 Fuss an beginnt die Nadelwaldrcgion, zunchst
mit Cryptomeria und Chamsyparis, dann von 7000 bis

8500 Fuss mit Fichten (Ver. von Picea Glehni), von

850010 500 Fuss mit Tsugen (Tsuga diversifolia, Maxim.)
und schliesslich von 10 500 Fuss bis zur Spitze des Morri-

son mit Tannen- und Junierusarten und hauptschlich
Abies Mariesii.

7. Der Wasserreichthum des Berglandes bedingt, dass

man den Wasserlufen entlang bis in die Region der

Fichten gelangen und das Wasser zum Herunterflssen

des Holzes bentzen kann.

8. Die Camphergewinnung in Formosa ist noch in

usserst primitivem Zustande. Wie sie in Kiushiu in Ge-

brauch ist, kann leicht die Ausbeute verdoppelt werden.

9. Die Ureinwohner sind keineswegs Jger; nur die

Huptlinge und wenige Untergebene widmen sich der

Jagd; die Hauptbeschftigung ist Ackerbau; besonders

ssse Kartoffel und Hirse bilden wichtige Producte. Auch
Tabak und eine Art Erbse werden gebaut, alles jedoch
unter dem Regime des Communismus, was wenigstens
soviel Gutes hat, dass nichts gestohlen wird, denn Eigen-
thum darf Niemand besitzen; Arbeit und Ernte ist ge-
meinschaftlich.

10. Da die Mnner willig arbeiten und gerne sich

mit Holzhacken beschftigen, glaube ich, dass sie sich

gut als Waldarbeiter eignen.

Ueber eine neue Methode der Abwsserklrung-,
welche aller Wahrscheinlichkeit nach bestimmt sein drfte,
in der Stdtehygiene der Zukunft eine grosse Rolle zu

spielen, berichtet das Centralblatt der Bauverwaltung
Nr. 40, S. 453, 1897. Die Beseitigung der Abwsser,
welche die umfangreichen Kaualisationsanlagen der

grsseren Stdte tagtglich liefern, ist eine Frage von
nicht geringer hygienischer und konomischer Bedeutung,
Die fortwhrend producirten Massen fulnissfhiger Sub-
stanzen sollen nicht nur aus der Stadt geschafft werden,
sondern es muss auch dafr gesorgt werden, dass sie

dort, wohin sie gelangen, keinen wirthschaftlichen oder

gar gesundheitlichen Schaden anrichten. Um dies zu er-

reichen, hat man bekanntlich verschiedene Methoden zur

Anwendung gebracht. Wo ein grsserer Fluss in der
Nhe fliesst, kann man die Cloakenwsser direct in diesen

einlaufen lassen; er vollfhrt dann die Vertheilung und

Zersetzung der festen Schlammstoffe von selbst in gen-
gendem Grade und mit hinreichender Schnelligkeit. Ge-
statten die rtlichen Verhltnisse dies nicht, so kann mau
die Abwsser zunchst in besonderen Sammelbecken auf-

fangen, in denen die festen Schmutzpartikel sich entweder
mit oder ohne Hlfe von zugesetzten Chemikalien zu

Boden senken, und darauf die auf diese Weise erheblich

geklrte Flssigkeit dem nchsten Flusse zufhren. Einen
nicht zu unterschtzenden Uebelstand dieses Klrverfahrens
bietet aber die Notwendigkeit, den im Klrbecken zurck-
bleibenden Schlamm zu beseitigen. Seine allmhlich
immer wachsende Anhufung in der Nhe der Stadt kann
zu grossen Unzutrglichkeiten fhren. Die Rieselfelder-

anlagen sind daher das bisher noch immer am besten be-

whrte Auskunftsmittel gewesen.
Auch in England hat man regierungsseitig die Riesel-

felder stark protegirt, und das mit um so mehr Recht,
als sich erwiesen hat, dass die in die Themse eingelasse-

nen, vorher chemisch geklrten Abwsser Londons im

Flusse selbst einer Nachfuluiss unterliegen und damit

eine Gefahr fr die Stadt bedeuten, weil der Fluss bis

weit ber London hinauf der Ebbe und Fluth ausgesetzt
ist. Die Rieselfelderanlage stsst jedoch in England
vielfach auf Widerstand, und der erste Chemiker des

Grafschaftsrathes von London, W. J. Dibdiu, hat sich

daher bemht, ein neues Verfahren der Abwsserklrung
anzubahnen.

Dieses Verfahren geht von dem Grundgedanken aus,

die fulnissfhigen Stoffe von den in ihnen selbst ent-

haltenen Bacterien zersetzen zu lassen. Versuche dieser

Art wurden zuerst in Nordamerika ausgefhrt, und zwar
mit solchem Erfolge, dass Dibdin sie in grsserem Maass-

stabe in London wiederholte. Es wurde ein Becken von

einem Acre Grundflche gebaut, in welches eine Schicht

von 90 cm Koks, bedeckt mit 8 cm Kies eingebracht
wurde. Der Grund wurde mit einem Netz von Abzugs-
rhren versehen, welche in einen Sammelbehlter mndeten."
Bei den ersten Versuchen nahm die Wirkung des Bettes

rasch ab, und das Bett verstopfte sich. Es wurde alsdann

aber folgendes Verfahren, das sich bestens bewhrte,
ausfindig gemacht. Man leitete das Abwasser in das
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Bett, bis es die Oberkaute des Fllungsmaterials er-

reichte, iiberliess es zwei volle Stunden der Einwirkung
der Bacterien und zog es dann rasch ab. Hierauf trat

eine Ruhepause ein, um dem Bett Gelegenheit zur Lftung
zu geben, worauf, etwa sieben Stunden nach Beginn der

vorhergehenden, eine neue Fllung vorgenommen wurde.

Auf diese Weise arbeitete man whrend der sechs Wochen-

tage, den ganzen Sonntag dagegen blieb das Bett un-

benutzt." Bei dieser Art des Arbeitsbetriebes betrug die

Durchschnittsleistung der taglichen Klrung eine Million

Gallonen.

In den vorstehend geschilderten Versuchen kamen

nur solche Abwsser zur Verwendung, welche schon eine

chemische Klrung durchgemacht hatten. Es steht nun

aber auch dem nichts im Wege, die ganz rohen Cloaken-

wsser, wie sie dem Siel entstrmen, in das Bacterien-

beckeu zu bringen. Nur erwies es sich dann als gerathen,

eine zweimalige Klrung durch die Bacterien vorzunehmen.

Bis zu welchem Grade die Mikroorganismen klrend auf

das Cloakenwasser einzuwirken vermgen, zeigen folgende

Angaben. Das rohe Abwasser enthielt rund 0,86 g un-

gelster Stoffe im Liter; nach der ersten Klrung waren

nur noch 0,04, nach der zweiten 0,01 g davon brig.

Die Oxydation betrug 63,16 v. H. nach der ersten und

85,83 v. H. nach der zweiten Klrung. Am Schlsse

war das Wasser klar, geruchlos und frei von Fulniss-

erscheinuugen.
Die Art, wie die Klrung vor sich geht, wird man

sich so vorzustellen haben. Die gewhnlichen Fulniss-

und verwandten Bacterien, welche die Abwsser in sich

enthalten, zersetzen die organischen Verbindungen in

Wasser, Kohlensure und Ammoniak. Letzteres wird

dann von anderen, nitrificirenden Lebewesen in salpetrige
und Salpetersure verwandelt. Es ist also ausser dem
Vorhandensein von Basen, mit denen sich die Salpeter-
saure verbinden kann, nur nthig, dass die Mikroorganis-
men mit gengendem Sauerstoff versehen werden, was

whrend der Lftung in den Pausen des Betriebes ge-
schieht. Eigentliche Kosten verursacht dieser also kaum.

Seh.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: Der Privatdoeent fr Geschichte der

Medizin in Berlin Dr. Julius Paget zum Professor; der ausser-

ordentliche Professor der Pharmakologie in Heidelberg Dr.Gottlieb
zum provisorischen Nachfolger des verstorbenen Professor Dr. W.
von Schroeder.

Berufen wurden: Der ordentliche Professor der Physik und
Director des physikalischen Institut in Kiel Dr. Hermann Ebert
nach Mnchen-, der ausserordentliche Professor der Philosophie in

Giessen Dr. Karl Groos nach Basel; Dr. van Niessen in Wies-
baden an das Petersburger Institut fr experimentelle Medizin.

Es habilitirten sich: In Bonn Dr. Eschweiler fr Ohren-
heilkunde und Dr. Loch fr Chemie; in Wien Dr. Woiss fr
innere Medizin; in Leiden Dr. J. E. Kaliliio fr Chemie, ins-

1 H sondere Mikrochemie.

1 er nchste Balneologen-Congress wird vom 12. bis 16. Mrz
Jahres in Wien tagen. dieSitzungen sollen unter Liebreic h's

Prsidium im Gebude der Kaiser!. Gesellschaft der Aerzte statt-

finden. Anmeldungen sind an Sanittsrath Dr. Brock, Berlin, zu
richten.

Der \<ui Seiten der Deutschen Gesellschaft fr volks-
thttmliche Naturkunde gemachte Versuch, neben ihren seit-

herigen reichhaltigen and vielseitigen Veranstaltungen auch bo-
ie Lehrkurse naturwissenschaftlicher Art einzurichten, kann

aN ein in jeder Beziehung gelungener bezeichnet werden. Der
erste Kursus dieser Art umfasste das Gebiet der allgemeinen
Chemie und lag In den bewhrten Bnden des Oberlehrers am
Dorotl nstdt ischen Realgymnasium in Berlin. Herrn Professor
Dr. Bttger, dor es in geradezu meisterhafter Weise verstand,
in verhltnissmssig kurzer /Vit seine zahlreichen Zuhrer in die

Geheimnisse jenes Wissensgebietes einzufhren und sie durch eine

grosse Anzahl mit vollendeter Sicherheit ausgefhrter Experimente
zu fesseln. Im Anschluss an die Kurse sind noch besondere

Excursionen in Aussicht genommen, so war unter Fhrung des

Herrn Professor Bttger von den Theilnehmern des chemischen

Cyklus am 17. Februar einer stdtischen Gasanstalt ein Besuch

abgestattet worden. An diesen ehemischen Lehrkursus reiht sich

ein mineralogischer an, fr welchen es dem Vorstnde gelungen
ist, Herrn Professor Dr. Scheibe zu gewinnen, und welcher am
Dienstag, den 15. Februar, abends 8 Uhr, in den Rumen der Knig-
lichen Bergakademie erffnet worden ist. Besonders dankenswerth
ist es, dass die Direction der letztgenannten Anstalt ihre beraus

werthvolle Lehrmittelsammlung zu dem Zwecke in bereitwilligster
Weise zur Verfgung gestellt hat. Nhere Auskunft ber die

Kurse ertheilt der I. Schriftfhrer der Gesellschaft, Oberlehrer

Dr. W. Greif, SO., Kpenickerstrasse 142.

Litteratur.
Prof. Dr. A. Fleischmann, Lehrbuch der Zoologie. Nach morpho-

geuetischen Gesichtspunkten bearbeitet. Mit 400 Abbildungen
und 3 Farbentafeln. C. W. Kreidel's Verlag Wiesbaden 1898.

Preis 11,60 M.
Eine von den blichen trefflichen Lehrbchern, die wir nunmehr

in Mehrzahl in deutscher Sprache haben, vor allein auffallende Ab-

weichung des vorliegenden Lehrbuches fllt ganz besonders auf: es

ist das der Kampf, den das Buch gegen die Descendenz-Theorie auf-

nimmt! Bei dem fundamentalen Interesse, welches das Problem
nach dem Zusammenhange der Organismen besitzt, hat Referent

daher nicht umhin gekonnt, zunchst die Abschnitte zu lesen,

die sich auf dieses Problem beziehen, in der Hoffnung, mglicher-
weise weite Ausblicke zu gewinnen, die die Descendenz-Theorie

als unhaltbar ergeben. Der Leser sucht jedoch vergeblich in dem
Buch nach dem Versuch einer besseren Lsung des genannten
Problems, als sie die Descendenz-Theorio bietet, vielmehr nimmt
Verf. ohne Weiteres die alte Hypothese von der Constanz der

Artenwieder auf. Ist esdenn wirklich und ernstlich noch gelegentlich

nthig, einem Biologen zu sagen, dass von den beiden Hypo-
thesen, nmlich der Annahme der Descendenz einerseits, und der

Constanz der Arten andererseits, die erstere der letzteron unend-

lich berlegen und daher so lange beizubehalten ist, bis derjenige
kommen wird, der die Constanz der Arten begreiflich macht und

durch diese Hypothese mehr erklrt, als es durch die Annahme
der Descendenz mglich ist? Wie sagt doch einmal (1873) der

so gedankenklare Gustav Theodor Fechner als Beantwortung der

Frage: Warum sich berhaupt an sie (nmlich die Descen-

denz-Theorie) halten? Er sagt: Einfach aus dem Grunde, weil

jede andere Lehre, durch welche man die Descendenzlehre er-

setzen mchte, an denselben Unvollkommenheiten in unverhlt-
nissmssig hherem Grade leidet. Es gilt in der That hier

ein fundamentales Entweder, Oder: Entwicklung der hheren

Organisationsstufen aus den niederen, oder Neuschpfung jeder
hheren Stufe sozusagen aus dem Urschlamm; und will man das

letztere nicht annehmen, was fruchtet eine bloss negirende oder

bloss mkelnde Opposition gegen das Erstere?"

Ref. ist kaum in der Lage, zu glauben, dass ein Biologe, der

im Staude ist, ein zwar in manchen Punkten etwas merkwrdiges,
aber im Ganzen doch gutes und in einigen Punkten sogar be-

merkenswerthes Lehrbuch zu schreiben, das neben anderen aber

im modernen Geist verfassten durchaus dem Studirenden zweck-

dienlich und frdernd ist, nicht die vorlufig unberwindliche

Wichtigkeit der so trefflich wie kaum eine andere Theorie fun-

dirten Descendenz-Theorie einsehen sollte. Das ist auch der

Grund, warum wir es fr recht massig halten wrden, nher auf

die diesbezglichen Ausfhrungen F. 's einzugehen. Die Ab-

bildungen in dem Buch sind sehr schn und mustergtig hin-

sichtlich ihrer Klarheit. P.

Max Riedel. Gallen und Gallwespen. Naturgeschichte der in

Deutschland vorkommenden Wespengallen und ihrer Erzeuger.
Mit ea. 100 Abbildungen auf 5 Tafeln. Sddeutsches Verlags-
institut in Stuttgart. Preis 1 M.

Die Arbeit ist ein Separat-Abzug aus der Zeitschrift Aus
diu Eeimath" von L896 und sehr geeignet als Einfhrung in die

Gallenkunde und zur Orientirung speciell ber die Gallwespen-
Gallen zu dienen. Dio charakteristischen Figuren untersttzen
diesen Zweck wesentlich. Die Arbeit zerfllt in eine Einfhrung
zum Gegenstande, die auch die entomologisehe Seite eingehend

bercksichtigt und in einen speciellen Theil, der die Beschreibung
der in Deutschland vorkommenden Gallen und ihrer Erzeuger
enthlt.
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Leo Brenner's Spaziergnge durch das Himmelszelt. Astro-

nomische Plaudereien mit besonderer Bercksichtigung der Ent-

deckungen der letzten Jahre. Mit 7 Tafeln und 23 Abbildungen.
Eduard Heinrich Mayer in Leipzig 1898. Preis 5,50 M.
Die kernige und doch gefllige, leichte Schreibweise Brenner's

bringt es mit sich, dass wohl Niemand auch der vollstndige
Laie nicht, das Buch lesen wird, ohne gleich das erste Mal
mindestens drei Viertel desselben im Kopf zu behalten. Dadurch
unterscheidet sich Brenner's Buch sehr vortheilhaft von zahlreichen

anderen populren" Werken, die oft ein ganz respectables
Studium erfordern.

Was aber das Buch am interessantesten macht, das ist der

Umstand, dass dasselbe einen raschen Ueberblick ber die Thtig-
keit der Manora-Sternwarte und ber die wichtigsten Arbeiten
und Entdeckungen ihres Directors giebt. Die Vernderungen auf
der Mondoberflche, welche Brenner im Laufe der letzten Jahre
unzweifelhaft feststellen konnte, sowie die Lsung der Frage der

Venus-Rotation und seine interessanten Mercurbeobachtungen, die

eine Rotationszeit von ungefhr 33 35 Stunden fordern, zeugen
sowohl von der Geschicklichkeit wie auch von der Unermdlich-
keit Brenner's. Sie fllen drei der interessantesten Kapitel des

Buches.
Aber auch nach aussen hin, d. h. nach der anderen Seite unseres

Sonnensystems hin, hat die kleine Manora-Sternwarte erfolgreich

gewirkt, wie uns die nchsten Bltter erzhlen. Gleich der nchste

Planet, Mars, wurde von Brenner so eingehenden Beobachtungen
unterzogen, dass derselbe nicht nur eine Reihe von neuen Ent-

deckungen machte, sondern dass es ihm sogar gelang, sich auf

Grund seiner Erfahrungen und Beobachtungen eine Erklrung der

Vorgnge auf diesem Planeten zurechtzulegen, die wohl bis jetzt
die einzige ist, welche die grossen Marsrthsel zu lsen im Stande
ist. Zwar hat Brenner viele Feinde, insbesondere Lowell stellt

sich alles ganz anders vor, aber Brenner hat schon einige Male
ihm gegenber Recht behalten, und drfte sich daher auch hier

wieder seine Ansicht bewhren.
Wir sind schon gewohnt, von der Manora-Sternwarte mit

Ueberrasehuugen bedacht zu werden, und so wird es uns auch
nicht mehr Wunder nehmen, wenn Brenner auf Jupiter und
Saturn mehr sieht als viele andere mit Riesenfernrohren be-

waffnete" Beobachter. Und was die Rthsel betrifft, die uns die

.Jupitermonde aufgeben, sowie das Dunkel, das noch ber der
Uranus-Rotation schwebt auch hier hat Brenner schon 'einige
Resultate erzielt

,
so wird Brenner diese Fragen hoffentlich recht

bald und energisch aufnehmen.
Das sind die interessantesten Kapitel, denn sie fhren uns

mitten in die Beobachtungsthtigkeit eines kleinen Privatobser-

vaforiums, da= trotz seiner kleinen, aber allerdings ausgezeichneten
Hilfsmittel berufen zu sein scheint, in vielen Fragen, vor denen
viele Borufsastronomen entweder absichtlich oder gezwungen Halt

machen, ein entscheidendes Wort zu sprechen. Aber auch im
Grossen und Ganzen kann das Buch jedem, der Belehrung ber
das Gesammtgebiet der Ilimmelskunde sucht, nur wrmstens an-

empfohlen werden. Entschieden ist das Buch Brenner's pda-
gogischer geschrieben, als alle anderen populren Schriften, die

den Beisatz populr" oft ganz mit Unrecht tragen.
Adolf Hnatek.

Forschungsberichte aus der biologischen Station zu Pln.
Theil 6. Abtheilung I. Mit 3 lithographischen Tafeln. Heraus-

gegeben von Dr. Otto Zacharias, Erwin Ngele in Stutt-

gart 1898.

In dem Heft giebt 0. Zacharias einen summarischen Be-
richt ber die Ergebnisse einer Riesengebirgsexcursion von 1896,
Bruno Schrder einen Aufsatz Neue Beitrge zur Kenntniss
der Algen des Riesengebirges'' und Otto Mller einen Aufsatz
Bacillariales aus den Hochseen d es Riesengebirges".

Ueber den letzteren das Folgende.
Die Hochseen des Riesengebirges, der grosse und kleine

Koppenteich und die drei Kochelteiche, befinden sich vermge
ihrer Hhenlage (1168 1250 m) unter hnlichen klimatischen Ver-

hltnissen, wie die durch subalpine resp. subarktische Flora aus-

gezeichneten Hhen ihrer Umgebung. Daher beansprucht eine Be-

arbeitung ihrer Fauna und Flora von vornherein Interesse, und
es ist dankbar anzuerkennen, dass sie 0. Zacharias in den Kreis
seiner vergleichend limbischen Untersuchungen hineingezogen hat.

Aus den von ihm nicht ohne Schwierigkeiten gesammelten
Grundproben hatte in Band IV der Plner Berichte J. Brun eine
Liste von 50 in den beiden Koppenteichen vorgefundenen Dia-
tomeen gegeben, jetzt erhalten wir aus der Feder des hochver-

dienten Berliner Diatomaceenforschers eine erschpfende und an
kritischen Bemerkungen reiche Bearbeitung der Grundproben aller
fnf Gewsser.

M. stellte 193 verschiedene Formen in dem erhaltenen Mate-
rial fest, trotzdem mehrere bei uns sonst hufige und formenreiche

Gattungen gar nicht (Synedra, Cocconeis, Cymatoploura, Campy-
Lodiscus) oder auffallend sprlich (Nitzschia, Amphora, Epithemia,
Aehnanthes) gefunden wurden. Eine entschieden arktische, fnf
(u. Cleve) subarktische und neun (n. Heribaud) montano Formen,
sowie die starke Entwickelung gewisser ganzer Gruppen geben
der Flora ein subalpines oder subarktisches Geprge.

Vor Allem auffallend ist das reichliche Vorkommen der bis-

her nur von wenigen Fundpunkten in Europa und Amerika be-
kannten Stenopterobia aneeps. Die zierliche und systematisch
merkwrdige Form besitzt nach M. zwei Kanalraphen an jeder
Schale ohne Flgelbildung, nimmt daher eine Mittelstellung ein
zwischen Surirella (zwei auf Flgelgebilden verlaufende Kanal-

raphen) und Nitzschia (eine Kanalraphe auf jeder Schale ohne

Flgelentwickelung).
Eine kritische Beleuchtung erfhrt vor Allem die forinen-

reiche Gruppe der divergenten Pinnularien.
Von neuen Formen werden beschrieben und abgebildet:
Fragilaria virescens var. undulata, Eunotia Kocheliensis,

sudetiea, pectinalis var. impressa (Abb. van Heurck, Syn. XXXIII,
22.), Neidium bisulcatum var. undulata, Pinnularia Brebissonii var.

linearis, microstauron var. biundulata, Gomphonema lanceolatum
var. acutiuscula. Martin Schmidt.

Warburg, Dr. O., Monographie der Myristicaceen. Leipzig.
45 M.

Ziegler, Prof. Dr. Ernst, Lehrbuch der allgemeinen Pathologie
und der pathologischen Anatomie. 1. Band. 9. Aufl. Jena.
14 M.

Briefkasten.
Chiffre C. Sie befinden sich mit Ihrer Meinung, dass der

Unterzeichnete in seiner Annahme der ganz vorwiegend autoch-
thonen Entstehung der Kohlenfltze gegenwrtig ziemlich isolirt

stelle" im Irrthum. Es sei nur ein sehr bercksichtigenswerther
Autor, Herr Prof. E. Rani an n, in Eberswalde genannt, der die

Bedingungen der Moorbildung eingehend behandelt hat

(1. Organogene Ablagerungen der Jetztzeit. N. Jahrb. f. Min. 1895,
2. Ueber Torf und Mineralkohlen. Zeitschr. d. D. geol. Ges. 1896)
und zu den folgenden Resultaten kommt. R. unterscheidet
1. locale Moore, die Ssswasser-Ansammlungen zur Voraus-

setzung haben, 2. regionale Moorbildung, die auf den ver-
schiedensten Bodenschichten bei hherer Luftfeuchtigkeit in den
klteren hchstens subtropischen Zonen auftritt. Dass das Gros
der Mineralkohlen autochthonen Ursprungs ist, und dass ihre

Deutung als Meeresbildungen nicht haltbar ist, geht hervor haupt-
schlich aus den Thatsachen: 1. Unzweifelhafte Meeresthiere
fehlen in den Steinkohlen. 2. Viele Kohlenlager sind sehr arm
an anorganischen Stoffen, bis unter 1 pCt., sodass Sinkstoffe von
Flssen oder Meeresschlick nicht beigemischt sein knnen. 3. Die
Zufuhr der zur Bildung der Kohlenlager nthigen PHanzenreste
zu erklren ist bei Annahme von Allochthonie unmglich 4. Alloch-
thone Parallelbildungen fehlen in der Jetztzeit fast vllig.
Andererseits sind jedoch Analogien zwischen Torfmooren und

Kohlenlagern reichlich vorhanden. Solche Analogien sind: 1. Der
Gehalt an Mineral Stoffen in den Kohlen schwankt in hnlichen
Grenzen wie in den Moorbildungen. 2. Die Haupttypen der

Moorablagerungen Schlamm, Moor und Torf finden sich

hnlich bei den Kohlen, a) Dem Schlamm wrden entsprechen
die Boghead- und Cannelkohlen, b) dem Moor viele erdige Braun-
kohlen und vielleicht viele Mattkohlen unter den Steinkohlen,

c) dem Torf die grosse Restmasse der Mineralkohlen. 3. Das
Vorkommen von Baumresten in den meisten Mineralkohlen wie
in den Cypress-Swamps und den europischen Waldmooren.
4. Die habituelle Wurzel- (bei Stigmarien Rhizom-) Bildung aller

auf Moorboden erwachsenen Bume, die sich durch Ausbreitung
der Wurzeln in einer Ebene kennzeichnet. 5. Das Liegende der

Kohlen hat vielfach die Eigenschaften des Untergrundes der

Moore, sogar palozoische Ortsteinbildungen, hnlich denen, die

bei Entstehung der regionalen Moore eine so grosse Rolle spielen,
scheinen vorzukommen. 6. Das u. a. von dem Unterzeichnoten

hervorgehobene Vorkommen von bewurzelten Stammstnipfen in

natrlicher Lagerung im Liegenden, Hangenden und innerhalb
der Kohlenfltze, in Uebereinstimmung mit dem Vorkommen der
Baumreste in unseren Hochmooren. P.

Inhalt: 69. Versammlung der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Aerzte zu Braunschweig. Die Phagocytentheorie.
I Irtssinn der Thiere. Der Einfluss des Menschen auf die Verbreitung Land-bewohnender Arten, besonders der Insecten.
Eine Besteigung des Mount Morrison auf der Insel Formosa. Ueber eine neue Methode der Abwsserklrung. Aus dem
wissenschaftlichen Leben. Litteratur: Prof. Dr. A. Fleischmann, Lehrbuch der Zoologie. Max Riedel, Gallen und Gall-

wespen. Leo Brenner's Spaziergnge durch das Himmelszelt. Forschungsberichte aus der biologischen Station zu Pln.
Liste. Briefkasten.
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Kohlenstoffatome unter einander zu einem ringfrmigen
Gebilde vereinigt seien, so dass jedes derselben in sym-
metrischer Weise ein Wasserstoffatom bindet.

Wie diese grossen Gedanken in ihm zur Keife kamen
erzhlt K. selbst wie folgt:

Whrend meines Aufenthaltes in London wohnte ich

lngere Zeit in Clapham road in der Nhe des Common.
Die Abende aber verbrachte ich vielfach bei meinem
Freunde Hugo Mller in Islington, dem entgegengesetzten
Ende der Riesenstadt. Wir sprachen da von Mancherlei,
am meisten aber von unserer lieben Chemie. An einem
schnen Sommertage fuhr ich wieder einmal mit dem
letzten Omnibus durch die zu dieser Zeit den Strassen

der sonst so belebten Weltstadt; ,outside' auf dem Dache
des Omnibus wie immer. Ich versank in Trumereien.
Da gaukelten vor meinen Augen die Atome. Ich hatte

sie immer in Bewegung gesehen, jene kleinen Wesen, aber
es war mir nie gelungen, die Art ihrer Bewegung zu er-

lauschen. Heute sah ich, wie vielfach zwei kleinere sich

zu Prchen zusammenfgten; wie grssere zwei kleine

nmfassten, noch grssere drei und selbst vier der kleinen

festhielten, und wie sich alles in wirbelndem Reigen drehte.

Ich sah, wie grssere eine Reihe bildeten und nur an den
Enden der Kette noch kleinere mitschleppten. Ich sah,
was Altmeister Kopp, mein hochverehrter Lehrer und

Freund, in seiner ,Molecularwelt' uns in so reizender
Weise schildert aber ich sah es lange vor ihm.
Der Ruf des Condueteurs

,Clapham road' erweckte mich
aus meinen Trumereien, aber ich verbrachte einen Theil
der Nacht, um wenigstens Skizzen jener Traumgebilde
zu Papier zu bringen. So entstand die Structur-
theorie.

Aehnlich ging es mit der Benzoltheorie. Whrend
meines Aufenthaltes in Gent in Belgien bewohnte ich

elegante Junggesellenzimmer in der Hauptstrasse. Mein
Arbeitszimmer aber lag nach einer engen Seitengasse
und hatte whrend des Tages kein Lieht. Fr den Che-

miker, der die Tagesstunden im Laboratorium verbringt,
war dies kein Nachtheil. Da sass ich und schrieb au
meinem Lehrbuch; aber es ging nicht recht; mein Geist

war bei anderen Dingen. Ich drehte den Stuhl nach dem
Kamin und versank in Halbschlaf. Wieder gaukelten die

Atome vor meinen Augen. Kleinere Gruppen hielten sich

diesmal bescheiden im Hintergrnde. Mein geistiges Auge,
durch wiederholte Gesichter hnlicher Art geschrft, unter-

schied jetzt grssere Gebilde von mannigfacher Gestaltung.
Lange Reihen, vielfach dichter zusammengefgt; alles in

Bewegung, schlangenartig sich windend und drehend.
Und siehe, was war das? Eine der Schlangen erfasste

den eigenen Schwanz, und hhnisch wirbelte das Gebilde
vor meinen Augen. Wie durch einen Blitzstrahl erwachte

ich; auch diesmal verbrachte ich den Rest der Nacht, um
die Consequenzen der Hypothese auszuarbeiten."

Man macht sich nicht leicht eine Vorstellung von dem
ungeheuren Umschwung, welchen die Grossthat Kekule's

hervorgerufen hat. Das Benzol und seine Derivate waren
mit einem Schlage in den Vordergrund des Interesses

gerckt. Die erste Consequenz seiner Theorie zog Kekule
selbst: er gab die Erklrung fr eine besondere Art von

Isomerie, welche den aromatischen Verbindungen eigen-
thmlick ist, und welche bis dahin vollkommen rtbsel-
haft geblieben war. Aber dies war nur der Anfang einer

Bewegung die an Ausdehnung und Intensitt in der Ge-
schichte der experimentellen Naturwissenschaften schwer-
lich ihres Gleichen hat. Zahllose Hnde widmeten sich
der Bearbeitung des neu erschlossenen Gebietes; in den
Lehrbchern der organischen Chemie schwoll das Capitel
der Benzolderivate zu immer grsserem Umfange an
eine Generation von Chemikern arbeitete, wenn auch nicht

ausschliesslich, so doch am meisten unter dem Zeichen
des Benzols.

Der sechsgliedrige Kohlenstoffring blieb nicht ver-

einzelt. Zahlreiche andere Atomringe wurden entdeckt

sie unterscheiden sich durch Art und Zahl ihrer Glieder vom
Benzol; oftmals treten auch mehrere solcher Ringe zu einem

complicirteren Gebilde zusammen. Adolf Baeyer's geistvolle

Speculationen lieferten uns den Schlssel zu der merk-

wrdigen Thatsache, dass gerade die fnf- und sechsglie-

derigen Kohlenstoffringe vor den brigen durch einen be-

sonders hohen Grad von Stabilitt ausgezeichnet sind.

In einer seiner Kekule-Reden giebt A. W. Hofmann
auf die Frage nach der Beziehung von K.'s Theorie zur

Praxis eine kurze prgnante Antwort: Liebig ist niemals

hinter einem Pfluge hergegangen, und doch hat er die

Landwirtschaft mehr als Generationen von Ackerbauern

gefrdert. Aehnliches lsst sich von Kekule sagen." In

der That: Kekule hat niemals einen Farbstoff dargestellt,
aber ohne seine Theorie wre die beispiellose Entwicke-

lung, welche die Farbenindustrie in einem Zeitrume von
3 Jahren durchlaufen hat, unmglich gewesen.

Als mit Kekule's Benzoltheorie fr die organische
Chemie das Morgenroth einer neuen Aera aufleuchtete,
steckte die Industrie der knstlichen Farbstoffe noch in

den Kinderschuhen. Sie war im Jahre 1856 geboren
worden, als aus Perkin's Hnden an Stelle des erwar-

teten knstlichen Chinins der erste Anilinfarbstoff hervor-

ging. Ihm folgte bald das Fuchsin, dessen Entdeckung
rasch zu einer krftigen Entwicklung der Farbentechnik

gefhrt hat. Aber dieser moderne Zweig menschlicher

Betriebsamkeit ruhte damals auf einer ziemlich grob em-
Der erste Pfadfinder auf dem Wege

auf diesem Gebiete war Aug.
Wilh. Hofmann; aber den Ariadnefaden, welcher wirklich

herausfhren sollte aus dem dunklen Labyrinthe des Zu-

falls, hat dem Farbentechniker erst Kekule in die Hand
gegeben.

pirischen Grundlage.
zur bewussten Forschung

Es ist unmglich, die Geschichte der Theerfarbenin-

dustrie hier auch nur mit einigen flchtigen Strichen zu

skizziren; sie ist mehrfach ausfhrlicher oder krzer ge-
schildert worden. Ihre Producte sind smmtlich im en-

geren oder weiteren Sinne Benzolderivate. Das Roh-
material zu ihrer Darstellung bildet der Steinkohlen-
theer. Er enthlt neben Carbolsure und einer Reihe

basischer Bestandteile - - vor Allem eine Anzahl aroma-

tischer Kohlenwasserstoffe, unter ihnen das Benzol und
seine Homologen; feiner Naphtalin und Anthraccn
ersteres ein doppelter, letzteres ein dreifacher Benzolring.

Aus diesen wenigen Elementen bauen sich die meist

recht complicirten Gebilde der organischen Farbstoffe auf.

Whrend das Alizarin, welches Graebe und Liebermann
1869 aus dem Anthracen synthetisch erhielten, in dem
kurzen Zeitraum eines Jahrzehntes die seit Jahrtausenden

in der Frberei eingebrgerte Krappwurzel fast voll-

stndig verdrngt hat, ist durch das zahlreiche Heer der

meist dem Naphtalin entstammenden Azofarbstoffe die

Praxis des Frbers in ungeahnter Weise bereichert und

zugleich vereinfacht worden. Auch der blaue Indigo ist

durch die monumentalen Arbeiten Adolf Baeyer's der

Synthese zum Opfer gefallen. Freilich hat dieses fr die

Wissenschaft bedeutungsvolle Ergebnis* in der Praxis

noch kaum nennenswerthe Frchte gezeitigt, aber eine

Reihe blauer Anthracenfarbstoffe fngt bereits an, dem
Indigo eine nicht mehr ganz zu verachtende Concurrenz

zu machen.
Neben diesen neueren Produeten haben auch tlas

Fuchsin und die sich um dasselbe gruppireuden Farbstoffe

ihre Bedeutung behalten. Die zarten und zugleich so

feurigen Eosine, die Safranine, Induline, Thionine
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und viele andere wir knnen sie hier nicht einmal

eines flchtigen Seitenblickes wrdigen.
Aus kleinen Anfngen hat sich diese Industrie in

wenigen Jahrzehnten zu einer Macht entwickelt. H. Wichel-

haus sehtzt den Werth der 18t 10 in Deutschland er-

zeugten Theerfarbstoffe auf 65 Millionen Mark. Das fort-

dauernde Weiden und Vergehen auf diesem Gebiete

hat eine ganz eigene Art technischer Thtigkeit hervor-

gebracht. Die Farbenfabriken knnen nur bestehen, wenn
sie Jahr fr Jahr Neues und Besseres schaffen. Deshalb

mssen ihre Techniker nicht nur Fabrikanten, sondern

auch Erfinder sein. Jede dieser Fabriken hat ausser

den Laboratorien, in denen der Betrieb regelmssig ana-

lytisch berwacht wird auch ein wissenschaftliches

Laboratorium, welches der freien Forschung auf dem Ge-

biete der Theerfarbstoffe gewidmet ist. Eine einzige
dieser Fabriken freilich eine der grssten beschf-

tigt nicht weniger als 100 Chemiker.

Die wissenschaftliche Forschung in den Laboratorien

der Farbenfabriken unterscheidet sieh nur in ihrem, auf

praktische Verwerthung gerichteten Ziele von der Arbeit

in den Sttten der reinen Wissenschaft. In der Methode
stimmen beide vollkommen berein; und es konnte nicht

ausbleiben, dass die von der emsigen Tagesarbeit der

technischen Forscher gefrderten Thatsachen auch die

Mnner der Wissenschaft lebhaft interessirten. In der

ersten Periode der Farbenindustrie erfuhr man freilich

wenig genug davon. Die Fabrikationsmethoden, ebenso
wie die Versuche zur Darstellung neuer Farbstoffe, wurden
unter dem Siegel des Fabrikgeheimnisses streng ver-

schlossen gehalten. Die neuen Farbstoffe erschienen auf
dem Markte unter Phantasienamen, welche von ihrer che-

mischen Natur und ihrem Ursprnge nichts verriethen.

Zwar erklrte schon damals A. W. Hofmann, dass das
Zeitalter der Arkanisten" vorber sei, und dass ein Che-

miker, welcher seinen Facbgenossen Rthsel aufgebe,
darauf gefasst sein msse, dass sie gelst wrden. Aber
solche Lsungen waren doch selten, und die Arbeit der

Techniker blieb zum weitaus grssten Theilc fr die

Wissenschaft verloren.

Seit dem Jahre 1877 ist das anders geworden. In

diesem Jahre erhielt das deutsche Reich ein Patentgesetz,
welches sieh besonders in einem Punkte vor anderen vor-

theilhaft auszeichnet: es schtzt keine chemische Verbin-

dung als solche, sondern nur ein zu ihrer Darstellung
dienendes Verfahren; dann giebt es die geschtzte Erfin-

dung in ihrem vollen Umfange der Oeffentlichkeit preis.
Beide Bestimmungen sind von unschtzbarem Werthe fr
den technischen Fortschritt; sie sind der sichere Schutz-

wall gegen Monopolisirung und Stagnation.
In den 20 Jahren seit dem Bestehen des Patentge-

setzes sind in Deutschland bereits mehr als 90 000 Patente

ertheilt worden. Davon knnen ungefhr 3000 auf Farb-

stoffe und verwandte Erzeugnisse gerechnet werden. Die

Beschreibungen der geschtzten Erfindungen werden von
dem deutschen Patentamte im Drucke herausgegeben. Sie

enthalten ein berreiches Material an Einzelbeobachtungen
von zum Theil hohem wissenschaftlichen Werthe: die

Patentbeschreibungen sind ein neuer und wichtiger Zweig
der chemischen Litteratur geworden.

P. Friedlnder, ein hervorragender Kenner des Patent-

wesens, nimmt an, dass kaum 1 Procent der pateutirten

Verbindungen zur technischen Verwendung gelaugt, und

vergleicht deshalb den Vorgang mit einem Schiessen ins

Blaue, mit der Hoffnung, hin und wieder aus Zufall einen

Treffer zu erzielen. Dem gegenber darf wohl geltend
gemacht werden, dass bei einem Schiessen ins Blaue
schwerlich l Procent Treffer erzielt werden wrden, und
dass ohne die 99 Fehlschsse auch der eine Treffer nicht

gemacht werden wrde; ist ja im Kriege bekanntlich das
Verhltniss ein noch unvergleichlich viel ungnstigeres.

Die Industrie stellt jetzt der Wissenschaft Probleme.
In frherer Zeit hatten die Chemiker vor Allem damit zu

thuu, die Naturkrper auf ihre Zusammensetzung zu unter-

suchen: zuerst die Stoffe des Mineralreiches. Bis in die

Mitte unseres Jahrhunderts war deshalb die Ausbildung
der Mineralanalyse eine der vornehmsten Aufgaben che-

mischer Forschung. An die Producte des Tbier- und
Pflanzenreiches konnte man mit Erfolg erst herantreten,
nachdem Liebig der organischen Elementaranalyse eine

Form und Sicherheit gegeben hatte, durch welche sie in

die Reihe der exaeten Arbeitsmethoden eingetreten ist.

Den Erzeugnissen der neueren organischen Industrie

stand die Wissenschaft zunchst ganz hnlich gegenber
wie den Naturproducten. Es wurde schon erwhnt, dass
die ersten Theerfarbstoffe auf rein empirischem Wege ge-
funden wurden. Ihre wissenschaftliche Erforschung be-

gann mit der Untersuchung des Fuchsins durch A. W.
Hofmann. Er stellte seine Zusammensetzung und gewisse

Bedingungen seiner Bildung fest. Aber der Boden fr
die vllige Klarlegung so complicirter Krper war damals
noch nicht bereitet. Probleme dieser Ordnung konnten
ihre Lsung erst auf dem Boden der Structurlehre finden;
sie konnte nur einer Generation gelingen, welche ber

ein reiches Material von Einzelnthatsachen verfgte, wie
es sich unsere Altvordern nicht trumen Hessen. In der

That liegt zwischen den ersten Arbeiten Hofmann's und
der vlligen Auflsung der Fuchsinformel durch E. u. 0.

Fischer ein Zeitraum von nahezu 20 Jahren. Und die

Natur des ersten von Perkin dargestellten Anilinfarbstoffs

ist erst in der allerjngsten Zeit, fast 40 Jahre nach seiner

Entdeckung enthllt worden.

Aehnlich ging es mit den Indulinen, einer wich-

tigen Klasse von Farbstoffen, mit welchen Heinrich Caro
die Industrie beschenkt hat. Ihre chemische Natur ist

gleichfalls erst in der neuesten Zeit, nachdem sie bereits

seit Jahrzehnten Gegenstand technischer Erzeugung waren,
durch die schwierigen und beharrlichen Untersuchungen
von 0. Fischer und E. Hepp ergrndet worden. Das Sa-

franin, Methylenblau und viele andere haben eine

hnliche Geschichte.

Diese Arbeiten sind der Technik und der Wissen-
schaft in gleichem Maasse zugute gekommen. Es leuchtet

ein, dass die Industrie anders arbeitet, wenn es sich um
ein Product handelt, dessen atomischer Bau klar zu Tage
liegt, als um ein Gebilde rthselhafter Natur. Die Me-
thoden knnen verbessert, rationeller gestaltet werden;
aber es wird auch mglich, zielbewusst nach neuen Me-
thoden zu suchen, welche directer zu demselben Ergeb-
nisse fhren knnen, wie die alten. Endlich lassen sich

rationelle Methoden auch auf andere Flle anwenden,
als diejenigen, fr welche sie ersonnen wurden, und man
erntet dann Frchte, welche die Empirie niemals gezeitigt
htte.

Die Geschichte der Theerfarbenindustrie hat diese

Consequenzen in reichem Maasse gezogen; die Patentbe-

schreibungen legen davon ein vielfltiges und beredtes

Zeugniss ab. Ja, so weit ist man bereits gekommen, dass

ein neues Verfahren meist nicht eiuen, sondern eine ganze
Gruppe von Farbstoffen liefert. Und die Eigenschaften
der erst zu erhaltenden Producte lassen sich oft auf Grund

weitgehender Analogien mit einem solchen Grade von
Wahrscheinlichkeit voraussehen, dass man bewusst nach
Farbstoffen bestimmten Tones sucht, um auf der schon
fast berreichen Palette des Frbers eine hier und da
noch fhlbare Lcke auszufllen.

Die Wissenschaft ihrerseits, speciell die organische
Chemie, hat durch diese Forschungen eine ausserordent-
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liehe Bereicherung erfahren. Man lernte frher unbekannte

Uomgruppirungen kennen, eigenartige Verkettungen des

Kohlenstoffs mit Sauerstoff, Stickstoff, Schwefel, zum Theil

von ringfrmiger Natur. So enthalt das Methylenblau
den sechsgliedefigen, aus vier Kohlenstoff-, einem Stick-

stoff- und einem Schwefelstoffatom bestehenden Thiazin-

ring"; die Safranine und Indnline den aus vier Kohlen-

stoff- und zwei Stickstoffatomen bestehenden Azinring";
die Eosine den aus fnf Kohlenstoff und einem Saucr-

stffatin bestellenden Pyronring."
Die grosse Zahl der knstlichen Farbstoffe und die

allmhliche Abstufung ihrer Tne legte ferner die Frage
nahe, wodurch eigentlich die Frbung organischer Ver-

bindungen bedingt sei. Sie Hess sich dahin beantworten,
dass es ganz bestimmte Atomgruppen sind, welche durch

ihren Eintritt in ungefrbte Verbindungen diesen die

Fhigkeit auswhlender Lichtabsorption ertheileu. Nach
dem Vorschlage 0. N. Witts werden diese Atomcomplexe
als Chromopbore" bezeichnet. Lst man ihre Bindung,
so verschwindet auch die Frbung. Weitere For-

schungen erstreckten sich auf die Frage, in welchem
Sinne und Grade die Frbung organischer Verbindungen
durch den Eintritt anderer, nicht chromophorer Atoin-

gruppen beeinflusst wird, und es konnte ein solcher Ein-

Huss nicht nur festgestellt, sondern auch in seiner Ab-

hngigkeit von der Natur der substituirenden Gruppen
nher prcisirt werden.

Gewisse Klassen organischer Farbstoffe besitzen ferner

die Fhigkeit, in Lsung zu fluoresciren. Auch diese

optische Eigenschaft ist durch die Anwesenheit gewisser

t'luorophorer" Gruppen in den Moleclen der betref-

fenden Krper bedingt. So ist der oben erwhnte Pyron-

ring der Fluorophor der Fluoresceiugruppe.
Diese physikalisch -chemischen Forschungen wren

kaum mglich gewesen ohne das berreiche Material,
welches die rastlos schaffende Farbenindustrie im Laufe
von Decennien zu Tage gefrdert hat.

Aber die Industrie stellt nicht nur Probleme und giebt
der Wissenschaft die zu ihrer Lsuug nthigen Stoffe in

die Hnde; sie liefert ihr auch fortwhrend ein reichhal-

tiges und werth volles Material fr Forschungen, welche

in keiner, wenigstens nicht in directer Beziehung zu tech-

nischen Problemen stehen.

Wie wir sahen, leiten die knstlichen organischen
Farbstoffe ihren Ursprung auf den Steinkohlentheer zurck.
Dieses schwarze, belriechende Product entsteht bei der

trockenen Destillation der Steinkohlen, wie sie zur Ge-

winnung des Leuchtgases ausgebt wird.

Es ist ein complicirtes Gemenge von Kohlenwasser-

stoffen, sauren und basischen Verbindungen, dessen Ent-

wirrung mit den Hlfsmitteln eines wissenschaftlichen La-

boratoriums nur in sehr unvollkommenem Grade mglich
wre. Die Technik verlangte die Isolirung und mglichste
Reindarstellung der fr ihre Zwecke notwendigen Theer-

bcstandtheile; mit ihren grossen Hlfsmitteln unterwirft

sie tglich ungeheuere Mengen Thecr einem systema-
tischen ufbereitungsproeesse, durch welchen er in eine

ganze Anzahl von Einzelfractionen zerlegt wird, .le weiter

diese Differenzirung getrieben wird, um so mehr hufen
sieb auch die weniger reichlich im Theer vorhandenen

Krper in den einzelnen Fraetioncn an und werden da-

durch der wissenschaftlichen Untersuchung zugnglich.
Ganz hnlich sammeln sieh, wie krzlieh ersl Clemens
Winkler in geistvoller Weise ausgefhrt hat, die seltenen

Elemente, welche ursprnglich offenbar ziemlich gleich-

frmig an der Erdoberflche vertheilt waren, durch die

Jahrtausende lang fortgesetzten geologischen Vernde-

rungen an einzelnen Fundsttten und vermgen sich dann
der menschlichen Wahrnehmung nicht mehr zu entziehen.

Mehr als 100 Krper sind so im Laufe der Zeit aus

dem Steinkohlentheer isolirt und untersucht worden. Nur

wenige von ihnen haben technisches Interesse: fr die

Wissenschaft aber sind sie alle von Bedeutung. Wenn,
wie oben gesagt wurde, die Chemiker in den letzten

30 Jahren sich mit besonderer Vorliebe dem Studium der
Benzolderivate zugewendet haben, so hat die Industrie

des Steinkohlentheers dazu das Material geliefert. Ohne
sie wre der grsste Theil dieser Untersuchungen gar
nicht mglich gewesen.

Nur einer von vielen Fllen dieser Art sei hier als

Beispiel angefhrt. Es ist mglich gewesen, aus dem
Benzol des Steinkohlentheers eine schwefelhaltige Sub-

stanz zu isoliren, welche mit dem Benzol in ihrem ganzen
Verhalten so tuschende Aehnlichkeit besitzt, dass sie

lange Zeit der Beobachtung entging. Victor Meyer,
welcher den Krper entdeckte, hat ihn mit dem Namen
Thiophen belegt und gezeigt, dass er, ausser vier

Wasserstoffatomen, einen aus vier Kohlenstoff und einem
Schwefelatom bestehenden Fnfring enthlt. Die grosse
Aehnlichkeit dieses Gebildes mit dem seehsgliederigen
und vllig homogenen Benzolringe ist hchst merkwrdig
und wre sieher von keinem Chemiker vermuthet worden.
Die weitere Verfolgung des Gegenstandes aber zeigte,
dass die Aehnlichkeit der beiden Krper sich auch auf
ihre Derivate erstreckt, so dass allmhlich eine Chemie
des Thiophens entstand, welche sich mit der des Benzols

zwar nicht an Umfang vergleichen kann, aber bis zu

einem gewissen Grade fast wie ein Spiegelbild der letz-

teren erscheint. Fr die Kenntniss der elementaren Atome
aber ist es von hchstem Interesse, dass im Benzolmole-

cl zwei Kohlenstoff- und zwei Wasserstoffatome durch
ein Schwefelatom ersetzt werden knnen, und dass diese

anscheinend so tiefgreifende Vernderung die Eigen-
schaften nur in relativ geringem Grade beeinflusst.

Die der Farbenindustrie als Ausgangsmaterial die-

nenden Bestandteil des Steinkklentheers Benzol,

Naphtalin, Anthracen, Carbolsure u. s. f. sind smmt-
lich an sich ungefrbt. Sie mssen erst durch bald ein-

fachere, bald durch complicirtere chemische Processe in

die Farbstoffe selbst eingefhrt werden. Nur in wenigen
Ausnahmefllen ist dieser Weg ein directer; fast immer
erhlt man zunchst farblose Zwischenprodticte."
Auch diese sind fr die Wissenschaft von ebenso grossem
Interesse wie fr die Industrie, und zahlreiche rein theo-

retische Untersuchungen knpfen sich an sie an. Es
braucht hier nur erwhnt zu werden, dass das Anilin
ein solches Zwischenprodct ist, um die Bedeutung dieses

Verhltnisses sofort zu erkennen.

Die nahe Berhrung technischer und wissenschaft-

licher Fragen zeigt sich ferner in dem vielfach gerade an

diesen Zwischenproducten studirten Einfluss der Isomerie

auf die Eigenschaften und das Verhalten der Krper. Be-

sonders lehrreich sind in dieser Hinsicht die beraus zahl-

reichen und mannigfaltigen Derivate des Naphtalins. Ver-

schiedene Krper gleicher Zusammensetzung haben hier

oft einen sehr verschiedenen Werth fr die Farbenindustrie.

Bei einem unserer ersten Farbentechniker sah ich ge-

legentlich Modelle des Naphtalinmolecls. Auf meine

Frage nach dem Zwecke derselben wurde mir erwidert,

sie seien dazu bestimmt, den Juristen des Patentamtes die

technisch wichtigen Isonierieverhltnisse des Naphtalins
zu erlutern

Wir drfen diese Errterungen nicht schliessen, ohne

wenigstens einige flchtige Blicke auch ber andere Be-

zirke des so mannigfachen technisch-chemischen Gebietes

gleiten zu lassen. Sie fallen zunchst auf einige Indu-

strien, welche der Farbentechnik durch ihren Ursprung



XIII. Nr. 10 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Inf)

aus dem Steinkohlentheer, sowie durch ihre Arbeits-

methode nahe verwandt und oft auch direct mit ihr ver-

bunden sind. Ihre Aufgabe ist die Gewinnung organischer

Verbindungen sehr verschiedener Art. Da sind zunchst
die synthetischen Heilmittel: die Salicylsure und
das Heer der neueren Antiseptica; ferner die Antipy-
retica, unter denen vor Allem Antipyrin und Phena-
cetin erwhnt werden mgen. Ihnen schliesst sich eine

Reihe von Medicamenten und Anaesthetica an, wie das

von Liebig entdeckte und von Liebreich in den Arznei-

sehatz eingefhrte Chloral, der Paraldehyd, das 8 ul-

tima 1, das gichtvertreibende Piperaziu und viele andere,
welche nicht aus dem Steinkohlentheer gewonnen weiden,
sondern meist ihren Ursprung auf die Alkoholindustrie

zurckfuhren.
So ist die organisch-chemische Technik auch mit der

Mcdicin in Berhrung getreten. An der Pflege und Fort-

entwickelung dieser jungen und doch schon so werth-

vollen Beziehungen wird in den Laboratorien der Farben-

fabriken mit gleichem Eifer gearbeitet wie in den klini-

schen und pharmakologischen Instituten. Whrend die

Chemiker mit der Darstellung neuer Verbindungen be-

schftigt sind, gilt es von medieinischer Seite, die physio-

logische und therapeutische Wirkung der aus dem synthe-
tischen Laboratorium hervorgegangenen Krper zu studiren.

Und schon lassen die Ergebnisse dieser Forschungen ge-
wisse Beziehungen zwischen der chemischen Constitution

der Krper und ihren Wirkungen auf den thierisehen Or-

ganismus erkennen. So konnte man feststellen, dass stark

giftige Substanzen durch den Eintritt indifferenter Atom-

gruppen in ihren toxischen Eigenschatten erheblich ge-
schwcht werden. Das Phenol ist ein starkes Gift; durch
den Eintritt einer Carboxylgruppe geht es in die fast

harmlose Salicylsure ber. Fhren wir in das gleich-
falls recht giftige Anilin das Radieal der Essigsure ein,
so entsteht das relativ ungiftige Antifebrin; dieses aber

geht durch weiteren Eintritt einer Acthoxylgruppe in das

noch unschdlichere Phenacetin ber. Andererseits

lsst sich schon jetzt erkennen, wie die speeirischen Wir-

kungen der einzelnen Krpergruppen an die Anwesenheit

ganz bestimmter Atomcomplexe gebunden sind. Erst ganz
krzlich haben A. Einhorn und R. Heinz gezeigt, dass es

ein charakteristisches Merkmal aller aromatischen Amido-

oxyester ist, locale Ansthesie zu erzeugen.
An die auf rein chemisch-synthetischem Wege ge-

wonneneu Prparate sehliessen sich dann weiter die Pro-

duete, welche nur unter dem Einflsse biologischer Pro-

cesse erhalten werden knnen: die Impf- und Serumpr-
parate, wie Robert Koch's Tuberculin und das Beh-

ring'sche Diphtherie-Heilserum; ferner die jodhaltigen

Prparate aus der Schilddrse, mit deren Kcnntuiss
und praktischer Verwendung der zu frh verstorbene

Baumann noch ganz kurz vor seinem Tode die Physiologie
und Therapie bereichert hat; und manche andere.-

Die Leiter der grossen Theerfarbenfabriken haben
mit scharfem Blicke die Bedeutung dieser neuen medi-
cinischen Richtung erkannt und ihre Verwerthung fr die

Praxis in die Hand genommen. Der Thierversueh ist ein

Hlfsmittel der chemischen Industrie geworden; neben den
chemischen Versuchslaboratorien mussten in den Fabriken
Arbeitssttten fr pharmakologische Untersuchungen ge-
schaffen weiden, und die in ihnen gefrderten Thutsaehen
kommen der medicinischen Wissenschaft direct zu Gute.

Wer htte noch vor Kurzem gedacht, dass zu dem In-

ventar einer chemischen Fabrik ein grosser Bestand an
Pferden gehren knnte, nicht um Lasten zu ziehen, son-

dern um in ihrem knstlich gegen bestimmte Krankheiten
immunisirten Krper das gegen dieselben Krankheiten heil-

krftige Blutserum zu erzeugen!

Den pbarmaceutiscb verwerthbaren Productcn der

neueren chemischen Industrie reihen sich ferner noch au:

die knstlichen Sssstoffe, vor allem Saccharin; die

Riechstoffe: Vanillin, knstlicher Moschus und das

den Duft der Veilchen spendende Jonin. Ferner ist man
seit Jahren eifrig damit beschftigt, der Photographic
neue Hlfsmittel zu bereiten. Insbesondere die soge-
nannten Entwickler", welche dazu dienen, das auf der

lichtempfindlichen Platte zunchst unsichtbar entstandene

Bild sichtbar hervorzurufen, sind in letzter Zeit wie Pilze

aus der Erde geschossen. Schon jetzt ist es mglich ge-

wesen, gewisse Beziehungen zwischen der chemischen

Constitution dieser Krper und ihren scheinbar zuflligen
Entwicklerfunctionen aufzufinden. Es hat sich gezeigt,
dass gewisse Benzolderivate hervorragende Entwickler

sind, whrend ihren Isomeren diese Fhigkeit vollkommen

abgeht. Bedenkt man aber, dass die Hervorrufung des

photographischen Bildes ein Reductionsprocess ist, so er-

scheint die Beziehung dieses Vorganges zur chemischen
Constitution weit weniger auffallend, als man bei ober-

flchlicher Ueberlegung glauben mchte.
So hat auch hier das reichhaltige Material, welch

die chemische Industrie zu Tage frdert, die Mittel
ge-

liefert, um eine Reihe zunchst rein empirisch gefunde i

Erscheinungen unter einen allgemeinen wissenschaftlichen

Gesichtspunkt zu bringen.
Auch in anderen Bezirken chemischer Technik herrscht

gegenwrtig ein beraus reges Leben. Die Zuck er -

industrie, die auf den Ghrungsprocess begrndeten
Gewerbe und nicht minder die anorganische Gross-
iudustrie sind in lebhafter Eutwickeluug und demgemss
mehr oder weniger stets in einem Umwandluugsprocessc
begriffen. Auch haben die rastlosen Untersuchungen im

Interesse des technischen Fortschrittes manche werthvolle

Frucht fr die Wissenschaft gezeitigt. Es sei hier bei-

spielsweise an die Bereicherung unserer Kenntnisse von

der Natur und den physiologischen Functionen des Sae-

eharomycespilzes erinnert, welche auf dem Boden gh-
rungstechnischer Probleme erwachsen ist. Aber die zur

Verfgung stehende Zeit verbietet es, dabei lnger zu

verweilen.

Nur auf die Umgestaltung sei noch verwiesen, welche
die chemische Industrie von der Verbilligung der elektri-

schen Energie zu erwarten hat. Wir stehen hier offenbar

erst am Eingangsthore einer neuen Aera. Dennoch macht
sich schon jetzt die Rckwirkung auf die chemische For-

schung bemerkbar. Das jetzt so bewunderte und wohl
meist fr neu entdeckt gehaltene Caleiumcarbid hat

schon 1862 Whler in Hnden gehabt; aber erst seitdem

Moissan es in seinem mit frher ungeahnter Energie ge-

speisten elektrischen Ofen in grsserer Menge zu erzeugen
lehrte, konnte an eine praktische Verwendung dieses re-

actionsfhigen Krpers gedacht werden. Ob das mittels

des Calciumcarbids zu erzeugende Acetylen die fr die

Beleuchtungsindustrie erhoffte Bedeutung gewinnen, ob es

gelingen wird, die bisher mit seiner Anwendung ver-

knpfte Explosionsgefahr zu beseitigen, ob es die syn-
thetischen Trume der Chemiker erfllen wird wir

mssen es der Zukunft berlassen, diese Fragen zu beant-

worten. Fr die Wissenschaft ist es schon ein sicherer

Gewinn, dass ein so merkwrdiges und bisher in grsserer
Menge nur schwer zu beschaffendes Gas jetzt ein leicht

zugnglicher Krper geworden ist.

Auch in anderer Richtung erwartet mau viel von der
weiteren Entwiekelung der Elektrochemie. Wie htten
sich wohl sonst die Staatsregierungen bereit finden lassen,
z. B. recht bedeutende Mittel fr die Pflege dieses jungen
Forsehuugszweiges aufzuwenden? Besondere Lehrsthle
wurden fr ihn errichtet, eigene elektrochemische Labo
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ratorien wurden unseren Hochschulen angegliedert. Die

praktisch greifbare Verzinsung dieser Capitalanlage ist

nicht in einer kurzen Spanne Zeit zu erwarten, aber der
Wissenschaft hat sie schon jetzt reiche Frchte getragen.
Whrend Walther Nernst durch seine bahnbrechenden
Arbeiten die Theorie der galvanischen Stromerzeugung
auf eine neue Grundlage gestellt und damit das alte

Problem der unverstndlichen Contaetwirkung gelst hat,

haben andere Forscher sich der Elektrolyse organischer

Verbindungen zugewendet. Die Elektrosynthese",
welche von Kolbe 1849 begrndet, aber seitdem nur ver-

einzelt bearbeitet wurde, ist heute ein Gegenstand eifriger
und erfolgreicher Bearbeitung. Fr analytische wie

synthetische Zwecke ist der elektrische Strom ein Be-

standtheil des Rstzeuges unserer Laboratorien ge-
worden.

Das Gift der Hyiuenopteren als Schutzmittel

gegen das Schlangengift. -- Der durch seine zahlreichen

Untersuchungen ber das Schlangengift bekannte Dr.

Cesaire Phisalix vom Naturhistorischen Museum zu

Paris (vergl. Naturw. Wochenschr." 1896, S. 480 und

1897, S. 523) hat nach einer Mittheilung der Revue

seientifique" vom 18. December 1897 seine Experimente
auch auf die Wirkung des Hymenopterengiftes ausgedehnt
und untersucht, ob und welche Beziehungen zwischen
diesem und dem Viperngifte bestehen. Er ist dabei zu

folgenden Resultaten gekommen. Phisalix nahm das Gift

aus den Giftblschen von 15 Hornissen und impfte das-

selbe einem Meerschweinchen in den Schenkel ein. Bald
fiel die Temperatur des Versuchsthieres um 4" und blieb

36 Stunden auf dieser Hhe; an der Impfstelle entstand

Rthung und eine Geschwulst, welche sich bis auf den
Hinterleib ausdehnte, und schliesslich starb die inficirte

Haut ganz ab. Bei einem andern Meerschweinchen wurde
dieselbe Menge Hornissengift verwandt; das Gift war
aber vorher 20 Minuten lang auf 80 erhitzt worden, und
in diesem Falle trat keine der obigen Erscheinungen auf,
die Localwirkung erstreckte sich auf eine leichte, bald

vorbergehende Anschwellung. Auch die Maceration des

Hornissengiftes mit Glycerin lieferte ein Product, dass bei

Einimpfung einer Dosis von 1 3 Cubikcentiinetern nur
sehwache Localstrungen hervorrief. Die so behandelten
Meerschweinchen zeigten sich nun gegen die Einimpfung
von Viperngift immun. Eine Dosis Viperngift, welche
sonst ein .Meerschweinchen in 4- 5 Stunden tdtet, wurde
hier ohne jeden Schaden ertragen, die Immunitt er-

streckte sich auf einen Zeitraum von 5 11 Tagen.
Wurde das Hornissengift gleichzeitig mit dem Viperngift

injicirt, so trat der Tod erheblich spter ein, als wenn
nur Viperngift eingeimpft wurde. Phisalix hat bei seinen

Untersuchungen ber die Natur des unbekannten immuni-
sirenden Stoffes, der im Hornissengift enthalten ist, ge-

funden, dass derselbe bei Erhitzung auf 120 noch nicht

zerstrt wird, dass er in Alkohol lslieh ist, dass er durch
das Filter zurckgehalten wird, dass er endlich weder
ein Albuminoid noch ein Alkaloid ist. Weitere Unter-

suchungen sind in Aussicht gestellt. S. Seh.

Neue Beobachtungen ber den Lemming. Der
bekannte Zoologe Prof. R. Collett verffentlichte in

Christiania Videnskabs-Selskabs Forhandlingar" 1895,
Xo. 3 eine ausfhrliche und hchst interessante, auf eigene

Beobachtungen gegrndete Arbeit ber den Lemming,
die weiteren Kreisen zugnglich gemacht zu werden ver-

dient. Da die genannte wissenschaftliche Zeitschrift wohl
um' einem verhltnissmssig geringen Theil der Leser der

Naturw. Wochenschr." zur Hand sein drfte, erscheint

es nicht unangemessen, hier einen Auszug aus der genannten
Arbeit zu gebeD. Betitelt ist dieselbe Myodes lemmus,
its Ilabits and Migrations in Norway". Nach Errterungen
ber die verschiedenen Arten der Gattung Myodes, sowie

nach einer historischen Uebersicht ber die Ansichten
lterer Autoren betreffs des eigenartigen, kleinen Nagetiers,

die brigens zum Theil auch in Brehms T hierleben wieder-

gegeben sind, berichtet Collett nach eigenen Beob-

achtungen ber die Biologie des Lemmings (Myodes
lemmus), und zwar zunchst ber die Verbreitung in

Skandinavien.
Nchst Sorex araneus, die berall in ganz Skandi-

navien lebt, ist der Lemming in dem genannten Lande
das am meisten verbreitete Thier. Dies rhrt von der

bergigen Beschaffenheit des grssten Theiles von Nor-

wegen her, das unserem Nager berall geeignete Lebens-

bedingungen darbietet. Er bewohnt thatschlich alle Berg-

plateaus, die ber der Zone der Nadelhlzer liegen. Im
Sden und in den Kstenstrichen, wo die Berge kahl

sind, halten sich die Lemminge in geringerer Hhe auf,

und in Finmarken leben sie sogar in der Ebene. Ihre

eigentliche Heimat bildet die Birken- und Weidenregion
bis hinauf zur Schneegrenze, besonders die hchsten
Theile der Birkenregion, wo Juniperus und Flechten mit

Zwergbirken, Carex-Arten, Gramineen und Kubus chamae-
morus wechseln.

Meistens sind die Thierchen nur in geringerer Zahl

vorhanden. Man sieht sie auch nur verhltnissmssig
selten, was aber zum Theil daher rhrt, dass sie erst in

der Dmmerung hervorkommen und sieh ausserdem im

Gestrpp sehr verborgen halten. Wenn man darauf

achtet, siebt man aber vor den Eingngen der Hhleu oft

den Mist, auch hufig Raubvogel-Gewlle mit Haaren und

Schdeln etc. von Lemmingen. Das Nest steht unter einem

Stein, neben einem Grasbschel, in Birken- oder Wacholder-

gestrpp u. s. w. und enthlt meist fnf Junge. Wahr-
scheinlich erfolgen auch in gewhnlichen Jahren minde-

stens 2 Wrfe whrend des Sommers. Die Nahrung ist

rein vegetabilisch und besteht besonders aus Blttern und

Wurzeln von Grsern, im Winter aus der Rinde ver-

schiedener Birken.

Ueber die auffallend viele Lemminge bringenden
fruchtbaren Jahre" ussert Collet z. Th. neue Ansichten.

Gewisse Thiere, nicht nur die Lemminge, treten in ein-

zelnen Jahren beraus hutig auf, wofr man nicht immer

Grnde angeben kann. Beim Lemming finden sieh wohl

einerseits viele Paare zusammen, mehr als sonst, und die

Fortpflanzung findet gleichzeitig in erhhtem Maasstabe

statt, so dass ein Wurf dem andern folgt. Andererseits

sind die Jungen widerstandsfhig genug, so dass fast alle

gross werden. Collett meint, dass bei diesen Verhlt-

nissen gewisse Bacterien im Spiel sind, die man aber noch

nicht hat nachweisen knnen. Klimatische Bedingungen
sind dabei ebenfalls wirksam, doch hat man auch beob-

achtet, dass Vermehrungsjahrc auf nasse, kalte Sommer

folgten, die den Bestand der Thiere sehr verringert

hatten. Fruchtbare Jahre- kennt man bei den Arvico-

linen und unter den Murinen bei Mus sylvaticus, am auf-

fallendsten sind sie aber bei unserm Lemming. Gleich-

zeitig mit Lemmingsjahren findet meistens auch Masseu-

produetion bei Arvicola rattieeps in den sdlichen Berg-

gegenden statt, ferner gelegentlich bei Arvicola gregarius,

Myodes schisticolor (dem Waldlemming), seltener bei

Arvicola glareolus, die alle aber auch, wenn auch nicht
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hutig, fr sich allein fruchtbare Jahre" haben knnen.
Andererseits hngen wieder gewisse Thiere mittelbar mit

den Lemmingen zusammen, so die von diesen Nagern
lebenden Kaubthiere. Als Regel nimmt man an, dass

diese sich wegen der Menge der Nahrung zahlreich ein-

bilden. Das ist aber kaum der einzige Grund. Sie

werden ebenfalls durch die Fruchtbarkeit des Jahres"

beeinflusst und haben nachweislich strkere Nachkommen-
schaft. So legt z. B. der Raiihfussbussard in solchen

Jahren 5 6, anstatt 3 4 Eier, die Schnee-Eule 8 10,

statt 56 u. s. w. Dass dies aber nicht nur mit der

Leichtigkeit des Nahrungserwerbes zusammenhngt, geht
daraus hervor, dass in Lemmiugjahren Tag- und

Nachtraubvgel auch in solchen Gebenden zahlreicher

auftreten, wo keine Lemming-Vermehrung stattfindet.

Auch verschiedene andere Thiere vermehren sich sehr in

Lemuiingsjahreu, aber ohne Zusammenhang mit diesen

Nagern, so Waldhhner, Sorex araneus, Cidaria dilutata

(ein Spanner). Dies ist schon von lteren Schriftstellern

erwhnt worden; CoIIett fhrt eine Anzahl Beispiele hier-

fr an. Die Ueberproduction von Myodes lemmus re-

sultirt also nicht aus Ursachen, welche diese Art allein

berhren, denn dieselben Ursachen beeinflussen mehr oder

minder stark gleichzeitig viele andere Thierarten, die

z. Th. ganz verschiedenen Gruppen angehren.
Collett machte 1891 Beobachtungen ber die Fort-

pflanzung in einem fruchtbaren Jahr". Er fand, dass

die Masse der Lemmiugc im August fast nur aus Jungen
desselben Jahres bestand, whrend sehr wenige Alte vom
Jahr vorher brig geblieben waren. Diese starben grssten-
teils im Laufe des Sommers, nachdem sie drei, bisweilen

sogar vier Wrfe producirt hatten. Der erste Wurf war
wahrscheinlich gleich nach Eintritt des Frhjahrs geboren;
die Weibchen hiervon waren im August trchtig oder
hatten Milch in den Zitzen. Der zweite Wurf ist im

August etwas mehr als halb erwachsen, meist noch nicht

fortpflanzungsfhig (Collett fand mir ein einziges trch-

tiges Weibchen vom zweiten Wurf und bei diesem nur

zwei Foeten). Die Jungen des dritten Wurfes liegen noch
im Nest oder bleiben in der Nhe desselben, aber die

zugehrigen Alten waren dann (spter als August) schon
wieder trchtig (vierter Wurf). Die Jungen des vierten

Wurfes waren somit noch nicht geboren, in manchen
Fllen doch, aber dann noch ganz iiuu Manchmal
werden schon wieder Junge geboren, wenn die vom vor-

hergehenden Wurf noch im Nest sind. So fand Gollet z. B.

einmal acht Junge des dritten Wurfes zusammen mit

sechs Jungen vom vierten Wurf in einem Nest. In der

Regel ist die Zahl der Jungen beim zweiten Wurf am
grssten, 8 oder noch mehr; beim dritten meist 5 6,

manchmal 7 8, einmal sogar 10! Beim vierten Wurf
brachten die alten Weibchen meist wieder 5 6, selten

7 Junge. Junge Weibchen vom Jahre hatten hchstens 6,

oft nur 3 Sprsslinge bei sich. Numerische Unterschiede
der Geschlechter konnte Gollet nicht feststellen. Die

Jungen sind etwa 8 Tage nackt, dann behaaren sie sich;
etwa vom 10. oder 11. Tage an liefen sie, obwohl noch

blind, im und am Nest umher. Am 13. Tage ffneten

sich die Augen. Die Thierchen hatten dann die Grsse
einer Maus und begannen an Pflanzen zu knabbern. Die
Alten scheinen nur Nachts im Nest bei den Jungen zu

sein, da Collett nie am Tage Alte im Nest fand. Die

Fortpflanzung scheint stets vor, fast nie aber whrend
oder nach einer Wanderung zu erfolgen. Wenige Male
aber fand der Forscher Junge in den Niederungen nach
der Wanderung. Ueber diese letztere Eigenthmlichkeit
des Wanderns verbreitet sich Collett ausfhrlich.

In fruchtbaren Jahren" entstellt bei vielen kleinen

Nagern eine Neigung zum Wandern, aber in verschiede-

nem Grade, so z. B. bei Arvicola rattieeps und an-

deren Arvieolen viel schwcher als beim Leniiniug, ob-

wohl man auch bei jenen Beispiele kennt, dass sie ganze
Districte pltzlich berschwemmten. Bei Myodes leuiinus

erfordern in fruchtbaren Jahren" die ungeheuren Mengen
von Individuen ausgedehnteren Raum und die Thiere, die

unter normalen Bedingungen ein sehr weites Revier zur

Verfgung haben, knnen ihrer Natur nach die ungewohnte
Nhe zahlreicher Nachbaren nicht ertragen. Unwillkr-
lich werden sie zur Seite gedrngt, bis der Rand der

Gebirge erreicht ist. Kurze Zeit fhlen sie sich hier noch

wohl, und die Alten werfen in den oberen Theilen der

Wlder, wo sie sonst gnzlich fehlen. Aber neue Scharen

folgen, Rckkehr ist unmglich, die Reise geht weiter an

den Seiteu der Berge herab, und wenn die Wanderer ein-

mal die Thler erreicht haben, finden sie Gegenden, die

ihnen ganz fremd sind. Dann rcken sie blindlings

weiter, bemht, eine neue Heimath gleich der alten zu

finden, die sie aber nie wieder erreichen. Die wandern-
den Thiere gehen unrettbar dem sicheren Tode ent-

gegen.
Hchst selten wandern sie aufwrts und es ist nie

bemerkt worden, dass Thiere, die den Grund der Thler
erreicht hatten, wieder eine Hhe gewaunen, wo sie sich

ansiedeln konnten. Bei den Arvieolen ist dies anders.

Diese bewohnen Niederungen und finden auf der Wande-

rung rasch ihnen zusagende Gegenden, wo sie sich nieder-

lassen. Die Ueberproduction findet nie berall gleich-

zeitig statt, sondern hier und da in grsseren oder klei-

neren Districten. In Norwegen giebt es fnf grosse Berg-

gruppen, die Wanderungscentren darstellen, sei es ganz
oder in gewissen Partien. Es sind dies 1. die Berg-

plateaus des Jotunheimen und Lang Fjeld; 2. der Dovre

Fjeld; 3. die Grenzberge des nrdlichen Amtes Trond-

heim; 4. die Nordlandberge: 5. die ausgedehnten Gebirgs-

plateaus von Fiiiniarken. Die Richtung des Wauder-

zuges ist unvernderlich zur Hauptsache von den Thlern

abhngig, so dass der Zug strahlenfrmig in entgegen-

gesetzten Richtungen von einem Berge ausgehen kann.

Die Thiere werden meistens bemerkt, wenn sie Laud-
strassen kreuzen. Die Zge gehen sehr weit, in Nor-

wegen bis hinunter zum Cap Lindesnaes, in Schweden

jedoch nur bis zum Sden von Wermland. Regelmssige
Zwischenrume zwischen den einzelnen Wanderungen
lassen sich nicht feststellen. Auf der Wanderung be-

griffen, laufen die Lemmiuge, welche in ihrer Heiniath

sehr ruhig leben, sobald sie die Thler erreicht haben,
auch bei Tage geschftig umher, gerathen an die unge-
whnlichsten Orte, mitten in Drfer und Stdte, selbst in

Huser. Collett erzhlt unter anderem, dass er die Thiere

die grossse Treppe der Universitt in Christiania habe
herauflaufen sehen, und dass sie 1876 in allen Ksten-
stdten zwischen dem Christianiafjord und Christiansand

so zahlreich waren, dass man z. B. in Arendal jeden

Morgen auf den .Strassen und Hfen die Cadaver der

Nachts von Katzen getdteten Lemmiuge beseitigen
musste. Jeder Sinn fr Gefahr scheint den Thierchen

auf der Wanderung abhanden zu kommen, auch scheint

der Wandertrieb alle Vorsieht und alle geistigen Fhig-
keiten zu unterdrcken. Eigentlich gesellig sind sie auch
in den Wandersehaaren nicht und, obwohl zusammen-

gedrngt, sucht doch jedes Individuum seine eigene
Strasse zu ziehen. Treffen sich zwei alte Mnnchen, so

giebt es meistens einen Kampf auf Leben und Tod, in

welchem, da sie schon an leichten Verwundungen zu

Grunde zu gehen pflegen, einer der Kmpfer oder beide

auf dem Platze bleiben. Pleske's Angabe, dass sich die

Lemmiuge auf der Wanderung durch leises Pfeifen an-

locken, kann Collett nicht besttigen. Cholerischer Natur,
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wie die winzigen Nager sind, machen sie sich oft durch

ihre bellende Stimme bemerkbar, wenn ein Mensch oder

Hund in ihre Nhe kommt. Sie versuchen auch sich zu

vertheidigen, beissen in einen vorgehaltenen Stock u. s. \v.,

whlend sie in ihrer Heimath stets ihr Heil iu der Flucht

suchen. Sperrt man mehrere zusammen ein, so pflegen
sie so lange mit einander zu kmpfen, bis der .Strkste

allein brig bleibt. (Hierbei ist zu bemerken, dass vor

einigen Jahren mehrere Lemminge in den Berliner Zoo-

logischen Garten gelangten und hier eine Zeit lang
lebten.)

Fr gewhnlich kann man die Lemminge nicht als

schdlich betrachten, aber bei starker Vermehrung richten

sie besonders auf hoch gelegenen Weiden grossen Schaden

an, auch plndern sie Korngarben, besonders von Gerste.

Unter den Feinden unseres Nagers sind neben den

Raubsugethieren und Raubvgeln die wilden und zahmen
Renthiere bemerkenswert!], die mit Begierde Lemminge
aufspren, fassen und fressen! Audi Khe und Ziegen
sollen dies gelegentlich thun, wenn ihnen Salz mangelt.
Eisfuchs und Vielfrass folgen den Zgen oft bis in Ge-

genden, wo sie sonst fehlen. Obwohl die Lemminge fr
gewhnlieh nicht schwimmen, lassen sie sich auf der

Wanderung durch Bche, Flsse, Seen und Meeresarme
nicht aufhalten. 186* gerieth ein Dampfer im Trondheim

Fjord in einen Zug schwimmender Lemminge, der erst

nach einer Viertelstunde durchquert war. Sehr viele

kommen natrlich im Wasser um, viel mehr aber durch

lnfectionskrankheite.il, die sich in Wanderjahren stets ent-

wickeln, und zwar gehen die meisten Individuen im
Winter daran zu Grunde, wenn sie sich in Schlupfwinkeln
zahlreich zusammendrngen. Zu Hunderten findet man
dann

'

die Cadaver zusammen.
In lemmingreichen Jahren entsteht fast stets eine

eigentmliche, scharlachartige Krankheit, das sogenannte

Lemmicgfieber", in Norwegen, ber dessen Natur man

lange im Unklaren war, das aber im Volksmunde schon

lange r it den Lcmmingen in Verbindung gebracht wurde.
Es ist nun festgestellt, dass durch die Kothmassen und
die verwesenden Cadaver in Folge Absplens durch Regen
alle Berggewsser verunreinigt werden und dass durch

den Genuss dieses Wassers die Krankheit entsteht. Diese

zeigt sich in Fieber mit Durchfall und Erbrechen, ge-

legentlich Angina, Uleeration in der Mundhhle, Drsen-

anschwellungen u. s. w. Ihre Dauer betrgt meistens

etwa 8 Tage, sie erzeugt oft grosse Hinflligkeit, ist aber

selten letal.

Zum Schluss seiner Arbeit giebt Collet eine genaue
Liste der Lemmingjahre in den letzten beiden Jahr-

hunderten mit Ortsangaben. Besonders viele Wanderungen
fanden in den siebziger Jahren unseres Jahrhunderts statt.

Dr. Ernst Schaff.

Der Vulcan Lamongan. Die in den letzten Tagen
aus Java gemeldete Eruption des Vulcans Lamongan ver-

anlasst mich, dem Leserkreis der Naturw. Wochenschr."
eine kurze Beschreibung des Beiges und seiner Umgebung
zu bieten.

Der in der Provinz Probolinggo liegende Berg La-

mongan ist einer der kleinsten, aber thtigsten Vulcane
auf Java und erreichl eine Hhe von 5238 Fuss. Wh-
rend nmlich die Westseite von Probolinggo von den st-

lichen Abhngen und Auslufern des Tengergebirges und
den Bergen Garu und Smeru bedeckt wird, erhebt sich

im Punkte, wo die Grenzen der drei Abtheilungen dieser
Provinz einander treffen, der Vulkan Lamongan, in der
Form zweier zum grssten Theil zusammengeschmolzenen
Kegel; durch einen sehr niedrigen, hauptschlich aus

vulkanischem Sand bestehenden Bergrcken ist er mit

dem Tengergebirge verbunden
;

ein hnlicher Rcken ver-

bindet ihn andererseits mit dem theilweise in Probolinggo,
theilweise in der Provinz Besuki gelegenen Jang-Gebirge.

Die schnste Aussicht auf den Lamongan geniesst
man von Kelakah, dem Hauptplatz des Distriktes Kanu
Lamongan. Ke'akah ist berhmt durch seinen See, an

dessen Ufer ein sehr guter Pasanggrahan (Unterkunfts-
haus fr europische Reisende) in Mitten eines schnen

Blumengartens errichtet ist, Von der mit Schlingpflanzen

umgebenen Veranda aus. welche sieh an der Hinterseitc

des Gebudes befindet, erblickt man den schnen, runden

See, auf dem eine Unzahl von Enten und Wasservgeln
herumschwimmen, und der umsumt ist von dichtem Ge-

bsch, mit einer Bevlkerung von Nashornvgeln und
Schwrmen von Fledermusen. Hinter diesem Becken
erhebt sich aus seinem Waldkleid der kahle Gipfel des

Lamongan, und mit dem Rauchkranz, der seine Spitze

umgiebt, spiegelt er sieh in dem ruhigen Wasser. Seine

nicht geringe Hhe kann sich nicht mit der der meisten

javanischen Vulkane messen, und, was seinen Umfang be-

trifft, drfte er hchstens den Namen eines Miniatur-

vulkans verdienen. Von seiner Thtigkeit behauptete der

berhmte Reisende Junghuhn, dass sie ihm vorkme, wie

ein zur Belustigung der Zuschauer angezndetes Feuer-

werk.

Die zwei Kegel, aus welchen der Lamongan besteht,
trennen sich auf 4

5 ihrer Hhe und bilden zwei besondere

Berggipfel von welchen der eine in sdwestlicher, der

andere in nordstlicher Richtung liegt, Der nordstliche

Gipfel, der lteste und hchste, trgt den Namen Gunung
Tarub; er hat eine unregelmssigere Form als der Krater-

gipfel, der eigentliche Lamongan, welcher 32 Meter

niedriger ist, Der Kratergipfel erhebt sich gleichmssig
bis zur Kraterwand, wahrscheinlich ist er entstanden

durch eine Verstopfung des Tarubkraters. Sein aus Lava,
Asche und Steinfcrmmern bestehender Auswurf, fand hier

einen Ausweg, hufte sieh um die Oeffnung au. und die

immer wiederkehrenden Eruptionen bildeten auf diese

Weise im Laute der Zeit einen Kegel, welcher fast eben-

so hoch, wie der ursprngliche wurde. Wo er sich aus

dem Walde erhebt, hat dieser Kegel eine hellgelbe Farbe;
er ist jedoch mit einer dunklen Kappe bedeckt, von

welcher dunkle Krnzen herabhngen. Auf dem erg-

abhaug ist das Wechselspiel von schpfenden und ver-

wstenden Naturkrften in deutliehen Streifen einge-

zeichnet; whrend von oben der Lavastrom hier und da
in das Waldgebiet eindringt, steigt von unten, wo es nur

festen Fuss gewinnen kann, das grne Pflanzenleben in

Rissen und Schluchten aufwrts. Durch die immer
wiederkehrenden Ausbrche erleidet der Kraterrand Um-

gestaltungen, wobei die Abbrckelungen und Einstrze

an anderen Stellen durch neue Erhhungen compensirt
werden.

Was die Ausbrche des Lamongan betrifft,
so muss

ein Unterschied gemacht werden zwischen den gewhn-
lichen, welche sich fast tglich wiederholen, und den ge-

waltigeren, die in Zwischenpausen von einigen Jahren

stattfinden. Es ist schwer, zwischen beiden eine bestimmte

Grenze zu ziehen : schon die gewhnlichen Ausbrche sind,

besonders zur Nachtzeit, so schn und ergreifend, dass

grssere Eruptionen kaum einen viel mchtigeren Ein-

druck machen knnten, wenn nicht unterirdisches Donnern,

Erdbeben, glhende Lavastrme und heftiger Asehe-

regen sie begleiteten. Das Feuerwerk von rothen Flammen,
Funken und Raketen, welches schon in der Hauptstadt
Probolinggo, auf einem Abstand von 16 geographischen
Minuten, den sdwestlichen Horizont in der Dunkelheit

erleuchtet, hat wohl noch nie den Reisenden enttuscht,
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der die Nacht im Pasanggrahan von Kelakah zubrachte,
um dieses prchtige Naturschauspiel zu geniessen. Die

von Junghuhn im Jahre 1838 beobachtete und beschriebene

Eruption gehrte zu den heftigeren; an ein Erklimmen
des Gipfels war damals nicht zu denken, und als er pro-
birte jenseits der Waldgrenze auf einem frher angelegten

Fussweg den Berg zu besteigen, veranlasste ihn der Stein-

regen zum schleunigen Rckzug. Zum Besteigen des

anderen Gipfels fehlte ihm die nthige Zeit, da er sich

erst, durch den Waldgrtel einen Weg htte bahnen lassen

mssen. Was ihm damals nicht gelang, wurde im Jahre

1845 durch Zollinger vollbracht. Er erstieg den Gunung
Tarub von Tiris aus, einem nordstlich an dessen Fuss

liegenden Dorfe, bei welchem sich eine warme Quelle
von einer Temperatur von etwa 40 Celsius befindet.

Das Wasser sprudelt aus verschiedenen kleinen Quellen
in ein ovales Becken, welches sich in den naheliegenden

Segaran-Fluss ergiesst. In der Nhe liegen noch ein

Dutzend Seen, so dass der Lamongan von einem Grtel
solcher Wasserflchen in weitem Kreise umgeben ist.

Junghuhn betrachtet diese Ssswasserseen, deren steile

Wnde jeden sichtbaren Ausfluss verhindern, als Senkungen
des Bodens, Zollinger dagegen hlt sie, wegen ihrer

kesselfrmigen Gestalt und wegen ihrer steilen Rnder, fr
frhere Krater.

Des Morgens um 6 Uhr verliess er Tiris und er-

reichte um 2 Uhr Nachmittags den Gipfel des Tarub,
dessen botanischer Charakter ihm vor Allem auffiel. Er
fand keine Spur von Casuarinen, welche alle ostjava-
nischeu Berge bis zu einer gewissen Hhe bedecken.

Imperata aruudinacea und Saccharum spontaneum be-

kleideten die Flche um den Berg herum, dann folgte ein

Bambusgrtel, schliesslich ein Pandanenwald, in welchem
sich einige niedrige Pflanzen zeigten und, nahe am Gipfel,
dessen Vegetation wenig Charakteristisches bot, stand

eine schne Arecapalme. Hier umgiebt ein hoher Rand
den Kessel eines ausgebrannten Kraters, dessen mit Sand
bedeckte Grundflche 260 Meter lang und 160 Meter breit

ist. Sdwestlich von diesem fand er noch einen zweiten

ausgebrannten Krater, und, vom Tarub aus, erschien ihm
der Lamongan als ein regelmssiger Kegel ohne Kmme
und Schluchten; die tglichen Eruptionen machten ein

Besteigen des letzteren unmglich. Der letzte heftige
Ausbruch des Lamongan fand, mit einer geringeren
Wiederholung in den 60er Jahren, 1859 statt. Am 6. Fe-

bruar dieses Jahres entfaltete der Vulcan wieder seine

furchtbare Thtigkeit und vernichtete viele Pflanzungen,
ohne jedoch Menschenleben zu fordern. 320 Hectar

Regieruugsplantagen wurden verwstet und als Merk-

wrdigkeit wird gemeldet, dass sich am Fusse des Vulcans
ein zweiter Krater gebildet habe. Dr. E. Frst.

Das Graphitlager von Schwarzbach i. B. Das
Schwarzbacher Graphitvorkommen ist nicht nur das grsste
im bhmisch-bayrischen Grenzgebirge ,

sondern wegen
seiner ausgezeichneten Aufschlsse wohl auch das zum
Studium geeignetste in ganz Mitteleuropa. Es sei des-

halb gestattet, die Resultate einer Untersuchung des

dortigen Bergwerks in Krze mitzutheilen.

Wir belinden uns mitten im Gebiete des archischen

Gneisses, der einen grossen Theil des sdlichen Bhmer-
waldes zusammensetzt, und der Graphit ist vllig gleich-

sinnig in zwei mchtigen, flachen Linsen zwischen den
Gneiss eingelagert. Das Streichen der Lager ist nach NO;
das Einfallen betrgt ca. 6580 gegen SO. Der Fahr-
stuhl des Schachtes, der uns 76 m in die Tiefe fhrt,
reicht bis in die liegenden Schichten, und wir knnen nun
auf einem Hauptgange, dem Lauf", immer parallel dem

Streichen fortgehen. Vom Lauf aus sind in kurzen Ent-

fernungen Querschlge" ins Gestein getrieben, in denen
wir das ganze, steil von uns wegfallende Schichtensystem
durchschreiten und vortrefflich studiren knnen.

Ein schematisches Profil mge das Gesagte erlutern:

Profil durch das Graphitlager von Schwarzbach.

Wir gelangen nach diesem Profile also zunchst in

den typischen Gneiss, Das mikroskopische Bild desselben

ist folgendes: Der reichliche Plagioklas zeigt prchtige
Zwillingslamellirung, bisweilen verbogene Streifen und
undulse Auslschung*). Der Biotit liegt in braunen

Fetzen lagenweise darin und giebt dem ganzen Gestein

einen braunrthlichen, fast metallischen Schimmer. Quarz
tritt gegen den Feldspath zurck; dagegen stellt sich

ziemlich hufig Pyroxen in grsseren zerfressen aus-

sehenden Stcken ein. Tttanit in Keilen, Magnetit, Pyrit
sind accessorisch vorhanden.

Die nchste Lage ist stark verwittert und im Profil

deshalb als zersetzter Gneiss" (gn ) bezeichnet. Darauf

folgt eine Variett, die wegen ihrer besseren Parallel-

struetur, ihres scharf markirten Farbenwechsels der

einzelnen Lagen als Lagengneiss" (gn X) aufgefhrt wird.

Gegen das Hangende hin nimmt der Gneiss einzelne

Zwischenlagen von krystallinischeni Kalk auf und bildet

somit einen Uebergang zu dem nun folgenden ziemlich

mchtigen Kalklager. Vor zwei Jahren wurde mitten in

diesem Kalk eine ziemlich grosse, abbauwrdige Graphit-
butze gefunden. Ausserdem sind in demselben hufig
mit Calcit-Skalenoedern ausgekleidete Drsen vorhanden.

Auf den krnigen Kalk folgt eine Schicht sandigen
Gneisses (gn a) mit stellenweise grossen Nestern von zer-

setztem Feldspath und Adern chloritisirter Hornblende,
die bis in den Graphit hineinfhren. Gegen das Hangende
tritt der Glimmer immer mehr und mehr zurck; Graphit-

schppchen nehmen seine Stelle ein, so dass wir schliesslich

einen ziemlich compacten Graphitgneiss ohne Glimmer
vor uns haben. Neuerdings sind in diesem Graphitgneiss

eigenthmliche Kgelchen gefunden und in der Hand-

sammlung des Werkes als organische Reste" gebucht
worden. Wie aber vorauszusehen, erwiesen sie sich unter

dem Mikroskop als typische Concretionen von zierlicher

concentrischer und radirer Structur, in denen der Graphit
in mehreren Kreisen angeordnet ist und eine gelblich-

weisse, lebhaft polarisirende Zwischenmasse radirstrahlig
oder dendritisch durchgreift. Es Hess sich nicht fest-

stellen, ob die Zwischenmasse Muskovit oder irgend ein

Zersetzungsproduct war.

Nun gelangen wir in das erste Graphitvorkommen,
das sogenannte Parallellager, das als ca. 4 m mchtige
Linse im gleichen Streichen und Fallen eingeschaltet ist.

Nach oben ist dasselbe durch einen Eisenhut", d. h.

eine schwache Schicht leicht zerreiblichen Eisenoxyd-

*) Diese Anzeichen dynamometamorphischer Einwirkung
finden wir brigens im Bhmerwalde auffallend hufig. Alle Ge-

steinsschliffe, vom Hornblendegebiet des Nordens bis in die

Passauer Gegend herab, zeigten dasselbe Bild gewaltiger Zer-

quetschung und Zertrmmerung.
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hydrates, abgeschlossen. Auf eine Gneisszwischenlage

folgt, zwischen zwei Eisenhte eingebettet, das Haupt-
lager", das wieder bedeckt wird von zersetztem Gneiss.

Der Graphit schliesst in sich zahlreiche Bruchstcke
von Gneiss, Kalk, Eisenoxydhydrat, Quarz, Feldspath-

krystalle und vor Allem feldspathige Zersetzungsproducte
in Form von grossen und kleinen Thonklumpeu ein. Ein

grosser, scharfkantiger Block, dessen Herkunft rthselhaft

erschien, zeigte im Dnnschliff kaolinisirten Orthoklas,

Plagioklas mit stark verbogenen Lamellen, Mikroklin,

Mikropegmatit, accessorisch Biotit, Titanit, Magneteisen
und Apatit. Ein weiteres merkwrdiges Vorkommniss
aus dem Graphit ist krystallinischer Kalk, verwachsen
mit silificirtem Pikrolith. Die grnen Flchen des Beleg-
stckes erschienen vermuthlich aber nur in Folge
einer Harnischbildung von strahligem Gefge. Die
beiden Gemengtheile wechseln lagenweise, so dass man
dem Gestein keineswegs den im Bergwerk blichen Namen
Ophicalcit beilegen darf.

Auf Adern finden sich im Graphit nicht selten Aus-

scheidungen von gediegenem Schwefel, der brigens auch
auf Klften des Lagengneisses in feinem Ueberzuge nach-

gewiesen wurde. Die Handsammlung des Bergwerks
zeigte ausserdem noch eine grssere Anzahl von bei-

gemengten Mineralien, z. B. Opal, Zinkblende, Pyrit,

Markasit, Amiaut, .Strahlstein, Porzellanerde.

Es ist nicht unsere Absieht, hier nher auf das

schwierige Problem der Entstehung des Graphits einzu-

gehen. Wir knnen nur die so oft beobachtete Thatsache
einer Verbindung der Graphitlagersttten mit Kalkflzen
auch in diesem Falle constatireu. Ferner lsst uns das
reichliche Auftreten von allerhand Gesteiusblcken im

Graphit schliessen, dass wir es mit einer seeundren

Lagersttte zu thun haben.

Es seien nun noch einige Bemerkungen ber die

technische Seite des Bergbaues angefgt, Man unter-

scheidet den Graphit beim Abbau in harten und weichen.

Der erstere muss zum Theil gesprengt werden
;
der letztere

wird einfach abgegraben und schon vor Ort von den

grsseren Thonstcken geschieden. Nachdem am Tages-
licht die Ausscheidung der kleinen Thonklumpen voll-

endet worden ist, gestaltet sich die weitere Behandlung
des Rohmaterials je nach dem Zwecke verschieden:

1. Der Graphit wird auf grossen, flachen Pfannen
durch Heissluft getrocknet und dann an die Bleistift-

fabriken zur Verarbeitung abgegeben.
2. Die ebenso getrockneten Stcke kommen in den

Kollergang", wo auf einer kreisfrmigen Steinunterlage
zwei senkrecht stehende Mhlsteine an gemeinsamer Axe
iiin denselben Mittelpunkt rollen. Dadurch wird der

Graphit fein gemahlen und so in den Handel gebracht.
3. Die Stcke werden im Kollergang unter Zusatz

vi m Wasser gemahlen. Die so entstehende Flssigkeit,
die Trbe" kommt in grosse, flache Holzksten, die

Sandksten", die zu einem System von ca. 12 Stck
verbunden sind. Auf dem langen Wege, den so die

Trbe zu durchlaufen hat, setzen sich die suspendirten
Bestandteile nach und nach zu Boden. Die ersten

Ksten enthalten naturgemss die grbsten Unreinigkeiten,
so dass ihr Inhalt als unbrauchbar auf die Halden ge-
schttet wird. In den nchsten Behltern ist noch immer
stark verunreinigter Graphit, der zu geringwerthigen
Sachen, Tiegeln etc. verwendet wird. Aus dem letzten

Sandkasten fliesst die Trbe in ein hnliches System von

Setzksten", wo dem Graphit fast nur noch Thon bei-

gemengl ist. Da der Thon speeifisch leichter ist, ent-

halten die letzten Ksten etwas mehr als die ersten. Der

Thongehalf gilt nicht als Nachtheil, ist vielmehr fr ge-
wisse Zwecke geradezu Bedingung. Um nun nach Be-

darf die richtige Mischung zu erzielen, schpft man den
Inhalt der geeigneten Behlter in einen grossen Misch-

kasten" ber. Von dort geht der nun ziemlich dicke

Brei in das Haus zurck, wird dort durch einen grossen
Quirl nochmals innig gemischt und durch eine Pumpe in

die Presse getrieben. Dieselbe besteht aus einem System
senkrecht neben einanderstehender Metallrahmen, die ge-
trennt sind durch mit Stoff berspannte Holzrahmen.
Werden die Metallrahmen durch ein unten angebrachtes
Loch mit Trbe gefllt, so wird das Wasser durch die

Stoffwand in die Zwischenrume entweichen und von da
abfliessen. So bildet sich nach und nach eine dichte

Graphitplatte, die herausgeschnitten und in der Trocken-
kammer aufgestellt wird. Dort sind die Platten einer

Temperatur von 70 80 ausgesetzt und knnen ihr

Wasser in Dampfform durch einen weiten Kamin ent-

weichen lassen.

Durch verschiedene Mischung von tbonreichen und
-armen Trben knnen 60 verschiedene Marken des

Graphites hergestellt werden. Die thonreichen Massen
dienen zur Bleistiftfabrication und decken zumeist den

Bedarf der grossen Fabrik von Hardtmuth in Budweis.

Die reineren Sorten werden zu Httenzwecken ver-

arbeitet.

Nur anhangs- und vergleichsweise sei noch eins der

kleineren Grapnitwerke auf bayerischem Boden erwhnt,
die sich meist in der Passauer Gegend befinden, sich

aber nicht entfernt mit dem Schwarzbacher Vorkommen
messen knnen. Verfasser besuchte das kleine Lager an

der Kropfmhle" bei Pfaffenreuth, in das zwei Schchte
von ca. 22 m Tiefe getrieben sind. Das Gestein ist hier

ein ziemlich fester Graphitgneiss, zuweilen mit Quarz-

anreicherung. Einzelne Lagen desselben sind stark zer-

setzt und bilden das Abbaumaterial. Reiner Graphit, wie

er in Schwarzbach die Hauptmasse bildet, ist hier nur in

kleinen Nestern vorhanden. Deshalb ist das gewonnene
Product auch nicht zur Bleistiftfabrication geeignet,
sondern wird in der bekannten Schwarzhafenindustrie

von Obernzeil und Passau verarbeitet. Der Betrieb ist

primitiv, der Schacht nur auf einer hchst schlpfrigen
Fahrt passirbar, der Stollen schlecht verschalt und wegen
des mangelhaften Pumpwerks reichlich durchwssert.

Andere bayerische Fundorte sind freilich noch

minderwerthiger. Es giebt deren viele, die berhaupt
nur im Winter von den buerlichen Besitzern abgebaut
werden, und die mehr eine Beschftigung fr mssige
Tage, als einen lohnenden Nebenverdienst bieten.

Dr. P. Wagner.

Verfahren zum Verkoken von Braunkohle.
Zweck dieses von Dr. Desiderius Nagy in Budapest

angegebenen Verfahrens ist, aus Lignit oder anderer Braun-

kohle Koks zu gewinnen, der fr alle Zwecke verwend-

bar ist, fr welche Holzkohlen gebraucht werden.

Die Herstellung geschieht folgendermaassen : Die

Braunkohle wird in Gefssen oder Meilern mit Zugabe
von 0,27 bis 0,65 pCt. Calciumchlorid und im Verhltniss

dieser Menge von Calciumchlorid mit 0,5 2 pCt. kohlen-

saurem Magnesium, ferner mit 0,01 0,5 pCt. Borsure
unter atmosphrischem Druck einer trockenen Destillation

oder Verkohlung unterworfen.

Die Nebenproducte knnen aufgefangen und ver-

werthet werden.
Bei diesem Verfahren wird die Braunkohle zu einem

zwischen der Holzkohle und dem Steinkohlenkoks stehen-

den Stoff umgestaltet, der Knhlenstoffgehalt derselben er-

hht und die schdlichen Beimengungen entfernt,

Es verbinden sich nmlich die in der Braunkohle
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vorhandenen Aluminiumverbindungen mit den oben er-

whnten Zustzen zu Glas, welches das Zusammenhalten

der Kohle und deren koksartige Beschaffenheit bewirkt.

(Zeitschrift Glck auf" vom 5. II. 98.)

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: Der Bibliothekar der Reichstagsbibliothek

Dr. J o h a n n e s M 1 1 e r zum Professor ;
der Redacteur der Naturw.

Wochenschr." Dr H. Potonie zum Correspodenten des West-

preussischen Provinzial-Museums in Danzig.
Es starben : Der ausserordentliche Professor der Gynkologie

in Leipzig Dr. Wilhelm Moldenhauer; der Oberstabsarzt

I. Classe Dr. Gottfried Lenhartz in Berlin; der ehemalige
Bibliothekar des Deutschen Reichstags Dr. August Potthast
in Leobschtz

;
der bekannte Arzt Dr. Oskar Hasse; der

zweite Vorsitzende des deutschen Aerztevereinsbundes Dr. Jo-
hann Conrad Busch in Krefeld; der belgische Afrikareisende

Kapitain Brasseur.

Naturwissenschaftliche Preisaufgabe ausgeschrieben von
der Stiftung von Schnyder von Warfensee fr Kunst
und Wissenschaft in Zrich. Die Stiftung von Schnyder
von Wartensee schreibt fr das Jahr 1900 folgende Preinaufgabe
aus dem Gebiet der Naturwissenschaften aus. Es wird eine geo-

physikalische Monographie der Torfmoore der Schweiz nach Ent-

stehung, Aufbau und Beziehungen zur Geschichte der Vegetation
und der Oekonomie des Landes verlangt." Dabei gelten folgende

Bestimmungen: 1. An der Preisbewerbung knnen sich Angehrige
aller Nationen betheiligen. 2. Die einzureichenden Coneurrenz-
Arbeiten von Bewerbern um den Preis sind in deutscher, fran-

zsischer oder englischer Sprache abzufassen und sptestens am
30. September 1900 an die unter Ziffer 7 bezeichnete Stelle ein-

zusenden. 3. Die Beurteilung dieser Arbeiten wird einem Preis-

gerichte bertragen, das aus den nachbenannten Herren besteht:

Herr Professor Dr. Ed. Brckner in Bern, Herr Dr. Carl Weber,
Director der Moorversnchsstation in Bremen, Herr Professor
Dr. A. Heim, als Mitglied der ausschreibenden Commission.
4. Fr die Prmiierung der eingegangenen Arbeiten stellen Frs. 4500
zur Verfgung, wovon Frs. 3000 fr einen Hauptpreis, Frs. 1500

fr Nahepreise bestimmt sind. 5. Die mit dem Hauptpreis be-

dachte Arbeit wird Eigenthum der Stiftung von Schnyder von
Wartensee, die sich mit dem Verfasser ber die Verffentlichung
der Preisschrift verstndigen wird. 6. Jeder Verfasser einer ein-

zureichenden Arbeit hat diese auf dem Titel mit einem Motto zu
versehen und seinen Namen in einem versiegelten Zettel beizulegen,
der auf seiner Aussenseite das nmliche Motto trgt. 7. Die
Arbeiten sind innerhalb der in Ziffer 2 bezeichneten Frist unter

folgender Adresse an die Stiftung zu Hnden des Preisgerichtes
einzusenden: ,.An das Prsidium des Convents der Stadtbibliothek
Zrich (betreffend Preisaufgabe der Stiftung von Schnyder von
Wartensee fr das Jahr 1900)".

Zrich, den 31. Dec. 1897. T . ...Im Auftrage
des Convents der Stadtbibliothek
Zrich die Commission f.d. Stiftung
von Schnyder von Wartensee.

L i 1 1 e r a t u r.

L. Rtimeyer, Gesammelte kleine Schriften allgemeinen Inhalts
aus dem Gebiete der Naturwissenschaft. Nebst einer auto-

biographischen Skizze. Herausgegeben von H. G. Steh 1 in.

Bd. I: Autobiographie. Zoologische Schriften. Mit
1 Portrait, 1 Karte und 6 Abbild. Bd. II: Geographische
Schriften. Nekrologe. Verzeichniss derPublicationen.
Mit 1 Abb. Verlag von Georg & Co. Basel 1898. Preis 12 M.

Das Vorwort wird nicht allein von dem im Titel genannten
Herausgeber, sondern auch von Leopold Rtimeyer unter-
zeichnet. Die Herausgabe der Schriften wird vielfach freudig
begrsst werden; sind doch einige derselben, die aber der Fach-
mann nicht entbehren kann, seit Jahren nur schwer zu haben
gewesen. Die Autobiographie fand sich unter dem Titel Un-
geordnete Rckblicke auf den der Wissenschaft gewidmeten Theil
meines Lebens" im Nachlass Rtimeyer's vor. Sehr dankenswerth
ist es, dass im Verzeichniss der Schriften R.'s in bestimmten Fllen

nicht bloss eine Titelangabe, sondern kurz ein nherer Hinweis
auf den Inhalt geboten wurde, da unter Rtimeyer'schen Titeln

oft allerlei verborgen ist, was Niemand darunter vermuthet.
Band I bringt die folgenden Abhandlungen: 1. Ueber Form und
Geschichte des Wirbelthiorskelettes, 2. Ueber die historische

Methode in der Palaeontologie, 3. Ueber die Aufgabe der Natur-

geschichte, 4. Ueber die Herkunft unserer Thierwelt, 5. Die
Grenzen der Thierwelt, 6. Die Vernderungen der Thierwelt in

der Schweiz seit Anwesenheit des Menschen, 7. Ueber die Art

des Fortschritts in den organischen Geschpfen. Bd. II enthlt

die Aufstze: 1. Vom Meer bis nach den Alpen, 2. Die Bevlkerung
der Alpen, 3. Ein Blick auf die Geschichte der Gletscherstudien

in der Schweiz, 4. Die Bretagne und endlich 5. Nekrologe resp.

Biographieen von Louis Agassiz, Charles Darwin, des Rathsherrn

Peter Merian und von Bernhard Studer.

Franz Schleichert, Anleitung zu botanischen Beobachtungen
und pflanzenphysiologischen Experimenten. Ein Hflfsbueh

fr den Lehrer beim botanischen Schulunterricht. 3. vernderte
und vielfach vermehrte Auflage. Mit 64 Abbildungen. Hermann

Bayer & Shne. Langensalza 1897. Preis 2,25 M.
Wir freuen uns, eine 3. Auflage des Heftes anzeigen zu

knnen; beweist uns doch ihr Erscheinen, dass die Schule sich

mehr und mehr von der trockenen Behandlung der scientia

amabilis freimacht, wie sie noch vor nicht zu langer Zeit fast

durchgngig in der Schule blich war. Abgesehen von Erweite-

rungen, Verbesserungen und Ergnzungen sind neu die folgenden
Abschnitte hinzugekommen: 1. Die Spaltffnungen und der Assi-

milationsprocess, 2. Die Spaltffnungen und die Transpiration der

Pflanze, 3. Die Bewegungen des Protoplasmas und der Chlorophyll-

krper.

Prof. Dr. Ferdinand Zirkel, Elemente der Mineralogie, begrndet
von Carl Friedrich Naumann (1873t) 13., vollstndig um-

gearbeitete Auflge. I.Hlfte: allgemeiner Theil. Bogen 1 25.

Mit Figur 1273. Wilhelm Eugelmann. Leipzig 1897.

Preis 7 M.
Das Werk ist ja bekanntlieh, seitdem Zirkel die Neu-Heraus-

gabe bernommen hat, ein ganz anderes geworden, als es

ursprnglich war; es gehrt zu den besten Compendien ber

Mineralogie und ist so inhaltreich, dass der Titel Elemente"
absolut nicht mehr passt, dass man es vielmehr mit einem Hand-
buch oder ausfhrlichen, trefflichen Lehrbuch zu thun hat. Wir
wollten nicht vermeiden, auf das Erscheinen der 1. Hlfte der

13. Auflage desselben ausdrcklich aufmerksam zu machen und
behalten uns ein nheres Eingehen nach dem Erscheinen der

2. Hlfte vor.

Prof. Fr. Busch, 100 einfache Versuche zur Ableitung elek-

trischer Grundgesetze. 2. Auflage. Aschendorff'sche Buch-

handlung. Mnster 1897. Preis 80 Pf.

Verfasser hat es mit grosser Geschicklichkeit verstanden, durch

Anregung zu einfachen Versuchen und zwar mit den denkbar
einfachsten Mitteln auf nur 36 Seiten in Octav in die Reibuugs-
elektricitt einzufhren. Nicht nur der nachdenkliche Schler,
auch der Lehrer und schliesslich diejenigen unter den gebildeten
Laien, die doch wenigstens eine Anschauung ber die Grund-

thatsachen, mit denen die jetzt so weltbewegende elektrische

Technik arbeitet, wnschen, ist das Heft sehr zu empfehlen.

Jahrbuch der Chemie. Berieht ber die wichtigsten Fortschritte

der reinen und angewandten Chemie. Herausgegeben von
Richard Meyer. VI. Jahrgang 1896. Friedr. Vieweg & Sohn.

Braunschweig 1897.

Bei der ausserordentlichen litterarischen Production, welche
auf chemischem Gebiet noch immer anhlt und voraussichtlich
anhalten wird, ist die Auswahl des wichtigsten zur Zusammen-
fassung in einem massigen Bande von 564 Seiten, wie der vor-

liegende, nicht leicht und nur von genauen Fach-Kennern zu be-

werkstelligen. Auch im VI. Jahrgang ist das so gut wie mglich
gelungen. Es ist eine wahre Freude, ein Buch zu haben, das aucli

weiteren Kreisen zweckmssig den Extract der Leistungen auf
chemischem Gebiete in praktischer Form darbringt, ohne den Ballast
von Referaten verhltnissmssig untergeordneter Arbeiten, wie
solche in anderen wissenschaftlichen Jahresberichten den Hauptplatz
wegnehmen.

Inhalt: 69. Versammlung der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Aerzte zu Braunschweig. Das Gift der Hymenpteren
als Schutzmittel gegen das Schlangengift. Beobachtungen ber den Lemming. Der Vulkan Lamongan. Das Graphit-
lager von Sehwarzbach i. B. Verfahren zum Verkoken von Braunkohle. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur:
L. Rtimeyer, Gesammelte kleine Schriften allgemeinen Inhalts aus dem Gebiete der Naturwissenschaft. Franz Schleichert,

Anleitung zu botanischen Beobachtungen und pflanzenphysiologischen Experimenten. Prof. Dr. Ferdinand Zirkel, Elemente
der Mineralogie. Prof. Fr. Busch, 100 einfache Versuche zur Ableitung elektrischer Grundgesetze. Jahrbuch der Chemie.
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69. Versammlung der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Aerzte zu Braunschweig

Ende September 1897.

Wilhelm Waldeyer: Befruchtung und Vererbung.
Alles Lebendige auf unserem Planeten, sei es Pflanze

oder Thier, erscheint in besonderen Formgebilden als

einzelne Geschpfe, Individuen, oder als Verbnde,
Colouien solcher Individuen. Das Nichtlebendige,
z. B. der Ackerboden oder das Wasser, tritt zumeist in

angeformten Massen uns entgegen. Indessen kann auch
das Nichtlebendige in Form einzelner Geschpfe auftreten;
es sind dies die Kry stalle; Jeder Krystall ist ein In-

dividuum, ein Geschpf fr sich wie eine Pflanze oder
ein Thier. Aber zwischen dem geformten Niehtlebendigen
und dem Lebendigen, zwischen einem Krystall und einer

Pflanze oder einem Thiere, besteht dennoch ein unge-
heurer Unterschied, wenn wir auch davon absehen, dass
der Krystall an sich unbeweglich ist, whrend in der
Pflanze und beim Thiere Bewegungen stattfinden. Dieser
Unterschied ist der und er fhrt uns direct zu unserem
Thema dass der einmal entstandene Krystall sich nicht

fortpflanzt, nicht seines Gleichen erzeugen kann, whrend
die lebendigen Individuen dies thuu, ja nur auf diese

Weise das Lebendige auf der Welt sich berhaupt erhlt. *)

Soll ein Krystall entstehen, so muss das Material,
die Substanz, aus der er besteht, vorher in ungeformtem,
und zwar in gelstem, flssigen Zustande gegeben sein;
sind dann die sonstigen Bedingungen, die wir bei Weitem
noch nicht alle kennen, vorhanden, dann entsteht der

Krystall aus der Lsung in bestimmter Form als fester

Krper. Dieser Krper kann auch wachsen, so lange er

ruhig in seiner Mutterlsung bleibt und die sonstigen Be-

dingungen seiner Bildung vorhanden sind. Ist der Krystall
aber fertig, so unterliegt er weiter keinen Vernderungen,
als denen, welche die ihn treffenden physikalischen und

*) Vergl. jedoch Potonie und Rauber Krystall und Organis-
mus" in Na.turw. Woehenschr." XII, S. 65. Red.

chemischen Krfte auf ihn ausben. Bestnde er aus

einer schwer angreifbaren Substanz, wie z. B. ein BfSJnt-

krystall, und schtzte man ihn mglichst, so wrde er in

seiner Individualitt bleiben, so lange berhaupt Substanz

bleiben kann, d. h. fr uusere Vorstellung unermesslich

lange, rund gesagt: ewig!
Betrachten wir dem gegenber ein lebendiges Indivi-

duum. Dasselbe ist niemals fertig, wie ein ausge-
wachsener Krystall, niemals tritt fr dasselbe ein

Ruhepuukt ein. Wenn wir auch z. B. einen mchtigen
Eichbaum in scularer Ruhe vor uns zu sehen vermeinen,
so ist das nur scheinbar. Von dem Augenblicke an, wo
er in seiner ersten Spur entstand, bis zu dem, in welchem
das letzte Blatt von ihm abfllt, das er berhaupt hervor-

bringt, ist er in stetiger Vernderung begriffen, nicht in

dem millionten Bruchtheile einer Secunde hat er Ruhe.
Kein Mensch ist jemals in zwei auf einander folgenden

Augenblicken seines Daseins genau derselbe! Und wenn
diese Vernderung aufhrt, dann ist das eben der Tod!
Leben ist eine nach bestimmten, genau bemessenen Ge-

setzen sich vollziehende, ununterbrochene Vernderung.
Hierin liegt der eine gewaltige Unterschied zwischen den
belebten und den unbelebten Individuen. Der andere

liegt darin, dass das Lebendige sich immerfort unmittel-

bar aus sieh selbst weiter erzeugt, niemals aus Un-

lebendigem, niemals auch aus einem ungeforinten Le-

bendigen, aus einem ungeformten, organischen Urschlamm",
wie man es wohl geglaubt hat, sondern immer direct von

Form zu Form.
So musste es auch sein, wenn das Lebendige er-

halten werden sollte; die Form" ist eben fr das Leben
eine unbedingte Voraussetzung; sie kann daher auch nicht

unterbrochen werden, wenn ein neues, lebendes Individuum

entstehen soll. Und da die einzelnen Individuen sterben,
so mussteu, falls das Lebende erhalten werden sollte, sie
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und ohne Befruchtung.
fruchtung ist die einfachere

abgenderte Thei-

das Lehen weiter geben, whrend und wie sie es be-

sassen, d. h. sie mussten neue lebende Individuen er-

zeugen. Jedes lebende Individuum musste also vom

Augenblicke an, wo es entsteht so will ich einmal

kurz sagen das Vermgen, die Keime neuer Individuen

zu bilden, in sich bergen, die dann spter nur frei werden,
indem sie sich von dem Mutterindividuum ablsen. Also,

um ein Beispiel zu gebrauchen, in einem Eichbaume sind

in dem Augenblicke, wo er als Samen in die Erde ge-
steckt wird, schon potentia die Keime fr alle die Eich-

bume enthalten, die er etwa durch seine Eichelfruchte

hervorbringen kann. Wir nennen dies die Contiuuitt
des Lebens. Ist dem nun so, dann kann man im strengem
Wortsinne auch nicht sagen, dass irgend ein lebendiges
Individuum neu entstehe: es ist vielmehr in einem wachs-
thums- und vermehrungsfhigen Keime immer schon da-

gewesen. Wann das erste Leben entstand, wann das
letzte enden wird, wer mag das knden? Genug, wie
es jetzt ist, stellt es sich als eine in einzelnen Individuen

in die Erscheinung tretende, gesetzmssig ablaufende Kette

von Vernderungen dar, gleich einer mathematischen
Functionsreihe.

Wenn nun, um das Leben auf unserem Planeten zu

erhalten, die einzelnen Lebewesen sich vermehren mssen,
so geschieht das in zweifacher Weise: mit Befruchtung

Die Fortpflanzung ohne Be-

Sie vollzieht sieb auf dem
Wege der Theilung oder der Sprossung, welche letztere

indessen nichts Anderes als eine

hing ist.

Die agame" Fortpflanzung, wie man die Fort-

pflanzung ohne Befruchtung genannt hat, ist weitaus die

hutigere; denn einmal ist sie, soweit bis jetzt bekannt,
die ausschliessliche Vermehrungsform der niedrigst stehen-

den Geschpfe, der sogenannten Spaltpilze" (Schizo-

myceten), zu denen die Bacillen, Vibrionen, Bac-
terien und Kokken gehren: weiterhin ist sie, wenn
auch nicht die ausschliessliche, so doch die hufigste

Vermehrungsform der brigen Urpflauzen (Protophyten)
und der niedersten Thiere, der Urthiere oder Proto-

zoen, zu denen die Pihizopoden, Gregarinen und Infusorien

gehren; drittens kommt sie, in der Form von Sprossung
auch bei einer ganzen Eeihe hherer Pflanzen und Thiere

vor, und endlich ist sie die einzige Form, in der sich die

Vermehrung der elementaren Krperbestandtheile smmt-
licher hhereu Pflanzen und Thiere, Metaphyten und Me-

tazoen, bis zum Menschen hinauf vollzieht. Wenn wir

bedenken, dass wir ohne Zweifel erst einen sehr kleinen

Theil der Schizomyceten, Protophyten und Protozoen

kenneu, dass diese Geschpfe, also die niedersten Pflanzen
und Thiere, sicherlich nicht nur au Zahl der Individuen,
so drfen wir ohne Bedenken annehmen, sondern auch
an Zahl der Arten die hheren Geschpfe weit ber-

treffen; wenn nun hinzukommt, dass die nach unausdenk-
baren Billionen und Trillionen zhlenden Element arbe-

standtheile smmtlicher hheren Pflanzen und Thiere sich

auch nur auf dem agamen Wege fortpflanzen: so leuchtet

ohne Weiteres ein, dass dieser einfachere Weg der ber-

wiegend beschrittene ist.

Es wrde viel zu weit fhren, wenn ich alle Einzel-

heiten der agamen Fortpflanzung hier mittheilen wollte:
sii beschrnke ich mich denn auf eine kurze Schilderung
des einfachen Theilungsvorganges und lasse die Fort-

pflanzung durch Sprossung und die merkwrdigen Flle,
in denen sich zeigt, dass auch schon hher organisirte
l'hiere, wie Quallen und Wrmer, in mehrere Theile zer-

schnitten werden knnen und jeder Theil doch wieder
zu einem ganzen Thiere auswchst, bei Seite.

Der einlache Theilungsvorgang kommt, wie wir von

vorn herein festlegen wollen, nur bei den Elementar-

orgauismeii im Sinne Brcke's vor.

Theodor Schwan wies im Vereine mit Schieiden nach,
dass smmtliche Geschpfe, seien es Pflanzen oder Thiere,
die auf unserem Planeten existiren, existirt haben und
existiren werden entweder einfache Zellen sind, oder

aus mehreren solcher einfachen Zellen zusammengesetzt
sind. Jedes Geschpf ist also entweder eine Zelle oder

eine Zellencolonie, ein Zellenstaat. Die vorhin genannten
Schizomyceten, wie das insbesondere Btschli wahrschein-

lich gemacht hat, sicher aber die Protozoen, sind Ge-

schpfe, welche auf dem Stadium einfacher Zellen stehen,
die isolirt geblieben sind, aber ein vllig selbstndiges
Leben fhren. Treten mehrere solcher Zellen zusammen
und bilden einen Verband, dann entsteht damit eine hhere
Pflanze, Metaphyt, oder ein hheres Thier, Metazoon.
Da die einzelnen Zellen kaum mit freiem Auge sichtbar

sind*),* so mssen die grsseren Geschpfe, wie z. I!. ein

Baum, oder wir Menschen, aus unzhlbaren Millionen von

Zellen bestehen. Klar ist ferner, dass, wenn ein solcher

Zellenverband als einheitliches Lebewesen erscheinen und
in Action treten soll, dann jede eiuzelne der Zellen, aus

der er besteht, etwas von ihrer Selbstndigkeit aufgeben
muss, wie jeder Brger eines wohlgeordneten Staates.

Ein Vermgen aber bewahren die Zellen der Metaphyten
und Metazoen, so lange sie jugendlich sind, fast alle,

nmlich das der Fortpflanzung, und es ist nun wichtig
zu constatiren, dass sowohl die einzelnen Zellen eines

jeden hheren Organismus, wie auch die auf dem Staude
einer einzelneu Zelle stehen gebliebenen Urpflauzen und

Urthiere, sich ausnahmslos aui dein agamen Wege,
durch Theilung oder Sprossung, ohne Befruchtung,
fortpflanzen. Eine Einschrnkung fr eine grosse Anzahl
der Protophyten und Protozoen, insbesondere fr die

Infusorien, melde ich hier gleich an; ich komme aber

erst spter darauf zurck.
Wir mssen also nach dem Festgestellten sagen, dass

die agame Fortpflanzung der einfachere Weg zur Unter-

haltung des Lebendigen auf dieser Erde ist und offenbar

auch der primre, auf welchem der complicirterc Weg
der Fortpflanzung durch Befruchtung als der seeundre
im Laufe der allmhlichen Weiterentwicklung unseres

Erdballes und seiner Bewohner erst gefolgt ist.

Bei der agamen Fortpflanzung durch Theilung
giebt es zwei Wege, einen einfacheren und einen ver-

wickeiteren. Wir bezeichnen nach Flemming den ein-

facheren Weg als die ..amitotische", den couiplicirteren
als die mitotische" Theilung.**)

Jede Zelle besteht aus zwei wesentlichen Theilen,
dem Zellenleibe oder Zellkrper, und dem in diesem

eingeschlossenen Kerne"; dazu kommt sehr hutig noch

ein sogenanntes Kernkrperchen", welches wieder

in dem Kerne eingeschlossen ist. Endlich haben wir als

bestndigen Zellenbestandtheil hchst wahrscheinlich noch

das Centralkrperchen, Centrosoma, welches von

Edouard van Beneden entdeckt wurde.

Der Weg der amitotischen Zelltheilung ist nun der

folgende: Zuerst zerfllt das Kernkrperchen, falls es

vorhanden ist, in zwei gleiche Hlften, dann der Kern,
endlich der Zellenleib, dessen Substanz wir als Proto-

plasma" bezeichnen. Jede Zellkrperhlfte enthlt ihre

Keinhlfte, diese wieder ihre Kernkrperehenhlfte. Weiten'

*) Wenigstens aller ist; bekanntlich kommen unter den
Pflanzen Organismen (z. B. Caulerpa) vor. die, viele tan gross, doch
nur aus einer einzigen Zelle bestehen, Red.

I Von dem griechischen Worte fiiroc
= Faden. Der Nunc1

ist gewhlt, weil bei der mitotischen Theilung ungemein charak-

teristisch Fadenfiguren in den Zellen und deren Kernen auftreten,
wie aus der weiteren Beschreibung und aus den Figuren her-

vorgeht.
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besondere Erscheinungen nimmt man bei dieser Form der

Theilung nicht wahr; sie ist seltener als die mitotische

und scheint, so weit wir wissen, nur dann vorzukommen,
wenn die betreffende Zelltheilung die letzte ist in der

Reihe der gesammten Theilungen, welche sich im Lebens-

gange einer Zelle abspielen, mit anderen Worten, wenn
die beiden ..Tochterzellen", die ans der Theilung der

Mutterzelle hervorgingen, sich nicht mehr weiter theilen,

sondern nach krzerer oder lngerer Lebensdauer ab-

sterben. Freilieh mssen wir hier gleich wieder ein-

schrnkend sagen, dass dies nur fr vollkommen ausge-
bildete Zellen hherer Thiere gilt; bei den niedersten

Geschpfen, den Spaltpilzen, hat man bisher nur amito-

tische Theilungen beobachtet, und zwar in unbeschrnkter

Folge. Fr diese gilt also das eben Gesagte nicht.

Ueberhaupt sind wir bezglich des Verhltnisses der

amitotischen Theilung zur mitotischen noch nicht im Klaren.

Die mitotische Theilung ist, wie es seheint, der

Fortpflanzungsweg der hher ausgebildeten Zellen, nament-

lich aller derjenigen, welche gut ausgebildete Kerne haben,
und sie ist die einzige, welche bei dem Befruchtungsvor-

gange, bis jetzt wenigstens, beobachtet worden ist.

Um die sonderbaren Erscheinungen der mitotischen

Theilung- oder der Mitose, wie man kurz sagt, zu ver-

stehen, ist es nthig, mit ein paar Worten der Zusammen-

setzung der Zellenkerne zu gedenken. Man unterscheidet

an ihnen eine ussere Hlle, die Kernmembran, dann
eine netzfrmig angeordnete, festere Substanz, das Kern -

gerst, mit dem Kernkrperchen, und eine mehr flssige,
welche die Maschenrume des Kerngerstes ausfllt, den
Kern satt. Kerngerst, Kernmembran und auch das

Kernkrperchen haben in hohem Maasse, wie wir uns

ausdrcken, chromatophile Eigenschaften", d. h. sie nehmen

gewisse Farbstoffe, z. B. das Carminroth oder das H-
matoxylinblau, den Farbstoff des Campecheholzes, sehr

begierig auf und frben sich damit in kurzer Zeit intensiv

roth oder blau. Diese schtzbare Eigenschaft ist es,

welche uns die Erscheinungen der Mitose erst hat ent-

decken und verfolgen lassen, und gegenwrtig- ist die

mikroskopische Frberei, welche 1858 zuerst von dem
Anatomen J. v. Gerlach in Erlangen methodisch ange-
wendet wurde, weit fortgeschritten und ausgebildet. Wir
nennen diese sich leicht frbenden Substanzen der Kerne
nach einem Vorschlage von Flemming ..chromatische"
und die brigen achromatische" Substanzen.

Der Ablauf einer mitotischen Theilung ist nun kurz

folgender.
Zunchst sieht man das Centrosoina deutlich werden

und in 2 Hlften sich theilen; um diese Centrosomen
tritt im Protoplasma der Zellen eine aus feinen Fden
bestehende, sonnenfrmige Strahlung" auf, whrend das

Zellprotoplasma in der nchsten Umgebung- des Centro-

somas selbst sich zu einem dunkler erscheinenden Hofe

verdichtet; diesen Hof nennt man die Sphre. Diese

Bildungen sind in neuester Zeit insbesondere durch Boveri

und Martin Heidenhain studirt worden; sie, also die

Centrosomen mit ihren Hfen, Sphren und Strahlungen,

gehren zusammen und bilden nach der jetzt herrschenden
Ansicht einen bei der Zelltheilung in Wirksamkeit, treten-

den mechanischen Apparat, worauf schon gleich nach

Auffindung dieser Bildungen E. van Beneden hinge-
wiesen hat.

Whrend der Ausbildung dieses Apparates tritt nun
die gesummte chromatische Substanz des Kernes,
einschliesslich der des Kernkrperchens, zu einer Anzahl

dicker, kurzer Fden oder Stbchen oder rundlicher,

tnnchenfrmiger Bildungen zusammen, wobei wenn
alle chromatische Suitstanz sich in diesen Bildungen
sammeln soll natrlich sowohl die Kernmembran wie

das Kernkrperchen, also das ganze frhere Bild des

Kernes, verloren gehen muss. Diese Fden, Stbchen,
Kugeln oder Tmichen werden mit Rcksicht auf ihre

enorme Wichtigkeit mit einem besonderen Namen, Chro-
mosomen" belegt.*' Sehr beachtenswerth ist, dass jede
Zellenart nur eine genau bestimmte Zahl von Chromo-

somen, meist zwischen 2 24 wechselnd, entstehen lsst,
die bei derselben Zellenart immer wiederkehrt.

Zugleich mit der Bildung der Chromosomen kommt
es zur Formirung einer aus feinen, den Strahlungsfden
gleichenden Fden bestehenden Figur, der von F. Hermann

sogenannten Centralspindel, deren Bildung, wie es

scheint, innig mit dem Centrosoma zusammenhngt, denn

sie tritt auf, wenn das Centrosoma, wie es bei der mito-

tischen Theilung geschieht, sich halbirt; die beiden so

entstehenden Tochtercentrosonien findet man immer an

den Polen der Spindel. Auch die Sphren hngen mit

diesen Dingen eng zusammen. Spindel, Sphren und

Centrosoma bilden, wie gesagt, ein zusammengehriges
Ganzes, ein besonderes Zellenorgan, welches mit grsster
Wahrscheinlichkeit als ein Bewegungsapparat der

Zelle aufzufassen ist (Boveri. M. Heidenhain, Kostaneeki).
Um die Mitte (Aequator) der Spindel sammeln sich spter
die Chromosomen in bestimmter Ordnung.

Die Summe dieser Erscheinungen bis zur Ausbildung
der Spindel und der Anordnung der Centrosomen im

Aequator der Centralspindel nennt man nach Strassburger

Vorschlag die Prophasen". Fr die so ungemein
charakteristische, eben geschilderte Figur, zu welcher die

Prophasen fhren, gebraucht man die ebenfalls von

Strasburger herrhrende Bezeichnung Aequatorial-
platte" oder Mesophasc"; die gleich zu schildernden,

jgewissermaassen rcklufigen Vorgnge heissen wir Ana-

phase n w
(Strasburger).

Ungefhr im Stadiuni der Aequatorialplatte, also auf

der Hhe der Situation knnte man sagen, spielt sich nun

der wichtigste Vorgang der ganzen mitotischen Theilung

ab, indem, wie Flemming entdeckte, jedes Chromosom in

zwei genau ganz gleiche Hlften zerfllt, die Schwester-
oder Tochterchromos onien. So wie dies geschehen

ist, beginnt die rcklufige Bewegung, die der Anaphasen,
indem von den beiden Tochterchromosomen je eines und

desselben Mutterchromosoms das eine zu dem einen Pole,
das andere zu dem anderen Pole der Spindel, rckt.

So huft sich dann um die beiden Pole genau je die

Hlfte der chromatischen Substanz des Mutterkerns an;

sie ist bestimmt die Grundlage fr die beiden Tochter-

kerne abzugeben, und man sieht leicht, dass auf dieses

Ziel die ganze Reihe der Vorgnge hingerichtet ist.

Was nun folgt, ist die Restitution der beiden Tochter-

kerne zu ihrer gewhnlichen Form und die Theilung des

Zellleibes in die beiden Tochterzellen.

Nach Kenntuissnahme der Vermehrung der Lebe-

wesen auf dem agamen Wege, ist es leicht, wenigstens
von den elementaren Vorgngen bei der von einer Be-

fruchtung begleiteten Vermehrung ein Verstndniss

:ewinnen.
Wir knnen gleich von vorn herein sagen, dass zwei

Zellen zu einer Befruchtung nthig sind; die beiden

Zellen mssen mit einander verschmelzen; aus dieser Ver-

schmelzung geht eine einzige befruchtete Zelle hervor,

die dann entweder selbst ein neues Individuum bildet,

wie z. B. bei den Protozoen, oder, wie bei den hheren
Pflanzen und hheren Thiercn bis zum Menschen hinauf,

ein solches aus sich hervorgehen lsst, indem sie sich

weiterhin in rascher Folge agamisch, durch successive

Theilung, vermehrt, so lange, bis ein fertiges Geschpf

*) Ein von Waldeyer eingefhrter Terminus. Red.
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daraus hervorgegangen ist, derselben Art, wie die, von

der die beiden in der Befruchtung verschmolzenen Zellen

wir nennen sie Geschlechtszellen" stammen.
Wir wir aus dem eben Gesagten ersehen, mssen

wir wieder, obwohl der Befruchtungsvorgang im Wesent-

lichen derselbe bleibt, zweckmssig zwischen den Protozoen

und den Metazoen unterscheiden. Die einfacheren Vor-

gnge finden wir naturgemss bei den Protozoen; aber es

ist auch sehr wichtig fr die Auffassung des Wesens der

Befruchtung ein wenig eingehender bei den Processen,
wie sie sich bei den Protozoen abspielen, zu verweilen. Ich

schicke noch vorauf, dass wir die beiden Geschlechts-

zellen bei den hheren Thieren und Pflanzen, da sie ver-

schiedenen Charakter zeigen, von einander unterscheiden

und sie mit verschiedenen Namen belegen; wir nennen
die eine die mnnliche Geschlechtszelle" oder Spermie",
die andere die weibliche Geschlechtszelle", die Ei-

zelle" oder kurz das Ei" (Ovum).
Da smmtliche Protophyten und Protozoen selbst nur

einzelne, zu besonderen Individuen gewordene Zellen sind,

so kann mau selbstverstndlich hier nicht von besonderen

Geschlechtszellen, von Spermien und Eizellen, sprechen.
Es ist nun hochinteressant zu sehen, wie auch hier die

Natur eiuen Befruchtungsvorgang schafft.

Der einfachste Weg ist der seit lauger Zeit gekannte
Vorgang der Verschmelzung zweier Individuen der-
selben Art zu einem. Wenn wir uns daran erinnern, dass

jedes dieser beiden Individuen nur den Formenwerth einer

einzigen Zelle hat. und sich ein solches Individuum von
dem anderen nicht unterscheidet, so mssen wir folge-

richtig schliessen, sobald wir eine derartige Verschmelzung
als einen Befruchtungsact ansehen wTollen und wir

mssen dies sonder Zweifel thun : dass das Wesen
der Befruchtung in der Verschmelzung zweier
homologer, d. h. gleichartiger Zellen bestehe.

Man hat lange gezweifelt, ob man die einfache Ver-

schmelzung Conjugation" zweier Protozoen oder Proto-

phyten als einen Befruchtungsact ansehen solle; aber

man kann die Berechtigung dazu nicht verkennen, wenn
man einen Vergleich mit den unzweifelhaft als solchen

anerkannten Befruchtungsvorgngeu zieht, und wenn man
sieht, wie meist auf eine solche Conjugation rasch eine

Theiluni des conjugirten Organ in eine Anzahl
kleiner junger Organismen derselben Art, die dann bald

zur definitiven Grsse heranwachsen, erfolgt. Hierdurch
wird ja dann auch die Verminderung der Zahl der Ge-

schpfe der betreffenden Art, welche entstehen musste,
wenn sich zwei Individuen zu einem einzigen conjugiren,
alsbald wieder aufgehoben und

umgestaltet.

zu einer Vermehrung

Weit interessanter aber ist der frher von Th. W.

Engelmann, neuerdings von R. Hertwig und Maupas
studirte Befruchtungsakt bei anderen Protozoenarten, ins-

besondere bei den Infusorien, und ich komme hiermit auf
die Einschrnkung" zurck, welche ich bei der Er-

whnung, dass die agame Fortpflanzung bei den Ein-

zelligen ausschliesslich vorkomme, gemacht habe.

Wir sehen hier zwei Infusorien derselben Art sich

einander nhern, wobei die Kerne der beiden Individuen
in eine fr jede Art bestimmte Anzahl von Stcken zer-

fallen, die sich wie die vorhin geschilderten Chromo-
somen verhalten. Daun legen sich diese Individuen au

einander, und es bildet sich zwischen ihnen eine Proto-

plasmabrcke aus. Durch diese Brcke hindurch
tauschen sie einen Theil ihrer Chromosomen
aus, whrend ein anderer Theil ihrer Kernmasse zu

Grunde geht. Ist das geschehen, so entfernen sie sich

wieder von einander, und bald beginnt nun jedes dieser

beiden Individuen sich zu theilen. Nun wolle man wohl

Folgendes merken : Viele Male vielleicht theilt sich ein

Infusorium A ohne Spur eines voraufgegangenen Be-

fruchtungsvorganges; es resultirtcn dann aus A, sagen wir,
die 2 Individuen A, und A

1;
von denen jedes die Hlfte

von A ist, aber wieder zur Grsse von A heranwchst;
danu theilt sich jedes A, wieder in A 2 und A2, jedes A.,

dann wieder in A3 und A3 und so fort, bis endlich -

sagen wir beliebig
- - ein Alb mit einem B.20 oder auch

mit einem der Descendenten von A, etwa einem A12 ,
den

Befruchtungsact eingeht, whrend andere A-Descendenten
sich noch ohne Befruchtung weiter theilen. Jedenfalls

ersehen wir daraus, dass schon bei den einzelligen

Geschpfen bei den Protozoen sicherlich, bei den

Schizoinyceten ist es noch nicht beobachtet worden
obwohl diese Einzelligen sich auf dem Wege der agamischen
Theilung vermehren knnen und in der That vorzugsweise
auf diesem Wege sich vermehren, dennoch von Zeit zu

Zeit eine Befruchtuugstheilung sieh dazwischen schiebt

und wahrscheinlich auch dazwischen schieben muss, damit
die Art erhalten bleibe.

Ich fge noch an, dass wir bei den niedersten Algen,
den Zygnemaceen, einer Abtheilung der Conjugaten, Flle

finden, wo die beiden conjugirenden Zellen sich vllig

gleich verhalten, indem sie sich beide einander entgegen
bewegen und in der Mitte des Weges, den sie zurck-

zulegen haben, in dem sogenannten Copulationskauale,
sich vereinigen (Monjoetia . whrend bei anderen (Spirogyra i

die eine Zelle ruhig in ihrer Celluloschlle bleibt, in der

eine Oeffnung (Copulationscanal) sich gebildet hat, whlend
die andere Zelle sich durch den Copulationscanal zu ihr

hinbewegt. Hier haben wir offenbar die ersten Spuren
einer Differenzierung in weibliche und mnnliche Zellen

vor uns. (Fortsetzung folgt.)

Ueber die Bestndigkeit der Bienen theilt G. W.
Ord in den Trans, uat. Hist. Soc. Glasgow Vol. 5, Pt. 1

Beobachtungen mit. Die Ansicht, dass eine Biene auf
einem Fluge immer nur eine Pflanzenart besuche, ist dem-
nach nicht ohne Weiteres zutreffend. 30 % der beob-
achteten Bienen wechselten die Pflanze; aber nur die

Minderzahl konnte lange genug beobachtet werden, um
einen sicheren Schluss zu ziehen. Besonders hufig
wechselten die Bienen zwischen verschiedenen Arten einer

Gattung, so z. B. eine Hummel zwischen den 3 Gemn-
Arten bei 18 Besuchen 7 Mal, oder zwischen verwandten

Gattungen, wie zwischen Caltha pulustris und Ranunculus
ficaria bei 17 Besuchen 4 Mal. Besonders hutig waren
die Wechsel in Grten, so besuchte eine Honigbiene
Cytisus racemosus 2 Mal. Primula obeonica 1 Mal, Tre-

rnandra ericetata 1 Mal, eine rosa Eupatorium 2 Mal, eine

weisse ebenfalls 2 Mal, u. s. f., Leguminosen, Primulacecn,

Compositen, ^elbe, rthliche, weisse, purpurne Blumen
durcheinander. Eine Hummel flog von einem rothen Tro-

paeolum zu einem gelben (hier 2 Besuche) wieder zu

einem rothen, zu einer Viola, zweimal zu einem rothen

Tropaeolum, 1 Mal zu einem gelben und wieder 2 Mal
zu einem rothen u. s. w. 0. fasst seine Beobachtungen
zu folgenden Ergebnissen zusammen: 1. Die Mehrzahl
der Bienen scheint constaut zu sein, aber fast alle ge-

ngend lang beobachteten waren es nicht. 2. Wenige
Bienen scheinen den Versuchungen eines Gartens wider-

stehen zu knnen. 3. Die Honigbiene scheint ebensowenig
bestndig zu sein als die Hummel. 4. Die bemerkens-

werthesten Flle von Bestndigkeit wurden beobachtet
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bei Weide, Linde, Haidekraut, Bingelkraut (Mercurialis),

Gnsel (Ajuga), 5. Wechsel waren besonders hufig, wo
nahe verwandte Pflanzen zusammen stehen. -- Von hoher

Wichtigkeit ist diese Unbestndigkeit der Biene fr die

Kreuzung der Pflanzen. So fand 0. an dem Platze, wo
er frher den Wechsel der Hummel zwischen den Geum-
Artcn beobachtet hatte, spter alle Stadien der Bastardirung
zwischen G. rivale und G. urbanum; und aus dem Samen
der oben erwhnten rothen und gelben Tropaeolum zog
er viele Pflanzen mit genaschten Farben. Reh.

Die Herkunft des Flohes war bisher schwer zu er-

mitteln. Nun entdeckte neuerdings F. Dahl (Zool. Anz.,
20. Bd., 1897, S. 409) in seinen aus dem Bismarckarchipel
stammenden Fngen eine Fliege, die den Phorideu an-

gehrig ist, also einer Familie, die sich den Museiden

anschliesst, und deren bekanntester deutscher Vertreter

die sogenannte Faulbrut der Bienenstcke hervorrufen

soll. Sie ist fliigel- und schwingenlos und hnelt schon

darum dem Flohe. Dahl nennt sie Puliciphora lucifera.

Fhler, Mundtheile, Beine und weibliche Geschlechts-

organe gleichen denen der Phoriden, aber ausser-

dem Mangel der Flgel und Schwingen zeigt die inter-

essante Form einen stark rckgebildeten Brusttheil und

gleichfalls wenig entwickelte Augen. Der Hinterleib trgt
oben glnzende, dunkle Chitinplatten. Die Farbe des Thieres

ist gelbbraun, oben fast schwarzbraun. Die Weibchen
messen 3

/i bis l 1
/* mm, die Mnnchen etwa 2

/3 mm. Als
Kder fr Puliciphora diente ein todter Vogel; das Thier
fand sich auch auf der nach Aas riechenden Blthe der

Aroidee Amorphophallus. C. Mff.

Ueber die Herkunft der Hirsche. Der Natur-
wissenschaft stehen, sofern sie den Stammbaum der
Kirsche ergrnden will, verschiedene Wege der Forschung
offen. Die althergebrachte Methode ist die, durch Ver-

gleich der Skelette lebender und ausgestorbener Ver-
treter des Hirsehgesehlechtes den verwandtschaftlichen

Zusammenhang dieser Thiere nachzuweisen. Die mo-
derne Zoologie hat noch ein anderes Mittel zur Verfgung.
Seitdem Eimer in Tbingen nachgewiesen hat, dass die

Anordnung der Zeichnungsmerkmale bei den Thieren einer

ganz bestimmten Gesetzmssigkeit unterworfen ist, sodass
die einzelnen Merkmale an bestimmten Krperstellen sich

bei verwandten Thieren aufeinander beziehen lassen, giebt
uns diese Erkenntniss einen weitereu Schlssel zur Er-

schliessung stammesgeschichtlicher Fragen in die Hand.
Unter unseren Hirscharten zeigt nun allerdings m-

der Damhirsch (Cervus dama L.) im ausgewachsenen Zu-
stande eine Zeichnung in Form von weissen Flecken im

Sommerkleid, whrend bei ihm im Herbst die hellen

Flecken von den lnger werdenden und dunkle Spitzen
erhaltenden Haaren bedeckt werden, sodass sie erst im
nchsten Sommerpelz zum Vorschein kommen. Der Edel-
hirsch (C. elaphus L.) und das Reh (C. capreolus L.)

tragen dagegen nur im Jugendkleid eine weisse Fleck-

zeichnung. Diese Thatsachen gestatten uns Schlsse ber
den genetischen Zusammenhang dieser Thiere. Eimer
wies nach, dass als lteste Zeichnungsform die Lngs-
streifung zu betrachten ist, aus welcher durch Auflsung
dieser Lngsstreifen in Flecken die Fleckzeichnung
und durch Zusammenlaufen der einzelnen Flecken nach
vertikaler Richtung hin die Querstreifung entstandt. Diese

Zeichnungsformen schliessen sich einander nicht aus, so-

dass z. B. auf dem Krper eines Thieres noch eine An-
zahl von Lngsstreifen vorhanden sein knnen, whrend
an bestimmten Krperstellen die Zeichnung schon den

Charakter von Flecken zeigt. Es ist, wie die Unter-

suchungen dieses Forschers klargelegt haben, im All-

gemeinen der Fall, dass neue Zeiclmuugscharakterc zu-

erst bei den Mnnchen auftreten, whrend Weibchen und

Junge noch auf dem vorhergehenden Stadium der Zeich-

nung verharren. Von diesem Gesichtspunkte aus mssen
wir die Zeichnungslosigkeit des erwachsenen Edelhirsches

und des Rehes als spter erworben betrachten, whrend
ihre Jungen in Bezug auf Zeichnung auf einem frheren
Zustande der Entwiekelung verharren. Letzterem schliesst

sich der Damhirsch sogar im ausgewachsenen Lebens-

alter au. Wollen wir nun die brigen Vertreter des

Hirsehgesehlechtes von diesem Standpunkte aus in unsere

Betrachtung ziehen, so lohnt es sich, vorher einen Blick

auf die Verbreitungsverhltnisse dieser Thiere zu werfen.

Eine Reihe namhafter Zoologen nimmt an, dass die Ent-

stehung der Landfauna ihren Weg von dem Norden der

Erde nahm und sich von hier aus nach Sden bis in die

entlegensten Endpunkte der Continente und auf die in

den Meeren zerstreut liegenden Inseln erstreckte. An-

genommen nun, diese Hypothese ist richtig, so mssen
noch heute in den Sdspitzen der Continente und auf den
sdlich gelegenen Inseln die genetisch ltesten Landthiere

leben, ferner mssen diese Thiere, was ihre Zeichnung
anbelangt, auf lteren Stadien verharren, als die Be-

wohner des Nordens. Beides ist in der That der Fall!

Kehren wir nun zu den Hirschen zurck, so ergiebt
sich fr diese, dass die weiter sdlich lebenden Arten

wie z. B. Cervus axis Erxl. aus Ostindien und den be-

nachbarten Inseln, C. porcinus Gmelin von Bengalen, C.

Alfredi Gray von den Philippinen und Andere im Alter

wie in der Jugend gefleckt sind.

Das Zeichnungskleid ist fr die Farbenpracht sd-
licher Vegetation geeignet, es bietet den Trgern den
Vortheil durch Auflsung des Gesammteindruckes ihrer

Krpergestalt in der Gegenstzlichkeit von Schatten

und Licht des tropischen Waldes zu verschwinden,
um vor Feinden gesichert zu sein. Je weiter nach
Norden hinauf, um so farbloser und eintniger wird die

Umgebung, desto geringer auch das Schutzbedrfniss
nach einem Zeichnungskleid fr die Thiere. So haben
denn die Hirscharten nrdlicher und gemssigter Gegenden
im ausgewachsenen Zustande die Zeichnung verloren,
whrend ihre Jungen durch ihr Zeichnungskleid auf einem
frheren Stadium verharren und damit hindeuten, dass in

vorhergehenden Erdperioden ihre Heimath an Klima und

Vegetation einen sdliehen Charakter hatte. Hiermit

stehen die Forschungsergebnisse der Geologen in Einklang,
welche auf ein entschieden wrmeres Klima von tro-

pischer und subtropischer Beschaffenheit in unseren

Breiten hinweisen. Als sich spter, besonders nach der

diluvialen Eiszeit, unsere heutigen Klimazonen heraus-

bildeten, sahen sich viele Thiere gezwungen, sich auch
in ihrer Zeichnung diesen Verhltnissen anzupassen: sie

wurden ihrer Zeichnung verlustig und nahmen ein schlicht-

gefrbtes Kleid an, welches zu der Umgebung passte.
Manche folgten nach Abzug des Eises diesem bis in die

Regionen des Nordens hinein. Als solche nenne ich unter

den Hirscharten das Renthier und den Elch, welche als

Charakterthiere des Nordens auch im Jugendkleid
keine Spur von Zeichnung tragen. Dass nun
der Damhirsch, wie oben erwhnt, auch im Alter

Zeichnung bat, wird aus der Lage und Beschaffenheit

seiner eigentlichen Heinigebictc erklrlich. Letztere sind

erwiesenermaassen die Mittelmeerlnder bis an den Nord-
rand der Sahara hinab, von wo aus er sich nach Norden
verbreitete.

Aber auch fr unseren Edelhirsch lsst sich meiner

Ueberzeugung nacl die Einwanderung aus dem Sden
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auf Grund der Zeichnung nachweisen : Der den Nordrand

von Afrika bewohnende, sich ber Marokko, Algier und

Tunis verbreitende Berberhirsch (Cervus barbarus), welcher

keineswegs allseitig vom Edelhirsch als besondere Art

abgetrennt wird, trgt im Sommerkleid eine Fleckzeieh-

nung. Ich halte ihn fr eine Localform des Edelhirsches,

welche unter dein Einfluss sdlicher Umgebung noch auf

einem frheren Stadium in der Zeichnung verharrt.

Alexander Sokolowsky in Zrich.

in

Ueber die Fortpflanzung der europischen Schlangen
achte R. Rollinat der Societe de Biologie de France

auffallende Mittheilungen (C. R. vom 15. Jan. 1898).

Whrend man nmlich allgemein annimmt, dass die

Paarung im Frhjahre stattfindet, konnte R. wenigstens

fr 2 Arten feststellen, dass sie schon im Hochsommer,

bezw. Herbst paaren. Bei der Vipernatter (Tropidonotus

viperinus) bleibt, wenn das Ei den Eierstock verlsst,

seine Hlle als brunlicher Fleck zurck, der erst im

nchsten Januar oder Februar verschwindet, so dass man

Ins dahin feststellen kann, ob eine Schlange im voran-

gegangenen Jahre trchtig war. Auch sind die Eileiter

solcher Weihchen dicker und undurchsichtiger als die

von Weibchen, die noch nicht trchtig waren. Im No-

vember oder December fand nun R. bei allen den Weib-

chen, die im Juni oder Juli vorher geboren hatten, in den

Eileitern grosse Mengen von Sperma, das sehr viele vllig-

lebendige Spermatozoon enthielt. Da sich bei den im

August untersuchten Weibchen noch kein Sperma fand,

konnte die Begattung also nur kurz vor dem Winter-

schlaf, im October oder November, stattgefunden haben.

Bei den Weibchen, die sich zum ersten Male fortpflanzen,

scheint dagegen thatschlich die Paarung im Mrz oder

April vor sich zu gehen. Die Samenleiter der Mnnchen
erwiesen sich sowohl im Frhjahr als im Herbst von

Sperma mit sehr vielen Spermatozoon erfllt, Bei

der glatten Natter, Coronella laevis, kann man ebenfalls

an den brunlichen Eihllen im Eierstock und an der

Anschwellung der Eileiter an den Stellen, wo die Eier

gelegen und sich entwickelt haben, noch mehrere Monate,

lau- erkennen, ob ein Weibchen trchtig war. Hier fand

R. schon Ende August oder im September, bald nachdem

die Weibchen geboren hatten, eine ungeheure Menge von

Spermatozoen 'in den Eileitern, als Beweis, dass die

Paarung um diese Zeit stattgefunden hatte. Die Mnnchen

ergaben denselben Befund wie die der Vipernatter.

Anknpfend hieran versucht E. Trouessart eine

Erklrung fr die Verzgerung der Entwickelung im

Winter bei einigen Thieren zu geben. Bis jetzt kennt

man diese Erscheinuut der Mehrzahl unserer Fleder-

muse, dem Reh und den beiden oben genannten

Schlangen. Alle diese Thiere sind unzweifelhaft sd-

lichen Ursprungs, wie denn auch unsere nordischen Thiere

zum Theil im Winter ihre Paarung haben oder wie Br,
Dachs und Wolf, im Winter gebren. Als jene Thiere

nach der Eiszeit wieder aus den sdlicheren Lndern bei

uns einwanderten, erlaubte ihnen der Wechsel der Jahres-

zeiten nicht die [nnehaltung ihres geschlechtlichen Rhyth-
mus. Whrend sie frher zweimal im Jahre Brunst hatten,

hat sich jetzt nur noch die herbstliehe, nach dem warmen,

nahrungsreichen Sommer, erhalten. Whrend Fleder-

muse und Schlangen sich durch den Winterschlaf an

unser Klima angepassl haben, das Reh sogar soweit,

dass es den Winter im Freien berstellt, ist jene Er

scheinung der Entwickelungs Bemmung als eine um oll

kommene Anpassung an unser Klima zu betrachten.
Reh.

Die Frage nach der Bedeutung der Farbe der

grnen Austern ist schon mehrfach beantwortet worden,

wenn auch nicht immer gengend. Es steht wohl fest,

dass die Ursache der gelegentlichen Grnfrbung der be-

liebten Weichthiere nicht stets dieselbe ist. Bekannt sind

die grnen Austern von Mrennes(Nieder-Charente), die sich

ohne Frage in gesundem Zustande befinden. Eine mit grner

Frbung verbundene Erkrankung untersuchten nun krz-

lich genau R. Boyce und W. A. Herdm an in Liver-

pool (Proc. Roy. Soc. London, Vol. 62. 1897, S. 30).

Die der Art Ostrea edulis zugehrenden Marennesastern

sind blaugrn; die von den Genannten untersuchten ge-

hren zu 0. virginica und zeigen eine bleiche, erbsengrne
Farbe. Sie waren nach Liverpool eingefhrt, und bei

Fleetwood ausgesetzt worden. Das Integument, nament-

lich das des Mantels, wies zahlreiche grne Flecken und

Streifen auf, die Blutbahnen, namentlich die der Ober-

flche der Eingeweide, waren in abnormer Verfassung,

und das Herz war voll von grnen Leucocyten. Diese

letztgenannten Zellen, die krnig und amboid sind, sind

die Trger der abnormen Farbe. Man kann also die

Austernkrankheit, die hier vorliegt, als grne Leucocytose
bezeichnen. Auch die grnen Flecken des Mantels

werden von Ansammlungen ausgewanderter Leucocyten

hervorgerufen. Chemische Analysen ergaben, dass die

grnen Austern 3 bis 4 mal so viel Kupfer enthielten, als

weisse, sowie dass der Kupfergehalt den grnen Krper-
teilen zukam. Zu dem gleichen Ergebniss fhrten micro-

chemische Untersuchungen. Diese Leucocytose, die sich

in abnormer Gefsserweiterung und Leucocytenansamm-

lung kundthut, ist demnach mit einer auf degenerativer

Reaetion beruhender Kupferbereicherung der Leucocyten
verbunden. Es entspricht die letztere der Eisenbereiehe-

rung in Fllen von Haemorrhagie, pernieiser Anaemie und

dgl. Schwierig ist die Frage, wie das Kupfer aufge-

speichert wird." Wahrscheinlich weiden die usserst ge-

ringen Mengen dieses Metalles, die bei dem Stoffwechsel

den Krper durchlaufen und sieh im Haemocyaniu vor-

finden, durch einen gestrten Stoffumsatz zurckgehalten
und in den Leucocyten angesammelt, Es spielt das

Kupfer neben dem Eisen offenbar eine Rolle in der Blut-

physiologie der Austern. C. Mft.

Ueber die Lebensdauer der Bacteriensporen macht

F. Miquel in den Annales de Micrographic- 1897,

S. 199 ff. interessante Mittheilungen. Am 20. Mai 1881

entnahm der Genannte dem Parke von Montsouris eine

Portion Erde aus einer Tiefe von 20 Centimetern. Er

trocknete dieselbe zwei Tage laug bei 30, pulverisirte

sie und brachte sie in sterilisirte Gefsse, welche er ver-

siegelte und in einem dunkeln Baume aufbewahrte. Beim

Einsammeln der Erde enthielt dieselbe 6 500 000 Bacterien

per Gramm, nach der Pulverisation war die Zahl auf

3 920000 gesunken. Im letzten Mai, also nach 16 Jahren,

wurden die Rhren geffnet und ihr Inhalt untersucht.

Da ergab sich, dass auf 1 Gramm Erde immer noch

3 583 000 Bacterien kamen, darunter war auch der Bacillus

von Nicola jcv. dessen Gegenwart Miquel vor 1(1 Jahren

schon constatirt hatte. Meerschweinchen, denen eine Dosis

dieser Erde eingeimpft wurde, erkrankten nach zwei Tagen
an Tetanus. S. Seh.

In den Berichten der Deutschen Chemischen Ge

Seilschaft 30, 2220 hat Emil Fischer Mittheilungen

lieber das Trichlorpurin" gemacht. Whrend die

beiden isomeren, lngst bekannten Metliyloxydiclilorpurnie

durch Erhitzen mit Phosphoroxychlorid und Phosphor-

pentachlorid in die entsprechenden Trichlrverbindungen
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verwandelt werden, trifft diese Reaction fr das 8-Oxy-2

6-dichlorpurin nur unter ganz besonderen Bedingungen
ein. Das Phosphorpentachlorid wirkt hier direct schd-

lich, und Phosphoroxychlorid fhrt mir zum Ziel, wenn bei

sorgfltiger Regulirung der Temperatur seine Menge sehr

gross und seine Wirkung auf das Oxydichlorpurin durch

hutiges Schtteln erleichtert wird.

Aus der Bildungsweise knnte man fr das Tricblor-

purin mit gleichem Rechte die beiden folgenden Structur-

i'ornieln aufstellen:

N C Cl N=C Cl

Cl c

II

N-

C- NH

-C-N
=C-C1

Cl c

II

N-

C- N

C Nil

C Cl

Methylirt man das Trichlorpurin, so entstehen gleich-

zeitig die beiden bekannten Methyltrichlorpurine :

N=C Cl N C Cl

Cl C C N CH
3



124 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. XIIL Nr. 11.

a) aus den Aschenbestaudtheilcu der Stein-

kohle,

b) aus dein Schwefelkies der Steinkohle

c) aus dem Schwefelkies des Thons.

11. Aus dem Mrtel:

1. Infiltration lslicher Bestaadtheile in die Ziegel,
2. chemische Umsetzung der Alkalien des Mrtels

mit dem Gypsgehalt der Steine.

II. Auswitterungen aus der Umgebung des

Mauerwerks.

1. Aufsaugen von Salpeter aus dem Boden,
2. Aufnahme von Ammoniak und Ammoniaksalzen

aus der Luft und Umwandlung in Nitrate.

3. Entstehung von Trona aus Kochsalz in der Nhe
des Meeres.

Dass die meisten zur Ziegelfabrikation benutzten Thone
lsliche Salze und unter diesen besonders Sulfate ent-

halten, ist festgestellt; whrend das bei der Herstellung
der Ziegel verwendete Wasser wohl kaum im Stande ist,

den Thon wesentlich mit Salzen anzureichern. Als Haupt-
quelle fr die Bildung der Ausblhungen sieht mau aber

allgemein das Brennen mit Steinkohlen an und zwar be-

sonders wegen des Schwefelkiesgehaltes derselben. G.

hat jedoch andererseits sich auch durch eigene Versuche

berzeugt, dass hufig der Schwefelkiesgehalt des Thons
noch mehr in Betracht kommt als der des Brennmaterials.

An manchen Auswitterungen ist der Mrtel schuld.

Ausblhungen, die in irischen Mauern aus den den Mrtel-

fugen benachbarten Ziegelkanten hervortreten, bestehen

grsstenteils aus kohlensaurem Kalk, gebildet durch den
aus dem Mrtel austretenden Aetzkalk, der durch C0.2-

Aufnahme unlslich wird. Besonders wichtig ist fr
die Entstehung des Ausschlags das Zusammenwirken von
Mrtel und Mauerwerk. Ersterer enthlt hutig, wie ge-

sagt ,
kohlensaure und Aetzalkalien, letzteres schwefel-

sauren Kalk. Diese Chemikalien treten nun derart in

Wechselbeziehung, dass die aus dem Mrtel in die Ziegel
eintretenden Alkalien den Gyps zersetzen und Alkalisulfat

bilden, das dann mit der Feuchtigkeit nach aussen tritt.

Die Glaubersalzausscheidung, die brigens auch an

Sandsteinquadern auftritt so z. B. am Polytechnikum
in Charlottenburg ,

bewirkt nun zugleich den soge-
nannten Mauerfrass. Die eigentbmlichen Lslichkeits-
verhltnisse des Glaubersalzes bedingen, dass es bald an
die Oberflche der .Steine tritt, bald wieder zurck, und
dabei krystallisirt es bald aussen, bald in den Poren der

Steine. Dieses bestndige Hin- und Herwandern mit

gleichzeitiger Krystallisation muss natrlich einen ver-

witternden Einfluss auf das Mauerwerk ausben.
Wo eine Auswitterung einmal Platz gegriffen hat,

ist sie kaum unschdlich zu machen. Ueberziehcn der
Steine mit Theer, Wasserglas, Oelfarbe etc. hat wenig
Nutzen, da solche Ueberzge bald springen. Auch knst-
liche Reinigungsversuche an den Ziegeln vorzunehmen,
ist entweder zwecklos oder zu kostspielig. Zur Verhinde-

rung der Ausblhungen bleibt also nichts brig als ihr

vorzubeugen. Hierzu sind Zustze von Barytverbin-
dungen /.um Thon vor seiner Verarbeitung zu empfehlen,
da diese eine unlsliche Sulfatverbindung geben. Die
frhere Methode, den Thon vor der Verarbeitung auf-

zugraben und der Einwirkung der Atmosphrilien zu

berlassen, wobei whrend dieses Auswinterns" die Sul-

fate durch Regen ausgewaschen werden, ist heutigen
Tages zu umstndlich und zeitraubend. Seh.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden : Der ausserordentliche Professor der Chemie

in Bonn Dr. Richard Anschtz zum ordentlichen Professor;
der ausserordentliche Professor der Botanik in Heidelberg Dr.
A sk enasy zum ordentlichen Professor; Dr. M. Grfin v on Lind en

! zum stellvertretenden zweiten Assistenten am zoologischen Institut
in Tbingen; Dr. Maq nenne zum Professor der Pflanzenphysio-
logio am Musee d'histoire naturelle in Paris; Francis Ramaley
zum ausserordentlichen Professor der Botanik an der University
et' Colorado; Dr. Abelous zum Professor der Physiologie in

Toulouse; Dr. F. Stanley Kipping zum Professor der Chemie
am University College Nottingham; J. G. Luch mann zum Re-

gierungs-Botauiker von Victoria als Nachfolger des verstorbenen
Freiherrn Ferd. von Mller.

Es habilitirten sich: Der erste Assistent am physikalischen
Institut der technischen Hochschule in Mnchen Dr. Fischer
daselbst fr Physik; Dr. Weberbauer aus Landeck fr Botanik
in Breslau; Dr. Pagel in der medizinischen Fakultt zu Berlin.

In den Ruhestand tritt: Der Director der Pflege-Anstalt in

Zwiefalten (Wrttemberg) Dr. J. L. A. Koch.
Es starben: Der ehemalige Professor der Chemie an der

technischen Hochschule in Dresden Geheimer Hofrath Dr. Rudolph
Wilhelm Schmitt zu Radebeul in der Lssnitz; der Professor
der pathologischen Anatomie an der thierrztlichen Hochschule
zu Hannover Dr. Christian Rabe; der Bakteriologe Dr. Max
Dahmen in Krefeld; der ausserordentliche Professor der Derma-

tologie in Budapest Dr. Ernst Schwimmer; der Zoologe
Samuel A. Miller in Cincinnati; der Mathematiker Rev.
C. L. Dodgson in Oxford; der Professor der Physik am Wor-
eester Polyteehnic Institute Alonzo S. Kimball; der Botaniker
P. . L. Verlot in Verrieres-les-Brusson; der franzsische Forscher
B a z i n.

Die VIII. Allgemeine Versammlung der Deutschen
Met 'ologisehen Gesellschaft findet am 14., 10. und
1(5. April 1898 in Frankfurt a. Main statt.

Beim Westpreussischen Pro vinzial-Museum soll zum
1. April er. eine neue Kustodenstelle mit dem Anfangsgehalt
von 1800 M. jhrlich eingerichtet werden. Junge Naturhistoriker,
die in Museumsarbeiton gebt sind und, neben guten allgemeinen
naturgeschichtliehon Kenntnissen, ein specielles Fachwissen in

der Zoolog ie oder Geo logie besitzen, wollen ihr Gesuch nebst

Lebenslauf, unter Beifgung ihrer Verffentlichungen, geflligst
bald dem Unterzeichneten einreichen.

Danzig, den '28. Februar 1898. Conwentz,
Director d. l'rovinzial-Museums.

Litteratur.
Albrecht Rau, Empfinden und Denken. Eine physiologische

Untersuchung ber die Natur des menschlichen Verstandes.

S u
,

24 1

/., Bogen. Verlag von Emil Roth in Giessen. 1896.

Preis 8 Mark.
Im Allgemeinen hat es seine Richtigkeit, dass die mittelalter-

lichen Anschauungen in der Wissenschaft ausser Geltung ge-

kommen, Spuren davon zeigen sieh alier allemal, wo das Gebiet

erweisbarer Thatsachen verlassen und die Erklrung aus bloss

gedanklichen Constructionen hergenommen wird. Derlei Rck-
flle in die Scholastik bleiben unter solchen Umstanden auch bei

geflissentlicher xVbkehr von derselben nicht aus, wie beispielsweise
bei Descartes, der wohl die ptolemischo Deutung der Stern-

bahnen verwarf, das copernicanische System jedoch nicht an-

nehmen mochte und fr die Bewegung der Himmelskrper eine

Menge stetig wirksamer Wirbel" ersann, fr die kein Nachweis
zu geben war. Eiu volles Jahrhundert nach Entdeckung des

Blutumlaufs durch llarvev verhielten sieh zahlreiche Hoch-
schulen ablehnend dagegen und huldigten dem altehrwrdigen
Aristotelismus. Fast das vorige Jahrhundert rumte in dieser Hin-

sicht grndlich auf, aber die mit Beginn des unsern empor-

gekommene Romantik brachte aristotelische Anschauungen auch

in der Physiologie wieder zu Ehren, und zwar in der noch heute

vielfach festgehaltenen Lehre von den speeifischen Ener-

gien der Sin nesorgane.
Vun dem seiner Zeit hochverdienten Physiologen Johannes

Mller begrndet, hat sie sich bei seinen an verschiedenen

Hochschulen wirkenden Schlern erhalten, wiewohl die Ergebnisse

unbefangener Forschung jene Lehre in jeglicher Weise wider-

legen. Es lag daher nahe, dies Verhltniss eingehender zu unter-

suchen, und das hat, mit eben so viel Scharfsinn wie Grndlich-

keit, vor einiger Zeit Albrecht Rau geleistet in seinem bisher

nicht gengend gewrdigten, obengenannten Buche.
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Nach dem Gesetz der specifischen Energien der Sinnesorgane
sind alle Empfindungen, das heisst der ganze Act des Auffassens

von Aussendingen, lediglich ein innerhalb der Nerven verlaufender

Process, bedingt durch die den Nerven angehrende besondere

Substanzialitt", worin ihre Lebendigkeit bestehe. Unsere Em-

pfindungen seien Leitungen eines Zustandes unserer Nerven ins

Bewusstsein, nicht die Uebermittelung von auf sie einwirkenden
Zustnden und Verhltnissen von auswrts. Das was entsteht,

wenn Reize auf den Nerv treffen, ist die specifische Empfindung.
In dieser Wirkung soll aber die Natur des Reizes gnzlich unter-

gegangen sein: die Nerven bilden aus den mechanischen An-

stssen, nmlich aus den anschwirrenden Reizen, etwas vollkommen

Neues, welches dem Objecto der Empfindung unvergleichbar sei.

Die Empfindungen, so wird gelehrt, seien keineswegs abhngig
von der Natur der Reize, irgend welche Uebereinstimmung
zwischen Licht und Lichtemfindung, zwischen Schall und Schall-

empfindung bestehe durchaus nicht. Die Sinnesempfindung als

solche, heisst es ausdrcklich, entsteht erst in den Sinnsubstanzen,
diese sind es, welche die in allen Nerven gleichartige Erregung
berhaupt erst in Sinnesempfindung bersetzen und dabei, je nach

ihrer Natur, als Trger der specifischen Energien" die Qualitt

erzeugen. Ohne Seh- und Gehrsinnsubstanz wre diese farben-

glhende, tnende Welt um uns her finster und stumm, und finster,

stumm und eigenschaftslos ist die Welt auch fr die durch ob-

jective Betrachtung gewonnene mechanische Anschauung.
Alle diese Behauptungen sind, wie es Rau vortrefflich dar-

legt, obensoviele Verstsse gegen das Grundverfahren echter

Naturforschung, so weit es ihre Aufgabe ist, den urschlichen

Zusammenhang in den ihr zur Erklrung vorliegenden That-
sachen zu erweisen. Im Causalgesetz wird behauptet, dass die

Summe der Ursachen die Natur der Wirkungen bestimme, be-

ziehentlich dass jeder daran betheiligte Umstand auch in der

Wirkung zur Geltung gelangen msse und nicht darin vernichtet
werden knne. Wenn nun aber die Nerven, wie es die be-

treffende Schule lehrt, aus den Reizen etwas machen, was diese

an sich gar nicht sind, so ist die Leistung der Nerven offenbar

eine spontane oder autonome, in Wahrheit also eine Schpfung
aus nichts, und es ist berhaupt nicht einzusehen, was Reize mit
der Empfindung zu thun haben. Das Gesetz der specifischen
Energien, so folgert der Autor ganz richtig, steht mithin in Wider-

spruch mit dem Gesetz der Causalitt. Die Thatsache, dass wir
vermittelst der entsprechenden Sinnesnerven hren, sehen,
riechen, schmecken, tasten u. s. w. damit erklren, dass jede
dieser Functionen durch einen specifischen Nerv besorgt werde,
der mit eben dieser Functionsfhigkeit ausgerstet gedacht
werden msse, damit gelangt man zweifellos nicht einen Schritt
ber das zu erklrende Phnomen hinaus: es werden nichts als

nutzlose Cirkelbewegungen um dasselbe vollfhrt, und das Problem
als solches bleibt unerklrt wie vorher. Und es kann dies nicht

anders sein, weil besagtes Gesetz, wie vorliegende Untersuchung
unabweisbar darthut, auf echt aristotelischen Voraussetzungen
ruht: jede der zu erklrenden Thiitigkeiten wird aus einem der
betreffenden Sinnesfunction eigenthmlichen Vermgen" abge-
leitet, das wissenschaftlich genau so viel bedeutet, wie die seiner

Zeit von Moliere verspottete Formel der damaligen Scholastik
in der Heilkunde: Opium erzeuge Schlaf kraft seiner einschlfernden

Eigenschaften.
Aus der phantastisch speculativen Grundlage der Aristotelik

emporgewachsen, hat sich das Gesetz von den specifischen

Sinnesenergien zu einein Dogma verknchert, das noch heute
lhmend auf die physiologische Denkweise wirkt. Und doch fand
diese Lehre, sofort nach ihrer Verkndigung, entschiedenen Ein-

spruch seitens hervorragender Vertreter der Physiologie. Zunchst
hatte AI fr. Wilh. Volkmann in Halle auf die Unhaltbarkeit

jener Lehre angesichts zweier wichtiger Thatsachn hingewiesen:
dass nmlich Erzitterungen der Luft, welche im Gehrorgan ein

Tnen veranlassen, keineswegs auch als Sehvorgang im Auge
sich geltend machen, wogegen dieses Organ wiederum eine Ver-
schiedenheit der Empfindungsqualitt in der Wahrnehmung von
Farben zeige, fr welche nach besagter Lehre ebensoviele

specifische Nerven anzunehmen wren. In ihrer Richtigkeit
wurden diese Einwnde in der inzwischen siegreich vorgedrungenen
Entwickelungslehre besttigt, welche die Abhngigkeit der speci-
fischen Nerven von dem Vorhergehen und fortwhrenden Vorhanden-
sein der ihnen entsprechenden Reize unwiderleglich nachgewiesen hat.

In gleicher Richtung hatte sich auch Georg Herrn, v. Meyer
in Tbingen gegen jene Lehre erklrt und ihr entgegen gehalten,
dass, was sie fr specifische Energien ansehe, in einem chronischen
Reizzustande der Nerven bestehe, bedingt durch die andauernde Wirk-
samkeit von Reizen und einer ihnen entsprechenden Aufnahme-
thtigkeit der die Reize zuleitenden Sinnesapparate. Die spe-
cifischen Sinnesnerven sind durchweg an Organe gebunden, geeig-
net, die Reize aufzunehmen oder concentrirt einwirken zu lassen:
durch die verschiedenen Eindrcke, welche die einzelnen Organe
ihnen zufhren, mssen die einzelnen Sinnesnerven, theils vor der

Geburt, theils nach derselben, krftig angeregt und in einen

starken Reizzustand versetzt werden, welcher dann bestimmend
fr das ganze Leben einwirkt.

Alle wahrhaften Fortschritte, in der Physiologie fhren so

nothwendig zu einer Widerlegung des Mller'schen Gesetzes von
den Sinnesenergien, dass die bedeutsamste Leistung auf diesem
Gebiete, die Lehre der Tonempfindungen von Helmholtz den

Erfolg ihrer Untersuchungen lediglich dem gewichtigen Umstnde
verdankt, auf einer jenem Gesetz durchaus entgegengesetzten
Grundlage zu ruhen. Dass ihr Urheber, selbst der mehrgedachten
Schule angehrend, den Bann ihrer falschen Grundanschauung
durchbrochen hat, ohne sich dessen wahrhaft bewusst zu sein,

zeigt sieh sowohl in einzelnen den eigenen Einsichten wider-
streitenden theoretischen Ausfhrungen, wie auch in dem sonstigen
Verhalten, welches Helmholtz hinsichtlich der brigen Sinne,
darin den Mller'schen Anschauungen treu bleibend, zur Richt-
schnur gehabt. In der Lehre von den Tonempfindungen ist aber,
wie dies durch Rau in berzeugender Weise ausser Zweifel ge-
stellt wird, die aristotelisirende Auffassung, dass die Reize im
Acte der Empfindung untergehen und diese selbst eine spontane
Neuschpfung der Nerven sei, vllig aufgegeben. Fr Helmholtz
besteht ein strenger Causalzusammenhang zwischen den Klang-
reizen und den im Gehrorgan ausgelsten Empfindungen. Auf
rein physikalischen Voraussetzungen aufgebaut, hat die Lehre von
den Tonempfindungen darin ihre wissenschaftliche Gewhr, dass
sie das erfllt, was eine wahrhafte Erklrung allein zu einer
solchen macht: ein bestimmtes Factum als durch ganz allgemein
stattfindende Vorgnge bedingt nachzuweisen. Whrend auf dem
Standpunkte der Mller'schen Hypothese die Klangempfindung
als specifische Leistung der Gehrnerven gilt, welches aus dem
mechanischen Material etwas vollkommen Neues, seinem Wesen
nach nicht weiter zu Erklrendes macht, weil keine causalen Be-

ziehungen zwischen Aussen- und Innenwelt, zwischen Mechanis-
mus und Organismus als vorhanden gedacht werden, fhrt Helm-
holtz die Verschiedenheit in der Qualitt de

f
S Klanges auf die

Verschiedenheit der Qualitt der anatomischen Gebilde zurck,
welche der Aufnahme von Schallreizen angepasst sind. Die
Function der Gehirnnervenfasern besteht nur darin, dass sie die

empfangenen Reize zum Gehirn leiten, wo sie bewusst werden;
und hiernach kann den Fasern der Gehrnerven eine specifische

Energie garnicht einwohnen. Alle Sinnesnerven insgesamrnt haben
die eine gleichartige Function, empfangene Reize so zu leiten, wie
sie ihnen berliefert werden.

Hier erffnet sich uns ein Einblick in das Hauptergebniss der

Untersuchungen Raus, wie es der Titel seines Buches angiebt.
Das Ursprngliche alles Auffassens und Erkennens liegt fr den
Autor im Empfinden, das unbedingt als das Primre anzusehen

ist; aus dem Vergleichen gehabter Sensationen geht erst das
Denken hervor, sich zu den hheren Operationen wie Urtheileu
und Schlssen mit der umfassenden Schpfung der Begriffe empor-
bildend. Unser Intellect kann nur verknpfen, was in irgend
einer Anschauung oder Empfindung wurzelt; kann diese wichtige
Vorbedingung nicht herbeigeschafft werden, so fehlt auch jedes
wahrhafte Verstndniss. Eben dieser Mangel kennzeichnet die

Lehre von den specifischen Sinnesenergien: die Empfindung als einen

eigenartigen Vorgang bestimmend, zerreisst sie den Zusammen-

hang mit den Aussendingen, auf deren Erfassen alles Erkennen
als solches nothwendig abzielt. Fr die naturforschliche Denk-
weise ist die Natur ein einheitliches Ganzes, und demnach mnden
auch die Untersuchungen unseres Autors in das grosse Problem
aus, das Empfinden als einen den allgemeinen Beziehungen der

Dinge unter einander entsprechenden Vorgang darzulegen. Weil
Helmholtz dieser wichtigen Thatsache bei seinen Untersuchungen
ber die Tonempfindungen, gleichviel ob bewusst oder unbewusst,

Rechnung getragen, ist diese seine Leistung echt wissenschaftlich,
frei von jeglicher Scholastik.

Bei so entschiedener Herausforderung an die Mller'schc
Schule muss das von ihr aus bisher beobachtete Schweigen mit
Recht befremden. Innerhalb der nahezu zwei Jahre seit dem Er-
scheinen dieses ebenso durch die Reichhaltigkeit des herangezogenen
Stoffes wie durch die Gediegenheit der Beweisfhrung ausgezeich-
neten Buches ist ihm gebhrende Beachtung innerhalb physio-
logischer Fachkreise lange nicht zu Theil geworden, und das,
wiewohl von competenter Seite erklrt worden: der deutliche
Umsturz der Mller'schen Lehre, ihre bewusste Ersetzung durch
die Lehre von den adquaten Organen und indifferenten Nerven
die grsste Umwlzung in den physiologischen Grund-
anschauungen seit Harvey darstellen wrde.*) Im rein

sachlichen Interesse wre eine Diseussion zweifellos erwnscht,
zunchst dem Autor selbst, dem es lediglich um das Ermitteln
der Wahrheit zu thun ist. Ich greife nur an, ussert er einmal,
um mglicher Weise widerlegt zu werden, da die Wahrheit mir
auch dann liebenswerth erscheint, wenn ich ihr nicht nahe-

*) Fr. Rubin stein, in Deutsche Medicinal-Zeitung" 189G

No. 77 und 78.
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gekommen wre und das Suchen nach ihr mir nur Unangenehmes
eingetragen htte und noch ferner eintragen wrde.

So Hess er sich vor bereis vierzehn Jahren vernehmen in

einem Werk, das gegen scholastisches Treiben auf einem anderen

Gebiete der Naturforschung gerichtet war. Damals hatte er die

moderne Chemie, wie sie im Gegensatz zu der von Berzelius

begrndeten exacten Richtung vorwiegend als Structurchemie ge-

pflegt wird, zum Gegenstande seiner kritischen Errterungen ge-

macht.*) Von diesen namentlich auch in erkenntnisstheoretischer

Hinsicht bedeutsamen Untersuchungen hat sich aber die Structur-

chemie nicht abhalten lassen, ihre atomistischen Luftschlsser flott

weiter zu bauen, darum vllig unbekmmert, welchen mittelalter-

lichen Aristotelismus sie damit betreibt. Solche Scheu vor einer

eingehenden Auseinandersetzung zeugt wahrlich nicht zu Gunsten
des Ansehens, dessen sich die angegriffene Partei einstweilen noch
rhmen darf. Mag auch das Vorherrschen der vom Autor als

irrig bezeichneten Ansichten hier und betreffs der ebenso scho-

lastischen Lehre von den specifischen Sinnesenergien fr einige
Zeit noch gefristet sein, schliesslich werden sie doch den Ergeb-
nissen echter Forschung weichen mssen. Und darauf hin sagen
wir mit unserm Autor: eine Wahrheit, die einmal ausgesprochen,
kann in ihrer Entwicklung und Verbreitung gehemmt werden;
aber aus der Welt geschafft wird sie nie das ist der Trost fr
diejenigen, welche nichts suchen als die Wahrheit.**)

Prof. Dr. Wilhelm Bolin in Helsingfors (Finland.)

Felix von Luschan. Beitrge zur Vlkerkunde der deutschen

Schutzgebiete. Erweiterte Sonderausgabe aus dem rAmtlichen
Bericht ber die erste deutsche Kolonialausstellung" in Treptow
1896. Mit 48 Tafeln und 46 Textabbildungen, Berlin, Verlag
von Dietrich Reimer, (Ernst Vohsen) 1897.

Als im Jahre 1896 die erste deutsche Kolonialausstellung in

Treptow bei Berlin stattfand, unterzog sich Professor v. Luschan
der ethnographischen Untersuchung des ausgestellten lebenden
und todten Inventars. Von dem darber erstatteten amtlichen Be-

richt liegt dank der opferwilligen Liberalitt des Verlegers eine

sehr erweiterte Sonderausgabe vor, die nur in einer beschrnkten
Anzahl Exemplare gedruckt in erster Linie fr die Fachgenossen
bestimmt sein soll.

Das ganze Werk zerfllt in zwei Theile. Im ersten (S. 5 43)

beschftigt sich der Verfasser mit der physischen Anthropologie,
in dem zweiten (S. 44 83) mit der Ethnologie der ausgestellten
Vlkerschaften. Nach einem besonderen, von ihm seit bereits

2 Dezennien erprobten Schema hat er die Leute gemessen und be-

schrieben. Im ganzen unterzog er aus der Togogruppe 16 Mnner,
aus der Kamerungruppe 11 Duallamnner, 2 Weiber und 4 Batanga-
jungen, aus der Sdostafrikagruppe 4 Hottentotten und 5 Herero,
aus der Wasswahiligruppe 1 1 Mnner, 2 Frauen und 2 Mdchen,
aus der Massaigruppe 8 Mnner, 5 Frauen und 4 Jungen und endlich

aus der Gruppe der Neu-Britannier 7 Mnner und 1 Jungen der

Messung. Weil das Untersuchungsmaterial immerhin nur sprlich
vorhanden gewesen ist, vermeidet Verfasser aus demselben vor-

eilige Schlsse zu ziehen; er hofft indessen, dass seine Messungen
und Beschreibungen, denen man gewiss eingehende Sorgfltigkeit
nachrhmen kann, spteren Forschern von Nutzen sein werden.
Die gemessenen Leute und einzelne der Messung nicht zugnglich
gewesene Togofrauen werden uns in ausgezeichnet gelungenen
Lichtdruckbildern auf 20 Tafeln und einigen Textbildern vorgefhrt.

Im ethnographischen Theile giebt Verfasser eine Beschreibung
der ausgestellten Gegenstnde und knpft an einzelne derselben,
die ein weitergehendes Interesse beanspruchen, mehr oder weniger
eingehende vergleichende Bemerkungen. Aus Togo verdienen
u. a. Beachtung 2 Puppen, eiserne Daumenringe zum Bogen-
spannen, einige Fetische und ein paar Haussa-Toben; die letzteren

*) Albr. Rau, Die Theorien der modernen Chemie, Heft 1

bis 3, Braunschweig 1877-84.

**) Es ist bedauerlich, dass Herr Rau nicht Richard Avenarius

bercksichtigt hat, um so mehr, als Herr Rau sich doch im grossen
('ranzen in der gleichen Richtung bemht. Die beiden Grund-

thatsachen, auf denen sich die Avenarius'sche Philosophie der
reinen Erfahrung aufbaut nmlich erstens die strenge Be-

schreibung des Vorgefundenen ohne scholastische Zuthaten (also

Wiedergabe der gesichteten reinen Erfahrung) und zweitens die

Einsicht, dass als Vorgefundenes, als reine Erfahrung uns allemal
ich eine Beziehung (Relation, Koordination oder wie man es

sonst nennen will) zwischen Ich und Umgebung bietet, bei der
beide Glieder vllig gleichwertig sind und eine unzertrennliche,
unauflsliche Einheit bilden, kehrt auch in der Rau'schen Auf-

fassung, nur nicht vllig geklrt, wieder. Die Auffassung der
Natur als einer geschlossenen Einheit, die Abneigung gegen eine

Zerreissung des Zusammenhangs der Ich-Vorgnge mit den Aussen-

dingen und weiterhin die gegen scholastische, einseitige Deutungs-
n finde! seine beste Begrndung und Sicherung in

der Avenarius'schen Philosophie. Fr d. Red.: M. K.

werden vom Verfasser ausfhrlicher behandelt. Aus Kamerun finden

besondere Erwhnung Thonpfeifen und Sthle der Bali und ein

eigenartiges Schnitzwerk der Bakunda. Aus Ostafrika lag eine

besonders reichhaltige Sammlung vor; als besonders werthvoll
hebt Verfasser Boote aus Uganda und Mrima, sowie Flechtmatten
der Sswahili, gelegentlich deren Beschreibung er sich mit der

Wandelung der menschlichen Figur auf denselben, sowie mit
Schriftbndern im allgemeinen beschftigt, hervor. Eine Inschrift

findet sich auch auf einer Swahili-Trommel. Die Sammlungen
aus den deutschen Besitzungen in der Sdsee geben ihm Veran-

lassung in etwas eingehender, gleichsam monographischer Dar-

stellung ber einige ethnographische Probleme, wie die Wurf-

hlzer, die Kopfbnke, die Nasennten, die Technik bei der

Durchbohrung von Tridaena-Scheiben, ber Masken u. a. m. sich

auszulassen.

Der kurze Raum, der hier uns vergnnt ist. erlaubt nicht

eine Wiedergabe im einzelnen der zahlreichen Beobachtungen
und vielseitigen Anregungen, die Verfasser bietet. Es soll ja
auch nur die Aufmerksamkeit weiterer Kreise auf das fr die

Kenntniss von unseren Kolonien so bedeutende Werk hingewiesen
werden, zu dessen Gelingen Verfasser und Verleger in gleicher
Weise beigetragen haben. 48 wohlgelungene Lichtdrucktafeln
mit ca. 350 Einzelabbildungen, sowie 46 Abbildungen im Text
sind der erluternden Beschreibung beigegeben.

Buschan-Stettin.

Die Fauna des alatonsees, herausgegeben von der Balatonsee-

Commission der Ungarischen Geographischen Gesellschaft.

Wien 1897. Cominissionsvertag von Ed. Hlzel.
Im Jahre 1891 begann die Ungarische Geographische Ge-

sellschaft mit Untersttzung verschiedener Behrden und mit

privater Beihilfe die wissenschaftliche Durchforschung des Bala-

tonsees, der ausserhalb Ungarns als Plattensee bekannt ist. Die

Resultate der Untersuchung des grssten ungarischen Sees,
welchen in Europa nur 3 russische und 3 schwedische Seen an

Oberrlchenausdehnung bertreffen, wurden von der Plattensee-

Commission in 3 Bnden herausgegeben, von denen der 2. Band,
betitelt: Die Biologie des Balatonsees und seiner Umgebung" im

ersten Theile die Fauna des Balatonsees behandelt. Dieser Theil,
261 Seiten umfassend, mit 158 Textfiguren, enthlt eine Einleitung
mit Beschreibung neuer Sammelgerthe mit allgemeinen Be-

trachtungen ber die Fauna und einem Gesammtverzeichniss der

gefundenen Arten von Dr. Geza Enz, der specielle Abhandlungen
ber Protozoen von Raoul France, ber Schwmme und Hydren

von Eugen Vangel, Turbellarien von Dr. Carl Szigethy, Nema-
toden von Dr. Eugen von Daday, Rotatorien von Dr. Eugen
von Daday, Moosthiere von Dr. E. Vangel, Anneliden von Dr.

E. Vangel, Fischparasiten von Dr. Stephan v. Ratz, Crustaceen

von Dr. E. v. Daday, Hydrachniden (Wassermilben) von Dr.

von Daday, Mollusken von Dr. v. Daday und K. Brancsik, Fische

von Dr. v. Daday, Amphibien und Reptilien von Professor Ludwig
von Mehely und Vgel von Dr. Alexander von Lovassy folgen.

Die neuen Netze, welche zur Verwendung kamen, sind ein

cylindrisches und ein verschliessbares Grundnetz. Das erster ist

ein einfaches Netz aus Seidengaze, das innen durch ein Cylinder-
netz von weiterer, aussen durch eins von engmaschiger Drahtgaze
vor Zerreissen geschtzt ist. Das Sehliessnetz, ebenfalls aus Seiden-

gaze, hat halbkreisfrmige Oeffnung, in deren Randplatte aus

Messing durch 2 Scharniere eine Fallthr eingelenkt ist. Sie

wird durch besonderen Strick beliebig angezogen, hat Fhrung
durch 2 bewegliche Messingstbe und schliesst das Netz beim
Aufziehen desselben durch ihre eigene Schwere. Beide Apparate
sollen sich gut bewhrt haben.

Allerdings ist das Fischen im Plattensee verhltnissmssig
leicht, da er sehr flach ist. Trotz seiner Oberflchenausdehnung
von 650 Dkm ist er an den tiefsten Stellen nicht ber 10 m und
im Durchschnitt nur 3 m tief.

Es ist daher zu verstehen, dass die Ufer- und Grundfauna
reich entwickelt ist und dass sich in der Planktonfauna ein

Gegensatz zu kleineren und tieferen Seen zeigt, der wohl durch

die starke Erwrmung des Wassers im Plattensee whrend des

Sommers bedingt ist. Die 58 limnetischen Arten, welche ange-
fhrt werden, sind nicht besonders charakteristisch. Der Gegen-
satz beruht vielmehr darauf, dass mehrere typische Plankton-

thiere im Plattensee fehlen. Auffallend ist z. B., dass kein Dino-

bryon gefunden wurde, dass unter den Rderthieren Conochilus

Synchaeta, Triarthra und Diurella vermisst werden, dass ferner

Traehelius ovum, Staurophrya elegans, Bosmina coregoni,
B. gibbera, B. longispina und Bythotrephes longimanus dort fehlen.

Im Ganzen wurden 38 Fischarten, 31 Mollusken, 5 Bryozoen,
l Gastrotricha, 88 Wrmer, 35 Rderthierc, 72 Crustaceen, 16 Hy-
drachniden, 8 Coolenteren und 191 Protozoen gefunden, von
denen 7 Protozoen, 16 Wrmer, 4 Crustaceen, 2 Hydrachniden,
also 29 Arten und '> Varietten bisher nicht bekannt waren.

Die Protozoenfauna erwies sich weniger von klimatischen

Verhltnissen als von der Bodenbeschaffenheit und dem Pflanzen-
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wuchs abhngig. Die Coelenteren setzen sieh aus 3 Hydren und

5 Schwammarten zusammen, darunter die indische Spo'ngilla Carteri,

welche sonst in Europa nicht vorkommt und wahrscheinlich irgendwie

eingeschleppt wurde. An Hydrachniden ist der Plattensee nach

der bisherigen Untersuchung nicht so reich wie die kleineren nord-

deutschen Seen. Von kleinen Crnstern sind charakteristisch, weil

in grossen Mengen vorhanden: Cyclops tenuicornis, Cyclops

Leuckartii, Diaptomus gracilis, Daphnia kahlbergensis. Daphnella

braehyura und Leptodora hyalin a. Asellus aquaticus und Gamma-
rus pulex sollen im grossen Balatonsee vorkommen, sind aber

selten, whrend sie in den als kleiner Balatonsee" bezeichneten

Zipfel ziemlich hufig erscheinen. Astacus leptodaetylus, frher
sehr gemein, war in Folge einer Epidemie zur Zeit der Unter-

suchung nicht zu finden. Ausser ihm kommen vielleicht noch

Astacus fluviatilis und Astacus saxatilis im Plattensee vor, da die

Fischer 3 Krebsarten unterscheiden.

Die Rotatorien sind im kleinen Balatonsee nur durch Ufer-

formen, im grossen auch durch pelagische Arten vertreten. Ge-

sttzt auf das Auftreten zu verschiedener Zeit hlt von Daday es

nicht fr ausgeschlossen, dass Anuraea aculeata sich in Anuraea

cochlearis, A. cochlearis eventuell in Anuraea teeta oder Anuraea
curvicornis umwandeln kann.

Von Wrmern sind 11 Turbellarien, 10 Hirudineen, darunter

der echte Blutegel (Hirudo medicinalis), welcher jedoch nur im

kleinen Balaton vorkommt, ferner 11 Oligochaeten, 39 Nematoden
und l 7 Parasiten vorhanden. Am meisten ist von den letzteren

anscheinend der Zander (Fogasch) geplagt, der werthvollste Fisch,
welchen 6 verschiedene Arten dieser Wrmer bewohnen. Die

Bryozoen steigen wahrscheinlich nicht in grssere Tiefe als 2 m
herab. Frederieella sultana kommt regelmssig mit Spongilla ver-

gesellschaftet vor, nimmt die Farbe des Schwammes an und ist

daher schwer zu erkennen. Die Spongie siedelt sich spter als

die Bryozoe an. Den Grund des Zusammenwohnens vermuthet

Vangel darin, dass Fredericella dadurch weniger bemerkbar wird,
whrend der Schwamm von der Wasserbewegung durch die

Bryozoe Vortheil hat.

Von den Fischen sind Barbus fluviatilis, Anguilla vulgaris,

Acciponser ruthenus, Rhodeus amarus, Gobius marmoratus, Spiri-
linus bipunetatus. Cobitis taenia, Nemachilus barbatulus und
Umbra Krameri als gelegentliche Gste zu betrachten. Zur

Ueberwinterung erscheinen Gobius fluviatilis und Gobius urano-

scopus. Politischen Charakter des Sees bedingen Gobius marmo-

ratus, Lucioperca volgensis, Lucioperca sandra und Pelecus cul-

tratus, die alle den nicht zur Donau gehrigen westeuropischen
Seen, ebenso wie Astacus leptodaetylus, fehlen.

Als an und im See vorkommend werden endlich noch 4 Sala-

mander, 10 Frsche und Krten, 7 Schlangen, 6 Echsen, eine

Schildkrte (Emys orbicularis L) und 74 Vogelarten erwhnt.
Die ganze Fauna giebt keinen Anhalt fr die Hypothese, dass

der Plattensee ein Uelictensee sei, was mit den neueren geo-

logischen Forschungen bereinstimmt. Vanhffen.

Adolph Wllner, Lehrbuch der Experimentalphysik. 5. viel-

fach umgearbeitete und verbesserte Auflage. 111. Band. Die
Lehre vom Magnetismus und von der Elektricitt.
Mit einer Einleitung Grundzuge der Lehre vom Potential.'
Mit 341 Abbildungen. B. G. Teubner. Leipzig 1897.

Das eminente Nachschlagebuch umfasst in der Neu-Auflago
des vorliegenden 3. Bandes nicht weniger als 1415 Seiten. Es
ist nicht nur wesentlich und berall verbessert worden, sondern
es ist auch mancherlei hinzugekommen. Ganz neu ist besonders
ein Kapitel ber die Lehre von den elektrischen Schwingungen.
Die Grundzge der Lehre vom Potential nehmen jetzt in dem
bekannten Format 42 Seiten ein. der Magnetismus S. 43 175,
die Reibungselektricitt S. 176 474, der Galvanismus S. 475 919
und der 4. Abschnitt ,,Die Wirkungen des Stromes ausserhalb des

Stromkreises" den Schluss ein. Ein Vergleich dieser Umfange
mit denen der 4. Auflage weist schon rein usserlich auf die ein-

greifenden Vernderungen hin. Dass das Werk in keiner einiger-
maassen ausgestatteten physikalischen Bibliothek fehlen darf,
brauchtnicht betont zu werden; wir wollen aber bei der klaren Vor-

fhrung der ausserordentlichen Flle des Gebotenen in Verbindung
mit dem bemerkenswerth billigen Preise des Werk.es auf die

Zweckdienlichkeit auch fr chemische und berhaupt exaet-natur-

wissenschaftliche sowohl wie Schulbibliotheken aufmerksam machen.
Das Werk ist in der Lage, diesen eine grosse physikalische
Bibliothek zu ersetzen.

Hans Januschke, Kaiserl. Knigl. Director der Staats-Oberreal-

schulo in Teschen. Das Princip der Erhaltung der Energie
und seine Anwendung in der Naturlehre. Ein Hilfsbuch

fr den hheren Unterricht. Mit 95 Figuren im Text. Leipzig
1897. B. G. Teubner.

Verfasser nimmt mit diesem Buche den Versuch wieder auf,

das Princip der Erhaltung der Energie zum Mittelpunkt in allen

Gebieten der Naturlehre zu machen. Trotzdem Hertz, Boltzmann
und Planck dies Princip nicht als das Grundprincip anerkennen

wollen, glaubt Verfasser doch dazu berechtigt zu sein, da neuer-

dings durch Schutz gezeigt wurde, dass Hertz' Princip der ge-
radesten Bahnen auf das Hamilton'sche Princip, und somit auch
auf das Energieprincip zurckgefhrt werden kann. Nichtsdesto-

weniger schliesst sich Verfasser keineswegs vollstndig an die

Euorgetikerachule Ostwald's an.

Jeder theoretische Physiker wird natrlich heute sein Lehr-

gebiet von einem andern Gesichtspunkt aus betrachten wollen ;

der eine wird hierauf Hauptwerth legen, der andre darauf. Das ist

eben lediglich eine Gesehmacksfrage; und so ist gegen den Grund-

gedanken des vorliegenden Werkes gewiss nichts Stichhaltiges
einzuwenden.

Die Entwickelung selbst und die Darlegung der ganzen
theoretisch-mathematischen Physik ist eine recht geschickte, und
so kann denn den mathematisch gengend vorgebildeten Inter-

essenten das J.'sche Lehrbuch denn um ein solches handelt es

sich recht empfohlen werden. H.

Hugo Fenkner, Arithmetische Aufgaben. Unter besonderer

Bercksichtigung von Anwendungen aus dem Gebiete der

Geometrie, Physik und Chemie. Ausgabe A Vornehmlich fin-

den Gebrauch in Gymnasien, Realgymnasien und Ober-Real-
schulen. Theil I: Pensum der Unter-Tertia, Ober Tertia und
Unter-Sekunda. Dritte, mit besonderer Bercksichtigung der

Anforderungen bei der Abschlussprfling umgearbeitete Auflage.
Preis 2,20 M. Ausgabe B. Vornehmlich fr den Gebrauch in

seehsklassigen hheren und mittleren Lehranstalten, sowie in

Seminaren und gewerblichen Fachschulen. 2. verbesserte Auf-

lage. Verlag von Otto Salle, Berlin 1898. Preis 1,65 M.

Die Fenkner'schen Aufgabensammlungen sind nach den

Gesichtspunkten ausgearbeitet, die der. namhafte mathematische

Pdagoge Krumme ber den algebraischen Unterricht zusammen-

gestellt hat. Es sind Aufgaben, die allzu umfangreiche und
zeitraubende Umformungen erfordern, vermieden worden; statt

der Auflsung von Gleichungen in allen erdenklichen Formen
was zu einem ,.geisttdtenden Mechanismus" fhrt wird der

Schwerpunkt in die Anwendungen der algebraischen Gleichungen
und in das Ueben des Ansatzes verlegt. Hierdurch kann sich

der algebraische Unterricht erst wahrhaft anregend und frucht-

bringend gestalten. Zugleich ist damit der grosse Vortheil ver-

bunden, dass man die frher hufig vernachlssigte Beziehung
zur Geometrie, Physik und Chemie heranziehen und dieso ver-

schiedenen Unterrichtsfcher in lebendige Wechselwirkung bringen
kann. In der That finden wir denn auch Aufgaben aus den ver-

schiedensten Gebieten hier zusammengetragen in oiner Weise,
die auf den Schler nicht den Eindruck der Einfrmigkeit macht
und sein Interesse zu fesseln in hohem Grade geeignet erscheint.

Jedem Abschnitt ist eine kurze Uebersicht ber die in Betracht
kommenden Stze und Formeln vorangestellt; da diese Andeutungen
ein Lehrbuch der Algebra weder ersetzen knnen noch sollen, so

knnten dieselben unseres Erachtens vielfach gekrzt werden,
doch berlassen wir das Urtheil hierber gern den im Schul-

unterricht thtigen Lehrern. G..
,

Goebel, K., Organographie der Pflanzen, insbesondere der Arehe-

goniateu und Samenpflanzen. Jena 6 M.
Hammer, Prof. Dr. E., Lehrbuch der ebenen und sphrischen

Trigonometrie. Stuttgart. 7,90 M.

Rtimeyer, L., Gesammelte kleine Schriften allgemeinen Inhalts

aus dem Gebiet der Naturwissenschaft. Basel. 12 M.

Briefkasten.
Hr. Geh. R. O. Ein eingehender, namentlich die geologischen

Verhltnisse bercksichtigender illustrirter Artikel ber Schantung
(Kiau-tschou, die neue deutsche Besitzung in China) wird in einer

der nchsten Nummern erscheinen.

Inhalt: 69. Versammlung der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Aerzte zu Braunschweig. Bestndigkeit der Bienen.
Herkunft des Flohes. Ueber die Herkunft der Hirsche. Fortpflanzung der europischen Schlangen. Grne Austern.
Ueber die Lebensdauer der Bacteriensporen. Ueber das Trichlorpurin. Die Auswitterungen an Ziegeln und Ziegelmauerwerk.

Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur: Albrecht Rau, Empfinden und Denken. Felix von Luschan, Beitrge zur
Vlkerkunde der deutschen Schutzgebiete. Die Fauna des Balatonsees. Adolph Wllner, Lehrbuch der Experimentalphysik.

Hans Januschke, Das Princip der Erhaltung der Energie und seine Anwendung in der Naturlehre. Hugo Fenkner, Arith-
metische Aufgaben. Liste. Briefkasten.
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69. Versammlung der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Aerzte zu Braunschweig

Ende September 1897.

(Fortsetzung.)

Indem wir uns zu den Befruchtungs-vorgangen
bei den hheren Thieren und Pflanzen, den Meta-

phyten und Metazoen, wenden, sind zuerst deren Ge-

schlechtszellen, die Spermien und Eizellen in Betracht

zu ziehen.*)
Sahen wir bei den Protophyten und Protozoen die

beiden zur Conjngation sich vereinigenden Individuen

einander vllig gleich, so stellt sich als erster bemerkens-

werther Punkt bei den Metazoen und Metaphyten heraus,
dass die beiden Geschlechtszellen, die man doch den beiden

copulireuden Protozoenindividuen vergleichen nmss, ver-

schieden in ihrem usseren Aussehen und in ihrem Be-

haben bei der Befruchtung sind; das ist so bei den

Pflanzen wie bei den Thieren. Und nicht nur dies : auch
die Hervorbringung der beiderlei Geschlechtszellen ver-

theilt sich, insbesondere bei den Thieren, auf verschiedene

Individuen, so dass die einen wir nennen sie die

mnnlichen Individuen nur Spermien, die anderen

die weiblichen Individuen nur Eizellen hervor-

bringen. Ich whle ein paar Beispiele aus dem Pflanzen-

reiche und erinnere an den Hanf, den Hopfen und die

Dattelpalme, wo es mnnliche und weibliche Pflanzen

giebt, die allerdings fr den Ungebten kaum unteiseheid-

bar sind, immerhin aber auch in ihrem Aeusseren gewisse
Differenzen zeigen. Meistens erzeugt aber dasselbe Pflanzen-

individuum, also derselbe Baum oder Strauch, sowohl

Spermien, die wir hier Pollenz eilen nennen, als auch
Eizellen. Hier waltet indessen wieder eine Verschieden-

*) Ueber die Befruchtungserscheinringen bei den Protozoen
hat jngst R hu m b ler (Zellleib-Schalen und Kernverschmelzungen
bei den Rhizopoden und deren wahrscheinliche Beziehungen zu

phylogenetischen Vorstufen der Metazoenbefruchtung. Biologisches
Centralbl. XVIII. Bd.. Nr. 4, 1898) weitere Mittheilungen gemacht,
welche mir zur Zeit der Braunschweigor Naturforschcrversamnilung
noch nicht bekannt waren. Sie zeigen, dass es noch einfachere

Vorgnge, als die hier geschilderten giebt, die als Befruehtungs-
erscheinungen gedeutet werden knnen. W.

I
heit ob. Bei den einen Pflanzen (z. B. dem Wallnuss-

j

bum) sitzen die Orgaue, welche die Spermien liefern,
zwar auf demselben Baume, wie die die Eizellen er-

zeugenden Organe, aber sie sind von einander getrennt;
bei den anderen (z. B. die Aepfel- und Birnenbume)
sitzen beiderlei Organe in derselben Blthe dicht bei-

sammen: die "Spermien erzeugenden, mnnlichen Organe
als die sogenannten Staubfden, die weiblichen als der
Fruchtsack mit seiner Narbe. Wir fiuden alle mglichen
Formen von der Vereinigung beider Geschlechter in einem
Individuum bis zur Vertheilung derselben auf zwei Indi-

viduen. Es sei brigens nicht versumt hervorzuheben,
dass mau von Geschlechtern erst sprechen kann, wenn
verschieden gebaute Geschlechtszellen auftreten; wir werden
indessen bald sehen, dass im Grunde, eben sowenig wie
bei den Protozoen und Protophyten eine wesentliche Ver-

schiedenheit bei den copulirenden Individuen zu be-

merken ist, eine solche bei den Geschlechtszellen der

Metaphyten und Metazoen besteht; wenigstens werden
wir sehen, dass bei ihrem ersten Entstehen die Spermien
den Eizellen bei allen Geschpfen vollstndig gleich sind,
und dass die Differenz erst spter erworben wird.

Bei den Thieren findet sich dieselbe Stufeideiter der

Geschlechtsdifferenzirung, wie bei den Pflanzen. So haben
wir auf der untersten Stufe Geschpfe, welche beiderlei

Geschlechtszellen erzeugen; wir nennen sie hermaphro-
ditische Thiere"; dahin gehren z. B. die Band-
wrmer und ein grosser Theil der Schal thiere, ich

nenne hier nur die Auster, wo der Fall so liegt, dass

dasselbe Organ jedes einzelnen Thieres zu einer bestimmten
Jahreszeit Spermien, zu einer anderen Zeit Eizellen her-

vorbringt. Bei den Bandwrmern sind die Spermien
bildenden Organe zwar von den die Eizellen erzeugenden
getrennt; beiderlei Organe sitzen aber dicht neben ein-

ander in demselben Individuum. Bis zu den Fischen
hinauf z. B. gehrt hierher der Sgebarsch (Serranus)
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kommen noch hermaphroditische Formen vor; hei den

hheren Thieren, u. a. bei der Krte, nur noch in rudi-

mentren Formen oder nur in Missbildungen. Ich erwhne
heilufig, dass hei unserem Hausschweine eine Missbildung

gar nicht so selten ist, die darin besteht, dass ein und
dasselbe Individuum an einer Seite seines Krpers ein

Organ besitzt, welches Spermien liefert, whrend das

entsprechende Organ der anderen Seite Eizellen hervor-

bringt.
Whrend nun bei den Pflanzen aber der Umstand,

dass sie ausschliesslich Spermien oder ausschliesslich Ei-

zellen erzeugen (Hanf, Dattelpalme;, wenig Eiufluss auf

die ussere Formgestaltung der betreffenden Exemplare
aufflligerausbt, wird

und tritt

in der Reihe
also auch in

so

dieser Eiufluss

Ulgemeinen um
die betreffende Thierart

diesen rein usserlichen

Dift'erenziruug.

bei den Thieren
strker hervor, je hoher

steht. Wir sehen

Dingen eine stetig
fortschreitende

Was die Form der Spermien betrifft, so knnen im

Allgemeinen zweierlei Gestaltungen unterschieden werden:

eine, welche der ursprnglichen Zellenform fast gleich

bleibt, und die andere, bei Thieren weit verbreitete,
welche sich durch den Besitz einer langen, fadenfrmigen
Geissei, die lediglich zu Bewegungszwecken dient, aus-

zeichnet.

Es hat sich herausgestellt, dass der Kopf der Sper-
mien im Wesentlichen aus der chromatischen Substanz
des Kernes entsteht, der Geisselfaden und sein Verbindungs-
stck mit dem Kopfe aus dem Centrosoma und der zu-

gehrigen Sphre, wie neuerdings Hermann, L. Auerbach,
Meves und v. Lenhossek gezeigt haben. Wie v. Barde-
leben fand, ohne jedoch zunchst den Vorgang vllig
richtig zu deuten, und wie es neuerdings Meves und
v. Lenhossek in allen Phasen verfolgt haben, legt sich

S ganz ge-

verfolgt
das MittelstUck mit dem Geisselfaden Anfau
trennt vom Kopfe an; es wandert dann wenigstens ist

es so nach v. Lenhossek bei der Ratte wie es scheint,
activ zum Kopfe hin und verbindet sich mit demselben

auf welche Weise, ob durch eine Art KittsubstauzV

bleibt noch festzustellen.

Der Perforationsapparat (ein Spiess mit Widerhaken
vorn am Kopf) entsteht nach Hermann wesentlich aus
der Kernmembran (bei Selachiern) und aus einer Partie

der achromatischen Kernsubstanz, dem achromatischen

Spitzenstcke oder Innenkrper von Ballowitz; die Kern-
membran bildet den von Ballowitz sogenannten Mantel"
des Spiesses. Abweichend hiervon lassen Beuda, Meves
u. A. diesen Apparat aus dem Nebenkern", d. i. der

.Sphrensubstanz (Archiplasma, Benda) hervorgehen. Was
nun aber das Wichtigste ist und besonders hervorge-
hoben werden muss, ist die Thatsache, dass jede Spermie
sich durch Umwandlung einer Zelle, die wir nach v. la

Valette St. George als Spermatide bezeichnen, herstellt.

Wir sehen, dass bei dieser Umwandlung insbesondere der
Kern unter Schwund des Kernkrpers, dessen chromatische
Suitstanz jedoch im Kopfe der Spermie erhalten bleibt,
conservirt wird, whrend vom Zellenleibe sich nur
und zwar um das MittelstUck herum und (nach
beim Salamander) auch am Geisselfaden entlang,
dass endlich das Centrosoma und ein von ihm auswach
sender Faden, eben der Geissclfaden, bestehen bleibt.

Verfolgen wir den Process der Spermienbildung noch
weiter rckwrts, so erkennen wir, dass die Spermatiden
durch Theilung aus anderen Zellen, die wir Spermato-
zyten nennen, hervorgehen, diese endlich wiederum durch

Theilung aus Zellen, die v. la Valette als Spermatogonien
bezeichnet hat.

Also sind die Spermien das Product einer dreifachen

Zellengeneration und einer Metamorphose der Enkel-

wenig,
Meves

erhlt,

zellen, d. i. der Spermatiden, die augenscheinlich darauf

hinausluft, unter sorgfltiger Wahrung der chromatischen

Substanz, das Gebilde vom Zellprotoplasma mglichst zu

befreien und das auf diese Weise leicht beweglich gewordene
Stck noch mit einem recht wirksamen Perforations- und

Bewegungsapparate auszustatten.

Wenden wir uns zum Perforationsapparat",
so lsst der Spiess oder das bei vielen Arten seine Stelle

einnehmende messerfrmige Gebilde wohl keine andere

Deutung zu, als dass diese Stcke zum Eindringen in

das Ei, insbesondere zum Durchbohren oder zum Durch-
schneiden der Eihlle bestimmt sind; dass dabei die

Widerhaken eine unter Umstnden wichtige Rolle spielen

knnen, liegt auf der Hand.
Der oder die Geisseifden mit ihrer Membran und

dem Steuerapparate dienen gleichfalls mechanischen

Zwecken, und zwar der Bewegung des ganzen Gebildes.

Es fragt sich nur, in welchem Theile wir den aetiven

Bewegungsapparat zu suchen haben.
Ballowitz legt auf den Faden als den sich activ be-

wegenden Theil das grsste Gewicht, indem er daran er-

innert, dass wir berall da, wo wir active Bewegungs-
organe im Krper haben, z. B. bei den Muskeln, fibrillre

Bildungen finden. Andere wollen in dem protoplasma-
tischen Autheile des Mittelstckes das activ sich Bewegende
sehen; hierdurch werde der Geisselfaden mit allen seinen

Anhangsgebilden in Bewegung gesetzt; Niessiug und Benda
vermuthen neuerdings in der Spirale (die sich um den
Axenfaden hinter dem Kopf herumwindetj das bewegende
Agens. Wir sind zur Zeit noch ausser Stande im Ein-

zelnen zu bestimmen, welcher Specialfunction dieser oder

jener Theil des ganzen wunderbaren Apparates dient; aber

so viel ist wohl sicher, dass die genannten Theile, der

Perforations- und der Geisseiapparat, rein mechanische
Zwecke erfllen. Die wichtige Rolle der Befruchtung
fllt dem Kopfe der Spermie, vielleicht auch noch dem
Mittelstcke, wenigstens dem diesen anhaftenden Proto-

plasma zu.

Von Interesse ist es zu constatiren, dass der Be-

wegungsapparat der Spermien sich aus demjenigen Ab-
schnitte der Bildungszelle, der Spermatide, entwickelt,
den wir auch bei einer gewhnlichen Zelltheilung als

einen mechanischen Apparat erkannt haben, aus dem

Sphrenapparate. Auch drfte die weitere Be-

merkung interessiren, dass die Spermien ihre Bewegungs-
fhigkeit sehr lange bewahren, bei den Bienen sogar

einige Jahre!

Genau in entgegengesetzter Richtung spielt sich die

Ent Wickelung der Eizelle ab. Verfolgen wir die

Oogenese von ihrem ersten erkennbaren Anfange an, so

ergiebt sich die schon vorhin angedeutete, usserst wich-

tige Thatsache, dass die Zellen, welche bestimmt
sind Eizellen zu werden, die ogonien, nicht
von denjenigen zu unterscheiden sind, aus denen
in letzter Instanz die Spermien hervorgehen, also
von den Spermatogonien. Wenigstens vermgen wir

dies nicht mit unseren gegenwrtigen Hlfsmitteln.

Zweitens knnen wir feststellen, dass bei der Entwicke-

lung irgend eines hheren Thieres oder einer hheren
Pflanze die niederen kommen ja, da sie selbst nichts

anderes sind, als einfache Zellen, hier gar nicht in Be-

tracht die von einander noch nicht unterscheidbaren

Bildungszellen der Spermien und der Eier schon sehr

frh auftreten; bei einem Hhnchen z. B. kann man sie

schon am fnften Tage nach Beginn der Bebrtung sicher

erkennen, bei anderen, niederen Mctazoen noch frher.

Aber wir vermgen dann noch nicht zu sagen, ob

die betreffenden Zellen der Spermatogonien oder Oogonien
sind. Damit will ich nicht behaupten, dass nicht schon
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doch von Anfang- an Unterschiede bestnden-, sie knnen

ja den Mitteln der Forschung, ber welche wir heutigen

Tages verfgen, noch verborgen bleiben; jedenfalls hat

nach unserem heutigen Wissen jedes Geschpf einen pri-

mren, indifferenten Zustand, der aber alsbald entweder

nach beiden Geschlechtscharakteren (Hermaphro-

diten, Zwitter), oder einem Geschlechtscharakter hin sich

entscheidet. Wir kennen heute wissenschaftlich
noch nichts ber die Ursachen, welche den Ge-
schlechtscharakter bedingen. Genug, wir mssen
nach dem zeitigen Stande unseres Wissens sagen, dass

den Spermien, wie den Eizellen dieselbe Urzellenform zu

Grunde liegt, die man wohl am besten als Urgeschlechts-
zelle" bezeichnet; diese Zellen sind es eben, welche man
beim Hhnchen vom 5. Tage ab schon erkennen kann.

Wie eine Urgeschlecbtszelle sich zu einer Spermie

entwickelt, haben wir vorhin gesehen; soll eine Eizelle

daraus werden, so sehen wir zwar auch hnliehe Thei-

lungen eintreten, wie bei der Spermienentwickelung: aus

den Ovogonien werden die Ovocyten; aber in der

Ovocytenperiodc tritt eine lange Ruhepause in den Thei-

lungen ein, whrend welcher der betreffende Ovocyt Zeit

hat heranzuwachsen und eine, den Spermien gegenber
betrchtliche Grsse zu erreichen.

Die Eizellen der Pflanzen erreichen keine so erheb-

liche Grsse, wie die vieler Thiere; sie gleichen jugend-
lichen Zellen berhaupt. Sind die beiderlei Geschlechts-

zellen einander gleich, so nennt man sie bei den Pflanzen

Gameten"; sind sie ungleich, so werden sie wie bei den

Thieren mit den Namen Spermien" und Eier (Eizellen)

bezeichnet. Die Eizellen enthalten die Aulagen der Chro-

matophoren (des Chlorophylls), diese fehlen den mnn-
lichen Gameten (bezw. Spermien).

Bei den Thieren giebt es ausserordentlich grosse
Unterschiede in der Grsse der Eizellen, die im Wesent-

lichen davon abhngig sind, ob das Thier seine Eizellen

wir sprechen aber dann nicht mehr von Eizellen,
sondern nennen diese Producte Eier" ablegt, oder

nicht. Legt das Thier seine Eier ab, so bedrfen sie,

wie leicht begreiflich, besonderer Schutzvorrichtungen

gegen die Einwirkungen des Wassers, der Luft und der

Temperatur, ferner aber mssen sie so viel Nahruugs-
material wir nennen dieses Dotter" in sich auf-

nehmen, als das junge, in dem Ei sich entwickelnde

Thierchen zu seiner Ausbildung bedarf. Mit der Auf-

nahme so vielen Nahrungsmaterials und der Ausbildung
von mancherlei Schutzhllen verliert dann die Eizelle,

wenigstens usserlich, ihren Charakter als Zelle" und

wird zu einem zuweilen sehr complicirten Organismus, zu

dem, was wir eben ein Ei" nennen. Doch ist -- und

das mag wiederum besonders hervorgehoben sein selbst

in den grssteu Eiern, denen der Vgel z. B., die ur-

sprngliche Eizelle immer noch zu erkennen, und diese

ist auch nicht grsser, als die Eizelle derjenigen Thiere,
welche ihre Eier nicht ablegen, sondern in ihrem Krper
entwickeln und dann lebendige Junge gebren. Die Ei-

zellen der Sugethiere erreichen, wenn sie vollstndig

ausgebildet sind, etwa die Grsse eines feinen Sandkrn-

chens; die Spermien aber sind meist tausendfach kleiner

und berhaupt gar nicht mit freiem Auge wahrzunehmen.
Auch die sogenannten Eier, d. h. die zur Ablage kom-
menden Bildungen, zeigen auffallende Grssen- und Form-

differenzen; ich erinnere nur an die kleinen Eier mancher

Fische, wie wir sie im Hringsrogen Alle kennen, dann
an die grossen Eier der Forellen und Lachse, die die

Dimensionen kleiner Erbsen erreichen, an die Froscheier,
die bei diesen Thieren durch eine Gallertmasse zu dem

sogenannten Laich" vereinigt werdeu, und die etwa
zwischen den Hrings- und Lachseiern in der Mitte

stehen, endlich an die Eier der Haifische, Reptilien (z. B.

Schlangen) und Vgel, wo wir im Strausseneie und in den

Eiern der ausgestorbenen madagaskarischen Riesenvgel
Exemplare von sehr erheblichen Dimensionen vor uns

sehen, die bei den erwhnten Riesenvgeln bis zu

Menschenkopf-Grsse zeigen.
Betrachten wir die von der grossen, gelben Dotter-

masse und dem Eiweiss isolirte Eizelle eines solchen

Vogeleies allein, so sehen wir an ihr alle Bestandtheile

einer Zelle: Protoplasma, Kern- und Kernkrperchen.
Dasselbe finden wir bei allen anderen Eiern, und je we-

niger Nahrungsdotter sie aufgenommen haben, natrlich

um so deutlicher. So bei den Eizellen der Pflanzen, so

bei denen vieler niederer Thiere, bei denen der Suge-
thiere und des Menschen. Eine Hlle, die Zona", die

wir, ihres hellen Aussehens halber, Zona perlucida nennen,
bildet sich aber auch hier aus.

Beim menschlichen Ei sieht man zu usserst die dicke,
fein streifige Zona pellucida, dann folgt ein heller Raum,
den man als einen Spaltraum, perivitellinen Spaltraum
auffasst, und welcher wahrscheinlich eine geringe Menge
Flssigkeit enthlt. Darauf hin folgt eine breitere, hellere

Zone mit wenig Dotterkugeln (Protoplasmazone), dann
eine Zone mit viel Dotterkugeln (Deutoplasmazone). In

dieser liegt das helle, runde Keimblschen (Zellkern) und
darin ein unregelmssig begrenzter Fleck, der Keimfleck.

Whrend des Lebens ndert dieser Fleck, resp. dieses

Krperchen bestndig seine Form.
Wir sehen also, dass die Eier smmtlicher Pflanzen

und Thiere von Zellen abstammen und ebenso, wie die

Spermien, nichts weiter als nach bestimmter Richtung hin

ausgebildete Zellen sind, in denen wir die wesentlichen

Bestandtheile irgend einer Zelle, wenn auch modificirt,

wiederfinden. In der Eizelle sind sie deutlicher zu er-

kennen, als in der Spermie, bei der, wie wir sahen, auch
in vielen Fllen die Zellenform ganz verloren geht. Man
kann, wenn wir das Mitgetheilte nochmals kurz zusammen-

fassen, den Unterschied in der Entwickelungsbahn der

Spermie und der Eizelle kurz so fassen, dass man sagt,
die Bildungszelle der Spermie, die Spermatide,
entledige sich mglichst ihres Protoplasmas, um
sich, unter Conservirung der chromatischen
Kernsubstanz, zu einem kleinen, beweglichen
Krperchen umzugestalten, whrend die Vor-
stufe der Eizelle, gleichfalls unter Conservirung
der chromatischen Kernsubstanz, mglichst viel

Protoplasma und dazu noch Dottermasse, als Er-

nhrungsmaterial, ansammle und so zu einem
grossen, schwer beweglichen Gebilde werde.

Diese Umbildungen sind sofort verstndlich, wenn wir

uns daran erinnern, dass das Ei bestimmt ist, das neue,

junge Geschpf substantiell aus sich heraus zu bilden und
eine Zeit lang zu ernhren

;
es muss also mglichst viel

Bildungsmaterial und auch Ernhrungsmaterial sammeln
und aufspeichern. Die Spermie hat sich mit der Eizelle

zu verbinden; zu dem Zwecke muss sie die schwer be-

wegliche Eizelle aufsuchen und in dieselbe eindringen;
sie muss also ein leicht beweglicher, mit Bohr- oder

Schneidevorrichtungen versehener Apparat sein, als welchen
wir sie ja kennen gelernt haben.

Die Verbindung nun der Spermie mit dein
Ei stellt den Befruchtungsvorgan,g bei den
hheren Pflanzen und Thieren dar. Da wir ge-
sehen haben, dass sowohl die Spermien wie die Eier

nichts anderes sind, als fr besondere Zwecke abge-
nderte Zellen, so schliesst sich dieser Vorgang un-

mittelbar an das an, was wir bei den Protozoen als Be-

fruchtungsvorgang kennen gelernt haben, d. h. er stellt

eine Verschmelzung zweier Zellen dar. (Fortsetzung folgt.)
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Die Cultur des Reises und der auf Reisfeldern erzielten zweiten Gewchse.

Von Dr. E. Frst.

Der Javane ist Landwirth; sein Geburtsland, welches

ihm viel fr geringe Arbeit verspricht, bringt ihn dazu.

mit Herz und Seele sorgt er fr seine Reisfelder, und er

hat es darin auch recht weit gebracht. Schon als Knabe

begleitet er seinen Vater aufs Feld und hilft ihm bei der

Arbeit mit Pflug und Spaten, beim Verfertigen von

Dmmen und Wasserleitungen zur Bewsserung- seiner

Felder. Er zhlt seine Jahre nach Reisernten, er be-

rechnet die Zeit nach der Farbe seiner auf dem Felde

stehenden Aehren, ihm ist wohl unter den Freunden, die

mit ihm den Reis schneiden, er sucht seine Frau unter

den Dorfmdcheu, welche des Abends bei frhlichem

Gesang den Reis stampfen, um ihn von seiner Hlse zu

befreien, der Besitz einiger Bffel, die seinen Pflug ziehen,
ist sein Ideal; die Reiscultur ist fr den Javanen das,
was im Rheinland und in Sd-Frankreich die Weinernte
bedeutet.

Die verschiedenen Reisarten bilden die botanische

Gattung Oryza, deren Vaterland bis jetzt nicht bekannt
ist. Wahrscheinlich brachten die Hindus die Reispflauze
nach Java und lehrten den Javanen den Anbau dieses

Hauptbestandteils seiner Ernhrung. Der Javane baut

seinen Reis in unzhligen Abarten, die jedoch gewhnlich
auf vier Arten zurckgebracht werden: Oryza sativa,

praecox, montana und glutinosa. Oryza sativa ist die

Art, welche der Javane gewhnlich, oder wenigstens mit

Vorliebe auf seinen Sawahs oder bewsserten Feldern

anbaut und die unter dem Namen von Pari dalem oder

djero bekannt ist; es ist eine Sumpfpflanze, welche hin-

welkt und abstirbt, wenn nicht der Boden, auf welchem
sie wchst bis kurz vor ihrem Reifwerden, bestndig
unter Wasser gehalten wird. Vom Pari dalem bestehen

eine Menge Varietten, welche sich durch Farbe,
Form und Gewicht der Krner, nebst anderen Besonder-

heiten von einander unterscheiden und welche alle von
den Javanen verschieden benannt werden.

Oryza praecox oder der frhe Reis, vom Javanen
Pari gendja genannt, ist ebenfalls eine Sumpfpflanze,
wird auf dieselbe Weise behandelt, reift jedoch viel

frher, dagegen steht seine Qualitt unter der des Pari

dalem, auch ist er viel weniger produetiv. Durch die

Einfhrung der verpflichteten Cultur von Producteu fr
den europischen Markt, auch auf Sawahs, hat der Anbau
des frher eultivirten Pari gendja in manchen Strichen

betrchtlich zugenommen, was nach dem Urtheil com-

petenter Leute als ein grosser Nachtheil fr den in-

lndischen Ackerbau betrachtet werden muss.

Oryza montana oder der Bergreis, Pari tegal, umfasst
die Reisvarietten, welche an Bergabhngen angebaut
werden knnen, ohne andere Bewsserung als die des

Regenwassers. Die Felder, auf welchen er gebaut wird,
heissen Tegal. Roh bearbeitete Tegals heissen Gaga.
Oryza glutinosa oder der kleberige Reis, Ketan genannt,
kann ebensogut auf Tegals, als auf Sawahs angebaut
werden, ist dem Bergreis sehr hnlich, unterscheidet sich

jedoch von ihm durch die Klebrigkeit der gekochten
Krner: er wird in einer schwarzen und einer weissen
Variett angebaut und dient hauptschlich zur Bereitung
vou Gebck.

Der Gaga . der Tegal- und der Sawah-Anbau bilden

die drei Entwickelungsstufen der l.'eiscultur, die jedoch
auch nebeneinander bestellen. Der rohe Gaga-Anbau
wird auf Java durch den nomadischen Tlieil der Be-

vlkerung betrieben, welcher weder eigene Felder, noch
einen Antheil an den Dessa-Feldern besitzt. Auf die

ruchloseste Weise werden oft Wlder vernichtet, um auf
einer abgebrannten Stelle eine geringe Ernte zu erzielen,
und im folgenden Jahr wird dieser Platz mit einem
anderen vertauscht, wenn der erste nicht mehr fruchtbar

genug erscheint, um ohne Bearbeitung eine zweite Ernte

zu liefern. Auf den Gagas bleiben die Stmme und
Wurzeln der umgehauenen Bume im Grund stecken, und
der Reissamen wird in Lcher geworfen, die mit eiuem

spitzen Stock in den Grund gebohrt werden. Dies ist

weiter nichts, als eine Raubcultur. Auf hherer Stufe

steht der Tegal-Anbau, bei welchem das Feld ordentlich

gereinigt, wiederholt gepflgt und geeggt, in manchen
Strichen selbst gedngt wird und wobei der Reis immer
in vorher mit dem Pfluge gezogenen Furchen ausgeset
wird. Die Ernten sind weniger reich und wechselflliger
als die der Sawahs, auch die Qualitt des Gewchses ist

eine geringere. Wenn der junge, erst krzlich ver-

heiratete Javane nicht gleich fr sich und die Seinen

Nahrung nthig htte, welche ihm ein Tegal-Feld noch
im selben Jahre verschaffen kann, whrend eine Sawah
schwere und langwierige Arbeit erfordert und erst im
dritten Jahre guten Reis liefert, so wrde die Cultur auf

trockenen Feldern wahrscheinlich sehr eingeschrnkt
bleiben. Sobald es mglich ist, wird dann auch spter
jeder Tegal in eine Sawah umgewandelt.

Das Kennzeichen einer Sawah im Gegensatz zu einem

Tegal oder einem Gaga-Feld besteht hauptschlich in den
sie umringenden Dmmen, durch welche das Wasser auf

ihr zurckgehalten werden kann. Auf manchen Sawahs
dient der Damm nur dazu, das Regenwasser auf dem
Acker zurckzuhalten, so lange es die Pflanze benthigt.
Solche Felder, Sawah tadah udan genannt, d. h. die den

Regen auffangen, knnen nur in der Regenzeit bepflanzt
werden. Den Vorzug verdienen deshalb Sawahs mit

knstlicher Bewsserung. Die kleinen Bche, welche
berall in zahlloser Menge mit starkem Fall von den

Bergen herabstrmen, bieten dem Inlnder in den meisten

Gegenden die schnste Gelegenheit, seine Felder mit

Wasser zu versehen. Liegt das Wasser tiefer, als die

Sawah, so wird an einer geeigneten Stelle im Bach ein

Damm angebracht, um es aufzustauen, und es wird durch

einen kleinen Bewsserungscanal zum oberen Ende der

Sawah gebracht. Fr das Anlegen solcher Bewsserungs-
werke hat der Javane einen besonders practischen Blick,
und erstaunlich ist oft die Hhe, bis zu welcher er das

Wasser aufzufhren versteht. Wird der Acker nur durch

einen kleinen Strahl angefeuchtet, so dass er das Regen-
wasser nicht ganz entbehren kann, so heisst er Sawah
sorotan. Ist er jedoch so mit Wasserleitungen und
Dmmen ausgerstet, dass er auch in der trockenen

Jahreszeit bearbeitet werden kann, so nennt man ihn

Sawah gadon. Durch diese knstliche Irrigation knnen
Sawahs angelegt werden bis zur ussersten Hhe, auf

welcher der Reis noch wchst, d. h. bis zu einer Hhe von

20U0, ja selbst hier und da bis zu einer solchen von 3000 und

3500 Fuss. Aber nicht nur an den Bergabhngen, sondern
auch in den Thlern und in den Schluchten, wo das
Wasser Smpfe oder Rawas bildet, wird es zum Anlegen
von Reisfeldern gebraucht: solche Felder nennt man
Sawah rawa. Durch die Vereinigung aller dieser ver-

schiedenen Formen der Reiscultur erscheint der bebaute
Theil Javas wie eine ununterbrochene Reihe fruchtbarer

Aecker: hauptschlich jedoch sind es die Sawahs, welche
an den Abhngen der Hgel und Berge angebracht sind,
die der Landschaft eine unbeschreibliche Anmuth ver-
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leihen. Hunderte von Quadratmeilen eines ziemlich un-

gleichmssigen Terrains sind durch Terrassen von ver-

schiedener Grsse geebnet, je nach der Bodenbeschaffen-

heit. Die Dmme, die jedes Fach umgeben, erheben

sich bereinander in horizontalen Linien, welche dem
Rande der Hgel folgen, und in ihnen sind kleine Ein-

schnitte angebracht, durch welche das berflssige Wasser
aus den hher gelegenen Terrassen nach den niedrigeren
abfliessen kann, um sich am Fuss des Berges zu einem

Flssehen zu vereinigen, welches dann einen der zahl-

reichen Bche vergrssert.
Wenn der Landbauer sein Land bepflgt hat und es

whrend einiger Wochen hat ausdampfen lassen, so wird

es durch das Einlassen von Wasser in einen kleinen See

umgewandelt, welcher mit den angrenzenden Sawahs ein

grosses Meer bilden wrde, wenn diese nicht berein-

ander lgen und nicht geschieden wren durch kleine

Dmme, welche sich in der Breite eines Fusspfades ber

den Wasserspiegel erheben, whrend die in ihnen ange-
brachten Einschneidungen durch das ablaufende Wasser
eine Unzahl von Miniaturwasserfllen bilden. Nach der

Ueberpflanzung, welche im Schlamm stattfindet, wird das

Wasser abgelassen, und whrend einiger Tage zeigt sich

das gelbartige Grn des jungen Gewchses, welches zwar
sehr bald wieder unter Wasser gesetzt wird, doch nur um
sich nach wenigen Wochen wieder darber zu erheben, wo-
bei an Stelle des gelben ein saftiges, zartes Grn das Auge
bezaubert. Nun kommt bald die Zeit, die als die schnste
der Reiscultur betrachtet werden kann. Es ist die der

Befruchtung der Reispflanze. Die Stengel sind ausge-
wachsen und die aufgerichtete Aehre je nach der Art

mit Silber, Gelb, Roth oder Schwarz schattirt, zeigt sich

im frischen Glanz ihrer Farbenpracht. Kaum weniger
schn ist jedoch die Zeit der vlligen Reife, wenn das
zarte Grn verschwunden ist und die lebendigen Farben
verbleicht sind, jedoch nur, um in eine goldene Gluth

berzugehen, die zum Freudenfest der Ernte einladet.

Die Regeln, welche der Javane bei der Reiscultur

beobachtet, beruhen grsstentheils auf der Adat, der Ge-
wohnheit der Vorvter; diese besteht wieder aus zwei

Elementen: den Lehren einer Jahrhunderte alten Er-

fahrung, und den Vorschriften eines Aberglaubens,
welcher ja in den meisten religisen Anschauungen der

Naturvlker vorkommt. Unsere Dichter stellen sich die

ganze Natur als beseelt vor, die Blumen, die Zweige, die

Flsse, die Wellen lassen sie an ihrer Freude und ihrem
Schmerz theilnehmen. In ihrer ganzen Umgebung finden

sie Symbole ihrer Gemthserregung; darum erscheint uns
der Animismus der Naturvlker als eine poetische Vor-

stellung, wir glauben, dass es die Liebe fr Symbolik ist,

welche sie alle, in der Natur vorkommenden Gegenstnde
als beseelt betrachten lsst. Nichts ist weniger wahr;
ihnen ist es damit ganz und gar ernst; es ist keine

poetische, sondern eine wirkliche Vorstellung. Und wie
in der ganzen Denkweise des Javanen noch die Begriffe
der Naturvlker durchschimmern, so ist das besonders bei

der Reiscultur der Fall. Nach einer javanischen Legende
ist die Seele von Tisna Wati, der Tochter von Batara
Guru in den Berg-Reis, die von dewi Sri, der Gattin von
Wishnu in den Sawah-Reis gefahren. Beide Gewchse
mssen also sorgfltig wie Menschen behandelt werden,
denn jedes von ihnen besitzt eine Seele. Die Verehrung
von Tisna Wati gerieth nach und nach in Vergessenheit,
dewi Sri dagegen ist die javanische Ceres, die bis zum
heutigen Tage hochverehrte Gttin des Ackerbaues. Die

vielen, aberglubischen Formalitten, welche bei der Reis-

cultur beobachtet werden, und von denen ich nur einige
als Proben mittheilen will, hngen fast alle mit obiger
Anschauung zusammen.

Die drei ersten Zeitabschnitte des Culturjahres sind

fr den gewhnlichen Sawah-Anbau von keiner Wichtig-

keit; zur Bearbeitung der nassen Felder wird die Regen-
zeit abgewartet. Im vierten Abschnitt fangen Wind und

Regen an mit schnem Wetter abzuwechseln, erst im
fnften jedoch regnet es tglich. Sobald die Bche ge-

ngend angeschwollen sind, um die Leitungen mit dem

nthigen Wasser zu versehen, fngt der Landbauer nach

vorhergegangener Absprache mit seinen Nachbaren an,

seine Aecker zu bearbeiten. In manchen Gegenden
wartet mau das Auftreten der geflgelten Termiten ab,
weil man glaubt, dass diese Insecten sich nicht um zeit-

weise Regengsse bekmmern, sondern dass sie ihre

Hhlen erst dann verlassen, wenn die nasse Jahreszeit

wirklich eingetreten ist. Der Arbeit geht ein Sidekah

buhmi voran, ein Opfer zur Ehre des Sawah-Geistes.

Das Anlegen der Fcher fr den Bibit oder die

Samenpflanzen (denn bei nassen Reisfeldern wird der

Reis nie gleich auf das Feld geset, auf welchem er

reift,) bildet nun die erste Arbeit. Der Grund wird erst

umgepflgt, und die Schollen werden zerschlagen. Darauf
lsst man ihn einen Tag lang ausdampfen, dann wird

das Wasser in die Fcher hineingelassen, und schliesslich

geht man zum Aussen ber. Fnf Tage spter lsst

man das Wasser ablaufen, setzt jedoch nach dem achten

Tage das Feld wieder unter Wasser. Ein solches Feld

heisst Sebaran, wenn es mit Reiskrnern bestreut wird,

Uritan, wenn ganze Reishren zur Keimung in den Grund

gelegt werden. Whrend der Bibit die zur Ueber-

pflanzung nthige Strke erreicht, bearbeitet der Land-
bauer die eigentlichen Reisfelder. Der fr die nassen

Felder gebrauchte Pflug ist verschieden vom chinesischen

Pflug, welcher fr Grten und Tegals gebraucht wird

und weniger tief einschneidet, beide sind jedoch sehr ein-

fache Gerthe, welche der Landmann, nach vollbrachter

Tagesarbeit, mhelos auf der Schulter nach Hause tragen
kann. Der Sawah-Pflug wird gewhnlich durch zwei, der

Garten-Pflug durch einen Bffel gezogen. Das Bepflgen
der nassen, sumpfigen Felder ist eine sehr anstrengende
Arbeit, denn whrend die Bffel sich langsam fortbewegen,
sinkt der Arbeiter bei jedem Schritt tief in den Schlamm
hinein.

Nach dem Bepflgen lsst der Landmann das Feld

vierzig bis sechzig Tage lang ausdampfen, dann lsst er

das Wasser in die Fcher fliessen, welche nun sorgfltig

geeggt werden, mit dem Gara, einem Gerthe, welches,
da es nur eine Zahnreihe besitzt, mehr einem grossen

Rechen, als unserer Egge gleicht. Whrend der Bffel

die Egge fortzieht, sitzt der Lenker gewhnlich auf dieser,

um den Druck zu vermehren. Sowohl Pflug als Egge
sind gewhnlich aus Eichenholz und Bambus verfertigt,

nur bei ersterem ist das Messer mit einer eisernen Spitze
versehen.

Inzwischen sind die Keimlinge gross genug ge-

worden, um bergepflanzt zu werden. Sie werden sorg-

fltig ausgezogen und, wenn sie sehr gut entwickelt sind,

Halm fr Halm, sonst zwei oder vier Pflnzchen zugleich,

auf einen Abstand von fnfzehn bis zwanzig Centimeter

von einander gepflanzt. Die Mnner ziehen die Pflnzchen

aus, binden sie in Bschel zusammen und vertueilen sie

ber die Felder; das Pflanzen selbst ist die Aufgabe der

Frauen. Mit gelbem Reispulver geschminkt und mit

Blumen im Haar betreten sie die Sawah, whrend auf

einem der Dmmchen wohlriechende Harze verbrannt

werden. In der rechten Hand halten sie ein Bschel

Keimlinge und mit der linken halten sie ihren Rock hoch,
damit dieser nicht vom Schlamme beschmutzt wird. Sie

begeben sich zum ussersten Rande des Feldes, um von

dort aus rckwrtsgehend die Keimlinge in die Erde zu
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stecken und anzudrcken, was stets mit den Fingern ge-
schieht. Die Arbeit findet Vormittags statt von sechs bis

etwa zehn Uhr, denn eine erhhte Temperatur des
Wassers wird als schdlich fr das Ueberpflanzen be-

trachtet. Whrend der Ueberpflanzungszeit drfen die

Arbeiter, sowohl Mnner als Frauen kein Salz in ihren

Speisen gemessen. Nach dem Ueberpflanzen lsst man
das Wasser ab, und das Feld bleibt zwei bis drei Tage
lang trocken, dann wird es wieder bewssert und bleibt

unter Wasser bis zum Anfang der Reifung; je hher die

Pflanzen inzwischen werden, desto mehr wird das Wasser
dem Auge entzogen. In dieser Zeit werden die Felder
mehrmals gegtet, auch dies ist gewhnlich eine Frauen-
arbeit und bei der ersten Gtung, welche etwa einen

Monat nach der Ueberpflanzungszeit stattfindet, giebt der
Landmann seinen Helferinnen einen Slamettan, d. h. ein

Opfermahl zu Ehren der Naturgeister; die Geister be-

kommen von diesem Mahl nur einen feineren, unsichtbaren

Thcil, den Geist der Speisen; der materielle Ueberschuss
verbleibt den Opfernden.

Nun kommt die Zeit, in welcher sich die Blume der

Reispflanze bildet; diese betrachtet der Inlnder nicht als

Werkzeug zur Befruchtung, sondern als deren erste Folge.
Die Pflanze ist also jetzt in seinen Augen schwanger.
Er sagt von ihr ebenso wie von einer schwangeren Frau,
dass sie ngidam ist, und meint, dass sie zusammen-
ziehende Stoffe zur Ernhrung nthig hat, ebenso wie
eine schwangere Frau nach saueren oder gewrzten
Speisen verlangt. Darum vermischt er sein Sawahwasser
mit Rudjak, einer saueren, aus unreifen Frchten be-
stehenden Speise, liebst Ananas und essbarer Erde, welche
unter den Lehmarten der tertiren Lagen von Java vor-

kommt und unter dem Nanieu Ampo bekannt ist. Den
Ampo findet man auf Java in verschiedenen Gegenden,
er wird zu Stangen geknetet, mit Oel bestrichen und ge-
backen oder gerstet. Auch wird in dieser Periode, da-
mit die Frucht sich gut setzt, und als Mittel gegen Krank-
heiten in der Ernte, wieder ein Slamettan gegeben.
In der Blthezeit werden lange, mit Lchern versehene
Bambushalme auf die Dmme gepflanzt, welche bis nach
der Ernte dort verbleiben. Der Landmanii glaubt, dass
der klagende Ton, welchen der darin spielende Wind zu
Stande bringt, vom Geist der Pflanzen als eine Huldigung
angenommen wird und diesen geneigt macht, seine Wnsche
zu erfllen.

Nun folgt das Abzapfen des Wassers, welches jedoch
nicht berall zu gleicher Zeit stattfindet. In den Berg-

striehen, wo die Atmosphre feuchter ist, findet es frher
statt, als in der Ebene; gewhnlich geschieht es, wenn
die Krner anfangen sich in den Samenhuschen zu
setzen. Sobald aber das Niederbeugen der Aehren zeigt,
dass sie sich fllen, so berfllt den Landmann eine neue

Sorge. Nun muss er sein Gewchs gegen die Vernichtung
der Vgel und der Wildschweine beschtzen. Dazu er-

richtet er Waehthuser auf den Feldern. Die Reisvgel,
Fringilla oryzovora, sieht man in Schwrmen von vielen

Tausenden, wie dichte Wolken ber den Reisfeldern

schweben, und sie werden verjagt, indem der Landmann
ber sein Feld .Stricke ausspannt, an welchen bunte

Lappen befestigt sind, die durch den Wind bewegt
werden. Vor Wildschweinen schtzt er sein Feld durch
fortwhrendes Schlagen auf Bambustrommelu.

Endlich bricht die frohe Erntezeit an, die dem Land-
mann den Lohn seiner Arbeit bringt. Ueber die beste
Zeit fr den Anfang der Ernte sind die Ansichten sehr

verschieden, und Vorurtheil und Landessitte bringen den
Javanen ofl da/u. seinen Reis zu frh oder zu spt zu

schneiden, wodurch er sich selbst nicht unbetrchtlichen
Schaden zufgt.

Bevor die Ernte anfngt, muss eine Hebamme, unter

Anrufung von dewi Sri auf dem Felde die Halme suchen,
welche die Reisbraut und den Reisbrutigam vorstellen

sollen. Sind sie gefunden, so werden sie zusammen-
gebunden, man hlt ihnen eine Rede, schminkt sie mit

gelbem Reispulver, schmckt sie mit Blumen und be-

schtzt sie mit Palmblttern gegen die Sonne. Die
Hochzeit wird mit einem Mahle gefeiert, und gleich darauf

fngt das Schneiden an.

Meistens wird das Schneiden durch Frauen besorgt;
die Mnner helfen nur dann, wenn ihnen die Arbeit zu

schwer wird. Man behauptet, dass der Mann eine zu
warme Hand hat, und dass der von ihm geerntete Reis
eher verdirbt. Das Gerthe, mit welchem geerntet wird,
bestellt aus einem Brettchen, welches an eiuem zwanzig
Centimeter langen Stckchen befestigt ist, und in dessen
Rand ein kleines Stahlmesser sitzt. Der Schnitter hlt
dieses Gerthe so in der Hand, dass er jeden Halm
einzeln an die Schneide drcken kann, und er ist darin

sehr geschickt. Der enorme Zeitverlust, welcher mit

dieser umstndlichen Art von Ernten verbunden ist, wird
vom Javanen nicht beachtet, im Gegensatz zur Gunst vom
dewi Sri, welche er durch eine gleichgltigere Art des

Schneidens verscherzen knnte. Alle diejenigen, welche
am Reisschneiden theilne Innen, sind festlich angezogen
und tragen auf dem Kopf einen aus Stroh geflochtenen,

goldlackirten Sonnenhut, in der Form eines runden Kbels
von sechzig bis siebzig Centimeter Durchmesser, welcher
sehr dazu geeignet ist, Gesieht, Hals und Schultern vor
der Sonnengluth zu beschtzen. Der Besitzer des Feldes
bietet seinen Helfern Mittags einige, durch den Gebrauch

vorgeschriebene Speisen an, danach wird die Arbeit

wieder aufgenommen und bis Abend sechs Uhr, der Zeit

des Asar-Gebetes, fortgesetzt. Der Lohn der Arbeiter

betrgt ein Fnftel oder ein Sechstel dessen, was sie ge=
schnitten haben. Jungen Leuten bietet die Reisernte die

schnste Gelegenheit, zarte Verhltnisse anzuknpfen, und
Hochzeitsfeste sind nie hufiger als in den ersten Wochen
nach der Erntezeit.

Beim Schneiden des Reises bleibt etwa ein Deeimeter
vom Stroh an der Aehre sitzen, der Rest bleibt auf dem
Felde und wird spter verbrannt oder untergepflgt.
Aber auch das geschnittene Korn bleibt ungefhr einen

Monat lang auf dem Felde liegen zum Austrocknen, bevor

es in den Lumbungs oder Reisscheueru aufgehoben
wird. Der Lmbung kann viereckig oder rund sein, doch
ist er oben immer breiter als unten und die Thre ist

oben angebracht, so dass der Reis mit Hlfe einer Leiter

hineingebracht werden muss. Die Ecken ruhen auf

Pfhlen, die von grossen, steinernen Sockeln getragen

werden; diese ganze Einrichtung dient dazu, den Schaden

abzuhalten, welchen Regen oder Ungeziefer der Ernte

zufgen knnten. Die Aufspeicherung bietet wieder Ge-

legenheit zu mannigfaltigen Festen und besonderen feier-

lichen Gebruchen. Fr das Reis-Brautpaar wird in der

Scheuer ein besonderes Hochzeitszimmer abgetheilt, welches

mit einer neuen Fussmatte, einer Lampe und allerlei

Toilettegegenstnden ausgerstet wird. Einige Reis-

bndel, welche die Hochzeitsgste vorstellen, werden bei

der Braut und dem Brutigam niedergelegt. Erst

danach wird die ganze Ernte in die Scheuer getragen
und um das Ehepaar aufgehuft. Die Trger bekommen
eine festliche Mahlzeit; nachdem die Ernte beendigt ist,

darf sich Niemand vor Ablauf von vierzig Tagen in den

Lumbang begeben, denn ebensowenig, als man jung ver-

licirathete Menschen in ihrem Glck stren soll, darf man
das Reis-Ehepaar whrend der ersten Wochen beun-

ruhigen. Das Enthlsen des Reises geschieht gewhnlich
je nach dem Bedarf, denn der enthlste Reis wird oft
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durch Galandren angegriffen. Das ist wiederum eine

Arbeit fr Frauen. Dazu gebraucht man entweder den

Lesung, einen lnglichen, ausgehhlten Holzblock in

Nachenform, oder den Lumpang, eine Art hlzernen
Mrser. Um den Lesung versammeln sich vier bis sechs

Weiber, jede mit einem grossen Stampfer oder Alu be-

waffnet, und in festem Takt stampfen sie damit auf den

hineingeworfenen Reis, wobei sicherlich die Hlfte der

Krner zerstampft wird. Kleine Mengen zum huslichen
Gebrauch werden gewhnlich im Lumpang enthlst. Das
Mehl der zerstampften Krner wird zum Theil beim
Sieben weggeweht, zum Theil lst es sich im Wasser

auf, wenn der Reis gewaschen wird. Dieses Letztere ge-
schieht in einem geflochtenen Krbchen, welches so lauge
in fliessendem Wasser herumgeschwenkt wird, bis das

herausfliessende Wasser farblos bleibt. Im Allgemeinen
rechnet man, dass der Reis etwa die Hlfte seines Brutto-

gewichtes an reinem Reis liefert, doch wre der Ertrag
sicherlich viel grsser bei einer vernnftigeren Dresch-

weise.

Nachdem wir gesehen haben, wie der Reis gewonnen
wird, wre vielleicht nicht uninteressant zu wissen, wie
man ihn isst. Gekochter Reis ist das Hauptgericht bei

jeder javanischen Mahlzeit und vertritt die Stelle von
Brot und Gemse. Er wird erst ein wenig in Kokosl
gerstet und dann unter Zufgung von Salz auf heissem
Wasser in einem Krbchen gednstet, bis er weich ist,

so aber, dass die Krner ganz bleiben und nicht an ein-

ander kleben
;
dazu isst man Zuspeisen von mancherlei

Art: Gebratenen Fisch, kleine, gesalzene Fische, halb in

Verwesung bergegangene Krabben, Hhnerfleisch mit

Tamarinde zubereitet, an der Sonne getrocknetes Fleisch,
auf einem Kohlenfeuer gerstete Fleischstckchen, Fisch-

suppe, gesalzene Enteneier, die jedoch wenigstens drei

Monate alt sein mssen, dicke Larven eines grossen
Kfers, welcher in Kokos- und Rohrpalmen lebt und in

gebratenem Zustande als eine grosse Delicatesse betrachtet

wird, gebratene Termiten, Gemsesuppe, gebratene
Zwiebeln, Spinat, Gurken, Cayennepfeffer u. s. w. Aus
dem Ketan oder Klebereis werden unendlich verschiedene
Arten von Backwerk verfertigt, von welchen manche
Sorten selbst einem europischen Gaumen zusagen.

Der Reis bildet wohl die Hauptcultur der Javanen,
doch ist er nicht ihre einzige. Zur Ausntzung der Kraft
des usserst fruchtbaren Bodens werden sogenannte zweite
Gewchse auf den Reisfeldern ausgeset, welche in der
zwischen der Ernte und dem Aussen des Reises ver-

laufenden Zeit zur Reife gelangen. Diese zweiten Ge-
wchse nennt man Palawidja, ein Ausdruck, der buch-
stblich Samenfrchte bezeichnet und von den Javanen
fr alle einjhrigen Feldfrchte, mit Ausnahme des Reises,

gebraucht wird. Doch werden nicht alle Felder mit
zweiten Gewchsen bepflanzt, oft lsst der Javaue sein

Feld ein oder mehrere Jahre brach liegen; ob dieses ge-
schieht, um den Boden nicht zu erschpfen, oder aus

purer Faulheit, mchte ich bei der angeborenen Trgheit

kdes
Javanen dahingestellt sein lassen.

Es sei mir gestattet, die Hauptproducte, welche als

Palawidja erzielt werden, kurz anzufhren und ber ihren
Gebrauch noch einiges zu bemerken.

Die erste Stelle unter diesen Gewchsen nimmt der
Mais (Zea inays) ein; diese Pflanze wird seit Jahrhunderten
im ganzen indischen Archipel angebaut. Ist seine Hei-

math, wie gewhnlich angenommen wird, Sd-Amerika,
so mssen ihn die Portugiesen eingefhrt haben. Der
Name Djagung jedoch, welcher auf Java, Sumatra und
Borneo fr diese Pflanze gebruchlich ist, und dessen Ur-

sprung unbekannt ist, der aber sicherlich von keiner

europischen Sprache abgeleitet werden kann, drfte

vielleicht darauf hinweisen, dass der Mais lange vor der

Entdeckung Amerikas in der alten Welt bekannt war.

Auf Java wird der Mais auf Tegal-Feldern, oft auch in

kleinen Grten bei den Wohnungen gepflanzt. Bis zu

einer Hhe von viertausend Fuss ber dem Meeresspiegel
lsst er sich gut anbauen, und darum ist er von be-

sonderer Wichtigkeit fr die Bewohner hochgelegener

Berggegenden, welchen er den Reis ersetzt. In der

Niederung wird er in unreifem Zustande eingesammelt,
und die Krner, welche dann noch eine weisse, milcb-

artige, ssse Flssigkeit enthalten, werden in gerstetem
Zustande gegessen. Auf Java wchst der Stengel hoch
und krftig auf, und der Kolben wird sehr schwer. Schon
nach drei Monaten kann der Mais in der Ebene geerntet

werden, im Gebirge nach vier bis fnf Monaten.
Der Weizen ist bei den Inlndern unter dem portu-

giesischen Namen Trigo bekannt; damit ist auch schon

gesagt, wer ihn einfhrte. Auf einer Hhe von ber

viertausend Fuss findet man ihu fters, und er dient zur

Brodbereitung, auffallend ist es, dass er nicht mehr an-

gepflanzt wird, obschon der Gebrauch des Brotes beim In-

lnder immer mehr Ausbreitung findet.

Von den Getreidearten gehen wir zu den Hlsen-
frchten ber, welche unter dem allgemeinen Namen
Katjang zusammengefasst werden. Eine grosse Anzahl
ihrer Arten wird auf Java zu verschiedeneu Zwecken

gebraucht; die Frchte, selbst die Bltter werden, ge-
kocht oder gedmpft, als Zuspeise zum Reis genossen.
Zu den am meisten vorkommenden Arten von Hlsen-
frchten gehren: Unsere gewhnlichen Bohnen (Phaseolus

vulgaris), der berall in Indien vorkommende Katjang
idjo (Phaseolus radiatus), eine Erbsenart (Pisum sativum),
welche die Javanen Katjang kapri nennen, der strauch-

artige Katjang iris (Cajanus indicus), der Katjang kedele

(Soja hispida), dessen Bohne den hauptschlichsten Be-

standtheil zur Bereitung der japanischen Soja liefert,

whrend die Javanen daraus Teinpe bereiten, welcher,
zu dnnen Kuchen geknetet und gebraten oder gebacken,
eine angenehme Zuspeise zum Reis bildet, der Katjang
manila (Voandzeia subterranea), dessen unterirdische

Frchte zur Oelbereitung dienen oder auch gerstet ge-

gessen werden, endlich der ntzlichste und merkwrdigste
von allen, der Katjang tjina (Arachis hypogaea), dessen

wohlschmeckende Frchte unter dem Namen von Erd-

mandeln auch bei uns bekannt sind. Den Samen dieser

Pflanze essen die Javanen gerstet unter dem Namen
von Katjang goreng; das fette Oel, welches daraus ge-

presst wird, ist unter dem Namen Katjang-Oel bekannt
und findet verschiedentliche Anwendungen, die ausge-

pressten Katjangkuchen bilden einen guten Mist fr

Zuckerfelder, und das Laub ist ein sehr gutes Viehfutter.

Nach den Hlsenfrchten kommen zunchst die Erd-

frchte in Betracht, welche der Javane Uwi nennt. Dazu

gehren au erster Stelle die Jams, deren verschiedene

Arten die Familie der Dioxoreen bilden. Sie werden

wegen ihrer fleischigen Knollen gepflanzt. Von einigen

Arten, z. B. Dioscorea triphylla, behauptet man, dass sie

giftige Eigenschaften besitzen. Die wildwachsende Art

(Uwi alias), von welcher die andere wahrscheinlich nur

eine durch Cultur erzielte Veredelung bildet, hat eine

sehr lange und dicke Wurzel, ist jedoch nicht besonders

schmackhaft.

Die zweite Gruppe der Erdfrchte gehrt zu den

Aroideen, bildet die Familie der Colocasien, und heisst

auf Javanisch Linnjal. Auf Java scheint davon nur eine

Art, Colocasia antiquorum, jedoch in einer Anzahl Varie-

tten vorzukommen, welche in zwei Hauptgruppen zer-

fallen, je nachdem sie lange oder runde Knollen bilden.

Die Knollen sind reich au Strke, aber sie enthalten eine
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scharfe Substanz, welche jedoch durch Kochen oder

Braten aus ihnen entfernt wird. Auch die angenehm
schmeckenden Bltter dieser Pflanzen werden gegessen,
doch mssen sie vorher stark abgekocht werden, da sie

sonst die Kehle zu sehr reizen wurden.
Beliebter sind die Bataten oder ssse Kartoffeln

(Batatas edulis und verwandte Arten), die zu den Con-

vulaceen gehren und in manchen Gegenden im Grossen

angebaut werden. Die Knollen sind lnglich, sehr nahr-

haft und von ssslichem Geschmack, doch verursachen

sie bei tglichem Gebrauch Verdauungsstrungen. Die

jungen Sprsslinge der Pflanzen geben abgekocht ein an-

genehmes Gemse.
Zu den Labiaten gehrt die javanische Erdeichel,

Coleus tuberosus, eine Pflanze, welche ebenfalls wegen
ihrer nahrhaften Knollen in Grten gepflanzt wird. Die

Javaneu nennen sie Kentang. Diesen Namen legten sie

auch den von den Europern eingefhrten Kartoffeln zu,

welche auf einer Hhe von drei- bis viertausend Fuss

sehr gut fortkommen. Letztere essen die Javanen selten

und bauen sie nur, um sie den Europern zu verkaufen.

Vor allen anderen auf Java gebauten Erdfrchten
verdient wegen seiner nahrhaften Eigenschaften den Vor-

zug der Dangder, eine Variett der in West-Indien so

bekannten Cassave oder Maniok (Janipha manihot). Der

javanische Maniok kommt seit undenklichen Zeiten auf
Java vor und wurde nach der Ueberlieferung aus China

eingefhrt. Obschon er als Nahrungsmittel weit ber dem
Reis steht und durch die beispiellose Leichtigkeit seines

Anbaues einen merkwrdigen Contrast mit der so viel

Pflege verlangenden Reispflanze bildet, so ist seine Cultur

auf Java doch wenig ausgebreitet. Ein grssere Aus-

breitung des Anbaues dieser vortrefflichen Pflanze wrde
Java mit seiner immer mehr zunehmenden Bevlkerung
vor der stets drohenden Hungersnoth bewahren knnen,
da das Gelingen der Reisernte so viel Gefahren ausgesetzt
ist. Unglcklicher Weise giebt es in des Javanen Augen
nichts, was die Frucht von dewi Sri bertreffen knnte,
und wenn er auch viel nahrhaftere Speisen genossen
htte, so wrde er eine Mahlzeit ohne Reis nicht als eine

gengende erachten, gerade wie bei uns die niederen

Klassen sich keine gehrige Mahlzeit ohne Kartoffeln

vorstellen knnen; und ebenso wie bei uns der allgemeine
Gebrauch der Kartoffeln ziemlich recenten Datums ist,

wusste der Javaue im Anfang dieses Jahrhunderts sich

noch ganz gut der Zeit zu erinnern, in welcher Blatt-

gemse und Knollengewchse die Hauptnahrung des ge-
whnlichen Mannes bildete und der Reis fr ihn ein

Luxusartikel war.

Neben den Nahrungsmitteln nimmt unter den Pala-

widja-Gewchscn der Kapas oder die Baumwollpflanze
eine Hauptstelle ein; ihre verschiedenen Arten und
Varietten bilden die Gattung Gossypium, welche zur

Familie der Malvaceen gehrt. Bekanntlich kommen
ausser den krautartigen oder einjhrigen Baumwollarten

(Gossypium herbaceum) auch strauchartige oder mehr-

jhrige (Gossypium arboreuin) vor. Auch von den
letzteren sind verschiedene Varietten auf Java nicht un-

bekannt, z. 15. Gossypium micranthum und Gossypium
vitifolium: letztere Pflanze wurde von den Hollndern
aus Suriname nach Java importirt. Obschon aber Gossy-
pum micranthum, dessen Faser weiss, fein und sehr
brauchbar

ist,
hier und da angebaut wird, behandeln es

die Inlnder mehr als einen einjhrigen Strauch, wodurch
seine grssten Vortheile verloren gehen; von Gossypium
vitifolium, welches erst nach neun Monaten Frchte
liefert, wird man nicht leicht regelmssige Anpflanzungen
finden, obgleich in den Drfern einzelne Strucher ge-
luuilen werden, deren Baumwolle meistens zu Lampen-

dochteu gebraucht wird. Der Inlnder versteht die

richtige Behandlung der mehrjhrigen Arten nicht, und
er will sie auch nicht lernen, denn die dafr bestimmten
Aecker wrde er fr die Reiseultur vermissen mssen; er

zieht die einjhrigen Arten vor, von welchen er schon
nach vier Monaten die Frchte ernten kann, so dass er

sie nach Ablauf der Reisernte als zweites Gewchs an-

pflanzen kann. Dazu gebraucht er verschiedene Varie-
tten von Gossypium indicum, die er unter dem Namen
Kapas djava, javanische Baumwolle, zusammenfasse Der
Baumwollenbau findet sowohl auf den Gagas und Tegals,
als auf den Sawahs statt, doch hat der Javane wenig
Vorliebe fr ihn, und er vernachlssigt oft seine An-

pflanzung so sehr, dass Missernten daraus entstehen.

Diese Cultur ist aber fr die inlndische Haushaltung
von grosser Wichtigkeit, obschon dies jetzt weniger der

Fall ist, als frher; zwar bestehen die Kleider der Ja-

vanen immer noch aus Baumwollstoffen, diese werden

jedoch zum grossen Theil in den Webereien von Manchester,
Glarus und Twente verfertigt, whrend die inlndische
Baumwollindustrie mehr und mehr in Europa verfertigte
Faden gebraucht. Als, in Folge des Krieges zwischen
Norden und Sden, der Import von Baumwolle aus

Amerika still stand und man berall nach Gelegenheiten
suchte, den dadurch fr die europische Baumwolliudustrie
entstandenen Mangel wieder auszufllen, wurde auf Java
ein Baumwollunteruehmeu errichtet, deren Zweck haupt-
schlich in der Frderung der Cultur der besseren Arten
zum Export nach Europa bestand. Ausser besonderen

Missgeschicken, die sie berfielen, hatte diese Gesell-

schaft mit allen Mhseligkeiten zu kmpfen, welche der

Cultur der amerikanischen Arten auf Java im Wege
stehen, so dass sie nach einem kmmerlichen Bestehen
von wenigen Jahren wieder aufgelst wurde. Baumwolle
fr den europischen Markt wird gegenwrtig nirgends
mehr auf Java angepflanzt, die ganze Ernte ist fr die

inlndische Industrie bestimmt; diese konnte sich aber

auf Java nie zu einer fabrikmssigen erheben, sondern

sie blieb auf den huslichen Gebrauch beschrnkt und ist

eine Arbeit fr Frauen. Mit dem Einernten ist die Auf-

gabe des Mannes beendet, und nun beginnt die seiner

Frauen und Tchter. Zuerst wird das Product gereinigt
und ausgesucht; zur Ausscheiduni;- der Samenkrner be-

dient man sieh einer kleinen Mhle, welche aus zwei ein-

ander beinahe berhrenden, mit Riefen versehenen, sich

gegen einander drehenden Rollen von hartem Holz be-

steht, die durch zwei, an ihren Achsen befestigten
Zahnrderchen mit einer Krcke in Bewegung ge-
bracht werden. Fast einen ganzen Tag hat man dazu

nthig, mit Hlfe dieses primitiven Instruments ein Pfund

reine Baumwolle zu erhalten. Die gereinigte Baumwolle
wird nun in einen Korb gebracht, darin fein ge-

schlagen und zerzupft mittels des Wusu's, eines Bogeus
aus Bambus, dessen straff gespannte Sehne inmitten der

Baumwolle durch einen kleinen Haken in trillende Be-

wegung versetzt wird und die Baumwolle auseinander

stuben lsst, dann wird sie mit gewundenen Rohrklopfern
wieder zusammengeschlagen, in einen Strang ausgezogen
und um einen Stock gewiekelt. Nun kann sie gesponnen
werden. Zum Spinnen des Fadens gebraucht man ein

kleines, sehr unvollkommenes Spinnrad, welches mit der

Hand gedreht wird. Daran zu drehen ohne zu spinnen,
ist in den Augen des aberglubischen Javanen eine sehr

bedenkliche Sache. Um ein Pfund Baumwolle zu Faden
zu spinneu hat eine Person etwa zehn Tage nthig.
Dieser Faden wird in drei Strnge vertheilt und falls er

zu bunten Webereien dienen soll, erst gefrbt; zu weissen

Stoffen kann er gleich auf den Webstuhl gebracht
werden.
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Zum Weben wird ein sehr einfacher Handwebstuhl
benutzt. Der Weber sitzt immer vor seinem Hause auf

dem Boden oder auf einer kleinen Erhhung mit den

Beinen unter dem Webstuhl ausgestreckt, also in einer

Haltung, in welcher der Unterleib gewaltig gedrckt
wird. Die obere Seite des Webstuhles ist an der Wand
des Hauses befestigt, und seine untere Seite ist mit einem

jocht'rmigen Stck Holz verbunden, gegen welches sich

der Weber mit dem Rcken anlehnt, so dass er das In-

strument gestreckt hlt. Die Kettenfden, welche erst

aufgespannt werden, gehen abwechselnd durch die Zhne
eines Kammes von Bambus, und die brigen werden in

einer hnlichen Vorrichtung eingefasst. Das Schiffchen

besteht aus einem kleinen, geschnitzten Bambuskcher von

1% Decimeter Lnge, in dem sieh ein Stckchen befindet,

um welches der Einschlagfaden gewunden ist. Zwei

dnne, flache Bambusstckchen sind seitlich zwischen die

Kettenfden gesteckt, um dieselben zum Durchlassen des

Einschlages auseinanderzuhalten und um die durch-

gesteckten Fden jeweilig anzudrcken. Der abgewobene
Theil wird nicht aufgerollt oder umgeschlagen, sondern

man lsst ihn am oberen Ende des Stuhles durch zwei

Latten des Stuhles durchlaufen, bis das ganze Gewebe,
welches selten lnger als acht bis zehn Meter wird, ganz
fertig ist. Die Arbeit geht sehr langsam voran; zu einem

Stck von der gewhnliehen Lnge, ein Meter breit und

mittelmssig fein, benthigt der Arbeiter vier bis fnf
Wochen.

Die Gewebe, welche aus farbigen Fden verfertigt

werden, sind gestreift oder carrirt. Die Carrirten haben

gerade die Grsse eines Rockes, die Gestreiften sind

lnger, und da das ganze Stck dasselbe Muster hat,
kann man so viel davon abschneiden, als man gerade

benthigt. Auf dem weissen Gewebe, welches zu Rcken,
Kopftchern und anderen Kleidungsstcken bestimmt ist,

werden Blumen und sonstige Verzierungen mittelst einer

sehr verwickelten Bearbeitung angebracht, die man Batik

nennt. Erst werden auf dem ganzen Gewebe die Figuren
aus freier Hand gezeichnet, dann werden sie mit einer

Lage kochenden Wachses bedeckt, welchen man darauf

trufeln lsst durch ein am Boden eines feinen Schssel-

chens befindliches, enges Rhreheu. Dadurch bleiben die

Bilder intact, wenn das Gewebe in den Farb-Bottich ge-
bracht wird, um ihm seine Grundfarbe zu geben. Ist die

Grundfarbe angebracht, so wird das Wachs durch heisses

Wasser entfernt und dann wird der Theil des Gewebes

gewachst, welcher die zweite Farbe nicht annehmen soll.

Fr jede neue Farbe muss diese Bearbeitung wiederholt

werden, bis dass das ganze Gewebe mit der gewnschten
Zeichnung versehen ist. Eine Folge dieser Bearbeitung
ist das Zusammenfliessen der Farben an den Rndern,
wodurch es dem Kufer leicht wird, echte gebatikte Ge-

wrder von europischen Nachahmungen zu unter-

scheiden. Welche Vorliebe jedoch der Inlnder fr sein

eigenes Fabrikat auch haben mge, so kann solch eine

mhevolle Bearbeitung die Concurrenz mit den gedruckten
Baumwollstoffen der europischen Fabriken nicht aus-

halten, vor Allem, seit dem letztere eifrig danach trachten,
den grilligen Anforderungen des inlndischen Geschmackes
zu gengen, und doch ist es der inlndischen Industrie

geglckt, den europischen Concurrenten einigermaassen

zurckzudrngen. In mehreren Provinzen findet man in-

lndische, oft auch chinesische Batiker, welche die Muster

mittelst kupferner Stempel oder mit dicken Lederlappen,
in welchen die Zeichnungen ausgeschnitten sind, auf das

Gewebe bringen. Zu dieser Bearbeitung gebraucht mau

durchweg europische Calicots. Diese Industrie scheint

einen Umfang angenommen zu haben, welcher auf den
Verkauf von in Europa gedruckten Baumwollstoffen einen

merkbaren Einfluss auszuben beginnt; sie wird selten als

stndiger Broderwerb ausgebt; je nach der grsseren
oder geringeren Nachfrage arbeitet solch ein Drucker

allein oder mit einem oder mehr Gehilfen, und wenu
z. B. kurz vor der Reisernte wenig Geld unter der Be-

vlkerung circulirt, so hrt die Arbeit ganz auf:

Fr seine Kleider liebt der Inlnder keine hellen,

lebendigen Farben, sondern er zieht die dunkeln vor.

Unter seinen Farbstoffen nimmt der Indigo, welcher aus

den Blttern der verschiedenen Arten und Varietten der

Gattung Indigofera gewonnen wird, die erste Stelle ein.

Zum eigenen Gebrauche pflanzt die Bevlkerung Indigo
als zweites Gewchs auf Reisfeldern. Der Inlnder ge-
winnt seinen Indigo aus Samen (Tarum caju), denn die

Gewinnung aus Stecklingen (Tarum kembang) giebt zwar

bessere Resultate, verlangt aber auch mehr Sorge und

Aufsicht. Obige Namen weisen nicht auf einen botani-

schen Unterschied hin, sondern auf einen Unterschied in

der Behandlung. Vom Tarum caju wird Samen ge-

wonnen, denn er wird jhrlich frisch ausgeset. Der Tarum

kembang wird mittelst Stecklingen fortgepflanzt, und ob-

schon diese sich mit Blumen bedecken, erzeugen sie, nach

Behauptung der Inlnder, keinen Samen. Dieses ist un-

wahr, aber durch das Abschneiden der Stecklinge ent-

wickeln sich Wurzeln, Stengel und Bltter auf Kosten

der knftigen Frchte. Der Tarum caju ist meistens

Indigofera tinetoria, seltener Indigofera anil, der Tarum

kembang eine durch Cultur entstandene Bastardirung
beider Arten. Bei der Bereitung des Farbstoffes, welcher

Nila genannt wird, geben die Inlnder demselben keine

feste Form, wie dieses zum Export nach Europa ge-

schieht, sie weichen einfach die zerhackten Bltter und

Stengel einige Zeit in Wasser auf, dann kochen sie die-

selben und mischen etwas ungelschten Kalk und einen

Absud der Bltter von Paku saba, einer Farne, hinein,

um den Farbstoff zu binden. Nach Abgiessuug des ber-

flssigen Wassers ist der Indigo zum Gebrauch fertig;

soll er auf den Markt gebracht werden, so wird er zu

Ballen geknetet.
Zu den zweiten Gewchsen gehren auch der Widjen

und der Djarak. Beide sind lgebende Pflanzen. Der

Widjen (Sesamum indicum) wird gleichzeitig mit dem
Reis ausgeset, und die Pflanzen werden vorsichtig aus-

geschnitten, bevor der Reis reif ist. Die kleinen Samen-

krner werden als Gewrz auf Gebck gestreut, auch

wird aus ihnen ein Oel ausgepresst, welches zum in- und

auswendigen medicinischen Gebrauch dient und auch als

Lampen- und Haarl Verwendung findet. Unter dem Namen
von Djarak fasst der Javane verschiedene Arten der

Gattungen Ricinus und Jatropha zusammen. Ich mchte
mich an dieser Stelle nicht in die Cultur und den viel-

fltigen Gebrauch dieser Pflanze vertiefen; im Allgemeinen
bemerke ich bloss, dass diese schnell wachsenden

Strucher auf Aeckern, in Grten, als Hecken und als

Schattenspender fr den Kaffee gepflanzt werden; das

aus ihren Frchten ausgepresste Oel ist dick, riecht sehr

unangenehm und dient zu Beleuchtungszwecken; die

Bltter werden als Laxantia gegessen, und der geringe
Javane gebraucht gewhnlich zu seinen Berechnungen

Djarak-Samen, so dass dasVerbum andjarak" mit zhlen"

bersetzt werden kann. Unser Ricinusl ist das Product

einer Djarak-Art.
Ein anderes Produet, das ich nicht mit Stillschweigen

bergehen darf, ist der Lombok oder spanische Pfeffer

(Capsicum). Er ist fr den Javanen eine unmissbare Zu-

speise zum Reis, und, obschon von amerikanischem Ur-

sprung, ist er im ganzen indischen Archipel so verbreitet,

dass selbst der rmste Hausvater ihm ein Pltzchen in

seinem Garten gnnt. Der Inlnder zieht ihn hei Weitem
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dem gewhnlichen Pfeffer vor, und die mannigfachen

Varietten, die auf Java erzielt werden, haben ihre

eigene inlndische Namen.
Als zweite Gewchse wren schliesslich noch Tabak

und Zucker zu erwhnen, die Wichtigkeit dieser Produote

fr den europischen Markt veranlasst mich jedoch, die-

selben, sowie den Kaffee, in einem besonderen Aufsatze zu

behandeln.

Wetter-Moiiatsbersicht. (Februar.) Whrend des

diesjhrigen Februar wich die Witterung in Deutsch-

land viel weniger als im Laufe des Januar von den ge-

whnlichen Verhltnissen ab, ihr vorherrschender Charakter

blieb aber der gleiche. Mehrmals hatte es den Anschein,
als ob der Winter endlich in seine Rechte treten wollte,

doch kehrte das milde Wetter nach wenigen kalten Tagen
immer wieder zurck. Allerdings kamen, wie die bei-

stehende Zeichnung erkennen lsst, tiberall die hchsten

Fr*Temperaturen im ]fd3ruarlS98.
__Tgliches Maximum, hei Minimum.

8UhrMorgens,1898. * 8UhrMorgens,normal

Ifebr. 6.

'

11. 16. 21. 2G.

Temperaturen gleich bei Beginn des Monats vor; am
2. Februar stiegen dieselben z. B. in Mnchen bis auf

14, in Halle bis 12 C, nicht viel niedriger waren sie

jedoch auch um den 16. Februar. In beiden Fllen
wurde die warme Luft durch Weststrme herbeigefhrt,
welche besonders an der Nordseekste heftig auftraten

und vom 16. zum 17. Februar auf der Unterelbe Sturm-
fluthen erzeugten.

Im Monatsmittel bertraf die Temperatur in den nord-

et deutschen Landestheilen ihre normale Hhe um reichlich

2 Grade, im Nordwesten um l
l
/3 und im Sden um einen

halben Grad Celsius. Auffallend gering waren die Unter-

schiede zwischen den hchsten und niedrigsten Tempe-
raturen der meisten Tage. Dies lag an der anhaltenden
starken Bewlkung; z. B. hatte Berlin whrend des

ganzen Monats nur 36 Stunden mit Sonnenschein, be-

deutend weniger, als in jedem frheren Februarmonat
innerhalb dieses Jahrzehntes und noch nicht halb so viel,
als im Februar 1896 verzeichnet worden waren. Klares,
wolkenloses Wetter gab es hauptschlich nur zwischen
dem 10. und 13. Februar in Sddeutschland und theilweise
an der Ostseekste, zu welcher Zeit das Thermometer in

Mnchen bis -13, in Memel bis 14 C. herabging.
Die durch unsere zweite Zeichnung zur Anschauung

gebrachten Niederschlge waren in allen Theilcn
Deutschlands sehr zahlreich und oft auch ergiebig.
Ihre Monatssumme, welche sich fr den Durchschnitt der

berichtenden Stationen auf 63,4 Millimeter belief, war
erheblich grser als die entsprechenden Werthe von den

letzten vier Februarmonaten und wurde erst im Februar

1893 um 9,6 Millimeter bertroffen. Innerhalb des Monats

Hiederscfylagsbfvn im FeBruar 1898. &
m

51,1 is.1 S ? ' i~||
ilft'MiNlererWerthfo.

Deutschland.
Monatssummen im Febr.

1898. 97. 96. 95. 91. 93.

'-S c

S-l B 8/lf.Febr.

~

._
/

i 22.-28.Fehr. P 10

iiL. ii.-.snull
wiesen die einzelnen Wochen abwechselnd grssere und

geringere Niederschlagshhen auf, und zwar gehrten die

grssten in den meisten Gegenden der

ringsten der zweiten Februarwoche an
ersten, die ge-

Am bedeutendsten

waren die Niederschlge in den ersten Tagen des Monats
an den nordwestlichen Stationen, aber auch in Sd-
deutschland fielen um die gleiche Zeit die ersten er-

giebigeren Regen- und Schneefalle seit October. Im
Osten kam whrend des ganzen Monats viel hufiger
Schnee als Regen vor, der jedoch nicht dauernd liegen

blieb, nur vom 9. bis zum 12. Februar hatte z. B. Chemnitz

eine V/.2 Dccimeter hohe Schneedecke. Die Tage vom
16. bis 18. waren ausserdem reich an Hagel- und Graupel-
fllen und zeigten berhaupt ganz den Charakter des

Aprilwetters". Um diese Zeit gab es an der Kste so-

wie in Thringen mehrfach Gewitter und in verschiedenen

Gegenden wurden schn ausgebildete Elmsfeuer beob-

achtet, nicht allein auf Berggipfeln wie dem Brocken,
sondern auch an niedriger gelegenen Orten, so zu Uslar

in der Provinz Hannover und auf einer Anhhe bei

Rotenburg an der Fulda.

Innerhalb der ersten acht Februartage zogen mehrere

tiefe barometrische Minima in Begleitung schwerer West-

strme vom norwegischen Meere ostwrts oder sdostwrts
in das Innere Russlands, whrend sich von der Biscaya-
see nach Frankreich ein Gebiet hohen Luftdruckes er

streckte. Letzteres setzte sieh am 9. Februar in Ver-

bindung mit einem zweiten Barometermaximum, das sich

in Finnland ausgebildet hatte. Aber das ganze dadurch
entstandene Maximalgebiet wurde schon nach wenigen
Tagen, in denen eine merkliche Abnahme der Nieder
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Schlge und Bewlkung innerhalb Deutschlands erfolgt

war, durch eine neue Depression langsam von Nordwest
nach Sdost gedrngt und verblieb whrend der zweiten
Hlfte des Monats in Ostrussland und West Sibirien,
wo daher andauernd eine ausserordentlich strenge Klte
herrschte. Noch am 26. Februar hatten beispielsweise

Tscherdyn, Kasan, Uralsk, Saratow 32, in Sibirien

Barnaul -
46, Irkutsk -

38, Omsk - 37 C.

Nachdem die nordwestliche Depression unter all-

mhlicher Verflachung ber die sdliche Ostsee hinweg-
gezogen war, erschien am 19. Februar auf dem nor-

wegischen Meere eine neue, welche mehrere Tage
dort und auf der Nordsee verweilte. Dagegen vermochte
ein enger begrenztes Minimum am 22. von Westfrankreich
aus in den mitteleuropischen Continent einzudringen, wo
dasselbe in den nchsten zwei Tagen ausserordentlich

starke Schneeflle in den Alpen, die verschiedentlich

zu Lawinenstrzen fhrten, und sehr heftige Guss-

regen in Sdfrankreich, Sddeutschland und
Istrien um sich verbreitete. In den letzten Tagen des

Februar trat ein Minimum westlieh von Irland auf, das

sich wiederum nach dem norwegischen Meere begab, und
dessen sdliche Auslufer die nasse Witterung in Deutsch-
land sich bis zum Schlsse des Monats fortsetzen Hessen.

E. Less.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden : Der Privatdocent der Mineralogie in Heidel-

berg Dr. A. Sauer zum ausserordentlichen Professor; der Privat-
docent der Zoologie in Heidelberg Dr. Bela Haller zum ausser-
ordentlichen Professor.

Es habilitirte sich: In Leipzig Dr. Franz Hofmann fr
Physiologie.

Es starb: Der Geologe John Carrick Moore in Eaton

Square.

L i 1 1 e r a t u r.

Privatdocent Dr. Paul Hauptfleisch, Professor Julius v. Sachs.
Gedchtnissrede gehalten in der Physikal.-med. Gesellschaft zu

Wrzburg. Mit dem Bildniss v. Sachs' und einem chrono-

logischen Verzeichniss seiner Publicationen. Stahel'sche kgl.
Hof- und Universitt^ Buch- und Kunsthandlung. Wrzburg
1897. Preis 0,80 M.
Wir haben No. 10 dieses Jahrgangs der Naturw. Wochenschr."

bereits eine Biographie des ausgezeichneten Botanikers Julius
Sachs angezeigt. Die vorliegende Schrift bildet in manchen
Punkten eine Ergnzung zu der frheren aus der Feder Goebel's.
Das von H. gegebene Bildniss z. B. giebt Sachs aus neuerer Zeit

wieder, whrend das in dem Heft Goebel's gebotene Bild Sachs aus
frherer Zeit darsto'lt. Ferner fhrt H. nicht weniger als 144

Abhandlungen und Bcher von Sachs an gegenber 99 bei Goebel,
obwohl H. noch nicht Alles hat zusammenbringen knnen. Doch
fehlen meint Verf. wohl nur Aufstze, die in mehr popu-
lren Zeitschriften erschienen sind."

Dr. Julius Thilo, Einfhrung in die Grundlehre der Chemie.
Fr Schulen und zum Selbstunterricht. Hermann Beyer & Shne.
Langensalza 1897. Preis 2,50 M.

Das Buch (brigens ganz ohne Abbildungen) ist fr seinen
Zweck wohl geeignet. Von den allgemeinen chemischen Theorien
hat Verf. nur das absolut nothwendige Mindestmaass" vorgebracht
mit Rcksicht auf die wichtigste Forderung, dass nmlich alles,
was gelehrt wird, dem Schler absolut klar werden muss."

Briefkasten.
Hr. R. O. Die F r a g e n a c h d e r A r t d e r A b h n g i g k e i t

der Seele vom Krper hat der Unterzeichnete in der von ihm
zusammen mit Herrn Dr. R. Hennig besorgten Neu-Auflago von

Bernstein's Volksbchern XII. Theil S. 25 u. 2U in der folgenden
Weise kurz zu beantworten versucht.

Die geistigen (seelischen) Werthe sind von Bewegungen
abhngig, die sich im Gehirn vollziehen. Die Bewegungen im
Gehirn kann man daher als Unabhngige", die

seelischen Werthe als Abhngige" bezeichnen.
Um die Art der Abhngigkeit einigermaassen
zu verbildliehen, sei auf die Abhngigkeit der
von einem Winkel eingeschlossenen, geraden
Strecke von der Grsse dieses Winkels hin-

gewiesen. Das heisst, wenn der Winkel w in A grsser gemacht
wird, etwa durch Bewegung der Linie xy, so wird auch die

Linie a grsser und umgekehrt. Die Lnge der Linie a ist also
in bestimmter Weise abhngig von der Grsse des Winkels w,
oder w7ie der Mathematiker sagen wrde: die Lnge der Linie a
ist eine Funktion des Winkels w. In Funktional-Beziehung zu-

einander stehen auch die Bewegungen des Gehirns und die seelischen

Werthe, welche zusammengenommen die Seele" ausmachen, deren
Einheitlichkeit" durch die Fhigkeit, sich frherer seelischer
Werthe zu erinnern zu stnde kommt.

Da nun das Gehirn als Theil des Gesammtkrpers im Ver-
laufe der Generation der Lebewesen sich ebenso gendert, immer
hhere, komplicirtere Gestaltungen angenommen hat, so mssen
natrlich auch die seelischen Werthe, z. B. die Denkformen sich

gendert, sich entwickelt haben." (Nheres hierber vergl. in

meinem Artikel Ueber die Entstehung der Denkformen", Naturw.
Wochenschr. Bd. VI, Nr. 15 vom 12. April 1891. In diesem Artikel
habe ich freilich die angegebene Art der Abhngigkeit, auf die

R. Avenarius aufmerksam gemacht hat, noch nicht zu Grunde

gelegt).
Der hier gebotene Vergleich der Abhngigkeit der seelischen

Werthe von Bewegungs-Erscheinungen mit der Funktion eines

Winkels scheint mir der am leichtesten verstndliche. Ich habe
wiederholt die Erfahrung gemacht, dass auf dem angegebenen
Wege fr pdagogische Zwecke gerade auf diesem ein Verstndniss
der eigentlichen Meinung der Avenarius'schen Schule am schnellsten

und leichtesten zu erreichen ist. Es sei hier noch hinzugefgt,
dass es die Festhaltung an dem sonst umstossbareu Gesetz
von der Erhaltung der Energie ist, welches zu der Annahme
einer logischen" Functional-Beziehung zwischen den Bewegungen
im Gehirn und den seelischen Wertheu zwingt. Avenarius sagt

logische" Functional-Beziehung zum Unterschied von den

physiologischen Functional-Beziehungen wie. z. B. das Aussondern
von Urin durch die Nieren, ein Vergleich, den bekanntlich der

Materialist Carl Vogt vorgebracht hat und zur Kennzeichnung
des schweren Grundfehlers der materialistischen Richtung ganz
ausgezeichnet ist. Betrachten wir die smmtlichen Bewegungs-
Erscheinungen, so sind wir doch bislang noch nie und nimmer

irgendwie und irgendwo auf seelische Werthe gestossen als Stadium
dieser stricte nach dem Gesetz von der Erhaltung der Energie
verlaufenden Erscheinungen. Nur und allein physiologische
Functional-Beziehungen haben bis jetzt im und am thierischen

Krper constatirt werden knnen: niemals liegen in der Route
derselben seelische Werthe. Wrde die heutige Philosophie
diese Erkenntniss durchweg und zielbewusst festhalten, so msste
sie ein ganz anderes Durchschnittsbild ergeben als es thatschlich
vorhanden ist. R. Avenarius ist es, der zuerst dieser Forderung
exaeter wissenschaftlicher Forschung gengt hat. Eingehenderes
ber die von ihm auf dieser Basis gewonnenen Resultate finden

Sie in den Artikeln unseres Vertreters der Philosophie in der
Naturw. Wochenschr.", Herrn Dr. Maximilian Klein. H. P.

Chiffre L. Der Ornithologe Herr Professor Reich enow
beantwortet Ihre Frage Was versteht man unter Wolga-
huhn?" wie folgt: Wolgahuhn" ist keine gebruchliche Be-

zeichnung fr irgend eine Vogelart. Es lsst sich aber vermuthen,
dass damit das Steppenhuhn Syrrhaptes paradoxus (Fall ) ge-
meint ist.

Inhalt: 69. Versammlung der Gesellschaft deutscher Naturforseher und Aerzte zu Braunschweig. E. Frst: Die Cultur des
Reises und der auf Reisfeldern erzielten zweiten Gewchse. Wetter-Monatsbersicht. Aus dem wissenschaftlichen Leben.

Litteratur: Privatdocent Dr. Paul Hauptfleisch, Professor Julius von Sachs. Dr. Julius Thilo, Einfhrung in die Grund-
lehre der Chemie. Briefkasten.
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Der geologische Bau von Schantung (Kiau-tschou) mit besonderer Bercksichtigung

der nutzbaren Lagersttten.

Nach der Mittheilung des Geheimrath Prof. Dr. Ferdinand Frhr. y. Richthofen in der Zeitschrift fr praktische Geologie (Berlin).

Die Provinz Schantung wurde von Ferdinand
v. Richthofen am Beginn seiner Landreise in China
im Frhjahr 1869 besucht. Geologische Untersuchungen
Anderer lagen damals noch nicht vor. Da es auch an brauch-

baren topographischen Karten fehlte, musste eine eigene

topographische Aufnahme zurEinzeichnung der geologischen

Beobachtungen vorgenommen werden. Der Maassstab der

v. Richthofen'schen Bltter ist 1 : 437 000; sie sind ver-

kleinert (1:730 000) in seinem Atlas von China wieder-

gegeben, wo Schantung auf den Blttern 1 bis 4 und 33,
54 dargestellt ist.

Die Provinz besteht berwiegend aus ebenem Land,
einem Theile der grossen Ebene von China; nur etwa 2

/7

des Gebietes sind gebirgig. Das Bergland umfasst die

Halbinsel ganz und greift westwrts ber dieselbe hinaus,
eine von Ebene und Meer umschlossene, inselfrmige Masse
bildend. Die grosse Ebene ist ein weites Einbruchs-

gebiet, von dessen Untergrund zur Zeit noch nichts be-

kannt ist. Die Oberflchengebilde sind ein Product des

Hwang-ho und anderer Strme, von denen jeder einmal

zu irgend einer Zeit ein Zufluss des ersteren war. Die

grosse Ebene stellt einen ausgedehnten, sanft nach
Osten abgedachten Schuttkegel dieses gewaltigen Strom-

systems dar.

Das Bergland wird durch eine dem Wei-Flnss fol-

gende, nordsdliche Bruchlinie in 2 geologisch und oro-

graphisch verschiedene Theile getrennt, deren Hhen im

Allgemeinen nicht betrchtlich sind. Der Tai-schan im
westlichen Theile erreicht 1600 m, einzelne Rcken in der

Nhe noch 1200 1300 m; im Osten sind die Hhen durch-

weg geringer ;
die Bergformen aber schroff und wild. Ein

von Meeresbuchten mehrfach durchbrochener Bergzug folgt
der Sdkste der Halbinsel; zwischen den Auslufern des

1090 m hohen Lauschan und denen seiner westlichen

Fortsetzung fhrt eine ber 40 m tiefe Wasserstrasse in

die Kiau-tschou-Bai, ein kreisrundes Becken von ber 26km
Durchmesser.

Nrdlich von ihr zieht sich eine breite Senke von

flachwelligen Gelndeformen bis zur Nordkste der Halb-

insel, sie greift auch weit nach Osten in das Gebirgs-
land hinein, besteht aber aus keinem Alluvialland, sondern

aus zersetztem, anstehenden Gestein. Hier liegen die

fruchtbarsten und am dichtesten bevlkerten Gebiete.

Das Bergland von Schantung besteht in geologischer

Beziehung nur aus alten Formationen : einem archischen,

zusammengefalteten Grundgerst und einer palaeozoischen
Decke von nicht metamorphischen und nicht gefalteten

Schichtencomplexen. Das tiefste Grundgebirge setzen Ur-

gneiss und Gneissgranit mit Hornblendenschiefern

durchbrochen von Pegmatit und Quarzgngen zu-

sammen. Darber folgen krystalliuische Schiefer mit Kalk-

steinen; Granitausbrche (Korea-Granit) haben die sehr

intensiven gebirgsbildenden

grsste Theil
Vorgnge

der darber folgenden, nur
begleitet. Der

gestrten

palaeozoischen Schichtenmassen wird durch die sogenannte
sinische Formation eingenommen. In ihrer unteren Ab-

theilung treten grobe Conglomerate und Sandsteine, in

der mittleren Quarzsandsteine und thonige Schichten im
Wechsel mit plattigen Kalksteinen auf; in der oberen

herrschen Kalksteine vor; gewisse globulitische Kalke sind

hier charakteristisch.

Unmittelbar auf diese Schichten folgt das Carbon.
Silur- und Devonformation fehlen also anscheinend.

Das Carbon beginnt mit Kohlen-Kalksteinen; darber
kommen kalkige, zuweilen versteinerungsreiche, zum Theil

auch mehr sandig-thonige Schichten; mit den hngendsten
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NW

den jngsten Schwemmgebilden werden sich verniuthlich

durch eine genaue Aufnahme erweisen lassen.

Jedes der Kohlenfelder zeigt
das Vorhandensein mehrerer

Fltze von meist vorzglicher
Kohlenbeschaffenheit in abbau-

wrdiger Mchtigkeit. Sie finden

sich stets in Wechsellagerungen
mit Kohlenkalk und klastischen

Gebilden. Von den grossen Koh-
lenfeldern des Nordrandes wer-

den in dem genannten Aufsatz

ausfhrlich beschrieben und durch

die auch hier beigegebenen
Profile erlutert die Kohlenfelder

von Po-schan (mehrere Fltze
von 68 Fuss Mchtigkeit),

Tschang-kiu (mehrere Klotze von 46 Fuss Mchtigkeit),
Wci-hsicn (viele Fltze von 4 6 Fuss Mchtigkeit),
I-tschou-fu

und I-hsien

(wahrschein-
lich 7 Fltze
von bis 5

Fuss Mch-
tigkeit).

Das erste-

re Kohlen-

feld hat eine

betrcht-

liche
,

aber

noch nicht

zu berse-

hende Aus-

dehnung; es

drfte insbe-

sondere sei-

ne Fortset-

zung nach
Osteu und
Sden unter

den dort

auftretenden

Tuffgestei-
nen zu unter-

suchen sein;

berhaupt
wird eine

genaue geo-

logische Er-

forschung je-
des einzel-

nen Vorkom-
mens sehr

wesentliche und wichtige Ergebnisse zeitigen.
Ausserdem kommen im I-tschou-fu District Eisenerze

vor, die bis jetzt trotz ihres hohen Eisengehaltes nicht

1 Unzersetzter Gneiss; 2 Wellenland von zersetztem Gneiss

3 Sinische Schichten-

Fig. 2.

Auflagerung Sinischer Schichten auf Wellenland von zer-

setztem Gneiss mit zahlreichen Gngen von Quarz und Peg-

matit, neben schroffen Ketten von unzersetztem Gneiss mit

wenigen Gngen.

Die vollsch warzen Flchen stellen vulcanische Gesteine, die stark schrg schraffirten die Kohlenfelder dar.

Fig. 3.

Tektonische Karte der Provinz Schantung (nach F. v. Richthofen) i. M. 1:4263158.

gewonnen werden; ein anderes Vorkommen von Eisen-

erzen (Magneteisenstein) ist stlich von Tsi-nan-fu bekannt

und bildet eine typische Con-

Lai-Gebirge tactlagersttte, die Dioritdnrch-

brchen ihre Entstehung ver-

dankt. Die Zukunft der Provinz

Schantung und unserer neuen

chinesischen Besitzung beruht

nach v. Richthofen auf den

ausgedehnten K o h 1 e n fe 1 d e rn

und zum geringeren Theil auf

den Eisenerzvorkommen. Der

brige Metallreichthum, ber den

phantasievolle Berichte gegeben
wurden und der sogar auf

Karten der Provinz graphische

Darstellung fand, beschrnkt
sich auf Spuren von Gold in den Alluvionen und auf

geringe Mengen von Bleiglanz und Kupferkies im arch-
ischen Ge-

birge.
Den Ab-

schnitt ber

dieLageund
Bedeutung
von Kiau-

tschou*),
der das r-

theil des

besten Ken-
ners der Bo-

denschtze
von Schan-

tung enthlt,

geben wir

im Folgen-
den voll-

stndig wie-

der:

Die La-

ge un d

Bedeutung
von Kiau-
tschou.

Die Lage
von Kiau-

tschou ist,

was das Mor-

phographi-
sche betrifft,

als eine un-

gemein gn-
stige zu be-

zeichnen. Die

*) Frhr. v. Richthofen erklrt die Schreibweise Kiau-tschou

gegenber der amtlich festgesetzten Kiaotschau fr die einzig

richtige und die chinesische Aussprache vllig wiedergebende.

SW Kiu-n-shan Tung-Wnn-h Hwang-ku-pi-tsze NO

:
"'

?^Br??r>.

wm/mmm W/m/m
1 Gneiss; 2 Tungwnn-Schichten; 3 Rothe thonige Sandsteine, Kalksteinefetc ; 4 Lungmnn-Schicilten; 5 Alluvium.

Fig. 4.

Idealprolil der Verwerfungen am Tung-Wnn-h.

Fig. 5.

Kohlengruben bei Ku-ta-wan.
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Bai ffnet sich an der Sdkste der Halbinsel Schan-

tung, unweit der Stelle, wo diese an das Festland an-

setzt. Die Einfahrt ist tief. Im Innern vermindern sich

bald die Tiefen nach allen Richtungen, und seichter, ver-

sandeter Boden erfllt einen grossen Theil der Bai. Der
von Norden einmndende Kiau-ho mit dem Ku-ho hat

jedenfalls wesentlich die Versandung bewirkt. Diese,
ebenso wie alle Flsse, welche in die Bai mnden, durch-

strmen das bis in grosse Tiefe vllig zersetzte, daher

leicht zerstrbare archische Gestein. Sehr frhe Besie-

deluug und
Uebervlke- Hsiau-fu-Thai

ruug haben

lngst zu

unbedachter

Entwaldung
der Berge
und des

Hgellandes,
und schliess-

lich zur Aus-

rottung jedes
nur brennbaren Gewchses gefhrt. Dadurch ist die Ver-

sandung der Flussbetten veranlasst; die Sedimente ge-

laugten nach den Mndungsgebieten. Vielleicht hat eine

langsame Hebung, auf welche einige Anzeichen hin-

deuten, die Bildung von Untiefen auf den vorgeschobenen
Sandbnken befrdert.

Keineswegs

W We"i-hsien

1 Kohlenkalkstein; 2 Schichten am Po-schan-mau; ;3 Kohlenfhrende Schichten des Hei-shan; 4 Fltzleerer, fester Quarz-
Sandstein; 5 Jngere Sandsteine, meist rthlich gefrbt; 6 Lss.

Fig-L.

Profil durch das Kohlenbecken Hei-shan bei Po-schan-hsien und von dort weiter in nrdlicher Richtung.

halien
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der letztgenannten Stadt ber Yentschoufu mit Tsi-nan-fu

wrde einen hchst bedeutsamen vorlufigen Abschluss

des Netzes bilden.

Bisher waren die Kohlen fast ausserhalb jeder Ver-

kehrsmglichkeit. In der Erffnung des Hafens von

Kiau-tschou und in der Herstellung der genannten Ver-

bindungen liegt die Zukunft der reichen, zum Theil noch

unbekannten Kohlenfelder von Schantung.

Ueber neuere Forschungen auf dem Gebiete der

experimentellen Pathologie des Centralnervensjsteins.
Die moderne wissenschaftliche Heilkunde hat nicht nur

die meisten Fortschritte in der Erkenntniss der Krank-

heiten, sondern auch neuerdings in der Heilung derselben

der experimentell-pathologischen Forschung zu danken,
welche vor etwa 30 Jahren von dem berhmten Berliner

Kliniker Professor Ludwig Traube begrndet worden ist.

In neuester Zeit ist diese Forschung auch auf das Central-

nervensystem ausgedehnt worden und hat auch hier

bereits berraschende Ergebnisse geliefert. Der feinere

Bau des Centralnervensystems, welcher vor einem Menschen-

alter noch ganz unbekannt war, ist seitdem wesentlich

genauer bekannt geworden, in Folge der Anwendung
neuer Frbemethoden fr mikroskopische Hirn-Rcken-
marksschnitte. Einen besonderen Fortschritt in dieser

Hinsicht hat die von Dr. Nissl angegebene Methode durch

Frbung der Nervenzellen mittels Methylenblau angebahnt.
Die Ganglienzellen in den grauen Vorderhrnern des

Rckenmarks, w-elche die Ausgangspunkte fr die Aus-

lsung der Muskelbewegungen sind, erscheinen, wenn
sie nach der Nissrschen Methode gefrbt werden, von

eigentmlichen, blau gefrbten Klmpchen angefllt,
welche durch helle Zwischenrume von einander getrennt
sind. Man nennt diese Klmpchen jetzt gewhnlich die

Nissl'schen Zellkrperchen. Es hat sich nun gezeigt, dass

die durch diese Frbungsmethode aufgedeckte Structur

der Nervenzellen durch Erkrankungen, welche auch das

Centralnervensystem in Mitleidenschaft ziehen, z. B. die

Infektionskrankheiten, die Vergiftungen und dergleichen
verndert wird, whrend man mit den frher angewendeten
Untersuchungsmethodeu keine Affection des Gehirns und
Rckenmarks in solchen Fllen nachweisen konnte. Dass
sich die Erkrankungen im Centralnervensystem innerhalb

der Nervenzellen gerade an den beschriebenen Nissl'schen

Zellkrperchen abspielen, dafr hat erst jngst die Ex-

perimcntalpathologie den Beweis gebracht. Zwei Berliner

Forscher, die DDr. Goldscbeider und Fla tau, haben
durch knstliche Erhitzung von Kaninchen im Brutschrank

bei 45 Gr. C. auffllige Vernderungen der Structur der

Ganglienzellen mit Hilfe der genannten Methode ermittelt
;

die Zellkrperchen sind nicht mehr zu erkennen, die

ganzen Zellen sehen verwaschen aus und sind unfrmlich

geschwollen, ebenso ihre zahlreichen seitlichen Auslufer.
Tdtet man die Thiere erst nach lngerer Zeit, so kann
man feststellen, dass die Vernderungen der Nervenzellen

sich ganz allmhlich wieder zurckbilden, so dass nach
zwei Tagen gar keine Vernderungen an denselben mehr
zu sehen sind. In gleicher Weise lassen sich Ver-

nderungen in dem Aufbau der Nervenzellen nachweisen,
wenn man die Thiere vergiftet, z. B. mit Malonnitril.

Bringt man den so vergifteten Thieren vor Eintritt des

Todes noch das Gegengift bei, nmlich Natriumhyper-
sulphit, so beobachtet man auch hier einen Rckgang
der Vergiftungserscheinungen an den Nervenzellen, und
zwar einen um so strkeren, je frher das Gegengift ge-

geben wird. Die Thiere bleiben am Leben, und tdtet
man sie zur Untersuchung nach einigen Tagen, so findet

man an denselben keine Abnormitten mehr. Neuerdings
hat Dr. Goldscbeider noch weiterhin festgestellt, dass die

Vernderungen der Ganglienzellen, welche denen nach

knstlicher Erhitzung von Thieren durchaus gleich sind,

auch bei fieberhaften Zustnden des kranken Menschen

auftreten, und zwar gleich viel welcher Ursache das Fieber

war. Es scheint also, dass auch beim Menschen die

Ueberhitzung der eigenen Wrme des Krpers einen

schdlichen Einfluss auf das Centraluerveiisystem ausbt.

Vielleicht gehen sogar die Krankheitserscheinungen des

Fiebers zu einem grossen Theil von diesen bisher nicht

gekannten Vernderungen innerhalb der Nervenzellen aus.

Die Vernderungen, welche durch die erhhte Temperatur
des Krpers, mag dieselbe nun knstlich hervorgerufen
oder durch Krankheiten bedingt sein, erzeugt werden,
unterscheiden sich wesentlich von den Vernderungen der

Ganglienzellen des Rckenmarks nach Vergiftungen. Von

den letzteren ist eine der am besten gekannten, hin-

sichtlich der Wirkung auf das Centralnervensystem, der

sogenannte Wundstarrkrampf (Tetanus), welcher durch

Infection mit den Tetanusbacillen hervorgerufen wird, so-

bald dieselben von einer damit inficirten Wunde aus in

das Blut dringen. Die Tetanusbacillen wirken auf das

Centralnervensystem durch Vermitteluug eines von ihnen

selbst gebildeten Giftes, des sogenannten Tetanustoxins.

Die Wirkungsweise des letzteren ist erst durch Anwendung
der Nissl'schen Frbungsmethode fr das Centralnerven-

system verstndlich geworden. Mit Hilfe derselben kann

man die Vernderungen, welche das Tetanusgift in die

Nervenzellen setzt, direct beobachten. Es ist nun hchst

interessant, dass man die Wirkungen der Vergiftungen
ebenso wie beim Malonnitril auch beim Tetanusgift genau
beobachten kann. Wenn man knstlich mit Tetanus-

bacillen inficirten Thieren auf der Hhe der Vergiftung
das Gegengift, nmlich das Tetanus-Antitoxin beibringt,

welches intern Behring'schen Tetanus-Heilserum enthalten

ist, so zeigt sich auch hier bei rechtzeitiger Einspritzung
des Gegengiftes ein allmhlicher Rckgang der Ver-

giftungserscheinungen an den Nervenzellen bis zum voll-

stndigen Verschwinden der stattgehabten Vernderungen.
Diese Versuchsanordnung der experimentellen Pathologie

hat gleichzeitig einen unerwarteten, glnzenden Beweis

fr die prinzipielle Wirksamkeit des Behring'schen Tetanus-

Heilserums erbracht, womit freilich noch nicht gesagt ist,

dass das darin nachgewiesene Heilungspriucip fr die

practische Verwendung des "Mittels stark genug ist.

Die Wirkungen von Gift und Gegengift auf die

Nervenzellen des Rckenmarks sind mit Hilfe derselben

combinirten Untersucbungsmethode neuerdings auch bei der

Fleischvergiftung durch die DDr. Kempner und Pollak

festgestellt worden. Diese Vergiftung wird hervorgerufen
durch einen dem verdorbenen Fleische anhaftenden

speeifischen Mikroorganismus, den Bacillus Botulinus,

welcher in gleicher Weise wie der Tetanusbacillus im
menschlichen Krper selbst ein Gift aus sich heraus er-

zeugt. Die AVirkungsweise des Giftes lsst sich mit Hilfe

der Nissl'schen Methode nunmehr genau anatomisch nach-

weisen; ja noch mehr, das Gegengift, welches man in

dem Blutserum knstlich gegenMieses Gift unempfnglich
gemachter Thiere gewinnt, wirkt wiederum in so

charakteristischer Weise auf die Nervenzellen, dass die

von dem Gift gemachten Vernderungen derselben sehr

schnell schwcher und schwcher werden und schliesslich

ganz verschwinden. Schlagender kann der Beweis der



146 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. XIII. Nr. 13.

Wirksamkeit des Gegengiftes nicht erbracht werden. Es
handelt sich hier also um eine speeifische Heilwirkung,
die wahrscheinlich in der Weise zu Stande kommt, dass

das Gift durch das Gegengift in den Nervenzellen

chemisch gebunden und dadurch unschdlich gemacht
wird.

Voraussichtlich spielen sich die Vorgnge in gleicher
oder sehr hnlicher Weise nicht nur in den Nervenzellen,

sondern berhaupt in allen Gewebszellen des Krpers bei

den acuten Infectionskrankheiten des Menschen (Masern,

Scharlach, Typhus, Pocken u. s, w.) ab, denen auch die

Heilung von selbst durch die spontane Bildung des Gegen-
giftes im Krper zu Stande kommt. Die Thatsache, dass

der Mensch von diesen Krankheiten meist nur einmal im
Leben befallen zu werden pflegt, ist hchst wahrscheinlich

dadurch zu erklren, dass der Krper durch die Aus-

bildung des Gegengiftes fr das Gift dauernd unempfindlich

gemacht wird. Die wiedergegebenen Forschungsresultate
beweisen wohl zur Genge, welche eminente Bedeutung
dem neuesten Gebiete der experimentellen Pathologie zu-

kommt. Sie gewhren nicht nur einen Einblick in das
Wesen zahlreicher Krankheitserscheinungen, welche uns
bisher unverstndlich geblieben sind, sondern geben auch
ein sicheres Mittel zur Prfung von Heilmitteln an die

Hand. Die experimentelle Pathologie hat ihre Daseins-

berechtigung und ihren Nutzen wieder einmal glnzend
bewiesen, und die Wissenschaft kann deshalb ber das

neuerdings aufgetretene Geschrei gegen die Vivisection

mit ruhigem Gewissen zur Tagesordnung bergehen.
Dr. Albu (Berlin).

In der Berliner medicinischen Gesellschaft wurde am
2. Februar d. J. von A. Brck ein Hermaphrodit vor-

gefhrt (Berliner klinische Wochenschrift 1898, S. 177 ff.

Siehe auch Naturw. Wochenschrift" 1895, S. 216. lieber

Pseudohermaphroditen). Es handelte sich um das tune-
sische Mannweib", welches sich im Passage-Panopticum
in Berlin producirte. Die bisexuelle Entwickeluug des-

selben tritt in verschiedener Weise zu Tage. Auf den
ersten Blick, in der betreffenden Kleidung, glaubt man
einen Mann vor sich zu haben, ein Eindruck, der durch
das ziemlich grobknochige, stark beharrete Antlitz ver-

strkt wird. Der vllig entblsste Krper, das aufgelste,
in langen Strhnen ber den rundlichen Rcken herabfal-

lende Haupthaar verwischt aber wieder diesen Eindruck.

Aus der Vorgeschichte ist zu erwhnen, dass die Person,

jetzt 33 Jahre alt, in Tunis als 4. Kind italienischer

Eltern, die ebenso wie 15 andere Kinder vollkommen nor-

mal gebildet waren, geboren und als Mdchen erzogen ist.

Sie war trotzdem jeder weiblichen Beschftigung von
Kindheit an abhold, hatte eine grosse Leidenschaft fr

Pferde, aufweichen sie sich, nach Mnnerart reitend, um-
bertummelte. Seit zehn Jahren ist sie an einen Mann
verheirathet, der, krnklich, in Venedig lebt, whrend sie

die Welt durchreist, um ihre eigenartigen Reize bewundern
zu lassen. Angeblich hat sie in ihrer Ehe zweimal abor-
tirt. Es lassen sich jedoch fr diese Behauptung keine
I leweise auffinden, und wird man gut thun, diese Angaben,
wie so manches Andere, was sie ber sich zu berichten

weiss, in das Reich der Fabel zu verweisen und als eine

Art phantastischen Niederschlages von allen den Examina
aufzufassen, welchen sie im Laufe der Jahre unterworfen
worden ist. Ihre Menstruation soll regelmssig, in einer

jedesmaligen Dauer von drei Tagen, vorhanden gewesen
sein. Bei der Ankunft in Berlin will sie dieselbe zum
letzten Mal gehabt haben, doch ist sie bisher dort nicht

constatirt. Den Coitus bt sie in beiderlei Form aus, d.h.
mit Mnnern und mit Frauen. In der letzten Zeit will

sie jedoch mehr zum Coitus mit Frauen geneigt haben,
whrend ihr andrerseits der Verkehr mit einem Manne
ein Bedrfuiss una necessit gewesen ist. Sexuelle

Erregung ist bestimmt bei beiden Formen vorhanden ge-
wesen. Die genauere Untersuchung des Krpers ergiebt

Folgendes: Krperlnge 1,37 m, Gewicht 43,5 kg, der

Kopf, nicht besonders volumins, macht einen etwas derb-

knochigen Eindruck, vornehmlich wegen des breiten Ge-

sichtes, welches Schnurrbart und Vollbart zieren. Ueber
der Stirn sind die Haare sprlich entwickelt, hinten da-

gegen fallen sie lang ber den Nacken herab. Der Hals

ist kurz, gedrungen, der Kehlkopf springt ziemlich stark

hervor, dem entspricht die mnnlich sonore Stimme. Der

Rumpf zeigt von vorn gesehen mehr einen mnnlichen,
von hinten mehr weiblichen Habitus. Der Brustkorb ist

krftig entwickelt, die Brste sind ziemlich massig, ohne

jedoch excessiv weibliche Flle zu verrathen. Brust-

drsen konnte Brck nicht deutlieh fhlen. Die Scham-
haare sind reichlich entwickelt und breiten sich, ganz wie

beim Manne, zipfelfrmig zum Nabel bin aus. Die Rck-
seite des Rumpfes zeigt dagegen, zumal im Bereich der

Schulterbltter und am Gesss, jene Rundung und Weich-
heit der Formen, wie sie dem weiblichen Geschlecht eigen
ist. Arme und Beine, zum Theil mit feinen Haaren be-

deckt, sind die eines Mannes, whrend Hnde und Fsse
weiblichen Charakter tragen. Das Individuum zeigt also

eine Mischung mnnlicher und weiblicher Zge, wie sie

gerade fr den Hermaphroditismus charakteristisch ist.

Man muss indess mit der Verwerthung des Habitus

fr die Geschlechtsbestimmung vorsichtig sein, da schon

bei geschlechtlich normalen Personen mannigfache Ab-

weichungen und Verschiedenheiten vorkommen. Will man
die Frage nach dem Geschlecht beantworten, so ist natr-

lich auch das Verhalten der usseren und soweit zu-

gnglich der inneren Genitalien in Betracht zu ziehen.

Es zeigte sich eine normal grosse Scheide mit den grossen

Lippen. Die kleineren, kmmerlich entwickelten Lippen,
finden nach vorn ihren Abschluss, statt in der Clitoris, in

einem wohlgebildeten Penis, der im Erschlaffungszustand
circa 5y2 cm lang ist und circa 6V2 cm im Umfang
misst. An der unteren Flche der Glans zeigt sich eine

kleine, mit Krypten besetzte Rinne, die nach hinten blind

endet, also eine Art hypospadischer Bildung. Eine mnn-
liche Urethra fehlt. Die eigentliche Urethralffnung be-

findet sich im Bereich der Scheide, einige Centimeter

hinter dem Penisansatz, von hier aus dringt der Katheter

ohne Schwierigkeit in die Blase. Dahinter gelaugt man
in die Scheide.

Die weiblichen usseren Genitalien sind somit reich-

licher und vollkommener ausgebildet, als die mnnlichen,
von welchen nur der Penis nachweisbar ist. Die innere

Untersuchung der Genitalien ergab nach Prof. L. Landau
eine 7 cm lange Scheide, leicht permeabel fr den Zeige-

finger, der von einem wohlausgebildeten Constrictor fest

umschnrt wird. Im Scheidcnblindsack findet sich zwischen

zwei rudimentren Muttermundslippen ein feines Grbchen,
in das gerade nur ein Harnleiterkatheter in einer Lauge
von 3 eni eindringt, sodass mau also mit Sicherheit sagen

kann, dass das Individuum einen rudimentren Uterus

besitzt. Beide Leistengegenden sind frei. In der linken

Leistengegend findet man einige Drsen. Durch bima-

nuelle Untersuchung ist weiter links von dem als Uterus

anzusprechenden Organ nichts Besonderes festzustellen,

wohl aber rechts von ihm ein etwa wallnussgrosser

Krper, der weder als Eierstock noch als Hoden gedeutet
werden kann.

Eine Aufnahme des Beckens mit Rntgenstrahlen ist

von Dr. Max Levy vorgenommen und handelt es sieb

nach dem Bilde um ein weibliches Becken, wenn auch
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der Ansatz des einen Oberschenkels mehr mnnlich er-

scheint. Mit Hlfe eines von Dr. Max Levy und
Dr. Thuinim gefundenen Verfahrens ist es mglich, bei

der Rntgen-Aufnahme die Beckenmaasse zu nehmen,
eine fr die Geburtshlfe sehr wichtige Thatsache. An
diesem Individuum war die Conjugata vera 7,9, der

Querdurchmesser des Beckeneingangs 10,68, der Quer-
durchinesser des Beckenausgangs 9,45 cm.

Anschliessend an diese Angaben nahm R. Virchow
die Gelegenheit wahr, um einige Bemerkungen in Be-

ziehung auf die generelle Auffassung des Hermaphrodi-
tismus zu machen. Virchow scheint es, dass ber den

vielen Detailuntersuchungen zuletzt eine Art von Scho-

lastik Platz gegriffen hat in Bezug auf die Einthcilung und

die Deutung des Hermaphroditismus, welche keine rechte

Begrndung hat. Mehr und mehr spricht man von einem

wahren und falschen Hermaphroditismus. An sieh ist das

bei einer generellen Errterung sehr wohl begrndet, aber

wenn man das bis auf jeden einzelnen Fall verfolgt, dann
kommt man in eine Art von Scholastik hinein, die fr
das praktische Leben keinen Werth hat, und die nur dazu

beitrgt, den Sachverhalt zu verdunkeln. Es ist immer
daran festzuhalten, dass die alte Bezeichnung des Herina-

phroditismus nicht davon ausgegangen ist, dass alle die-

jenigen Eigentmlichkeiten, die wir als Zubehr und
Attribut der Geschlechter betrachten, doppelt vorhanden

seien, sondern davon, dass der Habitus, der Anschein,
das Aussehen beider Geschlechter an einem Individuum

vorhanden ist. Das trifft fr sehr viele Flle zu. Trotz-

dem wird man nichts dagegen haben knnen, wenn ge-

sagt wird, dass die eine Reihe dieser Flle im Grossen
und Ganzen Mnner sind, die andere Reihe Frauen. Nach
Virchow's Erfhrung berwiegt die Zahl der Flle, welche
sich als weibliche ausweisen, doch so sehr, dass nach
seiner Ansicht im Grossen und Ganzen der Hermapbro-
ditismus hufiger eine Abweichung vom weiblichen Ge-

schlechte ist als vom mnnlichen, eine Variaute, welche
sich im Laufe der embryonalen Entwiekelung beim weib-

lichen Geschlecht ausbildet. Der wahre Hermaphroditis-
mus reducirt sich auf sehr wenige Flle, wenn man es

ganz genau nimmt, auf einen einzigen Fall, wo Dr. Obo-
sinski einmal glaubte, bei demselben Individuum wirk-

liche Hoden und wirkliche Eierstcke zu finden. Der
Fall kann jedoch vorlufig ziemlich ausser Betracht
bleiben.

Was die gewhnlichen Flle betrifft, so hebt Virchow

hervor, ist es nicht immer ganz leicht, herauszubringen,
was fr ein Organ oder welche Drse, ob Ovarium oder

Testikel, im gegebenen Falle vorhanden ist; und zwar
deshalb nicht, weil sehr hufig das fragliche Organ
nur rudimentr entwickelt ist. In diesem Falle

findet man einen Krper, der in der Regel mehr Aehn-
lichkeit mit einem Eierstock, als mit einem Hoden hat.

Das liegt daran, dass jeder Eierstock ein starkes Stroma
besitzt aus ziemlich festem Bindegewebe, in dem die

Eifollikel gewhnlich nur kleine Dimensionen erreichen.

Wenn sie ganz klein sind, so geht man darber wohl

hinweg. Aber deswegen ist das Organ noch kein Hoden.
Ein Hoden verlangt, dass nachweisbar Samenkanlchen
darin vorhanden sind, diese fehlen in der Regel. Virchow
selbst hat in solchen Fllen noch niemals einen wirklichen
Testikel nachweisen knnen. Die rtliche Beziehung, die

ein solcher Krper zu den anderen Theilen des Geschlechts-

apparates, und besonders zu den Wolff'schen und Mller-
schen Gngen hat, entscheidet verhltnissmssig sehr wenig,
da diese Beziehungen zu den hufig schwankenden Ein-

richtungen des Organismus gehren. Man muss in der
That zugestehen, dass bei einer gewissen Zahl von Her-

maphroditen berhaupt keine ausgeprgte Ge-

schlechtsdrse vorhanden ist. Diesen Fall hat

Virchow wiederholt den Statistikern und Juristen vorge-

halten, dass es wirklich ein Individuum neutraler Art

giebt, ein Individuum neutrius generis. Mau kann
dabei nicht mit Sicherheit sagen: es ist eine Frau oder
es ist ein Mann.

Man wird allerdings sagen knnen, ob der gesammte
Habitus eines solchen Individuums mehr mannlich oder
mehr weiblich ist, da kommt man von den Geschlechts-

drsen auf die nchst austossenden Abschnitte, nament-
lich auf die mittleren Theile des Geschlechts-

apparates. Wenn ein weiblicher Uterus gefhlt wird
und eine mit diesem sich verbindende, gerumige Scheide,
wie sie bei dem vorgestellten Falle vorhanden ist, so

wird man zugestehen, dass der weibliche Charakter ber-

wiegend ist, und wenn ein Urtheil darber abzugeben
wre, wie das Individuum statistisch und rechtlich be-

handelt werden soll, so wrde V. kein Bedenken tragen
es zu den Frauen zu stellen.

Immerhin bedarf man wissenschaftlich noch weiterer

Kriterien, die schwieriger aufzufinden sind, weil sie sich

weniger sicher beobachten lassen. So hat z. B. das vor-

gestellte Individuum Virchow auf das Allersicherste be-

theuert, dass es fausses couches gemacht habe. Ebenso
will es menstruirt gewesen sein. Direet beobachtet ist

das jedoch nicht. Solche Angaben werden von Herma-

phroditen sehr oft gemacht und ist ihre Richtigkeit durchaus
nicht allgemein zu bestreiten. Dass das vorgestellte In-

dividuum schwanger gewesen sei, hlt Virchow jedoch
nicht einmal fr wahrscheinlich. Es sind keine Spuren
davon da, Schwaugerschaftsnarben sind nicht vorhanden,
auch sonst nichts, was auf eine vorangegangene Geburt
schliessen liesse. Noch viel unsicherer ist die Angabe
von Samenergiessungen, deren Natur nur mikroskopisch
sicher gestellt werden kann.

Prof. L. Landau zeigte im Auschluss an diesen Fall

das Bild eines Hermaphroditen vor, der sich ihm vor

etwa 4 Monaten als 24jhriges Mdchen vorgestellt hat

und dem er auf Grund eingehender Untersuchung mit

Hlfe des Staudesamtes zur Declaration verhalf, dass es

ein munliches Individuum sei. Die usseren Genitalien

zeigten in der Abbildung eine grosse Aehnlichkeit mit

denen der vorgestellten Person. Ein wesentlicher Unter-

schied bestand jedoch bezglich der inneren Genitalien

insofern, als die sehr enge Scheide selbst nur unter hef-

tigen Schmerzen und nur fr einen Finger durchgngig
war, und als jegliche Andeutung eines fr einen Uterus

anzusprechenden Hohlorgans fehlte. Es befand sich an
dem 5 bis G cm laugen Blindsack nur ein etwa kirsch-

kerngrosser Krper, an welchem keine Oeffnung zu fhlen
war. Drsenhnliche Krper waren beiderseits, und diese

auch nur rudimentr, rechts und links von diesem rudi-

mentren Krper nur durch bimanuelle Untersuchung per
rectum und Bauchdecken in tiefster Narkose zu ent-

decken. Ein penishnlieher Krper, der in frherer Zeit

vorhanden war, ist, da das Individuum bei der Geburt

wegen der usserlich weiblichen Genitalien als Mdchen
augemeldet war, von einem Arzt im 4. Lebensjahr chirur-

gisch entfernt worden. Zwar zeigte auch die von Levy
und Thumim aufgenommene, vorzglich gelungene Rntgen-
aufnahme des Beckens dasselbe als ein weibliches, mit

bogenfrmigem Arcus pubis. Trotzdem stand Landau nicht

an, das Individuum fr einen Manu zu erklren auf Grund

folgender Erwgungen. Die Angabe des Individuums, es

htte Pollutionen und verlre Samen, Hessen sich zwar
nicht besttigen, da die wiederholte Untersuchung der

Pollutionsflssigkeit auf Samenzellen negativ ausfiel. Aber
sein ganzes usseres Aussehen, sein Wesen, seine Nei-

gungen, die athletenartige Muskulatur, der Haarwuchs
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am ganzen Krper, die Stimme, der Adamsapfel, der

ganze Habitus und auch die Psyche mit allen mnnlichen
Leidenschaften und Begierden waren so ausgesprochen,
dass es grausam gewesen wre, das Individuum weiter

als Weil) existiren zu lassen. Wenngleich man sich bei

der Bestimmung des Geschlechts lediglich nach der Be-

schaffenheit der Keimdrse zu richten hat, so war die

objeetive Bestimmung derselben unmglich. Ja selbst

eine Laparotomie oder Section wird das nicht ermg-
lichen, wenn die Keimdrse rudimentr entwickelt ist.

Wenn aber der objeetive Charakter fehlt, so muss

mau sich bei der Bestimmung des Geschlechts, auch nach

der Ansicht von Landau, nach den subjeetiven Symptomen
richten, von welchen man weiss, dass sie normal die Aus-

bildung der weiblichen oder mnnlichen Generationsorgaue
zu begleiten pflegen.

Das Preussische Landrecht sagt nun: Wenn ein sog.
Zwitter geboren wird, so haben die Eltern das Recht, zu

bestimmen, welchem Geschlecht er angehren soll. Das
Individuum selbst aber hat nach dem 18. bis 19. Lebens-

jahr das Recht, nach seinem Belieben das Geschlecht zu

whlen, also auch zu ndern, vorausgesetzt, dass Rechte

Dritter nicht beeintrchtigt werden. Dann muss das Gut-

achten Sachverstndiger eingeholt werden. In einzelnen

Fllen wird die Entscheidung keine grossen Schwierig-
keiten bieten, wie bei dem von Brck demonstrirten Fall,

den auch Landau ausieht als ein Weib mit verkmmerten
inneren und usseren Genitalien, und einer hypertrophi-

schen, penishulich gewordenen Clitoris. In den meisten

Fllen wird man ein non liquet aussprechen mssen, weil

objeetive Zeichen und vielleicht auch subjeetiv beweisende
Momente fehlen. Mau msste dann weder von Mann noch
von Frau, noch von Zwitter, sondern thatschlich von
einem geschlechtslosen Individuum sprechen, eine Kate-

gorie Menschen, mit welchen sich bisher die Gesetzgeber
aller Lnder noch nicht beschftigt haben.

In dem neuen Brgerlichen Gesetzbuch ist in dieser

Beziehung gar nichts angegeben ;
dasselbe steht auf dem

Standpunkt, die Wissenschaft wre so weit, dass man im

Stande sei, jeden Zwitter auszuschliessen und bei jedem
einzelnen solcher Individuen zu sagen, ob es ein verkm-
merter Mann oder eine Frau ist. Soweit sind wir aber

nach den obigen Auseinandersetzungen von Virchow, wie

auch von Landau, noch nicht. Mz.

Ucber die Lebensweise von Bipalium kewense,

Moseley, jener cigcnthiunlichcn Land-Planarie, die mau
seit 1865 in den verschiedensten Treibhusern gefunden
hat, ohne dass man ihre Heimath und bisher ihre Lebens
weise kannte, berichtet Charles Hogg in den Trans,

nat. Hist. Soc. Glasgow, Vol. 5 Pt. 1. Sie ist nchtlich
und schlft am Tage. Wrme scheint keine ihrer noth-

wendigen Bedrfnisse zu sein, denn sie wurde in Schott-

land im Freien, als die Temperatur betrchtlich unter

Null war, gefunden und in einem Hause bei -f- 4 5 C.

Sie schadet den Pflanzen nicht und hlt sich am liebsten

an leuchten Pltzen auf. Sie scheint sich in Schottland

fortzupflanzen. Kurz vor ihrem Auftreten war eine grosse

Sendung von Pflanzen aus Algier angekommen, mit der

sie mglicher Weise eingeschleppt wurde. Reh.

Ueber die Rothseuche" der Aale (vgl. Naturw.
Wochenschr." No. 7 dieses Jahrganges) macht Feddersen
im Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad" (Nr. 34 v. ,1.)

noch folgende Mittheilungen: Eine hnliche Erscheinung
erwhnt .1. S. Bullo im Giornale italiano di pesca e aquicol-
tuia- von den Aalen in den adriatisehen Lagunen. Dort hat

man, so lautet der Bericht Bulls, auch im Sommer des

Jahres 1897 einen Verlust von Aalen in Folge einer

cigenthmlichen Krankheit gehabt, die sich seit etwa
30 Jahren in dem Laguuengebiet gezeigt hat. Besonders
interessant ist die Beobachtung in dem Gewsser Lovato
bei der Lagune Marano Lagunare, die der Fischzchter
Galeazzi di Latisana mittheilte. Danach bestehen die

usseren Erscheinungen der Krankheit in der Rothfrbung
und der Schwellung der Kiemen und der Eingeweide.
Die Rthung erstreckt sich vom Unterkiefer bis zur

Schwanzspitze, am strksten ist sie jedoch vom After

abwrts. Die Haut ist weniger schleimig und trocknet

leichter ein als beim gesunden Thiere. Das Auge ist

matt wie bei solchen, die an Klte zu Grunde gegangen
sind. Sobald die Aale erkrankt sind, erheben sie sich

vom schlammigen Boden und steigen in die Nhe der

Schleusen, auch wenn kein frisches Wasser durch diese

eingelassen wird, und man findet sie dort in grosser

Menge. Die Krankheit wurde zuerst am 4. Juli beob-

achtet; schon vorher waren auch Plattfische in den
usseren Canlen zu Grunde gegangen. Die Temperatur

des Wassers betrug 29 C, Nachmittags stieg sie bis auf

33, Morgens zwischen 4 bis 6 Uhr zeigte das Wasser
den niedrigsten Wrmegrad, und doch wurden um diese

Zeit die meisten kranken Fische beobachtet. Vom
20. Juni an stieg der Salzgehalt von 20 auf 25 % . Da
an den Tagen zuvor nach einer Zeit der Trockenheit

Regen gefallen war, so war der Wasserstand hoch, und

mau hatte deshalb kein frisches Meerwasser einlassen

knnen. Die Temperatur der Luft betrug whrend der

Nacht 29, am Tage bis 32, in der Sonne 42. An

einigen Stellen zeigte das Wasser eine kupfrige Frbung,
jedenfalls durch verfaulte organische Stoffe verursacht.

Vom 4. Juli ab, dem letzten Tage mit hoher Temperatur,
nahm die Sterblichkeit bis zum 13. Juli zu und ver-

minderte sich dann wieder allmhlich; nach dem 20. Juli

wurde kein neuer Fall mehr beobachtet. Nach Galeazzi's

Schtzung sind einige Centuer Aale in dieser Weise ab-

gestorben, und einen hnlichen Verlust hatten die benach-

barten Zchtereien.

Auch an der Kste von Dalmatien ist nach Scnnc-

bogen diese Krankheit in starker Verbreitung aufgetreten.
Wissenschaftliche Untersuchungen ber die Seuche

liegen von Professor Cauestrini aus dem Jahre 1893

vor. Er wies an kranken Aalen aus der grossen Zchterei
Comacchio eine Bacterie nach, die Bacterie des Aales.

Sie ist Krankheitserreger fr den Aal wie auch fr einige
andere Fische, Frsche und Eidechsen. Sie lebt und

vermehrt sich stark in salzhaltigem Wasser, whrend sie

in sssem Wasser weniger gut gedeiht. Cauestrini rth

daher, bei Eintritt der Wrme den Fisehereigewssern der

Lagunen frisches Wasser zuzufhren. Feddersen glaubt

hiernach, auch die in den dnischen Gewssern auf-

tretende Krankheit auf die Wirkung einer hnliehen

Bacterie zurckfhren zu sollen, wenn auch dort keiu

hherer Salzgehalt des Wassers fr ihre Wirksamkeit er-

forderlieh ist, sie msste demnach unter etwas anderen

Bedingungen leben. G. Adam.

Eine Knpferpflanze beschreibt S. B. Skertchly
in Gardcners Chronicle'

- vom 11. Dcccmber 1897. Es

ist Polycarpaea spirostylis, zur Familie der Caryophyila-
ceen gehrig. Sie wchst in Queensland und zwar nur

auf solchem Boden, welcher Kupfer enthlt. Diese merk-

wrdige Art des Vorkommens benutzen die dortigen

Bergleute, indem sie auf der Suche nach Kupfersalzen
nur an solchen Orten nachgraben, wo die Pflanze einiger-

maassen hutig ist. Die Analyse ergab, dass Polycarpaea
stets eine bestimmte Menge Kupfer enthlt S. Seh.



XIII. Nr. 13. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 149

Aus dem wissenschaftlichen Leben.

Ersannt wurde: Der ausserordentliche Professor der Chirur-

gie in Kiel Dr. August Bier zum provisorischen Nachfolger des

Prof. v. Esmarch.
Berufen wurden: Zahnarzt Alb recht in Berlin zum Leiter

des zahnrztlichen Instituts in Marburg; der Professor der Derma-

tologie in Bonn Dr. Rder als Docent an die. kaiserlich medi-

zinische Schule in Constantinopel ; der ausserordentliche Professor

der Physik in Heidelberg Dr. Philipp Lenard als ordentlicher

Professor nach Kiel; der ordentliche Professor der Zoologie in

Breslau Dr. Karl Chun nach Leipzig; der Professor der Zoologie
in Bologna 0. Matticolo als Professor der Botanik und Direetor

des botanischen Gartens nach Florenz; der Professor der Botanik

in Messina F. Morini nach Bologna.
Es habilitirton sich: Der erste Assistent an der Augenklinik

in Tbingen Dr. Grunert fr Augenheilkunde; Dr. Eichler in

Bonn fr Zahnheilkunde.
Es starben: Der ordentliche Professor fr Thierhcilkunde in

Halle Dr. Hermann P uetz; der besonders als Chirurge bekannte

Professor fr Dermatologie in Knigsberg Dr.K u d o If S chn eid er
;

der frhere Leiter der Alexianer-Krankonnnstalten Sanitts-ath
Dr. Carl Kapellmann in Aachen; der berhmte Pariser Ver-

leger Gau thier-Villars.

Lobatschewsky-Preis. In Band XI. (S. 518-519) der

Naturwissenschaftlichen Wochenschrift" finden sich Mittheilungen
ber die Grndung eines Preises zum ehrenden Andenken an den

russischen Mathematiker Lo batsche wsky ,
den Begrnder der

sogenannten nichteuklidischen Geometrie, Die erste Vertheilung
dieses Preises fand am 3. November 1897 in feierlicher Sitzung
der Physiko-Mathematischen Gesellschaft zu Kasan statt, und es

ist gewiss von Interesse, das Ergebniss allgemein bekannt zu

machen. Den Preis erhielt Professor S opinis Lie an der Uni-

versitt Leipzig fr den Bd. III seines grossen Werkes: Theorie

der Transformationsgruppen, Leipzig 1893. Ferner wurden von

den neun im ganzen eingereichten Werken durch eine ehrenvolle

Erwhnung ausgezeichnet: L. Gerard, Professor in Lyon: These

sur la geometrie non-euclidienne, Paris 1892; E. Cesaro, Professor

an der Universitt Neapel: Lezioni di Geometria intrinseca,

Napoli 1896, und G. Fontene, Professor am College Rollin:

L'byperespace an 1 dimensions, Paris 1892.

Die goldene Lobatschewsky
- Medaille wurde Professor

F. Klein in Gttingen verliehen fr das umfangreiche Gutachten,
welches er der Physiko-Mathematischen Gesellschaft zu Kasan
ber den preisgekrnten Band III des Lie'schen Werkes ber

Transformationsgruppen erstattet hat. Dieses Gutachten ist in

den Schriften der genannten Gesellschaft zu Kasan zur Ver-

ffentlichung gebracht worden, und es seien die Mathematiker
unter unseren Lesern auf die darin enthaltene ungemein klare

Exposition der Lie'schen Untersuchungen und deren Zusammen-

hang mit lteren und neueren Forschungen nachdrcklich auf-

merksam gemacht. Leider verbietet es sich von selbst, an dieser

Stelle eine Skizze der darin vorgetragenen Gedankenketten zu geben.
Schliesslich sei erwhnt, dass die nchste Preisverteilung

am 3. November 1900 stattfindet; die Bewerbungsschriften mssen
innerhalb der letzten sechs, der Preisverteilung vorangehenden
Jahre verffentlicht sein und sind bis zum 3. November 1899 an

die Physiko-Mathematische Gesellschaft zu Kasan (gegenwrtiger
Prsident: Prof. Dr. A. Vassilief) einzusenden.

L i 1 1 e r a t u r.

Geh. Reg.-Rath und Prof. A. Riedler. Unsere Hochschulen
und die Anforderungen des zwanzigsten Jahrhunderts.

Verlag von A. Seydel in Berlin 1898. Preis 1 M.
Das Buch unterzieht den gegenwrtigen Stand der Universi-

tten und technischen Hochschulen einer eingehenden Betrachtung
und errtert die Frage, wieweit diese unsere hchsten Bildungs-
sttten den staatlichen und nationalen Aufgaben der Zukunft,
insbesondere auf wirthschaftlichem Gebiete, gewachsen sind. Dies
fhrt zu Betrachtungen ber den Einfluss und die Culturarbeit

der Technik, die namentlich in ihrer Rolle als Bahnbrecherin der

Naturwissenschaften und als eine der Hauptgrundlagen der mo-
dernen Cultur gewrdigt wird. Die Gegner der Maschinenarbeit
werden darauf hingewiesen, dass sie sich mit der gesammten
gegenwrtigen Cultur, deren Woblthaten auch sie gern geniessen,
in Widerspruch setzen, und es wird die volle, noch vielfach

mangelnde Anerkennung des Ingenieurberufs und der Ingenieur-
arbeit als hchststehender Geistesthtigkeit mit Nachdruck ge-
fordert. Aus diesen allgemeinen Erwgungen leitet der Ver-

fasser Vorschlge zur Umgestaltung der Hochschulen ab. Er

empfiehlt in erster Linie die Vereinigung der bestellenden Hoch-

schulen, insbesondere die Schaffung technischer Facultten an den

Universitten und eine neue Faculttsgliederung der letzteren.

Auch die Kunst wrde in dieser wirklichen universitr einen
Platz finden knnen. Die Schwierigkeiten, die einer solchen

Vereinigung entgegenstehen, verkennnt der Verfasser nicht, hlt
sie aber fr berwindbar, und im Zusammenhange damit werden
die Titel und Standesfragen, sowie die Fragen der Vorbildung des
nheren von ihm errtert. Fr den Fall, dass die Vereinigung
der Hochschulen an den Schwierigkeiten oder an dem Widerstnde
der betheiligten Kreise scheitern sollte, tritt der Verfasser fr
eine Ausgestaltung der technischen Hochschulen im Sinne ver-

tiefter wirtschaftlicher und allgemeiner Bildung ein, whrend
er alles Flickwerk an Universitten, wodurch ihnen einzelne

technische Fcher anzuhngen versucht werden knnte, fr
durchaus verfehlt erachtet. Auch die technischen Mittelschulen*
welche die Hilfskrfte fr die Technik ausbilden sollen, zieht der
Verfasser in den Kreis seiner Errterrungen. Am Schlsse des

Buches wird die Grndung von Hochschulen im Osten Preussens
ausfhrlieh besprochen und die Errichtung technischer Hoch-
schulen in Danzig und Breslau als dringend nothwendig dargelegt.
Fr ihre Organisation bieten die Ergebnisse der vorangegangenen
Untersuchungen die nthigen Anhaltspunkte. Der Preis des

120 Seiten Grossoctav umfassenden Buches ist usserst massig,
da seine Verffentlichung nur der Sache dienen soll.

Prof. Dr. Albert v. Klliker, Die Energiden von v. Sachs im
Lichte der Gewebelehre der Thiere. Stahel'sche K. Hof- und

Universitts-Buchhandlung 1897. Preis 1 M.
Ein Vortrag, gehalten von der Physikalisch-medieinischen

Gesellschaft zu Wrzburg, aus deren Verhandlungen derselbe

vorliegend als Sonderabdruck erschienen ist.

Das Gesammtresultat seiner Auseinandersetzung fasst K. in

die folgenden Schlussworte zusammen.
Bei der Gestaltung der Pflanzen spielen nackte Energiden

keine Rolle, sondern nur solche, die von einer Cellulosenmembran
umhllt sind, oder chte Zellen, doch bedingen auch so die

Wachsthums- und Gestaltungsverhltnisse der Energiden die

Formen der Zellen und Organe. Cuticularbildungen und Inter-

cellularsubstanzen, sowie Intercellularflssigkeiten sind am Aufbaue
der Pflanzen kaum betheiligt, und ebenso fehlen alloplasmatische
active Energidehproducte fast ganz.

Bei den Thieren dagegen betheiligen sich einerseits nackte

Energiden sehr wesentlich direct an der Gestaltung vieler Organe,
unter denen vor Allem die Oberhautbildungen und Drsen zu

nennen sind, andererseits erzeugen solche Energiden mchtige
Intercellularsubstanzen, wie das gesammte Bindegewebe, elastische

Gewebe, Zahnbeiugewebe, Knorpel- und Knochengewebe. Be-
sonders charakteristisch fr die Thiere ist aber, dass alloplas-

matische, active Energidenproducte, nmlich Muskel- und Nerven-
zellen in ungemeiner Eutwickelung bei denselben vorkommen und
den gesammten Lebensverlauf so beherrschen, dass sie die typi-
schen animalen Organe bilden.

Den Stoffwechsel der Energiden anlangend, so finden sich,

wie bekannt, Grundverschiedenheiten zwischen beiden Reichen,
aber auch viele Uebereinstimmungen, die sich bei der Bildung
der Zellensfte aus dem Protoplasma ergeben.

H. Peters. Rector der I. Knaben-Volksschule in Kiel und Lehrer

an der Prparanden-Anstalt daselbst, Bilder aus der Mineralogie
und Geologie. Ein Handbuch fr Lehrer und Lernende, sowie

ein Lesebuch fr Naturfreunde. Lipsius & Tischler, Verlags-

buchhandlung in Kiel und Leipzig, 1898. Preis 2,80 M.

Das Buch ist wohl geeignet, seinen Zweck zu erfllen. Ver-

fasser behandelt geschickt Mineralogie und Geologie zusammen,
in Anlehnung an die von Junge fr die Biologie in der Schule

eingefhrte Methode, Bau und Function in Zusammenhang vorzu-

bringen: ,
Bilder' mssen wir bieten", sagt Peters. Jedem Kapitel

vorangestellt sind zweckmssig passende Veranschaulichungsmittel

genannt; es soll das dem Lehrer eine Hilfe sein beim Anlegen
einer Sammlung.

Schmeisser, K., kgl. preuss. Oberbergrath, unter Mitwirkung von
Dr. K. Vogelsang, kgl. Bergassessor: Die Goldfelder Austra-

liens. Berlin, Dietrich Reimer, 1897. 165 Seiten mit 25 Ab-

bildungen, 13 Kartenbeilagen und zahlreichen Tabellen. Preis

geb. 12 M.
Bei der Flle der australischen Litteratur und ihrer \ er-

hltnissmssig schweren Zugnglichkeit muss jeder fr den austra-

lischen Bergbau sich Interessirende ein Werk wie das Schmeisser-

Vogelsang'sche mit Freuden begrssen.
Auf noch nicht 200 Seiten findet er einen wohlgesichteten,

mit kritischem Blick ausgesuchten Auszug der vorhandenen we-

sentlichen Litteratur, der dadurch an wissenschaftlicher Bedeutung
gewinnt, dass beide Autoren einen grossen Theil des in Betracht

kommenden Gebietes bereisten und viele Lagersttten selbst unter-

suchten. In Anbetracht dessen, dass Australien mit Tasmanien
und Neu-Seeland in Bezug auf die Goldproduction an dritter Stelle
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steht (im Jahre 1896: Vereinigte Staaten 223 689 300; Afrika

185 636 000 und Australien u. s. w. 184 820 800 M.) ist eine Ab-

handlung wie die vorliegende nicht nur von geologischer und

bergbaulicher, sondern auch von finanz- und handelspolitischer

Bedeutung.
Das Werk beginnt mit einem Vorwort, welches eine kurze

Schilderung der Reise und Bemerkungen ber Litteratur und
Kartenwerke enthlt. Die eingeflochtenen Tabellen ber die

Goklerzeugung der Welt in den verschiedenen Goldproductions-
gebieten im Jahre 1895 und 1896 und ber in Australien ge-
brauchte Maasse, Gewichte und Geldwerthe drften fr viele

Leser von Werth und Interesse sein. Der brige Stoff wird in

3 Capiteln abgehandelt, von denen das erste (S. 1 bis 30) die Geo-

graphie, Geschichte und wirtschaftliche Entwickelung Australiens,
das zweite, bei weitem umfangreichste (S. 31 109) die geognostische
Skizzirung des ganzen Gebietes und die Beschreibung der Goldvor-
kommen enthlt, whrend sich das dritte Capitel (S. 110147) mit
der Goldgewinnung Australiens beschftigt.

In dem ersten Capitel behandeln die Verfasser zunchst die

Lage und Grsse, die Flsse, das Klima, die Fruchtbarkeit und
die Pflanzen- und Thierwelt von Australien, Tasmanien und Neu-
seeland in knapper, trotzdem aber interessanter Weise. Die
wirtschaftliche Entwickelung der in Frage stehenden Gebiete
wird von Schmeisser eingehend besprochen. Er fhrt uns die

Geschichte des Erdtheils vor von seiner Entdeckung an bis zu
seiner heutigen Weltstellung. Die hier eingeflochtenen Reise-

erlebnisse machen die Leetre theilweise geradezu spannend.
Den Geologen interessirt naturgemss vor allen Dingen das

zweite Capitel, dessen erster Theil eine kurze Uebersicht ber
den geologischen Bau Australasiens giebt. Australien besteht da-

nach aus Gliedern der archischen Formation (Wood ward theilt

sie in 6 Zonen ein, von denen die vierte und die sechste Gold-

lagersttten enthalten) aus Silur, Devon, Carbon, Trias, Kreide,
Tertir, Diluvium und Alluvium. Tasmanien, die sdlichste Fort-

setzung der ostaustralischen Cordillere, wird aufgebaut von ge-
falteten Silurschichten, Granit, Carbon und Tertir. Das die

Insel Neu-Seeland durchziehende Faltengebirge besteht aus kry-
stallinen Schiefern, Granit und palaeozoischen Schichten. Der
Westflgel der Falte ist abgebrochen und in die Tiefe gesunken ;

nach Osten dagegen lehnen sich flach mesozoische Schichten an.

Von grosser Bedeutung sind die carbonischen Steinkohlenablage-
rungen bei Reefton und Brunnerton am Grey River und die eoenen
Braunkohlen im Otago-District. Der westliche und nordwestliche
Theil der Sdinsel mit seinen Trachyten, Andesiten und Pro-

pyliten hat in Folge der bis in die jngste Zeit fortdauerden vul-

canischen Thtigkeit eine eigenartige Ausbildung erhalten.

Die Krze des nur 5 Seiten umfassenden geologischen Theils
erklrt sich daraus, dass die australische geologische Landes-

untersuchung aus Mangel an einer ausreichenden Zahl tchtiger
Geologen und wegen der kurzen Zeit, die man bis jetzt auf die

Aufnahme verwandt hat, noch vor vielen, ungelsten Rthseln
steht, auch was den geologischen Bau Australiens im Grossen und
Ganzen anbetrifft. Zu selbstndigen, rein geologischen, grsseren
Untersuchungen hatten aber die boiden Verfasser naturgemss
keine Zeit.

Der zweite Theil des zweiten Capitels Die Goldvorkommen
Australiens", ist der Hauptabschnitt des ganzen vortrefflichen
Werkes. Hier geben uns Schmeisser und Vogelsang eine austra-
lische Goldlagerstttenlehre, die in vielen Beziehungen Vorzg-
liches bietet.

Sie beginnt mit je einem Capitel ber die geologische und
geognostische Verbreitung des Goldes und schildert dann die

Goldgebiete in Gruppen, die sich dadurch ergeben, dass die Lager-
sttten im geologisch gleichaltrigen (bei Sedimenten) oder petro-
graphisch gleichartigen (bei Eruptivgesteinen) Gestein zusammen-
gefasst werden. Eine derartige Eintheilung der australischen

Goldlagersttten hat den Nachtheil, dass sich die Verfasser von
dem Stande der geologischen Landesuntersuchung im hchsten
Maasse abhngig machen. In Australien werden die Schichten
noch oft ein anderes geologisches Alter bekommen, und jede
Aeudcrung zwingt zu einer Aenderung in der Aufzhlung der

Lagersttten bei den hoffentlich recht oft erfolgenden Neuauflagen
de Werkes.

Die Art und Weise der Darstellnng der Lagersttten ist fr
Jeden, der grosse Gebiete auf verhltnissmssig kleinem Baume
behandeln iruiss, empfchlenswerth. Bei jedem Gangdistrict bringt
der Autor eine kurze Beschreibung des geologischen Aufbaues,
eine Skizzirung des Auftretens der (lnge, ihre Beschreibung in

Bezug auf Verhalten im Streichen und Fallen, Gangfllung und
Vel'tlieilung des (ioldes. Notizen ber Tiefe des l'.ergbaui'S,
ber Production, ber das Verhltniss der Tiefe zur Goldproduc-

tion geben der Beschreibung einen grossen praktischen Werth.
1 >ie oft eingefgten Abschnitte ber die Genesis der Lagersttten
werden meisl die Billigung jedes Lagerstttenkundigen finden. Er-
whnen mchte ich indessen hierbei, dass namentlich bei der

genetischen Beurtheilung der Lagersttten gediegener Metalle

elektrolytische Vorgnge mit in Rechnung gezogen werden mssen.
Von grossem Werth sind die im Petitdruck beigefgten Resultate
der mikroskopischen Untersuchung Vogolsang's. Sie bringen
Klarheit in das Wesen manches Gesteins, welches bis jetzt in

der australischen Litteratur mit verschiedenem Namen bezeichnet
wurde. Die der Beschreibung der Grubendistricte angefgten
Abschnitte ber Erscheinungsweise, Feingehalt und begleitende
Mineralion des Goldes fassen die im Vorhergehenden zerstreuten

Bemerkungen ergnzend zusammen.
Das dritte, sich mit der Goldgewinnung Australiens be-

schftigende Capitel enthlt die geschichtliche Entwickelung,
borgrechtliche und bergpolizeiliche Bestimmungen und Nheres
ber den Bergbau und Alles, was dazu gehrt. Die am Schluss

stehenden Abschnitte ber die Production des Goldbergbaues,
die Selbstkosten, die Ertragsfhigkeit der Bergwerke und die Zu-
kunft des australischen Goldbergbaues sind fr jeden Inter-

essenten von der grssten Wichtigkeit. Schmeisser giebt
hier eine Menge auf eigener Erfahrung beruhender, werthvoller

Winke, die Jeder beherzigen sollte, der die Absicht hat, sich mit
Geld an bergbaulichen Unternehmungen zu betheiligen. Das
Urtheil des Autors ber die Nachhaltigkeit des australischen

Goldbergbaues ist kurz in dem Satz zusammengefasst: Es er-

scheint mir unzweifelhaft, dass die australischen Goldfelder noch

lange Zeit hindurch betrchtliche Goldmengen dem Verkehr zu-

fhren werden "

Die am Schluss des Textes angefgten statistischen Tafeln
enthalten Productionsziffern aus den in Frage kommenden Gold-

gebieten von 185 1 1896 mit besonderer Bercksichtigung der
letzten 3 Jahre. Bei den 13 dem Work beigegebenen Tafeln
mchte ich vor allen Dingen Werth auf die Profile legen und
last not least auf die graphischen Darstellungen Schmeisser's auf
Tafel XIII, welche uns einmal den Stand der Goldgewinnung der

letzten Jahrzehnte in den 7 australischen Colonien vor Augen
fhren und uns schliesslich auch zeigen, welche Stellung die

einzelnen Colonien in der gesammten australischen Gold-

gewinnung von 1851 1896 einnahmen. Von den 100 Millionen

Unzen Gold, die Australien in der genannten Periode lieferte,

kommen allein ca. 61 Millionen auf Victoria.

Schliesslich sei es mir noch vergnnt, auf die im Text zer-

streuten Abbildungen hinzuweisen, sie tragen nicht unwesentlich
dazu bei, das Werk auch fr Nichtfaehleute fesselnd zu machen.
Die vorzglich ausgefhrten und trefflich ausgewhlten Bilder

stellen fast durchweg charakteristische Momente aus dem Gold-

grberleben dar, so dass sie fr sich allein eine lebenswarme

Schilderung von Land und Leuten in den Golddistricten bilden.

Krusch.

Erich Ernecke, Ingenieur, lieber elektrische Wellen und ihre

Anwendung zur Demonstration der Telegraphie ohne Draht
nach Marconi. Experimeutalvortrag, gehalten im Naturwissen-
schaftlichen Feriencursus zu Berlin am 2. October 1897 und im

Vorein zur Frderung des physikalischen Unterrichts zu Berlin

am 18. October 1897. Mit 12" Abbildungen. R. Gaertners Ver-

lagsbuchhandlueg (Hermann Heyfelder). Berlin 1897.

Der 15 Seiten umfassende Vortrag ist sehr geeignet, schnell

ber das actuelle Thema zu orientiren.

Rendiconti della R. Accademia dei Lincei. Aus dem
reichen Inhalte des zweiten Halbjahrsbandes fr 1897 (Serie V,

Band VI) seien folgende Mittheilungen namhaft gemacht: Bal-
biano, eber die Constitution der Kampfersure ; Beina, Ueber
die Theorie der quantitativen Projeetionen ; Majorana, Ueber
die durch Kathodenstrahlen erzeugten elektrostatischen Ladungen;
Peglion, Exobasidium vitis; Campetti, Ueber die entladende

Wirkung der Luft, durch welche X-Strahlen hindurchgehen;
Buscalioni. Bemerkungen ber Phvlosiphon Arisari; Peglion,
Wurzelfule der Tabakspflnzchen, verursacht durch Thielavia
basicola Zopf; Righi, Ueber das Nichteindringen der elektrischen

Wellen in einen durch eine Metallplatte abgeschlossenen Raum;
Asc o li, Ueber die Jamin'sehen Magnete (die Jamin'schen Magnete
bestehen bekanntlich aus vielen Platten, die einzeln magnetisirt
und dann zu einem Bndel vereinigt werden i: Majorana, Ueber
die Geschwindigkeit der Kathodenstrahlen; Mazzotto, Ueber
die doppelte elektrische Strahlenbrechung des Holzes; (der Ver-

fasser kommt zu folgendem F.rgebniss: 1. Der Index der elektri-

schen Strahlenbrechung variirt bemerkenswerth von einer Holzart
zur anderen und wchst mit der Dichtigkeit zwischen den Grenzen

1,540 (Tanne: Dichtigkeit = 0,458) und 2,244 (Steineiche: Dichtig-
keit = 1,238); 2. Bei derselben Holzart breitet sich die elektrische

Schwingung senkrecht zu den Fasern schneller aus als parallel
den Fasern, weswegen der Brechungsindex im ersten Falle kleiner

ist als im zweiten; 3. Die Differenz der beiden Indices ist bei

dichteren Holzarten kleiner als bei leichteren): Mazotto, Die
Maxwell'sche Beziehung zwischen den elektrischen Constanten des

Tannenholzes (Fortsetzung der oben citirten Untersuchungen);
( 'a 1 1 a n eo, Ueber den Tempera turcoefficienten der Lsungen von
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Salzen in Mischungen von Alkohol und ether; De Angelis
d'Ossat, Die Umgebungen von Rapolano Siena; (es handelt sieh

um die geologische Untersuchung des genannten Gebietes); Roiti,
Ob die X-Strahlen schon im Kathodenstrahlenbndel existiren,
welches sie erzeugt; (diese Frage wird in der Form beantwortet,
dass wahrscheinlich undeformirbare Kathodenstrahlen nicht

existiren, oder wenn welche existiren, so sind sie nicht in

X-Strahlen transformirbar) ; Majorana, Ueber die Herstellung
des Diamanten; Voroneso, Ueber das Postulat der Stetigkeit;
Schoonflies, Ueber die transfiniten Zahlen des Herrn Veronese;
Segre, Ueber gewisse singulare Punkte der algebraischen Curven,
und ber die parabolische Linie einer Oberflche; Lustig, Re-
sultate der in Indien angestellten Untersuchungen ber die vor-

beugende Impfung gegen die Beulenpest und ber die Serum-
therapie; Tacchini, Unber die Sonnen-Flecken, -Fackeln und
-Protuberanzen, die im Observatorium des Collegio Romano im
2. und 3. Vierteljahr 1897 beobachtet worden sind; Tacchini,
Der seismische Registrirapparat mit doppelter Geschwindigkeit
bei dem Erdbeben vom 21. September 1897; Millosevich,
Beobachtungen des Perrini'schen Cometen; Medolaghi, Ueber
gewisse Punktinvarianten der partiellen Differentialgleichungen
zweiter Ordnung; Straneo, Ueber die Wrmeleitungsfhigkeit
des Kises; Berzolari, Eine Bemerkung ber die Ausdehnung
der Stze von Euler und Meusnier auf Rume hherer Di-

mensionen; Loria, Evangelista Toricelli und die erste Recti-
fication einer Curve; Guglielmo, Ueber gewisse neue Formen
der Sprengel'schen Pumpe und gewisse einfache Formen von

Rntgenrhren; Banal, Ueber Rume constanter Krmmung;
Folgheraiter, Die Magnetisirung des Thons beim Brennen in

Verbindung mit den Hypothesen ber die Herstellung der
schwarzen etruskischen Geschirre.

Von der Kniglichen geologischen Landesanstalt in Berlin
sind neuerdings von der geologisch-agronomischen Specialkarte
von Preussen 1 : 25 000 verffentlicht:

Lieferung 82, enthaltend die Bltter Altenhagen, Kar-
witz, Schlawe, Damcrow, Zirchow, Wussow.

Lieferung 83, enthaltend die Bltter Witte-Lanzig, S-
le ske, Rgenwalde, Grupenhagen, Peest.

Diese aus 11 Messtischblttern bestehenden beiden Liefe-

rungen umfassen ein Gebiet von ca. 22 Quadratmeilen, nahezu
den ganzen im Norden und Nordwesten von der Ostsee begrenzten
landrtldichen Kreis Schlawe. Sie bilden ein Rechteck von
3 Blttern Breite und 4 Blttern Hhe, welches fast in seiner

ganzen Ausdehnung der fruchtbaren Kstenzone Hinterpommerns
angehrt.

Nur durch den schmalen Saum der aus dem eigentlichen
Seestrande, einem Dnenstreifen und den im Schutze des letzteren

aus alten Seebuchten entstandenen Moore oder Sss- bis Bracken-
wasserbecken gebildeton Strandzone vom Meero getrennt, erhebt
sich diese Kstenzone als sanftansteigende Hochflche von 10 und
20 in Meereihhe in den nrdlichen, bis zu 70 und 80 m Hhe in

den sdlichen Kartenblttern. Durch eine Reihe von Thlern,
welche ganz anderen Wassermassen, als denen der sie jetzt in der

Hauptsache durchfliessenden Wipper und Grabow ihre Entstehung
verdanken, zeigt sich diese Kstenzone wieder in eine ganze An-
zahl Einzelplateaus zerlegt. Sie alle werden, wie ein Blick auf
die geologische Karte sofort erkennen lsst, in der Hauptsache
von dem Lehmmergel oder Oberen Geschiebemergel gebildet, der
in seiner Eigenschaft als Untergrund unschwer als die Ursache
der hervorragenden Fruchtbarkeit des die Ackerkrume bildendon

lehmigen Saud- und Lehmbodens dieser Gegend erkannt wird.
Nur in den Thlern gewinnt neben einem alluvialen Leum-

und dem, gewaltige Torfmoore bedeckenden Moorboden auch der
Sandboden einige Ausdehnung. Untergeordnet geben die Karten
auch echten Thonboden und andererseits gerade durch seine Un-
fruchtbarkeit gekennzeichneten Quarzsandboden lterer, soge-
nannter Tertirschichten an. Der usserste Sdosten des in Rede
stehenden Karten-Rechteckes endlich, d. h. ungefhr das sdliche
Drittel der Bltter Zirchow und Wusow, gehrt schon der nrd-
lichen Abdachung des pommerschen Hhenrckens an. Die hier
schnell bis ber 100 in ansteigende Oberflche zeigt einen ver-

haltnissmssig hufigen Wechsel zwischen Sand- und Lehmboden.
Da die geologisch agronomischen Karten fr die Landwirt-

schaft ein hervorragendes, praktisches Interesse haben, indem in

denselben und in den dazu gehrigen Bohrkarten und Bohr-

registern ausser den geologischen die Boden- und die Unter-

grunds- Verhltnisse, sowie die Wasserverhltnisse des Unter-

grundes angegeben und in den beigefgten Erluterungsheften
nher besprochen sind, werden sie bosonders fr die Grund-
besitzer, die Gemeinde- und Gutsvorstnde dieser Gegend von
Wichtigkeit sein.

Jedem einzelnen geologischen Blatte ist eine Karte im

gleichen Maassstabe mit den eingetragenen agronomischen Boh-
rungen, sowie ein Erluterungaheft beigegeben. Die Erluterungen
enthalten nach einem Vorwort einen geognostischen, einen agro-
nomischen, einen analytischen Theil und ein Bohrregister. Das
letztere enthlt die Bodenprofile von smmtlichen in der Bohr-
karte durch Punkte und Zahlen angegebenen, bis 2 m tiefen

Bohrungen in bersichtlicher Weise geordnet.
Da jedes einzelne Blatt, wolches meist 1520 Gemeindc-

und Gutsbezirko umfasst, mit ca. 2300 Bohrungen besetzt ist,

kann sich jeder Landwirth ber die Grund- und Bodenverhlt-
nisse etc. seiner Gegend genau informiren. Jedes Blatt ist einzeln
zu dem Preise von 3 M. (einschl. Bohrkarte und Erluterungen)
bei der Verlagshaudlung von Paul Parey in Berlin SW, Hede-
mannstrasso 10, kuflich.

Schliesslich sei noch erwhnt, dass ein noch grsseres Gebiet
von ca. 34 Quadratmoilen, welches sich sdlich an das oben er-

whnte anschliesst und Theile der Kreise Schlawe, Rummclsburg,
Rublitz und Nou-Stettin umfasst, bereits frher von der Knig-
lichen geologischen Landesanstalt in Berlin geologisch agronomisch
untersucht worden ist und Karten darber durch die genannte
Buchhandlung zu beziehen sind.

Briefkasten.
Chiffre L. Herr Prof. Thoms antwortet freundlichst auf

Ihre Anfrage :

Byrolin ist ein Hautpflegemittel, welches ein Gemisch aus

Borsure, Glycerin und Lanolin darstellt.

Hr. S. D. in Berlin. Von dem schnen Werk Kirchner
und Blochmann, Die mikroskopische Pflanzen und Thierwelt,
dessen Anschaffung wir Ihnen dringend empfehlen, liegen vor:
Theil I Pflanzenwelt (von Kirchner) und Theil II, Abtheilung I

Protozoa (von Blochmann). Die Verlagshandlung Lucas Grfe
und Sillem in Hamburg schreibt uns, dass die Metazoen (von
Blochmann) leider noch nicht erschienen sind und vor Schluss
d. J. wohl nicht fertig gestellt werden knnen. Besprechung von
Theil I finden sie in der ,.Naturw. Wochenschr." Bd. VI (1891)
S. 471, von Theil II, Abth. I in Bd. XI (1896) S. 182.

A. M. L. Der Ausdruck Isochoren" ist uns vllig un-

bekannt. Auch glauben wir nicht, dass dies ein Fachausdruck
ist (jedenfalls kein meteorologischer). Wahrscheinlich liegt lediglich
ein Druckfehler (fr Isochronen oder Isochionen?) vor, denn auch
die Zusammensetzung des Wortes lsst nicht auf irgend eine ver-

nnftige Bedeutung schliessen. Vielleicht thoilen Sie uns freund-

lichst mit, in welchem Werk Sie das rthselhafte Wort gefunden
haben?

Berichtigungen.
In der Recension von Herrn Vanhfen ber die Fauna des

Balaton, No. 11, befindet sich ein Irrthum, den ich mir erlaube

aufzuklren. Es wird dort gesagt, dass in Europa au Flche den

Balaton nur 3 russische und 3 schwell ische Seen bertreffen.

Dies ist unrichtig. Grsser als der Balaton in Europa sind:

1. Enaresee in Lappland (Schweden) 1421 Dkm
2. Ladogasee Russland ..... 18150

3. Mlarsee Schweden 1687
4. Onega Russland 9752
5. Oulujrvi Finnland 984
6. Pijnne 1576

7. Peipus Russland 3513
8. Saima Finnland 1760

9. Wenerseo Schweden 6238

10. Wettersee 1964

Der Balaton ist soinem Areal nach also der 11. See in Europa.
Dr. W. Halbfass.

Herr Dr. Carl Weber, einer der 3 in der naturwissen-

schaftlichen Preisaufgabe" angegebenen Preisrichter, ist nicht

Director, sondern Botaniker an der Moorversuchsstation in

Bremen.

Inhalt: Der geologische Bau von Schantung (Kiau-tschou) mit besonderer Bercksichtigung der nutzbaren Lagersttten. Ueber
neuere Forschungen auf dem Gebiete der experimentellen Pathologie des Centralnervensystems. Hermaphrodit. Lebens-
weise von Bipalium kewense, Moseley. Rothseuche" der Aale. Eine Kupferpflanze. Aus dem wissenschaftlichen Leben.

Litteratur: Geheim. Reg.-Rath und Prof. A. Riedler, Unsere Hochschulen und die Anforderungen des zwanzigsten Jahr-
hunderts. Prof. Dr. Albert v. Klliker, Die Energiden von v. Sachs im Lichte der Gewebelehre der Thiere. II. Peters,
Bilder aus der Mineralogie und Geologie. K. Sehmeisser und K. Vogelsang, Die Goldfelder Australiens. Erich Ernecke,
Ueber elektrische Wellen und ihre Anwendung zur Demonstration der Telegraphie ohne Draht nach Marconi. Rendiconti
della R. Accadenna dei Liucei. eologisch-agronomische Specialkarte von Preussen. Briefkasten. Berichtigungen.
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Thtigkeit der Manora-Sternwarte im Jahre 1897.

Von Leo Brenner

M it 10 Abbildungen.

So wie in den Vorjahren
5

*) gebe ich auch heuer an
dieser Stelle einen kurzen Bericht ber unsere Thtig-
keit im abge-
laufenen Jah-

re, welchem
ich durch die

Gte der Ver-

lagsbuchhand-

lung Eduard
Heinr. Mayer
in Leipzig
10 Abbildun-

gen beigeben
kann, die mei-

nem dort er-

schienenen Bu-

che Spazier-

gnge durch

das Himmels-
zelt" entnom-

men sind.

[Wenngleich
ich mit dem
Resultate mei-

ner Thtigkeit
auch diesmal

zufrieden sein

knnte, so

drngt sich mir

dennoch das

bittere Gefhl
auf, dass ich

viel me h r

htte leisten knnen, wenn
dene Widerwrtigkeiten die

*) Siehe
Band XI; No

den wren. Diese Wiederwrtigkeiten
Art: unvermeidliche, und solche,

FiS - 1.

Manora -Sternwarte.

mir nicht durch verschie-

Flgel beschnitten wor-

,Nattirw. Wochenschr." No. 28, Band X; No. 22,

IG, Band XII.

sind zweifacher
die ich nicht
als solche be-

trachten kann.
Zu den un-
vermeid-

lichen Wider-

wrtigkeiten
gehren : der

Umstand, dass
im letzten Drit-

tel des Jahres
1897 (aber
auch in ande-
ren Monaten)
die Luftver-

hltnisse ganz
ungewhnlich
schlechte wa-

ren; wieder-

holte Krank-

heiten, nament-
lich meiner Au-

gen, welche
mich auch zu

einer vier-

wchentlichen

Erholungsreise

zwangen; end-

lich Havarien
der Instrumen-

te und der

Sternwarte.*)
Wirken schon derartige Missgeschicke auf einen

*) So z. B. entfhrte der Cyclon am 29. November die Dach-
klappe (welche man inFig.l zurckgeschoben sieht), und der folgende
Wolkenbruch durchnsste das Mikrometer trotz aller Umhllungen.
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eifrigen Beobachter deprimirend genug ein, so gilt dies

noch in hherem Grade von den anderen, welche mich
im abgelaufenen Jahre lahmgelegt haben. In Folge von
betrchtlichen finanziellen Verlusten war ich schon vor

einem Jahre vor die Alternative gestellt worden: ent-

weder fr den leidigen Broderwerb zu sorgen oder der

Astronomie (die mir bisher nicht einen Heller ein-

getragen hat) zu entsagen. Um dem Verzicht auf die

mir so theure Wissenschaft

vorzubeugen, entschloss sich

die Eigeuthiimerin unserer

Sternwarte bei dem ster-

reichischen Unterrichtsmi-

nisterium entweder um Ver-

staatlichung der Sternwarte

oder um deren Subventio-

niruug mit 2000 fl. pro Jahr

nebst Druck der Beobach-

tungen auf Staatskosten an-

zusuchen. Nach 9 Monaten
erhielten wir jedoch ab-

lehnenden Bescheid. Nach-
dem also Oesterreich bei

einem Budget von 800 Mil-

lionen nicht 2000 fl. zur

Untersttzung anerkannt

werth voller astronomischer

Beobachtungen erbrigen
kann, bin ich gezwungen,
lies Lebensunterhalts halber

meine astronomische Th-
tigkeit bedeutend einzu-

schrnken.
Diese Aufklrung war

ich meiner Ehre schuldig,
weil meine Collegen sonst

aus der geringeren Zahl

meiner vorjhrigen Beob-

achtungen auf eine Ab-
nahme meines Eifers und
meines Fleisses schliessen

wrden.] *)

Instrumente. Wenn-
gleich im abgelaufenen
Jahre die Zahl der vorhan-

denen Instrumente keine

Vermehrung erfuhr, so wur-

den doch zwei derselben

verbessert. Das Aequa-
toreal (s. Fig. 2) erhielt

auf der Declinationsaxe und dem Objectivende weitere

Gegengewichte, und das treibende Gewicht seines Uhr-

werkes wurde von 30 auf G3 kg erhht, so dass letzteres

jetzt wieder ruhig und gleichmssig luft. Ebenso wurde
die Klemmimg des Rectascensions- Schlssels verbessert

und mehrere Bestandtheile der Montirung durch neue
ersetzt (von Plssl in Wien), so dass fast alle feineren

Bestandtheile der ursprnglichen Montirung nach und nach
durch neue ersetzt worden sind.

Das Negus-Chronometer wurde durch eines von
Weichert (No. 2317) ersetzt.

Das Mikrometer (s. Fig. 3), welches sich vorzglich
bewhrt hat, musste behufs Reparatur auf 6 Wochen zu

lleyde zurck. Bei dieser Gelegenheit wurde die Zahl
der festen Fden um 2 vermehrt. Auch sonstige von

*) Unserer Bitte den in
[ | eingeschlossenen Abschnitt zu

massigen resp. zu entfernen, ist der Herr Verf. leider nicht in

gengender Weise nachgekommen. Wir lehnen also dem Leserkreis

gegenber die Mitverantwortlichkeit fr diesen Inhalt ab. Ked.

Fig

Aequatoreal der Manora-Sternwarte.

mir vorgeschlagenen Abnderungen wurden von Herrn

Heyde vorgenommen. Auf Grund genauer Messungen
erhielt ich fr die Dicke der neuen, beweglichen Fden
folgende Werthe: Faden I=0"281; II = 0"343;
III = 0"343; IV=0"297; V=0"343. Mittlerer fester Faden
0"406. (Die fnf anderen festen Fden habe ich noch

nicht gemessen). Fr die Abstnde der beweglichen
Fden fand ich: I II = 182"041; II III = 180"009;

III IV=177"711; IV V
= 210"215.*)

Die Schraube hat fast

keinen todten Gang, derart,
dass selbst bei wieder-

holtem Vorwrts- und Zu-

rckdrehen die Differenz

noch keine 0"01 ausmacht !

Mit Ausnahme des Uni-

standes, dass mir die F-
den fr Messungen auf

Planetenoberflchen noch
immer zu dick erscheinen,
und dass sie trotzdem
mit der strksten Ver-

grsserung zu wenig hell

erleuchtet sind, kann ich

ber dieses Prachtinstru-

ment nur in den Aus-
drcken des hchsten Lobes

sprechen.
Bibliothek. Dank dem

Interesse, welches unsere

Sternwarte bei den meisten

wirklich thtigen Kollegen
findet, erhhte sich die

Zahl der Nummern in

unserer Bibliothek von 570
auf 730. Fr diese Be-

reicherungen spreche ich

den betreffenden Spendern
auch noch an dieser Stelle

meinen verbindlichsten

Dank aus.

Luftzustand. Indem
ich diesbezglich auf das

hinweise, was ich in

meinem letzten Jahres-

berichte darber gesagt,

gebe ich hiermit nach-

stehende Tabelle fr das

Jahr 1897:



XIII. Nr. 14 Naturwissenschaftliche Wochenschrift, 155

Die nun folgende Tabelle enthlt die Beobachtungs-
Statistik, entsprechend jener der frheren Berichte.

Monate
Beobachtuugstage
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lnger

Fi&-4.

Venus am 6. Mrz .897.

Pbosphoresciren der Nachtseite. (Siehe Figur 4.) Das
Gesanimtresultat meiner Venus-Beobachtungen der Jahre

18941898 gedenke ich zu Anfang 1899 der Oeffentlich-

keit zu bergeben, Dann wird man beurtheilen knnen,
ob sich die Hypothese der langsamen Rotation der Venus
noch
aufrechte]

halten lsst!

Mars be-

obachtete ich

noch 16 Mal

(30y4 Stun-

den) mit gros-
sem Glcke,
wobei ich 10

Zeichnungen
aufnahm. (S.

Fig. 6 und 7.)

Aus allen 73

Zeichnungen
der Opposi-
tion 1896
1897 stellte

ich dann eine

Karte zusam-

men, wel-

che nebst 18

chromolito-

graphischen
Zeichnungen
und einem ge-

drngten Be-

richt ber

meine Be-

obachtungen
demnchst in

den Ab-

handlungen
der Knig-
lichen Preus-

sischen Aka-
demie der

Wissenschaf-

ten" (und
auch als Se-

paratab-

druck) er-

scheinen

wird. Sie

enthlt unter

Anderm 68
neue Canle,
12 neue Seen
und eine

neue Halb-

insel die

ich zu ent-

decken vermochte. Wichtiger als diese Entdeckungen
ist aber der unanfechtbare Nachweis, dass die Lowell-

sche Hypothese jeder Grundlage entbehrt, dass die

Canle sich nicht erst nach der Schneeschmelze ver-

doppeln", sondern bestndig doppelt sind, d. h.

dass die vermeintlichen Doppelcanle nichts anderes
als permanent vorhandene Parallelcanjle sind,
welche nur nicht mit beiden Armen gleichzeitig sicht-

bar sind u. s. w. Ueber diese Ergebnisse werde ich

mich brigens dem nchst an dieser Stelle ausfhr-
licher verbreiten. Charakteristisch ist, dass ich wohl
fast alle von Schiaparclli gezeichneten Canle etc.

in annhernd
nur 8 oder 10

de

gleicher Lage zu sehen vermochte, a bei-

der LowcH'schen und
Canle auf dem Meeres

grnde".
angeblichen Douglass 'sehen

keinen einzigen

Jupiter beobachtete ich 39 Mal

Venus 12. August 1897.

Mars

Fig. 6.

24. November 189G.

ig. 7.

Mars am 11. December 1896.

(88 Stunden),
wobei ich

20 Zeich-

nungen auf-

nahm, die

ber tau-

send Flecke

enthalten.

(Siehe Fi-

guren 8 und

9.) Einzel-

ne Flecke
und die

Schultern"

wurden mit

dem Mikro-

meter ge-
messen. Das
Resultat mei-

ner Beobach-

tungen ge-
denke ich

zusammen
mit jenen
der diesjh-

rigen Beob-

achtungen zu

Ende des

Jahres zu

verffentli-

chen.

Unser Mi-

krometer be-

nutzte ich

auch wieder-

holt zu Mes-

sungen der

vier Jupi-
ter-Satelliten

deren Ab-

plattung bei

guter Luft

meist sehr

augenfllig
erschien. Als

Ergebniss
meiner Mes-

sungen er-

hielt ich fol-

gende Wer-
the:
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Fig. 8.

Jupiter am 24. Februar 1S97.

Ausserdem maass ich noch wiederholt die Lage der

Streifen auf dem Jupiter, deren Vernderlichkeit ich auf

diese Art sehr genau festzustellen vermochte. (Nheres
darber siehe Astr. Nachr." No. 3444.)

Saturn
wurde 35
Mal beob-

achtet (45

Stunden) und
dabei 12

Zeichnungen
aufgenom-

men (s. Fig.

10), welche
146 Flecke

enthalten.

Am 2. Juni

entdeckte

die Eigen-
thmerin un-

serer Stern-

warte die

nach ihr be-

nannte Ma-
nora-Thei-

lung" zwi-

schen den

Ringen B und C (welche dann auch von den Herren

Krieger und Fauth verificirt wurde), whrend es mir ge-

lang, am 27. August ausserdem noch die seit 10 Jahren
nicht gesehene Struve-Theilung" wahrzunehmen und eine

neue Tren-

nung im Ringe
A (zwischen
Encke- und
Cassini - Thei-

lung) zu ent-

decken.*) (S.

Fig. 10.) Bei

guter Luft war
die Encke-

Theilung im-

mer, die An-
toniadi - Thei-

lung meis-
tens zu se-

hen. Die Sa-

telliten sah ich

alle bis auf Hy-
perion ,

nach
dem ich aber auch niemals suchte. Messungen nahm ich bei

jeder gnstigen Gelegenheit vor, stellte auf diese Art die ge-
naue Lage der Streifen fest und maass die Ausdehnungen
des ganzen Ringsystems, sowie den Aequatorealdurchmesser
der Saturn-Kugel. Bei Unterdrckung der offenbar mit

irgend einem Fehler behafteten Messungen vom 28. August
erhielt ich aus den brigen folgende Mittelwerthe:

gut

Jupiter am 22. Mrz 181)7.

Saturn am 27.

Hing A
B
C

Kugel -Aequatorealdurch-
messer

Cassini -
Spalte, Durch-

messer

Manora-Theilung, Durch-
messer

Innen
Kilometer

|
Kilometer

40"64
34"13
25" 156

17"97

0"62

0"51

278 424
233 822
172 342

123 111

4 248

3 494

35"37
26"245
20"71

242 317
179 803
141 883

*) Nach Beendigung meiner fr heuer geplanten Messungen
des Saturn-Systems gedenke ich eine Abhandlung darber zu

Danach wrde also die Hhe des Crape-Ringes ber

der Saturn-Oberflche 1"363 = 9338 km betragen, was
zwar mit dem Barnard'schen Resultate von 1"34

stimmt, aber von dem Bond'schen (2"255) so stark ab

weicht, dass

es keinem
Zweifel un-

terliegt, dass

sich der Cra-

pe-Ring seit

seiner Ent-

deckung um
etwa 6100km
dem Saturn

genhert hat.

Um dies ge-
nau festzu-

stellen und
um ber-

haupt mg-
lichst ge-
naue Mes-

sungen des

Saturn -Ring-

systems vor-

zunehmen,
wre es

von grsstem Werthe, wenn es mir ermglicht wrde,
im Jahre 1899 Saturn whrend seiner Opposition auf der

sdlichen Halbkugel mit unserem wundervollen Fernrohre

zu beobachten bezw. mit unserem ausgezeichneten Mikro-

meter zu ver-

messen; aber

an die Verwirk-

lichung eines

so frommen
Wunsches ist

natrlich nicht

zu denken, weil

eine solche Ex-

pedition kaum
unter 8 000 fl.

oder doch
12 000 Mark
zu bewerkstel-

ligen wre, und
fr wissen-

schaftliche
1. Zwecke das
August 1897. Geld nicht so

leicht aufzutreiben ist, wie z. B. fr Kirchen und Theater.

Bemerkenswert!! wre noch, dass ich den Durch-

messer des Titan indirect zu 0"62 maass, was einem wirk-

lichen von 4248 km entsprechen wrde.
Den Schatten der Kugel auf den Ringen sah ich

stets regelmssig (so wie in Figur 10), d. h. mit jenem
eigenthinlichen Verlaufe der Linie, aus dem man schliessen

msste, dass die Ringe A und B nicht ganz genau in der

gleichen Ebene liegen.
Uranus beobachtete ich nur 7 Mal (2V2 Stunden)

fand ihn aber niemals so schn wie im Vorjahre, sodass

ich also weder Flecke auf ihm zu erkennen, noch ihn zu

messen vermochte. Da er noch tiefer steht als Saturn,
wre es mir ein Leichtes, ihn auf der sdlichen Halb-

verflentlichen, aus welcher ersichtlich sein wird, dass fast alle

neuen Theilungen (Antoniadi, Manora, Brenner, Schiiberle) schon

frher gesehen worden sind, also vielleicht periodische Trennungen
sein knnten.
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kugel mit unserem Instrumente nicht nur genau zu messen,
sondern wahrscheinlich auch seine Umdrehuugszeit ge-
nauer zu bestimmen, als mir dies im Vorjahre ge-

lungen ist. Und da er sich jetzt in der Nhe des

Saturn befindet, knnten diese Beobachtungen gleich-
zeitig stattfinden. Ich werde natrlich Versuche machen,
das Zustandekommen der oben erwhnten Expedition zu

ermglichen, aber ich habe diesbezglich sehr wenig
Hoffnung.

Den Mond beobachtete ich im Vorjahre nur aus-

nahmsweise meist auf Aufforderung von Collegen nach
bestimmten Objecten zu sehen. Infolgedessen sind auch
nur 16 Beobachtungen (13 Stunden) verzeichnet, welche
zur Entdeckung von 20 Rillen, 19 Kratern und 5 Bergen
fhrten; nmlich:

Mondlandschaft
Zahl der Zahl der entdeckten

Beobacht. Stunden Rillen , Krater Berge

Arzachei
Cassini

Gasscndi

Hyginus
Limit} ... ...

Riphaeus d ...

Tycho
Durchmusterungen

'/4

V,
7

V,

V,

17,

'h
3
/4

20(4)*) 19(1) 5(1)

Damit ist die Zahl der von mir auf dem Monde ent-

deckten Objecto auf 918 gestiegen (340 Rillen, 431 Krater,
147 Berge).

Fixsterne beobachtete ich 29 Mal (39
3
/4 Stunden);

unter Anderem maass ich mehrere Doppelsterne, fr
welche icli folgende Resultate erhielt:

Epoche
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Bezglich Venus gedenke ich meine Forschungen
her ihre Eotation heuer zu Ende zu fuhren.

Mars beabsichtige ich wieder so frh als mglich
aufs Korn zu nehmen und auch Messungen anzustellen.

Sollte Saturn trotz seines tiefen Standes Messungen
ermglichen oder Flecke zeigen, so werde ich natrlich

j

solche vornehmen bezw. zeichnen.

Fr Merkur und Uranus und den Mond drfte

wohl unter den obwaltenden Umstnden kaum viel Zeit

bleiben; ebenso zum Messen von Doppels ternen.

Ueberhaupt werden meine diesjhrigen Arbeiten haupt-
schlich davon abhngen, ob in der finanziellen Lage
der Sternwarte eine Aenderung eintritt, oder ob ich,

nach wie vor, verurtheilt sein werde, meine Zeit mit

wissenschaftlich unfruchtbarer Schriftstellerei zu ver-

geuden.

Emil Fischer hat in den Ber. Deutsch. Chem. Ges.

30. 2226 in einer eingehenden Arbeit ber die Synthese
des Hypoxanthins, Xanthins, Adenins und anins
berichtet. Nach der Festlegung der nahen Beziehungen
der Xanthinbasen zu der Harnsure bei ihren Methylderi-
vaten durfte man erwarten, dass die so hufig und oft

vergeblich versuchte Verwandlung der Harnsure in oben

genannte Basen gelingen werde. In genialer Weise hat

Emil Fischer durch die Auffindung des Trichlorpnrins das

Problem gelst. Whrend die Methyltrichlorpurine bei

der Einwirkung von Basen mit Leichtigkeit das in

Stellung 8 befindliche Halogen verlieren und aus diesem

Grnde fr die Darstellung von Xanthinbasen nicht ge-

eignet sind, ist im Trichlorpurin glcklicherweise gerade
dies Halogen, soweit die Einwirkung von Basen in Be-

tracht kommt, besonders fest gebunden. Die beiden

anderen Chloratome knnen beliebig durch Sauerstoff

oder Amid ersetzt werden, und durch nachtrgliche Re-
duetion lsst sich auch das in Stellung 8 befindliche

Halogen mit Wasserstoff vertauschen. Auf diese Weise
knnen zahlreiche der Xanthingruppe angehrige Krper
gewonnen werden.

Verwandlung des Trichlorpnrins in Hypoxanthin.

6-Oxy-2 8-dichlorpurin*) oder Dichlorhypoxanthin:

H N CO

Cl C C NH
II II 5NC N

^C-Cl

10 gr Trichlorpurin werden in 140 ccm. Normal-Kali-

lauge (3 Mol.) gelst und 3 Stunden auf 100 unter Be-

schrnkung des Luftzutritts erwrmt; bersttigt man die

Reactionsflssigkeit mit Salzsure, so krystallisirt das neue
Product in rthlich-gelb gefrbten Nadeln, die meist zu

sternfrmigen Aggregaten vereinigt sind. Zur Reinigung
wurde die Base zunchst in das Kaliumsalz verwandelt
und aus diesem durch Lsen in Wasser und Fllen mit

Salzsure zurckgewonnen; man erhlt das Dichlor-

hypoxanthin schliesslich in schnen, vllig farblosen

Nadeln.

Das Kaliumsalz krystallisirt in feinen, das Bariumsalz
in meist bschelfrmigen Nadeln, das Silbersalz ist farblos

und amorph.

Hypoxanthin.
Zur Darstellung dieser Verbindung wird das rohe

Dichlorhypoxanthin mit der zehnfachen Menge Jodwasser-

*) Nach Emil Fischer sind die 9 Glieder dos Purikerns wie

folgt zu numeriren:
IN C6

2C 5C N7
I I

>C8
3 N C N 9

4

Siehe auch diese Zeitschrift vom 21. November 1897.

stoft'sure (s
= 1 96) bergssen und unter Zusatz von

Jodphospbonium bei gewhnlicher Temperatur geschttelt.
Nach circa 1 Stunde ist die Reduction beendet; man er-

wrmt jetzt bei Gegenwart von Jodphosphonium, bis eine

klare Flssigkeit resultirt, dampft zur Trockne ein, lst
den Rckstand in warmem Wasser und bersttigt mit

Ammoniak. Hierbei fllt der grsste Theil der Base aus,
man verdampft den Ueberschuss des Ammoniaks, filtrirt

nach dem Erkalten und krystallisirt den Rckstand aus

heissem Wasser um.

Nach Emil Fischer lst sich das synthetische Hy-
poxanthin in 69-5 Theileu siedendem Wasser, in 1370
Theilen von 23 und in 1415 Theilen von 19; mit Silber-

nitrat giebt es in ammoniakalischer Lsung ebenso wie die

natrliche Verbindung einen amorphen Niederschlag.
Nach den Angaben von Kossei zeigt das Hypoxanthin
hnlich wie Adenin nach der Reduction mit Zink und

Salzsure auf Zusatz von Natronlauge Rothfrbung.
Fischer beobachtete, dass die Purpurfrbung beim knst-
lichen Adenin bereits im Anfang der Reduction sehr

schn, viel schwcher indessen beim synthetischen Hy-
poxanthin auftritt; selbst nach dem Uebersttigen mit

Alkali war die Frbung lange nicht so intensiv wie beim
Adenin.

Die sichere Identificirung des knstlichen und natr-
lichen Hypoxanthins geschah mittels des leichter erkenn-

baren Dimethylhypoxanthiu.

Diniethyldichlorhypoxanthin.
2 gr gereinigtes Dichlorhypoxanthin wurden mit

19 8 ccm Normal-Kalilauge und 3 gr Jodmethyl zwei
Stunden bei 80 u im Einschlussrohr unter bestndig
schttelnder Bewegung erhitzt. Schon whrend der

Operation schied sich das Product in Nadeln ab; man
bersttigte nach dem Erkalten mit Natronlauge, filtrirte

und krystallisirte den Niederschlag aus Alkohol um. Das

Diniethyldichlorhypoxanthin krystallisirt in Nadeln, die

keinen constanten Schmelzpunkt besitzen, und besteht

wahrscheinlich aus einem Gemisch von zwei Isomeren.

Reduction des Dimethyldichlorhypoxanthins.
Beim Schtteln der fein gepulverten Chlorverbindung

mit der zehnfachen Menge rauchender Jodwasserstotfsure
und berschssigem Jodphosphonium und Verdampfen der

Lsung resultirt das Jodhydrat des Dimethylhypoxanthins,
das durch Behandeln mit Natronlauge in die bereits von

Krger charakterisirte Jodnatriumverbindung des Dimethyl-
hypoxanthins bergefhrt wurde. Fr die in Freiheit ge-

setzte, reine Base ergab sich der Schmelzpunkt 244246.
Die vollkommen bereinstimmenden Eigenschaften der

beiden letzten Producte mit analogen Prparaten, die aus

Adenin und aus Fleischextract dargestellt waren, erwiesen
die Identitt mit der von Fischer synthetisch gewonnenen
Verbindung.

Synthese des Xanthins.

Durch Vermittelung von Natriumthylat lassen sich

aus dem Trichlorpurin iu alkoholischer Lsung leicht
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zwei Halogene ablsen. Bei gewhnlicher Temperatur
entsteht Monotboxydichlorpurin, das durch Jodwasserstoff

in Hypoxanthin verwandelt wird; durch Erhitzen mit

berschssigem Natriumthylat auf 100 geht diese Ver-

bindung in 2 6-Diaethoxy-8-chlorpurin

N=C C,H 5

C
2
H

S
OC C-NH

I! I! 2
N-- CN

?C-C1

ber.

Entweder durch directe Reduction mit Jodwasserstoff',

wobei gleichzeitig das Chlor und die beiden Aetbylgruppen
entfernt werden, oder durch Erhitzen mit starker Salz-

sure, wobei zunchst Chlorxanthin entsteht, das dann

durch Jodwasserstoffsure der Reduction unterworfen wird,

resultirt Xanthin.

Die scharfe Identificirung des knstlichen Xanthins

mit der natrlichen Base geschah durch die Umwandlung
in das leichter erkennbare Cafi'ein, Fischer bediente sieb

zu diesem Zweck des Chlorxanthins, weil bei ihm die

Methylirung glatter verluft als bei dem Xanthin selbst.

6-Aethoxy-2 8-dichlorpurin,

N=C OCoH,

Cl C C-NH

N C
=C- Cl

N

Fgt man zu einer auf Zimmertemperatur abgekhlten
alkoholischen Natriumlsung eine erkaltete alkoholische

Lsung von Trichlorpurin, so erhlt man zunchst eine

klare, gelbliche Flssigkeit, die sich bald durch Ab-

scheiduug von Chlornatrium trbt.

Versetzt man nach drei Stunden mit dem gleichen
Volumen Wasser, bersttigt mit Essigsure und dampft
den Alkohol im Vacuum ab, so scheidet sich das Aeth-

oxydichlorpurin in langen, biegsamen Nadeln ab. Durch

Behandeln mit Jodwasserstoffsure geht die Verbindung
in Hypoxanthin ber.

2 6-Diaethoxy-8-chlorpurin,

N C OC.2H5

C2H5 C C-NH
II II ^
N C N

=C-C1

Man erhitzt Trichlorpurin 3 Stunden im geschlossenen
Gefss auf 100 mit einer concentrirten Lsung von

Natrium in Alkohol, verdampft den Alkohol auf dem

Wasserbade, verdnnt mit Wasser und bersttigt mit

Essigsure; hierbei scheidet sich die Verbindung krystal-

linisch ab. Zur Reinigung wird das Product aus IG Theilen

siedendem Aceton umkrystallisirt; man erhlt auf diese

Weise feine, farblose, verfilzte Nadeln, die keinen

scharfen Schmelzpunkt besitzen.

Deberfhrung des 2 (i-Diaethoxy-8 chlorpurin in Xanthin.

Lst man die Diaetboxyverbindung in der zehnfachen

Gevvichtsmengc Jodwasserstoff'sure (8=1* 96), so be-

ginnt alsbald die Reduction; fgt man einen Ueberschuss

von Jodphosphonium hinzu und schttelt hufig um, so ist

bei kleineren Mengen die Reaction nach 3
/, Stunden be-

endet, verdampft man die Flssigkeit auf dem Wasser-

bade, so hinterbleibt ein dicker Krystallbrei von jod-
wassersaurem Xanthin, das zur Isolirung der freien Base
mit Ammoniak zerlegt wird.

Das synthetische Xanthin zeigt alle Reactionen der

natrlichen Verbindung; so giebt es in ammoniakaliscbcr

Lsung mit Silbernitrat einen farblosen Niederschlag, der
sich beim kurzen Kochen nicht frbt und zeigt, mit Chlor-

wasser behandelt, sehr schn die Muiexidreaetion.

Chlorxanthin

HN CO

CO C-NH
l II ^

HN C N
=C Cl

Erwrmt mau gepulvertes 2 6 Diaethoxy 8-chlorpurin
mit der fnffachen Menge Salzsure (s

= 1 19) auf dem
Wasserbade, so tritt zunchst Lsung und nach kurzer

Zeit Abscheiduug des usserst schwer lslichen Chlor-

xantbins ein; nach circa einer halben Stunde ist die Zer-

setzung beendet. Man lsst erkalten, verdnnt mit Wasser
und filtrirt den entstandenen Niederschlag ab.

Die Reinigung geschieht ber das Ammoniaksalz, das
entweder in kugeligen Aggregaten oder in kleinen, schn
ausgebildeten Tafeln crystallisirt; lst mau die Ammoniak-

verbindung in heissem Wasser und versetzt mit Sure, so

fllt Chlorxanthin als farbloses, undeutlich krystallinisches

Pulver, das schwer in heissem Wasser, Alkohol und Eis-

essig lslich ist und beim Erhitzen, ohne zu schmelzen,
verkohlt. Concentrirte .Jodwasserstoffsure und Jodphos-
phonium fhren das Chlorxantliin in der Wrme in Xan-
thin ber.

Verwandlung des Chlorxanthins in Chlorcaffcin.

Erhitzt man Chlorxanthin in alkalischer Lsung mit

Jodmethyl 2 Stunden im Einschlussrohr bei 80 unter

bestndigem Schtteln, so scheidet sieb das Chlorcaffein

schon whrend der Operation in Nadeln ab. Das Product

besass nach dem Umkrystallisiren aus heissem Wasser
den richtigen Schmelzpunkt des Chlorcaffeins; zur vlligen
Identificirung wurde es noch in Aethoxy- und Hydroxy-
caft'cin und durch Reduction in Caffein bergefhrt.

Synthese des Adenins.

Lsst man stark wssriges Alkali auf Trichlor-

purin einwirken, so wird das in Stellung 6 befindliche

Halogen durch Amid ersetzt, und es entsteht 6-Amino-

2 8-dichlorpurin, N=C NH>

Cl C C NH
>C Cl

N C N
Durch Reduction mit Jodwasserstoff resultirt daraus

das mit dein natrlichen Adenin identische 6-Amiiiopurin.
Beim Erwrmen mit rauchender Salzsure auf 120 erhlt

man das fi-Ainino-2 8-dioxypnrin,

N=C NH,
I I

CO C Xll

I li :
co

HN C-NH
Blosses Kochen mit Salzsure oder Erhitzen mit Natrium

aethylat bedingt den Verlust nur eines Chloratoms des

6-Aiiiinodicliloi'purins, es entstellt dabei in letzterem Falle

das 6-Amino-2-aethoxy-8-chlorpuiin, das durch Jodwasser-

stoff in 8-Aniino-2-oxypurin,

N=C -Nil,

CO C-NH
CH

HN C N
eine mit dem Guanin isomere Base, verwandelt wird.
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ii-Aniino-2 8-dichlorpurin (Dichloradenin).

Erhitzt man getrocknetes Trichlorpurin mit der zehn-

fachen Gewichtsmenge wssrigen, bei Zimmertemperatur
gesttigten Ammoniaks 6 Stunden im geschlossenen Gefss
auf 100, dampft dann die ammoniakalische Lsung zur

Trockne, und behandelt den Rckstand mit warmem
Wasser, so hinterbleibt krystallinisches Aminodichlorpurin;
es krystallisirt aus Alkohol in kleinen, meist sternfrmig
vereinigten Nadeln, die keinen Schmelzpunkt besitzen.

Die Rase besitzt nur schwache Basicitt, von verdnnten
Mineralsuren wird sie deshalb nur schwierig aufge-

nommen, leicht dagegen lst sie sich beim kurzen Kochen
in heisser, lprocentiger Salzsure und 25procentiger
Schwefel- resp. Salpetersure.

Beim Erkalten scheiden sich die betreffenden Salze

ab, von denen das Nitrat, das aus feinen Nadeln gebildete
Sterne oder Bschel zeigt, am schnsten ist.

Von den Alkaliverbindungen krystallisirt das Kalium-

salz in feinen, biegsamen, das Natriumsalz in strkeren,
farblosen Nadeln.

Verwandlung des 6-Amino-2 8-dichlorpuriu in Adenin.

Man trgt gepulvertes Aminodichlorpurin in die zehn-

fache Gewichtsmenge Jodwasserstoff (s
= 1 96) ein, fgt

Jodphosphonium im Ueberschuss zu und schttelt das Ge-

misch 2 Stunden lang bei Zimmertemperatur; dann ist

die Reaction grsstentheils beendet, und das jodwasser-
stoffsaure Adenin als wenig gefrbte Krystallmasse aus-

geschieden. Erhitzt man zum Kochen, so entsteht eine

klare Lsung, aus der beim Erkalten grosse, farblose

Prismen auskrystallisiren, die wahrscheinlich eine Ver

bindung von 1 Mol. Adenin mit 2 Mol. Jodwasserstoff sind.

Versetzt man eine concentrirte, wssrige Lsung des

Salzes in der Wrme mit Ammoniak, so scheidet sich die

freie Base als farblose, crystallinische Masse ab.

Das synthetische Adenin lst sich in 156 Theilen

Wasser von 18, was sich mit der Kossel'schen Angabe
deckt, sowohl das synthetische wie das natrliche Adenin

krystallisiren aus concentrirter, wssriger Lsung in wasser-

freien, vierseitigen Pyramiden. Lst man die Sulfate in

Salzsure und erwrmt auf dem Wasserbade mit ber-

schssigem Zink, so tritt bald Purpurfrbung auf, die

spter wieder verschwindet. Verdnnt man die farblose

Lsung mit Wasser und bersttigt mit Natronlauge, so

tritt die von Kossei als charakteristisch angefhrte Roth-

frbung auf.

Verhalten des Aminodichlorpurins gegen Suren und
Alkalien.

Erhitzt man Aminodichlorpurin mit rauchender Salz-

sure auf 125, so verliert es alles Halogen und giebt
nach der Gleichung:

N=C NH, N=C NIL
!

i

I

C1C C NH +2H0= OC C NH +2HC1
CC1 rCO

N C N N C NH
6-Amino-2 8-dioxypurin.

Bei gemssigter Einwirkung von Salzsure wird da-

gegen nur 1 Chloratom gegen Sauerstoff ausgetauscht,
das Product wurde nicht in reinem Zustand isolirt, da es

aber bei der Einwirkung von Jodwasserstoffsure das
unten beschriebene 6-Amino-2-oxypurin gab, so bestand
es zweifellos der Hauptmenge nach aus 6-Amino-2-oxy-
8-chlorpurin.

Wssriges Alkali greift viel schwieriger an und
fhrte zu einer Substanz, die der zuvor erwhnten un-

gemein glich und bei der Reduction allem Anschein nach
dasselbe Aminooxypurin lieferte. Die Wechselwirkung

zwischen Aminodichlorpurin und Natriumaethylat bietet

eine weit bequemere Handhabe zur Loslsung des einen

Chloratoms, sie giebt nach der Gleichung

N C NH,

Cl C C NH
,C Cl -r- NaOC,H 5

=
N C N

N C NIL

C.,H5 C C NH
i II

N C N
C Cl 4 NaCl

6-Amino-2 aethoxy-8-chlorpurin, das durch Jodwasserstoff

ebenfalls in 6-Amino-2-oxypurin bergefhrt wird.

6-Amino-2 8-dioxypurin,

HN C NH, HN C : NH

CO C NH
II

N C NH

oder

CO
CO C NH

II >
HN C NH

CO

Entsteht sowohl aus -Arnino-2 8-dichlorpurin als

auch aus 6-Amiuo-8-oxy-2-chlorpurin durch Erhitzen mit

starker Salzsure auf 120 125. Zur praktischen Dar-

stellung des Aminodioxypurins ist indessen das leichter

zugngliche Aminooxychlorpurin vorzuziehen.

Man erhitzt 6-Amino-8-oxy-2-chlorpurin mit der elf-

fachen Menge Salzsure (s 1 19) im Einschlussrohr im
Oelbad 3 Stunden auf 120 und dampft die Reactions-

flssigkeit auf dem Wasserbade auf Vb Volumen ein,

hierbei scheidet sich das Hydrochlorat des Aminodioxy-
purins in derben Prismen ab; man lsst erkalten und
filtrirt die Krystalle ab.

Die freie Base wird durch Zerlegen des salzsauren

Salzes mit Ammoniak als farbloses, krystallinisches Pulver

erhalten, das oberhalb 360, ohne zu schmelzen, verkohlt.

Von dem frher beschriebenen isomeren 2-Amino-
6 8-dioxypuriu *) unterscheidet sich die Verbindung einer-

seits durch die viel grssere Lslichkeit in warmem
Ammoniak, andererseits dadurch, dass sie beim Behandeln
mit Chlor und Wasser sehr schnell zersetzt wird, aber

dabei keine nachweisbare Menge von Guanidin liefert.

6-Amiuo-2 aethoxy-8-chlorpurin

N==C NH,

C
2
H 5 C C NH

N C N
' :C-C1

Die Verbindung entsteht beim dreistndigen Erhitzen

einer alkoholischen Lsung von 6 Amino-2 8-dichlorpurin
mit Natrium im Einschlussrohr auf 130; nach dem Ver-

dampfen des Alkohols und Ansuren mit Essigsure, fllt

das Reactionsproduct als flockige, gelbliche Masse aus,
die aus heissem Alkohol in kleinen, farblosen Nadeln

krystallisirt.

6-Amino-2-oxypurin,

N C-NH 2

O C NH
CH

NH C N

Uebergiesst man die vorhergehende Verbindung mit

*) Diese Zeitschrift vom 13. Juni 1897.
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der zehnfachen Menge Jodwasserstoffsure (s = 1 96),

fgt unter anhaltendem Schtteln einen Ueberschuss von

Jodphosphonium hinzu und erwrmt nach erfolgter Lsung
zum Sieden, dampft dann auf dem Wasserbade zur

Trockne ein und nimmt den Rckstand mit wenig heissem

Wasser auf, so krystallisirt beim Erkalten das Jodhydrat
des Aminooxypurins in schnen, farblosen Prismen. Durch

Zerlegen des jodwasserstoffsauren Salzes mit Ammoniak
erhlt man die freie Base; von dem isomeren 6-Amino-

8-oxypurin unterscheidet sie sich durch die erheblich ge-

ringere Lslichkeit in Wasser, die gleichfalls geringere
Lslichkeit ihrer Salze, sowie die grssere Bestndigkeit
ihrer Silberverbindung.

Zur Unterscheidung von dem usserst hnlichen

Guaniu kann einerseits das Sulfat, das nur 1 Mol. Krystall-
wasser enthlt und dies auch bei 120 noch nicht verliert,

andererseits die Zersetzung durch Chlorwasser dienen,
denn das 6-Amino-2-oxypurin liefert hierbei keine nach-

weisbare Menge von Guanidin.

Das 6-Amiuo-2-oxypurin, das als Oxydationsproduct
des Adenins aufzufassen ist, drfte im thierischen Orga-
nismus anzutreffen und bereits daraus isolirt worden sein,

wegen der Aehnlichkeit mit Guanin ist es indessen in

solchem Falle als letztere Verbindung angesehen worden;
es ist daher zuknftig bei physiologischen Arbeiten ge-

boten, das Guanin durch die Analyse des Sulfates zu

identificiren.

Structur des Adenins.

Zunchst kommt das Verhltniss des Adenins zu dem
6-Aminodioxypurin in Betracht; die Aminogruppe befindet

sich in beiden an demselben Platze, denn sie sind durch
das Dichloradenin miteinander verknpft. Das erwhnte

Aminodioxypurin entsteht nun auch aus dem 8-Oxy-2 6-

dichlorpurin, mithin ist die Stellung 8 fr die Amino-

gruppe ausgeschlossen; das vorliegende Aminodioxypurin
ist fernerhin total verschieden von der isomeren Ver-

bindung, die zweifellos die Aminogruppe in Stellung 2

enthlt, schliesslich liefert das 6-Aminodioxypurin bei der

Oxydation mit Chlor kein Guanidin.

Aus der Synthese des Guanins, das entsteht, wenn
man Dichlorhypoxanthin zunchst durch Ammoniak in

Aminooxychlorpurin verwandelt und dann reducirt, folgt,

da im Hypoxanthin beziehungsweise Dichlorhypoxanthin
der Sauerstoff dieselbe Stellung hat wie das Amid im

Adenin, dass Adenin und Guanin das Amid in ver-

schiedener Stellung enthalten mssen.
Fr das Adenin Hessen sich daher folgende tautomere

Struct urformein aufstellen :

11X C : NH
I

HC C NH

N C : N
(Iminoformel)

N=C NH.,

-CH
HC C N

II II 5
X C NH
(Aminoformel)

CH

von denen die letztere, die grssere Berechtigung in An-

spruch nimmt, von Fischer im weiteren Verlauf der Arbeit

aus Bequemlichkeitsgrnden ausschliesslich benutzt wird.

Methylirung des Dichloradenins.

Erwrmt man Dichloradenin mit 1 Mol. Jodmethyl
bei Gegenwart von Alkali unter bestndiger Bewegung
2 Stunden auf 70, so scheidet sich das Methylderivat
bereits in der Wrme in leinen Nadeln ab. Nach dem
Erkalten versetzt man mit Natronlauge bis zur alkalischen

Reaction und krystallisirt das Reactionsproduct aus heissem
Alkohol um.

Da die auf anderem Wege in reinem Zustand ge-

wonnenen Methyldichloradenine etwas andere Eigen-
schaften besitzen, und da des Ferneren bei der Reduction

der Verbindung mit Jodwasserstoff verschiedene Sub-

stanzen entstehen, hlt Fischer es fr zweifellos, dass das

Methylproduct ein Gemisch von zwei Isomeren ist, ob-

gleich ihm die Trennung in die beiden Compouenten durch

Krystallisation nicht gelungen ist.

Aus der Unlslichkeit der Verbindung in Alkali

folgert Fischer, dass keine Imidgruppe mehr vorhanden ist.

9-Methyladenin.
Entsteht beim anhaltenden Schtteln der vorher-

gehenden Verbindung mit Jodwasserstoffsure und Zusatz

von Jodphosphonium; beim Verdampfen der Lsung auf

dem Wasserbade resultirt das Jodhydrat, das zur Ge-

winnung der freien Base in wenig heissem Wasser gelst
und mit Amoniak zersetzt wird. Das Methyladeniu

krystallisirt in schnen, schief abgeschnittenen Prismen:

bei der Spaltung durch Suren liefert es Methylamin und

Glycocoll, woraus sich die folgende Structurformel ergiebt:

N=C NH.,

I

HC C N
CH

N C N CH3

Synthese des Guanins.

Die Ausfhrung der Synthese gelingt zweckmssig
wie folgt: Man schttelt fein gepulvertes 6-Oxy-2 8-

dichlorpurin mit 10 Theilen einer bei gesttigten alko-

holischen Ammoniaklsung im geschlossenen Gefss sorg-

fltig um und erhitzt 5 Stunden auf 150.
Man dampft dann auf dem Wasserbade zur Trockne

ein und fhrt das erhaltene, keineswegs einheitliche

Reactionsproduct direct in Guanin ber.

Zu diesem Zweck wird es mit Jodwasserstoffsure

und Jodphosphonium zunchst auf dem Wasserbade, dann

ber freiem Feuer erhitzt, bis, abgesehen von einigen

schmutzigen Flocken, Lsung der festen Substanz einge-
treten ist. Beim Erkalten krystallisirt das Jodhydrat des

Guanins, das zur Gewinnung der freien Base mit Ammoniak

zerlegt wird.

Charakteristisch fr die Base ist das Sulfat, das zum
Unterschiede von den beiden bekannten Isomeren 2 Mol.

Krystallwasser enthlt. Die weitere Ueberfhrung der

Base in Xanthin und Guanidin erwiesen die Identitt des

knstlichen Guanins mit der natrlichen Verbindung.
Dr. A. Sp.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.

Ernannt wurden: Der Director der Bergakademie in Freiberg
Prof. Dr. Winklev zum Geh. Reg.-Rath; der ausserordentliche

Professor in der medizinischen Fakultt zu Breslau Dr. Born
zum ordentlichen Professor; der Privat-Docent der Botanik an

der technischen Hochschule in Karlsruhe Dr. J. Behrens zum
ausserordentlichen Professor; der ordentliche Professor der an-

gewandten Chemie in Mnchen Dr. A. Hilger zum Mitglied des

Gesundheitsraths der Stadt Mnchen; der ordentliche Professor

fr Zoologie und Botanik am Lyceum zu Regensburg Singer
zum geistlichen Rath; die ordentlichen Professoren der Chemie an

der deutschen technischen Hochschule in Prag W. Gintl, der

Pharmakologie, medizinischen Chemie bezw. gerichtlichen Medizin

an der bhmischen Universitt Prag B. v. Jims. J. Hor-
baezewski und J. Reinsberg, der inneren Medizin, medi-

zinischen Chemie, Anatomie bezw. Dermatologie in Wien L. Oser,
,]. Mauthner, R. Paltauf und F. Mrazek zu Mitgliedern des

sterreichischen Landes-Sanittsrathes; der Professor der ein-

mischen Technologie an der Wiener technischen Hochschule
H. Ritter von Perger zum ordentlichen Mitglied des Ver-

sicherungsbeirathes im Ministerium des Innern.

Berufen wurden: Der ausserordentliche Professor der patho-

logischen Anatomie in Breslau Dr. Eduard Kaufmann als

ordentlicher Professor nach Basel; der Docent der Maschinen-
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knde und technischen Physik an der technischen Hochschule in

Hannover Dr. E. Meye r als ausserordentlicher Profossor nach

Gttingen; der Assistent an der technischen Hochschule in Karls-

ruhe E. Bse als Staatsgeologe nach Mexico.
Es habilitirten sich: In Berlin Dr. W. Meyerhoff er fr

Physik und Dr. 0. Emmerling fr Chemie; an der technischen
Hochschule in Dresden Dr. A. Schlossmann fr physiologische
Chemie; an der technischen Hochschule in Mnchen Assistent

Dr. Fischer fr Physik; an der thierrztliehen Hochschule in

Lemberg Dr. W. Kulczycki fr Zoologie, Dr. K. Miczynski
fr Landwirtschaft. Dr. A. Zalewski, Privat-Doceut an der

Universitt, fr Botanik; in Zrich J. Bernheim fr Kinder-
krankheiten.

In den Ruhestand traten: Der Professor fr Chemie, Mine-

ralogie und Geologie am Lyceum zu Regensburg Witt wer unter

Ernennung zum Hofrath; der ordentliche Professor fr patho-
logische Anatomie in Basel M. Roth.

Es starben: Der ausserordentliche Professor der Hygiene in

Neuchtel Nikolas; der englische Kliniker Sir Richard Qua in;
der Chefingenieur und Leiter der grssten Hennegau'schen Zechen
in Mariemont und Bascoup Alphonse Briart in Mariemont;
der bekannte Industrielle Sir Henry Bessemer in London.

Programm fr den Ostern 1898 in Berlin abzuhaltenden natur-
wissenschaftlichen Feriencursus fr Lehrer hherer Schulen.

Der Cursus findet statt in der Zeit von Mittwoch, den 13. April,
bis Sonnabend, den 23. April. Erffnung: Mittwoch, den 13. April,
11 Uhr, in der Aula des Dorotheenstdtischen Realgymnasiums
durch Director Prof. Dr. Schwalbe.

I. Vorlesungen.
1. Director Prof. Dr. Mllenhoff: Die neueren Unter-

suchungen ber den Vogelflug mit Demonstrationen", 1 Stunde.
2. Prof. Dr. Pufahl (Geologische Landesanstalt und Berg-

akademie): Das Eisen und seine Gewinnung mit besonderer Be-

rcksichtigung der neueren Fortschritte und Methoden", 4 Stunden.
3. Dr. Tuber (Technologisches Institut): Ueber Theer-

farbstoffe", 4 Stunden. 4. Prof. Dr. Knig (Physikalisches In-

stitut): Neuere Forschungen auf dem Gebiet der physiologischen
Optik", 3 Stunden. 5. Geheimer Regierungsrath Prof. Dr. Frhr.
Ferd. v. Richthofen (Geographisches Institut): Ueber Ostasien",
3 Stunden. 6. Prof. Dr. Looser (Dorotheenstdtisches Real-

gymnasium): Thermoskopische Versuche", 2 Stunden. 7. Ge-
heimer Regierungsrath Prof. Dr. Foerster (Urania): Ueber Zeit-

messung, geographische Ortsbestimmung", 2 Stunden. Ueber neue
Forschungen auf dem Gebiet der Astronomie", 1 Stunde. 8. Prof.
Dr. Plate (Zoologisches Institut): Neuere Forschungen ber

Befruchtung, Vererbung und Entwickelungsmechanik", 4 Stunden.
9. Prof. J ckel (Palaeontolgisches Institut): Ueber den gegen-

wrtigen Stand der Descendenzlehre, verbunden mit palaeontolo-
gischen Demonstrationen", 4 Stunden. 10. Prof. Dr. Warburg,
Dr. Kaufmann und Dr. Behn (Physikalisches Institut): a) Neue
Vorlesungsversuche", b) Ueber die Emissionstheorie der Kathoden-
strahlen mit Demonstrationen", c) Ueber tropfbar-flssige Luft
mit Demonstrationen", 4 Stunden. 11. Prof. Dr. Saare (Institut
fr Ghrungsgewerbe): Chemische Technologie der Ghrungs
gewerbe und Strkefabrikation", 3 Stunden. 12. Professor Dr.
Lindner: Bacteriologie der Ghrungsgewerbe", 3 Stunden.
13. Prof. Dr. Bttger (Dorotheenstdtisches Realgymnasium):
Ueber die Verarbeitung der Stassfurter Kalisalze", 1 Stunde.

II. Besichtigungen und Exemtionen.
1. Besichtigung der veranstalteten Ausstellung natur-

historischer und geographischer Lehrmittel unter Fhrung des
Herrn Directors Dr. Vogel; 2. Besichtigung der metallurgischen
Sammlungen; Besichtigung des palaeontologischen Instituts unter

Fhrung des Herrn Prof. Dr. J ckel.
Excursion nach Stassfurt unter Fhrung des Herrn Prof.

Dr. Wahn seh ffe. Im Anschluss daran: Schluss des Cursus:
Sonnabend, den 23. April, in Magdeburg durch Herrn Director
Dr. Vogel.

Litteratur.
Prof. Dr. Emil Peters. Der griechische Physiologus und seine

orientalischen Uebersetzungen. Berlin, Verlag von S. Calvary
& Co. 1898.

Zur Einfhrung in das interessante Heft bringen wir im Folgen-
den die einfhrenden Worte des Verfassers. Er sagt: Physiologus
ist der Titel einer kleinen Schrift der griechisch-alexandrinischen
Litteratur aus dem ersten Viertel des zweiten christlichen Jahr-

hunderts. Sie ist in ihrem ursprnglichen Bestnde, welcher noch
der vorchristlichen Zeit angehrt, die lteste populre Natur-

geschichte der Griechen, von der wir wissen, freilich kein Werk
von der Art derjenigen, welche auf den Resultaten exaeter wissen-

schaftlicher Forschung beruhen, sondern ein Buch von merk-

wrdigen Eigenschaften wirklicher und fabelhafter Thiere, auch

einiger Bume und Steine. Aber dieses Buch oder einzelne Stcke
desselben, welche geeignet erschienen, besonders von Thieren,
welche auch in der Septuaginta vorkamen, legten alexandrinische

Theologen ihren Moralisationen zu Grunde, indem sie von der

Eigenart der Aegypter, unter welchen sie wohnten, ausgingen,
die Thiere mit ihren sich immer gleichbleibenden Trieben
und Instincten den Menschen als Vorbilder und Beispiele
hinzustellen, welchen sie nachahmen sollten. Auch dieses aus

Naturgeschichte und christlicher Erluterung zusammengesetzte
Buch erhielt den Titel Physiologus, und in dieser Form ist es auf
uns gekommen. Heute kaum von einer Literaturgeschichte oder
einer Encyclopdie erwhnt, und ausser von wenigen Gelehrten
von Niemand weiter gekannt, obgleich auch unsere Zeit noch
unter seinem Einflsse steht, war dieses Buch doch einst im
christlichen Morgen- und Abendlande weit verbreitet. Es wurde
aus dem Griechischen bersetzt ins Aethiopische, Armenische,
wiederholt ins Syrische, und zuletzt ins Arabische. Es ging dann
ber in die lateinische Litteratur und aus dieser in die Sprachen

fast aller germanischen und romanischen Vlker. Wir kennen einen

althochdeutschen, angelschsischen, altenglischen, islndischen,

provencalischen und altfranzsischen Physiologus. Whrend des

ganzen Mittelalters stand er in hoher Blthe, und erst im Zeit-

alter der Reformation begann er allmhlich aus der Litteratur

und aus der Erinnerung der Menschen zu verschwinden. Wenn
wir jetzt in einen mittelalterlichen Dom oder in eine moderne
Kirche treten, so haftet wohl unser Blick mit Verwunderung und
Erstaunen auf den mannigfachen symbolischen Thiergestalten. die

uns allerorten begegnen und die wir entweder gar nicht oder nur

ungengend zu deuten vermgen. Da sehen wir auf den ge-
malten Glasfenstern, auf Altar- und Wandgemlden und als

Sculpturen an den Portalen oder an den Kapitalen der Sulen,
als Schnitzwerk an Altren und Chorsthlen: Lwe, Einhorn,

Panther, Hirsch, Adler, Pelikan, Phnix, Schlange und viele an-

dere Thiere, aber wir vermgen nicht mehr ihre Symbolik uns

zu erklren. Den Schlssel und die Erluterung aller dieser

symbolischen Thierfiguren gewhrt uns nun der Physiologus.
Die Arbeit verfolgt also den Zweck, durch ihre populre Form

einem grsseren Leserkreise, als es bisher geschah, die Kenntniss
dieses merkwrdigen und kulturell hochwichtigen Bchleins zu
vermitteln. Sie wird sich nur mit dem griechischen Physiologus
und seinen orientalischen Uebersetzungen beschftigen, denn Verf.

glaubt, aus dem nunmehr vorliegenden Material den ganzen ur-

sprnglichen Physiologus wiederherstellen zu knnen.

Bortkewitsch, Priv.-Doc. Dr. L. v., Das Gesetz der kleinen
Zahlen. Leipzig. 2 M.

Brandes, Apoth. W., Flora der Provinz Hannover. Hannover.
- 4 M.

Czuber, Prof. Eman., Vorlesungen ber Differential- u. Integral-
Rechnung. Leipzig. 12 M.

Dreyer, Frdr., Peneroplis. Leipzig. 10 M.

France, Raoul H., Der Organismus der Craspedomonaden. Bu-
dapest. 6 M.

Dandolt, Prof. Dr. H., Das optische Drehungsvermgen organischer
Substanzen und dessen praktische Anwendungen. 2. Auflage.
Braunschweig. 19 M.

Mohn, Prof. Dir. H., Grundzge der Meteorologie. Berlin.

6 M.

Potonie, H., Die Metamorphose der Pflanzen im Lichte palaeon-
tologischer Thatsachen. Berlin. 1 M.

Schell, Geh. Hofr. Prof. Dr. Wilh., Allgemeine Theorie der
Curven doppelter Krmmung in rein geometrischer Darstellung.
Leipzig. 5 M.

Schmeisser, Ob..-Bergr. Karl, Die Goldfelder Australasiens.
Berlin. 12 M.

Briefkasten.
Chiffre L. Zu der Antwort auf S. 139 das Folgende:
Ich weiss aus Kreisen der Restaurateure, dass Wolgahhner

einfach die aus Russland in den letzten Jahren nach Deutschland
in Massen eingefhrten, geschlachteten Haushhner sind, die mit
dem Steppenhuhn absolut nichts zu thun haben. Ich habe wieder-
holt solche sogenannten Wolgahhner gekauft und mich davon
berzeugt, dass es unser gewhnliches Haushuhn ist. J. Schrodt.

Inhalt: Leo Brenner: Thtigkeit der Manora-Sternwarte im Jahre 1897. Synthese des Hypoxauthins, Xanthins, Adenius und
Guanins. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur: Prof. Dr. Emil Peters, Der griechisch Physiologus und seine
orientalischen Uebersetzungen. Liste. Briefkasten.
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Crewimibetheiligiiiig' bei Erfindungen!
Grosse Vortheiie!

Jedes
erhlt

Neues Princip fr Massenbeteiligung
an industriellen Unternehmungen.= Xeuheiten- Vertrieb. :^=

Neu aufgenommen:
Durchfhrung des Buttensteilt-

schen Flugprincips
(von zwanzig namhaften Gelehrten

untersttzt) und
Errichtung einer Versuchs-
station fr JFlugzwecke.

Internationaler Verein zur rationellen

Verwertliung von Erfindungs-Patenten.
Eingetragene Genossenschaft mit be-

schrnkter Haftpflicht.

Berlin SO. 26, Cottbuserstrasse 1.

Mitglied kann bis 500 Antheile bernehmen, participirt am Reingewinn und
bedeutenden Rabatt auf die von der Genossenschaft selbst fabricirten Artikel.

Ferd. Diiminlers "Verlagsbuchhandlung in Berlin SW . 12.

In unserem Verlage erschien soeben:

Eine Theorie
der

Gravitation u. d. elektrisch. Erscheinungen
auf Grundlage der Hydrodynamik.

Von

Dp. Arthur Korn,
Privatdocent an der k. Universitt Mnchen.

Zweite Auflage.

286 Seiten gross Octav. Preis 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Willensfreiheit
und

sittliche Verantwortlichkeit.
Eine socialpsychologische Untersuchung

von

Dr. Friedrich Wilhelm Foerster.

54 Seiten gross Octav. Preis 1 Mark.
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Wasserstoff
Sauerstoff.

Dr. Th. Elkan, Berlin N., Tegelerstr. 15. 1

t Dr. Robert Muencke l
X Luisenstr. 58. BERLIN NW. Lnisenstr. 58. t

<
Technisches Institut fr Anfertigung wissenschaftlicher Apparate
und Gerthschaften im Gesammtgebiete der Naturwissenschaften.

Bekanntmachung.
Um den nicht chemisch vor-

gebildeten Farbenhndlern die

Befolgung der Bestimmungen der

Ministerialverordnung ber den
Handel mit Giften v. 24. Aug. 1895
zu erleichtern, habe ich durch den

Drogerienrevisor Dr. Lebbin eine

mglichst vollstndige Zusammen-
stellung der zur Zeit im Handel ge-
bruchlichen Bezeichnungen gif-

tiger und ungiftiger Farben an-

fertigen lassen. Diese bei Richard
Schoetz, Luisenst. 36, jetzt erschie-
nene Zusammenstellung: Die

Giftigkeit der Farbwaaren im
Sinne der Ministerial-Verordnung
vom 24. August 1S95" wird in Zu-
kunft den Revisionen zu Grunde
gelegt werden.

Berlin, d. IG. Mrz 1898.

Der Polizei-Prsident.
(gez.) von Windheim.

Ferd. Dnimlers Verlagsbuchhandlung
in Berlin SW. 12.

ber

geographische Ortsbestimmungen
ohne astronomische Instramente.

Von

Prof. Dr. P. Harzer,
Direetor der Herzoglichen Sternwarte zu Gotha.

Mit einer Tafel.

Sonder-Abdru ck bub den Mitteilungen der
Vereinigung von Freunden der Astronomie und

kosmischen Physik.)

53 Seiten Lex. S\ Preis 1.20 M.

Das optische Institut
j

von

Paul Wchter

Berlin -Friedenau

empfiehlt als Spezia-
litten seine

Mikroskope
und

Photon Objektive

Preislisten gratis
und franko.

(ans & Goldscliinidt.
Berlin TS., Auguststr. 26.

Elektrotechnische 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-
meter, Physikalisehe Lehrmittelapparate.

Einrichtung von Laboratorien.

Gebrauchte

Gasmotoren
DAMPF- und DYNAMO-

MASCHINEN
garntirV ^betriebsfhig

in allen Grssen sofort lielerbar.

Elektromotor, Gm bH

Schiirber.darnm 21 Berlin NW.

Silberne Medaille: 1896 Intern. Amateur Ausstellung Berlin.
Silberne Medaille: 1897 Gewerbe- (Amat.) Aasstellung Leipzig.

Max Steckelmann,
Berlin W. 8, Leipzigerstrasse 33 I.

Pfeof graphische Stativ- und Hand-viv Cameras. Gediegene Ausstattung.

^~ Smmtliche Bedarfsartikel. "^

Spec. : Steekelmann's Zusammenlegbare
Spiegel-Camera Victoria" (D. R. P.)

Die practischste und zuverlssigste Hand-Camera.

Wechselcassette . Columbus . Ohne Beutel!

Fr 12 Platten. An jede Camera anzubringen.

qjAllein-Vertrieb
der Westentlorp & Wehner"-Platten (Act. Ges.). y
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Hugo Bernstein in Berlin. Verlag: Ferd, D timmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12. Druck: G. Bernstein, Berlin SW. 12.
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alsbald sehen, dass

mentalen Thatsache
der Nachweis einer

E. van Beneden gebhrt

zweiten funda-

Ich habe,
an anderer Stelle die geschichtliche Entwicklung der Lehre
von der Befruchtung gegeben und verweise hier darauf.

genannten ForscherDurch die Beobachtungen der

und zahlreicher anderer stellt sich nun der Vorgang der

Befruchtung heraus, wie ich ihn im Nachfolgenden
schildern will. Ich lege die sorgfltige Untersuchung von

J. Sobotta ber den Befruchtungsvorgang bei der Maus
zu Grunde, einmal, weil es sich hier-

bei um die am vollstndigsten durch-

gefhrte Untersuchung bei einem

Sugethier handelt, was uns doch
am meisten interessiren muss, und

dann, weil ich einen grossen Theil

der Prparate Sobotta's aus eigner

Anschauung kenne.

besprechen
des Ein-
in das zur

Ei sein. Das Ei

reif durch die

erste, was zu

Vorgan;

Das

ist, soll der

dringens der Spermie
Befruchtung reife
wird

E.k.

zur Befruchtung
Richtungskrper-

C.E.

Fig.Ausstossung der

chen; diesen Vorgang aber und diese

Gebilde will ich, um den Gang der Dar-

stellung nicht zu unterbrechen, erst nach

Schilderung des eigentlichen Befruch-

tungsvorganges in Betracht ziehen.

Tafani war der erste, welcher berhaupt, und zwar
bei der Maus, den Act des Eindringens einer Spermie in

das Ei bei einem Sugethiere beobachtet hat. So-

botta hat diesen Act ebenfalls beobachten knnen.
(Fig. 7 u. 8.) Bei der Maus dringt der grsste Theil des

Fadens nicht mit ein; er klumpt sich vielmehr zusammen,
fllt ab und verschwindet; bei anderen Sugethieren da-

gegen, z. B. beim Kaninchen (Rein u. A.), beim Axolotl

(R. Fick), beim Triton (Michaelis),
bei der Molluskenart P h y s a fo n t i

-

nalis (v. Kostanecki), dringt der

ganze Faden mit ein. Die Muse-
spermien besitzen eine beilfrmige,
also schneidend wirkende Perfora-

tionsvorrichtung. Sobald der Sper-

mienkopf eingedrungen ist, quillt er

alsbald auf (Fig. 9) und nimmt
eine rundliche Form an; (Fig. Vi)
er wird zum mnnlichen Vor-
kerne" E. van Beneden's, zum

Spermakerne" 0. Hertwig's.
Noch ist er kleiner, als der in-

zwischen durch die kurz erwhnten

Reifungsvorgnge der Eizelle aus
dem ursprnglichen Kerne derselben,
dem Keimblschen, hervorge-
gangene weibliche Vorkern"
E. van Beneden's (Eikern" 0. Hertwigs). (Fig. 11 u. 12.)

Bei dem Penetratiousphnomene der Spermien ist die

Eizelle nicht ganz passiv. Wie es zuerst H. Fol fest-

stellte, erhebt sich vom Protoplasma der Eizelle mancher

Thiere, an der Stelle, wo ihr eine Spermie sich nhert,
eine kleine, kegelfrmige Hervorragung, Cne d'impreg-
nation, wie Fol sie nannte, welche der Spermie sozusagen
auf halbem Wege entgegenkommt, und in welchen Hgel
dann auch meist die Spermie eintritt.

Diejenigen Eizellen, welche, wie z. B. die Eier der
Insecten oder mancher Fische, schon vor der Befruchtung
eine dicke, harte Schale entwickeln, zeigen in derselben
eine oder auch mehrere kleine Canle, Mikropylcn, durch
welche die Spermien eindringen knnen. Es scheint,

E = Ei einer phauerogamen Pflanze, Ek = Eikern,

Sp = Spermie innerhalb des vorderen Endes des ein-

gedrungenen Pollenschlauches, Sp., k. = Kern der

Spermie, C. E. und C. Sp. = Centrosomen, V = Va-
cuole. (Nach Strasburger.)

Fig. 3.

Eine Spermie von Ohara fragilis. P. = Perforations-

apparat, CiL = Bewegungsgeissein (Cilien). K = Kopf-
theil, aus dem Kern der Samenzelle entstanden, T =

protoplasmatischer Anhang. (Nach Strassburger.)

dass diese Canle so beschaffen sind, dass sie nur den

Spermien von Thieren derselben Art den Zutritt ermg-
lichen. Ich will bei dieser Gelegenheit bemerken, dass

die Spermien aller Thierarten, so weit man dies bis jetzt

weiss, verschieden sind nach Grsse und Gestalt, sodass
man die Thierspecies nach ihren Spermien ebenso gut
classificiren knnte, wie man das jetzt z. B. nach dem
Gebisse und anderen Merkmalen thut.

Das eben Erwhnte, worin eine wichtige Schutz-

vorrichtung zur Erhaltung der Art

bei denjenigen Thieren zu erblicken

ist, die ihre Spermien und Eizellen

im Wasser ablegen, wie z. B. die

Fische, wo sonst die Reinerhaltung
der Art sehr gefhrdet wre, bringt
mich auf eine andere Schutzvorrich-

tung, die noch merkwrdiger ist. Es

zeigt sich nmlich bei vielen Thieren,
die unter hnlichen Bedingungen sich

fortpflanzen und keine dicken Ei-

hllen haben, dass, sobald eine ein-

zige Spermie in das Ei eingedrungen
ist, dasselbe sehr schnell eine feste

Hlle bekommt in wenigen Minu-

ten
,
welche jeder weitereu Spermie

den Eintritt absolut verwehrt. Dies

Factum hat nun die beraus wichtige

Bedeutung, uns zu lehren, dass nur
eine einzige Spermie zur Befruchtung noth-

wendig und erspriesslich ist. In der That kann

man, soweit unsere jetzigen Erfahrungen reichen, sagen:

jede normale Befruchtung geschieht nur durch
eine einzige Spermie; die Befruchtung ist mo-
no spermisch". Dies ist fr die ganze Theorie der Be-

usserst wichtige Thatsache; wir werden
an die Verhltnisse bei den Protozoen er-

innert, wo bei der Befruchtung zwei
Zellen conjugiren, und nur zwei.

Allerdings giebt es bei verschie-

denen Thieren, z. B. Arthropoden
(Henking, Blochmann), Selachiern

K (Rckert, Oppel), Amphibien (von

Kupffer, R. Fick, Michaelis), Suge-
thieren, und zwar Kaninchen (Rein),
Musen (Sobotta), Eier, die in ein-

zelnen Fllen oder der Regel nach
mehrere Spermien zulassen (Poly-

spermie); aber es zeigt sich hierbei,

dass entweder nur eine Spermie sich

in den Spermakern umwandelt und
mit dem Eikerne verschmilzt, wh-
rend die brigen zu Grunde gehen,
oder dass geschdigte Eizellen vor-

liegen wie in hchst interessanten

Experimenten, z. B durch Chloro-

formirung der Eizellen, 0. und R. Hertwig nachgewiesen
oder aber gar, dass nach polyspermisehen Befruchtungen

fruchtung eine

sofort wieder

monstrse

unzulssig

Bildungen aus der Eizelle hervorgehen, oder

endlich, dass letztere gar nicht zur Entwicklung gelangen.
Fol hat versucht, die Zwillings-, Drillings- etc. Bildungen,
die so sehr hufig bei Fischen beobachtet werden, auf

die Polyspermie zurckzufhren; doch hat sich dies als

erwiesen.

In einzelnen Fllen freilich (Braus, Sobotta) hat sich

gezeigt, dass auch mehrere Spermien in einem Eie zur

Bildung eines Vorkernes gelangten; auch erwhnt Sobotta

einer sehr merkwrdigen Thatsache, nmlich des Ein-

dringens von Spermien in eine Furchungszelle, wie

sie nach geschehener Befruchtung aus der Eizelle hervor-
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gehen, und zwar waren sie innerhalb der Furchungszelle
wie zu einer Vorkernbildung gequollen. Diese verein-

zelten Ausnahmen vermgen jedoch die Richtigkeit der

regelrechten monospermischen Befruchtung nicht anzu-

tasten.

Nach dem Eindringen der Spermie sieht man bei

manchen Thiereu, z. B. bei Amphibien, die Geissei noch

lngere Zeit im Innern der Eizelle erhalten; schliesslich

jedoch schwindet sie ausnahmslos, und man geht wohl
nicht fehl, wenn man annimmt, dass sie sich auflse.

Ihre Substanz muss sich dabei nothwendig mit
dem Protoplasma der Eizelle mischen.

Der Kopf der Spermie, sowie ihr aus dem Sphren-
apparate der Spermatide hervorgegangenes Mittelstck
bleibt erhalten, und man sieht nun als nchste Vernderung
alsbald eine An-

werden in

Die Strahlung

langer,
zu einem Ringe geschlossener Faden

Corona radiata

Protoplas-
niazone

Schwellung des

Kopfes, sowie das
deutliche Auftreten

eines Centrosoms,
welches natrlich,
da es aus dem Mit-

telstcke der Sper-
mie hervorgeht, An-

fangs hinter dem

Kopfe derselben

liegt. Da das Mit-

telstck der Sper-
mie aus dem Sph-
renapparate der

Spermatide, zu wel-

cher auch das Cen-

trosorn gehrt,' her-

vorgeht, so wird

also unter Anderem
durch diesen Vor-

gang das Centro-

soma der mnn-
lichen Befruchtungs-
zelle in die weib-

liche bertragen,
und bemerkens-
wertherWeise lassen F s- *

auch die Eizellen Menschliches Ei

der meisten unter-

suchten Thiere kein Centrosoma erkennen. Mit dem Centro
soma tritt nun

perivitell-i
ner Spalt-

raum

zum Centrum hin dicht an einander und
allen Stcken vllig gleich. (Fig. 13)
und das eine Centrosoma liegt ihnen an.

Nunmehr bildet sich in jedem Vorkerne aus dessen

gesammten Chromatingehalt ein einziger

dener, wie es scheint,

Dieser zerfllt alsbald, gleichzeitig in beiden Vorkernen,
in schleifen frmige Stcke, die man sofort als Chromo-
somen erkennt. (Fig. 14i Mit der Ausbildung der Chromo-
somen werden nun , wie bei einer gewhnlichen mitotischen

Zelltheilung, die achromatische Kernsubstauz sowie die

Kernmembran undeutlich und schwinden spter ganz; das.

noch einzige Centrosoma mit nunmehr beginnender deut-

licher Strahlung liegt zwischen den beiden Chromosomen-
haufen. (Fig. 15.) In Folge des Schwindens der Kern-

membran muss sich

der Kernsaft bei-

der Vorkerne
mischen und im

Protoplasma der Ei-

zelle vertheilen;

aber, ich betone es,

die Chromosomen-

gruppeu, die beider-

seits vllig gleich
sind jederseits
zwlf von gleicher
Grsse, zwlf mnn-
liche Chromosomen,
vom Spermienkopfe
abstammend, und
zwlf weibliche,
vom weiblichen Vor-

kerne abstammend,
bleiben vllig

Zona
pellucida

Keimbls-
chen mit
amboidem
Keimlleck

auch eine dasselbe umgebende Strahlung
auf, welche bei einigen Thieren, z. B. gerade bei der Maus
und bei Myzostoma (v. Kostanecki), sehr schwach ist, bei

anderen dagegen, wie z. B. bei Physa fontinalis (von

Kostanecki) stark hervortritt. Ferner rckt nun das
Centrosoma mit seiner Strahlung an den vorderen Pol
des Spermienkopfes, der inzwischen, unter weiterer Ver-

grssernng, mehr und mehr die Gestalt eines Kernes an-

genommen hat.

Inzwischen wchst auch der weibliche Vorkern, und
beide Vorkerne nhern sich einander langsam; dem mnn-
lichen, i. e. dem Spermienkopfe, geht sein Centrosoma
mit der Strahlung vorauf. Der weibliche Vorkern ist

Anfangs der grssere. Das Chromatin beider Vorkerne
zieht sich (bei der Maus) eine Zeit lang in die neu ent-

stehenden Kernkrper zusammen. Bei der Maus zeigt
sich hier in so fern ein wohl nur geringfgiger Unter-

schied, als der mnnliche Vorkern stets nur ein Kern-

krperchen aufweist, whrend der weibliche hufig mehrere
kleinere zeigt.

Nun verlsst das Chromatin die Kernkrper, die dann
wie helle Ringe aussehen, und vertheilt sich auf den
ganzen Kernraum in beiden Vorkernen; letztere rcken

getrennt.
Jetzt theilt sich

das Centrosoma. Die
beiden Theilstcke
desselben rcken
auseinander, und
zwischen ihnen bil-

det sich eine Spin-

delfigur aus (Fig. 16),

wie das besonders

klar von K. v. Kostanecki bei Physa fontinalis gezeigt
worden ist. Auch die Pol Strahlungen treten auf. Nun-
mehr ordnen sich smmtliche Chromosomen am Aequator
der Centralspindel in Gestalt der Aequatorialplatte an; der

ganze Process erreicht das Stadium der Mesophase.
Es liegen zwlf mnnliche und zwl
somen in einem Kranze augeordnet

Furchungsspindel. (Fig. 17, 18, 19.)

Wenn die Spermie der Maus sich

zelle, ihrer Spermatide, heranbildet,

gleichfalls zwlf

weibliche Chromo-
um die Mitte der

aus ihrer

dann treten
liildungs-

dabei

Chromosomen auf, die sich zum Kopfe
der Spermie verdichten und zusammensintern. Dieselben

zwlf Chromosomen treten auch bei der definitiven Aus-

bildung der Eizelle auf. Kurz, wir sehen, dass jetzt, bei

dem Zusammentritte beider Vorkerne im Befruchtungsacte
dieselbe Zahl der Chromosomen auf beiden Seiten wieder

erscheint!

Der ganze Vorgang tritt weiterhin alsbald in die

Anaphasen ein, und zwar genau wie bei einer mitotischen

Zelltheilung.
Zunchst folgt die Flemming'sche Lngstheilung

der Chromosomen, wodurch wir 48 Tochterchromo-

somen, 24 mnnliche und 24 weibliche, erhalten; dann

rckt, wie bei der gewhnlichen Mitose, je eines von den
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/
Fig. 5.

Ei der Maus mit tangentia

liegender SpindeL

beiden aus einem Mutterchromosom (A) entstandenen

Tochterchromosomen a! und a2 , sagen wir a1; nach dem
einen Pol P! und das andere, sagen wir a2 ,

nach dem
zweiten Pol P2 der Furchuugsspindel; ferner von deu

Tochterchromosomen des Mutterchromosoms B b, zu P,

und b2 zu Po und so weiter fr alle 24 Chromosomen.
Der Effect ist, dass sich schliesslich am Pole Pi 24 Tochter-

chromosomen befinden, darunter zwlf mnnliche und
zwlf weibliche, ebenso aber auch am Pole P2 . (Fig. 20.)

Nunmehr erst

verschmelzen bei

der Maus an jedem
Pole diese 24 zur

Hlfte mnnlichen,
zur Hlfte weib-

lichen Chromosomen
wieder zu einem

Chromatingeriist, in

welchem man die

mnnliche chroma-
tische Substanz von
der weiblichen nicht

mehr unterscheiden

kann; es bildet sich

wieder ein chroma-
tisches Kerngerst
mit Kernkrperchen
und, unter Schwund
der Spindelfden
und Polstrahlungen,
auch eine achroma-
tische Kernsubstanz
sowie eine Kern-

membran, welche
einen Kernsaft ein-

schliesst; kurz, es

bildet sich an je-
dem Pole in der

Eizelle ein rmeuer

Kern, der abermnn-
liche und weib-

liche Substanzmas-

sen, wie es scheint

zu vllig gleichen
Theilen

, gemischt
enthlt. Diese bei-

den neuen Kerne
haben auch jeder
sein Centrosom in

der Nhe liegen,
welche beide durch

Theilung aus dem
mit der Spermie ein-

gefhrten einzigen mnnlichen Centrosoma entstanden sind.

Jetzt beginnt die ganze Eizelle sich zu theilen, und
entstehen so aus ihr zwei Zellen, die beiden ersten

(Fig. 21 u. 22). Die Befruch-

Vermehrung derselben in geometrischer Progression weiter

geht. Bei deu fortgesetzten Theilungen werden die Zellen

auch immer kleiner, bis sie die Grsse erreichen, die sie

im ausgebildeten Mausekrper haben. Mittlerweile ordnen
sie sich ausserdem in besondere Gruppen, so dass man
bald sehen kann, wo der Kopf, wo der Rumpf des jungen
Thierchens sein wird. Und so geht es fort, und das ist,

was wir Entwickelung eines hheren Thieres, eines Meta-

zoon, nennen. Gerade so geht es aber auch mit der Ent-

der h-
Pflanzen

;
es/~^ -rk.

Fig.

Ei der Maus- Spindel zur Richtungskrper-
bildung rk, rechts unten der eingedrungene

Kopf einer Spermie (spk).

Fig. 7.

In ein Muse-Ei (ein Randstck des Eies

gezeichnet) eindringende Spermie.

Fig. 8.

Wie Fig. 7. k. Kopf, sehw.
Schwauzfaden der Spermie, letz-

terer mir noch zum Theil erhalten.

Fig. 9.

Stck eines Muse-Eies mit dem bereits ange-
schwollenen Kopfe der eingedrungenen Spermie.

*

Fig. 10.

Abtrennung des Richtiingskrperchens von der

Eizelle. (Muse-Ei.)

wickelung
heren

besteht kein Unter-

schied in die-

sen fundamentalen

Dingen.
Das chroma-

tische Kerngerst
der beiden ersten

Furchungszellen be-

stand aus 24 ver-

schmolzenen Chro-

mosomen, von denen
12 mnnlich, 12

weiblich waren.

Wenn nun diese

beiden Furchungs-
zellen sich wieder

zur Theilung an-

schicken, so er-

scheinen bei den

Prophasen der neuen

Theilung in jedem
der beiden neuen

Kerne nicht 24 Chro-

mosomen, sondern
um- 12; es hat
sich also, und
das ist sehr wich-

tig, eine Fusion
der mnnlichen
u|nd der weib-
lichen chroma-
tischen Substanz
vollzogen, wo-

durch die Zahl

der Mutterchromo-

somen, welche bei

jeder Theilung fr-

derhiu auftreten,

und zwar so lan^e

es

Furchungszellen
tuiii;- ist geschehen, die Furchung, wie man es

nennt, und damit die Bildung des jungen, neuen
Geschpfes beginnt!

Nach der ersten Furchung beginnt alsbald die zweite

( Fig. 23), d. h. jede der beiden Furchungszellen theilt sich

wiederin je zwei, so dass wir einen jungen Embryo vor
uns nahen, der aus 4 Zellen besteht. Bei der schnell

folgenden nchsten Furchung besteht die junge Maus aus
8 Zellen, dann aus 16, dann aus 32 u. s. f. Bei den

fortgesetzten Theilungen hrt natrlich bald die Mglich-
keit zu zhlen auf und damit auch die Controlle, wie

lange sich smmtliche Zellen a tempo theilen, also die

tische Zelltheilung geschieht,

gesetzt wird. So scheint es

gaben Sobotta's fr die Maus
Auch fr andere Thiere

halten, also eine Constanz der

Zelltheilungeu, herausgestellt,
sich dies bei Thieren mit geringer
wohin das durch die

klassisch gewordene Object, der

bei irgend einer

Maus whrend ihres

Lebens eine mito-

auf 12 reducirt und fest-

wenigstens nach den An-

zu sein.

hat sich ein gleiches Ver-

Chromosomenzahl bei den

Insbesondere leicht lsst

Untersuchungen

Chromosomeuzahl,
E. van Beneden's

megaloeephala, gehrt,
Pferdespulwurm, Ascaris

Nun zur Besprechung einiger

gestreifter
nach dem

Begleiterscheinunsen.
Verhalten der

erweisen.

bisher nur oberflchlich

Es sind dies die Fragen
Centrosomen nach den

Reifungs|- und Reductionserscheinungen und nach

der insbesondere von 0. Hertwig betonten Verschmelzung
der Kerne bei der Befruchtung.



XIII. Nr. 15 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 169

Fig. 11.

Muse- Ei. Oben, rk.dasRichtungskrper-
chen, darunter der weibliche Vorkern, ek,

unten links der mnnliche Vorkern, spk.

Es wird aufgefallen sein, dass bisher nur von einem
Centrosom die Rede war, welches mit der Spermie in die

Eizelle gelangte. Hat denn die Eizelle kein solches?

Frher nahm man ein Eicentrosoma au, und Fol stellte

die Behauptung auf, dass auch das weibliche Centrosoma

sich theile. An jedem Pole der Centralspiudel sollte sich

je ein mnnliches und ein weibliches Centrosoma auf-

stellen er nannte das mit einem humoristischen Anfluge
Quadrille des centres"

und dann sollten sich die

mnnlichen und weiblichen

Centrosomen au jedem
Pole zu einem Krperchen
vereinigen.

Das hat sich nicht be-

sttigt. Boveri lehrte zu-

erst, dass die Eizelle ihr

Centrosoma verliere, und
dass somit die Cen-
trosomen geue ratio nen
der neuen Embryonal-
zellen alle mnnlichen
Ursprunges seien. Es
sind zwar bei den soge-
nannten Reductionsthei-

lungen der Eizelle, zu

deren Besprechung wir

gleich bergehen, Centro-

somen sichergestellt; aber

es spricht Alles dafr,
dass sie entweder spter
zu Grunde gehen oder

inactiv werden. Wenig-
stens stellt sich die ber-

wiegende Zahl der Beob-

achter auf. .Seite ..Bovejjls

So hatte noch der hoch-

verdiente franzsische Bo-

taniker Guignard eine Cen-

trenquadrille im Sinne Fol's

fr die lilienartigen Pflan-

zen (Liliaceen) behauptet;
indessen bat das keine

Besttigung erfahren. Ab-

geschlossen ist allerdings
diese wichtige Frage noch
nicht. So wurde, um nur

Einiges noch anzufhren,
schon erwhnt, dass

Michaelis bei Triton kein

Centrosom, weder ein

mnnliches noch ein weib-

liches, nachweisen konnte,
andererseits ist H. Ziegler

geneigt, dem weiblichen

Vorkerne zwei Centrosomen
zuzuweisen. Ferner hat

Wheeler behauptet, dass bei Myzo Stoma glabrum das
Centrosom von der Eizelle abstamme; in einer jngst
erschienenen, usserst sorgfltigen Arbeit von , v. Kosta-
necki ber denselben Gegenstand wird es aber sehr

wahrscheinlich gemacht, dass auch hier das Boveri'sche

Gesetz gilt. Auch der neueste Vertheidiger der Fol'schen

Centrenquadrille, van der Stricht (bei Amphioxus und
bei Thysanozoon) scheint nicht glcklicher damit ge-
wesen zu sein; ich verweise in dieser Beziehung auf die

Angaben von Sobotta und Carnoy.
Ich bin absichtlich dieser Detailfrage nher getreten,

denn es muss, mag man die Bedeutung des Centrosoma

Fig. 13.

Muse-Ei. Oben ein Rich-

tungskrperehen; beide

Vorkerne, an Grsse gleich,

haben sich einander ge-
nhert

Fig. 15.

Muse-Ei. Rechts oben
ein Richtungskrperehen.
Zwischen den Chromosomen
der beiden Vorkerne, deren

runder Umriss geschwun-
den ist. tritt ein Centrosom

mit Strahlung auf.

wichtig sind

.

so hoch oder so niedrig anschlagen, wie man will, doch

zugegeben werden, dass eine allgemeine Anerkennung
des Boverischen Gesetzes von der ussersten Wichtigkeit
wre. Es wre damit festgestellt, dass durch das Ein-

dringen der Spermie in die Eizelle ein fr die Mechanik
der Zelltheilung zweifellos sehr wichtiger Apparat dieser

Zelle geliefert wrde, die mglicherweise selbst die fr
ihre Theilung nothwendigen Krfte nicht besitzt.

Sehr
die Reifungserschei
innigen am Ei und die

damit zusammenhngen-
den Richtungskrper-
chen und Reductions-

theilungen.
Wahrscheinlich hat im

Jahre 1828 zuerst Carus

diejenigen Bildungen ge-

sehen, welche man seit

ihrem eigentlichen Ent-

decker, dem jngst ver-

Muse-Ei. Oben zwei Richtungskrperehen storbenen ausgezeichneten
ik, und rk~. ek der schon stark vergrsserte Biologen Fl'. Mller (Bl'a-
weibliche Vorkern (Eikern); spk der eben-

-y
T i p- i ,

falls vergrsserte mnnliche Vorkern. SllieUJ, als ix 1 C II I U llgS-

krperchen" (Globes

polaires Robin) benannt
hat. Mau hat sie jetzt
als Producte einer Thei-

lung der Eibildungszelle,
der Ovogonie (nach Bo-

veri), mit ungleichen Thei-

lungsproducten erkannt.

Sobotta hat bei der Maus
diesen Vorgang auf das

Genaueste beschrieben.

Die Regel ist, dass

sich bei den Thieren,
welche sich mit Befruch-

tung entwickeln, zwei Rich-

tungskrpercben bilden;
sonderbarer Weise zeigen
die Museeier meist nur

ein Richtungskrperchen;
es kommen aber auch zwei

vor und, wenn auch

selten, drei. Immer ent-

steht aber in solchen Fl-
len das dritte durch aber-

malige Theilung eines der

bereits gebildeten ,
und

zwar des erstgebildeten

Richtungskrpers; die Ei-

zelle selbst giebt stets nur

zwei her, wenigstens bei

Sugethieren. Es ist gnz-
lich unbekannt, wie diese

Schwankungen zu Stande

kommen, und wie sie zu erklren sind.

Hat eine Ovogonie der Maus ein gewisses Maass der

Ausbildung erlangt, so zeigt sich in ihr eine tangential

liegende Centralspindel. (Fig. 5.) An dieser zeigen sich

weder Pole d. h. ihre Fden stehen an beiden

Enden auseinander noch zeigen sich (bei der

Maus) Centrosomen, noch Strahlungen. Aus dem Chro-

matin des schwindenden Keimblschens entwickeln

sich (Maus) 12 Chromosomen. Nun theilen sich diese

letzteren der Quere nach (Lngstheilung ist, wie wir

sahen, sonst die Regel), sodass 24 Tochterchromosomen

entstehen; die Spindel stellt sich schrg, dann radir;

Fig. 14.

Muse-Ei. Linksein Richtungs-
krperchen. In beiden nahe zu-

sammenliegenden Vorkernen

beginnt die Bildung der Chro-
mosomen.

Fig. 1.

Muse-Ei mit zwei Rich-

tungskrperchen (oben).
Zwischen den Chromosomen
beiderVorkerne eine Spindel.
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nun rcken 12 Chromosomen an den einen, 12 au den
anderen Pol, das Protoplasma der Ovogonie erhebt sich

ein wenig (mit der Spindel) an der betreffenden Stelle,
es treten die sogenannten Zwischenkrperchen an der

Spindel auf, und schliesslich theilt sich mitten durch die

Zwischenkrperchen der Protoplasmahgel sammt der

Spindel. Die eine Chromosomengruppe sinkt dann mit

dem einen Theile der Spindel in die Eizelle zurck, die

andere bleibt in dem abgeschnrten Protoplasma und
trennt sich mit diesem von der Eizelle los. Dies ist das

Richtuugskrperchen. (Fig. 10) Es kann keinem Zweifel

unterliegen, dass wir es hier mit einer richtigen Zell-

theilung, und zwar in mitotischer Form, zu tlmn haben.
Bei der Maus ist das besonders einleuchtend, da das

Richtuugskrperchen verhltnissmssig sehr gross ist und
daher seinen Zellencharakter deutlich zur Schau trgt. Dies
ist um so klarer, als die Chromosomen mit dem zugehrigen
Abschnitte der Spindelfigur sich alsbald zu einem Zellen-

kern von typischer Form gestalten. Wie bemerkt, treten

hierbei weder Centrosomen noch Strahlungen auf.

Wenn sich (ausnahmsweise) bei der Maus zwei
Richtungskrper bilden, (Fig. 12) dann ist der erstgebildete
weit grsser als der zweite; er zeigt dann auch Dotterkugeln
und eine Membran, kurz, er verhlt sich ganz wie ein

kleines Ei: das zweite Krperchen aber verhlt sich ganz
wie das einzige Richtuugskrperchen, welches sich ge-
whnlich nur bildet.

Demgemss sind die Richtungskrper als kleine, echte

Ovocyten anzusehen, Abortiveier, wie es von Mark zuerst

klar ausgesprochen worden ist.

Ich kann unmglich auf alle Einzelheiten, die bezg-
lich der Richtungskrperchen bereits beobachtet worden

sind, hier eingehen; die Hauptsache ist, dass wir die Be-

deutung dieses merkwrdigen Vorgangs zu ergrnden
suchen; wir verdanken in dieser Beziehung E. van Be-
neden den ersten Aufschluss, der wie mir scheint, auch
unzweifelhaft das Richtige getroffen hat.

van Beneden wies schon 1883 bei seinen Unter-

suchungen ber Ascaris megalocephala nach, dass in

jedem der beiden zur Copulatiou gelangenden Vorkerne
die Zahl der Chromosomen nur die Hlfte von der bei

der betreffenden Thierart blichen Normalzahl betrgt;
er zeigte ferner, dass fr die Eizelle diese Reduction
durch die Ausstossung der Richtungskrper zu Stande
kommt. Jede Krperzelle der Variett Ascaris mega-
locephala bivalens z. B. zeigt vier Chromosomen, welche
sich bei einer etwaigen Theilung dieser Zelle halbiren

(Flemming'sche Theilung), so dass unmittelbar vor Beginn
der Anaphasen, also in der Mesophase, acht Tochter-

chromosomen vorhanden sind; davon gehen nun, wie ein-

gangs errtert, vier in die eine, vier in die andere Tochter-
zelle ber, sodass jede neue Krperzelle wieder vier

Chromosomen zhlt. Die Geschlechtszellen aber, oder

besser, die Befruchtungszellen, d. h. die reife Eizelle nach

Ausstossung ihrer Richtungskrper in ihrem Vorkerne und
der sich aus der Spermie entwickelnde mnnliche Vor-

kern, fhren jede nur zwei Chromosomen, macht zu-
sammen wieder vier! Diese vier liegen in der Meso-

phase am Aequator derFurchungsspindel; jedes Chromosom
lilftet sich durch Flemming'sche Theilung, dies giebt fr
die erste Entwickelungstheilung oder Furchung acht

Tochterchromosomen, davon kommen dann je vier (zwei
mnnliche und zwei weihliche) auf jeden Tochterkern,
bezw. jede Tochterzelle, und so gewinnt denn das junge
Thier die typische \ ierzahl der Chromosomen von An-

fang an fr jede seiner Zellen.

Wir sehen also, dass die Ausstossung der Richtungs-

krper im Wesentlichen eine Reduction der Chroma-
tinmassen der Ovogonie herbeifhrt, und wir

mssen sagen, auch bezweckt. Denn sie ist, wie ein-

leuchtet, eine Notwendigkeit, sobald wir eine Befruch-

tung durch eine Addirung der Chromosomen der Eizelle

und der Spermie haben. Denn fnde nicht vorher eine

Reduction statt, so wrde ja bei jeder Befruchtung eine

Vermehrung (Verdoppelung) der Chromosomenzahl und
damit natrlich auch der Chromatinmasse in der ersten

dem jungen Geschpfe zu Grunde liegenden Zelle statt-

finden. Es ist aber wohl ohne Weiteres klar, dass dies

nicht sein darf, falls eben die Nachkommenschaft den
Eltern gleichen soll. Schliesslich wrde ja auch die un-

gemessene Vermehrung des Chromatins zum Untergange
der betreffenden Zellengeneration fhren.

Es leuchtet aber ferner ein, dass, wenn bei der Ovo-

gonie eine Reduction des Chromatins nthig ist, dies auch
bei der Spermatogonie der Fall sein muss, wie schon
E. van Beneden alsbald es ausgesprochen und zu er-

weisen versucht hat. Und, in der That, durch die ge-
naue Verfolgung der Entwicklung
wie der Eizellen bei Rundwrmern
caris megalocephala, haben
0. Hertwig, wenigstens
kommenen Parallelismus

der Spermien sowohl
insbesondere bei As-
spter Platner und

fr diese Thiere, einen voll-

in der weiteren Entwickelung
reifen, befruchtungsfhigen Eizelle, zum

Ei, und der Spermatogonie zur befruchtungsfhigeu Sper-
mie festgestellt; auch bei diesem letzteren Entwickelungs-

Reduction des Chromatins
fr die Ovogouie geschildert

der Ovogonie zur

folgendermaassen

findet die gleiche

statt, wie wir sie soeben
habeu.

Weismann bezeichnet nun solche Theilungen, bei

denen eine Reduction der Chromatinmasse stattfindet, als

Reductionstheilungen", die brigen die gewhn-
lichen Zelltheiluugen beim Wachsthum der Organismen,

als Aequatioustheiluugen", gewiss eine sehr

wichtige und passende Unterscheidung.
Wir entnehmen aus dem Geschilderten das wichtige

Factum, dass die Ovogonien, ehe sie zu Befruchtungs-
zellen werden, ebenso wie die Spermatogonien eine Anzahl

Vorgnge durchmachen mssen, welche wir als Reifungs-
vorgnge'

; bezeichnen wollen. Ehe diese, die im
Wesentlichen auf eine Reduction des Chromatins
hinauslaufen, nicht beendet sind, ist weder die

eine noch die andere Geschlechtszelle befruch-
t uugsfhig.

Boveri hat diese Vorgnge kurz

charakterisirt : Die Geschlechtszellen oder Gameten, wie

man sie, insbesondere bei den Pflanzen, wohl nennt,
machen drei Entwickelungsabschnitte durch: 1. die

Theilungs- oder Vermehrungsperiode, II. die

Wachsthumsperiode, III. die Reifungsperiode.
In der ersten Periode vermehren sich die Urgeschlechts-
zellen (Spermatogonien v. la Valette St. George und

Ovogonien Boveri) reichlich durch mitotische Theilung.
In der zweiten Periode wachsen die Producte der letzten

mitotischen Theilung der ersten Periode, die Spermato-
cyten und Ovocyten, wie diese Zellen nunmehr heissen,

in Ruhe heran, insbesondere die Ovocyten. In der

dritten oder der Reifungsperiode machen Spermatocyten
wie Ovocyten, die ersteren zwei gleiche (quale), die

letzteren zwei ungleiche (inquale) Theilungen durch, bei

denen zugleich die Reduction stattfindet; nach der

letzten dieser Theiluugen sind die Ovocyten zweiter Ord-

nung, wie man sie nennt, bezw. die Spermatideu, zur

Befruchtung reif; sie erleiden, insbesondere die Sperma-
tideu, in ihrer Ausbildung zu den Spermien, jenen be-

schwingten, leicht beweglichen Krperchen, welche im

Stande sind, die reife Eizelle aufzusuchen und in sie ein-

zudringen, zwar noch eine Reihe von Umformungen, diese

sind aber mit den besprochenen nicht in eine Kategorie
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zu bringen und knnen auch, wie z. B. bei den zellen-

frmigen Spermien, grsstentheils ausbleiben.

Es ist nicht abzusehen, warum nicht auch ein Rieh-

tungskrperchen befruchtungsfhig sein sollte. Es wrde
nur nicht in ausgiebiger Weise entwickelungsfhig sein,

da es nicht die nthige Masse von Leibessubstanz (Proto-

plasma) und von Ernhrungsmaterial (Dotter) fasst. So
sehen wir denn auch, dass die Eizellen allein brig

bleiben, whrend die als Abortiveier zu bezeichnenden

Richtungszellen zu Grunde gehen, meist erst, nachdem
die Eizelle sich bereits zu furchen begonnen hat. Man
nimmt, an, dass sie sich auflsen; Nheres freilich ist

ber ihr Endschicksal nicht bekannt.

Eine reife oder zur Reifung bestimmte Eizelle erweist

sich als ein energisch auf die Erfllung ihrer Bestimmung
hinzielendes Wesen: so sehen wir bei manchen Thieren

grosse Eizellen benachbarte, kleinere Eizellen in sich auf-

nehmen, mit drren Worten, verspeisen, um auf deren
Kosten noch weiter zu wachsen. So geht in der That
eine Menge von Eizellen zu Grunde. Immerhin ist aber
ihre Zahl bei einem neugeborenen weiblichen Geschpfe,
auch bei Sugethieren, nach einigen Hunderttausenden zu

bemessen, so dass eine ausreichende Menge ihre Be-

stimmung erreicht. Verweilen wir noch einen Augenblick
bei diesen interessanten Zahlenverhltnissen, so kommen
auf jede reife Eizelle mindestens Hunderttausende von

Spermien, obwohl befruchtend nur jedesmal eine von
diesen in Action tritt. Diese merkwrdigen Zahlen lehren

eindringlich, wie sehr die natrlichen Einrichtungen dieser

Welt darauf hinzielen, das Lebendige zu erhalten!

Die Vorgnge der Reduetionstheilung bei Ovocyt und

Spermatocyt lassen uns einen tiefen und ungemein inter-

essanten Einblick in den feineren Haushalt der lebenden
Natur thun. Leider sind fr das volle Verstndniss hier

noch manche Schwierigkeiten zu berwinden. Wie z. B.

erklrt sich die verschiedene Zahl der Riclitungskrper?
Kommt es immer auf die Rednctiou der Zahl der Chromo-
somen an, oder wesentlich nur auf die der Masse des
Chromatins? Von sehr vielen Geschpfen wissen wir
noch nicht, wie bei ihnen die Reduction zu Stande kommt.
Boveri hat bei Ascaris eine interessante Gruppiruug der
Chromosomen in der Vierzahl bei den Reductionstheiluugen
nachgewiesen, die Vierergruppen" genannt werden,
sie finden sich aber auch nicht berall.

Sehr schwierig zu verstehen ist auch das Verhalten
der Richtungskrper bei den parthenogene tisch sich

entwickelnden Eiern. Man kennt bei manchen Thier-

arten, meist aus der Reihe der Arthropoden, z. B. bei

den Blattlusen und Bienen Anklnge daran kommen
aber bis zu den hchsten Geschpfen vor die hchst
befremdliche Thatsache, dass ganze Generationen sich aus
Eiern entwickeln, die nicht befruchtet worden sind. Bei

einigen Arten, z. B. den Bienen, entwickeln die unbe-
fruchteten Eier mnnliche, die befruchteten weibliche

Individuen; aber auch das Umgekehrte kommt vor. Nun
stellt sich, worauf insbesondere der durch seine tiefgehenden
Betrachtungen ber das Befruchtnugs- und Vererbungs-
problem hochverdiente Zoologe Weismaun in Freiburg
die Aufmerksamkeit gelenkt hat, heraus, dass die partheno-
genetisch sich entwickelnden Eier meist nur ein Richtungs-
krperchen abstosseu, und Weismann benutzte diese That-
sache zur Aufstellung einer geistreichen Theorie ber die

Bedeutung der Richtungskrper. Es sind indessen auch
Flle von zwei Richtungskrperchen bei solchen Eiern

bekannt, und so erscheint es vorerst noch fraglich, ob
weitere theoretische Erwgungen in der von Weismaun
inaugurirten Richtung zum Ziele fhren.

Nicht mindere Schwierigkeiten walten noch ob in der

Deutung der Vorgnge der Reduetionstheilung bei sehr

vielen der untersuchten Geschpfe; ich erinnere nur an
die geschilderten Verhltnisse bei der Maus, die keines-

wegs so einfach liegen, wie bei Ascaris z. B.

Endlich muss ich anfhren, dass wir bei den Pflanzen
mit Sicherheit noch keine Reductionstheiluugen kennen;
ich sttze mich in dieser Beziehung auf eine jngste Mit-

theilung von Strasburger und Mottier. Wir sehen also,
in dieser wichtigen Frage huft sich noch Problem auf

Problem; ich muss mich darauf beschrnken auf einige
der neuesten, grundlegenden Arbeiten in dieser Richtung
zu verweisen.

Ich hebe nun, bevor wir in eine theoretische Be-

sprechung des BefruchtungsVorganges eintreten, diejenige

Ercheinung bei dem ganzen Acte, welche 0. Hertwig als

das van Beneden'sche Gesetz" bezeichnet, noch be-

sonders hervor. Es ist dieses die Thatsache, welche zuerst

von E. van Beneden bei Ascaris megaloeephala auf-

gefunden und in ihrer Bedeutung erkannt wurde, dass
nmlich bei der ersten auf den Zusammentritt
der beiden Vorkerne folgenden Zelltheilung
gleich viel mnnliche und weibliche Chromo-
somen auf jede Seite rcken, und somit jede
der beiden ersten Furchungszellen, d. i. der-

jenigen Zellen, von denen die gesammte Em-
bryonalanlage ausgeht, gleich viel mnnliches
und weibliches Chromosomenmaterial enthlt.

Unzweifelhaft ist dieses eine der wichtigsten That-
sachen des Befruchtungsvorganges. Der Befruchtungs-

vorgang bei der Maus, wie er vorhin nach Sobotta's

Untersuchungen geschildert wurde, Hess das van Beneden-
sche Gesetz gleichfalls erkennen.

Mit diesem Vorgange hngt nun aber die von
0. Hertwig entdeckte und als Haupterscheinung der Be-

fruchtung hingestellte Kernverschmelzung" zusammen.
Wie steht es damit?

Sie werden, wenn Sie die Schilderung des Verhaltens

der Kerne bei der Maus genau verfolgt haben, schon
berrascht gewesen sein, zu erfahren, dass hier gar keine

Verschmelzung der Chromosomen der beiden Vorkerne
vor der ersten Furchungstlieilung stattfindet; E. van Be-
neden zeigte zuerst, dass dies bei Ascaris ebensowenig
der Fall sei. In der That hat sich nun eine wohl zu

beachtende Verschiedenheit bei den einzelnen Arten, ins-

besondere der Thiere, herausgestellt. Bei den Seeigeln
ist es so, wie es seiner Zeit 0. Hertwig schilderte, d. h.

beide Vorkerne verschmelzen mit einander, bevor die

Chromosomen sich bilden und das charakteristische Bild

der Mesophase auftritt; man ist hier ausser Stande,
mnnliche und weibliche Chromosomen von einander zu

unterscheiden. Freilich kann man auch bei den Echino-

dermen noch einige Zeit nach der Verschmelzung die

Chromatinmasse der Spermie, d. i. des mnnlichen Vor-

kerns, von der des weiblichen in dem gemeinsamen
Furchungskerne unterscheiden.

Fr Ascaris und fr die Maus muss man zugeben,
dass diejenigen Kernbestaudtheile, welche wir ausser den
Chromosomen noch vorfinden, insbesondere der Kernsaft,
verschmelzen, und dies drfen wir nicht vernachlssigen.
Jeder Bestandtheil des Kerns und der Zelle hat sicherlich

seine Bedeutung auch bei der Befruchtung. Auf
der anderen Seite kann man fragen, ob der Befruch-

tungsvorgang bei den Echinodermen schon mit aller Schrfe
in allen seinen Einzelheiten erkannt ist. Vielleicht finden

wir auch hier noch, dass ungeachtet der anscheinenden

Verschmelzung der beiderseitigen Kernmassen mit allen

ihren Theilen dennoch die chromatischen Substanzen der
beiden Vorkerne bei ihrer ersten Begegnung sich getrennt

halten, d. h. ihre Chromosomen getrennt. Der eben er-

whnte Umstand, dass man noch lngere Zeit die Spermien.
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A
mt

chromatinmasse von der Eichromatinmasse unterscheiden

kann , spricht vielleicht

dafr. .^
Verfolgen wir nun

aber die Furchungsthei-

lungen weiter, 80 sehen

wir, dass sowohl hei As-

earis wie bei der Maus
alsbald ruhende Kerne,
d. h. solche, in denen das

Chroniatin wieder als Ge-

rst auftritt, erscheinen;
bei der Maus stets bereits

in den beiden ersten Fur-

chungszellen (Fig. 22).

Hier also verschmelzen

dann die mnnlichen und
weiblichen Chromosomen,
und zwar, wie wir sehen,

gleich nach Beginn der

Furchung. Anders ist es

merkwrdigerweise nach
Rckerts Untersuchungen
bei Cyclops, wo in der

ganzen ersten Entwicke-

luugsperiode, wenigstens
bei einem Theil der Kerne
der Embryonalzellen, keine

Fig. 17.

Muse-Ei. Ein Richtungskr-
perchen (rechts). Die Chromo-
somen beider Vorkerne ordnen
sich am Aequator der Spindel.

JA

$

I

,
i 7 '

Fig. 19.

Die Spindel der Figur 18 strker

vergrssert.

Verschmelzung der vter-
lichen und mtterlichen

Kerne, insbesondere deren

Chromosomen, eintritt.

Eine Verschmelzung der

letzteren ist also fr den
normalen Ablauf der

Dinge, zum mindesten in

der ersten Zeit der Ent-

wickelung ,
nicht erfor-

derlich.

Was wir aber stets

finden, ist eine einzige
Spindel und eine Ver-

schmelzung des Kern-
saftes.

Die Spindel" oder

Spindelfigur", in unserem
Fall auch als Furchungs-
spindel" bezeichnet, be-

steht aus achromatischen

Fden, welche von einem
Ccntrosom zum andern
laufen. Die mehr in der

Axe der Spindel gelegenen
Fden laufen ununter-

brochen durch; sie bilden

die von F. Hermann so-

genannte Centralspin-
del"; die peripherischen
Fden sollen sich nach
der von E. van Beneden

begrndeten und von den
Meisten getheiltcn Mei-

nung an die Chromosomen
anheften. Durch sie soll-

ten, als durch contraetile

Organe, die Chromosomen
nach den beiden Polen

hingezogen werden. Sonach miissten dann die Fden
des einen Poles an die einen Chromosomen, die des

Fig. 22.

Muse -Ei. Erste Furchimg,
weiter vorgeschrittenes Sta-

dium: die Kerne sind fertig

ausgebildet mit Kerngerst und

K'Tiikrperchen. Oben das

lihtuugskdrperchen.

Fig. 18.

U use-Ei. Ein Richtungskr-
percheu (rechts). Die Spindel
stark vergrssert mit den am
Aequator geordneten Chromo-
somen (Stadium der Aequa-
torialplatte oder derMesophase).
An den Polen der Spindel je

ein Centrosom mit Strahlung.

anderen an die anderen sich heften und nur halb so

lang sein, wie die Fden
der Centralspindel.

Es hat nun sicherlich

sein Interesse, die Her-
kunft der Spindelfden
zu kennen. Von Fol,

Guignard, Henneguy u. A.
wurden sie aus dem Proto-

plasma abgeleitet, Sobotta
fhrt sie auf die Centro-

somen, beziehentlich deren

Sphren zurck, ohne sich

jedoch mit aller Bestimmt-
heit zu ussern. 0. Hert-

wig und Carnoy vertreten

die Ansicht, dass sie aus

den Kembestandtheilen,
insonderheit aus dem so-

genannten Liningerst
(Hertwig) desselben ent-

stnden. v.Erlauger u. A.,
denen ich mich anschliesse,
wollen einen Theil der

Spindelfden aus dem
Zellprotoplasma, insbeson-

dere aus dem Sphren-
theile desselben, den an-

deren aus Kembestand-
theilen herleiten.

Nehmen wir an, wo-
fr die meisten Beobach-

tungen sprechen, dass die

Kerne wenigstens zum
Theil das Material fr
die Spindelfden her-

geben, so wre allemal

in der Spindelfigur eine

Verschmelzung von mnn-
lichen und weiblichen

Kembestandtheilen ge-

geben, bevor die erste,

embryonale Theilung der

Eizelle eintritt, denn we-

nigstens die Fden der

Centralspindel gehen con-

tiuuirlich in einander ber,
und so kommt es doch,
selbst wenn die Chromo-
somen nicht verschmelzen,
zur Verschmelzung von

anderen Kembestandthei-

len, nmlich des Kern-

saftes und der Kernbe-
der Central-

Fig. 20.

Muse-Ei mit einem Rich-

tungskrperchen(oben). Be-
ginn der Chromosomeu-
Theilung, deren eine Hlfte
zum oberen, deren andere
zum unteren Pole der Spin-

del rckt .

Flg: 21.

Muse-Ei. Die erste Furchungs-
theilung hat sich vollzogen, der
Kern jeder Furchungszelle be-

ginnt sich zu bilden, zeigt aber
noch die Chromosomen. Oben

das Ricbtnngskrperchen.

standtheile

spindel.
Zuletzt

noch einer

Schmelzung
den Nach

muss aber

anderen Ver-

gedacht wer-

den neueren

Untersuchungen ber die

Spermatogenese ist nicht

daran zu zweifeln, dass

die Spermien eine, wenn
auch noch so geringe
Quantitt Protoplasma zu

ihren Best and theilenzliien.

Dass sich solches am Mittelstek linde, wird allgemein

angenommen; ich verweise hierzu nur auf die Aeusse-

Fig. 23.

Muse-Ei. Weiter fortgeschrit-

tenes Stadium; links ein ruhen-
der Kern: rechts bereitet sich

die Furchungszelle zu weiterer

Theilung vor; ihr Kern im
Stadium der Aequatorialplatte.
Das Richtungskrperehen (oben)

ist noch erhalten.
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rangen v. Kostauecki's in seiner Abhandlung ber die

Befruchtungsvorgnge von Physa fontinalis. L. Auerbach
und v. Erlanger nehmen gleichfalls eine dnne, proto-

plasmatische Hidle um den Kopf der Spermien an. Ich

theile die Ansicht, dass sich protoplasmatische Reste am
Mittelstcke finden, vollkommen. Kopf und Mittelstck
treten aber stets und bei allen Geschpfen mit Spermien-
befruchtung in die Eizelle ein, wenn auch bei vielen die

Geissei ausgeschlossen wird. Sonach muss es untei
allen
von mnnlichem und weiblichem Protoplasma
kommen.

Wir schliessen hiemit die Schilderung der bei dem
Befruchtungsvorgange beobachteten Hauptthatsachen und
deren Begleiterscheinungen und gehen zu einer kurzen
theoretischen Betrachtung ber. (Fortsetzung folgt.)

Ueber Kryokonit. Auf der Oberflche des grn-
lndischen Inlandeises hatte Nordenskjld (Pogg. Ann. 6
R. 151, 154) Staub-Ansamrnlungen, Kryokonit", beob-

achtet, den er fr kosmischen (Meteor)-Staub erklrte.
Dass es sich jedoch in diesem Gestein keineswegs um den
Staub aus niedergefallenen, festen Theilen meteorischen

Ursprungs sondern um irdischen, auf das Eis nieder-

geschlagenen Staub handelt, ging schon aus einer Mit-

theilung E. A. Wlfing's (Neues Jahrb. f. Min., Geol.

und Palaeont. VII. Beilage-Band. Stuttgart 1891) hervor.

In dem grossen von Erich v. Drygalski heraus-

gegebenen Werk Grnland-Expedition der Gesellschaft

fr Erdkunde 18911893" (I. Bd, Berlin 1897) werden
nun ausfhrlichere mechanische und chemische Analysen
beigebracht, aus denen hervorgeht, dass es sieh in der
That in dem Kryokonit, von dem der genannte Geograph
eine Portion aus Grnland mitgebracht hat, um irdischen
Staub handelt. Die von G. Maas angefertigte mechani-
sche Analyse ergab circa 5 % Sand und etwa 95 % thon-

haltige Theile, die chemische Analyse der letzteren (aus-

gefhrt von R. Gans) ber 53 / Kieselsure, ber 13 %
Thonerde, ber 7 % Eisenoxyd, fast 6 % Humus, ber
4 % Kalkerde, fast 4

, Magnesia, ber 3 % Natron,
ber 2 % Kali, ferner noch etwas Phosphorsure, Kohlen-

sure, Stickstoff.

Die von H. Potonie ausgefhrte Untersuchung auf or-

ganisirte Materie erweitert unsere diesbezgliche
Kenntniss in mehreren Punkten, wenn wir die Angabe
Wlfing's 1. c. zu Grunde legen: Herr Prof. Bloch-
inann hatte die Freundlichkeit, einige Proben zu unter-

suchen und mir mitzutheilen, dass eine grne Alge sich

vorfinde". Weiter wird von dem genannten Autor ber
den organisirten Inhalt nichts gesagt.

P. hatte zur Verfgung drei in verschiedener Weise
behandelte Proben. Die am besten erhaltene war in

Pikrinsure und Spiritus aufbewahrt worden, die zweite
in Wasser, die dritte in lufttrockenem Zustande.

An pflanzlichem Inhalt fanden sich in dem Material
nur Reste von Algen, vorwiegend Algenfdeu, welche die

Gesteinspartikel wie ein Filz zusammenhalten. Es sind
allmhlich nach der Spitze zu verschmlerte Fden einer

Rivulariacee, zusammengesetzt aus vielen, kurzen Zellen.
Ed. Bornet in Paris bestimmte diese Rivulariacee als

eine neue Art: Calothrix (Homoeothrix) Drygalskiana,
ausserdem fand dieser Autor von Algen noch eine Pal-
mellacee (Trochiscia) und eine Aphanocapsa oder Gloeo-

capsa. P. sagt weiter: Das in Wasser aufbewahrte
Material (Probe 2) zeigte die organischen Materialien, wie
schon der Geruch zeigte, in Zersetzung bergegangen,
die aber auf einem bestimmten Punkt stehen geblieben
war, da der die Zersetzung frdernde Sauerstoff" der Luft
durch eine gute Verkorkung des Glases kaum Zutritt

hatte. Die mineralischen Bestandteile, durchsetzt von
den Algenfden am Grunde des Glases, waren von einer

gallertigen, braungelben Schicht bedeckt, ber der das
Wasser stand, die wohl die Abscheidung der die lebenden

Algen umhllenden Gallerte sein drfte. Irgend eine

Structur Hess die gallertige Masse nicht erkennen.
Die Algenfden in den Proben 2 und 3 konnten als

solche ohne Weiteres nicht erkannt werden, da die Quer-
scheidewnde hier undeutlich oder gar nicht zu bemerken

sind, so dass sie, auch durch ihre Frbung, leicht den
Eindruck humificirter Pilz-Hyphen machen. Die Ver-

schmlerung der Fden nach ihrem Gipfel hin und die

Grssen-Verhltnisse derselben, berhaupt der Vergleich
mit den gut erhalteneu Rivulariaeeen-Fden aus Probe 1

macht jedoch gewiss, dass es sich hier um dieselben Be-
standteile handelt, wie die besser erhaltenen in der

Probe 1.

Diatomaceen sind in den Proben nur sprlich vor-

handen; es fand sich eine Pinuularia und eine sehr lang-

gestreckte, stabfrmige Art.

Ausser den Algen fand sich in der Probe 1 ein

ziemlich bedeutender Fetzen einer pflanzlichen, dnnzell-

wandigen Epidermis mit Spaltffnuugen; sie drfte einer

Monocotyledonen oder Dicotyledonen angehrt haben.

Bezglich des thierischen Inhaltes des Kryokonits
ergab sich das Vorhandensein in Probe 1 und 'S einer

Tardigraden, vermuthlich Macrobiotus Hufelandii. Schttelt
mau die Probe 1 um und lsst sie dann langsam zum
Absatz kommen, so ist diese Art in zahlreichen Exemplaren
in der sich bildenden oberen Schicht, also in den leichteren

Bestandteilen des Materials zu constatiren.

In Probe 1 und 3 fanden sich ferner Exemplare eines

Rderthierchens der Gattung Brachionus, das aber wegen
ungengender Erhaltung nicht mehr spezifisch bestimmbar
war. Kugelfrmige und birnfrmige Gebilde in Probe 1

drften solche Thiere in eingezogenem Zustande sein.

Ausserdem fand ich in Probe 3 eine einzelne Schuppe
eines Schmetterlingsflgels, die durch ihre gelbbraune

Frbung darauf hinwies, dass sie an der Bilduugsstelle
des Kryokonits in denselben hineingekommen ist, jeden-
falls nicht nachtrglich hineingerathen ist".

Aus dem wissenschaftlichen Leben.

Ernannt wurden: Der Docent an der landwirtschaftlichen
Hochschule in Berlin und Vorsteher des Instituts fr Ghrungs-
gewerbe und Strkefabrikation Prof. Dr. Delbrck zum Geh.

Regierungs-Rath; der Privat-Docent der Botanik an der Berliner
Universitt Dr. Otto Warburg zum Professor.

Berufen wurde: Der ausserordentliche Professor der Philosophie
in Bonn Dr. Gtz Martius als ordentlicher Professor nach Kiel.

Es habilitirten sich : In Jena Dr. Schulz fr physiologische
Chemie; in Leipzig Dr. Richter fr Philosophie; in Mnchen
Assistent Dr. Trumpp fr Kinderheilkunde; an der technischen
Hochschule in Dresden Dr. R. Wolf fr Bakteriologie; in Buda-

pest Dr. Aladar Richter fr physiologische und systematische
Pflanzenanatomie.

Es starben: Der urn die Irrenpflege verdiente Geh. Sanitiits-

Rath Dr. Ferdinand Wahren dort' in Uten; der englische Bo-
taniker Prof. Kirk; der Chemiker Dr. Ferdinand Hurt er in

Liverpool.
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Dr. Berthold Weiss, Die Zukunft der Menschheit. Otto Weber
in Leipzig 1898. Preis 0,40 M.

Das unscheinbare, 16 Seiten umfassende Schriftchen enthlt

geistreiche Aphorismen, die auf drei Phasen aller Entwicklungen
hinweisen, die Phase des Entstehens, des Bestehens und des Ver-

gehens, die sich zeigen am Sonnensystem, an der Erde, der
Pflanze, dem Thier und Menschen. Verf. deutet die Charakteristika
dieser Phasen insbesondere fr den Menschen als Einzelindividuum
und Volk an.

Anton Kerner von Marilaun, Pflanzenleben. Zweite, gnzlich
neubearbeitete Auflage. 2. Bd.: Die Geschichte der
Pflanzen. Mit einer Karte, 233 Abbildungen im Text,
19 Farbendruck- und 11 Holzschnitt-Tafeln. Bibliographisches
Institut in Leipzig und Wien 1898. Preis geb. 16 M.
Bd. I der Neu-Auflage des mit Recht allgemein bekannt ge-

wordenen, schnen Werkes wurde Bd. XII der Naturw. Wochen-
schrift" S. 69 besprochen. In zwei stattlichen, reich illtistrirten

Bnden liegt das Werk jetzt abgeschlossen vor. Die Neu-Auflage
ist grndlich umgearbeitet und mit den neuesten Ergebnissen der

Forschung bereichert worden, aber in richtiger Erkenntniss, dass
die I. Auflage den Ton fr das grosse Publikum, fr welches das
Werk berechnet ist, zutreffend gefunden hat, wurde an den Grund-
linien der Darstellung, wie sie schon die erste Auflage aufwies,
nichts gendert. Im grossen Ganzen also das frhere, beliebte

Werk, wie es sich so viele Freunde zu erwerben wusste, ist das
Pflanzenleben" im Einzelnen wesentlich verbessert worden, und

diese Verbesserungen erstrecken sich auch auf den Illustrations-
schmuck. Schon bei der Bearbeitung der ersten Auflage trat klar
und unabweisbar der Umstand zu Tage, dass bei diesem Werke
mehr als bei jedem anderen der Text weitgehende Anforderungen
an die illustrative Ausstattung stellte, ja das bildliche Beiwerk
musste fast noch reichlicher als im Brehm" vertreten sein, wollte
man dem sich hier mehr als anderweit geltend machenden An-
schauungsbedrfnise in befriedigender Weise entgegenkommen.
Neben der Flle aber waren gegenstndliche Klarheit und wissen-
schaftliche Treue die Haupterfordernisse fr die Textbilder wie
fr die schwarzen und farbigen Tafeln. Diese Prinzipien, schon
in der ersten Auflage glnzend durchgefhrt, behielten natrlich
auch in der zweiten ihre Geltung. Von den Beilagen wollen wir

wenigstens einige ausdrcklich anfhren. Im ersten Bande fesseln
den Beschauer besonders die farbenprchtigen Drucke:

., Nulli-

porenbnke im Adriatischen Meere", Die Schattenpalme .int

Ceylon" (nach Haeckel), .Leuchtmoos im Geklfte der Schiefer-

felsen", Herbstliche Laubfrbung am Eriesee", Florideen im
Ailriatischen Meere", und auch die Holzschnitttafeln: Ravena'.a

Madagascariensis", Eiche" etc. ziehen wegen der charakteristischen

Darstellung des Gegenstandes die Aufmerksamkeit auf sich. Im
zweiten Bande ragen durch besondere Schnheit hervor: Victoria

regia im Amazonenstrome'', Farne auf einer diluvialen Morne
in Tirol", Aroideen im brasilischen Urwald", Knigin der Nacht"
(Mexico), Westindische Orchideen"; ebenso die schwarzen Bei-

lagen: Buchenwald", Hexenringe", Baumfarne auf Ceylon" u. s.w.
- Wir freuen uns, dass das treffliche Werk wieder hinauszieht,

neue Jnger zu werben der aufmerksamen und liebevollen Be-

trachtung der Natur.

Prof. Dr. Friedrich Hildebrand, Die Gattung Cyclamen L.,
eine systematische und biologische Monographie. Mit 6 litho-

graphischen Tafeln. Gustav Fischer in Jena. 1898. Preis
8 Mark.

Verf. beschreibt ausfhrlich die bekannten Alpenveilchen-
Arten, es sind deren 13 und giebt am Schluss des systematischen
Theils einen Schlssel zur Bestimmung dieser 13 Arten, um sich
sodann (S. 90182) in dem allgemeinen Theil" ber die Vege-
tationsweise der Arten, Keimung, Knollen und Wurzeln, Laub-
sprosse, Blthen, Bestubung, Fruchtbildung, Bastardbildung,
Variation, teratologische Bildungen und geographische Verbreitung

nlassen. Die fleissige Arbeit wird dem Gartenfreunde er-
wnscht sein und fr jede weitere Beschftigung mit der Gruppe
zu Grunde zu legen sein.

Fridtjof Nansen, In Nacht und Eis. Die norwegische Polar-
expedition 18981896. Mit einem Beitragvon Kapitn Sverdrup.
'Ml Abbildungen, 8 Chromotafeln und 4 Karten. Neue revidirte
Ausgabe; 2 Band.'. F. A. Brockhaus in Leipzig 1898.

Jahre werden noch vergehen bis zur endgltigen Bearbeitungder wissenschaftlichen Ergebnisse von Nansen's Nordpolreise. In-
zwischen erscheint eine neue, revidirte Ausgabe seines Werks In
Nacht und Eis", dessen l. Ausgabe in Bd. MI. S 202/203 be-
sprochen wurde. In Franz-Joseph Land war der eiste Theil des
Vlanuscriptes einst entstanden, der Rest war nach der Rckkehr
Stenographen dictirt worden. Zwischen Festen und Ehrungen

und Vortrgen hat der gefeierte Forscher die Msse gefunden,
sein Werk nochmals durchzuarbeiten und namentlich die wissen-
schaftlichen Ergebnisse zu ergnzen.

Nansen hat es nach einem Ausspruch des Geh. Admirali-
ttsrath Prof. Dr. N e u m ay e r verstanden, die Polarforschungpopulr
zu machen und dadurch dem weitesten Publikum Herz und Hand
zu ffnen, damit die letzten Geheimnisse auf unserem Erdball ent-
hllt und die Gebiete des Nordpols und Sdpols endlich ganz
durchforscht werden knnen. Wer verdenkt es dem praktischen
Norweger, dass er die glnzenden Angebote seiner Verleger und
Impresarios, die gleichzeitig sein Ideal verwirklichen halfen, nicht
ablehnte? Wir mssen uns diesmal auf die wenigen Worte mit
Hinweis auf das frhere ausfhrlichere Referat beschrnken.

Prof. Dr. Hippolyt Haas, Katechismus der Geologie. Sechste,
vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 157 in den Text ge-
druckten Abbildungen und einer Tafel. In Verlag von J. J,
Weber in Leipzig. Preis geb. 3 M.

Das in seiner 5. Auflage Bd. VIII (1893) der Naturw.
Wochenschr." S. 277 angezeigte, kleine Buch ist in der vor-

liegenden 6. Auflage vielfach einer Umarbeitung unterzogen worden.
Die Zahl der Abbildungen ist von 149 auf 157 gebracht worden.

Dr. M. Wilhelm Meyer, Das Weltgebude. Eine gemeinver-
stndliche Himmelskunde. Mit 2S7 Abbildungen, 10 Karten
und 31 Tafeln in Farbendruck, Heliogravre und Holzschnitt
von Th. Alphons, H. Haider W. Kranz. O. Schulz, G. Witt u. a.

Bibliographisches Institut in Leipzig und Wien 1898. Preis ge-
bunden 6 M.

Das schn ausgestattete Werk gehrt in den Rahmen der
von der Verlagshandlung herausgegebenen naturwissenschaftlichen

Compendien im Anschluss an Brehm's Thierleben. Wer Meyer's
Styl kennt, wird den Autor in dem Buch schnell durch die stellen-

weis wenigstens nach unserem Geschmack etwas zu pathe-
tische Vortragsart wiedererkennen, die zu oft verfhrt, mehr zu

sagen, als der ruhige Naturforscher sollte. Davon abgesehen aber

gehrt das Buch in die Reihe populrer Astronomien, die man
empfehlen kann, denn es ist anregend geschrieben und in der Lage
in das Gebiet einzufhren, das ja gerade denjenigen, der sich mit
der Natur zu beschftigen wnscht, zunchst am meisten zu
interessiren pflegt. In der That ist es dem Verfasser gelungen,
allgemeinverstndlich zu sein, und wenn wir hervorheben, dass
er zuweilen sich etwas zu weit in Hypothesen verliert, so werden
diese dem selbstndigen Denker nicht schaden, da sie sieh als

solche bei einiger Aufmerksamkeit leicht zu erkennen geben.
Die durchweg trefflichen, und soweit es sich um astronomische
Landschaften" handelt, knstlerischen Abbildungen sind instructiv

und geschickt gewhlt.

Prof. Dr. F. W. Kster, Abtheilungsvorsteher im chemischen
Institut der Universitt Breslau, Die Bedeutung der physi-
kalischen Chemie fr andere Wissenschaften. Gttingen,
Vandenhoeek & Ruprecht 1898.

Der Vortrag bricht eine Lanze fr den Ausspruch von Nernst,
dass die durch das gemeinsame Wirken von Chemie und Physik
geschaffene Naturanschauung die Grundlage aller anderen Zweige
der Naturwissenschaft bildet.

Erwin Knipping, Seeschiffahrt fr Jedermann. Verlag von |G.

W. Niemeyer Nachfolger (G. Wlfshagen). Hamburg 1898.

Preis geb. 3,50 M.
Der Verfasser ist aus der Praxis des seemnnischen Berufs

hervorgegangen. In seiner nachherigen Wirksamkeit als Mitglied
der Prfungs-Commission fr Seeleute in Japan, Mitarbeiter an
dem Segelhandbuch der Deutschen Seewarte ber den Stillen Ocean,
Bearbeiter der nautischen Notizen und Tabellen zu Justus Perthes'

See-Atlas, zur Zeit an der Redaction der Annalen der Hydro-
graphie und maritimen Meteorologie ist er auch weiteren Kreisen he
kannt geworden. In dem vorliegenden Buche ist die Aufgabe unter-

nommen, allen Laien, jngeren und lteren Seeleuten, eine Praxis der
Seeschiffahrt zu liefern, wie sie in dieser Form und Krze neu ist.

Neben einer Menge werthvoller Winke ist besonders hervorzu-
heben das hier behandelte Gebiet der Steuermannskunst, wie auch
die wesentlich verkrzte Rechnung mit Hilfe 4 stelliger Loga-
rithmen in einfachster Anordnung.

Verfasser mchte durch das Buch das noch vielerorts, so

wohl im Kstengobiet als im Binuenlnde mangelnde Verstndniss
fr seemnnische Dinge durch eine umfassende Behandlung des
Stoffes in knapper und klarer Form lieben und erweitern.
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E. v. Drygalski, Grnland-Expedition der Gesellschaft fr Erd-
kunde zu Berlin. Berlin. 45 M.

Foster, Prof. M., Physiologie. Strasburg. 0,80 M.

Hildebrand, Prof. Dr. Frdr., Die Gattungen Cyclamen L., einer

systemat. und biolog. Monographie. Jena. 8 M.
Keilhack K. u. E. Zimmermann, DD., Verzeiehniss v. auf
Deutschland bezglichen geologischen Schriften und Karten-
Verzeichnissen. Berlin. 4M.

Kaunhowen, F., Die Gastropoden der Maestrichtor Kreide.
Jena. 25 M.

Specialkarte, geologische, des Knigreich Sachsen. 1:25 000.

8(j. Hinterhermsdorf-Daubitz von O. Herrmann u. R. Reck.
107. Zittau-Uybin-Lausche von Th. Siegert. Leipzig. 3 M.

Vogler, Prof. Dr. Ch. Aug., Grundlehren der Kulturtechnik.
Berlin. 20 M.

Briefkasten.
Einigen Anfragen betreffend die Rechtschreibung des

Namens Kiau-tschou zu gengen, bringen wir im folgenden
die diesbezgliche Auslassung Ferd. v. Richthofen's in den

Verhandlungen der Gesellschaft fr Erdkunde zu Berlin (XXV. Bd.

1898, S. 71-74).
Der Name Kiau-tschou" besteht aus zwei Silben, welche

zwei verschiedene Begriffe darstellen. Kiau ist der Name eines
in alten Schriften oft erwhnten Volkes, welches, anfangs zu den
Barbaren gerechnet, sich lange unabhngig gehalten hat. Als es

im sechsten Jahrhundert v. Chr. unterworfen wurde, errichtete
man eine Stadt, vor der aus wahrscheinlich der angegliederte
Distrikt verwaltet wurde, und gab ihr den Namen des Volkes.
Man hngt in China dem Namen jeder Stadt die Bezeichnung
ihrer Rangstufe im Verwaltungs-Organismus an. Die wichtigsten
Rangstufen sind folgende vier:

1. fu, Regierungsbezirk ersten Ranges, welcher mehrere
Kreise ersten und zweiten Grades (tschu II und
hsien) unter sich hat. Die Hauptstadt hat das Rang-
zeichen fu, insoweit sie dem ganzen Regierungsbezirk
vorgesetzt ist; ausserdem ist die Stadt selbst Haupt-
stadt eines Kreises vom Grad eines hsien.

"-'. tscliou I, Regierungsbezirk zweiten Ranges. Er ist

ebenso organisirt, enthlt aber nur Kreise vom zweiten
Grad (hsien), und der Stadtbezirk ist nicht gleich-
zeitig ein besonderer Kreis.

3i tschou II, Kreis ersten Grades.
4. hsien, Kreis zweiten Grades.

Im Ganzen giebt es neun Rangklassen von Verwaltungs-
einheiten und ihnen vorgesetzten Ortschaften, und ebenso neun
Rangklassen von Verwaltungsbeamten, Mandarinen. Den vier ge-
nannten Rangklassen sind Mandarine vom 4., 5.. 6. und 7. Rang
vorgesetzt. Kiau-tschou ist ein tschou II und bildet einen Kreis
ersten Grades in dem Regierungsbezirk Lai-tschou-fu, welcher
nach den ehemaligen Lai-Barbaren benannt ist. Frher gab es
noch zwei nach den Kiau - Barbaren benannte Kreisstdte:
Kiau-hsi und Kiau-tung.

Die erste Silbe wird von den Chinesen genau wie der deutsche
Klang von Kiau ausgesprochen; das auf i folgende au ist derselbe

Diphthong wie in den Worten Kabliau, miau oder jauchzen: 1 >;i

die phonetische Analyse diesen Diphthong in a und u zerlegt, I

so drfen wir behaupten, dass wir ihn im Deutschen phonetisch
genau richtig schreiben. Dies vermgen viele andere Nationen
nicht zu thun. Da sie aber die meisten chinesischen geographischen
Namen frher, als es in Deutschland geschah, schriftlich an-

wendeten, so wurde ihre Schreibweise, die man einer weiteren

Prfung nicht unterzog, auch fr Deutschland maassgebend. Es
entstanden dadurch vielfache Missgriffe und Inconsequenzen. Dies
gilt auch fr alle diejenigen Namen, in welchen der fr uns ein-
fach wiederzugebende Klang au vorkommt.

Einerseits wurde den einfachen Vocalzeichen, deren deutsche
(oder damit identische italienische) Lautung theoretisch als die
allein richtige anerkannt wird, praktisch in der Aussprache ein
anderer Klang beigelegt, wie es bekanntlich die Englnder betreffs
des a und u, die Franzosen betreffs des u thun. Andererseits
geben diese dem ebenfalls theoretisch als richtig geschrieben an-
erkannten Diphthong-Zeichen au einen vllig verschiedenen, bei

Englndern und Franzosen an ein mehr dumpfes oder offenes o
erinnernden Klang, der weder mit der Aussprache der beiden ein-
zelnen Komponenten a und u, noch mit dem zusammengezogenen
Diphthong au phonetisch etwas zu thun hat.

Sie befanden sich daher in Verlegenheit, als sich ihnen die

Aufgabe bot, chinesische Namen zu schreiben, welche diesen

Diphthong klar und scharf besitzen. Man traf die Auskunft, ao
zu schreiben. Diesem Nothbehelf knnten wir uns zum Zweck
internationaler Ausgleichung unbedenklich fgen, wenn dem ao
die Aussprache eines Diphthongs beigelegt wrde. Dies geschieht
aber nicht. Wie in Pharaonen und Lykaonien, hrt man bei der

Aussprache der Schreibformen kiao (statt kiau) oder liao (statt

liau, z. B. in Liautung), stets den Hiatus zwischen den Lauten
a und o, oder mindestens ihre scharfe Sonderling, whrend au
ohne weiteres als Diphthong behandelt wird. Es erscheint aus
diesem Grunde unzweckmssig, die Schreibweise, deren sich die

Trger anderer Sprachen als eines Nothbehelfs bedienen mussten,
in das Deutsche zu bertragen, welche mhelos den richtigen
Klang durch Buchstaben ausdrckt. Die Uebertragung wird aber
auch durch Rcksicht auf internationales Entgegenkommen in der

Orthographie nicht gesttzt, weil in Frankreich und in England
besondere, zur Festsetzung der Orthographie eingesetzte Kom-
missionen dahin entschieden haben, dass die Vocale so auszu-

sprechen seien, wie es im Italienischen (und im Deutschen) ge-
schieht. Die Englnder haben daher in der bfficiellen Schreibart
schon grossentheils die Anwendung von au statt des veralteton
ao zugestanden.

Die zweite Silbe, welche in chinesischen Stdtenamen von
den beiden vorgenannten Rangklassen bekanntlich sehr hufig
wiederkehrt, wird nicht berall gleich, niemals aber tschau aus-

gesprochen. Im nrdlichen, centralen und westlichen China spricht
man tschou, verwandelt dies aber beinahe in dschou, wenn das
Wort zur Ergnzung an ein erstes herangezogen wird, auf dem
der Ton ruht. In Kiau-tschou ruht der Ton auf Kiau, weil dies

allein eigentlich der Name ist; daher ist die Aussprache annhernd
wie Kiau-dschou. Doch wre es der Gleichmssigkeit wegen
nicht richtig, diese kleine Abwandlung zu bercksichtigen, und
es ist mehr berechtigt, in allen Fllen bei der Schreibart tschu
(oder, mit Weglassung des Accents, tschou) zu bleiben.

Die Englnder haben hierfr chow gesetzt; doch ist dafr
in der Neuzeit chou getreten, welches wir selbstverstndlich in

tschon umzusetzen haben. Die Franzosen wrden wegen ihrer

abweichenden Aussprache des Schriftzeichens u und des Ge-
brauchs von ou zur Bezeichnung des Lautes u Schwierigkeiten
haben, einen schriftlichen Ausdruck fr die Wiedergabe des
chinesischen 6u in tschou zu finden. Es kommt zwar oou bei

ihnen zuweilen vor; aber die Missionare des siebzehnten Jahr-
hunderts fanden einen bequemeren Ausweg in der abweichenden
Aussprache, welche dein engbegrenzten Idiom von Ningpo und

Nanking eigen ist. Dort tritt nmlich fr 6u ein du ein, welches
von den Franzosen eou geschrieben wurde. So wurden durch
d'Anville's maassgebende Karten von 1735 die vielen mit den
Silben tschou und kou verbundenen Ortsnamen mit der Schreibart
tcheou und keou in die Geographie eingefhrt. In Deutschland
schrieb man (und schreibt man zum Theil noch heute) tscheu und
keil. Eine weitere Folge war (horribile dictu!) die Aussprache
tschoi und koi. (Seit dem 30. III. d. J. ist Kiau-tschou als

officielle Schreibweise eingefhrt. Red.)

Hr. Oberlehrer R. G. Ein zusammenfassendes neueres
Werk ber die Fermente und deren Wirkungexistirt meines
Wissens nicht. Hingegen drften die nachfolgend genannten
Abhandlungen eino hinlngliche Orientirung auf dem Gebiete der
Fermente bieten.

Emil Fischer: Einfluss der Configuration auf die Wirkung
der Encyme, Ber. d. deutschen ehem. Ges. XXVII, 2985 und 3479,
ferner ebenda XXVIII, 1429 (Jahrgang 1894 und 1895).

Ed. Buchner: Fortschritte in der Chemie der Ghrung.
Tbingen bei F. Pietzcker 1897. Prof.. Thoms.

Chiffre L. Herr Prof. K. Schumann liefert zur Frage nach
den Wolgahhnern freundlichst noch die folgende Ergnzung:
Wolgahhner sind in Russland gemstete, ganz gewhnliche Haus-

hhner, die sogleich nach dem Schlachten in der Eiskammer zum
Gefrieren gebracht und so versandt werden."

Herrn A. M. in L. Nernst nennt die Gleichung von Guld-

berg und Waage, die den Einfluss von Concentrationsnderungen
bei constant gehaltener Temperatur kennen lehrt, die Gleichung
der Reactions isotherme, dagegen die Gleichung von van't Hoff,
die uns ber den Einfluss der Temperatur auf den Gleichgewichts-
zustand eines Systems bei constanteni Volumen unterrichtet,
die Gleichung der Reactionsisochore. X">Q" bedeutet den Raum,
den etwas einnimmt. Dr. O. Dammer.
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(Fortsetzung.)

Mir scheint, dass man bei allen theoretischen Be-

trachtungen ber Befruchtung- an die einfachsten Formen
derselben sich zu halten habe. Als einfachste Form
derselben haben wir aber bei niederen Pflanzen

die C.onj ugation zweier Zellen erkannt. Zwei
Zellen, jede fr sieh mit allen Attributen eines solchen

Elementarorganisnius ausgestattet, verschmelzen zu einer

Zelle, Protoplasma mit Protoplasma, Kern mit
Kern. Mehr knnen wir heute noch nicht sagen, indem
wir nicht wissen, wie sich bei diesem Acte die etwaigen
Kernkrper oder die etwaigen Centrosomen verhalten.

Wir sehen nun, indem wir die Abnderungen, welche
die Befruchtungserscheinungen bei den Protozoen, insbe-

sondere bei den Infusorien, erfahren, in Betracht

nehmen, dass hier hauptschlich die Kerne in Action
treten. Das Protoplasma scheint inactiv zu bleiben. Ich

sage: scheint", denn es bildet sich whrend der Con-

jugation doch eine Protoplasmabrcke zwischen den

conjugireuden Individuen, durch welche Brcke die aus-

zutauschenden Kerntheile hindurchwandern, und es ist

nicht in Abrede zu stellen, dass in dieser auch ein Aus-
tausch von Protoplasmatheileu stattfinden kann. Ich

mchte wenigstens bis auf strenge Widerlegung dafr
eintreten, dass so etwas stattfindet.

Bei den Metazoen bernehmen nun nicht mehr die

gesammten Individuen, sondern besondere, in ihnen aus-

gebildete Geschlechtszellen den Befruchtungsact, die Ovo-

cyten und die Spermien. Wir sahen aber, dass die

Spermien auch protoplasmatische Bestandteile enthalten,
und dass diese, soweit sie sich am Mittelstcke der Spermie
befinden, mit in die Eizelle gelangen und mit deren

Protoplasma sich mischen. Wir mssen also sagen, dass,

wenigstens nach unseren jetzigen Kenntnissen, die Be-
fruchtung in der Verschmelzung zweier Zellen
besteht. Fr die Metazoen wre dem hinzuzufgen, dass
dies zwei Zellen besonderer Art seien, die wir als Ge-
schlechtszellen" (Sexualzellen) bezeichnen. Diese Zellen

sind, das soll noch hervorgehoben werden, soweit wir

dies nachzuweisen im Stande sind, auf der niedersten

Stufe vllig gleich; also sind die diffe reuten Ge-
schlechter, das mnnliche und das weibliche, fr die

Befruchtung an sich nichts Nothwendiges. Es ist aber

vllig begreiflich, dass in der Natur, in der ja das Ver-

mgen und die Tension nach weiterer Entwickelung und
weiterer Differcnzirung besteht', sich die Thatsache der

Conjugation zweier gleicher Zellen als ein mchtiger
Factor fr weitere Differenzirungen erweist, und so wird

es schon aus diesem Grunde, abgesehen von allem Anderen,
auf welches ich hier nicht eingehen kann, begreiflich,
dass die mannigfachen Formen der Eizellen und der

Spermien entstehen, welche aber jede eine ganze, wenn
auch abgenderte Zelle darstellen.

Von dem Punkte nun ausgehend, dass es sich bei

der Befruchtung stets um eine Conjugation zweier Zellen
mit allen ihren Bestandteilen handelt, mssen wir den
Moment des Perfectwerdens der Befruchtung
dann fr gekommen erachten, wenn diese Ver-

schmelzung sich vollkommen vollzogen hat. In

denjenigen Fllen also, in welchen die beiden Vorkerne
nicht zum Furchungskerne verschmelzen, wie z. B. bei

der Maus und bei Cyclops, wird, meines Erachtens, die

Befruchtung erst spter perfect, und zwar erst whrend
des Furchungsactes, bei dem es immer in irgend einem
Stadium auch zur Verschmelzung der beiderlei Chromo-
somen nachtrglich kommt.

Man mge nicht einwenden, dass ja doch das Ein-

treten der Furchung die vollzogene Befruchtung erweise.

Mit Nichten! Denn wir wissen, dass die Eizellen, selbst

die des Menschen, smmtlich das Vermgen haben, sich

auch ohne Eindringen einer Spermie parthenogenetisch
bis zu einer gewissen Stufe zu theilen. Wenn nun aber
eine Spermie eindringt, so kann dieses den Anfang der

Furchungstheilung wohl bis zu einem gewissen Grade

auslsen, und es ist sehr gut denkbar, dass die Theilung
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nicht bis zur vollstndigen Entwicklung gedeihen wrde,
wenn nicht doch auf einer gewissen spteren Stufe wie
bei Cyclops auch die Kernverschmelzung eintrte.

Mit der Beantwortung der Frage, in welchem Augen-
blicke die Befruchtung perfect geworden sei, ist auch
schon die zweite Frage, worin das Wesen der Be-

fruchtung liege, gegeben. Das Wesen der Be-

fruchtung ist die Verschmelzung zweier Zellen
zu einer einzigen. Es klingt dies freilich sehr einfach;
wenn wir aber eine nhere Erwgung anstellen, wird sie

sich als hchst bedeutungsvoller Vorgang, der in der

Erdenwelt seines Gleichen nicht hat, darstellen.

Wir mssen uns behufs dieser Erwgung einmal ver-

gegenwrtigen, was wir denn in einer Zelle vor uns

haben. Die Zelle ist nichts mehr und nichts weniger als

die Grundform, in die alles Lebendige auf unserer Erde

gebracht ist. Nach den Untersuchungen Btschli's haben
wir allen Grund anzunehmen, dass auch das allertiefst

stehende Lebendige, ein Bacillus oder ein Micrococcus, in

die Form einer Zelle gebracht ist. Alles Lebendige, was
auf unserer Erde vorkommt, ist geformt, und zwar als

Zelle, oder aber, es ist Product einer Zelle. Ein solches

Product, wie z. B. eine Muskelfaser oder Bindegewebs-
faser, kann aber nicht neu entstehen fr sieh, sondern
nur wieder aus irgend einer Zelle. Alle Geschpfe,
Pflanzen wie Thiere, sind entweder isolirtc, zu einem

sclbststndigen Leben befhigte Zellen (Protophyten und

Protozoen) oder Colonien von Zellen, die einen Theil

ihrer Selbststndigkeit zum Besten des Ganzen aufgegeben
haben, wie das, nicht ohne Absicht, schon Eingangs her-

vorgehoben wurde.
Jeder Tag, den wir der Erforschung des feineren

Baues der Zelle widmen, bringt uns aber neue, zum Theil

berraschende Aufschlsse; wir kennen eine solche Menge
Details ber den feineren Bau der Zelle, dass es schon
zu einer besonderen wissenschaftlichen Disciplin, der

Cytologie, gekommen ist. Wenn wir nun bedenken,
dass auch die hchsten Geschpfe, wie der Mensch, aus
einer einzigen Zelle, der Eizelle oder hier richtiger

gesagt aus einer Zelle, welche das Product der Ver-

einigung zweier Zellen ist, der befruchteten Eizelle, her-

vorgehen, so ist klar, dass diese Zelle alle Energien, die

zur Entwickelung eines ganzen Menschen nthig sind, in

sich enthalten muss, oder doch wenigstens fhig sein

muss, das Fehlende aus ihrer Umgebung zu assimiliren

und diese Energien zu entwickeln. Jede Zelle ist also

ein hchst complicirter Organismus! Wenn wir nun

sagen, dass das Wesen der Befruchtung in der Ver-

schmelzung zweier Zellen besteht, so werden wir

wenigstens das empfinden" verstehen" sage ich

nicht
,
dass es sich um einen hchst bedeutungsvollen

Vorgang handelt, der in nuce, so mchte ich sagen, die

Conccntration alles Lebens reprsentirt. Zwei fr sich

sclliststndige Organismen von sehr verwickeltem Bau,
jeder mit besonderem selbststndigen Leben ausgestattet,
verschmelzen zu einem Organismus, der nun befhigt
wird, einer grossen Summe neuer Lebewesen seiner Art
durch den Vorgang einfacher Theilung das Dasein zu

geben! Denn dies ist die Folge der Befruchtung, sowohl
bei den Protozoen wie bei den Metazoen. Bei den Proto-
zoen trennen sich die einzelnen aus der Theilung hervor-

gegangenen Tochterzellen sofort und leben jede" fr sich

als selbststndiges Wesen weiter, bei den Metazoen bleiben
die Tochterzellen zu einer Oolonie vereinigt und gehen
eine Arbeilst heilung ein, wie sie auch in einer Colonic
von Thieren oder Menschen vorgenommen wird. Die
einen Zellen werden zu Muskelzellen und bernehmen die

Bewegung, andere bilden sieh zu Knochen um und ber-
nehmen die Sttze der Gesammtcolonie, andere nehmen

die Nahrung auf, andere werden wieder zu Geschlechts-

zellen und warten des Moments, wo sie zu einer Ver-

einigung kommen knnen. Whrend jedes Protozoon in

einer Zelle alle diese Fhigkeiten vereinigt behlt, hat

die Metazoouzelle, wenn sie sich bildlich gesprochen
einmal fr die Wahl ihres Berufes entschieden hat, die

Mglichkeit verloren, noch eine andere Aufgabe zu erfllen.

Aus Allem diesem ist leicht ersichtlich, welch grossen
Inhalt der kleine Satz: Das Wesen der Befruchtung be-

steht in der Verschmelzung zweier gleichartiger Zellen",
in sich schliesst. *)

Warum nun, so lautet unsere dritte Frage, muss eine

Befruchtung eintreten? Weshalb knnen nicht die Meta-

phvteu und Metazoen, so gut wie die Schizomyceten, sieh

aut dem Wege einer einfachen Theilung fortpflanzen, oder

auf dem Wege der Sprossung? Sie knnen es auch zum

grossen Theile, wie so viele Pflanzen und Thiere zeigen,
die durch Stecklinge und Knospen sich fortpflanzen, z. B.

Weiden, Pappeln und von den Thieren die Coelenteraten.

Wrmer u. a. Fest steht indessen, dass die hheren
Thiere sich nur noch auf dem Wege der Befruchtung

fortpflanzen, und dass auch diejenigen Pflanzen und

Thiere, welche die Knospenfortpflanzung haben, daneben

noch die geschlechtliche, die Befruchtungsfortpflanzung,
besitzen. Daraus folgt, dass, wenn das Lebendige einen

gewissen Grad hherer Organisation erreicht hat, die Be-

fruchtung zur Erhaltung der Art eine Nothwendigkeit wird.

Warum nun das? Weshalb ist die Befruchtung nothwendig?
Eine sichere Beantwortung dieser Frage ist zur Zeit

nicht mglich. Wir knnen nur vermuthen, dass in der

Verschmelzung zweier, wenn auch gleichartiger Zellen

das geheimnissvolle Mittel gegeben ist, wodurch eine

weitere Difterenzirung und Vervollkommnung der Lebens-

formen auf unserm Planeten mglich wird. Wir mssen
uns hierbei daran erinnern, dass unser Planet im Ganzen
in gewissem Sinne selbst eine Art Lebewesen ist.

Sicherlich ist er irgendwie einmal als besondere Daseins-

form entstanden und hat sich von dem Momente seiner

Entstehung an zu verndern, d. h. zu entwickeln be-

gonnen. .Sicher ist, dass er auch einmal aufhren wird,
als besonderes Formgebilde zu bestehen. Man kann bei

allen Ueberlegungen zu keinen anderen Schlssen kommen.
Keinen folgenden Augenblick hat unser Erdkrper den-

selben Zustand, wie den Augenblick vorher oder nachher.

Das Lebendige auf unserem Erdkrper muss sich dem

anpassen und thut dies auch, wie uns die Palontologie

berzeugend lehrt. Fast alle die Thier- und Pflanzeu-

formen, welche z. B. zur Kreidezeit die Erde bevlkerten,

sind, wenn auch nicht in deu Gattungen, so doch iu den

Arten, heute geschwunden; aber wir haben allen Grund

anzunehmen, dass die heutigen Formen in continuirlicher

Reihe aus den alten entstanden sind. Das kann nur so

erklrt werden, dass die Lebensformen selbst mit den

Vernderungen der Erde sich in minimo stetig ndern

und diese Vernderung auf ihre Nachkommenschaft ber-

tragen. Wenn nun ausschliesslich eine Fortpflanzung
durch Theilung oder Knospung bestnde, so wrde ja
zwar unter dieser Annahme im Laufe der Zeiten auch

eine Vernderung kommen mssen, ob diese indessen zu

der Mannigfaltigkeit der Formen fhren wrde, wie wir

sie thatseblich vor uns haben, ist fraglich. Thatschlich

haben wir schon viele hundert verschiedene, wohl

eharaktcrisirte Arten von Schizomyceten vor uns, und das

schon beweist, dass auch eine Vernderlichkeit bei Wesen

mglich ist, die, soweit wir wissen, nur durch Theilung

*) 1 iesen Satz bat meines Wissens zuerst M. Nussbaum aus-

gesprochen: Dir Befruchtung ist die Copula zweier homologen
Zellen". Sitzungsberichte der niederrheinischen Gesellschaft in

Beim. 19, Mrz IST!).
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ohne jede Befruchtung sich fortpflanzen. Vielleicht

ist dies auf die Dauer recht wohl mglich bei der so ein-

fachen Organisation dieser Wesen. Sobald indessen eine

hhere Organisation gewonnen wird, welche, naturgemss,
usseren Einflssen grsseren Widerstand entgegensetzt,

reicht das Moment der usseren Einwirkung und der

Uebertragbarkeit auf eine durch Theilung gewonnene
Nachkommenschaft nicht mehr aus. Es entwickelt sich

der Befruchtungsvorgang, welcher ein neues und wirk-

sameres Moment der Variabilitt setzt. Unter der vorhin

gemachten Voraussetzung nmlich, dass ussere Einflsse

Organismen vom Werthe einer Zelle noch verndern

knnen, werden je zwei conjugirende Infusorien z. B.

schon nicht mehr ganz gleich sein, wenigstens wre es

schwer denkbar, dass sie ganz gleich sich verhielten.

Aus der Conjugation entsteht ein neues Wesen, welches

die Eigenschaften beider haben muss und sie der Nach-
kommenschaft bertrgt. Hiermit ist also ein mchtiger
Factor weiterer Ditferenzirung und vermehrter Anpassungs-

fhigkeit an neue Lebensbedingungen gegeben, wie das

insbesondere Weismann, dem ich in vielen Stcken folge,

ausgefhrt hat. Ich weiche freilich darin von Weismann

ab, dass ich wenigstens die Vererbung von Eigenschaften,
welche von einem ausgebildeten Organismus, der auf der

Form einer Zelle steht, erworben sind, zulasse, oder, bei

den Metazoen, die Vererbung von Eigenschaften, welche
deren Geschlechtszellen erworben haben. Dagegen leugne
ich mit Weismann die Vererbung von Eigenschaften,
welche die Vernderung von ganzen Organen eines

Metazoon betreffen, die im Laufe des Lebens erworben
sind.

So bin ich, um ein krasses Beispiel zu gebrauchen,
mit Weismann" der Ansicht, dass man niemals eine Rasse
schwanzloser Hunde dadurch wrde erzeugen knnen, dass

man beiden Elternthieren die Schwnze exstirpirte und
allen Nachkommen fort und fort, und dabei auch fr

strengste Inzucht sorgte, selbst wenn das Jahrtausende

fortgesetzt wrde. Denn die Vernderung trifft hier

Krperzellen, nicht Geschlechtszellen. Die Geschlechts-

zellen allerdings sind, meiner Ansicht nach, impressions-

fhig, so dass sie das neu Erworbene bertragen knnen.
Ob sie auch durch traumatische Proceduren (Wegnahme
eines Stckes Kern oder Protoplasmas) in dieser Richtung
beeinflusst werden knnen, das wTissen wir nicht zur Ge-

nge, obzwar manche neuere Experimente dafr zu

sprechen scheinen. Die Wege, auf denen sie verndert

werden, sind in der Natur aber sicherlich andere, ver-

schluugenere.
Ich bin, um hier noch einmal zusammenzufassen, der

Meinung, dass der Befruchtungsvorgang eine Einrichtung
der Natur ist, welche die Variabilitt der Lebewesen und
damit ihre Anpassungsfhigkeit an die stetig fortlaufenden

Vernderungen des Erdballes vermehrt, und hierdurch

dazu beitrgt, dass sich das Leben auf unserem Planeten

mglichst ausbreitet, mglichst lange erhlt und mglichst
vervollkommnet. Wie weit wir auf dieser Stufenleiter

schon vorangeschritten sind, ob wir noch weiter schreiten

werden, oder ob die Hhe schon hinter uns ist, wer ver-

mchte das zu sagen!?
Auf eines sei hier noch hingewiesen: auf die Diffe-

renzirung der beiden Anfangs gleichen Geschlechtszellen

zu Ovocyt und Spermie folgt, wie bekannt, die ihrer

Trger zu verschiedenen Individuen, den mnnlichen und

den weiblichen. Wir sehen somit, dass die Entstehung
der beiden Geschlechter, deren Verschiedenheiten sich

im Allgemeinen um so schrfer ausprgen, je hher wir

in der Welt der Lebewesen aufwrts gehen, ein seeun-
drer Vorgang ist. Welch hohe Bedeutung aber diese

seeuudre Differenzirung fr das gesammte Leben auf

unserem Planeten hat, ist nicht nthig weiter auszumalen.

Ich glaube nicht zu weit zu gehen, wenn ich behaupte,
dass darin einer der wesentlichsten Factoren unserer

Cultur und weiteren Entwickeluug liegt!

Der Theorien ber das Wesen der Befruchtung sind

mehrere aufgestellt worden: die bedeutsamsten derselben

mgen hier noch kurz berhrt werden.
0. Hertwig stellte, als er seine wichtige Entdeckung

gemacht hatte, den Satz auf, dass das Wesen der Be-

fruchtung in der Verschmelzung der beiderlei Kerne
liege.

Da E. van Beneden richtig erkannte, dass bei As-

caris vor Beginn der Furchung keine Verschmelzung der

Kernchromosomen stattfindet, so vermochte er der Hert-

wig'schen Verschmelzungstheorie nicht zuzustimmen. Er
sieht vielmehr die Befruchtung in dem Augenblicke als

perfect geworden an, in dem die beiden Vorkerne

vllig ausgebildet sind. Ausserdem verknpfte er seine

Auffassung der Befruchtung mit der, welche er von der

Bedeutung der Richtungskrpercheu sich gebildet hatte.

Durch die Ausstossung derselben verliert der ursprng-
liche Kern der Eizelle einen Theil der Masse, ebenso ist

es bei den Sperniatoeyten whrend ihrer Theilung. Wir
sind vorhin, bei der Besprechung der Reductionstheilungen,
darauf eingegangen. Aus dieser Erwgung heraus spricht
denn auch E. van Beneden nicht von Kernen" in der

Eizelle (nach Ausstossung der Richtungskrper und Ein-

dringen der Spermie), sondern von Vorkernen" (Pro-

uuelei). Das, was 0. Hertwig mit Eikern" und Sper-
makern" bezeichnete, waren van Beneden's weiblicher und
mnnlicher Vorkeru". Nher deh'nirte nun van Beneden
die Befruchtung dahin, dass es sich dabei um den Ersatz

der dem Keimblschen verloren gegangenen Kerntheile

durch den mnnlichen Vorkern, der ja auch ein reducirter

Kern sei, handle. Beide Kerne zusammen lieferten so

viel Kernmasse, als fr eine complete Zelle, die eine suc-

cessive Theilung eingehen sollte, nthig wre. Zu ver-
schmelzen brauchten dann dabei die Chromosomen
beider Vorkerue durchaus nicht; sie knnten es aber auch

thun, und so erklrte sich das Wechselnde in dem an-

scheinend so fundamentalen Vorgange der Chromosomen-

Verschmelzung. Ich habe s. Z. die E. van Beneden'sche
Lehre als nucleare Ersatztheorie" bezeichnet.

Kultschitzky ist der Meinung, dass es auf ein Mehr
oder Weniger von Kernsubstanz bei der Beurtheilung
dessen, ob etwas ein vollwichtiger Kern sei oder nicht,

nicht ankomme
;
er hlt daher die beiden Pronuclei E. van

Beneden's fr richtig ausgebildete Kerne, zumal es ihm

gelang auch im Spermakern, was bis dahin nicht bekannt

war, ein Kernkrpereken nachzuweisen. Ausgehend
nun von der gewiss zu rechtfertigenden Vorstellung, dass

man doch immer unter Befruchtung, wenigstens bis dahin,
das verstanden hatte, was das mnnliche Element zu

leisten hat, um den Theilungsvorgang der Eizelle einzu-

leiten und zu unterhalten die feineren Vorgnge bei

der Conjugation der Protozoen waren derzeit noch nicht

bekannt sah er das Wesen der Befruchtung darin,
dass die weibliche Eizelle durch das Eindringen der

Spermie, die sich in einen vollstndigen Kern, den Sper-
makern 0. Hertwig's, umwandelte, auch unter den Ein-

fluss eines mnnlichen Kerns gestellt wrde. Unter dieser

Vorstellung brauchte man gleichfalls an einer Verschmel-

zung der beiden Kerne vor der Furchung nicht festzu-

halten. Kultschitzky 's Lehre kann man als die reine
Nucleartheorie" bezeichnen.

Viel besprochen ist die Boveri'sche Centrosomen-
Theorie". Wir erwhnten vorhin, dass iu der Regel die

Eizellen bei der Reifung ihr Centrosoma einbssen, dass

dagegen mit der Spermie ein neues Ceutrosom zugefhrt
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wird. Auf der anderen Seite hat die Spermie nur eine

geringe Menge von Protoplasma; sie wird ergnzt durch

das berwiegende Protoplasma des Eies. Boveri sagt in

dieser Beziehung:
Das Spermatozoon besitzt alle zur Entwickelung

nthigen Qualitten, Kern und Centrosoma, nur fehlt ihm

das Protoplasma, in welchem diese Organe ihre Thtig-
keit entfalten kimneu. Das Ei umgekehrt besitzt Kern

und Protoplasma, ihm fehlt aber das Centrosoma, oder

das vorhandene ist zu schwach, um die Theilungsvorgnge
in Bewegung setzen zu knnen. Durch die Vereinigung
von Ei- und Samenzelle ergnzt jede von beiden den

Defect der anderen, und so entsteht das entwicklungs-
fhige Ei, die erste Embryonalzelle."

Sehr geschickt unterscheidet Boveri einen Zweck"
der Befruchtung von dem Wesen" der Befruchtung.
Als Zweck der Befruchtung sieht er die Vereinigung
der Kerne an, indem er die Chromosomen als die Trger
der Vererbungssubstanzeu auffasst. Diese mssen also

von den beiden sich paarenden Zellen zusammengebracht
werden. Nun sollen aber auch uach der Zusammen-

bringung dieser zwei Erbmassen neue Individuen ent-

stehen, also, bei den Protozoen, mssen sich die gepaarten
Individuen durch folgende Theilungen vervielfltigen, bei

den Metazoen muss die erste aus der Paarung hervorge-

gangene Embryonalzelle durch fortgesetzte Theilungen
sich zu einem neuen Metazoon entwickeln, also berall

muss nach der Paarung der Kerne eine grosse Folge von

Zelltheilungen in Scene gesetzt werden.
Boveri fasst nun die Centrosomen als selbststndige,

activ das Protoplasma und speciell dessen Bewegungen
beherrschende Organe der Zelle auf und sieht somit in

der Einfhrung eines neuen, lebenskrftigen Centrosomas
das Wichtigte, was die Spermie bezglich der eineu Seite

der Befruchtung, die wir nach Boveri das Wesen" der-

selben nannten, leistet, whrend die Eizelle das Substrat

fr die Einwirkung des Centrosomas, d. i. das Proto-

plasma, liefert.

Was nun aber zunchst die Experimente betrifft durch

welche dargethan werden soll, dass die Vereinigung der

Kerne nichts mit dem Wesen der Befruchtung, d. h. mit

den zu der fortgesetzten Theilung fhrenden Bewegungen,
zu thun hat, sondern lediglich dem Vererbungszwecke der

Befruchtung diente, so hat Boveri deren zweierlei aus-

gefhrt. Er zerlegte durch Schtteln die Eier von Sphaer-
echinus granularis und befruchtete diese geschttelte
Masse mit Spermien von Echinus microtubercularis. Es
wurden nun sowohl gewhnliche und wohlbekannte Bastard-

laiveu als auch andere Larven erzielt, welche ausschliess-

lich den Typus der Larven von Echinus microtubercularis

hatten. Boveri schliesst nun, dass diese letzteren erzeugt
worden seien aus kernlosen, beim Schtteln entstan-

denen Stcken der Eier von Sphaerechinus und in diese

Stcke eingedrungenen Spermien von Echinus.

Ferner beobachtet man nicht selten bei den Befruch-

tungen von Echinodermen-Eiem, dass nach der ersten

Theilung der Spermakcrn unvcrschmolzen in der einen

Theilzclle liegen bleibt, whrend sich ein Centrosonia
mit dem Eikern vereinigt hatte; nichts desto weniger gebt
die Theilung einige Stadien weiter, bis dann in einer der

Theilungszellen einmal die Vereinigung auch der beiderlei

Kerne stattfindet. Hier wre also der Spermakern als

unnthig hingestellt. Boveri schliesst nun aus diesen Ex-

perimenten und Beobachtungen, dass ebensowenig der

Eikern, wie der Spermakern fr die Anregung zu den

Theilungen nothwendig seien.

Hier muss aber eingewendet werden, dass die Wieder-

holung der l.ovcri'schen Experimente durch Morgan und

Ziegler nicht die vollen Ergebnisse brachte, wie sie Boveri

erhalten hatte; kernlose Eifragniente, in welche Spermien
eingedrungen waren, gelangten keineswegs bis zum
Larvenstadium, und Eifragmente ohne Spermie, nur mit

dem Eikerne versehen, schritten in der Theilung gar nicht

voran, sondern gingen zu Grunde. Neuere Experimente
von Boveri selbst gaben auch nicht die weitgehenden Re-

sultate, wie er sie frher aus seinen Beobachtungen an-

nehmen zu mssen geglaubt hatte.

Sonach lsst sich der Satz, dass die Kernpaarung
ausschliesslich dem Vererbungszwecke der Befruchtung
diene und fr die Theilungsvorgnge selbst belanglos sei,

nach dem Stande unseres heutigen Wissens nicht aufrecht

erhalten. Ebensowenig aber die Rolle, welche Boveri

den Centrosomen anweist, v. Kostanecki, der sonst auf

Boveri s Standpunkte steht, schreibt nicht dem Centro-

soma der Spermie, sondern dem Protoplasma derselben,
welches in Form eines Archiplasmas um das Centrosoma
concentrirt ist, die Einwirkung auf die Theilungsvorgnge
zu. Ich verweise hier auch noch auf die Bedenken,
welche jngst Carnoy und Lebrun gegen Boveri's Theorien

geussert haben.

Ich meine nun auch noch Folgendes sagen zu sollen:

Wir sehen, wie bereits vorhin hervorgehoben wurde, dass

die einfachsten Organismen die Befruchtung als eine reine

Zellenconjugation vollziehen. Sobald eine Differenzirung
dieser Zellen in mnnliche und weibliche eintritt, wie bei

den Metaphyten und Metazoen, lsst sich die Notwendig-
keit dieser Differenzirung dadurch erklren, dass bei der

Eigenthmlichkeit des Metazoenbaues grssere Schwierig-
keiten sich dem Begegnen beider Zellen behufs der Ver-

schmelzung entgegenstellen. Dabei ist nicht zu bersehen,
dass in den beiden Zellen auch das fr die ersten Thei-

lungen nthige Nahrungsmaterial aufzusammeln war. Es

liegt auf der Hand, dass dieses Beides: das die Copu-
lation bedingende Aufsuchen und Eindringen und die

Aufspeicherung von Ernhrungssubstanz am vollkommensten
und einfachsten durch eine sich auf beide Sexualzellen

erstreckende Arbeitsteilung erreicht werden konnte. Wenn
wir also bei dem Versuche, das Wesen der Befruchtung
zu erfassen, die Differenzen zwischen der Eizelle und der

Spermie, Dinge, die sich ganz seeundr entwickelt haben,
mit heranziehen, wie es die Boveri'sche Lehre thut, dann
laufen wir allemal Gefahr, irre zu gehen. Vorlufig
knnen wir uns noch nicht weiter vorwagen, als den leider

noch unbefriedigt lassenden Satz aussprechen, dass die

Befruchtung iu der Verschmelzung zweier glei ch-

werthiger Zellen bestehe.
Indem wir uns nunmehr zu der Vererbungsfrage

wenden, muss ich von vorn herein um Entschuldigung
bitten, wenn ich hier nur einen Punkt des ungeheuren
und noch so rthselvollen Gebietes berhre, welches die

Vererbungslehre umfasst. Wer sich eine Vorstellung da-

von machen will, wie vieles iu diese Lehre hineinspielt,
den verweise ich auf die beiden Werke von Orschansky
und Yves Delage, in welchen, namentlich in dem ersteren,
ein grsserer Theil der Probleme, welche hier noch zu

lsen sind, in sehr verdienstvoller Weise abgehandelt wird.

Die Frage, welche ich an dieser Stelle zu errtern

versuchen werde, betrifft allerdings den Cardinalpunkt
der Vererbungslehre, wie er sich unmittelbar an die

vorhin entwickelte Befruchtungslehre anschliesst, nmlich
die Frage nach den Trgern der Vererbungs-
potenzen innerhalb der bei einem Befruchtungs-
act sich paarenden Zellen.

Seit wir wissen, dass ein neues Wesen durch eine

Verschmelzung von Ovocyte und Spermie zu Stande

kommt, war es klar, dass sowohl in der Eizelle, als auch
in der Spermie die gleichen Vererbungspotenzen liegen

mussten, denn die Nachkommen hneln sehr oft beiden
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Eltern in gleicher Weise; bald freilich berwiegt die

Aehnliehkeit mit dem mtterlichen, bald die mit dem
vterlieben Organismus. Fgen wir gleich hinzu, dass,
wie allgemein bekannt, auch noch der Einfluss der Ahnen
und Urahnen sich mit oft frappirender Strke wieder

geltend machen kann. So knpft die Vererbung ein

starkes Band zwischen ganzen Generationsreihen, so

schafft sie die Familie, den Stamm, die Nationen, die

Rassen! Welch ein ungeheures Agens, die Vererbungs-
fhigkeit! Welch ein Problem, wenn wir bedenken, dass

die Vererbung mit allen ihren Varianten an so zwei

winzige Krnerchen wie die Eizelle und die Spermie, ge-

knpft ist!

Die Frage nach der Vererbung verfeinerte sich und

spitzte sieb in berraschender Weise zu seit dem Nach-
weise der Chromosomen und der Entdeckung der Kern-

verschmelzung. Da wir seit v. Kllikcr's bahnbrechenden

Untersuchungen wussten, dass die Spermien wesentlich

Kerngebilde sind, so musste in logischer Consequenz nach

Entdeckung der Kernverschmelzung bei der Befruchtung
sofort die Frage auftauchen: Ist nicht, da eine einzige

Spermie alle Charaktere des Wesens, von dem sie stammt,
zur Vererbung bringen kann, die letztere an die Kern-

substanz gebunden'? In der That haben auch alsbald,
wie bemerkt, 0. Hertwig und Strasburger die Kevntheore
der Vererbung aufgestellt.

Kurz vorher schon war der verstorbene Mnchener
Botaniker Ngeli zu der Anschauung gekommen, dass
die Geschlechtszellen zwei verschiedene Arten von Proto-

plasma enthielten, welche er als Ernhrungsplasma
und Idioplasma bezeichnete. Das letztere msse in

gleichen Mengen sowohl in den Eizellen, wie in den

Spermien vorbnden sein, es bertrage die erblichen
Eigenschaften. Das Ernhrungsplasma dagegen diene
nur der Ernhrung und Unterhaltung der Zelle und sei

bei der Vererbung nicht betkeiligfc Ngeli lsst das

Idioplasma als eine Substanz von festerem Gel'ge durch
die brige Zellmasse verbreitet sein. 0. Hertwig und

.Strasburger sprachen nun die chromatische Substanz des
Kernes als dies Idioplasma an und gaben dadurch der

Vorstellung Nij'cli's ein bestimmtes, fassbares und weiterer

Untersuchung zugngliches Substrat.

Ich fge noch hinzu, dass man seit E. van Beneden,
Pfitzner u. A. sich die Vorstellung gebildet hat, als be-

stnde die chromatische Substanz des Kernes aus kleinen,

gleich grossen Theilen, den Karyomikrosomcn; diese Vor-

stellung ist weiter von Ngeli im Sinne der Molecular-
theorie ausgebildet worden, indem er noch weit kleinere

Theilchen als Bestandtheile seines tdioplasmas annimmt,
die er Micellen" nennt; jede Micelle wrde wieder aus
mehreren Moleclen zusammengesetzt. Micellen knnen
gruppenweise zu hheren Einheiten, die mit besonderen

Eigenschaften ausgestattet sind, und die man als be-

stimmte, von einander qualitativ unterschiedene, elementare
Bestandtheile des Idioplasmas ansehen kann, verbunden
sein. 0. Hertwig bezeichnet solche Micelleugruppen, die

er aus der chromatischen Kernsubstanz bestehen lsst,
als Idioblasten". Die Vorstellung der Zusammen-
setzung der Erbsubstanz, des Idioplasmas, aus einer

grossen Anzahl unter sich qualitativ verschiedener Elemen-

tartheilchen, welche wachsen und sich durch Theilung
vermehren knnen, wodurch sie sich von den Moleclen
und Atomen der Chemiker und Physiker unterscheiden

(0. Hertwig), lsst uns eine bestimmte Vorstellung davon

gewinnen, wie bei der Gleichheit der Nachkommenschaft
im Rahmen der Art, in welchem ja fast allein oder
sieher sonst nur noch bei nahe verwandten Arten Be-

fruchtung und Vererbung stattfindet, doch die einzelnen
Individuen in allen ihren Theilen mit einer gewissen

Differenz sieh ausbilden. Ich will nur bemerken, dass
das Bedrfniss nach einer solchen Vorstellung vom feineren
Bau der Zellen und speciell der Vererbungsmasse von
vielen Seiten lebhaft empfunden ist, und dass nach dieser

Richtung verschiedene Theorien ausgebaut sind, die der

Hauptsache nach auf den Idioblasten verwandte Vorstel-

lungen hinauslaufen, so von Francis Darwin, de Vries,

Weismann, W. Roux, Wiesner, H. Spencer u. A.
Die Vorstellung . Hertwig's und Strasburger's, dass

die Vererbungssubstanz, das Idioplasma mit seinen Idio-

blasten, in dem Zellkerne gelegen sei, hat bald viele

Anhnger gefunden; sie wird beute von den meisten Bio-

logen, ich nenne v. Klliker, Weismann, E. van Beneden,
W. Roux, Boveri, R. Hertwig, C. Weigert, de Vries,

Guiguard u. A. gethcilt. 0. Hertwig bestimmt als Erb-
masse nher das Chromatin (Nuclein) des Kernes und die

Polsubstanz, d. h. die Substanz der Centrosomen, und
sttzt seine Lehre im Wesentlichen durch folgende Grnde:
Wir sehen erstens, dass in sehr vielen Fllen die Nach-
kommenschaft gleich viel Eigenschaften vom vterlichen
und vom mtterlichen Organismus aufweist, das lsst auf
eine Gleichheit der Erbmassen in der Eizelle und in der

Spermie sehliessen. Nun sind aber nur die Kerne,
welche bei der Befruchtung copulirt werden, d. h. der
weibliche und der mnnliche Vorkern, wirklich gleich,
und es ist sogar, wie wir gesehen haben, geradezu auf-

fllig (Kultschitzky 1. c.), wie sehr die beiden Vorkeime
unmittelbar vor ihrer Verschmelzung einander gleichen !

Das Protoplasma dagegen der Eizelle und der Spermie
sind sehr ungleich.

Zweitens mssen wir annehmen, dass das Idioplasma
auf die bei der Entwickeluug aus der Eizelle hervor-

gehenden Tochter- und Enkelzellen gleicbmssig vertheilt

wird. Dafr spricht die Thatsache, dass man bei manchen
niederen metaphytischen und metazoischen Wesen aus

jeder Zelle derselben ein neues Wesen derselben Art her-

vorwachsen sehen kann. Auch fr die Sexualzellen der
hheren Thiere und Pflanzen gilt dies ja, wie ohne Wei-
teres zuzugeben ist. Nun sind aber die verschiedenen
Zellen solcher Thier- und Pflanzenleiber verschieden
gross, whrend die Kerne nahezu gleich gross sind.

Auch die Vorgnge bei der mitotischen Theilung weisen
darauf hin, dass es der Natur darauf sehr genau ankommt,
den beiden Tochterzellen gleich viel chromatische Kern-
substanz und Polsubstanz (Centrosoiuensubstanz) mitzu-

geben, welcher Auffassung von der Bedeutung der Kern-

theilungsfiguren insbesondere W. Roux klaren Ausdruck

gegeben hat.

Drittens wird von 0. und R. Hertwig der vorhin an-

gefhrte Boveri'sche Bastardirungsversuch herangezogen.
In der That wre es ein starkes Argument fr die Kern-
vererbungslehre, wenn es allemal zutrfe, dass ein kern-

loses Stck eines Eies von Sphacrechinus granularis, be-

fruchtet mit einer Spermie von Echinus microtubercula.ris,
Bastardlarven von Eehinuscharakter lieferte.

Schliesslich ist auf die Reductionstheilungen
hinzuweisen. Sie betreffen nur die Kerne und passen
vortrefflich zu der Erwgung, dass bei dem Befruchtungs-
acte durch Kerncopulation, falls in den Kernen die Erb-
masse ruht, Einrichtungen getroffen sein mssen, welche
eine Summirung der Erbmassen zu verhten geeignet sind.

Insbesondere hat Weismann in seinen genannten Abhand-

lungen diese Seite der Frage in geistvoller Weise ein-

gehend errtert. Vielleicht ist auch der Umstand hierher

zu ziehen, dass, wie es scheint, die Eizellen ihr Centrosom
verlieren.

Wenn ich nun auch die Grnde der Anhnger der

Kernvererbungslehre vollauf anerkenne und offen meine

Meinung dahin ussere, dass 0. Hertwig's und Stras-



182 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. XIII. Nr. 16.

burger's Vererbungslehre heute als die am besten gesttzte
zu gelten hat, so will ich doch nicht verschweigen, dass

keines der Argumente zwingend ist. So muss darauf

hingewiesen werden, dass sehr oft in der Nachkommen-
schaft der vterliche oder mtterliche Einfluss in auf-

flliger Weise berwiegt. Ferner zeigen doch viele Kerne
der verschiedenen Zellenarten nicht die erwnschte Gleich-

heit, und die Reductionstheilungen sind bei Weitem noch
nicht sicher berall erwiesen, wie wir vorhiu bemerken
nmssten. Auch ist schon die Anfechtbarkeit des Boveri-

schen Versuches besprochen worden.

Was mir aber besonders wichtig erscheint, ist, dass

die Forschungen auf dem Gebiete der Spermatogenese
leinen, dass am Mittelstcke der Spermien stets Proto-

plasma in, wir knnen sagen, concentrirtester Art, als

sogenanntes Archiplasma (Benda), Archoplasma (Bo-

veri) (Sphre) sich befindet. Ich bin mit R. v. Erlanger
und v. Kostanecki und Sicdlecki der Meinung, dass das

Archiplasma nichts Besonderes im Sinne Boveri's, sondern

nur ein verdichtetes, gleichsam concentrirtes Protoplasma
darstellt, und verweise noch insbesondere auf die inhalt-

reiche Arbeit des jngst verstorbenen sorgfltigen For-

sehers L. Auerbach ber die Spermien von Paludina
v i v i p a r a.

Wird nun mit der Spermie dies so zu sagen concen-

trirte Protoplasma eingefhrt und R. Fick sowie
v. Kostanecki sprechen sich direct dafr aus

,
so kann

man nicht annehmen, dass es unwirksam bleibe. Boveri
und v. Kostanecki gestehen ihm auch eine mechanische

Wirkung zu, wie wir vorhin sahen; aber, wenn berhaupt
mnnliches Protoplasma in die Eizelle hineingelangt, dann
sind wir zur Zeit, so meine ich wenigstens, noch nicht

berechtigt, jeden Erbeiufluss desselben auszuschliessen.

Ich fhre gern hier an, dass auch R. Fick, Fleniming,

Verworn, Rauber, J. Frenze] und insbesondere Nuss-

baum, sowie noch jngst Carnoy und Lebrun dem Proto-

plasma seinen Eiutluss bei der Vererbung gewahrt wissen

mchten. (Fortsetzung folgt.)

Neue Apparate zu Rntgen -Versuchen von der
Firma Siemens : Halske Actiengesellschaft in Char-

lottenburg und Berlin. Die zur Erzeugung von Rntgen-
strahlen verwendeten Vacuunirhren werden bekanntlich

in Eolge der whrend
des Gebrauchs im Ent-

ladungsrohr stattfinden-

den Drucknderungen
allmhlich unwirksam.
Durch die Erwrmung
der von den Kathodeu-

strahlen getroffenen

Rhrenwandung wird die

dem Glase anhaftende

Luftschicht losgelst,
whrend durch Zerstu-
ben der Elektroden Luft

gebunden wird. Je nach-

dem der eine oder der

andere Einfluss ber-

wiegt, steigt oder sinkt

der Luftdruck in der

Rhre. Da die Ent-

stellung der Rntg
strahlen an einen

stimmten Gasdruck
bunden ist, so hrt
allzu grossen Drucknde-

rungen die Wirksamkeit
der Rhre auf.

Dieser Fehler der

gewhnlichen Rntgen-
rhren wird in der ein-

fachsten Weise durch
die neue, der Firma
Siemens & Halske Actien-

gesellschaft gesetzlich ge-
schtzte Rntgenlampe
mit regulirbarem Vacuum gehoben, die den Vortheil bietet,

dass whrend des Gebrauchs der Luftdruck im Ent-

ladungsrohr stets genau auf die Hhe eingestellt werden

kann, bei der sich die intensivste Bestrahlung und die

schrfsten Bilder ergeben. Das Mittel zur Verminderung
des Luftdruckes ergab sich aus der Beobachtung, dass die

beim Stromdurchgange leuchtende Luft mit den Dmpfen
des Phosphors, Jods und hnlicher Stoffe feste Krper

en-

bc-

ge-
bei

Fig. 1.

Eine neue Rntgenlampe mit regulirbarem Vacuum

bildet, whrend eine Zunahme des Druckes durch Er-

wrmen der Rohrwandung und Vertreiben der au der

Glasflche verdichteten Luftschicht erreicht werden kann.

Die Abbildung stellt die neue Rntgenlampe dar.

Das cylindrische Entla-

dungsrohr enthlt eiue

als Hohlspiegel geformte
Kathode aus Aluminium-
blech und eine ebene,

schrg zur Rhrenachse
gestellte Platin - Anode.
Eine mit dem Entladungs-
rohr verbundene Kutrel

trgt eiue Hiltsauodc und
dieser gegenber ein An-

satzrohr, dessen Wan-
dung mit dem zur Luft-

absorption dienenden

Phosphor bedeckt ist.

Mit Hilfe eines fluo-

rcscirenden Schirmes lsst

sich leicht erkennen, ob
im Entladungsrohr der

fr die Entstehung von

Rntgenstrahlen gnstig-
ste Luftdruck herrscht.

Leuchtet der Schirm nur

schwach
,
whrend von

dem Aluminium - Hohl-

spiegel ein starkes, ko-

nisches Bndel blauer

Strahlen ausgeht, so ist

der Luftdruck im Rohr
zu hoch; mau legt in

diesem Falle den posi-
tiven Pol des Inductoriums

an die Hilfselektrode

der Kugel und lsst den

Entladungsstrom so lange auf die Luft und den Phosphor-

dampf in der Kugel einwirken, bis das Anfangs das Ver-

bindungsrohr erfllende, blauweisse Licht zu einem dnnen
Faden zusammenschrumpft. Ein zu niedriger Luftdruck

wird durch intermittirende Entladung und vlliges Fehlen

des blauen Lichtes bei schwacher Fluorcsccnz des

Schirmes angezeigt; man erhht dann den Druck, indem

man die Kugel mit einer Flamme erwrmt und dadurch
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die am Glase haftende Luftschicht in das Vaeuum hin-

eintreibt.

In Folge der

genauen Regulirung
des Vacuunis ist die

Intensitt der mit

der hier beschrie-

benen, neuen Rnt-

genlampe erzeugten

Strahlung bei Ver-

wendung- von ver-

hltnissmssig klei-

nen Funkcnindueto-

ren sehr bedeutend;
man kann z. B, mit

Inductorien von nur

15 bis 20cm Schlag-
weite Strahlen er-

zielen, die das Kno-

chengerst der 1 Iand

durch eine 2 mm
dicke Messingplatte
hindurch deutlich

erkennen lassen.

Eine Probe von der Leistung
1 der

neuen Lampe giebt die in Figur 3

reproducirtc photographische Auf-

nahme einer Messingplatte von 3 mm
Dicke mit kreuzweise aufgelegten
1 nun dicken Messingstreifen. Die

Aufnahme erfolgte mit 5 Minuten

Belichtung bei 15 cm Schlagweite
des Inductors und 15 cm Entfernung
zwischen Rhre und Object. Die

Rntgenlampen eignen sich wegen
der Intensitt ihrer Strahlung be-

sonders zur Durchleuchtung des

Ausgerenkter Arm Arm. wieder eingerenkt

ganzen Krpers
erwachsener Per-

sonen.

Die Verwen-

dung der F unken -

induetoren fr
Rntgen - Versu-
che stellte ver-

schiedene neue An-

forderungen an die

Construction dieser

Apparate.
Inductor und

Unterbrecher sollen,
ohne Schaden zu

nehmen, eine ln-

gere, ununterbroche-
ne Benutzung ge-

statten; der Unter-

brecher soll wh-
rend des Betriebes

ohne Strung des-

selben regulirbar

sein; einzelne der

Abnutzung unter-

worfene Thcile des

Unterbrechers sollen

sich auf einfache

Weise auswechseln
lassen.

Diesen Anforderungen entsprechen die von der ge-
nannten Firma gebauten Induetoren. Die Abbildung 4

Fig. 4.

Funkeninductor.

stellt einen Inductor fr 30 cm Schlagweite dar, der auf
der linken Seite

mit einem Queck-
silber-Unterbrecher

und Stromwender
und auf der rechten

mit einem Deprez-
Unterbrccher ver-

sehen ist; in dem
Kasten, auf dem
diese Thcile aufge-
baut sind, befindet

sich der Conden-
sator.

Die eigenar-

tige Behandlung
der See und r-

spule macht das

Auftreten von Isola-

tionsfehlern in die-

sem empfindlichsten
und werthvollsten

Thcile des Appa-
rates selbst bei lang

anhaltender, starker Beanspruchung
unmglich; dasselbe gilt fr den zur

Unterbrechungsstelle des Primrstrom-
kreises parallel liegenden, sorgfltig-

zusammengesetzten Condensator.

Bei der Ausfhrung des rechts

montirten Dep rez-Unterbrechers
ist darauf Bedacht genommen, dass

die Unterbrechungsfunken weder eine

bermssige Erwrmung hervorrufen

noch eine Beschdigung der isolircn-

den Theile herbeifhren.
Bei Funkeninductoren

ringere
ten (10 cm) gengt
ein Unterbreehungs-

contact, bei sol-

chen fr hhere

Schlagwciten (von
20 cm an) hat es

sich im Interesse

sicheren Func-

tionirens als vor-

theilhaft erwiesen,

zwei Contacte zu

verwenden; die

Stromunterbrechung
ist alsdann eine

gleichmssigcrc, so

dass grssere
Schlag-weiten auch

durch den Dcprez-
Untcrbrecher mit

Sicherheit erzielt

werden knnen.
Der Queck-

silber-Unterbre-
cher auf der lin-

ken Seite des In-

ductors ist construc-

tiv dadurch ausge-
zeichnet, dass der

bewegliche Arm mit

Unterbrechungsstift und Eisenanker fest in Zapfen ge-

lagert ist; hierdurch wird die Bewegung des Armes

fr gc-

Schlagwei-
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sicherer gewhrleistet, als wenn er durch eine Blattfeder

mit der testen Sule verbunden wre. Besondere Spiral-
federn berbrcken den Uebergangswiderstand zwischen

Zapfen und Sule. Der Eisenanker sitzt an einem be-

sonderen, durch Sehraube verstellbaren Theil des Annes,
damit man seine Entfernung von dem Eisenkern des Iu-

duetors regulren kann Auf den Arm ist eine Stange
mit Laufgewicht auf-

geschraubt, durch das

die Anzahl der Unter-

brechungen in be-

kannter Weise ver-

ndert werden kann.

Der Stromwen-
der neben dem Queck-
silber Unterbrecher ist

mit Anschlgen und
Marke versehen, wo-

durch die richtige Ein-

schaltung bezglich
der Polaritt erleichtert

und der Gefahr vor-

gebeugt wird
,

dass

die Vacuumrhre durch

falsche Verbindung
mit den Polen der

Secuudrspulc besch-

digt werden kann.

Auf dem Schild-

chen am Condensator-

kasteu des Inductors

sind alle wissenswer-

then Coustanten der

Primr- und Secundr-

spale verzeichnet.

Die Abbildung auf

dieser Seite zeigt alle

fr eine Durchleuch-

tung erforderlichen

Apparate. Der Induc-

tor erhlt seinen Strom
von einer besonderen

scchszelligcn Akkumu-

latorenbatterie, in

deren Stromkreis ein

Regulirwiderstand mit

fnf Abtheilungen

Fi =

Inductor mit Apparaten fr Durchleuchtung

lesetzlich geschtzten
eingeschaltet ist.

Die beiden Elektroden der

Rntgen Lampe mit regulirbarem Vacuuin
,

die durch

ein practisches Stativ zum Verstellen der Lampe ge-
halten wird, sind mit den Polen der Secundrspule des

Inductors verbunden, von denen auch zu den beiden
Elektroden des Funkenmessers Drhte gefhrt sind.

Diese Anordnung empfiehlt sich aus zwei Grnden: ein-

mal lsst sich aus der Art und Weise, wie die Funken
am Funkenmesser berspringen, die Polaritt der Secundr-

spule bestimmen, bevor die Rhre eingeschaltet ist; sodann
ist durch die Einstellung des Fnnkenmessers auf ent-

sprechende Entfernung der Elektroden ein Mittel gegeben,

die Lampe gegen Beschdigung durch Funken von zu

grosser Lnge zu schtzen.
Das zweite Stativ trgt einen Fluoresecnzschirm

mit Dunkelkappe fr Durchleuchtungen. Die Rntgen-
lampe lsst sich an ihrem Stativ in einfacher Weise
horizontal stellen und kann fr photographische Auf-

nahmen Verwendung finden.

Der Inductor ist

in Verbindung mit

einem entsprechend be-

messenen Regulirwi-
derstand auch mit h-
herer Spannung
z. B. Netzspannung
eines Eicktricitts-

werkes zu betrei-

ben. Der Betrieb mit

geringerer Spannung
durch eine besondere

Akkumulatorenbatterie
ist jedoch vorteilhaf-

ter und hat ausserdem
eine geringere Ab-

nutzung der Contacte
des Deprcz

- Unter-

brechers zur Folge.
Der Quecksilber-Unter-
brecher ist zum Be-

triebe mit hherer

Spannung weniger
geeignet.

Bei dem gegen-
wrtigen Stand der

Fabrikation von Rnt-

genlampcn gengen
fr alle Anforderun-

gen Funkeninductoren
von Siemens & Halskc
fr eine Schlagweite
von ca. 20 cm Funken

lnge vollstndig. Ge-
baut werden jedoch
Inductoren fr eine

Schlagweite von ca.

10 cm an bis zu ca.

50 cm, die den weit-

gehendsten Ansprchen gerecht werden und auch bei

maximaler Schlagweite usserst intensive Funken geben.
Fr photographisebe Aufnahmen eignet sich

der Betrieb des Inductors mit Quecksilber und Deprez
Unterbrecher in gleicher Weise; fr Durchleuchtung
giebt der Dcprcz-Unterbrecher ein etwas glcichmssigeres
Liebt als der Quecksilber-Unterbrecher, jedoch ist die

Anzahl der Unterbrechungen auch bei dem Quecksilber-

Unterbrecher soweit regulirbar, dass er sich fr diesen

/weck verwenden lsst.

Ausser fr Rntgen-Versuche linden die neuen Induc-

toren unter anderem besonders auch fr Laboratoriums-

Apparate zur Ozon - Darstellung Verwendung.

Ein Versuch, die bei Blitzschlgen erreichte
maximale Stromstrke zu schtzen ist von F. Pockcls
im Februarheft der Meteorologischen Zeitschrift" mitge-
theilt worden, l'ockels ging von der Ueberlegung aus,

dass der an exponirten Basaltfelsen hutig beobachtete,
starke polare Magnetismus durch Blitzschlge verursacht
sein msse, und glaubte somit in der magnetisirenden

Wirkung ein Mittel zu linden, um das Maximum der

Stromstrke bei Blitzentladungen berechnen zu knnen.

Basaltstbe, fr welche zuvor das vermittelst eines

Spiegel-Magnetometers gemessene, remanente magnetische
Moment als Function der gewesenen magnetischen Feld-

strke bestimmt wurden war, konnten durch Batterie-Ent-

ladungen magnetisirt werden, l'ockels schnitt nun aus
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Basaltstcken, die offenbar einst einer elektrischen Ent-

ladung ausgesetzt waren, passende Stbe heraus, ent-

magnetisirte sie, indem er sie in eine Spule steckte, die

von einem bei bestndig abnehmender Strke oft kommu-
tirten Strom durchflssen war, und bestimmte das Magnet-
feld, durch welches das ursprnglich vorhandene, natr-
liche Moment des Stabes wieder erzeugt wurde.

Da freilich die Entfernung des niedergehenden Blitz-

strahles von dem magnetisirten Basaltstck stets nur an-

genhert zu bestimmen war, so sind die gefundenen
Werthe selbstverstndlich nur als ungefhr richtig zu be-

trachten. Aus einem am Landsberge bei Spechtshausen
im Tharandter Wald gefundenen, geeigneten Basaltstck
bestimmte Pockels die Stromstrke des wirksamen Blitz-

strahls zu 6450 Ampere, aus einem anderen, das vom
Grossen Winterberge in der schsischen Schweiz stammte,
eine Stromstrke von 10 800 Ampere, aus einem dritten,
demselben Orte entstammend, bei dem aber die Ent-

fernung der elektrischen Entladung nur sehr ungenau zu

bestimmen war, eine Stromstrke von 14 15 000 Ampere.
Da an anstehenden Basaltfelsen auf Felsgipfeln aber viel

strkerer polarer Magnetismus, als an den genannten, vor-

kommt, so drfte die Stromstrke von Blitzentladung den
Werth von 10 000 Ampere zweifellos sehr bedeutend ber-

schreiten knnen. Das frher von Kohlrausch gefundene
Resultat, wonach die Stromstrke bei Blitzschlgen
zwischen 9200 und 52 000 Ampere schwankt, stimmt im
Wesentlichen mit Pockel's Angaben tiberein. H.

Wetter-Monatsiibersicht (Mrz). Der Witterungs-
charakter des vergangenen Mrz war in ganz Deutschland
trbe und sehr nass, whrend die Wrmeverhltnisse
ziemlich ansehnliche Schwankungen aufwiesen. Innerhalb
des ersten Monatsdrittels war es der beistehenden Dar-

s
3> memperahiren im STirZs. =,

___TBiicdesMa)rimuiTi,bez.Miniii!Uin.
>

8nr Morgens, 1898. 8m Morgens, norai.

Stellung zufolge berall khl. Nachts herrschte gewhnlich
leichter Frost, und in den nordwestdeutschen Landes-
theilen blieben sogar die Mittagstemperaturen bis zum
10. Mrz weit unter 5C. Dann kamen einige sonnige
Tage mit rascher Erwrmung, whrend in den ihnen

folgenden Nchten die Luft in Norddeutschland ebenso

sehr, in Sddeutschland sogar noch etwas strker als

vorher erkaltete. Erst seit Mitte des Monats, nachdem
die Bewlkung wieder zugenommen, die bisherige rauhe

Oststrmung aber milden Sdwestwinden Platz gemacht
hatte, war es Tag und Nacht recht warm. Doch am
19. Mrz erfolgte in den Temperaturen ein ziemlich jher
Rckschlag, und es blieb dann bis gegen Ende des Monats
wieder verhltnissmssig khl. An der Ostseekste und
besonders in Sddeutschland wiederholten sich die Nacht-

frste, wobei am 22. das Thermometer in Bamberg bis

5, am 24. in Memel bis 6 C. herabging. Dagegen
stieg dasselbe am 30. Mittags bis zu 17 C. in Grnberg,
16 in Breslau. Die aus den Morgenbeobachtungen der
einzelnen Tage sich ergebenden Temperaturmittel wichen
von ihren langjhrigen Durchschnittswerthen fr Mrz
nur wenig ab, und zwar war der diesjhrige Mittelwerth
fr Nordwestdeutschland (2,2), sowie fr Sddeutschland
(2,4

u
) einen halben Grad niedriger als die normalen, der-

jenige fr die nordstlichen Laudestheile (1,8) hingegen
einen Grad hher.

Innerhall) des grssten Theiles des Monats kamen,
wie die nachfolgende Zeichnung ersichtlichmacht, in ganz
Deutschland ergiebige Regen- und Schneeflle vor, denen
sich nicht, selten Hagel- und Graupelschauer beigesellten.
Nur vom 9. bis 15. Mrz blieben die Niederschlge bei-

nahe gnzlich aus. Whrend der ersten und letzten acht

Tage waren dieselben in der westlichen Hlfte Deutsch-
lands reichlicher als im Osten. Dort begann der Monat
mit strmischen Westwinden, zu Kaiserslautern fand in

der Nacht zum 2. ein Gewitter statt. Vom 16. bis

23. Mrz fielen die strksten Niederschlge in Bayern,
Wrttemberg sowie im Gebiete der Elbe und Oder,
whrend jetzt an der Ostseekste Weststrme herrschten.
Viel verhugnissvoller als diese sollte jedoch, besonders
fr die schleswig-holsteinsche Ostkste, der schwere Nord-
oststurm werden, welcher in den folgenden Tagen auf
der westlichen Ostsee und sdlichen Nordsee tobte. Der-
selbe trieb das Seewasser in ungeheuren Mengen unauf-
haltsam dem Lande zu und fhrte daher, noch verstrkt
durch heftige Schneegestber, in Flensburg, Kiel, Lbeck

-
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Noch kurz vor Schluss des Monats fanden in Mittel-

deutschland starke Gewitterregen statt, wobei am 31. in

Bamberg 28, in Chemnitz 23, in Magdeburg 22 Milli-

meter gemessen wurden. Der Gesammtertrag der Nieder-

schlge, welcher sich fr den Durchschnitt aller Stationen

auf 58,5 Millimeter belief, war allerdings niedriger als in

den beiden letzten, beraus nassen Mrzmonaten, bertraf

hingegen die Mrzniederschlge der frheren Jahre und
ihren Normalwerth fr Mrz ziemlich bedeutend. In

Uebereinstimmung damit war die Dauer der Sonnen-

strahlung, die im vergangenen Mrz beispielsweise in

Berlin und Potsdam je 66 Stunden betrug, viel geringer
als in den meisten vorangegangenen Mrzmonaten. Bei-

nahe die Hlfte aller Tage war ohne messbaren Sonnen-
schein.

Whrend im vergangenen Winter die barometrischen
Minima von der westlichen Hlfte Europas sich meistens

ziemlich entfernt gehalten hatten, drangen im Laufe des

Mrz verschiedene tief in den Continent ein, wogegen in

Russland hoher Luftdruck mit theilweise sehr strengem
Frost fast immer anhielt. Demgemss war auch der

mittlere Barometerstand in Deutschland viel tiefer, als

derselbe sonst sogar im Mrz, dem Monat mit dem
niedrigsten Durchschnittswerthe des Luftdruckes, zu sein

pflegt; z. B. betrug der auf den Meeresspiegel reducirte

Barometerstand in Berlin nur 756,4 Millimeter, (5 Millim.

zu tief).

Nachdem zu Beginn des Monats ein tiefes Minimum
von der Nordsee nach der sdlichen Ostsee gezogen war,
erschien am 4. ein flacheres in Sudfrankreich und rckte

langsam nordnordostwrts vor. Ihm folgten mehrere Theil-

minima, die eine auf dem westlichen Mittelmeere lagernde
umfangreiche Depression, welche am 7. Mrz bei Sicilien

einen starken Sdsturm mit zahlreichen Schitfsverlusten

verursachte, so lange nach Norden entsenden konnte, bis

am 11. ein von Russland und ein vom Oceau kommendes
Barometermaximum mit einander in Verbindung getreten
waren. Nach mehrtgiger Herrschaft des Hochdruck-

gebietes schob sich in dasselbe um Mitte des Monats von
Nordwesten her ein Minimum hinein, worauf verschiedene,
tiefe Depressionen die scandinavische Halbinsel und Nord-
westrussland heimsuchten und ihren Bereich bis Mittel-

europa ausdehnten.

Von einer der letzteren sich abtrennend, rckte am
24. Mrz ein umfangreicheres Minimum mitten in Deutsch-
land ein und verursachte in Norddeutschland mehrtgige
Strme, verstrkt durch eine andere, bei Italien erschienene

Depression. Nachdem sich dieses am 28. beinahe ausge-
glichen hatte, folgte sehr bald ein neues Minimum aus
Sden nach, welches von Spanien nach dem Golf von
Genua und sodann nordostwrts vorgedrungen war. Durch
die verschiedenen sdlichen Depressionen wurden am
Anfang und gegen Ende des Monats Sdfrankreich,
Italien, die Schweiz und Tirol viel schwerer als Deutsch-
land betroffen. Ueberall kamen ausserordentlich starke

Regen- oder Schneeflle vor, welche besonders in Sd-
tirol erhebliche Ueberschwemmungen zur Folge hatten,
und seit dem 25. traten in Frankreich ziemlich strenge
Nachtfrste auf, die namentlich in den Weinbergen grossen
Schaden anrichteten. Dr. E. Less.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: Der Hilfsarbeiter in der medizinischen Ab-

theilung dos preussischen Cultusministeriums Oberstabsarzt a. D.
Prof. Dr. Kirchner zum vortragenden atb daselbst; der ausser-
ordentliche Professor der Philosophie in Czernowitz Dr. Whle
zum ordentlichen Professor; die Geologen Dr. Klautsch und
Dr. Paul Gustav Krause zu Hilfsgeologen bei der geologischen
Landesaustalt in Berlin; der Docent der Landwirthschaftskunde

an der technischen Hochschule in Lemberg J. Blaut h zum Ober-

ingenieur des Landesausschusses; der Privatdocent der Zoologie
an der deutschen Universitt Prag Dr. J. Cori zum Professor;
der ordentliche Professor der Zoologie in Wien Dr. F. Brauer
zum Director der zoologischen Abtheilung des naturhistorischen

Hofmuseums; an der Wiener technischen Hochschule Amanuensis
J. Mayrhofer zum Skriptur, Praktikant R. Daublesky von
Sterneck zum Amanuensis; der ausserordentliche Professor der

Chirurgie in Budapest G. Dollinger zum ordentlichen Professor:
Dr. F. Gyalui zum Custos der Universitts-Bibliothek in Klausen-

burg; Dr. Bolk zum Professor der Anatomie in Amsterdam.
Berufen wurden: Der Privatdocent der Medicin in Wrzburg

und Assistent am Juliushospital Dr. Koll als Oberarzt der inneren

Abtheilung des Stadtkrankenhauses in Barmen; der ausserordent-
liche Professor der Zoologie in Kiel Dr. Da hl als Assistent an
die zoologische Sammlung des Museums fr Naturkunde in Berlin:
der Assistent an der zoologischen Sammlung des Museums fr
Naturkunde in Berlin Dr. Vanhffen ans zoologische Instistut

nach Kiel; der Privatdocent der Dermatologie in Bonn Prof.
R. Ried er an die kais. medicinische Schule in Konstantinopel:
der Privatdocent fr Psychiatrie in Zrich Dr. A. Delbrck als

Director der Irrenanstalt nach Bremen.
Es habilitirten sich: Regierungsbaumeister Lorey fr In-

genieur-Wissenschaften an der technischen Hochschule in Darm-
stadt; A. Sarbo fr innere Medicin in Budapest.

In den Ruhestand tritt: Der vortragende Rath in der medi-
zinischen Abtheilung des preussischen Cultus-Ministeriums Geh.

Ober-Reg. Rath Dr. Karl Skrzezka.
Es starben: Der ordentliche Professor der allgemeinen Patho-

logie in Wien Dr. Salomon Stricker; der frhere Director
des landwirthschaftlichen Instituts in Jena Geh. Reg.-Rath a. D.
Stckhardt in Bautzen; der um die deutsche Irrenpflege ver-
diente Geheime Sanittsrath Dr. Ferdinand Wahrendorf in

Uten.

Litteratur.
L. von Bortkewitsch, Das Gesetz der kleinen Zahlen. VII u.

52 S., 8 U -

Verlag von B. G. Teubner, Leipzig 1898. Preis

2 Mark.
Die vorliegende Schrift beansprucht in gleicher Weise das

Interesse des Mathematikers und des Statistikers; sie versucht,
auf statistische Reihen, welche aus kleinen, absoluten Zahlen be-

stehen, die Wahrscheinlichkeitsrechnung anzuwenden. Da der-

artige Reihen aus dem Grunde bisher kaum beachtet worden

sind, weil in denselben die zuflligen Ursachen zu sehr hervor-

treten, so handelt es sich also um eine Untersuchung von grund-
stzlicher Bedeutung.

Auf das Detail der Entwickelungen kann an dieser Stelle

nicht eingegangen werden. Der Inhalt gliedert sich in drei Ka-

pitel, in deren erstem einige Formeln der Wahrscheinlichkeits-

rechnung abgeleitet worden in der Voraussetzung einer unendlich

grossen Zahl von Versuchen und einer unendlich kleinen Wahr-
scheinlichkeit des Einzelereignisses. Die gewonnenen Formeln
werden dann im zweiten Kapitel auf einige Daten der Selbst-

mord- und der Unfallstatistik angewendet, wobei sich eine weit-

gehende Uebereinstimmung der Schwankungen der untersuchten
Reihen mit den Voraussagungen der Theorie herausstellt. Im
dritten Kapitel entwickelt der Verfasser die Theorie der Fehler-

excedenten, und zwar in anderer Weise als Lexis; diese Theorie
wird benutzt, um den scheinbaren Widerspruch zwischen dem
Verhalten der grossen und dem der kleinen Ereignisszahlen auf-

zuklren. Whrend die letzteren, wie eben erwhnt, ein der An-

wendung der Wahrscheinlichkeitsrechnung auf die Statistik

gnstiges Resultat ergeben, unterwerfen sich die grossen Zahlen
bekanntlich nur selten den Poisson'schen Gesetzen fr dieselben.

Den Beschluss der Abhandlung bilden drei Anlagen.
Aus dem Gesagten durfte in der That zur Genge erhellen,

welches Interesse die vorliegende Schrift von der mathematischen
und statistischen Seite zu beanspruchen berechtigt ist, selbst

wenn die Grundlage, auf welcher die Folgerungen aufgebaut sind,

einer eindringenden Kritik nicht durchweg Stand halten sollte.

Dr. Otto Zacharias, Director der Biologischen Station, Forschungs-
berichte aus der Biologischen Station zu Pln. Theil G.

Abtheilung IL Mit 2 lithographischen Tafeln. Stuttgart. Erwin

Ngele. 1898. Preis 6 M.

Das Heft enthlt die folgenden Arbeiten:

Untersuchungen ber das Plankton der Teichgewsser. Von
Dr. Otto Zacharias (Pln). Zur Verbreitung der niederen

Crnataceen in der Provinz Brandenburg. Zweiter Beitrag. Von
W. Hartwig (Berlin). Die Lebensweise der Limnaea trunca.
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tula. Von Dr. Heinr. Brockmeier (M.-Gladbaeh). Sss-
wasserschnecken als Planktonfischer. Notiz von Dr. Heinr.
Brockmeier (M.-Gladbaeh). Der grosse Waterneverstorfer
Binnensee. Eine biologische Studie. Von E. Lemmermann
(Bremen). Ueber die vermeintliche Schdlichkeit der Wasser-
blthe. Von Dr. Strodtmann (Pln). Zur Kferfauna der

Gewsser in der Umgebung von Pln. Von J. Gerhardt (Lieg-
nitz). Ausweis ber die Bentzung und den Besuch der Bio-

logischen Station zu Pln in den Jahren 1892 1897.

Bastian, Adf., Lose Bltter aus Indien. II. gr. 8. Berlin.

10 M.

Bebber, Abtheilungsvorst Prof. Dr. W. J. van, Die Wetter-

vorhersage. Stuttgart. 5 M.

Cohen, Ernst, Experimentaluntersuchung ber die Dissociation ge-
lster Krper in Alkohol-Wassergemischen. Rotterdam.

2,50 M.

Jorissen. Dr. E. J. P., Erinnerungen an Transvaal 18761896.
Berlin. 5 M.

Kling, Prof. Dr. Wilh., Einfhrung in die Grundlagen der Geo-
metrie. Paderborn. 7 M.

Sauer, Realsch.-Rekt. Engelb., Die Aufgaben aus der Elementar-

Mathematik, welche bei der Prfung fr das Lehramt der
Mathematik und Physik an den k. bayerischen humanistischen
und technischen Unterrichts-Anstalten in den Jahren 1873 bis

1893 gestellt wurden. Mnchen. 3,80 M.

Schneider, Gymn.-Prof. Dr. Gust., Die Weltanschauung Piatos,

dargestellt im Anschluss an den Dialog Phdon. Berlin.

2,40 M.

Schweiger -Lerchenfeld, Amad. Frhr. v., Atlas der Himmels-
kunde auf Grundlage der Ergebnisse der coelestischen Photo-

graphie. Wien. 40 Mark.

Specialkarte, geologische, von Elsass-Lothringen. 1:25 000.

33. Remily. Von DD. E. Schumacher u. L. van Wervecke.
(47 S.) 34. Falkeuberg. (Mit Deckblatt.) Von Landesgeol.
Dr. Schumacher. (107 S.) 53. Niederbronn. Von Dr. L. van
Wervecke. (87 S.) Berlin. 2 M.

Steiner's, Jac, Vorlesungen ber synthetische Geometrie. 2. Tbl.

A. u. d. T. : Die Theorie der Kegelschnitte, gesttzt auf projective
Eigenschaften. Leipzig. 14 M.

Voigt, Prof. Dr. Wold., Die fundamentalen physikalischen Eigen-
schaften der Krystalle in elementarer Darstellung. Leipzig.
5,60 M.

Weber, Prof. Heinr., Lehrbuch der Algebra. 1. Bd. Braunschweig.
10 M.

Wettstein, Prof. Dr. R. v., Grundzge der geographisch-morpho-
logischen Methode der Panzeusystematik. Jena. 4M.

Offener Brief.

Sehr geehrter Herr Redacteur!

Die mir erst gestern zugegangene No. 24 des Jahrgangs 1897
der Naturw. Wochenschr." enthlt eine Besprechung meiner Vor-

lesung: Grundzge der Aesthetik der musikalischen Harmonie
auf psycho-physiologischer Grundlage" (Hugo Anders, Bielefeld),
die weder in formaler, noch in sachlicher Beziehung den That-
sachen gerecht wird.

Ich ersuche Sie daher hflich, nachfolgende Erwiderung von
mir an geeigneter Stelle in der Naturw. Wochenschr." zu ver-

ffentlichen.

In genannter Besprechung (S. 287) wirft mir ihr Verfasser,
wenn ich den Kern der Sache kennzeichnen soll, geradezu vor,
dass ich beim Anstellen meiner Forschungen meinen Vorgngern
zu wenig Vertrauen schenke, indem ich ihre Ansichten einer

Prfung unterziehe, wobei mich der Gedanke leiten soll, dass erst

ich in die in Frage stehenden Probleme Licht hineintragen msse.
Ich muss nun gestehen, dass ich in der Art und Weise, wie

hiernach die Probleme von mir behandelt sein sollen, keinen Vor-
wurf, sondern vielmehr im Gegensatze zu dem Autor ein Lob er-

kenne, da, wenn ich Forschungen anstelle, ich keine fr mich

gelsten Probleme errtere, sondern mir aufstossende Rthsel zu

klren suche, wobei ich gewissenhafterweise die Experimente wie
die Ansichten meiner Vorlufer einer mglichst scharfen Controle
zu unterziehen habe.

Wrde ich anders handeln, so wrde ich autoritts-
glubig, nicht wissen schaftlich verfahren, indem die W isse n-

schaft keinen Glauben, sondern Ueberzeugung verlangt,
die nur durch eigene Anschauung und eigenes Denken erworben
werden kann.

Mit aus diesem Grunde kann es mich auch denn nicht mehr
befremden, wenn der Autor der genannten Besprechung erklrt:
ich htte mich so zu sagen erdreistet, auf 26! Seiten"
in einem pdagogischen Vortrage" v. Helmholt/-, (hinsicht-
sich seiner Theorie von Consonanz und Dissonanz) ab-
schlachten" zu wollen.

Das Wort abschlachten" ist hier gewiss nicht am Platze,
denn eine rein sachliche Widerlegung einer Ansicht, (wie die in

dem bewussten Vortrage), kann nie und nimmer ein Ab-
schlachten" genannt werden, am wenigsten aber in der Wissen-
schaft, wo die Kritik und Skepsis am meisten geboten ist, um zur
Wahrheit zu gelangen.

Wie leicht und mit wie wenigen Worten aber die An-
sicht von v. Helmholtz in Bezug der musikalischen Harmonie,
von Consonanz und Dissonanz, aufs Ersichtlichste zu widerlegen
ist, will ich sogleich zeigeu.

v. Helmholtz lehrt nmlich, wie bekannt, dass Consonanz
und Dissonanz der Tne nicht als Ergebniss verschiedener
Schvvingungszahl zu Stande kommen, sondern durch die soge-
nannten Sehwebungen". (resp. Stsse"), d. h. durch Unter-

brechungen des sonst gleichfrmigen Tonflusses, welche die Inter-
ferenzen der Wellen der erklingenden Tne veranlassen. Nach
v. Helmholtz resultirt nun eine Consonanz allein dann, wenn die

Reihenfolge der von den angeschlagenen, verschiedenen Tnen
bewirkten Schwebungen ihrer eberschaulichkeit zufolge das
Ohr angenehm berhrt, eine Dissonanz aber, wenn die Reihen-

folge der Schwebungen einen mehr verworrenen Charakter an-

nimmt, wie dies letzte bei zu schneller Aufeinanderfolge der
Stsse" geschieht.

Dass diese Auffassung unrichtig ist, lehrt u. A. nachfolgende
Betrachtung: Schlgt man auf einem (wohl temperirten) Klavier
z. B. cl an, alsdann aber, nachdem dieser Ton schon verklungen
ist, jedoch noch in voller Schrfe im Gedchtnisse lebt, ei, so
liefert auch die zeitliche melodische Verbindung beider Tne
eine ausgesprochene Consonanz (von dem Charakter der grossen
Terz), whrend, wenn dasselbe mit cl und W geschieht, sich eine

ausgesprochene Dissonanz (von dem Charakter der grossen Sep-
time) fhlbar macht.

Da nun in beiden Fllen keine Schwebungen oder Stsse
wegen der gengend getrennten Nacheinanderfolge der Tne in

Frage kommen, so kann der eigentliche Charakter von Consonanz
und Dissonanz nie und nimmer durch Tonunterbrechungen (Schwe-
bungen oder Stsse) bedingt sein, die erst im Laufe der Zeit
eintreten sondern muss vielmehr in der gleichzeitigen
(psychischen) Verbindung der wahrgenommenen Tne liegen.

Die unverkennbare Thatsache, dass wir im Augenblicke
des Eicklingens der Tne, wo also noch keine Schwebungen
(resp. Stsse) sich dem Ohre fhlbar gemacht haben, Consonanz
oder Dissonanz empfinden, besttigt meine Widerlegung der

Richtigkeit der von Helmholtz aufgestellten Theorie von Conso-
nanz und Dissonanz.

Dass die Schwebungen jedoch im Laufe der Zeit die
Harmonie der Tne, um es so auszudrcken, nanciren, habe ich
in dem genannten Vortrage: Grundzge der Aesthetik der musi-
kalischen Harmonie auf psycho-physiologischer Grundlage" dar-

gethan.
Da der Verfasser der Besprechung dieses Vortrages im

Uebrigen keine von meinen Ansichten widerlegt, sondern nur von
ihrem grossenthe ils sehr angreifbaren Inhalt" spricht,
so schliesse ich hiermit meine Erwiderung.

Berlin, im Mrz 1898.

Hochachtungsvoll

Dr. Eugen Dreher.*)

*) Wir halten es nunmehr fr angezeigt, knftig auf An-
zeigen, Referate oder Kritiken von Arbeiten des Herrn Dr. Dreher
zu verzichten. Red.

Inhalt: 69. Versammlung der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Aerzte zu Braunschweig. Neue Apparate zu Rntgen-
Versuchen von der Firma Siemens & Halske Actiengesellschaft. Ein Versuch, die bei Blitzschlgen erreichte maximale Strom-
strke zu schtzen. Wetter-Monatsbersicht. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litt erahn- : L. von Bortkewitsch, Das
Gesetz der kleinen Zahlen. Dr. Otto Zacharias, Forschungsberichte aus der Biologisehen Station zu Pln. Liste.
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ber ein vereinzeltes Auftreten des Thieres im Osten, in

Virginia, Maryland und Florida berichtet, jetzt aber ist

es unzweifelhaft, dass 14 Staaten stlich von den

Rocky-Mountains mehr oder weniger verseucht sind. Nach
den angestellten Untersuchungen drfte die Laus durch

Stmme der Kelsey-Pflaume im Jahre 1887 aus Californien

nach zwei Baumschulen New-Jerseys verschleppt sein;

dort hat sie sich danu allmhlich verbreitet und nun von

hier aus vermittelst Baumschul-
artikel den ganzen Osten mehr
oder weniger inficirt. Damit
ist aber fr Europa, speciell
fr Deutschland, die Gefahr
der Uebertragung in ein akutes

Stadium getreten, zumal da
in den Gegenden, in denen sich

das Thier jetzt eingebrgert
hat, hnliche klimatische Ver-

hltnisse herrschen wie bei

uns in Deutschland.

Ueber die Entwickelung
der Thiere und deren Lebens-

verhltnisse sei aus den ameri-

kanischen Berichten folgendes

hervorgehoben: Whrend des

Winters befinden sich die Luse
in Buhe. Im Laufe des Mrz
bis Mai das richtet sich

nach den Witterungsverhlt-
nissen erscheinen zunchst
die Mnnchen und bald darauf

die Weibchen. Letztere er-

zeugen dann 6 Wochen lang lebendige Junge und sterben

darauf ab. Die jungen Larven fangen bald an herum-

zukriechen, setzen sich aber schon kurze Zeit darauf

fest, nachdem sie eine passende Stelle gefunden haben,
an der sie ihre Saugborsten durch die Rinde hindurch in

die saftigen Theile der Pflanze hinein-

bohren knnen. Beide Geschlechter sind

im jugendlichen Zustand einander gleich.
Sie sind mikroskopisch klein, anfnglich
oval, spter rundlich, blassgelblich bis

orange und haben hellpurpurne Augen.
Zwei Tage nach der Geburt beginnt
bereits die Entwickelung des Schildes,
der anfnglich blassgrau ist, spter aber
bei den weiblichen Thieren etwas dunkler
wird und die Farbe der Thiere selbst

verdeckt, whrend er bei den mnnlichen
eine mehr gelbliche Farbe annimmt.

Nach der ersten Hutung tritt eine

Differenzirung der Geschlechter ein, und
zwar sind die mit krftigem Sugrssel
versehenen Weibchen kleiner als die

Mnnchen. Bei beiden sind Beine und
Fhler verschwunden. Die weiblichen
Thiere sind augenlos, kreisrund, gelb,

0,6 mm. Sie sind fliegenartig (vergl. Fig. 1), orange, mit
dunklem Kopf. Fhler, Beine und das 0,15 mm lange
Geschlechtswerkzeug sind rauchgrau; die Flgel sind gelb-

grn, irisirend. Die Fhler sind sehr krftig entwickelt,
behaart und fast so lang wie das Thier selbst; sie setzen

sich aus zehn Gliedern zusammen, von denen das zweite

beinahe kugelig und sehr kurz, das vierte und fnfte
Glied am lngsten ist; das zehnte Glied ist das krzeste

und hat etwas konische Ge-

stalt; der Brustschrld ist oval

und mit schmalem, braunen

Querband versehen.

Die zweite Hutung der

weiblichen Thiere findet etwas

spter als beim Mnnchen statt,

nmlich am zwanzigsten Tage.
Sie haben nach derselben fast

kreisrunde Gestalt von etwa

0,56 mm Durehmesser und
sind durch einen bis zu 2 mm
langen, gespalteneu Sugrssel
ausgezeichnet, Der letzte Kr-
perabschnitt hnelt hier schon
sehr dem des ausgewachsenen

dreissigstenWeibchens.

Fig. 2.

San Jose-Laus ; erwachsenes Weibchen, aus dem Schild herausprparirt;
letzteres von der Ober- sowie von der Unterseite gesehen. ("ViO

Schild von grauer Farbe

die

Mnnchen mehr birnenfrmige Gestalt bekommen und
im Gegensatz zu den Weibchen purpurne Augen haben.

Die zweite Hutung erfolgt beim Mnnehen am acht-

zehnten Tage; es entsteht zunchst die Vorpuppe und drei

Tage spter die eigentliche Puppe. Beide sind blassgelb,
haben purpurfarbige Augen und wieder krftig entwickelte
Beine und Fhler. Bei der Vorpuppe ist das Endsegment
noch breit und flach und birgt zwei kurze Dornen, whlend
bei der eigentlichen Puppe bereits das krftige, konische,
0,15 mm lange Geschlechtswerkzeug erschienen ist, Am
24.-26. Tage nach der Geburt schlpfen die ausge-
wachsenen Mnnehen aus und haben nun eine Lnge von

Fig. s.

Sau Josd-Laus; trchtiges Weibchen
(
=0

/i) (von der Saugborste ist nur der

Anfang gezeichnet, da sie beim Abpr-
pariren der Thiere meistens abreisst.)

whrend

Am
Tage nach der Geburt sind

die weiblichen Thiere ausge-
wachsen und knnen nach
3 7 Tagen wieder Junge er-

zeugen. Der eigentliche Krper
wird durch den durchschnittlich

1,4 mm grossen, kreisrunden

niit blass-rthlich-gelbem, etwas
erhhtem centralen Theile verdeckt (vergl. Abb. 2). Die
Lebensdauer eines Thieres whrt 6 Wochen; whrend
der letzten Periode bringt es tglich lebendige Jungen
zur Welt und zwar so reichlich, dass von einem einzigen

Weibchen im Laufe eines Sommers
3000 Millionen Junge entstehen knnen.

Die ausgewachsenen Thiere sind ur-

sprnglich oval, etwa 1 mm laug und

0,8 mm breit, verlieren jedoch spter
ihre ursprngliche Gestalt (vergl. Abb. 3).

Wie unsere einheimischen Schildluse,
so sitzen auch die weiblichen San Jose-

Schildluse an denjenigen Stelleu fest,

wo sie sich ursprnglich angesiedelt, und

saugen vermittelst ihrer sehr langen Saug-
borste die inneren saftigen Theile der

Pflanzen, speciell das fr das Dicken-

wachsthum der letzteren nothweudige
Cambiumgewebe, aus. An den befallenen

Pflanzen entstehen in Folge dessen eigen-
thmlichc Verkrppelungen und spter,
nach eiuigen wenigen Jahren

, gehen
solche Pflanzen meist ganz ein. Zu-

nchst freilich bilden sich an den angebohrten Stellen, so-

wohl usserlich, wie im Cambiuni selbst, rothe bis purpur-
braune Flecke, oft auch eben solche Flecke um die saugen-
den Thiere selbst, (vergl. Abb. 4) und derartige Stellen

sind es, die die Anwesenheit der Luse verrathen, die sonst

bei ihrer Kleinheit, wenn es sich nur um vereinzelte

Exemplare handelt, leicht bersehen werden. Bei zahl-

reicherem Vorhandensein verrathen sie sich freilich da-

durch, dass die besetzten Pflanzentheile ein graues, schorf-

artiges Aussehen bekommen (vergl. Abb. 5), das bisweilen

Aehnlichkeit mit einem Aschenbefall haben soll. Kratzt man
an solchen Stellen die Schuppen fort, so tritt eine gelbe, lige

Flssigkeit hervor, die von den getdteten Thieren herrhrt.
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Besonders gefhrlich wird die San Jose-Schildlaus da-

durch, dass die Zahl der Pflanzen, die den Thieren
als Nhrpflauzen dienen, eine beraus grosse ist. Es
wurden nach den bis jetzt vorliegenden Mitthcilungen
befallen: Linden, Evonymus, Mandel, Pfirsich, Apri-

kosen, Pflaumen, Kirschen, Spiren, Himbeeren, Rosen,
Weissdorn, Cotoncaster, Birnen, Aepfel, Quitten, Japan-
Quitten, Stachelbeeren, Johannisbeeren und blhende

Johannisbeeren; ferner Kaki-Pflaumen (Diospyros Kaki,
eine Ebenaeee), Akazien, Ulmen, Maclura aurantiaca,
Wallnsse und Pccan-Nssc (Carya olivaeformis) Erlen (?),

Trauerweide, lorbeerblttrige Weide und sogar Coniferen.

Die grosse Zahl der Wirthspflanzen, verbunden mit

der colossalen Vermehrungsfhigkeit, machen
es nun an sich schon zur Unmglichkeit,
eine inficirte Anlage wieder zu subern,
ganz abgesehen davon, dass wirklich sicher

wirkende Bekinpfungsniittel sich nur sehr

schwer und zum Theil von Privatpersonen
kaum anwenden lassen. Ueber den Werth
solcher Beknipfungsmittel decken sich die

aus dem Westen der Vereinigten Staaten

kommenden Mittheilungen mit denen aus

dem Osten nicht; was sich dort als wirksam

erwies, hatte in den stlichen Staaten keinen

oder nur zweifelhaften Erfolg. Dahin ge-
hren u. a. die zur Winterszeit auszufhren-
den Waschungen mit Kalk-Schwefel-Salz-

Lsungen oder mit verseiften Harzbrben
Petroleum -Emulsion, von denen bald diese,

im Westen mit Erfolg verwendet ist, whrend
mehrfach wiederholte Winterwaschungen mit

Walfischlseife als wirksamstes Mittel am meisten

empfohlen werden, obgleich die Blthen, falls solche

Manipulationen nicht erst im spten Frhjahr vorgenommen
werden, darunter leiden. Besonders das zuletzt genannte
Mittel soll auf junge Thiere, bis deren Schild erhrtet

ist, sieher vernichtend wirken. Da die Erhrtung sich

schon nach wenigen Tagen vollzieht, andererseits aber

tglich neue Junge geboren werden, so knnte man bei

dieser Methode nur dann auf sicheren

Erfolg rechnen, wenn whrend des

Sommers solche grndlichen Waschun-

manche natrlichen Feinde haben, die. ihnen stark nach-

stellen, z. B. namentlich verschiedene Sonnenkferarten, so

meinte man eine Zeit lang, dass sie durch diese wrden
in Schach gehalten werden knnen. Allein es hat sich

jetzt herausgestellt, dass diese Hoffnung sich nicht er-

fllte. Vor kurzem will man auch einen parasitren
Pilz, dessen Namen und genauere Beschreibung in-

dessen Referent noch nicht ermitteln konnte, gefunden
haben, der die Luse vernichtet, indessen drfte nach den

Erfahrungen, die wir in Europa mit derartigen Infectiouen

gemacht haben, vorlufig noch nicht allzu viel davon zu

erwarten sein.

Nachdem, wie schon anfangs ausgefhrt, die San Jose-

Schildlaus thatschlich auf importirtem Obst
in lebendem Zustand constatirt und durch
das Einfuhrverbot der Gefahr der Weiter-

einschleppung abgeschwcht ist, drngt sich

uns unwillkrlich die Frage auf: Hat sich

dieser Schdling etwa
was ist, wenn

schon bei uns

dies der
ange-

Fall,

mit

Fig. 4.

Kin von der San Jose-Laus be-

fallener Apfel. Um die Thiere

bildete sich ein rother Fleck, (na-
trliche Grsse.)

oder

bald jene
Ostenim

Ein der San

gen, der Lebensperiode eines Weib-
chens entsprechend, mindestens sechs

Wochen lang tglich fortgesetzt wrden,
was natrlich in der Praxis absolut

undurchfhrbar ist, ganz abgesehen da-

von, dass die ganze Mhe vergebens
wre, wenn auch nur ein einziges Weibchen der Behand-

lung entkme, da von diesem wiederum bald eine voll-

stndige Verseuchung ausgehen wrde. Deshalb legt
man denn auch jetzt den Schwerpunkt der Bekmpfung
vielfach nicht mehr auf solche Waschungen, sondern auf
die Behandlung mit giftigen Gasen, und zwar benutzt

man Blausuregas, indem man um die inficirten Bume
ein grosses Zelt spannt und nun vermittelst Cyankali und
Schwefelsure dieses furchtbar giftige Blausuregas ent-

wickelt, das allerdings binnen sehr kurzer Zeit alle Lebe-
wesen vernichtet. Eine derartige zwei- bis dreimalige

Rucherung" soll selbst bei starker Infection sicher

wirken. Ausgefhrt werden dieselben von professions-

mssigen Rucherern", die mit dieser sehr gefhrlichen
Arbeit genau vertraut sein mssen, da schon geringe
Quantitten des Gases gengen, einen Menschen auf der

Stelle zu tten. In Deutschland drfte aus letzterem

Grunde diese Rucheruug" nie zur Anwendung gelangen.
Da die Sau Jose-Schildluse von verschiedenen thie-

rischen Parasiten befallen werden, ferner aber auch

Fig. 5.

Jose-Laus
stck. (

3
/ t .)

siedelt, und
zu thun?

Was zunchst die Frage betrifft, ob wir

die San Jose-Schildlaus schon hier haben,
so ist jedenfalls bis jetzt ber ihr Vor-

handensein in Deutschland nichts bekannt.

Weder Herrn Oekonomierath Goethe, der

sich mit einheimischen Schildlusen beschf-

tigte, noch dem Institut fr Pflanzenphysio-

logie und Pflanzenschutz, das so reichliche

Einsendungen und Anfragen bezglich kranker Pflanzen

aus der Praxis erhlt, ist die San Jose-Schildlaus bis jetzt

aufgestossen. Damit ist nun freilich noch nicht viel

gewonnen, denn die bisherigen Untersuchungen sind

sehr sporadische. Nur eine allgemeine, systematische

Nachforschung wird uns ber diese Frage orientieren

knnen. Diese htte sich zunchst auf die oben schon

erwhnten Holzgewchse zu erstrecken, auf deren Rinde
die Thiere besonders leben und von der aus sie vermuth-

lich erst bei Uebervlkerung auf die Frchte bergehen.
Wie knnte nun aber bei uns Aspidiotus perniciosus

auf die erwhnten Nhrpflanzen ge-

langt, was der Uebertrger des Schd-
lings gewesen sein? Einmal von den
Thieren befallenes amerikanisches Obst
und Obstabflle, die von uns achtlos auf
den Composthaufen geworfen und nun

gewissennassen zufllig" der Aus-

gangspunkt einer Infection wurden,
ferner hnliche gedrrte" Obstabflle,

die zur Krautbereitung jetzt in grossen Mengen importirt

werden, oft aber nur so oberflchlich an der Luft ge-
trocknet sind, dass die Pflanzenzellen, wie auch die an

ihnen etwa vorhandenen Thiere vllig lebend sind, ferner

alles mit frischen Pflanzen und Pflanzentheilen in Berhrung
gewesene Verpackungsmaterial und endlich importirte, von
den Lusen befallene Holzgewchse selbst. Letztere

kommen jedenfalls in allererster Linie in Betracht, wh-
rend andere Dinge, wie Zwiebeln, Knollen, Bltter etc.

kaum noch in Frage kommen. Aber die direct aus

Amerika zu uns im Laufe der letzten Jahre gebrachten
Gewchse und die Pflanzen, die in ihrer Umgebung
stehen, sind es, die zunchst bei der jetzt geplanten
Untersuchung ganz besonders ins Auge zu fassen wren.

Naturgemss wrde es dabei von der grssten Be-

deutung sein, wenn die Baumschul- und Gartenbesitzer

dadurch, dass sie sich selbst an den Untersuchungen und

betheiligen wollten, die Behrden unter-

befallenes Zweig-

Nachforschungen
sttzten. Dazu gehrt freilich, dass mau das Thier kennt.

Farbige Tafeln und populr gehaltene, im Auftrage der Re-
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Fig. 6.

Aspiiliotus perniciosus. Letztes Hinterleibssegment. Weil die Thiere sehr variiren,

siml beide Krperhlften ungleich gezeichnet. 1, 2. 3 = Lappen" bezw. Krperfort-
stze" ; p Die gesgten Haare plaids" genannt ;

h = Die ganzrandigen Ilaare,

Dornen; d = Chitinverdickungen in der Wandung. (
s,
%.)

gierung herausgegebene Druckschriften, sollen dazu dienen,
weitere Kreise der Bevlkerung mit dem Schdling be-

kannt zu machen. Um ganz bestimmt zu entscheiden, ob

man es mit Aspidiotus perniciosus oder mit anderen, nahe
verwandten Thieren zu thun hat, gehrt freilich noch ein

mindestens 300fach vergrsserndes Mikroskop und ein mit

solchen mikroskopischen Untersuchungen geschultes Auge.
Wie nmlich jeder Grtner und Gartenfreund weiss,
haben wir auch bei uns verschiedene Arten von Schild-

lusen. Sie unterscheiden sich vielfach schon mit blossem

Auge betrachtet durch

Grsse und Gestalt von
der Sau Jose-Schildlaus;
es giebt aber auch solche,
und dahin gehrt der in

letzter Zeit hutiger beob-

achtete und speciell von
Herrn Oekonomierath
Goethe-Geisenheim nher
studirte Aspidiotus ostre-

aeformis, der usserlich

und selbst bei geringer

mikroskopischer Vergrs-
seruiig dem echten Aspi-
diotus perniciosus ganz
ausserordentlich gleicht.
Nur eine directe Untersuchung derThiere selbst und zwar bei

mindestens 300facher mikroskopischer Vergrsserung setzt

uns in den Stand, beide letztgenannten, sowie auch einige

andere, diesen ebenfalls sehr hnliche Schildluse von
einander zu unterscheiden. Es ist das letzte Hinterleibs-

segment, welches bei den einzelnen Schildlansarten ver-

schieden entwickelt ist. Abb. 6 stellt bei 570facher

Vergrsserung dasjenige von Aspidiotus perniciosus dar,
Abb. 7 dasjenige von Aspidiotus ostreaeformis bei der-

selben Vergrsserung.
Form und Anordnung der

einzelnen Lappen und
Haare sind bei beiden
so typisch verschieden,
dass ein mit solchen Un-

tersuchungen vertrauter

Forscher nie im Zweifel

sein wird, mit welcher
der beiden Formen er es

zu thun hat. Wer freilich

in solchen Arbeiten nicht

gebt ist oder kein ge-

ngendes Mikroskop be-

sitzt, der wird die Frage,
ob es sich um die echte

San Jose-Laus oder um
ein verwandtes Thier handelt, nicht mit Sicherheit ent-

scheiden knnen. Da mssen dann die wissenschaftlichen,

derartigen Zwecken dienenden Institute in Action treten, und
zu solchen gehrt auch das Institut fr Pflanzenphysiologie
und Pflanzenschutz der Kgl. Landwirtschaftlichen Hoch-

schule, Berlin, Invalidenstrasse 42, das in zweifelhaften
Fllen allen Interessenten, ohne dass denselben Unkosten

irgend welcher Art entstehen, sachgemsse Auskunft
crtheilt.

Sollte nun, was freilieh sehr zu bedauern, unter den
obwaltenden Verhltnissen aber mehr als wahrscheinlich

ist, Aspidiotus perniciosus thatschlich bei dieser jetzt

geplanten, systematischen Besichtigung der Obstanlagen etc.

constatirt werden, so wird unter thunlichster Bercksichti-

gung der wirthsehaftlichen Interessen der Betheiligten vor-

zugehen sein. Handelt es sich nur um einige mehr oder

weniger inficirte Pflanzen, so wre es jedensfalls das einzig

richtige, diese durch Feuer zu zerstren, um so die drohende

Gefahr gleich im Keime zu ersticken. Sollten sich aber

grssere Bestnde als verseucht erweisen, so wre doch
vielleicht zweckmssiger, von einem so radikalen Mittel abzu-

sehen und zunchst zu versuchen, mit geeigneten Desiufec-

tionsmitteln vorzugehen und zwar auf Grundlage der nach
dieser Richtung hin in Amerika gemachten Erfahrungen.

Verseifungen von Fetten oder Harzen, besonders die schon
in Amerika erfolgreich angewendete Waltischschlseife

(9 Pfund auf 4 bis 5 Liter Wasser) wre zu versuchen.

Auch Petroleum-Emulsion, die gegen andere Schildluse mit

gutem Erfolg benutzt

ist,*) kme in Betracht.

Neuerdings hat man auch
schon unverdnntes Pe-

troleum zur Vertilgung
der San Jose-Laus in

Amerika zur Anwendung
gebracht. Dabei ist frei-

lieh nothvvendig, dass die

zu behandelnden Pflanzen

sich in tiefster Winterruhe

befinden, und selbst dann
scheint mehrmalige Be-

handlung Pfirsichen und
zarteren Birneusorten ver-

hngnissvoll zu sein, wh-

Fig. 7.

Aspidiotus ostreaeformis. letztes Hinterleibssegment. C" /,.)

rend Apfelbume einen solchen zur Winterszeit gemachten
Petroleumanstrich der Stmme und Bespritzung der Zweige
besser zu vertragen scheinen. Derartige Versuche stellt

Herr Oekonomierath Goethe-Geisenheim jetzt bereits an

und wird ber seine Erfolge spter selbst berichten.

Das beste und zuverlssigste Mittel ist freilich, dafr

Sorge zu tragen, dass das Thier berhaupt nicht erst in

eine noch uninfizirte Gegend verschleppt wird. Einer

solchen Verschleppung beugen die Amerikaner, nachdem
sie durch Schaden klug

geworden, dadurch vor,

dass die Einzelstaaten

der Union die Einfuhr

von lebenden Pflanzen

und Frchten aus ver-

seuchten Staaten in noch

nicht inficirte nur dann

gestatten, wenn sie sieh

bei der vorzunehmenden

Untersuchung als gesund
erweisen

,
whrend an-

dere verlangen, dass jeder

Sendung ein Attest von

dem betreffenden Staats-

entomologen beiliegt, des

Inhaltes, dass sie aus

einer Baumschule oder Obstanlage stamme, die weder

jetzt noch frher von der Laus inficirt gewesen sei; auch
ist vor Kurzem in den gesetzgebenden Krperschaften
der Union zu Washington eine Reihe von Gesetzen zur

Annahme gelangt, die gegen die Verschleppung oder das

Eindringen des Schdlings in Wirksamkeit treten sollen.

Man hat somit weder hier in Deutschland noch drben
in Amerika Ursache, ber das zu klagen, was jetzt von

unseren Behrden pflichtgemss geschehen ist.**)

*) Kuflich zu beziehen von Dr. Kstenmacher-Steglitz hei

Berlin, Ahornstrasse 10. Dies Prparat zeichnet sich vor hn-
lichen sowie auch den selbstbereiteten dadurch aus. dass sich das
Petroleum Leim Verdnnen mit Wasser nicht ausscheidet, dass es

also auch zu einer Zeit, wenn die Pflanzen belaubt sind, verwendet
werden kann, ohne sie zu schdigen.

**) Der ohi^c Artikel ist im Wesentlichen eine gedrngte
Zusammenfassung einiger Abhandlungen ber denselben Gegen-
stand von dem nmlichen Verfasser. Die Cliches sind uns gtigst
von der Redaktion der Gartenflora" in Berlin geliehen worden.
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Krtige Frauen. Brtige Frauen haben zu allen

historischen Zeiten die Aufmerksamkeit der Mitwelt auf

sich gelenkt, und es ist wohl kaum eine Zeitepoche aus-

findig zu machen, in der nicht mehrere brtige Frauen-

zimmer sich als noch nie dagewesene" Phnomene zur

Schau stellten. Auch fr unsere Tage knnen einige in

einem Athemzuge genannt werden, von denen die Ameri-
kanerin Annie Jones und die Polin Marie Nekrassow die

bekanntesten sein drften. Ausser diesen mehr bekannten

mag aber noch manch anderes Bartweib von Jahrmarkt
zu Jahrmarkt ziehen, um sich fr wenige Nickel anstaunen
zu lassen, und eine noch grssere Zahl von Damen, bei

denen diese lstige Anomalie auftritt, mag daheim im
Kmmerlein und Boudoir streng abgeschlossen von jedem
sphenden Auge jedes Hrchen, sobald es nur die Ober-
flche der Haut erreicht, mittelst Rasirmesser, chemischer
und anderweitiger Depilatoren zu entfernen suchen.

Ein leichter Grad von Brtigkeit bei Frauen ist ver-

hltnissmssig hutig. Professor Brandt in Charkow,
welcher sich mit dem Studium dieser Anomalie seit langer
Zeit beschftigt und bereits recht interessante Mittheilungen
darber verffentlichte, nimmt an, dass 10 % der Frauen
mit einem Brtchen geschmckt sind, wenn man so sagen
darf. In den weitaus meisten Fllen sind diese Barte
in ihrer Structur ausserordentlich fein; die Hrchen er-

reichen noch nicht die Dicke des Haupthaares, sind also

nur flaumig und daher, namentlich bei Blondinen und
helleren Brnetten, wenig auffllig. Krftiger entwickelt

sind sie bereits bei jungen Frauen, die in der Blthe ihrer

Jahre stehen; noch mehr zur Bartbildung neigen ltere

Frauen, namentlich nach dem Klimax. Bei ihnen beob-
achtet man, dass die betreffenden Haare lnger und

dicker, selbst borstenartig wie in strkeren mnnlichen
Barten werden und nicht nur auf der Oberlippe, sondern
auch am Kinn und an den Backen auftreten.

Der Weiberbart hat eine gewisse kulturhistorische

Bedeutung. Bald ist er von feindlichgesinnten Mchten
verliehen und verkndet dann die Zaubermacht seiner

Trgerin, bald gilt er als Geschenk einer besonderen

gttlichen Gnade, das vor jedweder Gefahr schtzt. Bald
ist er das Zeichen eines bermenschlich hohen Alters,
verbunden mit bermenschlicher Erfahrung und ber-

menschlichen Geistesfhigkeiten, bald zeigt er das vor-

zeitige Alter in Keuschheit lebender Wittwen an. Bald
erscheint der Frauenbart als das Hsslichste des Hss-
lichsten, bald als eine Verschmelzung des mnnlichen
und weiblichen Prinzips, des befruchtenden und em-

pfangenden.
Wenn schon die Ainoweiber auf Jasso den Bart als

nothweudigen Schmuck betrachten, und in seiner Er-

mangelung das Gesieht in der Mund- und Wangengegend
mit blauen Strichen bemalen, so gilt diese Anomalie doch

allgemein als der Begriff superlativer Entstellung, und
dieser ist es auch, der in weit zurckliegenden Zeitluften
mit dem Weiberbarte verknpft ist. Trotzdem ist er bei

heidnischen wie christlichen Vlkern, bei den Indoeuro-

pern wie bei den Semiten der Gegenstand inbrnstiger
Betrachtung, ja selbst hchster gttlicher Verehrung ge-
wesen.

Als hssliche Zugabe fasst Cervantes in seinem Don
Quijote" den Weiberbart auf, den er in der lustigen Epi-
sode von der glcklichen Errettung der Grfin Drei-

schleppina in die Litteratur einfuhrt. Dieses Hauptwerk
Cervantes' ist bekanntlich zu einem europischen Buche
geworden, von welchem nicht weniger als 70 deutsche

Uebersetzungen existiren, die nicht zuletzt Veranlassung
zum Entstehen des Theaterstckes Das brtige Frauen-
zimmer" gegeben haben mgen, welches in seiner derb-
drastischen Sprache im vorigen Jahrhundert recht beliebt

war. Auch Shakespearc's Hexen in Macbeth" tragen
Halte, die hier indess die Rolle des Wunderbaren, Rthsei-

haften und Dmonischen spielen.
Es ist schon darauf hingewiesen, dass dem Weiber-

bart auch eine ernste und heilige Bedeutung zugeschrieben
wurde. Nach Aristoteles waren die Priesterinnen der

Athene von Pedasus mit Barten geschmckt, welche Mit-

theilung indess nach Herodot dahin zu verstehen ist, dass

unter der Gesanimtzahl derselben einige brtige (zu ver-

schiedenen Zeiten) vorgekommen sind. Die Bewohner
der Insel Cypern verehrten eine brtige Gttin, eine

Aphrodite, die allerdings nicht identisch ist mit der Liebes-

gttin der Griechen und der Venus der Rmer, sondern
mit der assyrisch-phnizischen Asterroth, der Gttin der

Fruchtbarkeit, des Entstehens und Gebarens. Und diese

Gttin, welche, mnnliche und weibliche Attribute in sich

vereinigte, erinnert an verschiedene andere Wesen der

assyrischen Gtterlehre, die aus Theileu verschiedener

Individuen zusammengesetzt sind, aus Theilen des Mannes
und des Weibes, wie aus solchen vom Menschen und
Thier. Hierher gehren z. B. der geflgelte Manu, das-

selbe Wesen mit einem Adlerkopfe, der menschenkpfige
Stier, der geflgelte, menschenkpfige Lwe, aus dem be-

kanntlich der Cherubim Israels hervorging. Selbst in die

christliche Religion sind diese assyrischen Doppelwesen
eingedrungen und haben sich als Symbol der vier Evan-

gelisten bis auf den heutigen Tag erhalten.

Wenn die christliche Kirche kein Bedenken trug, den

Evangelisten solche Doppelgestalten beizugesellen, drfen
wir uns auch nicht wundern, wenn sie in brtigen Frauen
etwas UebernatUrliehes erblickte und dieselben zu Hei-

ligen machte
scheinun

Aus den Actis Sanctorum der Bollandisten erfahren

wir, dass unter

finden sind.

In der ersten Hlfte des 6. Jahrhunderts lebte in

Rom die aus vornehmem Hause stammende heilige Galla.

Sie verwitwete frhzeitig und widerstand allem Drngen
ihrer Angehrigen, sieh zum zweiten Male zu verehe-

lichen, trotzdem ihr die Aerzte begannen zu sagen, dass

sie bei ihrer sehr feurigen Krperconstitution durch die

grosse Hitze einen Bart bekommen wrde", wie Gregor
der Grosse erzhlt. Und so geschah es auch. Dieser

Auffassung liegt eine alte, humoralpathologische Anschau-

ung zu Grunde, nach welcher bei hitziger Complexion
das normale organische Gleichgewicht des Krpers nur

durch regelmssiges Geschlechtsleben erhalten wird. Unter-

bleibt dieses, so entstehen Productionen contra naturam,
d. h. Aftergebilde, und zu diesen gehrt beim weiblichen

Geschlecht in erster Linie die Hetcrogenie des Bartes.

Die zweite Heilige war die heilige Paula, welche

ihres Bartschmuckes halber auch Sarict Barbata genannt
wird. Paula war die Tochter einfacher Landleute und

zeichnete sich durch seltene Schnheit aus. Ein ver-

schmhter Liebhaber hatte ihr Rache geschworen. Bei

einem Gange bers freie Feld erblickte sie ihn und eilte

so schnell sie ihre Fsse tragen konnten in eine Kapelle.
Dort warf sie sich vor dem Kruzifix nieder und bat um
die schrecklichste Entstellung, damit sie von dem Nach-
strmenden nicht erkannt wrde. Ihr inbrnstiges Gebet
fand Erhrung es wurde ihr ein stattlicher Bart.

Die berhmteste Brtige ist aber die heilige Wilge-

fortis, welche in allen katholischen Lndern Europas an-

gerufen wird. Bei einundvierzig Namen, unter denen
Sancta Wilgefortis, Sancta Liberata und heilige Kmmer-
niss die verbreitetsten sind, bitten die Glubigen in Spanien
und Portugal, in Frankreich und Belgien, in England,
Deutschland und Bhmen um ihren Beistand. Ihre Ab-

freilich mag dann neben der usseren Er-

auch das Innere maassgebend gewesen sein.

jr Bollandi

den Heiligen drei brtige Frauen zu
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stammung ist bislang noch nicht gengend aufgeklrt,
nur will man, dass sie kniglichem Geschlecht angehre.
Von einer Christin licss sich die vornehme Jungfrau heim-

lich taufen. Als dann spter ein heidnischer Knig um
ihre Hand anhielt, schlug sie dieselbe aus. Der erzrnte

Vater Hess die Tochter in den Kerker werfen, und da
diese auch jetzt ihre Gesinnung nicht nderte, musste sie

die hrtesten Strafen erleiden. Aber auch diese Qualen
vermochten nichts; Tag und Nacht betete die Arme zu

ihrem himmlischen Brutigam". Er erhrte sie und ver-

lieh ihr als Gnadengeschenk einen Bart. Der Vater aber

war ein Heide vom reinsten Wasser und Hess seine un-

glckliche Tochter, um sie dem Himmelsbrutigam noch

hnlicher zu machen", aus Kreuz schlagen. Da that der

Himmel ein Wunder: drei Tage lebte die Mrtyrerin am
Kreuze. Jetzt erkannte der Vater seine Schuld und um
diese zu shnen, Hess er eine Kapelle errichten, in welcher

er das Standbild seiner Tochter in Gold aufstellte.

Mancherlei Wunder geschahen unter Anrufung desselben,
und so entstand der Wilgefortes-Cultus. Viele bildliche

Darstellungen, freilich alle erst aus dem 17. Jahrhundert

stammend, zeigen die brtige Wilgefortes an dem rohen
Kreuze. Der Bart der Heiligen ist kurz und berragt
die Conturen des Gesichts nur um Geringes. Die Gestalt

ist in den sogenannten Herrgottsrock gekleidet, so dass

das Ganze mit gewissen bildlichen Darstellungen des Ge-

kreuzigten Aehnlichkeit hat.

Es ist wahrscheinlich, dass in dieser Geschichte, wie

auch in jener von der heiligen Paula und den Athene-

priesterinnen von Pedasus das Andenken an eine ganz
bestimmte brtige Jungfrau nachklingt, deren ber-

raschende Bartbildung eben zur Entstehung dieser Legen-
den Veranlassung gab.

Aus diesen drei Geschichten ist zu ersehen, dass

unsere Vorfahren Nancirungen in der Entstellung des

Frauenantlitzes durch den Bart unterschieden. Whrend
der Bart der heiligen Galla physiologischen Ursachen
seine Entstehung verdankt, ist der der heiligen Paula

eine nackte Verhsslichung bis zur vollstndigen Ent-

stellung, entstanden nach gttlicher Erhrung eines in-

brnstigen Gebetes. Dem gleichen Umstnde verdankt

der Bart der heiligen Wilgefortes seine Entstehung; in

diesem Falle ist er aber zugleich eine Belohnung, denn
Gott begnadigte die Mrtyrerin mit derjenigen Gestaltung
und Gesichtsbildung, die der Erlser selbst auf Erden

getragen hat.

Die eulturhistorische Bedeutung des Weiberbartes
reicht also nach dem Gesagten bis in die ersten Jahr-

hunderte der christlichen Kirche zurck, wobei ganz
nebenschlich ist, ob der uns berlieferte Stoff ber diese

Anomalie der Legende und Sage augehrt, oder ob es

sich um wirkliche brtige Originale handelt.

Erfreulicher Weise finden Erscheinungen, die ehemals
als blosse Curiosa oder als Spiel der Natur angeschen
wurden, heute die erforderliche wissenschaftliche Beur-

tlieilung, und so hat nicht zuletzt der Weiberbart die Auf-

merksamkeit der Forscher auf sich gelenkt.
Darwin nimmt an, dass die Mnnchen der Affen ihre

Hrte durch geschlechtliche Zuchtwahl als Zieraten er-

hielten und in den meisten Fllen auf ihre Nachkommen
beiderlei Geschlechts in gleichem Grade berlieferten.

Durch Eschricht wissen wir, dass bei der menschlichen
Frucht (beim mnnlichen wie beim weiblichen Ftus) am
Ende des dritten oder im Anfange des vierten Monats
als normale Erscheinung ein Wollhaarkleid auftritt,
welches im sechsten bezw. siebenten Monat seine volle

Ausbildung erlangt hat, so dass zu dieser Zeit die ganze
Frucht in ein feines Pelzchen gehllt ist, dessen Hrchen
6,513,5 nun lang sind. Ferner ist bekannt, dass dieses

Wollhaar bereits whrend des Fruchtlebens wieder aus-
zufallen beginnt, im Schafwasser schwimmt, von hier in

den Verdauungscanal gelangt und im Kindspech nach-
weisbar ist. Das ftale Wollhaar wird zuerst in der

Augenbraueugegend, an der Stirn und im Umkreis des
Mundes angelegt, bricht auch an diesen Partien zuerst

durch, breitet sich dann ber den ganzen Kopf, allmhlich
auch ber den Rumpf und die Extremitten aus. Diese

Behaarung, insbesondere die des Gesichts, weist darauf

hin, dass wir von einem Urzeuger abstammen, dessen
beide Geschlechter brtig waren. Es scheint daher auf
den ersten Blick wahrscheinlich zu sein, dass der Mann
seinen Bart von einer sehr frhen Periode her behalten

hat, whrend die Frau ihren Bart zu der nmlichen Zeit

verlor, als ihr Krper beinahe vollstndig von Haaren
entblsst wurde. . . . Dann fhrt Darwin fort: Es liegt
eine geringere Unwahrscheinlichkeit darin, dass die

Mnner der mit Barten versehenen Rassen ihre Barte von
Urzeiten her behalten haben, als in Bezug auf die Haare
am Krper; denn bei denjenigen Quadrumanen, bei

welchen die Mnnchen einen grsseren Bart haben als

die Weibchen, ist derselbe vollstndig nur zur Geschlechts-

reife entwickelt, und es knnen nur die spteren Ent-

wickeluugsstufen ausschliesslich auf die Menschheit ber-

liefert worden sein. Wir wrden das erblicken, was
wirklich der Fall ist, nmlich, dass unsere mnnlichen

Kinder, ehe sie zur Geschlechtsreife gelangen, ebenso der

Barte entbehren, wie unsere weiblichen Kinder. Auf
der anderen Seite deutet die grosse Variabilitt des

Bartes innerhalb der Grenzen einer und derselben Rasse
und bei verschiedenen Rassen darauf hin, dass Rckschlag
in Thtigkeit getreten ist. Wie sicli indessen die Sache
verhalten mag, wir drfen die Rolle nicht bersehen,
welche die geschlechtliche Zuchtwahl whrend spterer
Zeiten gespielt haben kann, denn wir wissen, dass bei

Wilden die Mnner der bartlosen Rassen sich unendliche

Mhe geben, jedes einzelne Haar aus ihrem Gesicht als

etwas Widerwrtiges auszureisseu, whrend die Mnner
der bebrteten Rassen den grssten Stolz in ihren Bart

setzen. Ohne Zweifel nehmen die Frauen an diesen Ge-
fhlen Theil, und wenn dies der Fall ist, so kann ge-
schlechtliche Zuchtwahl kaum anders, als auch etwas im
Verlaufe der spteren Zeiten bewirkt haben. . . . Ueber
die usserst verwickelte Natur des Gegenstandes", wie

Darwin selbst betont, spricht er noch an einer anderen
Stelle in seiner Abstammung des Menschen", nach
welcher zweierlei Vorfahren des Menschen angenommen
werden drften: nmlich lteste, die in beiden Geschlechtern

bebartet waren und jngere, affenhnliche, deren mnn-
liche Individuen den unterdessen verloren gegangenen
Bart wieder erhielten und ihn erblich auf den Menschen

bertrugen.
Frofessor Brandt in Charkow stellt sich in seiner

Vorstellung ber den Bart an Darwins Seite, meint aber,
dass die Ausbildung des recenten menschlichen Bartes

noch nicht abgeschlossen ist und glaubt behaupten zu

drfen, dass seine Uebertragung auf das weibliche Ge-

schlecht noch bevorstehe. Demnach sind ihm die brtigen
Weiber, Viragines, prophetische Individuen, bezw. Pioniere

auf einem kommenden Generationen vorgezeichneten Ent-

wickelungspfade.
Bereits in einer 1889 erschienenen Arbeit ber mnn-

lich befiederte Vogelweibchen (Anatomisches und All-

gemeines ber die sogenannte Halmenfcdrigkeit etc.) zieht

Brandt die Viragines als Beispiel der Arrhenoidie, der

Mnnchenhnlichkeit heran und sagt etwa in diesem Bei-

trag der Zeitschrift fr wissenschaftliche Zoologie", dass

man im Grossen und Ganzen fr die Summe der thie-

rischen Wesen in beiden Geschlechtern ein Streben nach



XIII. Nr. 17. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 195

Schmuck und Waffen annehmen knne, welches Streben

nicht nur seit undenklichen Zeiten besteht, sondern auch

zu wirken fortfahre, bei den mnnlichen Individuen indcss

strker hervortrete als bei den weiblichen. Unter den

Sugern eilen die Mnnchen durch auffallende ussere

Merkmale (Bart, Mhne, Geweih, verlngerte Zhne u. s. w.)

den Weibchen voran; in der Vogelwelt tragen bei vielen

Arten die Mnnchen ein schneres Gefieder als die

Weibchen. Dass das weibliche Geschlecht dem mnn-
lichen in dem Streben nach Schmuck thatschlich nach-

folgt, wird bewiesen durch die Virilescenz, die bekannt-

lich bei den Cerviuen unter den Sugern und den Tetra-

onen unter den Vgeln nicht gar zu selten ist. Diese

arrhenoidcn Weibchen bezeichnete Brandt seiner Zeit eben-

falls als prophetische Variationen, welche gemss einer

deutlich erkennbaren, allgemeinen Entwickelungsrichtnng
dazu bestimmt zu sein scheinen, in mehr oder weniger
ferner Zukunft normale Merkmale der betreffenden Art

darzustellen.

Der Brandt'schen Annahme, die Viragines seien

prophetische Individuen, widerspricht der Dorpater Pro-

fessor J. v. Kennel. Nach ihm steht der Manu heute in

Bezug auf Behaarung der Stammform noch nher als das

Weib. Deswegen tritt bei ihm die atavistische Behaarung
vieler Krperregionen viel leichter und fter auf als beim

Weibe, das sich durch viel weitergehende Degeneration
der Integumentbildungeu im hheren Maasse von dem

Urtypus entfernt hat. Brtige Frauen sind nach Kennel

Rckschlagserscheinungen, nicht aber solche, die der Jetzt-

zeit gewissermaassen vorausgeeilt sind. Auch sieht dieser

Gelehrte den Bart nicht als einen nur beim Manne zur

Ausbildung gelangten sexuellen Schmuck an, sondern

deutet ihn als Ueberbleibsel des embryonalen Kiefer-

behanges und als eine compensatorische Weiterbildung
strkerer und fester eingewurzelter Haare auf Kosten des

zurckgegangenen Haarkleides. Man denke an die Kahl

kpfe, bei welchen die ganze Waehsthumsenergie der

Kopfhaare in den Bart geflchtet zu sein scheint. Aus
dieser Thatsache knnte aber ebensogut die Unabhngig-
keit der Barthaare von der brigen Behaarung bewiesen

werden; auch wre sie ein Beweis fr die weitere Fort-

bildung des Barthaares, was gegen die atavistische Be-

deutung des Bartes sprechen wrde.
Darwin und mit ihm Haeckel nehmen an, dass der

Mensch oder vielmehr ursprnglich die Frau das Haar-

kleid zu ornamentalen Zwecken verlor, wie auch das

Gesicht mehrerer Affenspecies und grssere Flchen am
Hintertheile anderer Affenarten von Haaren entblsst

worden sind, welche Erscheinung nach jenen Gelehrten

entschieden der geschlechtlichen Zuchtwahl zuzuschreiben

sei. Dem gegenber meint Brandt, dass nicht die Zucht-

wahl in urschlichem Zusammenhange mit dem Verlust

des Haarkleides stehe, sondern es wahrscheinlicher sei,

dass Rudimentrwerden des menschlichen Haarkleides

durch eine unabwendbare, innere, im Organismus selbst

liegende Ursache, etwa als correlative Abnderung hervor-

gerufen werde, die sich in einer Depression der forma-

tiven Hauptthtigkeit ussert. Und in der That sehen
wir diese letztere quantitativ und zeitlich herabgestimmt,
wobei die kleinen Flaumhaare erst im spteren Alter die

Kraft finden knnen, weiter zu wachsen und dabei nicht

einmal allerwrts, sondern meist nur an einzelnen Krper-
partien und vorzglich nur bei Mnnern. Ausnahmeflle,
welche in einer Maturitts- oder postembryonalen Hyper-
trichose bestehen, zeugen von einer gelegentlich sich frh

restituirenden, ursprnglichen Productivitt der Haut. Wo
indess den Haaren eine specielle physiologische Aufgabe
zukommt, wie auf dem Scheitel, in der Achselhhle und
auf dem mons veneris, sind die Krperstellen bei der all-

gemeinen Denudation der Hautdecke unserer Vorfahren

naturgemss geschont, geblieben.
Auf eine jahrelange bartlose Periode beginnt mit

Eintritt der Pubertt bei den mnnlichen Individuen

mancher Vlkerschaften ein Kieferbehaug zu sprossen,
welcher an Lnge und Ueppigkeit im Thierreich seines

Gleichen sucht. Daraus ergiebt sich, dass der mensch-

liche Bart ein speeifischer, ausgesprochen seeundrer
mnnlicher Geschlechtscharakter, resp. Sexualschmuck ist.

Weibliche Individuen, denen ebenfalls ein mehr oder we-

niger angedeuteter oder selbst gut ausgebildeter Bart

sprosst, gehren in die Kategorie arrheuoider Weibchen,

gleich den hahnenfedrigen Auerhennen und Geweih auf-

setzenden Hirschkhen. Wie in diesen Fllen treten auch

beim menschlichen Weibe die mnnlichen Merkmale ge-
whnlich erst nach dem Erlschen der Geschlechtsthtig-
keit auf. Es ist allerdings seit lngerer Zeit bekannt,
dass bei Sugern und Vgeln arrhenoide Merkmale auch

durch gewisse Erkrankungen und Defecte der weiblichen

Genitalien bedingt werden, so konnte diese Ursache der

Hypertrichose Professor Brandt vor nun wohl zwei Jahren

auch am menschlichen Weibe nachweisen und feststellen.

Die Polin Marie Jakowlowua Unkrassow-Bartschew hatte

wegen heftiger Gemthsaufregung eine Frhgeburt und in

diesem, dem zweiten Wochenbett, entwickelte sich bei

der sonst nur mit der gewhnlichen Lanugo bedeckten,

neununddreissigjhrigen Frau die Hypertrichose und zwar
in einer solchen Weise, dass die Schnurrbarthaare

45 cm Lnge erreichten, whrend die des Backen-
bartes 20, die lngsten sogar 35 cm laug wurden.

Der auf einer frheren Entwickelungsstufe zum Ab-

schluss kommende weibliche Organismus ist nicht im

Staude, alle der Species zugewiesenen Merkmale zu er-

ringen, es sei denn, dass sich beim Wegfall der Aus-

gaben fr die Geschlechtsthtigkeit ein Ueberschuss an

Bildungsmaterial und Bildungsenergie einstellt. Gewisse
an und fr sich krftiger, eutwickeluugsfhiger angelegte,
sonst normale Weibchen knnen es aber bereits im

krftigen Alter, ja schon in der Jugend zu arrhenoiden

Merkmalen bringen. In diese Gruppe ist jedenfalls in

erster Linie die schne Amerikanerin Viola mit dem

Christuskopfe zu zhlen. Schon bei der Geburt des

Mdchens zeigten Oberlippe, Backen, Kinn und Sub-

inaxillargegend einen weichen, weissen Haarwuchs; im

zehnten Jahre waren die Hrchen schon merklich ge-
wachsen, und im achtzehnten Jahre erfreute es sich eines

vollen, dichten und schnen Vollbartes, um den es selbst

ein Mann beneiden konnte. Es ist nicht zuviel gesagt,
wenn mau behauptet, dass der Kopf der schnen Viola

mit dem Christuskopfe grsste Aehnlichkeit besass.

Ist nun der mnnliche Bart ein progressirendes Ge-

bilde, von manchen Vlkern relativ erst unlngst, von

anderen so gut wie noch gar nicht erworben, so muss

dies auch fr den weiblichen Bart Geltung haben. Da
ferner der weibliche Bart fr gewhnlich spter als der

mnnliche auftritt, so muss er nach dem biogenetischen

Grundgesetz jngeren Datums sein. Und das bei den

Vogelweibchen ausgesprochene Bestreben, in Schmuck und
Waffen dem Mnnchen gleichzukommen, findet in dem
Frauenbarte sein Analogon. Und wenn fernerhin arrhe-

noide Sugethier- und Vogelweibchen prophetische Indi-

viduen sind, so werden es auch die menschlichen Viragines
sein. So drfte auch jener franzsische Gelehrte Recht haben,
der da behauptet, dass der Schnurrbart bei seinen Lands-

mnninnen heutigen Tags eine viel hufigere Erscheinung
sei wie ehedem. Fr Frankreich nimmt der Gelehrte

5 % (was wohl zu niedrig gegriffen sein drfte) von

Frauen an, die jenen interessanten Flaum auf der Ober-

lippe nicht mehr unsichtbar zu macheu im Stande sind;
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in Constantiuopel trgt jede zehnte Dame ein zierliches

Brtchen, und in Spanien und Italien ist der Procentsatz

noch grosser als am Goldenen Hrn.
Unserem schnen Geschlecht, welches trotz seiner

Gleichheitsbestrebungen den mnnlichen Bart bewundert,
den eigenen aber verabscheut, bleibt aber der Trost, dass
nach Brandt die Zahl der schwach und stark bebarteteu
Frauen nur ganz allmhlich und unmerklich im Verlaute

von Jahrtausenden zunehmen drfte. Unterdess mgen
sie noch weiter mittelst Rasirinesser, Elektrolyse und
Kosmetika den geheimen Bart der bsen Welt unsichtbar

machen. Vielleicht ndert sich auch in dieser Beziehung
einmal der Geschmack, und das weibliche Geschlecht
rindet seinen Bart nicht so ganz unbel, wie es bei den
Ainoindchen schon heute der Fall ist, wenn sie die

ppige Behaarung der Mnner durch blaue Farbestriche
imitireu. Schenkling-Prevt.

Die Eier von Monotus albus Leviusen, einer zu
den Khabdocoelen gehrenden Turbellarie, beobachtete
der bekannte Pariser Biologe Alfred Giard, wie er in

den Coniptes reudus hebdoniad. .de la Soc. de Biologie"
1897, S. 1011 mittheilt, im vergangenen Sommer im Meere
bei Boulogne-sur-Mer. Giard war daselbst beschftigt,
verschiedene Muscheln vom Meeresgrunde heraufzuholen.
Dabei fand er an einigen derselben, besonders an Donax
truuculus L., Tellina tenuis Da Costa und Tellina fabula
Gronov. ganz merkwrdige Bildungen, die beim. Be-
trachten mit blossem Auge Aehulichkeit mit gewissen
Pedicellinen und Loxosomen hatten. Dieselben bildeten

dichte Ueberzge auf den Schalen der Muscheln, nament-
lich an den Rndern, in der Nhe der Siphons oder auf
diesen selbst, mitunter auch auf dem Seitenrande des
Mantels. Bei mikroskopischer Vergrsserung stellten sich

die Gebilde als kleine, elliptische Schalen von 0,3 bis

0,5 Millimeter Lnge dar, die mittelst eines an dem einen
Pol des Ellipsoids sitzenden Fsschens auf der Muschel be-

festigt waren und hellviolette Farbe hatten. Eine grosse
Zahl dieser Schalen war schon offen und leer, andere
enthielten einen Embryo, der durch die feste, aber durch-
scheinende Schale wohl zu erkennen war und bestndig
um sich selbst rotirte. Nachdem Giard einige dieser

Embryonen aus ihrer Hlle befreit hatte, erkannte er sie

als zu der Gattung Monotus gehrig, bezglich der Art
hlt er sie fr Mon. albus Levinsen; dieselbe gilt als

grnlndische Species, ist aber bereits von Gamble in

einem Exemplar bei Plymouth gefunden worden und ber-

haupt noch sehr wenig bekannt.
Viele Strudelwrmer besitzen Otocysten oder Gehr-

blsehen, welche den Ganglien aufsitzen; so fand auch
Giard bei den untersuchten Monotus derartige Organe.
Die Gehrblase ist glockenfrmig und enthlt einen

grossen, biconvexen Otolithen, welcher horizontal im Grunde
der Glocke liegt und seitlich von zwei kleinen, sphrischen
Krpern berragt wird. Bemerkenswerth ist ferner, dass
die Embryonen eine hellviolette Farbe aufwiesen, was bei

der erwachseneu Form, wie auch der Name andeutet,
bisher nicht beobachtet wurde.

Aus Giard' s Beobachtungen lsst sich also ent-

nehmen, dass die Kirr von Monotus zu ihrer Entwickelung
immer frisches Wasser Dthig haben; dieselben werden
deshalb auch dort abgelegt, wo durch die Athmung des
VVirthes ein permanenter Wasserstrom erzeugt, wird. Trotz
der verhltnissmssigen Dicke der Eischale findet ein

Gaswechsel zwischen dem Innern des Kies und dem sauer-
stoffreichen Wasser statt. S. Seh.

Zur Entdeckung der Puliciphora lucifera.
In No. 11 der Naturw. Wochenschr.^ wird erwhnt, dass
Dahl in seinen aus dem Bismarckarchipel stammenden
Fngen eine Fliege entdeckt hat, die der Familie der
Phoriden angehrt und in verschiedener Hinsicht dem
Floh so hnlich sei, dass sie fr dessen nchste Verwandte,
ja fr dessen Vorlufer gehalten werden msse. Dahl
nannte dieses fr die Phylogenese der Aphauiptera scheinbar
so wichtige Insect Puliciphora lucifera. Im Zoolog.
Anzeiger No. 553, 1898 finden wir nun eine Abhandlung
von Dr. Benno Wandolleck, der bei der Untersuchung
des Dahl'schen Materials zu wesentlich verschiedenen Er-

gebnissen gelangt ist. Nach Waudolleck's Untersuchungen
beruhen die Dahl'schen Behauptungen in allen Theilen
auf ungeheuren Irrthmeru. Nach der Beschreibung Dahls
wren es hauptschlich die Mnnchen, welche durch die

Gestalt ihrer Geschlechtsorgane eine deutliche Verwandt-
schaft mit den Flhen zeigen. Das erste Resultat, dass
Wandolleck erhielt, war nun aber, dass sich unter dem
ganzen Material gar keine Mnnchen vorfanden. Die
vermuthlicheu Mnnchen waren typische, legereife Ein-

tragende Weibchen von total anderem Bau und anderem
Habitus, als die von Dahl fr Weibchen gehaltenen Thiere,
kurze Weibchen einer anderen Gattung. Beide weib-
lichen Formen stehen allerdings den Phoriden nahe, unter-

scheiden sich indessen vou ihnen durch die Gestalt ihrer

Mundtheile, die nach Dahl gerade fr ihre Zugehrigkeit
zu den Phoriden sprechen sollte.

Auch die nahen Beziehungen, welche Puliciphora
lucifera nach Dahl zu den Flhen zu haben scheint,

zeigen sich nach den Wandolleck'scheu Befunden ziem-
lich problematisch. Das Imago von Pulex hat einen aus
drei freien Ringen bestehenden Thorax, whrend der-

jenige des Imago von Puliciphora aus einem Stck be-

steht. Der Kopf des Flohes sitzt mit breiter Basis dem
Thorax auf, der der Puliciphora ist frei beweglich auf
einem Halse befestigt.

Die Fhler von Pulex sind dem homonomen Typus
am nchsten und stehen hinter den Augen; bei Pulici-

phora beobachtet mau Gliederverschmelzung, und die

Fhler stehen wie bei allen Fliegen vor den Augen.
Auch in ihren Larven zeigen Phoriden und Apha-

nipteren grosse Unterschiede. Die Larven der Phoriden
haben einen ausgebildeten Kopt mit mehrtheiligen Mund-

werkzeugen, sie sind peripneustisch, die Larven der
Phoriden besitzen ein Paar hackenfrmige Mundtheile,
sie sind aniphipneustisch. Phoriden und Aphanipteren
sind somit auch in ihren ontogenetisch jngeren Stadien
wesentlich von einander verschieden, und zwar mssen die

Eigenschaften der Flohlarve als phylogenetisch lter an-

gesehen werden als die der Phoriden. Nach den Ergeb-
nissen Waudolleck's, deren ausfhrlichere Begrndung
demnchst in den Zoologischen Jahrbchern erscheinen

werden, ist. also die Phylogenese /1er Aphanipteren nach
wie vor noch ein Rthsel, indem die angebliche Ent-

deckung Dahls auf einem Irrthum beruht.

Dr. Grfin M. v. Linden.

Die Doppelsteril - Natur von Lyrae. Der
zu den regelmssigsten Vernderlichen gehrige Fix-

stern Lyrae bildet schon seit mehreren Jahren ein

Object eifrigster Forschung seitens der Astronomen.
Nachdem nmlich bei Algol die Duplicitt als Ursache
der Vernderlichkeit, durch H. C. Vogel- mit. Sicherheit

erwiesen worden war, lag die Vermuthung, dass hnliche

Erscheinungen bei anderen Steinen auch durch hnliche

Ursachen bedingt sein mchten, ausserordentlich nahe.

Bei Lyrae mussteu allerdings jedenfalls beide Compo-
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nenten leuchtende Himmelskrper sein*), da die Licht-

kurve dieses Sternes zwei Maxima und zwei Minima auf-

weist, hei jeder Bedeckung des einen Sternes durch den
anderen also eine Lichtverminderung anzunehmen war.

.Spektroskopisch machte sich dies auch dadurch deutlich

bemerkbar, dass die photographischen Aufnahmen des

Spectrums von Lyrae, welche zuerst Pickering ge-

langen, die meisten Linien als doppelt erkennen Hessen,
sodass man es zweifellos mit der Uebereinanderlagerung
zweier Sternspectra zu thun hatte. Die Linien des einen

Spectrums heben sich von dem contiuuirlicheu Hinter-

grnde als hellere, verwaschene Rnder, die des anderen

dagegen als feine, dunkle Unterbrechungen ab. Dass
diese Linien auch gewisse mit dem Lichtwechsel im Zu-

sammenhang stehende Schwankungen erfahren, wurde

ganz den Vermuthungen entsprechend bereits im Jahre
1893 von Belopolsky und H. C. Vogel erkannt, doch Hess

sich das Verhalten gewisser Linien mit demjenigen anderer
und mit den Erscheinungen des Lichtwechsels damals
nicht in einen einfachen Zusammenhang bringen.

Gleichwohl konnte Myers vor Kurzem darthun, dass
sich alle Eigentmlichkeiten des Lichtwechsels von

Lyrae durch die einfache D ppelsternhypothese vllig
zufriedenstellend erklren lassen, wenn man beide Sterne
als stark abgeplattet annimmt, sowie eine 21 mal, be-

ziehungsweise 9',/amal die Sonne bertreffende Masse und
einen gegenseitigen Abstand von 50 Mill. Kilometern vor-

aussetzt. Die Resultate dieser Mycrs'schen Arbeit sind nun

jngst von Belopolsky durch erneute Aufnahme der

spectrographisehen Untersuchung mit einem besonders
lichtstarken Apparate in schnster Weise besttigt worden.
Bei den im Jahre 1892 photographierten Theilen
des Spectrums fand eine derartige Ueberdeckung der

Spectra beider Componenten statt, dass die Messungen
keine sicheren Einstellungen zuliessen; daher konnten
die damaligen Ergebnisse eine betrchtliche Verbesse-

rung erfahren, nachdem in der Magnesiumlinie bei

X = 4482 eine Linie gefunden war, welche ihre Ge-
stalt nicht ndert, und nachdem der neue Spectrograph
der Sternwarte in Pulkowo die Mglichkeit gewhrte,
den betreffenden Theil des Spectrums zugleich mit
einem als Vergleichsobject dienenden, knstlichen Eisen-

spectrum zu photographieren. Aus 26 ber alle Phasen
des Lichtwechsels sich vertheilenden Aufnahmen konnte

Belopolsky nun Bewegungen im Visionsradius ableiten,
welche durchaus einen regelmssigen und den Erwar-

tungen entsprechenden Gang zeigen und daher gleich-

zeitig mit dem Lichtwechsel durch eine enge Doppel-
sternbahn erklrt werden knnen. Der Stern, dein die
Linie 4482 angehrt, nhert sich uns vom Hauptminimum
an mit zunehmender Geschwindigkeit bis zum Maximum.
Dann sinkt die Geschwindigkeit wieder, um im Neben-
ininimum zu verschwinden und ihr Zeichen zu wechseln.
Zur Zeit des zweiten Licht-Maximums erreicht auch die

Geschwindigkeit der Entfernung ihren grssten Werth,
bis nach Erreichung des Hauptminimums das Spiel von
Neuem beginnt. Das Hauptminimum ist sonach offenbar
dadurch bedingt, dass der hellere Stern von dem dunkleren
verdeckt wird, whrend beim seeundren Minimum die

Stellung die umgekehrte ist, sodass in beiden Fllen die

Bewegung in der Gesichtslinie gleich Null ist. Die beiden

S'eich hellen Maxima kommen dagegen bei maximalen

Geschwindigkeiten in der Gesichtslinie zu Stande, wenn
beide Componenten neben einauder leuchten. Die Be-

wegungsgeschwindigkeit wurde von Belopolsky auf 180

Kilometer in der Secunde bestimmt, woraus sich in Ver-

*) Die Erscheinungen des Algol waren dagegen durch einen

dunklen Begleiter vllig erklrt worden.

bindung mit der der Lichtperiode gleichen Umlaufszeit
von fast 13 Tagen in guter Uebcrcinstinimung mit Myers'
Resultat der Halbmesser der Bahn zu 4 318 000 geogr.
Meilen ergiebt.

Auch die Bewegung der anderen Componente konnte
von Belopolsky beobachtet werden, indem nmlich die in

den Spectrogrammen von Lyrae hell erscheinende
Linie F gerade umgekehrte Schwankungen erkennen

lsst, als die dunkle Linie bei 4482. Die helle F-Linie

muss sonach dem weniger leuchtenden der beiden Sterne

angehren, welcher beim Hauptminimum den helleren

ganz oder theilweise verdeckt, und dessen Bewegung der
des helleren Sternes stets entgegengesetzt erscheint.

Wie bei Algol und den brigen spectroskopisch entdeckten

Doppelsternen ist brigens auch im vorliegenden Falle

noch keine Aussicht auf optische Trennung der beiden
so beraus nahe stehenden Himmelskrper vorhanden,
wir haben es hier vielmehr bislang noch durchaus mit

einem Kapitel aus der Astronomie des Unsichtbaren" zu

thun." F. Kbr.

Die Decimalstunde. In neuerer Zeit mehren sich

die Versuche, die grossen Vortheile, welche mit dem deci-

malen Maass-, Gewichts- und Mnzsystem verbunden sind,
auch fr andere Gebiete durch Einfhrung der decimalen

Theilung nutzbar zu machen, und es ist in der Naturw.
Wochenschrift" wiederholt auf Schriften hingewiesen
worden, welche in dieser Richtung Bahn zu brechen

suchen, so insbesondere auf die Bestrebungen, der deci-

malen bezw. centesimalen Theilung des Kreises oder des

Kreisquadranten statt der bisherigen in 360 zu allge-
meiner Annahme zu verhelfen. Diese Bewegung scheint

allmhlich immer mehr an Boden zu gewinnen, und es

ist deshalb vielleicht von einigem Interesse, auf eine

Schrift hinzuweisen, die Henri de Sarrauton der Pariser

Akademie vorgelegt hat, und ber welche er selbst in

den Comptes Rendus vom 17. Januar d. J. einen vor-

lufigen Bericht verffentlicht. Die wesentlichen Ueber-

legungen, auf welche sich de Sarrauton sttzt, sind

nach seiner eigenen Angabe kurz die folgenden:
Die Umdrehung der Erde um ihre Axe ist, in Zeit

ausgedrckt, ein Tag, in Graden ausgedrckt, ein Kreis;

demgemss ist es vernnftig, dem Tage und dem Kreise

ein und dasselbe Maass zu geben. Da die uralte Theilung
des Tages in 24 Stunden zugleich, vom mathematischen

Gesichtspunkte, die bestmgliche ist, so muss sie als die

Norm fr die Theilung des Kreises dienen. Der Kreis

soll also in 24 Stunden oder 240 Grad getheilt werden;
alsdann verschwindet die Dualitt der Theilungen in 360
alte Grad oder in 400 Centigrad (bei Centesimultheilung
des Quadranten). Die Stunde wird nun in 10 Theile ge-

theilt, und man kann demgemss von der Decimalstunde

sprechen. Kreis und Tag werden also in 24h (h
= Stunde)

getheilt, die Stunde in 10d (d = degre = Grad), der Grad
in 10 Minuten (10

ra
). Die decimalen Theile der neuen

Minute werden nach dem decimalen Stellenwerthe be-

zeichnet: 0,
m l = eine Prime, 0,

m01 = eine Secunde,

0,
m001 = eine Terze u. s. f. Man fasst ferner zweck-

mssig immer zwei Decimalstellen zusammen, so dass

immer eine grade Anzahl solcher Stellen geschrieben

wird, z. B. 3,
h2540= 3 Stunden 25 Minuten 40 Secunden;

ebenso: 6,
d 1472 = 6 Grad 14 Primen 72 Terzen. Auf diese

Weise werden, da die Stunden und Minuten im Allge-
meinen als Zeitmaass dienen, whrend der Grad das all-

gemein verwendete Winkelmaass bildet, sich die Zeit-

angaben von den Wiukelangaben unterscheiden: die deci-

malen Theile von gerader Ordnung (Minuten, Secunden)

gehren den ersteren an, dagegen die von ungerader
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Ordnung- (Grade, Primen, Terzen) den letzteren; dadurch

wird aher die Beziehung zwischen Tag und Kreis nicht

unsicher. Es verschwindet zugleich die Anomalie, die

gegenwrtig insofern besteht, als durch Minute, Secunde

u. s. w. Grssen von ganz verschiedener Ordnung be-

zeichnet werden.

Herr de Sarrauton giebt an der bezeichneten Stelle

ferner noch an, dass er auch fr die Geographie seine

Idee nutzbar machen wolle; er zhlt die geographische
Breite vom Aequator zum Pol von cl bis 60a

,
und zwar

wird die nrdliche und sdliche Breite durch das positive

und negative Zeichen unterschieden. Die geographische

Lnge wird von Ost nach West von O1 bis 240a
ge-

rechnet. Den Meridian 140d legt der Verfasser in den

westlichsten Punkt des alten Continentes. Auf dieser

Grundlage hat der Verfasser nach seinem vorlufigen
Bericht ferner eine geographische Tafel berechnet, die

gestattet, mit den einfachsten Formeln der ebenen Trigo-
nometrie schnell Aufgaben zu lsen, die ohne diese Tafel

zum Theil den Gebrauch der sphrischen Trigonometrie
und sogar der Integralrechnung erfordern.

Ein notwendiges Hilfsmittel fr die Benutzung der

neuen Theilung des Kreises in 240d ist natrlich eine darauf

begrndete Tafel der Kreisfunctionen; eine solche wird

nach der genannten Quelle durch Lebegue und Mery
in Brssel berechnet.

Eine Prfung aller Einzelheiten wre natrlich ver-

frht, da bis jetzt nur der vorlufige Bericht in den

Comptes Rendus vorliegt. Es lsst sich aber wohl nicht

leugnen, dass der Grundgedanke von de Sarrauton,
das Zeit- und Winkelmaass in Uebereinstimmung zu

bringen, Vieles fr sich hat. Auch gegenber der Deci-

maltheilung treten mehrere Vorzge in die Augen: der

Quadrant wird jetzt in 60d
getheilt, dadurch werden die

ausgezeichneten Winkel 30 und 60 bergehen in 20d

und 40d
,
whrend bei der Centesimaltheilung des Qua-

dranten diese Winkel sich nicht durch ganze Zahlen aus-

drcken. Wir wollen uns hier aber weder fr das eine

noch fr das andere aussprechen. Jedenfalls ist die Zeit

nicht mehr fern, wo ber die berhrten Fragen eine

internationale Verstndigung herbeigefhrt werden muss,
so wie man ber die physikalischen Einheiten und deren

Bezeichnung sich verstndigt und geeinigt hat. In diesem

Sinne hat Prof. Rudio in Zrich auf Anregung des

Unterzeichneten in seinem Vortrage ber die Aufgaben
und die Organisation internationaler mathematischer Con-

gresse", den er bei dem ersten internationalen mathemati-

schen Congresse zu Zrich im August 1897 hielt, sich

folgendermaassen ausgesprochen: Es wird daher als eine

Aufgabe der internationalen Verstndigung bezeichnet, die

in den neuen Tabellen herrschende Verschiedenheit durch

Festsetzung eines einheitlichen Winkelmaasses zu be-

seitigen." Jedenfalls drfte dabei der von de
Sarrauton gemachte Versuch ernsthaft zu bercksichtigen
sein. G.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Berufen wurden: Der ausserordentliche Professor der Botanik

in Bonn Dr. Noll als etatsmssiger Professor an die landwirth-

schaftliehe Akademie in Poppeisdorf; der Privat-Doeent der

Chirurgie in Breslau Dr. Paul Reichet als Chefarzt und

chirurgischer Oberarzt ans Stadtkrankenhaus in Chemnitz; der

Director des Allegany-Observatorhims Professor James E. Keoler
als Director an die Lick-Sternwarte.

In den Ruhestand treten: Der Professor der Botanik an der

landwirtschaftlichen Akademie in Poppeisdorf und Leiter des

botanisch-konomischen Gartens daselbst Friedrich Krnicke;
der Director der Lick-Sternwarte Professor Edward S. Holden.

Es starb: Der um die zoologische und botanische Erforschung
Westindiens verdiente Prof. Leopold Krug in Gross-Lichterfelde.

Feriencurse in Jena (vom 3. "23. Aug. 1898). Die fort-

whrend steigende Zahl der Theilnehmer und Theiluehmerinnen
hat wiederum eine Erweiterung des Programms veranlasst Es
werden folgende Curse zu halten beabsichtigt: A. Allgemeine Fort-

bildungscurse fr Damen und Herren. 1. Allgemeine Physiologie,
exaete Naturlehre, Geologie, physiologische Psychologie, Philo-

sophie, Religionsgeschichte, Kulturgeschichte. 2. Pdagogik:
Schulhygiene, Allgemeine Didaktik, Specielle Didaktik, Theorie
des Arbeitsunterrichts. Methodik des geographischen Unterrichts,

Pdagogische Pathologie. 3. Spraehcurse und Literaturgeschichte
fr Auslnder. B. Besondere Fortbildungscurse fr Lehrer der
Naturwissenschaften an hheren Lehranstalten: Astronomie, Bo-

tanik, Mineralogie, Physiologie, Physik, Zoologie. Anmeldungen
nimmt entgegen und nhere Auskunft ertheilt das Secretariat

Hugo Wein mann (Jena, Spitzweidenweg 4).

L i 1 1 e r a t u r.

Emile Ferriere, La cause premiere d'apres les donnees experi-
mentalea. Paris, Felix Alcan editcur. 1897. Prix 3,.

r
)0 fr.

Der vorliegende Band zusammen mit 2 vorausgehenden La
matiere et l'energie" und .,La vie et 1'me", deren Resultate liier

kurz repetirt werden, bilden eine Naturphilosophie, die wir jedoch
aus Mangel an Platz nicht kritisiren wollen. Bei den von unseren An-
sichten vielfach ausserordentlich abweichenden Resultaten Ferriere"s

wrde das in der That fast heissen, ein neues Buchschreiben. Wir be-

gngen uns demnach damit, nur anzudeuten, dass der Autor ver-

sucht, die Einheitlichkeit des Stoffes" darzulegen ohne aprio-
ristische Annahmen zu machen allein auf Grund der Tbatsachen.
Er bespricht die naturwissenschaftliche Theorie, wie in vorliegen-
dem Bande insbesondere die Descendenz-Theorie, und was damit

zusammenhngt.
Das neuerdings wieder hufigere Erscheinen naturphilo-

sophischer und naturphilosophisch angehauchter Arbeiten ist

sicherlich erfreulich, da es sich dadurch zeigt, dass das Bedrfniss
nach Zusammenfassungen, nach einheitlichen Welt-Ansichten,
deren Schaffung das letzte Ziel der einsichtsvollen Naturforschung
ist, in breiteren Schichten vorhanden ist. Bedauerlich aber ist

es, dass bei der Mehrzahl der Autoren auf diesem Gebiet eine

gengende Vertiefung in das bereits hier Geleistete fehlt. Es

gehrt freilich sehr viel dazu. Wer eine Naturphilosophie
schreiben will, muss Naturforscher sein und eine eingebende
Kenntniss der rein philosophischen Schriftsteller besitzen. Bcher
wie das vorliegende machen auf den Nicht-Orientirten den Ein-

druck, als seien von den Philosophen kaum nennenswertlie

Resultate gewonnen. Es ist allerdings nicht leicht, hier das

herauszusuchen, was der Naturforscher brauchen kann, aber ohne
einen eingehenden Versuch nach dieser Richtung, wird dem

Naturphilosophen viel Grosses und Schnes entgehen: einen

wahren Fortschritt wird er nicht bringen. P.

Dr. Johannes Unbehaun, Versuch einer philosophischen Selec-

tionstheorie. Jena 1896. Gustav Fischer. 150 S. 8. Preis

3 Mark.
Wenn Darwin zur Erklrung der Zweckmssigkeit bezw.

Existenzfhigkeit der Lebewesen das Prinzip der Selection be-

nutzte, d. h. des Unterganges der weniger existenzfhigen Formen,
so fhrt das naheliegende Streben, diesen von Darwin mit so

grossem Erfolg benutzten Gedanken zu verallgemeinern und auf

andere Gebiete zu bertragen, zu der philosophisch wie methodo-

logisch gleich wichtigen Frage: Lsst sicli auch auf anderen Ge-

bieten Zweckmssigkeit oder Fortschritt durch eine analoge Aus-

lese erklren, d. h. durch einen Process, der von den berhaupt
entstellenden Objecten einen Theil erhlt, einen anderen Theil

ausscheidet; unter welchen Bedingungen und auf welchen Ge-

bieten, in welchem Umfang darf dieses Prinzip angewendet
werden?

Diese Frage bildet den Ausgangspunkt und Angelpunkt der

vorliegenden Abhandlung. Diese soll die Tragweite des Seloctions-

gedankens prfen, einerseits alle Mglichkeiten seiner Anwem hing

erschpfen, andererseits von verfehlten Anwendungen eines au sich

richtigen Prinzips zurckhalten. Sie will zu diesem Zweck alle die-

jenigen Bestandteile der bisher unter Benutzung des Selectionsge-
dankens aufgestellten Theorien, die nur fr bestimmte Gebiete gltig,
also unwesentlich sind, abstreifen und dadurch die Theorie auf die

allgemeinste Form bringen, die sie berhaupt zulsst; sie will die

verschiedenen Gestaltungen, in denen die Selectionstheorie. in

ihren verschiedenen Anwendungen erscheint, auf ihre gemeinsame
Wurzel zurckfhren, auf ihre letzten Prinzipien verfolgen, um
dann aus diesen rckwrts deduetiv und synthetisch eine philo-

sophische Selectionstheorie zu gewinnen, die einer induetiven

und empirischen Sttze nicht mehr bedarf. Vorliegende Arbeit

bringt, um ber eine sichere, zuverlssige Methode zu verfgen
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Dr. Julius Donath, Universittsdocent, ordinirender Oberarzt fr
Nervenkrankheiten am St. Rochus-Spital in Budapest, Die An-
fnge des menschlichen Geistes. Fest-Vortrag, gehalten in der

Jahresversammlung der Gesellschaft der Budapester Hospital-
rzte am 29. December 1897. Stuttgart, Verlag von Ferdinand

Enke, 1898. Preis 1 M.
Verf. meint, dass schon mit gewissen Bewegungserscheinungen

einzelliger Wesen seelische Erscheinungen verknpft sind, Bewusst-
sein vorhanden sei. Im Wesentlichen beschftigt sich der Vortrag
mit den in Betracht kommenden Erscheinungen des menschlichen

Embryos, Suglings und sogenannten Wilden, um die Entwicke-

lung des menschlichen Geistes aufzuzeigen.

Prof. Dr. R. von Wettstein, Grundzge der geographisc-
morphologischen Methode der Pflanzensystematik. Mit
7 lithographischen Tafeln und 4 Abb. im Text. Gustav Fischer
in Jena 1898. Preis 4 M.

Verf. macht auf wichtige Punkte aufmerksam, die bei der

Aufstellung von Stammbumen unbedingt zu beachten, aber meist

unbercksichtigt geblieben sind, so z. B. die Neigung bei der Auf-

stellung der Stammbume die jetzt lebenden Arten einer Gattung
unter einander und von einander abzuleiten, alle miteinander in

directe Verbindung zu setzen, whrend doch richtiger viele Linien
rckwrts zu ausgestorbenen, gemeinsamen Vorfahren fhren
mssen. Die jetzt lebenden Arten knnen doch nur die

Endzweige des Stammbaumes sein. Der morphologische*)
Vergleich allein ist fr die Eruirung der natrlichen Verwandt-
schaft nicht ausreichend, weil bei nchstverwandten Arten, z. B.

a und b, oft so starke Formnderungen eintreten, dass sie unter-

einander, also a von b, verschiedener sind, als weiter verwandte,
also etwa a und c. Die Ergebnisse der Form-Vergleichung mssen
also ergnzt werden, und zwar ist es die pflanzengeographisch-
morphologische Methode", von der sich hier Verfasser am meisten

verspricht, und die er eingehender an Beispielen (namentlich der

Gattungen Gentiana und Euphrasia) auseinandersetzt. P.

die Grundbegriffe der Selectionstheorie auf oine solche preise
Form, dass sie eine mathematische Behandlung zulassen, und
sucht dadurch dem Ideengebude eine gleiche Exacthcit zu ver-

leihen wie einer mathematischen Discipliu, etwa der analytischen
Mechanik. Nachdem in der theoretischen Betrachtung alle die-

jenigen Voraussetzungen deduetiv hergeleitet sind, unter denen
die Resultate der Selectionstheorie Gltigkeit haben, wird im
dritten Capitel die Aufgabe durchgefhrt, diejenigen concreten
Gebiete zu ermitteln, in denen jene Voraussetzungen erfllt sind,
mit anderen Worten den Geltungsbereich unserer Theorie genau
abzugrenzen und dann die. concreten Anwendungen von den ge-
wonnenen allgemeinen Gesichtspunkten aus zu beleuchten.

Die wichtigsten Resultate sind folgende:
Jeder unbegrenzte Fortschritt oder berhaupt jede unbe-

grenzte Entwickelung in einer bestimmten Richtung lsst sich
zurckfhren auf drei Factoren: erstens eine eonservative Tendenz
ohne welche der schon erreichte Stand der Entwickelung,
wieder verloren gehen wrde (z. B. Vererbung, Gewohnheit,
Nachahmung), zweitens eine variirende Tendenz, ohne welche
Stillstand eintreten wrde, drittens Selection mit zchtendem Ein-

fluss, d. h. es drfen ausschliesslich oder doch vorzugsweise solche

Objecte (resp. Theile) erhalten bleiben, welche bestimmte Quali-
tten besitzen

;
und umgekehrt, sobald diese drei Factoren vorhanden

sind, m us s immer unbegrenzter Fortschritt eintreten. Daher wurde
fr die Verbindung dieser drei wichtigen Factoren ein neuer Aus-
druck eingefhrt, der Ausdruck fortschreitende Selection".

Eine solche eonservative und variirende Tendenz haben wir
in allen Gebieten der organischen Welt. Wir finden fort-

schreitende Selection" unter den Individuen und unter ihren Theilen,
in physischer wie in psychischer Hinsicht; dem Princip der fort-

schreitenden Selection unterliegen die Grundtendenzen alles

Handelns, die egoistischen, die sexuellen und elterlichen, die
altruistischen und socialen Instincte, die socialen Aggregate und ge-
sellschaftlichen Einrichtungen, die ceremoniellen Formen, Sitten
und Bruche, die Formen des Umgangs und Verkehrs, die hus-
lichen Einrichtungen ; Werkzeuge und Methoden der Technik und
Industrie, Litteratur und Kunst, Sprachen und Dialekte, die Ge-
fhle und Willensrichtungen, die einzelnen Begriffe, die Gedanken-
gnge, die Weltanschauungen und Religionen, die Methoden des

alltglichen Denkens, sowie des wissenschaftlichen Forschens, die

Systeme, Methoden und Praxis des Unterrichts, der Erziehung
u. s. w. Wir haben, wie im einzelnen nachgewiesen wird, in der

gesammten Kulturentwickelung der Menschheit ein usserst conipli-
cirtes Wechselspiel verschiedener in einander bergreifender
Arten von fortschreitender Selection", welche als der den Fort-
schritt bedingende Factor nachgewiesen wird.

Das Prinzip der fortschreitenden, d. h. mit einer conserva-
tiven und mit einer variirenden Tendenz verbundenen Selection
hat sich somit herausgestellt als ein allgemeines Entwiekelungs-
piinzip fr die ganze organische Natur in physischer wie psychischer
Hinsicht. Aus diesem Prinzip lassen sich die Gesetze des Fort-
schritts, der Anpassung, der Zweckmssigkeit herleiten, welche
in H. Spencer's System der synthetischen Philosophie" eine

wichtige Rolle spielen. Die philosophische Selectionstheorie"
hat daher eine Brcke geschlagen zwischen der naturwissenschaft-
lichen Selectionstheorie von Ch. Darwin und W. Roux einer-
seits und Spencer's evolutionistischer Philosophie andererseits.

Nicht weniger wichtig als der Nachweis der Fruchtbarkeit
des Selectionsprincips in der gesammten organischen und geistigen
Welt ist die stricte Zurckweisung aller Versuche, im Reich der

anorganischen Natur einen Fortschritt aus dem Prinzip der
Selection zu erklren. Einmal wird vom theoretischen Stand-
punkt aus die Unmglichket nachgewiesen; dann werden that-
schlieh versuchte Anwendungen (z. B. du Preis Versuch, die
Harmonie des Himmels aus dem Selectionsprinzip zu erklren),
widerlegt.

Vorliegende Arbeit enthlt das vollstndige Programm zu
einer

positiyistisch-evolutionistischen Philosophie auf Grund des

Selectionsprincips. Denn erstens giebt sie die Grundzge einer

allgemeinen, abstracten Theorie, aus welcher allgemeingltige
Resultate hergeleitet sind und sich noch weitere gewinnen lassen,
und zweitens ist der Geltungsbereich festgestellt, innerhalb dessen
die gewonnenen Resultate sich auf concrete Gebiete und Flle
anwenden lassen. J. Unbehaun. *) Unter Morphologie versteht der Verfasser, wie jetzt leider

so oft durch wesentliche Verschiebung des ursprnglichen Be-

giiffes Morphologie, nur die gegebenen Form-Verhltnisse. Der
Unterzeichnete wrde lieber sachgemss unterscheiden in Organo-
graphie (das ist oben gemeint) und Morphologie. Vergl. Naturw.
Wochenschr." Bd. XII, S. 608, Spalte 2, Anmerkung. P.

Inhalt: Dr. Friedrich Krger: Die San Jose-Schildlaus"-Frage. Brtige Frauen. Die Eier von Monotus albus Levinsen.
Zur Entdeckung der Puliciphora lucifera. Die Doppelstern-Natur von Lyrae.

-- Die Decimalstunde. Aus dem wissen
schaftlichen Leben. Litteratur: Emile Fernere, La cause premiere d'apres leg donnees experimentales. Dr. Johannes Unbehaun,
Versuch einer philosophischen Selectionstheorie. Dr. Julius Donath, Die Anfnge des menschlichen Geistes. Professor
Dr. R. von Wettstein, Grundzge der geographisch-morphologischen Methode der Pflanzensystematik.

- - Fortschritte auf dem
Gebiete der Rntgenstrahlen.

Fortschritte auf dem Gebiete der Rntgenstrahlen. Unter

Mitwirkung von Geh. Med.-Rath Prof. Dr. v. Bramann in Halle,
Prof. Dr. v. Bruns in Tbingen, Geh. Med.-Rath Prof. Dr. Cursch-
mann in Leipzig, Geh. Med.-Rath Prof. Dr. Czerny in Heidel-

berg, Prof. Dr. Forster in Bern, Prof. Dr. Grunmach in Berlin,
Prof. Dr. Henschen in Upsala, Prof. Dr. Hoffa in Wrzburg. Prof.

Dr. Klliker in Leipzig, Prof. Dr. Krause in Altona. Oberarzt
Dr. Kmmel] in Hamburg, Prof. Dr. Lenhartz in Hamburg, Prof.

Dr. Lennander in Upsala, Prof. Dr. Oberst in Halle, Geh. Med.-
Rath Prof. Dr. Riedel in Jena, Prof. Dr. Rumpf in Hamburg,
Geh. Med.-Rath Prof. Dr. Schede in Bonn, Oberarzt Dr. Sick in

Hamburg, Geh. Reg.-Rath Prof. Dr. Slaby in Charlottenburg,
Oberstabsarzt I. Classe Dr. Schjerning in Berlin, Oberstabsarzt
I. Classe Dr. Stechow in Berlin, Prof. Dr. Voller in Hamburg und
Prof. Dr. J. Wolff in Berlin herausgegeben von Dr. med. Deycke
und Dr. med. Albers-Schnberg in Hamburg. Hamburg, Lucas
Grfe & Sillem, 1897. Unter obigem Titel erscheint eine neue,
gut ausgestattete Zeitschrift in grossem Octav-, fast Quart-Format,
deren 1. Heft von Bd. I uns vorliegt. Die Zeitschrift kostet

jhrlich 30 M; es erscheinen dafr 6 Hefte. Heft I enthlt: Hoffa,
Ueber den Stand des Schenkelkopfes bei der angeborenen Hft-
luxation (Tafel I und II), Hofmeister, Ueber Strungen des

Knoehenwachsthums bei Cretinismus (Tafel III), Forst er, Ueber
die kleinsten Massen metallischer Fremdkrper, welche durch

Skiagraphie im menschlichen Krper nachweisbar sind, und die

hierzu nthige Expositionsdauer, Gocht, Therapeutische Ver-

wendung der Rntgenstrahlen, W o 1 f f
,
Die Bedeutung der Rntgen-

bilder fr die Lehre von der angeborenen Hft Verrenkung (Tafel
IV und V), Walter, Physikalisch technische Mittheilungen,
Journallitteratur.
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M. 6; geb. in eintnanb M. 7.

Gebrauchte

Gasmotoren
DAMPF- und DYNAMO-

MASCHINEN
garantirt betriebsfhig

"

in allen Grssen sofort lielerbar.

Elektromotor,GmbH
Schilrtuerdmm 21>BerUh:NW.

Zeichnungen
fr wissenschaftliche Zwecke und
Illustrationen von Werken (auch
fr Anatomie etc.) liefert tchtiger
Zeichner mit Hoch- und Kunst-

Schulbildung und mehrjhrigor
Praxis als Fachlehrer. Offerten

erbeten unter D Z an die Exped.
dieses Blattes.

Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung
in Berlin SW. 12.

ber

geographische OrtsbestimMp
ohne astronomische Instramente.

Von

Prof. Dr. P. Harzer,
Director der Herzoglichen Sternwarte zu Gotha.

Mit einer Tafel.

SuTi.i.T-Abdruck aus den Mitteilungen der

Vereinigung von Freunden der Astronomie und
kosmischen Physik.)

sSa,>.^-^ t^-^-jarzss^
j

5S Seiten Lex- g _ preis uo M

PATENTBUREAU
lrich % Jvlaerz

Jnh: C. Schm idtlein. Jngemeur
Berlin NW., Luisenstr.22.

^=^= Cegrndet 1878. ===
Patent- Marken -u. Musterschul/

Einfhrung

in die Bltenbiologie
auf historischer Grundlage.

Von

E. Loew,
Professor arnknigl. Realgymn. in Berlin

444 Seiten gr.8. Preis M .. geb. 7 M.

^fl Silberne Medaille: 1890 Intern. Amateur Ausstellung Berlin. ^
Silberne .Medaille: 1897 Gewerbe- (Amat.) Ausstellung Leipzig.

Max Steckelmann,
Berlin W. 8, Leipzigerstrasse 33 I.

ptiQtQgraphische Stativ- und Hand-
^^2-il Cameras. Gediegene Ausstattung.

Smmtliche Bedarfsartikel. "9
Spec. : Steckelmann's Zusammenlegbare
Spiegel'Camera Vietoria" (D. R. P.)

Die practisenste und zuverlssigste Hand-Camera.

Wechselcasaette Columbua . Ohne Beutel!
Fr 12 Platten. An jede Camera anzubringen.

-v Allein-Vertrieb der Westendorp & Wehner"-Platten (Act. < ies ).

4<>>t iiiiihetheiliguiig bei Erfindungen !

Grosse Vortheile!

BERLIN. SO.Zu

Neues Princip fr Massenbetheiligung
an industriellen Unternehmungen.^= Steilheiten- Vertrieb. ^=

Neu aufgenommen:
Durchfbrung des Buttenstedt-

schen Flugprincips
(von zwanzig namhaften Gelehrten

untersttzt) und
Errichtung einer Versuchs-
station fr Flugzwecke.

Internationaler Verein zur rationellen

Verwerthung von Erfintlunns Patenten
Eingetragene Genossenschaft mit be-

schrnkter Haftpflicht.

Jettes

erhlt

Berlin SO. 26. Cottlmserstrasse 1.

Mitglied kann bis 500 Antheile bernehmen, partieipirt am Reingewinn und
bedeutenden Rabatt auf die von der Genossenschaft selbst fabricirten Artikel.

Serlog ou 58. &. l'oiat in ItJeinjig.

N
Die Praxis der

aturgeschichte.
Ein vollstndiges Lehrbuch ber das
Sammeln lebender und toter Natur-

krper; deren Beobachtung, Er-

haltung und Pflege im freien und
gefangenen Zustande; Konservation,

Prparation und Aufstellung in

Sammlungen.
Nach den neuesten Erfahrungen

bearbeitet.

In drei Teilen.

Erster Teil:

Taxidermie
enthaltend die Lehre vom Sammeln,
l'rpariren, Konserviren und Aus-
stupfen der Thiere und ihrer Theile;
nebst einem Anhang ber Sammeln

[

von Pflanzen, Mineralien und Petre-
fakten.

Herausgegeben von

Philipp Leopold Martin.
Vierte verbesserte Auflage

neu bearbeitet von Leopold Martin,
t Prparator und Prosektor an der
Thierarzneischule Zrich und Dr.
Paul Martin, Professer an der Thier-

arzneischule Zrich.

Mit Atlas von 10 Tafeln und Text-
abbildungen.

1898. Geh. 8 Mark.

Sorrtig in acu Sudjhanblungen.

Soeben erschienen:

Antiquariats Gataloge
Nr. 58: Naturwissenschaften.

Nr. 57 : Lnder- u .Vlkerkde . Reisen.

Auf Verlangen gratis u. franko.

(iHliofer u. Ranschbnrg,
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(Schluss.)

Die im Vorausgehenden gebrachten vier Vortrge der

Herren Meyer, Waldeyer, rth und Cluni sind diejenigen,
die in den allgemeinen Sitzungen gehalten worden sind;
besonders bemerkeuswerth ist ausserdem eine gemeinsame
Sitzung aller naturwissenschaftlichen und mehrerer medi-

einischen Abtheilungen, in der ber die wissenschaft-
liche Photographie und ihre Anwendung auf den
verschiedenen Gebieten der Naturwissenschaft
und Medicin verhandelt wurde. Wir bringen hiervon

als Schluss unseres Berichtes ber die Verhandlungen der

Gesellschaft den einleitenden Vortrag von

H. W. Vogel: Ueber den gegenwrtigen Stand der
wissenschaftlichen Photographie.

Auch heute noch, wo Tausenden von Forschern die

Photographie als dienende Magd hoch willkommen ist,

ist ihre wissenschaftliche Bedeutung noch nicht in ge-

ngendem Maasse geschtzt. In den meisten chemischen
Laboratorien studirt man die durch die Wrme veran-

lassten chemischen Processe eifrigst; aber die durch das
Licht veranlassten, die sich oft vor den Augen der Labo-
ranten abspielen, ignorirt man fast vllig. Dass wir jetzt
neben der Thermochemie eine Photochemie haben, dass

dieselbe die gleiche Bedeutung fr den Haushalt der Natur

hat, wie die Thermochemie, ist noch nicht allgemein be-

kannt. Man sehe nur zahlreiche neue Lehrbcher der

Chemie und Physik an, die rhmliche Ausnahmen ab-

gerechnet ber Photographie die grssten Irrthmer
enthalten. Die grosse Masse sieht die Photographie nur
als eine billige Portraitirkunst an.

Aber die Phototeehnik wuchs heran, meist gepflegt
von Empirikern; sie rief eine ganz neue Industrie ins

Leben. Photographiscbe Bedarfsartikel, wie Linsenglser,

Cameras, Chemikalien, Papiere, wurden fabrikmssig her-

gestellt. Bald berflgelte Deutschland darin das Aus-

land, es exportirte nach allen Lndern der Erde, whrend
die Wissenschafter, welche sich anfnglich, kurz nach
Bekanntwerden der Erfindung Daguerre's, lebhaft dafr
iuteressirt hatten, ihre Hand bald zurckzogen.

Abney, der erste Forscher Englands im Bereiche der

Photographie, sagte 1S89:

Photographie leidet unter dem Missgeschick der

Quacksalberei von Seiten verschiedener ihrer Vertreter,
welche nicht allein von Eigendnkel, sondern oft von Un-
wissenheit ber die einfachsten Principien ihrer Forschung
erfllt sind. Photographie wurde zwei Jahre nach der

Telegraphie entdeckt. Kaum giebt es zwei andere Ent-

deckungen, die auf die Menschheit einen gleich bedeu-

tenden Einfluss gebt htten. Aber die Telegraphie hatte

den Vortheil, dass sie wissenschaftlieh weitergebildet

wurde, die Photographie nur empirisch."
Das Wort inuss heute noch als wahr gelten.
In der Jugendzeit der Chemie, Ende des 18. Jahr-

hunderts, schenkte man den photochemischeu Erschei-

nungen verhltnissmssig grssere Aufmerksamkeit, und

mit welchen Erfolgen!
Der berhmte Chemiker Scheele in Stralsund studirte

bereits die Vernderung des Chloisilbers im Licht chemisch;
er erkannte auch, dass scheinbar stabile Verbindungen,
wie Salpetersure, im Licht zerfallen.

Ja, eine noch fr den Haushalt der Natur viel wich-

tigere photographische Reaction wurde bereits im vorigen
Jahrhundert durch Sennebier und Tessier entdeckt, d. i. die

Zersetzung der Kohlensure durch grne Pflanzenbltter

bei Einwirkung des Sonnenlichts und die dadurch bewirkte

Bildung von Blattgrn unter Freiwerden von Sauerstoff.
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Hier haben wir einen photochemischen Proeess vor

uns, der alle in der gewhnlichen Chemie bekannten an
Kolossalitt weit berragt. Man ermesse den ungeheuren
Umfang der Laubwlder und Wiesen auf dem ganzen
Erdenrund, die sich mit Erdgraden messen lassen, und
auf welche die Sonne ihre Strahlen sendet. Hier spielt
sich eine Chlorophyllbildung im Lichte ab, die quantitativ
weit ber die Summe aller knstlich in unseren Fabriken

erzeugten Farbstoffe hinausgeht. Und wie gewaltig mag
dieser Proeess in den Urzeiten der Erde mitgewirkt haben,
als die Sonne noch glhender leuchtete, als die Quantitt
von Kohlensure in unserer Atmosphre bedeutend grsser
war, als Riesenfarreu, deren Reste wir heute noch be-

wundern, zum Himmel wuchsen, unter dem Einfluss des

Lichtes ungeheure Wlder bildeten, um schliesslich unter

Saud und Thonschlamm begraben zu werden und als

Steinkohle bis auf unsere Zeit erhalten zu bleiben.

So hat das Licht in unvordenklichen Zeiten den

Kohlensuregebalt der Atmosphre im Laufe vieler

Millionen Jahre so weit reducirt, bis die Atmosphre fr
das Leben von Menschen tauglich wurde, und uns die

Steinkohlenlager geliefert, die unserer Industrie zum
hchsten Segen gereichen.

Wre die chemische Wirkung des Lichtes nicht, so

wre das Menschengeschlecht nicht!

Allmhlich beruhigte sieh die Reaction des Erdinnern

gegen die Oberflche. Auch die grossen photochemischen
Processe hatten ihre Arbeit verrichtet. Aber im Kleinen
schufen sie weiter und arbeiten noch fort bis in unsere

Tage, allumfassend zum Segen der Menschheit, und den-
noch nicht gengend verstanden und gewrdigt!

Durch Wirkung des Lichtes auf Wasser und Luft
wird bei Gegenwart organischer Krper Wasserstoffsuper-

oxyd erzeugt, welches als namhaftes Desinfectionsmittel

wirkt. Richardson und Rumsey haben durch eingehende
Versuche die Bildung von Wasserstoffsuperoxyd im Wasser
bei Gegenwart organischer Krper durch Einwirkung des

Lichtes festgestellt und auf die Bedeutung dieses Vor-

ganges bei der Desinfection von Flssen hingewiesen.
Pettenkofer hat erkannt, dass, wenn Mnchen alle Sink-

stoffe in die Isar fhrte, das Wasser derselben in Frei-

sing, 30,G Km von Mnchen, vollkommen rein und ge-

nussfhig ankommen wrde. Hier ist freilich auch die

Thtigkeit der organische Materien verschluckenden Algen,
wie Euglena viridis, Vaucheria und Spirogyra, von Be-

deutung. Aber auch hier ist constatirt worden, dass bei

Gegenwart von Licht die Ernhrung dieser Algen durch
schdliche organische Stoffe intensiver ist. Dass aber
die Bildung des desinficirendeu Wasserstoffsuperoxyds
durch das Licht eine Hauptrolle spielt, geht daraus her-

vor, dass in beschatteten Flssen die fauligen Stoffe sich

auffallend bemerkbar machen, whrend die frei der Sonne

ausgesetzten Theile desselben Flusses geruchfrei sind. Bei
den Wssern des Berliner Thiergartens ist das deutlich

zu constatiren, noch mehr bei den sonnenbeschieneneu
knstlichen Seen des Grunewalds, die weder Zu- noch
Abfluss besitzen, schon bei der Anlage als knftige
Seuchenherde gebrandmarkt wurden und jetzt nach sechs
Jahren noch vollkommen geruchfrei sind.

Noch grossartiger ist das Beispiel der Riesenflsse

Nil, Mississippi und (Junges. Trotz zahlloser Massen hin-

eingefhrter Sinkstoffe man denke nur an die Tau-
sende der in den Ganges geworfenen Hinduleichen, an
den Unrath und Schmutz oberaegyptischer Drfer, die

schliesslich in den Nil gesplt werden ist das Wasser
dieser Flsse geruchlos, ja Nilwasser habe ich selbst ohne
Bedenken im nicht filtrirten Zustande getrunken, wenn zum
Filtriren keine Zeil war, Algen, wie die oben genannten,
fand ich in .jenen Wssern nicht, liier ist es die durch

das Licht bewirkte Bildung von Wasserstoffsuperoxyd,
welches die Desinfection allein bewirkt.

Rechneu wir dazu, dass fast alle die bekannten

Krankheitsbertrger, die Bakterien, im Lichte nicht

leben knnen, so ist die gesundheitsntzliche Wirkung
des Lichtes zweifellos erwiesen. Zu bedauern bleibt nur,
dass das unseren Krper leicht durchdringende Rntgen-
licht diese tdtende Wirkung; auf Bakterien nicht ausbt.

Gern pflegt man die Wirkung des Lichtes auf Pflanzen-

stoffe, namentlich Farbstoffe, als nicht gnstig hinzustellen.

In der That zeigt die grosse Mehrzahl der natrlichen
und knstlichen Farbstoffe im Licht eine Neigung zum
Verbleichen und Verschiesscn. Aber auch das Umgekehrte
findet statt. Mahagoni frbt sich im Lichte dunkler, wie
Jedermann weiss, der lichte Mahagonimbel aus dem
dunklen Mbelmagazin in helle Stuben gebracht hat. So-

gar Papier zeigt diese Dunkelung im Licht. Kostbare

Prachtwerke, die im Schaufenster der Buchhndler liegen,

erleiden eine Vergilbung der Bltter an den Rndern, oft

in so bedenklicher Weise, dass der Band unverkuflich

wird, und ngstlich hten die Buchhndler ihre Waare

jetzt durch Jalousien. Die Preisfrage nach Herstellung
eines lichtechten Papieres ist heute noch nicht gelst.
Das merkwrdigste Beispiel der Bildung eines Farbstoffes

durch das Licht bietet der vielgepriesene Purpur der

Alten. Dieser wird durch Wirkung des Lichtes auf den

gelben Saft der Purpurschnecke erzeugt. Merkwrdiger
Weise ist. diese Lichtwirkung den antiken Rmern ent-

gangen. Vielleicht hat man sie, wie so oft, der wrmen-
den Wirkung der Sonnenstrahlen zugeschrieben. Erst

eine byzantinische Prinzessin, Tochter des Kaisers Con-
stantin XIII., Eudoxia Makrembolitessa, erkannte und be-

schrieb die Bildung des Purpurfarbstoffs durch Wirkung
des Lichtes.

Noch bedeutsamer ist die Wirkung des Lichtes fr
die Bildung des Rohrzuckers oder Rbenzuckers in der

Runkelrbe. Jedermann glaubt, dass dieser durch den

Lebensprocess in der Rbe selbst gebildet werde. Girard
wies aber berzeugend nach, dass der Zucker durch Ein-

fluss des Lichtes in den Blttern der Rbe gebildet wird

und in der Nacht in die Wurzel wandert. So arbeitet

die chemische Wirkung des Lichtes unserer grossartig ent-

wickelten Zuckerfabrikation vor, sie erzeugt den eigent-
lichen Rohrzucker, die Saccharose, deren Herstellung noch

keinem Chemiker im Laboratorium geglckt ist. Sicher-

lich hat unser Finanzmiuister keine Ahnung davon, dass

er die 87 Millionen, die ihm die Zuckersteuer jhrlich

einbringt, der chemischen Wirkung des Lichtes verdankt.

So sehen wir die chemische Wirkung des Lichtes nicht

nur thtig im Gebiete der Photographie, sondern sie spielt
eine wichtige Rolle im Haushalte der Natur und in dem
Gebiete der Technik berhaupt; deshalb ist die Photo-

chemie eine Wissenschaft, der man allgemeinstes Interesse

entgegenbringen sollte. Ist sie doch sogar im Stande ge-

wesen, Verbindungen zu bilden, wie den Einfach-Schwefel-

kohlenstoff, dessen Darstellung in der Hand des Chemikers
bisher nicht gelungen ist. Wir haben ferner erkannt, wie

das Licht Elemente, wie Schwefel, Phosphor, Tellur,

Sauerstoff, in tiotrope Modifikationen berfhrt, wie es

wohlstudirte organische Stoffe, wie Anthracen, Chinin,

Chinon, Thymoehinon, Styrolen, Asphalt etc., polymerisirt,
und wie selbst der feste organische Krper, die Oxal-

sure, unter seiner Wirkung zerfllt. Ja selbst einer der

dauerhaftesten unorganischen Stoffe, wie Glas, zeigt sich

autfallend lichtempfindlich. Es ndert seine Farbe theils

nach Gelb hin, theils nach Rosa, falls es Mangan enthlt.

Wenige Glser machen eine Ausnahme. Eine genaue
Untersuchung steht noch aus.

Ebenso sind die fr die Malerei und Frberei so
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wichtigen Untersuchungen ber die Echtheit oder Unecht-
lieit unserer Farbstoffe und Farbmaterialien noch nicht

entfernt abgeschlossen, wenngleich man klagt, dass der

Materialverlust an den im Sonnenlicht bleichenden ge-
frbten Geweben in Deutschland jhrlich 7 Mill. Mark

betrage, und auf die Vernderungen, welche kostbare
moderne Gemlde, z. B. verschiedene Hildebrands, erlitten

haben, hinweist.

Freilich haben diese Studien ber die chemische

Wirkung des Lichtes ihre Schwierigkeiten. Unhnlich
der Wirkung der Wrme, bleiben sie oberflchlich. Das
Licht dringt nicht in die Tiefe, weil oft die durch das
Licht gedunkelte Oberflche zugleich undurchsichtig wird.

Manchmal ist aber seine Wirkung nicht sofort erkennbar.
Das Jodsilber wird im Licht nur ganz sehwach grau,
kaum merkbar frs Auge, nicht schwarz, wie man oft be-

hauptet.
Aber auch die Gegenwart fremder Stoffe ist von

ganz bedeutendem Einfluss auf die Lichtempfindlichkeit.
Dieses gilt fr die Photographie nicht minder als fr die

Frberei. So sind Safranin und Methylenblau, auf Wolle

gefrbt, sehr unecht, auf Baumwolle dagegen echt, whrend
man das Gegentheil vermuthen sollte.

Bei der Entwickelung unserer photochemischen Kennt-
nisse war es vielleicht ein Unglck, dass man die ersten

Studien an Silbersalzen machte, welche vorzugsweise fr
blaue und violette Strahlen empfindlich sind. Draper der
Aeltcre erklrte dieses zwar schon 1842 dahin, dass

Silbersalze nur von denjenigen Strahlen chemisch zersetzt

werden, welche sie optisch absorbiren. Man wagte aber

nicht, dieses Gesetz zu verallgemeinern, sondern kam auf
den Irrthum, dass die auf Silbersalze wirksamen Strahlen

allgemein als chemisch wirksame Strahlen anzusehen seien,

obgleich Sir John Herschel schon 1841 nachwies, dass

farbige Georginenbltter in demjenigen Lichte am besten

bleichen, welches ihrer Eigenfarbe complementr ist.

Wir wissen jetzt, dass, Herschel entsprechend, fr
das grne Chlorophyll, das rothe Licht das am strksten
chemisch wirksame ist, weil Chlorophyll dieses Licht am
strksten absorbirt. Aber welche Irrthmer haben wir
durchmachen mssen, um zu der Ueberzeugung zu gelangen,
dass alle chemischen Lichtwirkungen mit der Absorption
des Lichts Hand in Hand gehen!

Bimsen wollte die Strke des chemisch wirksamen
Lichts ermitteln, welche den Lebensprocess der Pflanzen,
die Fruchtbarkeit bedingt, er maass aber nicht die hier

in Betracht kommende Strke des rothen Lichts, sondern
die des blauen durch einen fr Blau und Violett em-

pfindlichen Krper, das Chlorknallgas, und spter sogar
durch das wesentlich violett empfindliche Silberpapier.
Er hat damit der Photographie gentzt, der Pflanzenphy-
siologic nicht. In den gleichen Irrthum verfiel ganz neuer-

dings der vortreffliche Botaniker Wiesner, indem er das
chemische Klima von Java und Ceylon mit Silberpapier
bestimmte.

Es bleibt zu bedauern, dass HcrscheFs so inhaltreiche

Abhandlung unbeachtet blieb. Die Astronomen erkannten,
dass sie nichts Astronomisches enthalte, und legten sie

bei Seite, und die Chemiker lasen sie nicht, weil sie in

der Arbeit eines Astronomen nichts Chemisches ver-

niuthcten. So wurden zahlreiche von ihm erfundene Pro
cesse vllig bersehen, um Jahrzehnte spter von Anderen
als neu entdeckt zu werden. Was uns Herschel ber die

Lichtempfindlichkeit von Eisensalzen, Bleisalzen, Kupfer-
salzen, Goldsalzen schon 1840 mittheilte, ist erst viel

spter gewrdigt worden.
Die Nichtbeachtung des Absorptionsprincips fhrte

auch in Abney's vortrefflicher Arbeit ber die Unechtheit
von Farbstoffen zu mancherlei Irrthmern. Carey Lea,

Legt

der vortreffliche amerikanische Forscher, stellte sogar das

Absorptionsprincip auf den Kopf; er verkndete 1874, dass
nicht die absorbirten Strahlen, sondern die durchgegan-
genen auf die photographische Schicht wirkteu. Seine

Anschauungen fanden auch in deutsehen und englischen
Publicationen Untersttzung und standen der Anerkennung
des Draper'schen Absorptiousgesetzes hindernd in dem
Wege. Aber die Wahrheit kmpfte sich langsam durch.
1873 wurde bewiesen, dass nicht nur die Eigenabsorption
der Silbersalze selbst, sondern auch die Absorption bei-

gemengter Substanzen bei der Empfindlichkeit unserer
Platten eine bedeutende Rolle spielt.

In der Entwickelung der Photographie sind 3 Perioden
zu unterscheiden.

1. Die Erfindung des Lichtcopirverfahrens.
man undurchsichtige Buchstaben auf einen mit

Chlorsilber berzogenen Bogen und lsst auf diesen Tages-
licht fallen, so frbt sich das Chlorsilber braun, nicht

schwarz, wie in vielen ehemischen Lehrbchern heute
noch steht. Das durch schwarze Buchstaben geschtzte
Papier bleibt aber weiss; so erhlt man eine weisse Copie
auf braunem Grund. Dieses Experiment wurde schon in

einfacher Form, wie Eder nachwies, 1727 von dem Mc-
diciner Johann Heinrich Schulze in Halle a. S. ausgefhrt
und ffentlich beschrieben. Schulze nahm einen Silber-

niederschlag, der im Dunkeln dargestellt, dann in einer

Glasbchse, deren Wandung mit schwarzen Buchstaben
beklebt war, den Sonnenstrahlen ausgesetzt wurde. Ueber-
setzt man Photographie wrtlich als Liehtschreiberci, so

hat somit Schulze in Halle 1727 die erste Photographie
erzeugt. Seine Entdeckung blieb unbeachtet; sie kam zu
frh. Man blieb in der Idee befangen, dass die angeb-
liehen Lichtwirkungen nur Wrmewirkungen seien, ob-

gleich Seh. nachwies, dass hinterm warmen Ofen eine

Frbung seiner Silbersalze nicht eintrat. Scheele, der
seine eisten chemischen Versuche ber Frbung des Chlor-
silbers im Lichte 1782 verffentlichte, kannte Schulze's
Versuche nicht. Erst 1802 trat Davy mit photographischen
Versuchen in Gemeinschaft mit Wedgwood auf. Er be-

nutzte mit Silbersalz getrnktes Papier, welches im Lieht
dunkelbraun wird, und brachte dieses in das Bildfeld

eines Sonncnmikroskops. Das durch das Object gegan-
gene Licht frbte das Papier dunkel, die undurchsichtigen
Theile des Objectes blieben hell. Es entstand das Um-
gekehrte des Originals, in so fern als alles Dunkle hell

war, alles Helle dunkel ein jetzt Negativ genanntes
Bild. Interessant war hierbei, dass zum ersten Male ein

optischer Apparat, das Sonnenmikroskop, in Anwendung
trat, um das Bild gleichsam zu entwerfen. Spter be-

nutzte Niepce einen ganz anderen optischen Apparat, der
heute noch in der Photographie die erste Rolle spielt:
den photographischen Kasten, die Camera. Alle Ver-

suche, auch mit diesem Instrument, liefen auf ein Ziel

hinaus: directe Frbung der lichtempfindlichen Silbersalze

durch das Licht bis zur Entstehung eines sichtbaren

Bildes. Dazu gehrten aber oft mehrere Stunden dauernde

Belichtungen. An Aufnahme eines Menschen oder hn-

licher unruhiger Gegenstnde konnte unter solchen Um-
stnden nicht gedacht werden. Da wurde eine Ent-

deckung gemacht, welche die Photographic eigentlich zu

dem erhob, was sie jetzt ist, eine Entdeckung, welche
die stundenlange Belichtung auf Minuten, ja Seeunden

reducirte, und die bis jetzt nur den Eingeweihteren hin-

reichend bekannt ist. Das ist

2. die Entwickelung. Diese Entdeckung leitete

die folgende Periode der Photographie von 1839 ab ein.

Daguerre war es, dem der Nachweis zuerst glckte, dass
eine Jodsilberplatte, die viel zu kurz bestrahlt war, um
in der Camera obscura ein sichtbares Bild entstehen zu
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lassen, sofort ein Bild des aufgenommenen Gegenstandes
erscheinen lsst, wenn man sie in Quecksilberdmpfen
ruchert. Die Erscheinung ist her alle Maassen merk-

wrdig; es erscheint dem Laien heute noch wie Hexerei,

wenn er sieht, wie auf einer Platte, die vorher nicht die

Spur eines Hildes zeigte, pltzlich ein Bild unter der so-

genannten Entwickelung zum Vorschein kommt. Bald

wurden noch andere Entwickelungsmittel entdeckt. Seit

der Zeit, wo die Entwickelung bekannt wurde, spricht
man eigentlich erst von Photographie. Tn ihrer ersten

Form: Daguerreotypie, wurde sie nun aber rasch populr
und verbreitete sich ber ganz Europa. Jetzt ist die

Daguerreotypie fast vergessen. Das Verdienst Daguerre's
als ersten Entdeckers der Entwickelung steht fr ewig
fest. Aber keineswegs wurde dadurch das ltere Ver-

fahren Bilderzeugung durch directe Frbung von Silber-

salzen durch das Licht ausser Curs gesetzt. Der alte,

von Schulze erfundene Process erfuhr von Seiten des

zweiten Erfinders der Photographie, dem wir auch die ersten

erfolgreichen Versuche in der Spectralanalyse verdanken,
Fox Talbot in England, eine interessante Anwendung, die

noch heutzutage von grosser Bedeutung ist. Statt des

silberhaltigen, lichtempfindlichen, lockeren, unzusammen-

hngenden Niederschlages von Schulze verwendete er

Papier, das er durch Baden in Kochsalzlsung, dann in

Silberlsung mit Chlorsilber und Hllenstein imprgnirte
und trocknete. Dieses Papier frbt sich schneller im

Lichte als Schulze's Niederschlag. Das Bild, welches

darauf entsteht, wird durch die Poren des Papiers fest-

gehalten, whrend Schulze's Bilder durch Umrhren des

Niederschlages verschwanden; so erhielt Talbot ein me-
chanisch dauerhaftes Bild, das durch heisses Kochsalz
von dein berschssigen Chlorsilber befreit und dadurch
lichtfest gemacht wurde. Talbot stellte so nach flachen

Gegenstnden, Zeichnungen, Pflanzenblttern schon 1839,
im Jahre der Entdeckung der Daguerreotypie, photogenic

dravvings
u

,
d. h. Lichtcopien, her. Dieselben waren negativ.

Deckte er aber diese Negative auf lichtempfindliches

Papier, so hielten die schwarzen Stellen des Negativs das

Licht zurck, die helleren Stellen Messen es durch, und
so resultirte ein positives Bild. Talbot konnte auf diese

Weise nach einem Negativ beliebig viele Lichtcopien
machen. Dadurch erhob er die 120 Jahre alte Schulze-

sche Photographie zu einer vervielfltigenden Kunst, und
diese Art Vervielfltigung blht heute noch, im Portrait-

fach sowohl, wo nach einer negativen Aufnahme Dutzende
viin positiven Bildern auf empfindliches Papier copirt

werden, ebenso in Bau- und Maschinenwerksttten, wo
man nach einer positiven Zeichnung oder einem Stich

ohne optischen Apparat treue Lichtcopien erhlt, die als

Lichtpausen" an Stelle des Originals hergestellt und an-

gewendet werden.

.Mannigfache Lichtpausverfahren sind inzwischen er-

funden wurden. Die Bedeutung der Talbot'sclien Erfin-

dung beruht aber auch darauf, dass er ein handliches, fr
bildliche Darstellungen beliebtes Material: Papier, ein-

fhrte. Es galt nun, auch die Photographie mit Ent-

wickelung fr Papier anzuwenden. Dieses Problem lste
Talbot in Anlehnung an Read's Vorversuche ebenfalls. Er
trnkte Papier mit Jodkaliumlsung, dann mit Silber-

lsung und trocknete es. Dieses Jodsilberpapier exponirte
er in der Camera nach Niepce und behandelte es mit

Gallussurelsung. Diese schlug ans dem gegenwrtigen
Silbernitrat schwarzes pulverisirtes Silber nieder, welches

merkwrdiger Weise sich nur an die belichteten Stellen

des Papieres hing, so dass die helleren Stellen des Ori-

ginals dunkel erschienen und umgekehrt, also wieder ein

Negativ darstellten, das er natrlich tixiren und auf Chlor-

silberpapier beliebig oft copiren konnte. Recht unschein-

bar sahen diese Bilder neben den feinen Daguerreotypien
aus, aber die Unfhigkeit der Daguerreotypie, sich in

einfacher Weise copiren zu lassen, ihre hssliche Spiege-
lung erschien als ein Mangel. Man war eifrig bestrebt,
an Stelle des rauhen Papiers ein feineres Material zu ver-

wenden. So kam man zu jodsilbergetrnktein Eiweiss,

spter zur Collodiumplatte.
Die neue Etappe der Entwickelung der Photogra-

phie ist

3. die Entdeckung der hochempfindlichen
Gelatine-Platten durch Bennett, welche die 10- bis

20 fache Empfindlichkeit der Collodiuinplatten zeigten.

Dieselben boten zugleich den grossen Vortheil der Halt-

barkeit; sie konnten im Grossen angefertigt und wie

Zeichenmaterial in den Handel gebracht werden. Seit

der Zeit entwickelte sich erst die Amateurphotographie
und die wissenschaftliche Photographie in grossartiger
Weise. Die Photographie hrte auf, Fachkunst zu sein,

sie wurde eine Liclitschreibekunst fr Jedermann. Jetzt

fand sie in allen Zweigen der Kunst, Wissenschaft und
Industrie die ihr gebhrende Anwendung, welcher sie die

Ehre verdankt, auf dieser grossen Versammlung eine

Sectiou zu bilden und in der damit verbundenen Aus-

stellung zu dominiren. Aber die Photographie war farben-

blind. Die gewhnlichen Platten absorbiren nur blaue

und violette Strahlen. Deshalb zeigen sie nur eine Em-

pfindlichkeit fr Blau und Violett. 1873 wurde erkannt,
dass durch Beimengung von Substanzen, welche rothes,

gelbes und grnes Licht absorbiren, die Platten auch fr
diese Farben empfindlich werden. Das Absorptionsgesetz
erfuhr eine Erweiterung. Zehn Jahre spter waren farben-

empfindliche, sogen, isochromatische und orthochromatische

Platten Handelsartikel, sie werden von Amateuren so gut
verwendet, wie von Fachleuten, sie sind dem Mikrosko-

piker, der mit gefrbten Objecten arbeitet, ganz unent-

behrlich, sie berragen weit die gewhnlichen Platten bei

astronomischen und Spectial- und Fernaufnahmen. Ohne
sie wre die Herstellung des grandiosen Gitterspeetrums
von Rowland nicht mglich geworden, sie sind in der

Reproduction von Oelgemldcn, welche frher wegen der

falschen Wirkung der Farben auf gewhnliche Platten

eine complicirte und theure Nachhlfe (Retouchei ver-

langten, ganz unentbehrlich. Sic fhrte endlieh in neuester

Zeit zur Entwickelung der indirecten Photographie in

natrlichen Farben, welche bereits, wie unsere Ausstellung

zeigt, fr Kunst, Wissenschalt und Industrie seit 4 Jahren

eifrig arbeitet. In so fern stellt die Erfindung der farben-

empfindlichen Platte die vierte Etappe in der Entwicke-

lung der Photographie dar.

Ich gebe hier nicht meine Anschauung ber die

Sache wieder. Diese wrde man mir, als Erfinder der

farbenempfindlichen Platte, als Eigenlob auslegen. Des-
halb ziehe ich es vor, hier die Ansichten ausgezeichneter

photographischer Forscher, wie Prof. Edcr in Wien, Bot-

tomlev in London, Hirnes in Philadephia, Fabre in Paris

u. A. m., zu citiren. Merkwrdig ist. dass trotz aller

Erfolge manche Wissenseh after von den farbenempfind-
lichen Platten berhaupt noch nichts wissen. In dem
neuen trefflichen Atlas der Hiniinelskunde von Schweiger-

Lerchenfeld, der die Bedeutung der Photographie voll

wrdigt und sehr zahlreiche Sternphotograpliien bringt,
findet sich S. 311 folgender Passus: Recht unangenehm
macht sich in der Plaiietenphotographic auch der Um-
stand bemerkbar, dass die photographische Platte nicht

fr alle sichtbaren Lichtstrahlen gleich empfindlich ist, ja
fr die gelben und rothen geradezu unempfindlich ist."

Sollte der in Photographie sonst so heimische Autor wirk-

lich noch nichts von den vor mehr als 25 Jahren erfun-

denen und seit 18 Jahren in die Praxis eingefhrten
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farbenempfindlichen Platten gehrt haben? Freilich

hat der grosse astronomische Congress in Paris die farben-

empfindlichen Platten ebenfalls ignorirt. Fr die Auf-

nahmen des grossen Hiinmelsatlas in 20000 Platten weiden

nicht farbenempfindliche, sondern gewhnliche Platten ver-

wendet, was derjenige nur bedauern kann, der dasselbe

Sternbild nur einmal versuchsweise mit gewhnlichen und

farbenempfindlichen Platten neben einander aufgenommen
hat. Der Unterschied ist kolossal; eine gewhnliche Platte,

neben einer farbenempfindlichen auf Orion exponirt, gab
58 Sternbahnen, die farbenempfindliche 110 (siehe E. Vogel,

Photogr. Mittheilungen. XXIII. S. 295). So wird das

photographische Kiesenwerk der Himmelskarten-Aufnahmen

eine halbe Arbeit bleiben.

Es bleibt nun noch der letzte und bedeutendste

Schritt zu besprechen brig das pium desiderium aller

Photographen, d. i. die Photographie in natrlichen
Farben, der photographische Stein der Weisen, wie sie

Poggendorff vor 40 Jahren nannte. Den ersten Schritt

auf diesem Wege that Seebeck schon im Jahre 1810.

Goethe erwhnte ihn in seiner viel umstrittenen Farben-

lehre. Chlorsilber brunt sich im Licht. Seebeck beob-

achtete, dass, wenn man ein Sonnenspectrum auf derart

gebruntes Chlorsilber fallen Hess, das Chlorsilber sich

den Spectralfarben hnlich frbte. Ich betone ausdrck-
lich hnlich, denn von einer absoluten Uebcreinstim-

mung der Spectralfarben mit deren Abbildung auf Chlor-

silber ist nicht die Rede. Das erkannte schon Seebeck,
das besttigen spter zahlreiche Forscher, wie Herschel,

Becquerel, Poitevin, Niepce, de St. Victor, Verres, Zenker.

Bei Versuchen, Abbildungen farbiger Bilder (nicht Spectra)
in dieser Weise zu fertigen, waren die Abweichungen von

der Naturfarbe noch viel grsser als bei Speetralauf-
nahmen. Hierzu trat der Umstand, dass diese Farben
nicht fixirbar waren. Bei der Behandlung mit dem Haupt-
fixirmittel der Photographen, dem Natriumthiosulfat, ver-

schwanden alle Farben. Professor Lippmann, Paris, ber-

wand diesen Mangel 1892, indem er statt des gefrbten
Chlorsilbers Bromsilber verwendete, welches er nach dem

farbenempfindlichen Princip mit optischen Absorptions-
mitteln versetzte, um es gelb-, roth- und grnempfindlich
zu machen. Seine fixirten Platten erregten gerechtes Er-

staunen. Lebhaft wurden die Resultate von Gelehrten,
wie Wiener, Zenker, Krone, Valenta etc. errtert; sie

boten theoretisch die interessantesten Gesichtspunkte, aber

praktisch kam die Sache nicht vorwrts. Dr. Neuhauss,
welcher eifrigst nach Lippmann experimentirte, erhielt

unter 240 Aufnahmen nur 10 brauchbare und brauchte

selbst bei Sonnenlicht im Sommer 1 Stunde Exposition.
Ein Jahr spter erhielt er beim weiteren Experhnentiren
mit Farbenphotographie innerhalb eines Sommers nur

Misserfolge. In so fern ist die directe Farbenphotographie
weit entfernt, eiu praktisch brauchbares Verfahren zu sein.

Wissenschaftlich bleibt sie ber die Maassen interessant,
wie die geistvollen Abhandlungen von Prof. Dr. Wiener
beweisen. Selbst wenn sie aber noch zu einem sicheren

Verfahren fhren wrde, wre sie doch nur im Staude,
bei einer Aufnahme ein der Vervielfltigung nicht fhiges
Einzelbild zu liefern, hnlich wie die Daguerreotypic.
Aber Vervielfltigung ist jetzt das Ziel aller photogra-

phischen Verfahren. Und diese sucht man durch das

Problem der Farbenphotographie auf indireetem Wege zu

erreichen. Schon Maxwell sprach 1861 den Gedanken

aus, ein farbiges Orginal durch eine rothe, gelbe und
blaue Glasscheibe photographisch aufzunehmen und da-

durch drei Negative desselben Objectes herzustellen, wo-
von das erste nur die Wirkung der rothen, das zweite die

Wirkung der gelben, das dritte die Wirkung der blauen

Strahlen des Originals darstellen sollte. Diese Negative

waren smmtlich schwarz. Nun sollten nach ihnen durch

Lichtwirkung Photolithographien hergestellt und diese

Steine nach Art des schon bekannten Farbendruckes mit

verschiedenen passenden Farben eingewalzt und auf das-

selbe Papier abgedruckt werden. Ducos du Hauron und
Cros waren die Ersten, welche diese Idee 1869 praktisch
auszufhren suchten. Sie fanden aber das grsste Hinder-

niss daran, dass es zur Zeit nur blauempfindliche photo-

graphische Platten gab, roth- und gelbempfindliche aber

nicht. Das Problem konnte erst nach Entdeckung der

frben- (roth und gelb) empfindlichen Platten 1873 zur

Lsung gefhrt weiden, Ducos du Hauron, Paris machte

unverzglich von diesem Princip Gebrauch. Er schuf rothem-

pfindliche Platten mit Hlfe von Chlorophyll, gelbenipfind-
liche mit Hlfe von Eosin etc. Nach den damit gewon-
nenen Negativen copirte er Pigmentdrucke auf gefrbte
Gelatineschichten und suchte die erlangten verschieden-

farbigen Bilder auf dasselbe Papier uach einem bekannten

photographischen Verfahren zu bertragen. Da dieser

Uebertragsprocess mechanische Schwierigkeiten darbot, so

suchte er das Verfahren durch Einfhrung des inzwischen

von J. Albert in Mnchen ausgebildeten Lichtleimdrueks

zu vereinfachen. Er copirte die drei Negative, die er

hinter den drei farbigen Scheiben aufgenommen hatte,

auf drei Leimchromatplatten und erhielt dadurch drei

Druckplatten, die, lithographisch behandelt, Abdrcke er-

gaben.
Mit welchen Farbstoffen waren aber die betreffenden

Platten zu drucken? Fast Jedermann glaubt, die unter

der Rothaufnahme copirte Platte mit Roth etc., das ist

falsch. Man denke nur an die gewhnliche schwarze

Photographie. Diese wird copirt nach einem Negativ,
auf welchem Schwarz nicht gewirkt hat. Ebenso ist die

nach dem Rothnegativ copirte Lichtleimdruckplattc in

einer Farbe zu drucken, welche rothes Licht nicht reflec-

tirt. Das ist aber die Complementi frbe Grn. Das

Gelbnegativ muss nach diesem Princip in einer Farbe ge-
druckt werden, die kein Gelb reflectirt, das ist die corri-

plementre Blau u. s. w. So weit kam Ducos de Hauron.

Wenn die von ihm erzielten Proben nicht vollkommen sind,

so ist der Umstand daran schuld, dass es eigentlich fr
die einzelnen Farbenstrahlen verschiedene coiuplementre
giebt. Haben wir mit dem Farbenkreisel ein complemehtres
Farbeupaar erlangt, so wird dieses Verhltniss nicht ge-

strt, wenn wir Weiss oder Schwarz zumischen. Ja noch

mehr, auch Zumischung eines anderen, unter sich com-

plementren Farbenpaares, z. B. Gelb und Ultramarinblau,
strt dieses Verhltniss nicht im mindesten. Welche Com-

plementrfarbe fr den Lichtfarbendruckprocess die rich-

tige ist, hngt von dem Gutdnken des Operateurs ab.

Dieser Unsicherheit in der Auswahl der Complementr-
farbe machte ein weiterer Fortschritt in diesem Gebiete

ein Ende. Bei dem Studium der Ducos'schen Publicatiou

ergaben sich bald Irrthmer, welche bewiesen, dass

Ducos das Absorptionsprincip, welches die Photographie
ebenso beherrscht wie die Farbenwelt, nicht kannte oder nicht

beachtete. Er verwandte schliesslich nicht mehr wirklich

roth- oder gelb- empfindliche Platten zur Aufnahme der rothen

und gelben, resp. blauen Stellen der Natur, sondern

schrieb zur Aufnahme alle drei Farbenplatten in dasselbe

Eosincollodium vor, welches hauptschlich nur grngelb
empfindlich war. Mit diesem Collodium suchte er hinter

rothen Scheiben auch den rothen Lichteindruck, hinter

blauen Scheiben den blauen Lichteindruck zu fesseln. Dass
die dadurch erzielten Resultate nur mangelhaft sein konnten,

liegt auf der Hand.
Noch einen zweiten Irrthum beging Ducos und nach

ihm viele Andere bis zum heutigen Tage. Er fusste auf

den Young-Helmlioltz'sehen Grundfarben Roth, Violett und
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Grn, ber deren Werth sich brigens Helmholtz selbst in

sehr geringschtziger Weise ausspricht. Diese Helmholtz-

schen Grundfarben sind aber farbige Strahlen, und was
fr diese gilt, gilt nicht fr Farbstoffe. Roth, Violett und

Grn, als Farbenstrahlen zweckmssig gemischt, geben
Weiss, als Farbstoff gemischt, aber Schwarz. Heimholt/,

erzielte durch Mischung von rothen und grnen Strahlen

ein blasses Gelb. Durch Mischung rother und grner
Farbstoffe kommt nie ein Gelb heraus, oft aber ein

Schwarz. So musstc der photographische Dreifarbendruck

auf Grund falsch angewendeter Principien auf den Holz-

weg gerathen. Das die gesammte Photographie und
Farbenlehre beherrschende Absorptionsprincip schafft allein

einen Ausweg aus diesem Labyrinthe. 188:") betonte ich,

dass die Absorptiousstreifen eines Farbstoffes gleichsam
die complementre Farbe zu dem Farbstoff selbst ent-

halten. Nun aber macht ein lichtempfindlicher Farbstoff

das Bromsilber einer Platte empfindlich fr die Stelle oder

die Farbe des Absorptionsstreifens. Complementr zu

diesem ist die Farbe selbst, und daraus folgt, dass die

der Platte behufs Sensibilisation zugesetzte Farbe auch
die richtige Druckfarbe ist. Mit diesem Princip war die

richtige Farbenwhl in diesem Processe gesichert. Die

Praxis hat die Richtigkeit dieser Anschauung zuerst durch

die Versuche des Chromolithographen Ulrich besttigt.
Er arbeitete noch mit dem langsam liefernden Lichtleim-

druck. Dr. E. Vogel u. Kurtz machten auf Grund gleicher
Grundstze das Verfahren auch fr Lichtbuchdruck brauch-

bar, und jetzt arbeitet es in Auflagen von Hunderttausen-

den von Exemplaren fr die illustrirte Presse in Deutsch-

land, England und Amerika, fr Kunst, Wissenschaft und
Industrie. Dass diese Arbeiten im grossen Stil ganz be-

sondere Sorgfalt in Auswahl der Objeete, der Farben der

Prparate, der Druckmaschinen erfordern, liegt auf der

Hand. Der Grossbetrieb eignet sich nicht fr den Ama-
teur. Die Sehnsucht des letzteren nach einem mglichst
simplen Verfahren, welches ebenfalls Bilder in Naturfarbe

liefert, ist daher begreiflich. Man suchte ihr entgegenzu-

kommen, indem man das oben erwhnte alte Verfahren

von Ducos wieder aufsuchte, nach welchem die drei Ne-

gative fr Gelb, Blau und Roth auf passend gefrbtes
Pigmentpapier copirt und die so erhaltenen, verschieden-

farbigen Pigmentdrucke auf dasselbe weisse Papier ber-

tragen wurden. Dieses Verfahren wurde von Ducos selbst

zu Gunsten des Lichtleimdrucks verlassen. Wer die sehr

leichte mechanische Verletzlichkeit der Pigmentdrucke
kennt, die natrlich hier, wo drei Hute ber einander

liegen, die dreifache ist, wird diesem Verfahren nicht das
Wurf reden. Man hat solche Bilder durch Projection in

der Laterna magiea geniessbarer zu machen gesucht.
Aber Freiherr v. Hbl. der Vorstand der technischen

Gruppe des Kaiserl. militrgeographischen Instituts in

Wien, warnt, sich von solchen transparenten Bildern

tuschen zu lassen. Er erinnert an die Glasmalerei.

Trotz der falschen Farbengebung (derselben), der harten

Contouren, der fehlenden ebergangstne kommt ihnen

eine blendende Gesammtwirkung zu. Das vielleicht feh-

lende Grau und das falsche Braun entschuldigt man im

transparenten Bild, whrend gerade der Dreifarbendruck
auf die Wiedergabe solcher Tne ein besonderes Gewichl

legen muss." ..Ein Farbenproeess, der nur fr Laternen-
bilder arbeitet, kann fr das Problem der Farbenphoto-
graphie gar nicht ernstlich in Betracht kommen" sagt
Brit. Journal of Photography. Leider trifft dieses Urtheil

auch den neuen interessanten Vorschlag des Prof. Joly in

Dublin, der die drei Aufnahmen des Farbendruckes auf
eine reducirt, bei welcher er ein ganz feines System von
auf Glas gezogenen rothen, gelben und blauen Linien ein-

selmltct: so erzielt er die Gelb-, Blau- und Rothwirkung

auf derselben, fr alle Farben empfindlichen Platte dicht

neben einander. Er macht nach solchen Platten ein

Positiv, welches durch Vorsetzen desselben farbigen Gitters,
welches zur Aufnahme diente, Laternamagieabilder erzeugt.
Ein neuerdings von Frankreich aus durch Crassaignc lan-

cirter Farbenproeess hat sich jetzt nach dem Ausspruche
von Eingeweihten als Humbug" ergeben. Die Herren
Amateure werden sich also mit der Sehnsucht nach einem
leichten Farbenverfahrcn noch ein wenig gedulden mssen.

Aber die Photographie ist nicht nur eine chemische

Technik, sondern auch eine optische, sie bedarf des

Lichtes. Dieses ist das chemisch wirksame Agens, wie
in der gewhnlichen Chemie die Wrme. Aber in der

Thermochemie gengt die rohe Zufhrung von Wrme-
energie, in der Photochemie jedoch wirkt das Licht, auch

vermge seiner Rcfraction, indem man es von krperlichen
Gegenstnden ebene Bilder in der Camera obseura er-

zeugt durch Hlfe von Linsen. Die Entwickclung der

Beleuchtungstechnik und der Linsentechnik gehen deshalb
mit der Entwickclung der Photographic Hand in Hand,
und staunenswrdig sind die Fortsehritte, welche in beiden

Richtungen in den letzten 15 Jahren gemacht worden
sind. Schon lange kennt man elektrisches Licht und

Magnesiumlicht als knstliche, photographisch wirksame

Lichtquellen. Aber erst die Entwickclung der Dynamo-
maschinen lieferte ersteres fr einen billigen Preis, und
erst die Anwendung des Magnesiums in Pulverform, ent-

weder durch eine Flamme geblasen oder durch Mischung
mit Kaliumnitrat und Schwefel zur Verpuffung gebracht,
lieferte uns jenes dem Sonnenlichte gleichkommende, er-

staunlich helle Licht in einem Bruchtheil einer Secunde,
welches es ermglicht, sogar Momentbilder bei knstlichem
Licht zu machen. Gaediekc u. Miethe haben sich um
diese Momentphotographic besonders verdient gemacht.
Dem Einwand, dass Tr. Taylor schon 20 Jahre vor ihnen

solche explosive Magnesiummischungen zur Aufnahme eines

bewegten Kupferstiches verwendet habe, ist damit zu be-

gegnen, dass Niemand vor G. u. M. Aufnahmen von
Menschen und Thieren derart versucht hat. Man hielt sie

fr unmglich, weil mau sah, wie Menschen beim Auf-

blitzen des Pulvers erschreckt zusammenfuhren, die Augen
schlssen etc. Gaedicke u. Miethe wiesen zuerst nach,
dass diese Schreckerscheinungen erst nach '

U1 Secunde

eintreten, whrend die Aufnahmen selbst schon nach '

,

Secunde vorber waren. Eine spter kommende Be-

wegung kann das Bild nicht mehr beeinflussen. Was das

neue Lieht, welches sogar das elektrische Licht aus der

Portraitphotographie fast zurckgedrngt hat, in Photo-

graphie unterirdischer Rume leistet, bezeugen die be-

wundernswrdigen Photographien der Hermannshhle des

Herrn Prof. Mller-Braunschweig. Ein ganz neues, eigen-

artiges photographisch wirksames Licht ist das Rntgen-
lieht, welches man seiner seltsamen Eigenschaften wegen:

Nichtbrechbarkeit, Nichtpolarisirbarkeit, leicht versucht ist

fr etwas anderes als Licht zu halten. Die Bedeutung
desselben fr anatomische Untersuchungen ist offenbar.

Es durchdringt die Wcichtheile, um an den Knochen Halt zu

machen. Es liefert eine Photographie des Unsichtbaren

in des Wortes verwegenster Bedeutung. Leider mssen
wir bei seiner Anwendung zu dem primitivsten photogra-

phischen Verfahren, dem Lichtpausprocess, zurckgreifen,
da es nicht im Stande ist, Linsenbilder zu liefern. Whrend
die herkmmliche Photographie mit Hlfe von Linsen nur

die Oberflche der Krper zeichnet, dringen die \ Strahlen

in die Tiefe derselben, ja sie durchdringen sie und liefern,

wie Herr Dr. Levy mit Recht sagt, eine ..Diaphoto

graphie".
Wunderbar sind die Vervollkommnungen in dem Ge-

biete der photographischen Linsen. Deutschland mar-
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schirt jetzt liier an der Spitze, und betonen niuss ich, dass

wir uns in Braunschweig an einem Centralpunkt der

photographischen Liusenindustrie befinden, dass der ver-

storbene Chef des Hauses Voigtlander der Erste war,
welcher nach Petzval's Formeln der Photographie das

erste lichtstarke Portraitobjectiv lieferte und dadurch die

Portraitphotographie eigentlich erst mglich machte.

Nachher trat ein Stillstand ein. Erst 25 Jahre spter
traten neue Erscheinungen auf den photographisch-optischen
Markt: das Pantoskop von Busch mit seinem fast 110

umfassenden Gesichtsfeld und Steinheil's Aplanat, der fr
zahlreiche andere Linsenconstructionen vorbildlich wurde.

Aber der denkbar hchste Aufschwung erfolgte erst, als

es Schott und Genossen in Jena mit Untersttzung des

Ministers von Gossler gelang, das verloren gegangene Ge-

heimniss der Herstellung optischer Glser nicht nur wieder-

zufinden, sondern die Qualitten derselben durch Ein-

fhlung von Baryt, Borsure u. s. w. bedeutend zu ver-

mehren. Hatten wir frher nur wenige Glassorten aus

franzsischen und englischen Quellen zur Disposition, so

liefert Jena 20 bis 30 mit den verschiedensten optischen

Eigenschaften und erlaubt Linsenconstructionen, die man
frher als unmglich erachtet hatte. Mit Eifer strzten

sich die optischen Rechner in neue Combinationen. Zu
den Aplanaten traten die Anastigmate, so Voigtlnder's

Collineare, Zeiss' Satz-Astigmate, Steinheil's Orthostig-
inate. Als ganz eigenartige Constructionen sind die soge-
nannten Fernlinsen von Dr. Miethe, Dallmeyer, Steinheil,
Zeiss und Voigtluder zu erwhnen, welche Bilder ferner

Gegenstnde in hinreichender Grsse liefern und in der

Architektur, wie in der Militrphotographie bereits ausser-

ordentliche Leistungen, von welchen unsere Ausstellung
Kunde giebt, erzielt haben. Ununterbrochen meldet der

Markt neue deutsche Constructionen an. Jena glass"
and german lenses" sind jetzt die Losung im In- und

Auslnde, und wer da weiss, welche Summe von Intelli-

genz und Geschicklichkeit zur Herstellung einer photo-

graphischen Linse aufgewendet werden muss, der wird

den ungeheuren Fortsehritt, welchen man deutschem Witz
und deutschem Fleiss auf diesem schwierigsten Gebiete
der Dioptrik verdankt, ermessen knnen. Unsere Lehr-

bcher der Physik haben bisher dieses difticile Gebiet

ignorirt; desto hher muss es angeschlagen werden, dass

ein Brauuschweiger Verlagswerk, das allbekannte Pouillet-

Mller'sche Lehrbuch der Physik Verlag Fr. Yieweg
& Sohn -- in seiner neuesten Auflage durch Prof. Dr.

Luinmcr es unternommen hat, den Leser in die photo-

graphisehe Optik mit. elementarer Mathematik einzufhlen
und dadurch den Interessenten ganz neue Anschauungen
zu erschliessen.

Die Combinationen von Photographie mit Pressen-

druck, die fr Kunst, Wissenschaft und Industrie von
hchster Bedeutung sind, kann ich nur streifen; sie er-

fordern wegen ihres Umfanges eine besondere Behandlung.
Wie die photographische Platte durch Nacht zum

Licht wandelt, so gelaugte auch die Menschheit im Gebiet

der Photochemie durch Irrthum zur Wahrheit.

Ich glaube in der flchtigen Uebersicht den Beweis
erbracht zu haben, dass die Photographie noch mehr ist,

als ein Beobachtungshlfsmittel, sie ist an sich selbst, als

Photochemie, eine Wissenschaft, welche sich den anderen

Naturwissenschaften wrdig anreiht und nicht nur im gra-

phischen Gebiet, sondern auch im Gebiete der Pflanzen-

und Thierphysiologie, in der Farbenchemie, in der Gesund-

heitslehre, Pharmakologie, ja selbst Geologie eine wichtige
Rolle spielt und um so mehr die Aufmerksamkeit der

Forscher verdient, als noch grosse Gebiete der Photo-

chemie ganz brach liegen. Ist bisher die Photographie
als Wissenschaft nach Abney's Ausspruch hauptschlich
von ungeschlten Empirikern gepflegt worden (eine rhm-
liche Ausnahme ist das Gebiet der photographischen Optik),
so hoffe ich, dass bald mehr Wissenschafter sich ihr widmen
werden.

Die. 70. Versammlung der deutschen Naturforscher

und Aerzte findet im September zu Dsseldorf statt.

Einen sehr interessanten Fall von einseitigem, fast

desvlligen Mangel des Kleinhirns beschreiben Neu-
biirger und Edinger in Frankfurt a. M. (Berl. Klin.

Wochenschrift 1898, 4 und 5). Der Fall zeigte im Leben
keinerlei Symptome, wie sie sonst wohl bei einseitigem

Kleinhimmangel beobachtet sind, als da sind Unsicherheit
im Gang und in der Haltung, Schwche der Unter-

extremitten, Vernderungen der Sprache, Schwindel.

Iutelligenzstrungen. Von alledem war keine Spur vor-

handen. Der 46 Jahre alte Patient war verlicirathet,
hatte mehrere gesunde Kinder erzeugt und ist lebenslang
einem Geschft vorgestanden, das ihn geistig ziemlich in

Anspruch nahm. Krperlich war er nicht besonders

leistungsfhig; er hatte einen zarten Knochenbau und war
sehr klein, kaum 145 cm hoch. Bei der Section zeigte
sich die rechte hintere Schdelgrube betrchtlich abge-
flacht. Man erkannte sofort, dass die rechte Kleinhirn-

hemisphre fehlte. Eine genaue Durchmusterung des

Grosshirnes ergab keinerlei Abnormitt an der Oberflche
oder den Binnenrumen. Speciell war keinerlei Grssen-
differenz zwischen rechts und links nachweisbar. Die
linke Kleinhirnhlfte war vllig normal entwickelt nach
Grsse und Lappung, ebenso der Wurm, aber es schlssen
die Lppchen des Wurmes nach der Medialseite hin mit

grauer Substanz ab, und es hing nur ein ca. haselnuss-

grosser Krper von ganz normal aussehender Kleinhirn-

formation am frontalen und radialen Ende des Wurmes.

Das war der Rest der rechten Hemisphre. Er sah aus

etwa wie das Kleinhirn einer 4monatlichen Frucht, hatte

ganz schne Lappung und normale Consistenz, war aber

abnorm klein und im Windungstyp in keiner Weise etwa
auf eine nur verkleinerte Hemisphre zurckzufhren.

Der Fall ber dessen sonstige klinische Interessen

wir hier hinweggehen zeigt, dass ein Kleinhirn-

hemisphrenausfall, wenn nur gengend lange Zeit zur

Adaptation fr den Organismus bleibt, auch beim Menschen

vllig symptomlos bestehen kann. Der Zufall hatte es

gewollt, dass gerade dieser Fall mehrfach im Laufe der

letzten Jahre speciell auf Nervensymptome untersucht

worden war. Es hatten hier nicht, wie in der Mehrzahl

der bisher beschriebenen Flle, nebenbei andere Miss-

bildungen und Erkrankungen des Gehirns bestanden, es

war ein vllig reiner Fall von Ausfall einer Kleinhirn-

hemisphre oder doch des allergrssten Theiles einer

solchen. Mz.

Das Gesclnnacksorgan der Schmetterlinge war
bisher sicher nicht bekannt. W. A. Nagel, der Ver-

fasser umfangreicher Untersuchungen ber thierische Ge-

ruchs- und Geschiuacksw7

erkzeugc, berichtet nun (Zool.

Anz., 1897, S. 405), dass diese Kerfe in der Mundhhle
ein Geschmacksorgan von geringer Entwiekelung besitzen.

Es entspricht das dem allgemeinen Satze, dass bei den
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saugenden Kerbthieren die inneren in der Mundhhle be-

findlichen Schmeckvorrichtungen gegenber den usseren

am Zugang zu jener befindlichen zurcktreten. Der Sitz

des Sehmetterlingsgeschmacksorganes ist die bauehstndige
Wand des Schlundes, die den Wurzeln der Lippentaster

zugekehrt ist. Keim Pappelschwrmer steht jederseits
eine Gruppe von etwa 12, beim Taubenschwiizehen von

etwa 24 blassen, durchsichtigen, kurzen, stumpfen Kegeln
mit zarter Spitze und Porencanal. Sie sind nicht in

Graben versenkt. -- Neben dieser inneren Schmeekvor-

kehrung besitzen die Schmetterlinge ussere
;
es sind das

die Zpfchen am Ende des Kollrssels. C. Mff.

Rumex hynienosepaliis Torr. Diese Sauerampfer-
Art aus Arizona, Colorado und Nord-Mexico, welche bis

jetzt in Europa noch nicht im Haudel zu haben ist, wird

seit verhltnissmssig kurzer Zeit in den Vereinigten
Staaten im Grossen angebaut und zwar der Wurzeln

wegen. Letztere bilden Knollen, welche eine sehr be-

deutende Quantitt Gerbstoff enthalten und statt Eichenrinde

benutzt werden. Die Pflanze ist eine Wstenspecies
und kann verhltnissmssig viel Frost, aber keine Nsse
vertragen und wird am besten in einem kalten Kasten
berwintert. Das erste Jahr nach der Pflanzung treibt

die Knolle fast gar nicht; das zweite aber fngt das
Austreiben schon ganz frh (Februar) an und nachdem
die Pflanze ausgeblht hat, gehen die Bltter ein und
bleibt die Knolle bis zum nchsten Frhjahr trocken auf-

bewahrt. Die Pflanze ist in ihrer Heimath im Frhling
an schnell zunehmende Wrme und im Sommer an ausser-

ordentlich starke Hitze gewhnt; somit ist die Vegetations-

periode vor Eintritt der regenlosen Sommerwrme be-

endet und bleiben nur die Knollen brig, welchen die

furchtbare Drre ebenso wie der Frost nicht schadet.

Versuchsproben in meinem Garten sind angestellt und
werde ich spter die Resultate mittheilen. Knollen und
Samen gingen mir aus Arizona zu.

M. Buysman in Middelburg.

Ueber durch elektrisches Licht hervorgerufene
Vegetation berichtet Friedrich Thomas (Ohrdruf) in

den Verhandlungen des Botanisehen Vereins der Provinz

Brandenburg XXXIX. - Seit den Versuchet], die Hervc

Mangon ber den Einfluss des Lichts einer elektrischen

Kohlenlampe auf Richtung und Ergrnung keimender

Roggenpflauzeii 1861 (Compt. rendus L1II, S. 243) an-

stellte, bis zu denjenigen Bonnier's ber die Wirkung
continuirlicher Beleuchtung (Referat im Botan. Centralbl.

1896, Band 66, S. 311) haben zahlreiche Experimente
erwiesen, dass das elektrische Licht in pflanzenphysio-

logischer Beziehung das Sonnenlicht zu ersetzen vermag.
Es ist deshalb nicht zu verwundern, wenn es seine Wir-

kung auch ausserhalb des Experiments, d. h. in Fllen

ausbt, iu denen dieselbe bei der von Menschenhand ge-
troffenen Veranstaltung nicht beabsichtigt war. Da aber

eine derartige Beobachtung noch nicht bekannt geworden
zu sein scheint, tlieile ich die nachfolgende hier mit, um-

somehr, als sie auch \'i\v den Bryologen von Interesse ist.

In der Dechenhhle bei Iserlohn ist, wie Th. be-

richtet wurde, hinter einer elektrischen Glhlampe, die

etwa 6 10 in vom Eingang der Hhle entfernt ist, an
der Felswand eine geringe Moosvegetation entstanden,

weiche vor Einfhrung der elektrischen Beleuchtung nicht

vorhanden gewesen ist und auch in dem Tlieile der

Hhle sich nicht findet, welcher zwischen der be-

zeichneten Stelle und dem Eingnge selbst liegt. Herr

Kaufmann Fritz Ortlepp aus < hrdruf, der dies 1896 be-

richtete, brachte Hr. Th. zugleich eine kleine Probe jenes
Mooses. Der ausgezeichnete Kenner unserer deutschen

.Moosflora, Herr Oberlehrer K. G. Limpricht in Breslau,
den Th. um Bestimmung bat, gab die Auskunft, dass die

Probe mnnliche und weibliche Bltlien auf Sprossen zeige,

welche, wie anzunehmen sei, einem und demselben Spross-

system angehren. Unter dieser Voraussetzung sei das

Moos als die Hhlenform von Rynchostegiella tenella

(Dicks.) zu bezeichnen. Brizi hat diese Form als var.

cavernarum nach Exemplaren aus De Notaris' Herbar

aufgestellt, auch selbst wiedergefunden in feuchten, unter-

irdischen Rumen des Colosscums zu Rom und an an-

deren Orten (cf. Malpighia X, 1896, S. 443); Brizi greift

auf den lteren Bridel'schen Speciesuauien zurck und

nennt die Art Rhynchostegium algirianum. Herr

Limpricht usserte zugleich, dass wahrscheinlich fruch-

tende Rh. tenella am Eingang der Hhle wachse, sodass

die Sporen leicht in das Innere derselben gelangen
konnten". Die typische Rh. tenella ist nach H. Mller
fr Westfalen von sehr zahlreichen Fundorten bekannt

(cf. Limpricht in Rabenhoist's Kryptogamenflora Band IV,

Abtheilung III, S. 211).

Die Bildung des Zuckers in der Zuckerrbe

bespricht Friedrich Strohmer in dem Decemberheft

des Journal Chemical Society" 1897. Schon Hermann
Schacht hatte 1866 ausgesprochen, dass sich der Zucker

in den Blttern der Rbenpflanze bildet, und dass deshalb

die Qualitt der Zuckerrbe namentlich von der Zahl

der entwickelten Bltter abhngt. Der Zucker ent-

steht in den Blttern entweder direct oder durch Zer-

setzung der Strke und anderer Kohlehydrate und geht
von hier aus in die Wurzel ber. Die Menge des ent-

wickelten Zuckers richtet sich nach der Quantitt des

Lichtes, welches die Pflanze erhlt, daher kommt viel

auf die Form und die Stellung der Bltter an. Fllt das

Licht durch weisses oder gelbes Glas, so ist die Ent-

wickelung der Bltter eine lebhafte, rothes oder blaues

Glas verhindert jedoch ein ppiges Waehsthum. Ange-
stellte Untersuchungen ergaben, dass die Bildung des

Zuckers in den Blttern sehr frhzeitig beginnt, dass sie

ihr Maximum der Intensitt aber erst in der Zeit von

Anfang August bis Mitte September erreicht; unter

gnstigen Bedingungen geschieht die Bildung von Zucker

auch noch spter, bis die Bltter absterben. Man tlutt

deshalb gut, die Ernte mglichst weit hinauszuschieben,
damit sich der Zuckergehalt bestndig erhhen kann.

Der einmal gebildete Zucker bleibt in der Wurzel; erst

wenn die Rbe ausgezogen und ihrer Bltter beraubt ist.

wird der Zucker zur Erhaltung des Lebens der Pflanze

wie zur Prparation des Keimes fr das nchste Jahr ver-

wendet. S. Seh.

Oskar Piloty hat in den Ber. Deutsch. Chem.

Ges. 30, 3161 eber eine neue Totalsynthese des

Glycerins und des Dyoxyacetons" publicirt. Gemein-

schaftlich mit O. Ruff hatte Verfasser vor einiger Zeit

eine Arbeit verffentlicht, die, von deinXitroisobutylglyceriu,

(CH2 OH)sC N02 , ausgehend, ber die entsprechende

Hvd'roxvlaminverbindung, (CIL OH)3C : XII OH, zu dem

Oxim des Dioxyacetons, elf, OH^C : N OH, fhrte.

Lasst man nun auf diesen Krper Brom in wssriger

Lsung einwirken, so erhlt man nach folgender Gleichung:

l' (II, OHLC : X <>II + 2Br., h ll,<> = 2(CH2 OH)2CO
+ X..<> i 4HBr
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das Dioxyaceton zunchst als Syrup, der ziemlich leicht

und vollstndig krystallisirt.

Durch Reduction mit Natriumamalgam lsst sich das

Keton glatt und ohne Schwierigkeit in Glyeerin ber-

fhren.
Die einzelnen Phasen des Processes stellen sich also

wie folgt dar:

3CH,0

CH,NOo

CILOH

I

CH,OH C NO.,

CH,OH

CH.OH

CH,OH

CH.OH

CIL OH CH.OH

C : NOH CO

C NH OH

CH, OH CILOH

CH 2 OH

CH OH

CH, OH

Vom Formaldchyd ausgehend, gewinnt diese Synthese
eine spceielle Bedeutung dadurch, dass sie sich vielleicht

dem natrlichen Bildungsprocesse der Zuckerarten nhert
und den Aufbau der Ketose, die von fundamentaler Be-

deutung fr die Entstehung der Kohlehydrate ist, in sich

schlicsst.

Versuche, das Dioxyaceton, die Ketose, die beim
Aufbau der Fructose die Ketogruppe in das Molekl mit-

bringt, ihm mithin den specih'schen Charakter des Zuckers

verleiht, zu gewinnen, sind bereits hufig angestellt
worden

;
so hat van Dcen als erster eine Substanz beob-

achtet, die wahrscheinlich Dioxyaceton enthielt. Durch

Oxydation des Glyeerins mit Platinmohr und Sauerstoff

gelangte spter Grimaux zu einem Syrup, der allem An-

schein nach ebenfalls das Keton enthielt; gleichzeitig mit

letztem Forscher erzielten E. Fischer und Tafel durch

Oxydation des Glyeerins mit Salpetersure und mit Brom

syrnpfrniige Produete, Glycerose", die aus Dioxyaceton
neben etwas Glycerinaldehyd bestanden. Nach Piloty
enthlt die Glycerose etwa 58 pCt. Dioxyaceton neben
anderen noch unbekannten Producten.

Dioxyaceton.

Zur Gewinnung dieser Verbindung werden 10 gr

Dioxyacctoxim in 100 cem Wasser gelst und die Lsung
so schnell mit 15 gr Brom versetzt, dass die Temperatur
40 nicht bersteigt. Unter betrchtlicher Wrmcent-

wiekelung cutweichen reichliche Mengen von Stickoxydul,
und es resultirt eine farblose Lsung, die 4 Minuten auf

dem Wasserbade auf 40 erwrmt wird; man khlt ab,

entfernt die Hauptmenge der gebildeten Bromwasserstoff-

sure mit Bleicarbonat, den Rest mit Silberoxyd, filtrirt

schnell und leitet in das lose Filtrat zur Beseitigung von

Silber Schwefelwasserstoffgas. Dampft man alsdann das

vllig farblose' Filtrat bei 30 im Vacuum ein, so erhlt

man einen Syrup, der mit Alkohol und Aether behandelt,
im Vacuum ber Schwefelsure innerhalb 12 Stunden

vollstndig zu einer harten Krystallmasse von reinem

Dioxyaceton erstarrt. Die Ausbeute betrgt 95 pCt. der

Theorie.

Das Dioxyaceton schmeckt bitter, lst sich leicht in

kaltem Wasser und krystallisirt aus Aceton in prismati-

schen, flachen Tafeln, die sich hutig zu compacten
Aggregaten oder Spiessen zusammenlegen. Es besitzt

keinen scharfen Schmelzpunkt, was wahrscheinlich seinen

Grund in Polymerisationserscheinungen, die beim Erhitzen

stattfinden, hat; es reducirt Fchling'sche Lsung schon

in der Klte stark und wird durch Bierhefe nicht ver-

gohren.
Lsst man Dioxyacetousyrup lngere Zeit stehen, so

tritt allmhlich Trbung und Abscheidung einer neuen

Verbindung ein, die unscharf gegen 155 schmilzt, sss
schmeckt und Fchling'sche Lsung in der Hitze reducirt.

Dampft man dagegen die Lsung des Dioxyacetons im

Vacuum bei 65 70 ein, so erhlt man eine weisse, feste

Masse, die das Aussehen von Strke hat.

Beide Substanzen, die als Polymerisationsproducte
oder Anhydride des Dioxyacetons aufzufassen sind, sind

wegen Mangel an Material bis jetzt noch nicht nher
charakterisirt worden.

Reduction des Dioxyacetons zu Glyeerin.

Lst man 5 gr Dioxyaceton und 21 gr Alumiuinm-

sulfat in 150 cem Wasser und trgt in die auf abge-
khlte Lsung allmhlich 170 gr 2V2 pi'Ocenges Natrium-

amalgam ein, dampft dann die durch Filtration von Alu-

mini uuihydroxyd befreite Lsung auf dem Wasserbade

ein, bis eine reichliche Krystallisation von Natriumsulfat

stattfindet und giebt absoluten Alkohol hinzu, so erhlt

man beim Einengen der von Natriumsalz durch Filtration

befreiten Lsung einen Syrup, der sich leicht als Glyeerin
identificiren lsst.

Betrachtet man den Formaldchyd als das erste Assi-

lnilationsproduct der Kohlensure in den Pflanzen, und

nimmt an, da^s hieraus durch Condensation die Zucker-

arten entstehen, so kann man, um das Auftreten von

Fructose neben Glticose zu erklren, weiterhin annehmen,
dass die Condensation des Formaldehyd zunchst zu den

beiden Triosen: Glycerinaldehyd und Dioxyaceton fhrt,
und dass des Ferneren durch Condensation von Dioxy-
aceton mit Glycerinaldehyd Fructose nach folgendem
Schema gebildet wird:

CH,(OH) CH(OH) CHO
"Glycerinaldehyd CH,(OH) CO CH,(OH)

Dioxyaceton
= CH2(OH) CH(OH) CHOH

CH(OH) CO CH 2OH

Nach diesen Voraussetzungen msste man fr die

Bildung der beiden Triosen zwei verschiedene Con-

densatiousarteu des Formaldchyd annuehmen, die eine

wrde ber den Glycolaldehyd (CH2OH CHO) zum

Glycerinaldehyd flnvn, bei der anderen wrden gleich-

zeitig 3 Molekle Formaldehyd Veranlassung zur Ent-

stehung des Dioxyacetons geben.
Der von Piloty eingeschlagene Weg zur Gcwinuung

der Triose durch Condensation des Nitromethan mit

Formaldehyd findet innerhalb der Pflanze sicher nicht

statt, sollte es aber gelingen und dazu ermuntern die

Piloty'schcn Versuche die bisher nicht geglckte Con-

densation des Formaldehyd zu Dioxyaceton zu bewerk-

stelligen, so wrden die oben angestellten Betrachtungen
an Wahrscheinlichkeit gewinnen, denn da in der Natur

hauptschlich Zuckerarten gebildet werden, die ein Multi-

plum von 3 Kohlenstoffatomen umfassen, wrde in der

vorausgehenden Bildung des Glycerinaldehyds und Dioxy-
acetons eine Sttze der aufgestellten Hypothese liegen.

Dr. A. Sp.
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Aus dem wissenschaftlichen Leben.

Ernannt wurde: Der ordentliche Professor der Gynkologie
in Kiel Medicinal-Rath Dr. Werth zum Geheimen Medicinal-Rath.

Es starben: Der ehemalige Professor der Mineralogie in

Wrzburg Dr. Fridolin von Sandberger; der ordentliche

Professor der Chemie in Mnchen Dr. Hermann Kmmerer;
der Pariser Hygieniker Dr. Jules Worms; der ehemalige Pro-

fessor der Philosophie in Innsbruck Dr. von Wild au er.

Litteratur.
Prof. Dr. W. J. van Bebber, Abtheilungsvorstand der Deutschen

Seewarte. Die Wettervorhersage. Eine gemeinverstndliche

praktische Anleitung zur Wettervorhersage auf Grundlage der

Zeitungs.Wetterkarten und Zeitungs-Wetterberichte. Fr alle

Berufsarten. Im Auftrage der Deutschen Seewarte bearbeitet.

Mit zahlreichen Beispielen und 125 Abbildungen. Zweite ver-

besserte und vermehrte Auflage. Ferdinand Enke. Stuttgart

1898. Preis 5 Mark.
Man darf es sich leider nicht verhehlen, dass im grossen

Publikum das Verstndniss fr die Ziele und Aufgaben der heu-

tigen Meteorologie meistens noch vllig fehlt, und dass viel-

fach ganz schiefe, ja thrichte Vorstellungen herrschen von dem.

was die. Wetterkunde eigentlich will. Dass aber das wissenschaft-

liche Prognosenwesen, welches ja doch immer nur einen Thcil

der gesammten Aufgaben der Meteorologie ausmacht, sich so un-

gemein reservirt verhalt, immer nur auf 24 Stunden voraus

Prognosen abgiebt und diese meistens recht kurz und unbestimmt

abfasst und abfassen muss, das sind Dinge, mit denen sich Hinz

und Kunz nicht befreunden knnen; wenn man'- wissen will, ob

man" am nchsten Sonntag eine Landpartie unternehmen kann,

p will man" nicht erst am Sonnabend erfahren, ob eine Neigung
zu Niederschlag. -n'' bestehen wird oder nicht, sondern ..man" will

mindestens 8 Tage vorher ganz genau wissen, ob es regnen wird

und um welche Zeit am Tage und wie lange, und wie warm es werden
wird u s. w. Nur wer eine gedruckte Prognose fr so lange
Zeit vorher alizugeben sich getraut, ist bei Hinz und Kunz wirk-

lich sachverstndig, zumal wenn recht viel Bumbum und Trara

drum und dran hngt; eintreffen thut es natrlich unter sedchen

Umstnden immer" wenn nicht hier, dann wird es wohl wo
anders so gewesen sein . . .

So stehtV heut mit dem Verstndniss des grossen Publikums
in Wetterangelegenheiten! Man" liest ja zwar die wissenschaft-

lichen Wetterprognosen, meist freilich nur, um sich ber ihre Un-
bestimmtheit zu moquiren: einen Blick alier auf die Wetterkarte

wirft unter Dutzenden vielleicht einer. Und doch ist die Wetter-
karte das Ein und All fr eine vernnftige Wetter-

vorhersage, und wer sie versteht, der bedarf nicht erst der

stets beigegebenen, gedruckten Prognose und kann sich selber

seinen Vers machen. Es wre wahrhaftig der eberlegung
an maassgebenden Stellen werth, ob man diese ge-
druckte Prognose, die unter den heutigen Verhlt-
nissen nur sehr wenig Nutzen

,
vielleicht sogar Schaden

stiftet, nicht am besten ganz fallen lsst und sieh

lediglich auf die Verffentlichung der Wetterkarten
und der Wetterbersichten beschrnkt, um dadurch das

Publikum gewissermaassen zu zwingen, sich etwas mehr Ver-

stndniss der Witterung- und Wetterkarten anzu-

eignen und sich selbst die fr eine wissenschaftliehe Prognose
notwendigen Kenntnisse zu verschaffen.

Fr jeden, der diese Kenntnisse noch nicht besitzt und gern
in die scheinbar unergrndlichen, in Wahrheit sehr einfachen

Geheimnisse" der Wetterkarten eindringen will, kann das vor-

liegende Werk nur aufs Wrmste und Angelegentlichste em-

pfohlen werden, van Bebber, seit Jahrzehnten die erste Autoritt
im Gebiet der Wetterprognose, hat in durchaus leicht verstnd-

licher, populrer Weise das Wissenswerteste dieser Kunst an der

Hand ungemein zahlreicher Reproductionen von charakteristischen

Wetterkarten der ..Deutschen Seewarte-' auf 215 Seiten ziisaimncn-

tellt. Die erste Auflage des verdienstlicher Werkes erschien

11, die wesentlichste Aenderung in der vorliegenden zweiten

Auflage i.-t die Einfgung eines 1896 vom Verfasser in der Ber-

liner Gewerbe-Ausstellung gehaltenen Vortrugs: Die Beurtheilung

Wetters auf mehren I ige Neun.-- Mge die dritte Auflage
nicht lange auf sich warten lassen und dadurch bewiesen werden,

in Laionkreisen das heut noch sein- vereinzelte Verstndniss
fr die meteorologische Wissenschaft immer weiter um sich greift!

II.

Albert Stiger, TJeber das Wetterschiessen am sdstlichen
Abhnge des Bachergebirges nchst Windisch Feistritz

(Steiermark). Fritz Rasch. Cilli (in Steiermark) 1898.

In der im Titel genannten Gegend gingen seit den siebziger
Jahren alljhrlich Hagelwetter nieder, die sieh seit 10 Jahren der-

artig huften, dass die gnzliche Verarmung der Landwirthe und
Weinbauer zu befrchten stand. Die Wahrnehmung, dass jedem
Hagelwetter eine nach Minuten zhlende, vollstndige Khe in

der drckend schwlen Atmosphre vorausging, Hess den Verf.

auf den Gedanken kommen, einen Versuch mit dem Wetterschiessen
zu machen, um die verhngnissvolle Ruhe zu stren. Der erste

derartige Versuch am 4. Juni 1896 war so erfolgreich, dass in

kurzer Zeit noch an 32 anderen Stellen der Umgebung Schiess-

stationen eingerichtet wurden, welche in Action traten, sobald

nur irgendwie ein Gewitter zu befrchten war. Die Wirkung dieses

Netzes von Stutionen soll eine derartige gewesen sein, dass 1896

und 1897 weder Hagelschlge vorgekommen sind noch Blitzschlge
in die theilweise sehr exponirt liegenden Stationen.

Die Wirksamkeit des Wetterschiessens ist bisher in der

Meteorologie noch eine offene Frage, und die Ansichten darber
sind vielfach getheilt. Es ist ja noch nicht ausgeschlossen, dass

das vllige Ausbleiben der Hagelwetter m Jcn Jahren 1>9G und
1897 nur auf einem Zufall beruht. Jedenfalls sind aber die An

gaben des Verf. so interessant, dass man es nur mit Freude

begrssen kann, dass eine der ersten Autoritten im Gebiet der

llagelkunde, Herr Prof. Prohaska in Graz, der seit lungern sieh

gerade mit den Hagelschlgen Steiermarks aufs eingehendste be-

schftigt, im Lauf des nchsten Sommers an Ort und Stelle den
EinHuss des Wetterschiessens controliren wird. H.

Carl August Lilje, Die Gesetze der Rotationselemente der

Himmelskrper. 8, V+ 122 S. Central -

Druckerei, Stock-

holm, 1897. Preis 4 M.

Whrend durch die Kepler'sehen Gesetze die Umlaufs

bewegungen der Himmelskrper in eine einfache und schne
Harmonie gebracht sind, fehlt noch die Einsicht in die Gesetze,

durch welche die Rotation der Himmelskrper bestimmt wird.

Die Versuche, die nach diesor Richtung angestellt worden sind,

haben einer eindringenden Kritik nicht Stand gehalten. Der
Verfasser greift dieses Problem von Neuem an und gelangt zu

Gesetzen, deren Richtigkeit zu prfen Sache der beobachtenden
und rechnenden Astronomie sein wird. Zuverlssige Werthe der

Rotationselemente liegen bekanntlich mir von wenigen Gliedern

unseres Sonnensystems vor.

Im ersten Theile der Schrift beschftigt sich der Verfasser

eincstheils mit kritischen Errterungen ber die vorliegenden

Erklrungen unseres Planetensystems und der Bewegung*-
ersch einungen im Sonnensystem, andererseits findet er, den Ge-

setzen der Mechanik zum Trotz, dass die Rotationsgeschwindig-
keit eines erstarrenden Himmelskrpers seinem Volumen direct

proportional ist. Im zweiten Theile werden dann die Gesetze
der Rotationsgesehwiudigkeit fr Planeten und Satelliten her-

geleitet. Es muss aber die Rotationsgesehwiudigkeit noch von
der Entfernung und von der Masse abhngen, und durch Ver-

gleichung der Rotationsgeschwindigkeiten von Erde, Mars. Jupiter
und Saturn gewinnt der Verfasser das folgende Gesetz der

Rotationsgeschwind igkeit der Pia nu ten:
Die Rotationsgeschwindigkeiten zweier Planeten verhalten

sich direct wie ihre Volumina, aber umgekehrt wie die Vis Potenz

ihrer Massen in die Quadratwurzeln ihrer mittleren Entfernungen."
In Gestalt einer Formel drckt sich dieses Gesetz folgender-

maassen aus:

in ,i
-

wo h das Verhltniss der Rotationsgeschwindigkeit zweier Pia-

nrten. r das Verhltniss ihrer Volumina, m das ihrer Massen und

a das Verhltniss ihrer mittleren Entfernungen bedeutet.

Fr die Satelliten gilt nach dem Verfasser folgendes
Gesetz d er Ro t ationsgesc h windigkeiten:

/*=
in

'

WO /'. c, in. ii ganz analoge Bedeutung haben wie oben; natrlich

eht sieh dieses Gesetz nur auf solche Satelliten, die um den-

selben Centralkrper kreisen.

Auch fr die Rotationszeit ergehen sich s.i Gesetze, und

zw ar fr Planeten:

T=
und fr Sa telliten:

7'=
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wo T das Verhltniss der Rotationszeften zweier Planeten oder

Satelliten und r das Verhltniss ihrer Aequatorialhalbmesser be-

deutet, whi'end m und ii die oben angegebene Bedeutung besitzen.

Diese letzteren Gleichungen gelton nur fr kugelfrmige Krper,
und bei abgeplatteten Planeten oder Satelliten modificiren sieh

dieselben ein wenig.
Im dritten und letzten Theile der vorliegenden Schrift sucht

der Verfasser die Gesetze der Neigung des Aequators gegen die

Bahnebene fr Planeten und Satelliten zu ermitteln; dieselben

formulirt er folgendermaasson: es ist fr Planeten resp. Satelliten

eU . /.'

tang t
s-t> *'/,.

resp. tang t 5
/

und dabei bedeutet: t das Verhltniss der Aoquatorneigungcn
zweier Planeten res]>. Satelliten gegen die bezglichen Bahnebenen

derselben, e das Verhltniss der Excentricitt der Bahnen, a das

Verhltniss der mittleren Entfernungen von der Sonne resp. dem

Centralkrper, ; das Verhltniss der Massen, s das Verhltniss

des mittleren Abstandes des ussersten Satelliten des einen

Planeten zu dem ussersten Satelliten des anderen Planeten, /' das

Verhltniss der Aequatorialhalbmesser und b das Verhltniss der

Polarhalbmesser.
Wir begngen uns mit diesen Angaben und gehen auf die

Anwendung dieser Formeln auf die einzelnen Planeten und Sa-

telliten nicht nher ein, wie wir natrlich auch ihre Richtigkeit

dahingestellt sein lassen; diese kann hiev nicht kurzer Hand
erwiesen oder abgeleugnet werden, und zwar um so weniger, als

eine mathematische Begrndung der neuen Gesetze nicht gegeben
wird und zur Zeit nicht gegeben werden kann; es sind eben

empirische Gesetze. Da dem so ist, so wird es zunchst darauf

ankommen, zu prfen, ob wirklich die Ucbereinstimmung zwischen
diesen Gesetzen und den genauesten beobachteten und berechneten
Werthen eine so grosse ist, wie es nach dem Verfasser der Fall

ist; den besten Prfstein hat man naturgemss in den auf die

mitgetheilten Gesetze begrndeten Voraussagen zu erblicken.

Die Betrachtungen des Verfassers fhren ihn zu der An-
nahme und darauf basiren seine Folgerungen zum Theil ,

dass der Weltther einen Widerstand gegen die Bewegungen der

Himmelskrper ausbt, und dass er sich in der Nahe eines

Himmelskrpers durch dessen Anziehung verdichtet. Der \ er

fasser wirft die Fragen auf: Wieweit erstreckt sieh die Aether-
hlle eines Himmelskrpers? Nach welchem Gesetze nimmt die

Dichtigkeit mit der Annherung an den Mittelpunkt zu? Wie
gross ist die relative Dichtigkeit des Aethers in einer gegebenen
Entfernung vom Himmelskrper? Auf diese Fragen will der

Verfasser in einer folgenden Abhandlung ber die Gesetze der

Lichtstrke der Himmelskrper eine Antwort zu geben versuchen.
G.

Carriere, weil. Prof. Dr. Just., Die Entwicklungsgeschichte
Mauerbiene (Chalicodama muraria, Fabr.) im Ei. Halle. Loip

30 M.

Helm, Prof. Dr. Geo., Die Energetik nach ihrer geschichtlic

Entwickelung. Leipzig. 9,60 M.
Kerner v. Marilaun, Prof. Dr. A., Pflanzenlaben. 2. Aull. 2

Die Geschichte der Pflanzen. Leipzig. IG M.

Lehmann, Hofr. Prof. Dr. 0.. Die elektrischen Lichterscheinun
oder Entladungen, bezeichnet als Glimmen. Bschel, Fun
und Lichtbogen, in freier Luft und in Vaciiiimrhren. Hl

20 M.

der

ig

hen

Bd.

gen
kon
die.

Nachtrag.
Zu der I. Figurengruppe (Homaxonie) S. 39, sei Folgendes

bemerkt:
Zur Erleichterung der Ucbersicht musste das Schema thun-

lichst vereinfacht werden. Dies konnte indess nur auf Kosten
der Vollstndigkeit geschehen. Der eigentliche Gegensatz, in <\^n

die extreme Stufe a umschlgt, ist, wie S. 28 errtert, die anti-

typische Polarisation; es htte daher letztere unter a, aufgefhrt
werden mssen, dann wre aber die so wichtige Figur, die jetzt
in O] wiedergegeben ist, fortgefallen. Die genauere Darstellung
wrde folgende sein (s. Fig. 1 u. ID-

Es ist also o, der Ueberroizungszustand (Typus inversus) der
hheren Polarisationsstufen (), J, der Ueberreizungszustand der

niederen (/). Das Synth ema hat keinen Im

reizungszustand, oder vielmehr, da es schon ber

eintretende Ueberreizung bei ihm keine

sonderen Ueber-
reiz't ist. ruft oine

besonders auf-

a

W\
mWWWWWWM

VWWVWAW

fr

fallende Vernderung hervor. Doch wird letztere umsomehr
dem Bilde A, nahekommen, je hnlicher es selbst noch dem Zu-

stand b ist.

Wie oben, S. 28, ausgefhrt, tritt bei starker Polarisation

Bedrohung und Ueberreizung (Verbrennung Verdichtung) schwer

ein, ist dann aber sehr stark, die Erholung (Wicderausdehnnng)
schwierig; bei schwacher Polarisation tritt Bedrohung und Ueber-

reizung leicht ein, ist aber nur schwach', die Erholung leichter.

Am schnellsten erholt dehnt sich das (lockere) Bathysma (so-

lange es gengend Nahrung hat), weniger rasch das Synthema,
am wenigsten oder gar nicht mehr das verdichtete. Eurysma (das
berreizte Bathysma).

Zu S. 39, Curvenreihe, III. Es ist selbstverstndlich, dass

die Excursionen, in dem Maass als ihre Zahl wchst, abermals
kleiner werden (s. Fig. III A).

Zu S. 39, Sil 1, Z. 1 von unten: Unter ..Kraft" ist hier na

trlich die Energie der Contraction (der Renction) verstanden.

Ihr steht gegenber der Sinn des Wortes, in dem wir es vor-

wiegend gebrauchten, d. h. die Kraft (Gewalt), welche das

Bathysma auf das Eurysma ausbt (Nahruugsvorkrzuug).
Dementsprechend hat auch das fter vorkommende Wort Activi-

tt" einen doppelten Sinn.

Der einen wie der anderen Kraft oder Activitt entspricht
als Kehrseite eine bestimmte Art Schwche oder Passivitt. Das

Bathysma (dispersive Zone, s. Born. 79) ist activ oder stark
nach innen, dem brigen Protoplasma gegenber, passiv
oder schwach (reeeptiv) der Ausscnwelt gegenber. Das

Eurysma (contractive Zone) ist activ oder stark (reactiy) der

Aussen weit gegenber, passiv oder schwach nach innen, dem

brigen Protoplasma gegenber, vergl. oben Bein. 41 und
145. (Die combustive Zone ist passiv nach aussen und nach innen).

In neuester Zeit hat auch K. v. Kupffer das Muskel- und

Nervengewebe als Dynamoplasten bezeichnet (Rectoratsrede,
Mnchen 1896). Fr das Nervenelement wrde also die Be-

nennung mit der unseren bereinstimmen. Nach Obigem ist der

Name aber auch fr das Muskelelement gerechtfertigt; nur die

Zusammenfassung der beiden gegenstzlichen Functionen
und Structuren unter ganz demselben Ausdruck (wechselnder Sinn
von vi'cuiq) drfte ein Fehler sein.

Wichtigere Druckversehen. 1897. S. 570, Sp. 1, Z. 36

von oben lies kaum verndert; Sp. "-'. Z. 15 v. o. statt 1. =F.

S. 571, Sp. 1, Z. 29 v. unt. 1. Mann. S. 572, Sp. 1, Z. 14 v. o.

1. Placocista. S. 573, Sp. 1. Z. 14 v. u. 1. Senium. S. 583,

Sp. 2, Z. 9 v. o. 1. unablssig. S. 586, Sp 1. Z. 22 v. o. 1. T. 2.

S. 588, Sp. 2, Z. 38 v. o. 1. Mayer.
1S98. S. 19, Sp. 1, Z 37 v. o. st. ebenda 1. A. inicr. An. -

S. 20, Sp. 1, Z. 20 v. u. 1. Skeletbildungen. S. 29, Sp. 2. Z. 26

v. o. 1. p. 140 (Entod.l. S. 31, Sp. 1, Z. !7 v. o. 1. unzweifel-

haften. S. 37, Sp. 1, Z. 3 v. u. 1. proeeed. roy. Soc; Sp. 2, Z. 2

V. u. 1. (strker) bedroht. S. 38, Sp. 1. Z. 7 V. o. st. dass I. da.-. -
S. 39, Sp. 1, Z. 23 v. o. 1. + Ruhe; Sp. 2, Z. 3 v. u. ist vor PI. 11

einzuschalten: vol. 14, 1874. Dr. A. Kobelt.

Inhalt: 69. Versammlung der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Aerzte zu Braunschweig. Einseitiger, fast vlliger .Mangel
des Kleinhirns. Geschmacksorgan der Schmetterlinge. Rumex hymenosepalus Torr. lieber durch elektrisches Licht hervor-

gerufene Vegetation Die Bildung des Zuckers in der Zuckerrbe. Uober eine neue Totalsynthese des Glycerins und des

Dyoxyacetons. Alis dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur: Prof. Dr. W. van Bebber, Die Wettervorhersage. - Albert

Stiger, Ueber das Wetterschiessen am sdstlichen Abhnge des Bachergebirges nchst Windisch-Feistritz (Steiermark).
Carl August Lilje, Die Gesetze der Rotationselemente der Himmelskrper. Liste. Nachtrag.
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Restaurirte vorweltliche Pflanzen.

Nach einem Vortrag mit Demonstrationen, gehalten am 30. Dezember 1897 vor dem Verein zur Befrderung des Gartenbaues

in den Preussisehen Staaten.*) Von H. Potonie.

Seiue Majestt der Kaiser stattete am
1897 der der Actiengesellschaft Vereinigte
Laurahlte gehrigen Kuigs-
liiitte"in der gleichnamigen ober-

schlesischeii Stadt einen Besuch
ab. In dem Bericht ber diesen

Besuch in der Zeitschrift Stahl

und Eisen" (Dsseldorf 1897

No. 24) heisst es: Seitdem am
29. August 1853 in Gegenwart
des Knigs Friedrich Wilhelm IV.

auf dem Redenberge bei Knigs-
htte das von den oberschle-

sischen Gewerkschaften errich-

tete Denkmal des genialen Be-

grnders der oberschlesischen

Montanindustrie und insbeson-

dere der Knigshtte, des Grafen

12. November

Knigs- und

*) Einen Auszug des Vortrages
bringt der 47. Jahrgang (1898) der

Gartenflora", Zeitschrift fr Garten-
und Blumenkunde, Organ des Vereins
zur Befrderung des Gartenbaues in

den preussisehen Staaten, heraus-

gegeben vom Geh. Regierungsrath
L. Wittmack, unter der Ueber-
schrift Restaurirte yorweltliche
Pflanzen als Decorationsmittel." Der
obige Artikel ist ein textlich und
illustrativ wesentlich erweiterter Ab-
druck dieser Verffentlichung. Er
wird hier gebracht, weil er Gelegen-
heit giebt auf eine wichtige Auf-

gabe der Pflanzenpalaeontologie, der
Reeonstruction von Steinkohlen-

pflanzen, nher einzugehen. Die
meisten Abbildungen sind meinem
im Erseheinen begriffenen Lehr-
buch der Pflanzenpalaeontologie"
entlehnt.

Fig. 1.

Ehrenpforte zum Empfange Sr- Majestt des Kaisers am Eingnge
der Knigshlitte.

Reden, enthllt und bei dieser Gelegenheit auch die
damals noch dem preussisehen Staate gehrige Htte von

dem Knige besichtigt wurde,
hatte kein Preussenknig mehr
auf der Htte und in der Stadt

geweilt". Es galt also, einen

mglichst wrdigen Empfang
vorzubereiten.

Als der Geueraldirector der

Knigshtte ,
Herr Bergrath

J u n g h ann, mich aufforderte,
mich in bestimmter Richtung
an der geplanten Veranstaltung
zu betheiligen, ging ich mit

Freuden auf den ehrenden

Autrag ein.

Auf dem der Btte gehren-
den Gebiet waren nicht weniger
als zehn Ehrenpforten errichtet

worden, unter diesen zeichnete

sich aber die am Haupteingang
zur Htte und vom Kaiser ein-

gehender besichtigte, von Herrn
Geheimen Baurath E. Ihnc ent-

worfene Ehrenpforte ganz be-

sonders aus.

Unsere Fig. 1 giebt eine

Anschauung von der gewaltigen
Grsse und der schnen Gliede-

rung dieser, einem rmischen

Triumphbogen nachgebildeten
Pforte. Im Bilde sollte sie

verkrpern, wie das gesammte
Unternehmen der Vereinigten

Knigs- und Laurahtte der

Steinkohle sein Entstehen ver-

danke und auf ihr beruhe, wie
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die verschiedenen Erzeugnisse der Htten gleichsam
aus der Steinkohle herauswachsen. Das Bauwerk erhob

sich daher in einer Hhe von nahezu 24 ni, in einer

Breite von 16 in und einer Tiefe von 10 ni inmitten eines

zu Tage tretenden Steinkohleiifltzes, welches durch

natrliche, zu beiden Seiten aufgeschttete Steinkohlen -

blocke dargestellt war. Behauene Steinkohlen-

quadern*) bildeten den Sockel, auf welchem
die durch einen 6 m weit gespannten Rund-

bogen verbundenen Mauerpfeiler ruhten. Ihnen

vorgelagert waren an Front- und Rckseite

je vier aus 9 m langen Eisenbahnschienen ge-
bildete dorische Sulen". Ein dreistufiger
Aufbau auf der Attika trug eine Trophe, ge-
bildet aus einem Eisenbahnrderpaar, verschie-

denen Emblemen des Maschinenbaues, Fahnen
und einem Wappenschilde des Hauses Hohen

sagen unserer gesammten Industrie bei der gewaltigen

in

blicke

zollern, berragt von der kaiserlichen Standarte

a = ein Blattwirtel von

Sphenophyllum cuneifoli-

um, b = ein einzelnes Blatt

etwas vergrssert.

und der deutschen Kaiserkrone. Die zwischen
den Sulen sichtbaren Flchen der Bogenpfeiler zeigten
in Reliefs Embleme des Grubenbaues und Httenwesens
in Verbindung mit Blattornamenten", deren Vorbilder

Pflanzenreste der Steinkohlenflora waren. So hatten

Sphenophyllum-Wirtel (Fig. 2) fr Rosetten und fossile

Bedeutung der Steinkohle nicht gengend. Deshalb hatte

Herr Junghanu die Idee, rechts und links innerhalb der

Durchfahrt der grossen Ehrenpforte zwischen den Pfeilern

breiten und 9 m hohen Oeffnungen, die Dnrch-
in das Freie gewhrten, malerische Gruppen

plastisch recohstruirter Steinkohlenpflanzen auf-

zustellen, von denen die Figuren 3 und 4 eine

annhernde Vorstellung geben*). So erhob
sich die imposante Ehrenpforte gewissermaassen
als grossartiger Rahmen ber den Pflanzen,
die vor Jahr- und Jahr-Millionen, wunderbare
Waldmoore belebend, die Steinkohle bildeten:

die Industrie, welche dankbar ihrem wichtig-
sten und fernsten Urheber gleichsam ihren

mchtigen Schutz leiht!

Fr die in Fig. 3 zur Darstellung ge-
brachte Gruppe hat mir die Flora eines etwas

jngeren Steiukohlenhorizoutes (desjenigen, der

bei Orzesche in Oberschlesien abgebaut wird) vorge-
schwebt als fr die Gruppe Fig. 4, die im Wesentlichen
Pflanzen veranschaulichen soll, welche fr den bei Knigs-
htte abgebauten Horizont bemerkenswerth sind.

Ueber die Herstellung und die Materialien, aus denen

Fig. 3.

Aus der Steinkohlenflora der Orzeseher Schichten. Eine Sigillaria,
uin deren Stamm Mariopteris muricata herumwindet, links Calama-

rien, rechts Farnbume.

Fig. 4.

Aus der SteinkohlenHora des Sattelfiotz-Horizontes. Kin Lepido-
dendron und Farnbume. Erklrung des Oujectes rechts vergl. Fig. 12.

Farnwedel fr andere Reliefs als Vorlage gedient,
Hatten schon hier die pflanzlichen Bildner der Stein-

kohle decorative Verwendung gefunden, so erschien doch
dieser mehr untergeordnete Hinweis auf die dem Pflanzen-
reiche entstammende Grundlage wir drfen getrost

1

) In diesem Falle knstlich Darstellung gebracht.

die Nachbildungen hergerichtet wurden, das Folgende.
Das Laub der mehrere Meter ausladenden Kronen

*) Ich schreibe ausdrcklich eine annhernde" Vorstellung,
weil die Bilder photographisch (in den Figuren 3 und 4) nicht
von dem Standpunkt aus aufgenommen werden konnten, von denen
aus die Gruppen beim Eintritt in die Ehrenpforte gesehen wurden
und allein wirksam waren.
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der beiden Bume war aus dnngewalztem Eisenblech

der Knigshtte und der Laurahttc vou der wohl-

renommirten Bhnnenfabrik Christine Jauch"

(Besitzer Herr Hantelmann) in Breslau,
die auch die brigen feineren Arbeiten und
das Montiren der Stcke besorgt hat, mit

Geschicklichkeit und Verstndniss gebildet
worden. Die aus Holz gefertigten .Stmme
der Pflanzen zeigten an ihrer Oberflche
die charakteristischen Sculpturen der Fos-

silien und waren mit der Hand der Natur

entsprechend als Reliefs herausgeschnitzt
worden. Das Laub der Bume war in der

prchtig schwarzglnzenden Farbe des Eisen-

blechs belassen worden, das Uebrige je-
doch in der Farbe wiedergegeben, die die

Pflanzen wohl zu Lebzeiten gehabt haben
konnten. Abgesehen von den feineren, zur

Blumenfabrication gehrigen Arbeiten wurden
die Modelle mit Aufwand vieler Krfte in

den trefflichen Werksttten der Knigshtte
ausgefhrt. Meinen herzlichsten Dank muss
ich insbesondere noch Herrn Htteninspector
Melaun ausdrcken, der bei der aufreiben-

den Thtigkeit, die ihm die bertragene

Ober-Leitung der Decorations-Arbeiten ver-

ursacht hat, noch Zeit fand, mir in der Htte
die Wege fr meine bescheidene Thtig-
keit in weitgehendster Weise zu ebnen.

So war denn hinsichtlich der fossilen

Pflanzen ein mglichst getreues, durch seine

uns ungewohnten Formen wunderbar au-

muthendes Bild entstanden, das den sinnen-

den Beschauer in eine menschenlose, fern-

weite Vergangenheit zurckversetzte: eine

schwache Anschauung der landschaftlichen

Eigenthmlichkeiten Oberschlesiens zur Stein-

kohlenzeit bietend, soweit sie die

Wissenschaft auf Grund langer
und mhsamer Thtigkeit wieder

hervorzuzaubern vermag.
Wenden wir uns nun ein-

gehender zu den botanischen Eigen-
thmlichkeiten der plastischen

Nachbildungen, soweit sie an den-

selben besonders hervortreten.

Ueber den hohen, belehrenden

Werth solcher Modelle ist kein

Wort zu verlieren; wie viel Worte
sind nicht nthig, um im Geiste

eines Anderen auch nur einiger-
maassen den Eindruck der Tracht

z. B. eines der beiden Bume zu

erwecken, den die Modelle mit

einem Schlage liefern, abgesehen
davon, dass unmittelbar gewonnene
Anschauungen ja weit unauslsch-
licher haften als solche, die durch

blosse Mittheilungen erreicht wer-

den knnen.
Betrachten wir zunchst ein-

mal den in Fig. 3 dargestellten

Eine Sigillaria -Stamm -Ober-
flache mit Blattnarben, unten
mit rhytidoleper" oben mit
tessellater* Skulptur, ganz oben

die Blattnarben wieder ent-

fernter stehend.

SPL

Siegelbaum" (Sigillaria), so ge-
nannt wegen der, wie mit einem
scharfen Petschaft sauber einge-
druckten Blattnarben, welche die ganze Stammoberflche

bekleiden, wofr Fig. 5 und 6 Beispiele bieten, so fllt

uns wohl am meisten die durchweg gabiige Verzweigung
der Krone auf, eine Verzweigungsart, welche die Pflanzen

Ein Stck der Stamm-Oberflche mit Blattnarben von
Sigillaria Brardi, unten mit clathrarischer", oben mit

leiodermer" Skulptur.

der ltesten geologischen Zeiten im Gegensatz zu der

heute beliebten, vorwiegend rispigen Verzweigung auf-

fallend bevorzugen, und die ich durch die

von vielen Thatsachen untersttzte Annahme
der ursprnglichen Abstammung der ersten

Landpflanzen von gegabelten, tangartigen

Wasserpflanzen zu erklren versucht habe*).
Es ist in der That bemerkenswerth, wie

gern auch die heutigen Wasserpflanzen zu

Gabelungen neigen, und so wren die

Gabeln der Sigillarien Erinnerungen an ihre

Herkunft aus dem Wasser, eine Herkunft,
die nach Ansicht der heutigen Wissenschaft

alle Lebewesen ohne Ausnahme mit der

Schaumgeborenen" theilen. Schon die so

sinnige griechische Mythologie weist durch

diesen Beinamen der Aphrodite auf den-

selben Urquell alles Lebens hin. An der

Ansatzstelle der Krone am Stamm sehen

wir mchtige, zapfenfrmige Gebilde, ge-
stielte Blthen, herabhngen; diese sind

also hier stammbrtig" wie bei so vielen

Tropenpflanzen, bei denen der mchtige
Kampf ums Licht sich unter Anderem auch

darin ausspricht, dass die lichtbedrftigen
Laubbltter oft ganz ausschliesslich den

Gipfel einnehmen, whrend die Fortpflan-

zungsorgane an den Theilen der Pflanzen

auftreten, die dem Licht weniger zugng-
lich sind, wo sie jedenfalls die ausgiebige

Lebensverrichtung der Laubbltter, die ja
bekanntlich Ernhrungsorgane sind, in keiner

Weise behindern. Spricht schon diese Er-

scheinung fr die Tropennatur der Flora

unserer Heimath und der ganzen Erde ber-

haupt zur Steinkohlenzeit, so weisen eine

ganze Anzahl anderer Eigenthmlichkeiten
ebenfalls auf die Richtigkeit dieser

Annahme hin, wie z. B. das gnz-
liche Fehlen von Jahresringen,
deren stetes Vorhandensein bei

den jetzigen Holzgewchseu un-

serer gemssigten und kalten Zone

gerade der Periodizitt der Klimate

dieser Zonen entspricht, im Gegen-
satz zu dem mehr gleichmssigen
Wachsthum tropischer Pflanzen

;

dass aber, wie es freilich selbst-

verstndlich ist, lnger dauernde

Wechsel in den Witterungsverhlt-
uissen zur Steinkohlenzeit vorge-
kommen sind, hnlich wie in den

heutigen Tropen, ist an den uns

berkommenen Resten zuweilen in

interessanter Weise noch wahrzu-

nehmen. Wie nmlich unsere heu-

tigen Pflanzen, wenn sie unge-

ngend belichtet werden, wohl in

dem Bestreben, das fehlende Licht

zu suchen, gern lang aufschiessen

und dadurch ihre Bltter weit aus-

einander rcken, und wie die

Pflanzen in der Trockenheit oder

aus anderen Grnden leicht klein

und kurz bleiben und dann um-

*) Vergl. meinen Artikel Die Phylogenie der pflanzlichen
Blatt- und Stengel-Verzweigungen" in der Naturw, Wochenschr."
X. Band (1895) S. 433 ff. oder die begrndenden Angaben in meinem
Lehrbuch der Pflanzenpalaeontologie".
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SUinmoberflchen-Stck von Lepido-
dendron Volkmannianuni.

gekehrt ihre Bltter dichter gedrngt zeigen, so kann
man auch auf dem .Stamm der zur Darstellung gehrachtcn
Sigillaria einige Zonen enger stehender Blattnarhen be-

merken, die die fossilen Reste zuweilen zeigen, und die

Demjenigen, der ihre

Sprache zu lesen versteht,
die wechselvolle Land-
schaft in der Phantasie

bis in gewisse Einzel-

heiten hinein wieder er-

stehen lsst. Solche fos-

silen Reste mit abwech-
selnden Zonen enger und
weiter stehender Blatt-

narben (mit Wechsel-

zonen") veranschaulichen

unsere Figuren 5 und 6.

Die unterirdischen

Theile des Baumes sind

von Pflanzen - Vorwesen-

Kundigen, bevor sie noch
die Zusammengehrigkeit
der einzelnen Theile er-

kannt hatten, als Stig-
maria beschrieben wor-

den. Es sind gegabelte,

wurzelartige Gebilde, die

natrlich auch die Function der Wurzel hatten, dadurch
besonders bemerkenswerth, dass sie durchaus horizontal

ausgebreitet sind*) genau ebenso wie die

Wurzeln unserer jetzigen in den Mooren
wachsenden Bume, z. B. unserer Moor-
Kiefern" oder der Sumpfcypresse (Taxo-
dium distichum) in den mchtigen Wald-
mooren des sdlicher. Nordamerika, eine

Thatsache, die die Annahme der ursprng-
lichen Waldmoornatur der Steinkohlcufltze

nicht wenig untersttzt. In Smpfen wach-
sende Bume brauchen das schon hin-

reichend an der Oberflche vorhandeue
Wasser nicht erst in der Tiefe zu suchen,
und berdies wird der mechanische Halt

einer grossen Pflanze, die in schlpfrigem
Boden fusst, durch die erwhnte Ausbil-

dung sehr viel bedeutender: ein in einen

Sumpf oder in Triebsand versinkender
Mensch wird zu seiner Rettung die Arme ausbreiten, wie
die erwhnten jetzt lebenden Moorbume es mit ihren

Wurzeln, die Fossilien es mit den Stig-
marien thun.

Auch die unterirdischen Organe des
in der anderen Gruppe, in Fig. 4, veran-

schaulichten Baumes, eines Schuppen-
baumes" (Lepidodendron) (so genannt, weil

die den Stamm bekleidenden, schn und

regelmssig skalptarierten Polster, Fig. 7

und 8, welche die Bltter trugen, frher

StammoberHachen-Stck von Lepido-
dendron VeUheiiuii.

Fig. (I.

Syringodendron-Skulptur einer rhyti

dolepen Sigillarie.

fr Schuppen gehalten wurden) sind Stig-
niarieii". Dieser Baum zeigt ebenfalls die

bcmcrkcnswcrthc Gabelbildung der ganzen
Krone. Die Aeste sind reicher verzweigt
und enden in feinere Sprosse als die der

Sigillarien, ja Gabelzweige letzterer sind

berhaupt erst spter bekannt geworden
und sind auch seltener als solche von

Lepidodendron, so dass mau frher glaubte, die Sigillarien

A
Fig. 10.

Mariopteridischer Aufbau. A =

windende resp. kl'-tternde Axe.

*) Vergl. Naturw. Wochenschr." XI. Bd. (1896) S. 307 FiK 1

d S. 308 Flg. 2 oder PflanzeDpalaeontologie S. 210 Via. 202.

htten durchweg etwa die Tracht einer Lampencylinder
brste gehabt: einfache, un verzweigte Stmme mit einem

Schopf Bltter am Gipfel. So findet mau denn auch die

Sigillarien in den Abbildungen meist reeonstruirt; aber
schon der Gedanke, dass

der Aufwand eines mch-
tigen Baumstammes fr
eine ganz sprliche
Krone", die nur wenigen
Blttern Platz gewhrt,
unerklrlich wre, ge-

bietet, solche Reconstruc-

tionen mit Vorsicht aufzu-

nehmen. Hlt mau sich,

wie das die exaete For-

schung verlangen muss,

genau an die bekannten

Einzelthatsachen, so er-

hlt man nmlich eine

bei Weitem sprlichere
Krone als sie durch die

bertrieben lang gezeich-
neten Bltter wiederge-
geben zu werden pflegt,
und es kommt hinzu, dass

auch der Stamm auf

Grund der Funde soge-
nannter unverweigter Sigillaria-Stnime einen ganz an-

deren Habitus besitzt als Fig. 3. Der wichtigste dieser

Funde nmlich, der im Wesentlichen die

in Rede stehenden Reconstructionen ver-

anlasst hat, zeigt ganz andere Stamm-

formen, als sie sonst Bume besitzen. Es
sind das von Goldenberg aus dem Saar-

brcker Steinkohlen -Revier bekannt ge-

gebenen, merkwrdigen Reste, ber die

dieser Autor sagt: So wurde ein frm-
licher Sigillarienwald aufgeschlossen, und
zwar in der Gestalt, wie er einst leibte

und lebte. Die Wurzeln dieser Pflanzen

lagen in ein und demselben geologischen
Niveau, und die Stmme derselben be-

fanden sich noch in ihrer ursprnglichen
senkrechten Richtung auf diesem ihrem
alten Grund und Boden. Die meisten

dieser Sigillarien . . . hatten unten 2 3

Fuss im Durchmesser und endigten oben in einer ab-

gerundeten Spitze ohne irgend eine Spur einer Ver-

stelung zu verrathen." Einen solchen

Stamm bildet der genannte Autor Tafel B

Fig. 13 in '/so ^er natrlichen Grsse in

dem Atlas zu seiner Flora saraepontana
fossilis" I 1855 ab. In natrlicher Grsse
muss dieser Stamm an seinem Grunde
einen Durchmesser von etwa 2 m, in

seiner Mitte von ber l'/j m aufweisen;
er erhebt sich in der Form eines
Zuckerhutes bis zu einer Hhe von

etwa 5Va m
>

ai,s welchen Angaben der

freundliehe Leser das wesentlich erst in

seinem oberen Drittel allmhlich zu einer

dicken Kuppe sich vcrselnnlernde Gebilde

leicht reconstruiren kann. Die Oberflchen-

Seulptur desselben bietet die sogenannte

Syringodcndron-Sculptur einer rhytidolepcn
9 giebt eine Vorstellung dieser Sculptur.Sigillarie. Fi^

Die Syringodendren sind Steinkernoberflchen unter dem
kohlig erhaltenen Theil der Rinde: sie besitzen eine mehr
oder minder deutlich ausgesprochene Lugsstreifung, die,
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da es sich um Inncnrihden-Erhaltungszustnde handelt, der

Streckung- von Steroiden in der Rinde entsprechen drfte.

Unter jeder Blattnarbe erblickt man, den Seitennrbchcn
derselben entsprechend, zwei, oft sehr grosse, linienfrmige
oder elliptische Male, die untereinander mehr oder minder

verschmelzen knnen, zweitens kann man zwischen den

beiden erwhnten Malen, wie in unserer Figur, noch ein

drittes, punktfrmiges Mal als Andeutung der Leitbndelspur
bemerken. Ob die Syringodendren Goldenbergs nun bei

ihrem eigenthmlichen Habitus nicht vielleicht Pflanzen

angehren, die von den eigentlichen Sigillarien abzu-

trennen sind, ist noch keineswegs ganz klar, sodass das

angebliche Vorkommen un verzweigt er, grosser, echter

Sigillaria- Bume keineswegs gelingende Sttzen findet.

Doch nun wieder zurck zu unserer Lepidodendron-
Reconstruction. Whrend die Sigillariabltter lang-
uud schmallineale Gestalt besitzen, sind die Laubbltter

physiognomisch auffallende Typen besonders bemerkens-

werth: 1. Die Farnbume, usserlieh an diejenigen
unserer Tropen erinnernd, und 2. dnn-, aber dabei

langstmmigc*) Farne, die im Steinkohleu-Urwalde

Fig. 11.

Mariopteria muricata.

Fig. 12

Zwei rekonstruirteFurn-Lianen(Sphenopteris Hoeninghausi und

Mariopteris muricata) der Steinkohlenzeit, sich um mchtige
Calamarien-Schsslinge windend. Etwa 25 mal verkleinert.

von Lepidodendron nieist kurzlineal-lanzcttlich und sitzen

hier in derselben Weise au wie die Bltter unserer Br-
lappe (Schlangenmoose"), mit denen unsere Bume ver-

wandt sind; auch die Blthen sitzen bei der
zur Darstellung gebrachten Art endstndig wie
bei den Brlappen.

Als Unterholz" der beiden Bume unserer

Gruppen Fig. 3 . 4 haben Farne und jene
Verwandten und vielleicht directen Vorfahren
unserer Schachtelhalme (Equiseten), die bekann-
ten Calamaricn der Steinkohlenzeit Verwendung
gefunden, von denen die Fig. 3 links eine

Gruppe veranschaulicht. Abgesehen davon, dass
die Calamarien baumartig werden konnten, fllt,
usserlieh betrachtet, noch auf, dass die wie

bei den Schachtelhalmen quirlig stehenden
Laubbltter nicht wie bei diesen mit einander

verwachsen, den Stengel umfassende Manschetten
oder Scheiden bilden, sondern von einander ge-

trennt, hchstens noch am Grunde miteinander
verbunden sind. Es ist mir jedoch gelungen, nachzu-

weisen, dass speciell die Calamarienstmme in der Jugend
ebenfalls zu Manschetten verbundene Bltter besassen,
dass diese sieh dann aber nach Maassgabe des Dicken
wachstliums der Stmme wie ein

Kleid erst nachtrglich von einander trennten.
Von den Farnen der Steinkohlenformation sind zwei

Fig. 13.

Hoeninghausi- Aut-
bau. A= IIauptaxe.

; gewordenes

die Rolle unserer heutigen tropischen Phanerogamen-Lianen
gespielt haben. Diese fr die Physiognomie der Stein-

kohlenlandschaft wichtige Thatsache ist bisher nicht ge-

ngend hervorgehoben worden. Es giebt in der

Steinkohlenformation eine ganze Anzahl Arten,
die zu der zweiten Gruppe gehren, sodass sie

in der That eine hervorragende Rolle gespielt
haben mssen. In unseren Gruppen sind 2 Arten

zur Darstellung gebracht worden
,

nmlich

Mariopteris muricata und Sphenopteris Hoening-
hausi. Die erstgenannte Art, namentlich den

Sigillariastamm Fig. 3 hinaufrankend, zeigt den

Fig. 10 wiedergegebeneu Aufbau; ein Wedel-

stckehen in natrlicher Grsse bietet Fig. 11.

Sphenopteris Hoeninghausi ist, ebenfalls als

Liane reconstruirt, in der Gruppe Fig. 4 rechts

untergebracht. Es muss dabei freilich dahin-

gestellt bleiben, ob es sich in solchen lang-
und dabei dnnstmmigen Arten wirklich um
windende Pflanzen gehandelt hat, wie solche

auch unter den heutigen tropischen Farnen, ohne je-

doch der Physiognomie der Landschaft einen Charakter

aufzuprgen, gelegentlich vorkommen; es sei diesbe-

*) In wiefern es sicli brigens in morphologischer Hinsicht

nicht um Stengel-Organe, sondern um sehr stark verlngerte und

ganz den Habitus von Stengeln annehmende Wedel-Hauptspindeln
handeln knnte, ist noch nicht hinreichend eruirt.
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zglich an Lygodium japonicum mit seiner windenden

Wedelspindel erinnert*). So viel ist sicher, dass die in

Rede stehenden, dnnen und langen, fossilen Farn-Stmme
oder Spindeln nicht in der Lage waren, ohne Sttze sich

aufrecht zu erhalten, so dass mindestens anzunehmen ist,

dass solche Farne durch Anschmiegen an Stmme, die

in der Lage waren, sich selbst zu tragen, den Kampf
zur Erreichung der Lichtquelle aufnahmen. Es muss
also der Charakter des Steinkohlen-Urwaldes nicht un-

wesentlich durch solche Farne beeinflusst gewesen sein,

so dass sie den tropischen Habitus desselben mitbediugen
halfen. Unsere Abbildung 12 stellt zwei mchtige Cala-

marien-Schsslinge vor, die von Sphenopteris Hoeninghansi
- es ist das der von dem einen Schssling auf den

anderen berspringende Farn und Mariopteris muricata
der kleinere, den grsseren Schssling hinaufwindende

schaulicht. Wiederholt sind mir Stcke bekannt geworden,
die diesem Schema durchaus entsprechen, sodass die Re-

construktion Fig. 12, die einzig mgliche bleibt. Die

Sphenopteris Hoeninghausi-Arten-Gruppe gehrt ihrem Auf-

bau nach jetzt zu den am besten bekannten; auch der

innere Bau, die Anatomie der vor Kenntniss des Zu-

sammenhanges als Lyginodendron beschriebenen Stmme,
der als Kaloxylon beschriebenen Wurzeln und endlich der

als Rhachiopteris aspera beschriebenen Wedelspindeln ist

vcrhltnissmssig gut bekannt.

Unter den zur Darstellung gebrachten Farnbumen
befindet sich auch einer (Abb. 4 links), der auf seineu

Wedelspindeln jene bekannten, eigenthnilichen, in ihrer

Gestalt von den ..normalen" Fiedern ganz abweichen-

den Advcntivfiedern" trgt, wie sie auch heute noch

bei tropischen Farnen vorkommen: wiederum ein Hin-

Fig. 14.

l'ecopti-ris dentata. Stck der Haupt-
spindel mit Adventiviiedeni.

a

Fig. 15.

Ein Weilelstckchen von Gleichenia (Mertensia)
gigantea. a = Hauptspindel (Spindel erster

Ordnung) mit Adventivliedern; b = Spindel
zweiter Ordnung mit normalen Fiedern.

Basis des Wedelstiels von Hemitelia capensis mit
Adventiviiedeni.

Farn als Sttze benutzt werden. Diese Reeonstruction
ist die auf Fig. 4 rechts befindliche. Auf die gegabelten
Wedel der beiden genannten Farn-Lianen sei besonders

aufmerksam gemacht. Der Aufbau von Sphenopteris
Hoeninghausi wird schematisch durch die Fig. 13 veran-

*) Die Herren Professoren W. Detmer in Jena, G. Haber-
landt in Graz und E. Stahl in Jena schreiben mir freundliehst
hierzu:

Herr Detmer: Farn-Lianen sali ich in Brasilien nicht."

Herr llalic rland t : Im inilomalayischen Urwald giebt es

zahlreiche kletternde und epiphytische Farne (Hymenophyllaceen,
Polypodium-Arten, Davallia, Lindsaya scandons, Oleandra musae-
lolia u. a.i mit oft langen, wurzelkletternden* Rhizomen, aber
keine eigentlichen Farnlianen, die fr die Physiognomie des
Urwaldes von hervorragenderer Bedeutung wren, als die rein epi-
phytischen Formen. Arten mit windenden Blattern habe ich
nicht 1 bachtet. Letztere sollen bei Lygodium articulalum auf
Neuseeland 50100 Fuss lang werden".

"

Herr Stahl: Von Farnlianen habe ich in Java Arten von
Lygodium an einzelnen Stellen hufig gefunden, ohne sagen zu
knnen, dass sie einen auffallenden Florencharakter gebildet
htten".

weis auf die Tropennatur unserer Heimath zur Stein-

kohlenzeit. Solche Advcntivfiedern zeigen der Fig. 14

abgebildete Rest aus der Steinkohlenformation und im

Vergleich damit die recenten Wcdelstcke Fig. 15 u. 16.

Die Adventivfiedern sind vielleicht als Ueberreste, Er-

innerungen an die ursprnglich spreitig besetzt ge-
wesenen Hauptspindeln der Wedel zu deuten; ihre feine

Zertheilung mit gern mehr oder minder lineal gestalteten
Theilen letzter Ordnung, ferner ihre zuweilen hervor-

tretende Neigung zu Dichotomieen, Fig. 16, erinnern

durchaus an die von den ltesten und lteren Farnen, z. B.

von der Gattung Rhodea, beliebten Eigentmlichkeiten
(Fig. 17 und 18). Wie Primrbltter von Pflanzen in

ihrer Ausbildung Eigentmlichkeiten der Hauptbltter der

Vorfahren lange bewahren knnen, so sind vielleicht die

Adventivfiedern, die doch Primrfiedern sind, ebenfalls

auf den Aussterbeetat gesetzte Reste, die aber nicht bloss

wie in anderen Fllen ihrer Stellung, sondern berdies

auch ihrer Form nach an weit entlegene Bau-Verhltnisse

der Vorfahren erinnern. Fr die erwhnte Deutung der

Advcntivfiedern kann auch noch die Thatsache verwerthet
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werden, dass sie erst an Arten des oheren Palaeozoicuui

auftreten und vor Allem bei Arten vom Typus Rhodea noch
nicht vor-

handen sind.

Sehr merk-

wrdig und
noch auf-

flliger ist

ein anderer

zur Darstel-

lung ge-

brachter,auf-

rechter, gros-
ser Farn-

baum (Ab-

bildung 3

rechts), des-

sen Stamm
nicht in Spi-
ralen

,
son-

dern nur in

2 Lngszei-
len vorhan-

dene Blatt-

narben auf-

weist: eine

Besonder-

heit, die

wir an un-

seren heuti-

gen Baum-
stmmen nirgends mehr erblicken.

Wir haben so die allerwesentlichsten

keiten unserer Fossilien angedeutet, die durch

Sonderheiten auf den Beschauer

Rhodea Stachei. a in '/ b = Spreiten-
theil vergr., c = Haupt8pindel vergr.

Eigenthmlich-

er Gedanke, dass es heimathliche"
die uns so fremd anmuthen, drngt zum

Fig. 18.

Rhoilea disseeta.
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Insectenblthcn: der

zu

Ueber den Bau der Haare in seiner Bedeutung
fr die gerichtliche Medicin hielt W. G. Reynolds
bei der 20. Versammlung der Amerikanischen mikroskopi-
schen Gesellschaft einen Vortrag (Trans, americ. micr.
Soc. Vol. 19), der auch fr die vergleichende Zoologie
viel Interessantes enthlt. Zur Unterscheidung der

Haare dienen makroskopisch ihre Gestalt, Lnge und

Farbe, mikroskopisch ihre Form, ihr Durchmesse]', die

Farbe des Schaftes, die Cuticula, die Rinde und das
Mark. Bei allen Pelzthiereu unterscheidet mau ein

grberes, rauheres, grsseres aber auch sprlicheres
Ob er haar und ein weicheres, feineres, krzeres und
dichteres Unterhaar. Das Haar der schwarzen
Menschenrassen ist eigentmlich gewunden und ge-

kruselt, das Kopfhaar der brigen gerade und schlicht,
ihr Krperhaar dagegen unregelmssig gebogen. Die

Lnge des Haares bertrifft bei Thieren selten 6 8 Zoll

(Ausnahmen: Angora, Schaf, Mhne und Schwanz des

Pferdes); sie hlt sich meist zwischen 3 4 Zoll; bei

vielen Thieren (Pferd, Ratte, Maus u. s. w.) betrgt sie

weniger als 1 Zoll. Das Haar der Mhne und des
Schwanzes des Pferdes misst bis 24 Zoll; ebensolang
kann auch weibliches Haupthaar werden. Die Farbe
des Menschenhaares ist immer einheitlich; bei vielen

Thieren (Ratte, Hase, Katze, Meerschwein, Hund) wechseln

verschiedenfarbige Zonen mit einander. Die Haarfarbe
kann nicht nur bei demselben Individuum, sondern sogar
von demselben Kopfe recht verschieden sein. Bart- und

Krperhaare sind gewhnlich heller als das Kopfhaar.
Knstlich gefrbte Haare kann man mit 2 procentiger

Salpetersure entfrben; auch kann man die Farbe meistens

mikroskopisch nachweisen, da sie immer in kleinen Flocken
der Oberflche des Haares anhngt und gelegentlich
Stellen frei lsst. Die Form des Schaftes ist ge-
whnlich rund; beim Neger ist sie oval. Die Spitze ist

bei allen ungeschorenen Hausthieren scharf; das feine

Haar der Thierpelze ist wie das des Munerkopfes ge-
schoren und daher stumpf; die Augenhaare und die vom

Krper sind feinspitzig. Das Menschenhaar ist nie lang

zugespitzt; es ist oft durch den Gebrauch der Kmme und
Brsten gedreht, gebrochen oder zerrissen; gewaltsam aus-

gerissene Haare sind gedrckt, gerieben, haben oft einen

Theil der Epidermis an sich hngen, deren Zellen dann
oft blutig sind. Der Durchmesser aller Oberhaare
ist am grssten am freien Theile des Haares, von hier

aus spitzt er sich nach beiden Seiten zu, bis er an der

Basis oft nur l
/h des grssten betrgt. Dagegen zeigt

das Unterhaar abwechselnd Zonen grsseren und kleineren

Durchmessers, wie auch das Frauenhaar, bei dem bis zu

14 solcher vorhanden sein knnen. Der Durehmesser der

Haare wechselt sehr an demselben Individuum und sogar
von demselben Kopfe. Krperhaar ist grber als Kopfhaar;
und ein Pferdehaar kann feiner sein als ein Chiuesenhaar,
6 Zoll vor seiner Spitze sogar feiner als ein Frauenhaar. Die

schwarzen Menschenhaare sind viel dicker als die blonden.

Die Cuticula besteht aus einer einzigen dachziegel-

frmigeu Lage von Schuppen. Bei Marder, Biber, Otter,
Katze stehen die distalen Enden derselben vom Schafte

ab; bei Katzen, Robben und allen Unterhaaren der Pelz-

thiere sieht man sie nur als eine feine Sgelung am
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Rude. Beim Schafe und Angora sind die Schuppen auf

der ganzen Oberflche gut sichtbar; bei weissen Menschen-
und Pferdehaaren stellen sie sich als feine Querstreifung
dar. Bei der Ziege sind sie spiralig angeordnet. .

Bei

Pferd, Rind, Hund, Schwein, Mensch liegen sie fest an; nur

ihre Spitze ist frei und sichtbar. Die Sgeluug am
Rande ist an den Oberhaaren am deutlichsten sichtbar

nahe der Wurzel, am wenigsten an der dicksten Stelle

des Haares. An der Richtung der Schuppen kann man
an jedem Haarstcke die Wachsrichtung erkennen. Pig-
mentirt ist die Cuticula nur bei den schwarzen Menschen-

rassen, dem Rinde, Pferde und Hunde. Die Rin de li-

sch ich t ist sprlich bei Ratte, Eichhorn, Hase, Kaninchen
und Katze, reichlicher bei Hund, Pferd, Rind, Schwein,

Otter, Biber, Meerschwein u. s. w.; bei den Pelzrobben,
bei Schaf, Ziege und vielen Unterhaaren betrgt sie den

grssten Theil des Schaftes. In der Rindenschicht liegt
der Farbstoff des Haares, entweder diffus (blonde

Menschenhaare) oder in Krnchen, die Lngsreihen bilden.

Am schwersten ist er im rothen Menschenhaare nach-
zuweisen. Bei grauen Haaren liegen nur noch isolirte

Pigmcntkrperchen in der Rindenschicht; bei ganz weissen

Haaren fehlen sie; letztere sind beim Pferd und Menschen
und dem Unterhaare des Wolfes perl-, bei anderen Thieren
milchweiss. Bei ganz dunklen Haaren verdeckt das

Pigment oft den ganzen Schaft; es ist dann durch kurzes

Eintauchen in Salpetersure leicht zu entfernen. Bei

einigen Thieren, wie Eichhorn, Katze, Ratte, Maus,
Kaninchen liegt der Farbstoff ganz oder theilweise im
Marke. Nahe der Wurzel ist das Haar immer heller.

Die Zellcnstructur des Markes ist meist sehr auffallend.

Sie fehlt bei den feineren Haaren der Pelzrobbe, der

Otter, dem Schafe, der Ziege und bei Kindern, ebenso
am Wurzel- und Spitzen-Ende. Der Durchmesser des
Markes steht immer in demselben Verhltnisse zu dem
des Schaftes; beide wechseln gleichmssig. Bei Ratte,

Maus, Eichhorn, Fuchs, Hase und Katze liegen die Zellen

hnlich wie die Getreidekrner in der Aehre, bei anderen
in Geldrollenform. Beide Arten kommen beim Menschen vor.

Bei ihm sind die Markzellen cubisch oder unregelmssig
sphrisch; bei Hund, Pferd, Rind u. s. w. grsser als der
Durchmesser des Markes. Sind sie zerstrt, so hebt sich

der mit Luft gefllte Markkanal scharf als bei ver-

schiedenen Thieren verschieden breite, schwarze Linie

hervor.

Es unterscheiden sich nun vom menschlichen Haare
die von Ratte, Maus, Eichhorn und Katze durch ihren

abwechselnd gefrbten Schaft, ihre geringe Rindensubstanz
und ihr weites Mark mit gefensterter Structur; die von

Pferd, Rind, Hund, Biber, Otter, Marder, Schwein durch
ihre verhltnissmssig grossen und weiten Markzellen; die

von Schaf, Ziege, Angora durch Fehlen des Markes,
deutliche und scharfe Rindenschicht-Zellcn; die der Pelz-

robbe durch die deutliehe Blttchenform der Schuppen
und das Fehlen des Markes. Das Haar des sdameri-
kanischen Faunaffen (Colobus vellerosus) und weisses
Pferdehaar sind dem menschlichen fast gleich. Zum
.Schlsse kommt K. zu dem Ergebniss, dass es unmglich
ist, von einem Haare unbekannter Herkunft mit Bestimmt-
heit zu behaupten, es sei ein Menschenhaar. Man kann
hchstens sagen, es sei ihm sehr hnlich, nicht aber, es

gleiche ihm. Reh.

Eine auf grndlichstem Studium beruhende, werth-
volle Monographie ber Palaemon Fabricii von Tb. Mor
tcn sc n isl durch den dnischen Fischereivcrcin in Kopen-
hagen (1897) verffentlicht worden. Der Verfasser hat
bei seinen l ntersiiehungen, deren Ergebnisse auch von

grosser praktischer Bedeutung sind, sein Hauptaugenmerk
auf die Entwickelung und Lebensweise der jungen Brut

gerichtet. Das Geschlecht der Krabben ist in den

dnischen Gewssern durch etwa 20 bis 21 Arten ver-

treten. Neben der am weitesten verbreiteten Palaemon
Fabricii Rathke finden wir da zunchst Palaemon squilla

L. im westlichen Kattegat bei Sms und im Kleinen

Belt, im Sunde wurde auch einmal Palaemon serratus

Penn, gefangen. Die mit diesen nahe verwandte Siiss-

wasserkrabbe Palaemonetes varians Leach, welche be-

reits frher im Sunde und in seiner Nhe im Odensetjord

gefunden wurde, ist von Mortensen an verschiedenen

Stelleu des Limfjords beobachtet worden, wo sie recht

zahlreich auftritt. Auch die Palaemon etwas ferner

stehenden Arten Hippolyte, Virbius, Pandalus, Athanas,
und Nika fehlen nicht. So findet sich ziemlieh allgemein,
namentlich im westlichen Kattegat, Hippolyte Gaimardi

M. Edw. und Hippolyte spinus Sow, dann, allerdings nur

vereinzelt, Hippolyte Cranchii Leach und Hippolyte pusiola

Kryer; ferner Virbius varians Leach (jedenfalls dieselbe

Art wie Virbius fasciger Gosse); Pandalus borealis Kr.

in der Nordsee und dem Skagerrak, seltener Pandalus

brevirostris Rathke und Pandalus Montagui Leach im

Kattegat; ebenso finden sieh Athanas nitescens Leach

und Nika edulis Riss; endlich wurde ein einzelnes Exem-

plar von Pasiphaea Tarda Kryer in der Nordsee ge-

fangen. Alle diese Arten mit Ausnahme von Palaemon

Fabricii und Palaemonetes varians leben im tiefen Wasser

von ber drei Faden Tiefe, und zwar meist auf weichem,
mit Taug oder Gras bewachsenen Boden, seltener auf

Sandboden. Auf letzterem hlt sich die weit verbreitete

Crangon vulgaris L. auf (dnisch Hestereje oder Sand-

hest genannt^ Pferdekrabbe, Sandpferd). Seltener und in

bedeutend grsserer Tiefe (23 bis 50 Faden) tritt eine

andere Crangon-Art auf: Craugon Allmanni Kin., welche

im Unterschied von Crangon vulgaris den Sandboden

meidet. Ferner trifft man, wenn auch nur selten, die

dem Geschlcchte Crangon verwandten Arten Cheraphilus
nanus in etwa 5 bis 15 Faden Tiefe. Pontophilus nor-

vegicus M. Sars und Pontophilus spinosus Leach, eben-

falls in ziemlich bedeutender Tiefe. Von all diesen Arten

ist fr Dnemark von wirtschaftlichem Werthe nur

Palaemon Fabricii, da dort die in Deutschland und Eng-
land viel gefischte Pferdekrabbe", Crangon vulgaris, nicht

geschtzt wird.

Die grosse Wanderung der Krabben aus dem tiefen

Wasser zu den flachen Ksten, wo die Paarung statt-

findet, vollzieht sich in den Monaten April, Mai und .luui,

und zwar kommen zuerst, im April, die grossen weib-

lichen Krabben und smmtliche mnnlichen zur Kste,
etwas spter dann auch die kleineren Weibchen, die erst

im Vorjahre ausgebrtet worden. Bereits Ende April

zeigen sich Eier in den Ovarien als grne Masse unter

dem Rckcuschild. Unmittelbar vor dem Legen der Eier

findet ein Hautwechsel statt, ein Vorgang, der vermuth-

lich allen Dekapoden gemein ist. Whrend des Eier-

legens wird der Schwanz unter den Vorderleib gebogen,
sodass die Eier auf dessen Unterseite fallen; mit den

Scliwanzfsseu werden sie dann am Grundglicde fest-

geklebt vermittelst eines Sekretes, welches von kleinen

Drsen an der Innenseite der Epimeren, der verlngerten
Seitentheile der Schwanzringe, geliefert wird. Der Vor-

gang der Paarung selbst konnte nicht beobachtet werden.

Die Eier, welche ursprnglich von dunkelgrner Farbe

sind, werden allmhlich heller, zuletzt ganz durchsichtig,

zugleich nehmen sie auch au Grsse zu. Ihre Zahl hngt
von der Grsse f\i^ Muttcrthieres ab und schwankt zwischen

30(1 bis 2500. Bei den grossen Krabben findet sich der

Rogen eher als bei den kleineren; die eisten allerdings,
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welche Rogen besitzen, sind nicht die grssten von 3 Zoll

Lnge, sondern die von ca. 2' /4 . Die Brutzeit dauert
von Anfang Mai bis Ende Juli oder Anfang August. Die
ersten Jungen treten Anfang Juni auf, so dass die Aus-

brtung des Rogens etwa einen Monat erfordern muss.
Da alle grossen Krabben bereits Anfang Mai Rogen
tragen, so sollte man danach erwarten, von Mitte Juni ab
keine Thiere mit Rogen mehr zu finden, trotzdem ist dies

der Fall bis Ende Juli. Der Grund dafr liegt darin,
dass ein grosser Thcil zwei Mal im Laufe des Sommers
laicht; bald nachdem die ersten Eier abgestossen sind,
huten die Thiere sich von Neuem, und es erscheint

wiederum Rogen. Bei den jngeren, ein Jahr alten

Thieren wurde das doppelte Laichen jedoch fast nie

beobachtet. Dieselbe Erscheinung hat Ehrenbaum fr
Crangon vulgaris festgestellt.

Die jungen, soeben ausgebrteten Thiere, welche von

Anfang Juni bis Ende August ununterbrochen gefangen
werden, haben anfnglich eine Lnge von 3 mm; sie

schwimmen frei im Wasser, rckwrts und auf dem Rcken
sich bewegend, berall in offener See, besonders wo
Strmung vorhanden ist. In den geschtzten Buchten
mit warmem, stillen Wasser und reicher Vegetation finden

sich gar keine Jungen, da ja die Alten vor der Aus-

brtung in das tiefe Wasser der offenen See auswandern,
und die junge Brut, welche sich trotz eigener lebhafter

Scliwimmbewegungen wie Plankton pelagisch muss treiben

lassen, nicht von selbst in die Buchten wieder einwandern
kann. Mit je einigen Tagen Zwischenraum wechseln die
Larven vier Mal die Haut und haben dann ihre grsste
Entwiekelung als pelagische Larven erreicht. Bei der

fnften, manchmal der sechsten Hutung machen sie eine
entscheidende Wandlung durch, sie verlieren alle provi-
sorischen Schwimmwerkzeuge und nehmen wesentlich das
Aussehen der Erwachsenen an. Von nun an geben sie

ihr pelagisches Leben auf und kriechen am Boden wie die

erwachsenen Thiere. Ihre Lnge betrgt jetzt 7 8 mm.

Die Zeiten fr die Hutung sind folgende:
es vergingenzwischen Ausbietung und ersterHutung4Tage,

zwischen 1. und 2. Hutung 4 bis 6 Tage,
2 3 7

3.

4.

5.

6.

7.

8.

.

4.

5.

6.

7.

9.

10.

8 9

10

3,5 oder 8
5 bis 6

4 6

4 7

7

n

- n n n

Die erwachsenen Krabben wechseln alle 34 Wochen
die Haut. Diese Beobachtungen sttzen sich jedoch
nur auf die Vorgnge bei in Gefangenschaft gehaltenen
Krabben.

Wo die fnfte Hutung stattfand, muss die Krabbe
ihr Bodenstadium beginnen; sie wandert alsdann sogleich
nach dem Lande zu in die Buchten und Fjorde mit

ruhigem Wasser und reicher Vegetation, die ihnen gnstige
Lebensbedingungen bieten. Von denen, welche iu zu

grosser Entfernung von der Kste ihre Wanderung be-

ginnen mussten, geht sehr wahrscheinlich die grsste Zahl

unterwegs zu Grunde.
Den Gang des Wachsthums der Krabben schildert

Mortensen folgeudermaassen: Die junge, ausgeschlpfte
Krabbe ist 3 mm lang; nach einem pelagischen Leben
von 4 bis 5 Wochen nimmt sie, nachdem sie fnf ver-

schiedene Entwickelungsstufen durchgemacht hat, das
Aussehen und die Lebensweise der erwachsenen Thiere

an, sie ist jetzt 7 8 mm lang. In der ersten Zeit nach
der Verwandlung wchst sie besonders schnell, und gegen

den Herbst haben mnnliche wie weibliche Individuen
eine Grsse von etwa 1'/+ Zoll; im Laufe des Winters
wchst sie nicht weiter, im nchstem Frhjahr jedoch
beginnt das Wachsthum von Neuem. Die Weibchen
wachsen nun wieder ziemlich schnell und sind in der
Mitte des Sommers 2 Zoll lang, also erwachsen; sie sind

dann gerade ein Jahr alt. Die mnnlichen Thiere wachsen
vom Frhjahr an nur noch um ein Geringes, da sie be-

reits im Herbst ungefhr die Durchschnittsgrsse von

l'/a Zoll erreicht haben; sie werden berhaupt nie so

gross wie die weiblichen und selten ber 2 Zoll lang.
Sie sind also ausgewachsen, wenn sie

l

/2 bis 3
/4 Jahr alt

sind und leben vielleicht nicht lnger als zwei Jahre.

Sowohl die Mnnchen wie die Weibchen sind geschlechts-

reif, wenn sie ein Alter von einem Jahre erreicht haben,

jedoch scheinen die kleinsten der letzteren erst zu laichen,
wenn sie l 3

/4 bis 2 Jahre alt sind.

Bezglich der Nahrung der Krabben ist zu bemerken,
dass die jungen von Copepodcn leben, whrend die

grsseren in der Gefangenschaft mit Fischfleisch, Wrmern
und Krabben gefttert wurden; die eben gehuteten
wurden meist von den anderen, die sieh in derselben

Schale befanden, aufgefressen. Wenn die Krabben ge-

fangen werden, zeigen sie meist ein reichliches, brun-
liches Pigment, in der Gefangenschaft aber, wo sie iu

weissen Porzellanschalen gehalten wurden, zeigten sie

nach einiger Zeit eine durchsichtige oder schwach weiss-

liche Frbung; eine pltzliche FarbenVernderung wurde
indessen nicht beobachtet. G. Adam.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: Der Hilfsarbeiter in der Medizinischen Ab-

theilung des preussischen Kultusministeriums Oberstabsarzt Prof.
Dr. Martin Kirchner zum Geheimen Medizinal-Rath und vor-

tragenden Ratb im Kultusministerium ;
der Privatdocent der

Chirurgie in Knigsberg Dr. Oskar Samter zum leitenden

Chirurgen dos stdtischen Krankenhauses daselbst; der Privat-
docent der Philosophie in Mnchen Dr. Gttier zum ausser-

ordentlichen Professor daselbst; der Dermatologe Professor von
Du ring in Konstantinopel zum Untordirektor des Hospitals
Haidar-Pascha daselbst.

Berufen wurden : Der Professor der Dermatologie in Innsbruck
Dr. L u k a s i o w i c z nach Lemberg ;

Dr. Jadassohn am Kranken-

hospital in Breslau als Professor der Dermatologie nach Bern.
Es habilitirten sich: Der 1. Assistent am anatomischen Institut

in Wrzburg Dr. Bhler fr Anatomie an der dortigen Univer-

sitt; Dr. von Baracz in Lemberg fr
Chirurgie; in Wien

Dr. Neuburger fr Geschichte der Medizin, Dr. Schwarz fr
innere Medizin, Professor Dr. Kreibig von der dortigen Handels-
akademie fr Ethik und Psychologie.

In den Ruhestand tritt: Der Direktor der kniglichen Uni-
versitts - Bibliothek in Halle a. S. Geheimer Rogierungs

- Rath
Dr. Hartwig.

L i 1 1 e r a t u r.

Dr. Ch. Ruths, Inductive Untersuchungen ber die Funda-
mentalgesetze der psychischen Phnomene Allgemeine Ein-

leitung: Eine neue Forschungsmethode (43 Seiten). Preis

1,20 M. Erster Band: E xperiment al-ntersuchu ngen
ber Musikphantome und ein daraus erschlossenes

Grundgesetz der Entstehung, der Wiedergabe und
der Aufnahme von Ton werken. (455 Seiten). Kom-
missionsverlag von H. L. Schlapp. Darmstadt, 1898. Preis

8 Mk.

Infolge einer grsseren Reihe von Beobachtungen verschiedener
Natur kam Verf. dazu, ein Fundamentalgesetz der psychischen
Phnomene aufzustellen, welches folgendermaassen lautet: Es
besteht stetig mehr oder weniger eine Tendenz im Gehirn, dass
statt eines Phnomens ein hnliches progressives Phnomen zum
Bewusstsein oder zum bestimmenden Eintiuss ber den Organismus
zu gelangen sucht" (Allg. Einl. S. 33). Verf. will nun nachweisen,
dass dies Gesetz im Gehirn des Einzelnen wie im Denken der

Vlker eine ausschlaggebende Rollo spielt und gedenkt in einer
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Reihe umfangreicher Untersuchungen ber psychische Phnomene
der verschiedensten Art die Wichtigkeit und Bedeutung seines

ersten psychischen Grundgesetzes darzuthun.

Der erste Band beschftigt sich nun freilich auch mit einer

grsseren Reihe von anderen Dingen, die nicht mit jenem Gesetz

in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Was Verf. unter Musik-

phantomen" versteht, lsst sich schwer in wenigen Worten wieder-

geben: es giebt manche Personen, welche beim Anhren von

Musik visuelle Wahrnehmungen rumlicher Gebilde von meist sehr

eomplicirtem Charakter haben. Da sieht jemand z. B. beim

Hauptmotiv in der Ouvertre zum Fliegenden Hollnder", das

sich bekanntlich nur aus Tonica und Dominante zusammensetzt,

eine weithin gedehnte Wasserflche, dunkelgrn und in Wellen

gehend." DiePhantome tauchen zwar nur deutlich auf, wenn die Auf-

merksamkeit darauf gerichtet wird, sind jedoch zwangsweise und

knnen nicht nach dem Belieben der beobachtenden Person ge-

ndert werden. Wie lebhaft die Phantome auftreten, beweist der

Umstand, dass eine ziemliche musikalische Person glaubte, sie

seien bei allen Menschen vorhanden, und es liege gerade in ihnen

ganz allgemein der Hauptgenuss beim Anhren von Musik. Die

Phantome sind in fortwhrender Bewegung begriffen: Landschaften,

Mensehen und Thiergestalten, oft von sehr phantastischen Formen

und in den merkwrdigsten Combinationen, tauchen in buntester

Abwechslung vor dem geistigen Auge auf. Es ist in der That

hchst auffallend, wie in den Ruths'schen Angaben bei bedeuten-

deren Tonwerken die auftauchenden Phantome sich decken mit

den Vorstellungen, die offenbar die Componisten bei clor Ab-

fassung gehabt haben auch dann, wenn den Versuchspersonen
das Stck vllig unbekannt war, und sie keine Ahnung hatten,

was es vorstellen sollte. So schliessen sich die ungemein zahl-

reichen Phantome, welche eine Versuchsperson beim ersten An-

hren von Beethoven's Pastoralsinfonie empfand, aufs engste an

das vom Componisten selbst skizzirte Programm an, und 4 Jahre

spter, als die Versuchsperson sich an die Einzelheiten dieses

Versuchs gar nicht mehr erinnerte, empfand sie beim abermaligen
Anhren derselben Sinfonie fast genau die gleichen Phantome

wie beim ersten Mal. Selbst entgegen den gleichzeitigen Eindrcken

auf der Bhne knnen bei dramatischer Musik Phantome sich

einstellen: als beim Beginn des Fcuerzauber in der Walkre"
das Triangel hereinschlgt, nimmt der Beobachter ein Musik-

phantom wahr, in welchem glnzende Funken und rothglhende
Feuerstrahlen aus Felsen hervorschiesseii, whrend auf der Bhne
die Flammen nach und nach aus dem Boden emporkommen,
Speeiello Erinnerungen spielen unter Umstnden in die Phantome

hinein: als die Versuchsperson eines Abends an den Tod
Alexanders des Grossen gedacht hat, taucht am nchsten Tage
bei der Auffhrung des Verdi'schen Requiem im Dies irae" die

hintere Hlfte vom Leichenwagen des grossen Alexander auf.

Diese Beobachtungen und zahlreiche andere sind entschieden

recht interessant, wenngleich Referent gestehen muss,
_

dass ihm

die Uebereinstimmung der Phantome mit den Intentionen des

Componisten zuweilen doch gar zu auffallend erscheint. Auch

scheint ihm die Ueberzeugungskraft der Beobachtungen dadurch

etwas gefhrdet, dass Ruths nur zwei Personen fr seine Ver-

suche verwerthen konnte; es wre doch entschieden wnschens-

werth und wohl auch mglich gewesen, an einer grsseren Anzahl

von Personen zu experimentiren. Auch sei hier bemerkt, dass

Ruths sich mit seinen Anschauungen ber das Farbenhren

(Synopsien)*) ganz grndlich im Irrthum befindet (z. B. S. 15,

S. 255/56), wenn er alle derartigen Beobachtungen als Musik-

phantome ansprechen will. Synopsien und Musikphantome sind

vielmehr ganz incommensurable Grssen.
Der zweite Theil des Werkes handelt zum weit ber-

wiegenden Theil von Schlummerphantomen, also Traumerschei-

nungen im Schlaf und Halbschlaf, und ihrer Zurckfhrung auf

Erlebnisse und Eindrcke vergangener Zeit. Der Theil ist ent-

schieden sehr interessant, aber es ist nicht recht ersichtlich, wie

diese Abschnitte in die Abhandlung ber Musikphantome hinein-

gehren. Ruths wird als nchstes Werk eine Analyse der Traum-

phnomene verffentlichen; hier wren jene Abschnitte am Platze

gewesen, und wir behalten uns gern vor, nach dem Erscheinen

dieses zweiten Werkes nochmals eingehend auf die Traumphnome
zurck zukommen.

Auch der dritte Theil schliesst sich nur zum kleineren Theil an

das eigentliche Thema an; es htte zum Vortheil des Werkes

gedient, wenn die vielen, berflssigen, anderweitigen Betrachtungen

tortgefallen wren. Ganz entschieden entgegentreten
mssen wir aber der seltsamen Anschauung des Verfassers, dass

zahlreiche altgriechische Mythen und Sagen auf Musik- und

Schlummerphantome zurckzufhren seien. Ruths neigt schon in

manchmal bedenklicher Weise dazu, die Bedeutung der Musik-

und Schlummerphantome und des von ihm aufgefundenen Pro-

gressions-*) und Substitutionsgesetzes betrchtlich zu berschtzen;
wenn er aber gar z. B. die Orpheus-Sage dadurch erklren will, dass

die Griechen bei den Tnen der Musik in Phantomen Felsen und

Bume sich bewegen, Thiere des Waldes, Vgel und Fische sich

um den Snger schaaren sahen und nun veritable Wahrnehmungen"
vor sich zu haben glaubten (!) (S. 255), wenn er folgenden Sang
des Alcaeus als Schildorung von Musikphantomen auffasst (S. 421/22):

Es singen die Nachtigallen dem Gotto Apollo entgegen
und die Schwalben und die Cicaden, alle nicht ihr eigenes

Lied, sondern von Apollo begeistert. Und auch die Flsse
fhlen seine Nhe und die Kastalia strmt mit silbernen

Strmungen, und der Kephissus rauscht in hheren Wogen",
wenn er in hnlicher, meist sehr gewagter Weise die Entstehung
der griechischon Gtter- und Heldensagen fast ausnahmslos auf

Schlummerphnomene zurckfhren will, so erscheinen uns doch

derartige Erklrungen nicht nur absolut unhaltbar (aus psycho-

logischen Grnden), sondern auch offen gesagt! ungeheuer

geschmacklos. Wie kann man nur an die herrlichsten Produete

genialer Volkspoesie and schnheitdurchglhter Phantasie einen so

kleinlichen Maassstab anlegen wollen! Wenn Ruths erklrt: Wir
erheben den Priorittsanspruch fr die Anschauung, dass Mythen
und Sagen ihre Hauptwurzeln in den oft erwhnten, besonderen

Gehirnproeessen haben" (S. 443), so wird ihm wahrhaftig Niemand
diesen Anspruch streitig macheu noch ihn drum beneiden.

Also, wie gesagt, weniger wre mehr gewesen: der dritte

oder vierte Theil des Gebotenen htte das Thema vollauf er-

schpft. Uebrigens tritt die Bedeutung des Progressionsgesetzes,
das ja doch der rothe Faden in allen Ruths'schen Untersuchungen
sein soll, bei Behandlung der Musikphantome gar zu sehr in den

Hintergrund. Das Buch bietet entschieden viel Beachtenswerthes

und Interessantes, doch mchten wir glauben, dass Ruths' vor-

bereitete Untersuchung ber Traumphnomene werthvoller sein

wird, als dieses Werk, dessen Bedeutung doch nicht im richtigen

Veihltniss zu seinem Umfang stellt. Wir hoffen aber jedenfalls
noch einmal eingehend auf Ruths zurckzukommen. H.

gl. Naturw, Wochenschr." vom 4. Mrz 1894, 3. Februar
1895 und 12. April 1896.

Dr. Woldemar Voigt, o. . Professor clor Physik an der Uni-

versitt Gttingen, Die fundamentalen physikalischen Eigen-
schaften der Krystalle in elementarer Darstellung. Mit

52 Figuren im Text. Leipzig, Verlag von Veit & Co., 1898. 8".

243 Seiten. 5 Mk.
Das Werk ist aus Vortrgen hervorgegangen, welche der

Verfasser den Theilnohmern des Ostern 1897 abgehaltenen Fcrien-

cursus fr Oberlehrer gehalten hat. Ihr Inhalt ist hier in duich -

geheuds erweiterter Form zu einer systematischen Darstellung
der fundamentalen physikalischen Eigenschaften der Krystalle

zusanimengefasst worden.
Nach einleitenden Bemerkungen ber die physikalische

Symmetrie krystallisirter Materie und die physikalischen Eigen-
schaften als Wechselbeziehungen zwischen zwei Zustnden der

Materie, finden die Erscheinung der Pyroelektricitt, thermischen

Deformation, dielektrischen Iufluenzirung, para- und diamagne-
tischen InHuenzirung, Electricittsleitung, Wrmeleitung, thermo-

elektrischen und elektrothermischen Erregung, Piezoelektricitt,
elektrische Deformation und Elasticitt eine verschiedene, aus-

fhrliche Behandlung, die sich im Allgemeinen nach der Bedeutung
der Erscheinung richtet. Auch auf physikalische Eigenschaften
hherer Ordnung und besonders solche, deren Gesetze bisher noch

nicht erschlossen sind, wird hingewiesen. In einer Reihe von Zu-

stzen theils krystallographischen, theils mathematisch-physika-
lischen Inhalts finden bestimmte Punkte nhere Errterung, deren

Behandlung mit Rcksicht auf den Zusammenhang des Ilaupt-
theils zugleich mit der Litteratur hierher verlegt wurde.

Die Gruppirung der dargestellten physikalischen Eigen-
schaften der Krystalle erfolgte nach den Zustnden der Materie,
deren Wechselbeziehungen die betreffende Eigenschaft bedingt.
Diese Zustnde sind als scalare, vectorielle und mit einer neu-

eingefhrten Bezeichnung tensorielle unterschieden worden.
In elementarer Form, meist mit Hilfe einfacher geometrischer

Ueberlegungen, vllig ohne hhere Rechnungsarten, wird alles

Wesentliche dargestellt; hierin sehe ich neben der Beschrnkung
auf solche Eigenschaften, die bei homogener Vernderung des

Krystalls hervortreten, und der ansprechenden, klaren Darstellungs-
weise einen grossen Vorzug des Werkes, der es besonders auch

den Mineralogen, welche nicht ausgebildete Mathematiker sein

knnen, besonders angenehm macht.

Aus der obigen Inhaltsangabe ersieht man, dass Verfasser die

Behandlung der optischen Eigenschaften der Krystalle ausge-

*) Eigentlich ist dies Progressionsgesetz wohl fr Niemand

gerade berraschend: dass die Verarbeitung von Eindrcken
im Gehirn in progressiver Weise vor sich gehen muss, ist zwar

von R. vielleicht zum ersten Male in prciser Form ausgesprochen,
aber erscheint nicht gerade neu.
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schlssen hat. Auch hierfr giebt er in dem Vorworte seine Grnde
an. Gerade gegenber der eingehenden theoretischen Durch-

arbeitung und Verfeinerung der Beobachtungsniethoden der

Krystalloptik will er darauf hinweisen, dass die brigen Gebiete
der Krystallphysik jeuer au Bedeutung sicher nahe kommen. Er
hat damit vllig Becht; sie bieten des Interessanten und auch fr
den Mineralogen praktisch Wichtigen genug.

Nicht nur dem weiteren Kreisen der Physiker, fr die das Buch
wohl hauptschlich bestimmt ist, sondern ebenso sehr dem Mino-

ralogen bietet es ein geschtztes Hilfsmittel, dessen Studium an-

gelegentlich zu empfehlen ist. Mit Becht darf der Verfasser von
seinem Werk annehmen, dass es den Zugang zu dem reichen und
schnen Gebiet der Krystallphysik erleichtert und ihr Studium
frdern wird. S.

P. Gerald Sanford, Chimiste couseil de la Cotton Powdor Com-
pany Limited; Ancien Chimiste attache la manufacture de

coton-poudre de Stowmarket et a la fabrique de dynainite de

Hayle, Cornwall, Explosifs nitres Traite pratique concernant
los proprietes, la fabrication et l'aualyse des substances or-

ganiques explosibles nitrees, y compris les fulminates, les poudres
saus fumeo et le celluloid. Traduit, revu et augmente par
J. Daniel, Ingenieur des Arts et Manufactures, Ancieu Direc-

teur de la Compagnie des Explosifs Securite". Un volume in-8,

avec 43 Figures. Librairie Gauthier-Villars et bis. Paris 1898.

Preis 6 fr.

In franzsischer Uebersetzung von Daniel liegt nunmehr
das Sandford 'sehe Werk ber die nitrirton Explosivstoffe vor.

Es ist jedoch nicht nur eine Uebersetzung des in weiten
Kreisen geschtzten englischen Buches, sondern eine durch lang-

jhrige eigene Erfahrungen bereicherte und vervollkommnete Ar-

beit, welche uns Daniel bietet und das Werk daher besonders
werthvoll erscheinen lsst. Wer sich ber das Gebiet der Explosiv-
stoffe Orientiren will, sei es aus Interesse fr diesen Gegenstand,
sei es, um Anleitung und Winke fr die Praxis zu erhalten, der
wird das Daniel'sche Buch nicht ausser Acht lassen drfen.

Das erste Capitel des Buches handelt von der Anlage der
fr die Herstellung von Explosivstoffen in Frankreich benutzten

Gebude, das zweite Capitel macht uns mit der Darstellung, den

Eigenschaften und der Verwendung des Nitroglycerins bekannt,
whrend das nachfolgende Capitel die Compositionen, zu welchen
das Nitroglycerin, angewendet wird, besonders den Dynamit be-

handelt. Sehr werthvoll sind gerade in diesem Capitel die Ab-

bildungen der Apparatur fr die Herstellung dieser Gruppe von

Explosivkrpern. In dem Capitel 4 finden sich Nitrocellulose,

Nitrostrke, Nitrojute und Nitromannit in grosser Ausfhrlichkeit

errtert, und hieran sebliesst sich im Capitel 5 eine Besprechung
der Nitroverbindungen der aromatischen Reihe. Von grsstem
Interesse ist die in Capitel G abgehandelte Fabrication der rauch-

losen Pulver. Die nchstfolgenden Capitel geben cino brauchbare

Andeutung zur Analyse der Explosivstoffe, Angaben ber den

Entflammungspunkt und ber die Explosionswirkung derselben,
whrend ein Schlusscapitel eine grssere Anzahl von Vorschriften
fr die Herstellung von Explosivstoffen enthlt.

Aus dieser kurzen Inhaltsangabe mag ein Schluss auf die

Reichhaltigkeit und Vielseitigkeit des Daniel'scheu Werkes ge-

zogen werden. Wenn noch hinzugefgt wird, dass die Diction
des Buches eine leicht verstndliche und fliessende ist, so drfte
damit dem Werke die Empfehlung gezollt sein, welche es verdient.

Thouis.

Dlp, weil. Prof. Dr. H., Aufgaben zur Differential- und Integral-
rechnung, nebst den Resultaten und der zur Lsung ntbigen
theoretischen Erluterungen. Giessen. 4 M.

Foerster, W. und E Blenck, Dirr., Populre Mittheilungen zum
astronomischen und chronologischen Theile des preussischen
Normalkalenders fr 1899. Berlin. 1 M.

Karte des deutschen Reiches, 1 : 100 000. Abth. Knigr. Preussen.
2'JG. Frankfurt a./U. 346. Grnberg in Schlesien. 380. Iserlohn.

455. Eupen. 556. Euskirchen. Berlin. 1,50 M.

topographische, des Knigr. Sachsen. 1:25 000. 7. Klein-
trebnitz. 30. Dbeln. 31. Strauchitz. 37. Kloster St. Marien-
stern. 39. Baruth m. Surplus Feldkaiser. - 147. Wiesenthal.

Leipzig. 1,50 M.

Mackay, John Henry, Max Stirner, sein Leben und sein Werk.
Berlin. 7,50 M.

Messtischbltter des preussischen Staates. i85. Rtenbrock.
1726. Emiichheim. 1727. Hesepertwist. 1799.Wietmarschen.

- 1878. Lemfrde. 1882. Schlsselburg.
-- 1883. Rehburg.

1886. Isernhagen. 1940. Salzbergen. 1942. Mettingen.
1956. Hoimar. 1957. Peine. 2021. Pattensen. 2072.

Alsttte. 2153. Aerzen. 2224. Ottenstein. (In Braunschweig.)
2297. Holzminden. 2373. Lauenberg. 2442. Willebadessen.

Berlin. 1 M.

Mez, Prof. Dr. C, Mikroskopische Wasseranalyso. Anleitung zur

Untersuchung des Wassers mit besonderer Bercksichtigung
von Trink- uud Abwasser. Berlin. 21,60 M.

Nansen, Fridtjof. In Nacht und Eis. Neue Ausgabe. Leipzig.
20 M.

Rge, Prof. Dr. S., Die Entdeckung des Seeweges nach Ostindien
durch Vasco da Gama 1497/8. Dresden. 1,50 M.

Briefkasten.
Herrn A. in H. Auf Ihre Anfrage: Haben sich die

Ostgothen nach der letzten Niederlage des Tcjas
irgendwo gesondert erhalten oder haben sie sich mit
anderen Vlkern vermischt und mit welchen? ist zu ant-

worten:
Ueber das Schicksal der letzten Ostgothen lsst sich nach

den Quellen Folgendes feststellen : Schon zur Zeit des Kaisers

Glycerius (473) war Widimir, Bruderssohn Theodorichs, mit einem
Heere zu den Westgothen nach Gallien und Spanien gezogen.
Diese Ostgothen verschmolzen vllig mit ihren Stammesverwandten
und theilten deren Geschicke. Nach der Schlacht am Vesuv und
dem Heldentod des Knigs Tejas folgte Narses dem Rathe des

Johannes und stellte den Muth der Verzweiflung" nicht auf die

Probe, sondern gestattete den Ueberlebonden gegen das Ver-

sprechen, nicht mehr gegen Rom fochten zu wollen, mit Watten
und all ihrer Habe freien Abzug aus Italien. Ehe aber der Ver-

trag geschlossen war, brachen 1000 Gothen unter Indulf durch
und zogen sieh auf ihre Burgen in Oberitalien zurck. Die

Uebrigen beschworen den Vertrag (Prokop, Gothcnkrieg IV. 35).

Nach Agathias (II) scheint der Vortrag so gelautet zu haben,
dass die Gothen nicht ganz Italien vorlassen, sondern sich nur
auf das nrdliche Poufer zurckziehen mussten. Sie gaben aber
die Hoffnung auf Wiederherstellung des ruhmreichen Gothenreichs
nicht auf und suchten Hilfe bei den Franken. Die Alamanuen-

herzge Lentharis und Buzzelin (Burkhard), zwei Brder, rckten
auch mit einem starken Heere von Franken und Alainannen in

Italien ein. Sofort erhoben sieh fast alle Gothen, auch solche,
die den Vertrag beschworen hatten, ein solches in der Noth ge-

gebenes Versprechen aber nicht fr bindend erachten mochten,
unter dem Grafen Widin und dem tapferen Regnaris und machten
mit den Franken gemeinschaftliche Sache. Die Festung Ciunae
hatte Aligern, der tapfere Bruder des gefallenen Knigs, mit dem
Kronschatz gehalten und heldenmthig vortheidigt. Da er aber,
wahrscheinlich nicht mit Unrecht, argwhnte, die Frauken wrden
als Sieger Italien fr sich behalten, und an der Herstellung des

gothisenen Knigthums verzweifelte, bergab er die Burg und be-

schloss, als Rmer zu leben", und trat unter Narses' Fahnen.
Das frnkisch-alamannische Heer wurde thoils durch Seuchen,
theils durch das Schwert vernichtet; in der lotzten, mrderischen
Schlacht kmpfte Aligern schon auf Seite der Rmer. Nun er-

gab sich auch Ragnaris, der sich in Campsae eingeschlossen hatte.

Seine 7000 Gothen wurden nach Byzanz geschickt (Agath. II 13),

ebenso Graf Widin (Paul. Gert. Langob. 112). Ihnen wird wohl
auch der spter nicht mehr erwhnte Aligern mit seinen Mannen

gefolgt sein. Aehnlich wie die kriegsgefangenen Vandalen, aus

denen fr den Krieg gegen die Perser fnf Reiterregimenter ge-

bildet wurden*), werden auch die nach Konstantinopel verbrachten

Ostgothen in kaiserliche Kriegsdienste getreten sein und nach

wechselvollem Heldenleben den Schlachtentod gefunden haben.

Mglich, dass einzelne Gothen auf ihren Burgen in Oberitalien

oder den Alpenlndern zurckgeblieben sind; sie worden beim Ein-

fall der Longobarden im Kampfe gegen diese gefallen oder iu deren

Adel aufgegangen sein. Andere mgen sich den Westgothon oder

den benachbarten Burgunden, Alamannen oder Bajowaren ange-
schlossen haben. Das Volksthum der Ostgothen hat sich nirgends

erhalten, vielleicht aber ihr Name in der Gottschee (Gotisca

murca?); die Bewohner (Godescani) dieser deutschen Sprachinsel
aber sind, wie ihre Mundart zeigt, jedenfalls ineist Nachkommen

spterer baiovarischer Einwanderer. Die mehrfach dichterisch,

z. B. in Dahn's Kampf um Rom", behandelte Rckwanderung
der letzten Gothen nach Skandinavien ist ungeschichtlich und

stammt aus einer sptmittelalterlichen Schrift des Nicol. Petreius,

Cimbrorum et Gotborum origines. Er lsst die Ueberbleibsel des

Gothenhoores in Gothlandiam et primaevos sedes zurckkehren.
Dr. Ludw. Wilser.

Prokop, Vaudalenkrieg II 14.

Inhalt: H. Potonie: Restaurirte vorweltliche Pflanzen. Ueber den Bau der Haare in seiner Bedeutung fr die gerichtliche
Medicin. Palaeinon Fabricii. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur: Dr. Ch. Ruths, Inductive Untersuchungen
ber die Fundamentalgesetze der psychischen Phnomene. Dr. Woldemar Voigt, Die fundamentalen physikalischen Eigen-

schaften der Krystalle in elementarer Darstellung. P. Gerald Sanford, Explosifs nitres. Liste. Briefkasten.
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Die Bataker.
Von Dr. E. Frst.

Im Herzen von Sumatra streckt sich sdlich von At-

soliHi das Land der Bataker aus, dessen halb wilde Be-

vlkerung- dem Ethnologen manches Interessante bietet.

Nominell sind die Bataker der hollndischen Regierung
unterworfen; obschon dies in Wirklichkeit noch nicht der
Fall ist, so wird es doch sehr bald dazu kommen, denn
die Regierung breitet sieh immer mehr im Laude aus, so

dass dem gegenwrtigen Zustand nur noch eine kurze
Reihe von Jahren gegnnt ist. Die unterworfenen Bataker
bieten wenig Interessantes; durch die europische Cultur

haben sie ihre charakteristischen Eigenschaften verloren;
der noch freie Theil dieses Volkes ist jedoch einer Be-

trachtung werth.

Die Bataker gehren zur malayischen Rasse; die

Bevlkerungszahl der noch unabhngigen Bataklnder
kann man selbst nicht ungefhr angeben. Ursprnglich
bewohnten sie nach der Ueberlieferuug das Plateau von
Toba. Wie, wann und woher sie dahin kamen, ist unbe-

kannt; man darf wohl annehmen, dass sie sich schon im
Verlaufe des zwlften Jahrhunderts nach Sden zu
ausbreiteten. Ihr Charakter bietet sonderbare Wider-

sprche, und ihre Cultur steht auf einer sehr eigen-

artigen Stufe, welche, wenn sie auch nicht mit der irgend
eines europischen Volkes verglichen werden kann, doch
nicht niedrig genannt werden darf. In der verdienstvollen
Arbeit von Dr. De Hollander werden sie auf vortreffliche

Weise geschildert. Unter ihren Tugenden nimmt ihre

grosse Gastfreiheit die erste Stelle ein; in dieser be-

steht ihre erste Pflicht; ferner sind sie ihren Eltern sehr

anhnglich und sind grosse Kinderfreunde, nicht nur ihre

eigenen Kinder betreffend, sondern auch die ihrer Fa-

milienmitglieder. Im Allgemeinen haben sie eine frhliche

Natur, sind gesellig in ihrem Umgang, oberflchlich, neu-

gierig, usserst aberglubisch, gierig im Essen und grosse
Trinker. Eitelkeit und Habsucht sind zwei Eigenschaften,

welche sie oft zum Bsen verleiten, aber obschon sie sehr

misstrauisch, unaufrichtig und verschlossen sind, werden
sie offenherzig und kann mau auf ihr Wort bauen, wenn
man ihr Vertrauen errungen hat. Die Mnner sind

usserst faul, und nur grosse Noth bringt sie] zu geregelter

Arbeit, die Frauen sind sehr eifrig und arbeitsam, bei

beiden Geschlechtern lsst die Reinlichkeit sehr viel zu

wnschen brig. Sehr entwickelt ist bei ihnen das red-

nerische Talent, dies ist vor allem bemerkbar bei dem in

ffentlichen Versammlungen stattfindenden Behandeln von

Differenzen; sie halten dabei endlose Reden, trachten die

Sachen so viel wie mglich zu verwickeln und nehmen
es nicht genau mit der Wahrheit, wenn ihnen dies von
Vortheil sein kann. Da sie von Natur sehr hitzig und
aufbrausend sind, so ist bei ihnen die Lust immer gross,
Differenzen mittels der Waffen zu begleichen. Neigung
zu Fanatismus besitzt der Bataker nicht, doch wird es

schwerfallen, eigensinnigere Menschen zu finden. Wo sie

keinen Grund zum Hass haben, sind sie sanft und gefllig.
Von der Hindu-Religion, welche, wie Ruiuen be-

weisen, in frheren Jahrhunderten in den sdlichen Batak-

lndern herrschte, findet man jetzt noch mannigfache
Spuren in ihrer Religion zurck. Der Islam beginnt,
ebenso wie das Christeuthum manche Anhnger zu be-

kommen, doch sind die Umwohner des Tobasees noch fast

alle Heiden. Wenn auch in den verschiedenen Strichen

die Gottesdienstbegriffe sehr von einander abweichen, so

vereinigen sie sich doch wieder in einem geradezu unbe-

greiflichen Aberglauben. Die Bataker glauben an eine

Unzahl von Gttern und Geistern, sowohl berirdische

und unterirdische, als auch solche, welche auf Erden die

verschiedensten Gegenstnde bewohnen. Den hchsten

Rang unter den Gttern bekleiden die Debatas, von

welchen Batara Guru, Sori Pada und Bala Bulan die

hauptschlichsten sind. Von den als Gtter verehrten
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Wesen, welche auf Erden wohnen, ist der hauptsch-
lichste Si Singa Manga Radja, der Frst von Bakara am
Tobasee, eine Art von Priesterknig, an welchen man
Gebete richtet fr eine glckliche Ernte, und welcher

berall Stellvertreter zur Ueberbringung seiner Befehle

hat. Ferner sind noch zu nennen die Somboaus oder

Geister von frheren Knigen, welche auf Bumen und
Felsen hausen, die Begus, welche Krankheiten verursachen,
und die Sumangots, welche als gute bezw. bse Geister

auftreten; die Verehrung der Seelen von verstorbenen

Verwandten spielt auch eine grosse Rolle, besonders ist

dies der Fall mit den Seelen von todtgebornen Kindern
und von Suglingen.

Zu den unterirdischen Gttern gehren unter .anderen

Naga Padoka und Rangga Puri, deren erster Sumatra
auf den Kopf trgt, und durch seine Bewegungen Erd-

beben verursacht-, ferner ist die ganze Natur voll von
Gttern und Geistern, welche sich in den verschiedensten

Gestalten zeigen und meistens Feinde des Menschen sind
;

viel Ehre wird ihnen nicht erwiesen, Tempel giebt es

nicht, auch keine eigentlichen Priester, sondern nur Wahr-

sager und Geisterbeschwrer, welche bei allen Unter-

nehmungen zu Rath gezogen werden und zugleich Medi-

zinmnner sind. Ihr Hauptmittel gegen Krankheit ist

Geisterbeschwrung, wozu sie sich eines weiblichen Me-
diums bedienen.

Die Kleidung, welche die Bataker berhaupt erst mit

dem 7ten oder 8ten Lebensjahre zu tragen anfangen, be-

steht aus BaumWollstoffen, die sie zum Thcil selbst weben,
zum Theil importiren. Der gewhnliche Mann umgrtet
seine Lenden mit einem groben Lappen, die Frauen

tragen oft einen ber der Brust zugebundenen Rock, in

manchen Gegenden lassen sie den Oberleib entblsst; doch

fngt der Einfluss der Fremden an, sich auch in der

Kleidung geltend zu machen, indem die Mnner sich zum

Tragen einer Hose bequemen und die Frauen die malayische
Tracht anlegen. Aermcre Leute verfertigen ihre Kleider

noch meistens aus Baumrinde, welche durch Einweichen
und Klopfen sehr weich und geschmeidig gemacht wird.

Die Hupter tragen einen am Rande mit Korallen ver-

zierten Shawl, das Unterscheidungszeichen ihrer Wrde.
Bei Mnnern und Frauen wird das Haar am Hinterkopf
in einen Knoten zusammengebunden und mit einem Gras-

bschcl oder einigen Blttern verziert. Armbnder, welche
aus Elfenbein geschnitzt oder aus einer grossen Muschel-

schale geschliffen sind, werden nur von den Huptlingen
getragen; junge Mdchen tragen als Schmuck um Hals,
Arme und Knchel schwere Kupferringe, deren Anzahl
nach ihrem Rang und ihrem Reichthum verschieden ist;

auch haben sie oft Korallen oder Kupfer- oder Zinnringe
in den Ohren. All dieser Putz wird jedoch abgelegt, so-

bald sie sich verheirathen. Als Waffen tragen die Ba-

taker einen langen Sbel, den Rudus, ein Dolchmesser,
den Scwa, Lanzen mit eisernen Spitzen, und Fcuersteiu-

gewehre, welche sie von den Malayen bekommen, fr die

sie sich jedoch selbst Kugeln und Pulver auf sehr primi-
tive Weise fabriciren. Das Handhaben von Feuerwaffen
verstehen sie nur sehr mangelhaft.

l>ie Huser stehen auf Pfhlen 6 bis 8 Fuss ber dem
Grund, sind aus Holz oder Bambus gebaut und mit Gras

bedeckt; sie bilden lngliche Vierecke, deren Breite

12 Fuss, die Lnge 20 betrgt. Die Seitenwnde sind

5 Fuss hoch, das an allen Seiten weit hinausragende Dach
luft spitz zu und ist ziemlich hoch, eine inwendige Ein-

theilung des Hauses giebt es nicht. Die einzige Oeffnuug
wird durch eine 4 Fuss hohe Thre gebildet, zu welcher
eine aus Baumsten bestehende Leiter fhrt. Der Raum
unter dem Hause dient als Schweine-, Rinder- und Pferde-
stall. Die Wohnungen der Huptlinge sind grsser und

mitsehr gut gebaut, ganz aus Holz, in zwei Etagen,
kunstvoll verzierten Balken und Sulen.

Die Drfer bestehen gewhnlich aus zwei Reihen

Husern, welche dicht nebeneinander, mit der schmalen
Seite nach der Strasse zugekehrt, stehen. Nur selten sind

sie um einen viereckigen Platz hingebaut. Jedes Dorf
ist umgeben von einem 6 7 Fuss hohen Erdwall, welcher
mit Pallisaden versehen ist und nur zwei Oeffnungen hat,

an beiden Enden der Strasse. Ausser den Wohnhusern
findet man im Dorf noch Magazine zur Aufbewahrung
des vorhandenen Reises, welche wie die Wohnhuser
aussehen, und Versamndungshuser, welche die Woh-

nungen der Huptlinge in Festigkeit und Schnheit ber-

treffen. Sic dienen zum Abhalten von allerlei Versamm-

lungen, zum Beherbergen von Fremden, und zum Aufbe-
wahren der heiligen Bcher, der Kriegsfahnen und der

brigen Kostbarkeiten des Dorfes.

Das Hausgerth besteht aus einigen irdenen Tpfen,
ferner aus langen Bambuskchern, welche als Wasser-

gefsse und als Trinkbecher dienen, aus geflochtenen

Bambuskrben, aus einem ausgehhlten Holzblock mit

Stampfer, um den Reis von seiner Hlle zu befreien, und
aus einigen Messern. Zur Beleuchtung gebraucht man
meistens Fackeln, die entweder aus harzreichem Holz be-

stehen, oder aus einem mit Harz geflltem Stck Bambus.
In einzelnen Gegenden gebraucht man eine Lampe, welche
aus einer halben, mit Oel gefllten Cocosnussschale be-

steht, auf welcher ein Docht schwimmt. Lffel, Teller,

Kissen, Sthle, Bnke, Betten und alle brigen Mbel
sind ganz unbekannt.

Die gewhnlichen Speisen sind Reis, Mais und Erd-

frchte; Salz wurde frher nicht gebraucht, dagegen desto

mehr spanischer Pfeffer. Gegenwrtig wird es auf jedem
Markt verkauft. Fisch und Fleisch von jedem Thier wird

gegessen, aber meistens nur bei festlichen Gelegenheiten.
Gewhnlich trinken die Bataker nur Wasser und Palm-

wein, wenn sie jedoch Schnaps bekommen knnen, ist

ihnen dieser sehr willkommen. Die Mahlzeiten werden

morgens um 8 Uhr und abends um 6 Uhr abgehalten.
Im nrdlichen Theil der Bataklnder wird jegliche

Arbeit, auch die auf dem Felde, durch Frauen ausgefhrt,
whrend sich die Mnner die Zeit vertreiben mit Tabak-
rauchen aus langen, kupfernen Pfeifen, deren Grsse und
Gewicht den Rang und den Reichthum des Besitzers an-

deuten, mit Hahnenkmpfen, Hazardspielcn und Opium-
rauchen. In den sdlichen Gegenden besorgt die Frau

lediglich die Haushaltung, und die Feldarbeit ist Aufgabe
des Mannes. Das Weben und Frben der Baumwolle zur

Frauen besorgt. Nach 4 Uhr nach-

nichts mehr gearbeitet, sondern der Rest

des Tages wird im Hause verbracht, mit dem Erzhlen
von allerlei Geschichten, bei welchen Gtter und Geister

die Hauptrolle spielen.
Jedes Dorf bildet eine selbststndige, vllig unab-

hngige Gemeinde, die durch einen Radja oder Huptling
verwaltet wird, dessen Wrde in der mnnlichen Linie

erblich ist; doch hat seine Macht in Friedenszeit wenig
zu bedeuten; in allen Dingen wird die ganze mnnliche

Bevlkerung des Dorfes zu Rathe gezogen und, falls

dieses versumet ist, so kmmert sich Niemand um die

Befehle des Radjas. Sobald dieser sieh willkrliche

Handlungen gegen seine Unterthanen erlaubt, verlassen

diese einfach das Dorf, und stellen sich unter den Schutz

eines benachbarten Radjas, woraus dann oft ein Krieg
entsteht. Im Kriege ist der Radja Oberbefehlshaber, und

seine Befehle werden streng ausgefhrt ;
oft vereinigen

sich auch mehrere Drfer und whlen einen ihrer Radjas
als Anfhrer im Streit gegen den gemeinschaftlichen
Feind. Solch ein Anfhrer behlt, wenn auch nur noini-

Kleidang wird durc

mittags wird
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nell, ciuc gewisse Suprematie nach dem Frieclensschluss

in den verbundenen Drfern. In frheren Jahrhunderten
scheint unter dem Einflnss der Hindus eine priesterliche
Monarchie bestanden zu haben, vou der man jedoch nur
noch sehr schwache Ueberreste findet.

Die Rechte und Pflichten der Radjas sind durch die

Adat, die alt hergebrachte von den Vorvtern ererbte

Sitte, bestimmt. Sie haben kein festes Einkommen, doch
finden sie ihren Lebensunterhalt im Viehhandel und im

Ertrag ihrer Felder, welche theils umsonst durch ihre

Unterthanen, theils durch Sklaven bearbeitet werden.
Von ihren Dorfsgenossen unterscheiden sie sich nur durch
usserlichen Schmuck; im Uebrigen leben sie mit den-

selben auf vollkommen gleichem Fuss. Sie werden als

Eigenthmer eines zum Dorfes gehrenden Grundstckes

betrachtet, welches sie den Einwohnern theilweise zum
Gebrauchen ablassen, gegen eine geringe Vergtung, in

Naturalien oder in persnlichen Diensten bestehend. Von
diesem Grundstck drfen sie jedoch nichts verkaufen,
sondern sie mssen es ungeschmlert ihren Erben nach-
lassen. Die Rechtsprache geschieht durch die gesammte
mnnliche Bevlkerung und den Radja, im Versammlungs-
haas, nach den berlieferten Gesetzen. Da in diesen je-
doch bei Weitem nicht alle mglichen Rechtsflle vorge-
sehen sind, so lassen sie einen weiten Raum offen fr
willkrliehe Urtheile. Die Strafen bestehen aus Geld-

bussen, bei Diebstahl, wenn das Gestohlene oder dessen

Wertli zurckgegeben wird, und aus der Todesstrafe, bei

welcher in manchen Fllen der Missethter gemeinschaft-
lich verspeist wird; doch kann auch diese Strafe mit Geld
oder Geldeswcrth abgekauft werden. Die Geldbussen er-

hlt der beleidigte oder benachteiligte Theil, ausserdem
muss aber der Verurtbeilte noch einen Bffel spendiren,
welcher von der gesammten Bevlkerung verzehrt wird.

Auf Mord steht die Todesstrafe, welche von den nchsten
Familienmitgliedern des Ermordeten vollzogen wird. Ehe-

brecher, Landesverrther und Spione werden getdtet und

gegesseu, letzteres wiederfuhr frher auch den Fremden,
welche, ohne dazu aufgefordert zu sein, ein Dorf betraten;
sie wurden als Spione betrachtet; gegenwrtig scheint

diese Gefahr, fr Europer wenigstens, nicht mehr zu be-

stehen. Einen Feind, welcher mit den Waffen in der
Hand gefangen wird, verspeist man lebendig, in diesem
Falle ist kein Loskaufen mglich und demselben Gesetze
ist der gewhnliche Bataker unterworfen, welcher mit der
Frau eines Radjas Ehebruch treibt. Ist der Thter eiues

Vergehens unbekannt oder geflchtet, so ist das Dorf, zu

welchem er gehrt, verantwortlich fr die Busse.

Bei Geburten werden kleine oder grssere Feste ab-

gehalten; das Geben des Namens geschieht mit grosser
Feierlichkeit. Ist das Kind einige Tage alt, so wird es

unter Geleit von Blutsverwandten und Nachbarn zum
nchsten Fluss gebracht und dort gebadet, indem der

Vater den durch ihn erwhlten Namen laut ausspricht.
Der dazu bestimmte Tag muss von einem Wahrsager an-

gewiesen werden. Nach Ablauf dieser Ceremonie kehrt

der Aufzug nach Hause zurck und werden, je nach dem
Rang und dem Vermgen der Eltern, einige Hhner, ein

Schwein oder ein Bffel geschlachtet und den Gsten vor-

gesetzt, danach wird im Versammlungshaus Musik ge-
macht und getanzt. Etwa 14 Tage nach der Geburt

bringt die Mutter das Kind zum Markt, um es da sehen
zu lassen, und die ihr folgenden Verwandten bekommen
Speise und Trank. Erst nach Ablauf dieser Festlichkeit

wird das Kind mit dem Namen angeredet, den ihm der
Vater gegeben hat.

Kinderschulen giebt es nicht, und die Kunst des
Lesens und Schreibens ist bei den Batakern nicht sehr

verbreitet; nur die Kinder der Huptlinge werden manch-

mal darin unterrichtet, und der Lehrer erhlt fr seine

Mhe ein Stck Kattun.

Das Abfeilen der Zhne, welches frher allgemein

stattfand, wird gegenwrtig mehr und mehr abgeschafft.
Nur Frauen haben noch diese ble Gewohnheit.

Mdchen heirathen mit 15 Jahren, Jnglinge mit

17 Jahren. Die Zustimmung der ersteren kommt garnicht
in Betracht. Hochzeiten in dem eigenen Stamm sind

streng verboten und werden als Blutschande betrachtet.

Der Jngling wendet sich an die Eltern des Mdchens
und kauft von ihnen seine knftige Frau zu einem,
zwischen 5 10 Bffeln variirenden Preis, ausserdem muss

er, als Zeichen seiner reellen Absichten, den Eltern und
der Braut Geschenke verehren. Sobald der Preis bezahlt

ist hat der Jngling das Recht, sich in die Wohnung
seiner Frau zu begeben und mit ihr zusammen zu wohuen.

Sonstige Ceremonien finden nicht statt; zum Schliessen

einer Ehe sind weder Priester noch schriftliche Contracte

nthig, sie ist weiter nichts, als ein Kauf und Verkauf;
je nach seinem Vermgen spendirt der Brutigam seineu

Dorfgenossen ein kleineres oder grsseres Fest. Gewhn-
lich wohnt der junge Ehemann bei seinen Schwieger-
eltern bis zur Geburt seines ersten Kindes, dann erst

grndet er einen eigenen Herd und die Familie der Frau

bestimmt, wieviel letztere in die Ehe mitbringt. Viel-

weiberei ist gestattet, da jedoch die Frauen nicht billig

sind, so knnen sich nur Huptlinge diesen Luxus er-

lauben; aber auch diese haben selten mehr als 4 oder 5

Frauen, welche alle gleiche Rechte besitzen.

Ehescheidungen kommen selten vor, und auch nur bei

der niedrigen Klasse. Wnscht der Mann zu scheiden, so

schickt er seine Frau einfach weg; geht dieser Wunsch

jedoch von der Frau aus, so mssen ihre Eltern oder

Verwandten ihren Kaufpreis zurckbezahlen, dem Mann
als Schmerzensgeld ein .Stck Kattun geben und die

Dorfsgenossen mit einem Bffel regaliren. In beiden

Fllen bleiben die Kinder beim Manne, wenn sie schon
so alt sind, dass sie die Mutter entbehren knnen; stirbt

der Mann, so wird die Frau das Eigenthum seines

Bruders, oder, falls kein solcher vorhanden ist, seiner

nchsten Verwandten. Stirbt die Frau, so muss ihre Fa-
milie dem Wittwer eine andere Frau verschaffen oder die

Hlfte des Kaufpreises zurckerstatten.

Das Begrbniss eines angeseheneu Huptlings ge-
schieht mit vielerlei Ceremonien. Sobald er gestorben ist,

fangen seine Weiber, Verwandten, Bekanuteu an, frchter-

lich zu jammern. Fr die von allen Seiten zustrmenden

Leidtragenden wird ein Bffel geschlachtet. Dann wird

durch den Sohn oder den nchsten Verwandten, auf einem
kleinen Stck Grund, Reis ausgest, und Arbeiter geben
in den Wald, um einen Baum zu fllen, aus dessen

Stamm der Sarg verfertigt wird; darber vergehen etwa
14 Tage, und whrend dieser Zeit liegt, die Leiche im

Hause auf einem Lager von feingestossenem Reis und
wird tglich fter mit Kampher bestreut. Ist die Kiste

fertig, so wird der Verstorbene in seinen besten Kleidern

und mit seinem ganzen Schmuck hinein gelegt, der Deckel
darauf angebracht, und die Spalten werden mit Harz ver-

schmiert, dann wird der Sarg auf einem Postament, in

einem Winkel des Hauses deponirt. Wenn der am Sterbe-

tage ausgesete Reis reif geworden ist, also nach 5 bis

6 Monaten, wird ein Bffel geschlachtet, dessen Knochen
man den Nachbarhuptlingen sendet; hierdurch werden diese

zum Begrbniss eingeladen und jeder ist verpflichtet einen

Bffel mitzubringen. An dem zum Begrbniss bestimmten

Tage wird der Sarg vor das Haus gestellt und daneben
in einer Reihe die von den Huptlingen mitgebrachten Bffel;
die Verwandten des Verstorbeneu spazireu 7 Mal um die-

selben herum; danach zerschlgt die lteste der Wittwen
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einen Teller mit gekochtem, am Sterbetage gepflanzten Reis

auf dem Kopfe eines der Bffel, dies ist fr die Frauen

das Zeichen zum Anstimmen eines lauten Gejammers.
Dann entfernen sie sich, um sich zu baden und zu

schmcken, und nun gehen die Huptlinge 7 Mal um die

Bffel herum, wonach jeder dem Seinigen einen Lanzen-

stich versetzt und das Thier durch die Umstehenden weiter

abgeschlachtet wird. Whrend dieses geschieht und die

Mahlzeit bereitet wird, trgt man unter Geleite der ganzen
Bevlkerung den Sarg zum Grabe. Dort wird der Deckel

geffnet und der Sohn des Verstorbenen spricht: Vater,
nun siehst Du zum letzten Mal die Sonne, welche Du nie

wieder erblicken wirst." Darauf wird der Deckel wieder

geschlossen und die Kiste in das Grab gesenkt und mit

Erde bedeckt. Das ganze Gefolge kehrt frhlich nach

Hause, um sich an der auergewhnlich reichlichen

Mahlzeit zu laben. Es geschieht auch wohl, dass die

Leichen 2 Jahre und lnger ber der Erde bleiben, wo-

nach die Knochen gehrig gewaschen und mit den Ueber-

resten inzwischen verstorbener Verwandten in eine neue

Kiste gelegt und begraben werden.

Stirbt ein gewhnlicher Dorfbewohner, so wird die

Leiche einfach in Tcher gewickelt und ohne weitere

Ceremonien begraben.
Die Begrbnisspltze sind gewhnlich in der Nhe

der Drfer, da es jedoch Jedermann frei steht seine

Todten zu begraben, wo er will, so trifft man auch viele

Grber ausserhalb dieser Pltze.

Der Verstorbene wird durch seinen ltesten Sohn
beerbt bezw. durch seinen nchsten mnnlichen Ver-

wandten. Der Erbe ist verantwortlich fr die Schulden

des Verstorbenen; Tchter erben garnichts.

Leibbrgen und Sklaven kommen bei den Batakeru in

grosser Anzahl vor, in manchen Gegenden wird selbst ein

schwunghafter Sklavenhandel getrieben. Die Ursache

der Sklaverei liegt theilweise in den vielen Brgerkriegen,
bei welchen Gefangene gemacht werden, theilweise darin,

dass die meisten Strafen in Geldbussen bestehen oder fr
Geld abgekauft werden knnen. Ein Verurtheilter, der

die ihm auferlegte Busse nicht bezahlen kann, oder Je-

mand, der zu einer Unternehmung Geld nthig hat, leiht

die Summe von seinem Huptling oder von einem anderen

bemittelten Dorfbewohner. Betrgt die Summe den Werth
eines Sklaven, etwa 150 Mark, so wird er sofort zum

Eigenthum seines Glubigers. Ist die Summe geringer,
so hat er nur die Verpflichtung fr seinen Glubiger
einige Arbeit zu verrichten, als Rente der geliehenen
Summe. Wird die geliehene Summe innerhalb eines

Jahres nicht zurckgezahlt, so verdoppelt sich dieselbe;

nach dem zweiten Jahr vervierfacht sie sich, und so geht
es weiter. Sobald die auf diese Weise anwachsende
Schuld den Werth eines Sklaven erreicht hat, wird der

Schuldner zum Eigenthum des Glubigers. Dieser darf

ihn nach Belieben zu sich nehmen oder verkaufen, und er

ist seinem Herrn Gehorsam und Arbeit schuldig. Der
Besitzer muss seine Sklaven kleiden und ernhren, und er

darf sie nicht willkrlich strafen. Begeht ein Sklave
einen Fehler, so wird ber ihn, wie ber einen freien

Mann abgeurthcilt; wird ihm die Todesstrafe auferlegt,
so kann er diese nicht abkaufen. Die Sklaven drfen
nicht an den ffentlichen Berathungen theilnehmen,

brigens aber unterscheiden sie sich nicht von den brigen

Dorfbewohnern, sie werden als Familienmitglieder ihres

Herrn betrachtet und gut behandelt, darum trachten sie

nur sehr selten zu entfliehen. Oft erwirbt sich ein Sklave
etwas Vermgen und wird dadurch selbst Herr von an-

deren Sklaven.
Frauen und Mdchen werden von der Leibbrgschaft

befreit, wenn jemand sie heirathen will und ihrem Herrn

I

ihre Schuld bezahlt; diese Summe wird dann als Kauf-

summe betrachtet.

Das Essen von Menschenfleisch gehrt nicht zu den

tglichen Gebruchen der Bataker, durch die Ueber-

lieferung wird es jedoch als Strafe fr manche Ver-

brechen vorgeschrieben, und nur in den drei frher er-

whnten Fllen ist diese Strafe nicht abkuflich. Das

Schlachtopfer wird au einen Pfahl gebunden und durch

den Beleidigten oder durch den Huptling, der erst eine

ausfhrliche Rede ber das vergangene Verbrechen hlt,
mit Lanzenstichen gettet; darauf werden von den Zu-

schauern Stcke von der Leiche abgeschnitten, auf vor-

her angelegten Feuern gerstet und dann mit etwas

Pfeffer verschlungen. Kriegsgefangene werden nicht erst

getdtet, sondern sie sind schon theilweise verzehrt, bevor

sie den Geist aufgeben. Diese abscheuliche Sitte scheint

erst seit 200 oder 300 Jahren bei den Batakeru zu

herrschen und hat, nach der Ueberlieferuug, folgenden

Ursprung: Ein Huptling hatte ein schweres Verbrechen

begangen, und nach Jedermanns Ansicht musste er ge-
straft werden, doch wollte Niemand die Verantwortung
dafr auf sich nehmen. Schliesslich beschloss man ihn

zu tdten, bestimmte aber, dass Jedermann ein Stckchen
von ihm essen msse, damit das ganze Volk Antheil

nehme an der Ausbung der Strafe. Bei dieser Gelegenheit
schmeckte den Leuten das Menschenfleisch so gut, dass

sie beschlossen, knftig jeden zum Tode verurtheilteu

Verbrecher auf diese Weise zu behandeln.

Die vielfachen Kriege und Feindlichkeiten zwischen

zwei Drfern entstehen oft wegen Sehuldforderungen
eines Dorfbewohners gegen Jemand aus einem anderen

Dorfe. Im Allgemeinen verlaufen sie nicht sehr blutig;

Waffenstillstnde kommen viel vor, dadurch, dass Unbe-

teiligte sieh in die Sache einmischen und den Zwist bei-

zulegen trachten. Solch ein Schiedsrichter erhlt von

beiden Parteien einen Ring oder ein Messer, zum Zeichen,
dass sie den Waffenstillstand einhalten werden, so lange
sie dieses Pfand nicht zurckerhalten haben. Kommt
es nicht zu einem Vergleich, so verluft der Krieg

gewhnlich auf folgende Weise: Wenn ein Schuldner

nicht zur bestimmten Zeit bezahlt, und weun sein Hupt-
ling ihn dem Glubiger, der gewhnlich auch eiu Hupt-
ling ist, nicht ausliefert, so erfolgt die Kriegserklrung.
Die geschdigte Partei schlachtet einen Bft'el und ladet

die befreundeten Nachbarhuptlinge zur Mahlzeit ein;

diejenigen, welche die Einladung annehmen, verpflichten
sich dadurch, an dem Kriege theilzunehmen, oder we-

nigstens dazu, den Umgang mit dem feindlichen Dorfe

abzubrechen, welches ebenfalls trachtet, Bundesgenossen
zu erwerben. Das Dorf wird nun in Vcrtheidigungs-
zustaud gebracht, die Pallisaden werden verbessert oder

erneuert, und auf deu Wllen werden Wachen aufgestellt.

Die Kriegsthaten beschrnken sich anfangs darauf, Leute

aus dem feindlichen Dorfe zu fangen, welche im Rath-

haus angekettet werden, im Uebrigen aber keiner Miss-

handlung ausgesetzt sind, bis dass die eine Partei das

Vieh der anderen raubt oder eine andere Gewaltthat be-

geht. Dann werden einige Kriegsgefangene geschlachtet
und gegessen, und jetzt erst beginnt der eigentliche Krieg,

welcher gewhnlich damit endet, dass eines der beiden

Drfer vernichtet und verbrannt wird und smmtliche

Einwohner, die sich nicht durch die Flucht retteten, zu

Sclaven gemacht werden.
Die Batak'sche Musikkapelle heisst Gondang und

besteht aus fnf Taganings, grossen, lnglichen Trommeln,
die mit Thierfellen berspannt sind und mit der Hand

geschlagen werden, einer Flte oder Semmel', den

Hauptinstrument, welches die Melodie angiebt, und fnf

Gongs. Die Melodien sind sehr eintnig und in sehr ge-
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ringer Anzahl bekannt; zur Musik wird fast immer ge-

tanzt, und au deu Tnzen nehmen sowohl Mnner als

Frauen tlieil; der Tanz der letzteren besteht jedoch nur

aus sprlichen Vcrdrelmngen der Hnde und Fsse,
woraus die Behauptung mancher Schriftsteller erklrlich

ist, dass die Batakerfrauen nicht tanzen.

Die .Sprache der Bataker gehrt zum grossen West-

Malayisehen Sprachenstamm und hat keiue Aehnlichkcit

mit der Sprache der Bewolmer der stlichen Sdseeinseln.

Man trifft in ihr viele rein-malayische Bestandteile an,
und sie zerfllt in drei Hauptdialecte: den Toba'sclien, den
Dairischen und den Maiidai'lingsehen. Der Toba'sche
zerfllt wieder in verschiedene Uuterdialecte, welche ein-

ander ziemlieh unhnlich sind
;

die strenge Abscheidung
zwischen deu verschiedenen Stmmen scheint einen so grossen
Einfluss auf ihre Sprache ausgebt zu haben, dass die Be-

wohner der einen Landschaft die Sprache der anderen nur

schlecht oder gar nicht verstehen.

Das batakisehe Alphabet besteht aus achtzehn Con-

sonanten, welchen die Vocale durch besondere Zeichen

zugefgt werden. Die Buchstaben werden auf Baumrinde

eingeritzt oder mit Tinte und Rohrfed darauf geschrieben.
Das Schreiben mit Tinte geschieht von links nach rechts,
das Ritzen von unten nach oben.

Die Litteratur beschrnkt sich auf einige auf Baum-
rinde geschriebene Werke: Beschreibungen von alten Ge-

bruchen, Religionslehre, Zuberformulare und Erzhlungen
von merkwrdigen Begebenheiten. Ausserdem besitzen

sie noch Lieder, einzelne grssere Gedichte, Rthsel,
deren Auflsung in Erzhluugsform gegeben wird, und
ziemlich schmutzige Geschichtchen.

Eine eigentliche Zeitrechnung besitzen sie nicht; ihr

Jahr besteht aus zwlf Monaten von abwechselnd 29 und
30 Tagen. Jeder Monat besteht aus 4 Wochen und jede
Woche aus 7 Tagen, welchen dann noch ein oder zwei

Schalttage hinzugefgt werden. Meistens rechnen sie mit

Maisernten; die Vertheilung des Tages in Stunden ist

ihnen unbekannt, die Tageszeit wird nach dem Stand der

Sonne bestimmt.

In einzelnen Industriezweigen sind die Bataker sehr

geschickt, sie fabriciren ausgezeichnete blaue und rothe

Farbstoffe aus Indigo und der Wurzel der Moriuda eitri-

folia, womit sie die von ihren Frauen gesponnenen und

gewebten, baumwollenen Kleidungsstcke frben. Aus
Elfenbein schueiden sie Armringe, die so rund und glatt

sind, als ob sie gedrechselt wren; ans Kupfer machen
sie x

/8 4 Fuss lange Tabakspfeifen, welche mehrere Pfund

wiegen und in ihrer ganzen Lnge mit Relieffiguren ver-

zinkt sind. Ihre Geschicklichkeit in der Bearbeitung des

Holzes zeigt sich hauptschlich im reichen Schmuck der

Balken und Sulen von Huptlingshusern und der Kriegs-

fahnen, die aus einer Ebenholzart bestehen, fnf bis

sieben Fuss lang und etwa V/2 Fuss dick und von oben
bis unten mit Schnitzereien verziert sind. Der oberste

Theil einer Kriegsfahne stellt einen Menschenkopf vor,

von welchem ein langer Zopf menschlichen Haares herab-

hngt; sie dient auch als Zauberstab, zur Heilung von

Krankheiten, zum Wettermachen u. s. w. In manchen

Gegenden ist der Pflug bekannt, in anderen wird der Grund
mit hlzernen Spitzhacken bearbeitet; in der Unigegend
des Tobasees wird der Reisbau im Grossen betrieben.

Der Mangel an guten Wegen und die durch die

vielen Kriege bedingte Unsicherheit, erlauben dem in-

lndischen Handel nicht, sich so zu entwickeln, wie er

es knnte; der Handel mit dem Ausland beschrnkt sich

auf den Import von Kupferdraht, Glasperlen, Eisen und

Baumwollstoffen, wogegen Benzoe, Kampfer, Harz,
Wachs

,
Elfenbein und Rohr exportirt werden. Die

Einverleibung eines grossen Theiles der Bataklnder
durch die niederlndische Regieruug wird wohl mit der

Zeit dazu beitragen, auch dort geordnetere Zustnde zu

schaffen.

Ueber die Energideii von Sachs im Lichte der
Gewebelehre der Thiere ussert sich Albert Klliker
in den Verhandlungen der Physikalisch

- medieinischen
Gesellschaft zu Wrzburg N. F. Bd. XXXI 1897.

Ausgehend von der Thatsache, dass das Leben der

Pflanze wesentlich an die Kerne und dass dieselben um-

gebende Protoplasma im Innern der Pflanzenzellen gekettet

ist, schlgt Sachs vor, je einen Kern und das zu demselben

gehrende Protoplasma mit dem Namen Euer gi de zu be-

zeichnen, um mit dem Worte gleich auszudrcken, dass

diese Thcile die eigentlich aetiven Elemente der Pflanzen

sind. Solche Energiden kommen im Pflanzenreiche theils

als hllenlose Gebilde vor, wie bei den Schwrmsporen,
theils dicht umhllt von einer Haut von Cellulose, wie in

allen Vegetationspunkten. Und wenn auch spter solche

Zellen sich vergrssern und reichlichen Zellensaft iu sich

entwickeln, so bleibt doch der Kern und eine gewisse
Menge Protoplasma um denselbeu herum das die Leistungen
der Zellen Bestimmende. In anderen Fllen entwickeln
solche grsser werdende Zellen viele, ja hunderte und
tausende von Kernen in ihrem stetig an Menge zu-

nehmenden Protoplasma, wie bei den Siphonocladiaceen
nach Schmitz's Entdeckung, bei deu einzelligen Siphoneen
(Codium, Caulerpa), bei Vaucheria u. a. mehr, und in

solchen Zellen und einzeiligen Pflanzen nimmt dann Sachs
ebensoviele Energiden an, als Kerne in deren zusammen-

hngendem Protoplasma sich finden. Die Wrdigung
solcher Flle vor Allem scheint Sachs zu seiner Auf-

stellung von Energiden veranlasst zu haben, denn bei

dem gewhnlichen Verhalten, wo eine Pflanzenzelle nur

einen Kern enthlt, wre offenbar der lngst bliche

Name Protoblast oder Protoplast hinreichend; wenu aber

eine grosse Zelle 100 oder 1000 Kerne in ihrem Proto-

plasma fhrt, kann man unmglich von 100 oder 1000

Protoplasten reden, da ja die Protoplasmaschicht eine

ganz zusammenhngende ist und keinerlei Grenzen zeigt.

Dagegen lsst sich sehr wohl mit Sachs von Einfluss-

sphren der einzelnen Kerne reden und annehmen, dass

jeder Kern iu einem gewissen Umkreise das ihn um-

gebende Protoplasma und die Lebensvorgnge desselben

beherrsche. Und eine solche Annahme wird um so plau-
sibler erscheinen, wenn man erwgt, dass in gewissen
Fllen das zusammenhngende Protoplasma vielkerniger
Zellen nachtrglich in getrennte, einkernige Stcke zerfllt,

von denen jedes eine Cellulosenhtille sich anbildet, wie iu

den Embryoscken bei der Endospermbildung. Der

Begriff Zelle ist somit bei den Pflanzen ein seeundrer; zu

demselben gehrt nothwendig die Zcllhaut, und diese wird

von den Energiden erzeugt und ist der Behlter einer

oder vieler Energiden.
Weiter ins Einzelne gehend fhrt dann Sachs die

Leistungen der Energideii aus und unterscheidet active

und passive Euergidenproducte und Leistungen. Active

Theile sind der Kern, das Protoplasma, die Centrosomen (?),

die Chloroplasten. Passive Energidentheile oder Producte

sind die Zellmembranen, die Strkekrner, die Krystalle,
die Aleuronkrner, die Plasmasfte in ihren mannigfachen
Formen. Zu den aetiven Leistungen der Energiden ge-
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hren das Wachsthum des Protoplasma, die Vermehrung
der Energiden und Chloroplasten durch Theilung, die Be-

fruchtung, die Bildung der Cellulosenmembran, der Zellen-

sfte (Gummi, Schleim, Harze etc.), der Strke, die Be-

wegungserscheinungen (Saftstrmung).

Organisirt und lebend nennt Sachs nur die Energiden
und ihre einzelnen Thcile; die Zellmembranen dagegen
und die Strkekrner sind fr ihn uuorganisirte, chemisch-

physikalische, nicht lebende Gebilde. Erstere wachsen
durch Intussusceptiou, letztere durch Apposition.

Alles zusammengefasst bilden, nach Sachs, die

Energidentheile die embryonale Substanz, sind Trger der

Erblichkeit und stellen die Continuitt der Generationen

her, sie sind es, an denen sich die Ontogenese der Indi-

viduen und die phylogenetische Verkettung der Species
und Typen vollzieht. Dies leisten sie dadurch, dass sie

ausschliesslich durch Intussusception wachsen und nur

durch Selhsttheilung sich vermehren, aber nicht durch

Neubildung entstehen."

A. Meyer theilt die Bestandteile der einkernigen
Pflanzenzelle in vier Kategorien ein.

Diese sind:

1. Die protoplasmatischen Organe. Dieselben sind

daran zu erkennen, dass sie nicht neu entstehen knnen
und ihre Zahl nur dadurch wachsen kann, dass dieselben

sich theilen. Ihre Organisation ist phylogenetisch ge-
worden und kann sich nicht mehr clirect aus Anorgani-
schem aufbauen. Solche sind das Cytoplasma, die Zell-

kerne, die Trophoplasten (Chroiuatophoren) die Proto-

plastenverbindungen und vielleicht die Centrosomen.
2. Die alloplasmatischen Organe, welche durch Um-

gestaltung eines Theiles eines normalen Organes oder

eines ganzen Organes hervorgehen. Auch diese Organe
knnen nicht neu entstehen und mssen sich stets aus

normalen Organen der Protoplasten bilden. Sie entstehen

unter Umlagerung der normalen Structur der Organe und
verlieren die Fhigkeit, sich durch Theilung zu ver-

mehren; sie knnen ihre Structur, die nur fr bestimmte,

einseitige Leistungen brauchbar ist, nicht direct vererben.

Dahin gehren z. B. die Cilien der Volvoxarten. Allein

Anscheine nach zhlen auch die Muskel- und Nerven-
fibrillen zu den alloplasmatischen Organen.

3. Die orgastischen Gebilde, welche durch Arbeit des

Protoplasma neu gebildet werden. Hierher zhlen:

a) Die Einschlsse der Protoplasten innerhalb des Proto-

plasma, des Zellkernes, der Chroiuatophoren. Dieselben

sind nicht organisirt, entweder aus dem Protoplasma aus-

geschiedene Tropfen oder Emulsionen oder krystallinische

Gebilde, wie die Strkekrner und die Oxalatkrystallc.

b) Die Ausscheidungen der Protoplasteu, den Einschlssen

gleichwertige, nach Aussen abgeschiedene Massen, wie
die ( 'elluloscnmeinbranen.

A. Meyer sondert also die activen Energidenorgaue
in zwei Kategorien, in primre, welche jeder Energide
zukommen, als vererbte anzusehen sind und nur durch

Theilung sich vermehren, und seeundre, welche behufs

bestimmter activer Leistungen aus den Energiden hervor-

gehen. Solche Organe sind bei den Pflanzen selten

(Cilien oder Wimpern), bei den Thieren sind dagegen
diese Organe wie die Flimmcrhaarc, die Muskel- und

Nervenzellen, ungemein verbreitet und von der grssten
Bedeutung.

Fragen wir nun ganz allgemein, wie die Gewebelehre
der Thiere zu den Lehren von Sachs sich stellt, so ist

vor Allem zu betonen, dass bei den Thieren die Zell-

membranen auch nicht von ferne die Rolle spielen, die

denselben bei den Pflanzen zukommt. So zeigte sich,
dass bei allen Geschpfen mit Furchung des Dotters die

ersten Elemente (Protoplasten) hllenlose kugelige Dotter-

massen, jede mit einem Kerne, darstellen, die durch

Theilung sich vermehren und nach und nach den ganzen
Leib des jungen Geschpfes bilden.

Ein Theil dieser Protoblasten erhlt sich zeitlebens

in diesem Zustande, whrend ein anderer nach und nach
Hllen sich anbilSet und in den Zustand wirklicher Zellen

bergeht. Diese Protoblasten nun, die aus einem Kerne
und einer umhllenden Masse von Protoplasma bestehen,
sind dieselben Gebilde, die Sachs bei den Pflanzen als

Energiden bezeichnet. Die wichtigsten Thatsachen, die

ber die Bedeutung derselben bei den Thieren aufgedeckt
wurden, sind folgende:

Erstens wurde der Nachweis geliefert, dass auch
thierische Zellen contractu sind.

Zweitens wurde auch fr das Thierreich der Satz

aufgestellt, dass dasselbe mit einzelligen Organismen be-

ginne und dass der Krper vieler derselben keine Hlle
oder Zellmembran besitze, sondern einfach einen kern-

haltigen Protoblasten darstelle.

Drittens endlich wurden auch bei Thieren Organismen
aufgefunden, die, obschon dieselben die Bedeutung von

vielzelligen haben, Gewebe" besitzen, die nur aus Proto-

plasma und vielen Kernen, sogenannten Syncytien, be-

stehen, wie die Spongillen und viele Meerschwmme.
Achnliche Erfahrungen machten auch die Botaniker bei

den Mycetozoen oder Schleimpilzen.
Bei den Thieren kommen also, ebenso wie bei den

Pflanzen, Elementartheile vor, die als Energiden im Sinne

von Sachs zu bezeichnen sind. Solche sind alle Elemente,
die die Anatomen Protoblasten nennen. Zu diesen

thierischen Energiden zhlen vor allem die holoblastischeu

Eier und der Bildungsdotter der meroblastischen Eier,

ferner alle Furehnngsabsehnitte der sich entwickelnden

Eier und alle Elemente von Embryoneu in frheren

Stadien, so lange als nicht Umwandlungen derselben auf-

getreten sind, dann alle Keime von einzelligen Thieren.

Im fertigen Organismus der hheren Geschpfe kommen
ebenfalls eine grosse Zahl von Elementen vor, die auf

der Stufe hllenloser Energiden sich finden, wie vor Allem

die tieferen Theile geschichteter Epithelien und von

Epidermisgebilden, alle lymphoiden Zellen, die meisten

Drsenelemente, die Nervenkrper oder Nervenzellen, die

Osteoblasten und Odontoblasten. Bei vielen dieser Proto-

blasten finden sich ausser dem Protoplasma und dein

Zellenkerne auch eingelagerte Krper, die den Ein-

lagerungen in pflanzliche Energiden zu vergleichen sind,

wie z. B. bei vielen Eiern, bei den Furchungsabschnitten
der Amphibien, die anfnglich mit Dotterkrnern voll-

gepfropft sind, bei vielen Drsenzellen, deren Granula als

passive Energidenproductc anzusehen sind.

Ferner finden sich auch im Thierreiche mehr- und

vielkernige Protoblasten, die den vielkernigen Energiden
der Pflanzen zu vergleichen sind, wie solche im Embryo-
sacke der Phanerogainen und bei gewissen einzelligen

Algen (Caulerpa, Codium u. a.) sich linden, und gehren
hierher die Syncytien der Spongicn und gewisser sich

entwickelnden Eier (Knochenfische, Selachier, die Osto-

klasten, die vielkernigen Zellen der Milz und Leber, die

man mit Sachs als eine Mehrheit von unvollkommen ge-

trennten Energiden auffassen kann.

Durchgehen wir die einzelnen Functionen, so findet

sich Folgendes:
1. Die Vermehrung der Elemente geht auch bei den

Thieren von den nmlichen Theilen der Energiden aus,

wie bei den Pflanzen, und spielen bei derselben die Kerne

und die Centrosomen und Attractionssphren, soviel sich

bis jetzt ermitteln Hess, genau dieselbe Rolle. Auch bei

den Thieren geht die gesannnte Bildung der Elemeute
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durch fortgesetzte Theilungen vor sich, die wesentlich

durch die Theilungen der Kerne bedingt ist. Dasselbe

gilt von der Befruchtung, bei welcher ebenfalls die Kerne
der Eier und Samenzellen die Hauptrolle spielen.

2. Auch der Stoffwechsel der thierischen Protoblasten

steht demjenigen der pflanzlichen Energiden in sofern

nahe, als nicht zu bezweifeln ist, dass das Protoplasma
bei demselben wesentlich betheiligt ist, wie vor Allem die

Drsen lehren, deren Elemente gleichzeitig mit Ver-

nderungen ihres typischen Protoplasma, Schleim, Fette,

eiweisshaltige Secrete, Fermente, Glycogen, Haemoglobin,
Serum, giftige Stoffe, Gallenbestandtheile u. s. w. bilden,
Im Allgemeinen sind es auch hier nur kernhaltige Proto-

blasten, die an den chemischen Vorgngen sich betheiligen,
immerhin verdient Erwhnung, dass bei den hchsten
Thierformen auch kernlos gewordene Zellen, wie die

rotheu Blutzellen, eine wichtige Aufgabe im chemischen
Gebiete erfllen. Alle die genannten Substanzen sind

als passive Encrgidenproducte, als Zellensfte zu be-

zeichnen, wie bei den Pflanzen die Strke, der Schleim,

Gummi, Harze, Gerbstoff, therische Oele, organische
Suren, der Milchsaft, die Enzyme u. s. f.

3. Die Bewegungserscheinungen finden sich zum Theil

in ganz gleicher Weise bei Pflanzen und Thieren, und
sind hier vor Allem die amboiden Bewegungen, die Be-

wegungen der Samenkrper und Cilien zu nennen. Da-

gegen ist eine fernere, bei Pflanzen sehr verbreitete Be-

wegungsart, die Saftstrmung, bei Thieren sehr selten

und bisher nur vermuthungsweise angenommen. Auf der

anderen Seite fehlen dagegen den pflanzlichen Energiden
Gebilde, die mit Muskelfasern zu vergleichen wren, ganz
und gar. Diese contractilen Elemente stellen bei den
Thieren echte protoplasmatische Gebilde dar in der Art,
dass bestimmte Energiden oder Protoplasten in ihrer

Hauptmasse zu contractilen Fasern sich umwandeln, bei

welchem Vorgange wieder zwei Modalitten zu unter-

scheiden sind. In dem einen Falle wandeln sich ein-

kernige Protoblasten zu spindelfrmigen, krzeren Fasern

um, die einer Zellmembran entbehren und wesentlich aus

contractilen Fibrillen und einem sprlichen Protoplasma-
reste zwischen denselben, dem Sarcoplasma, bestehen.

Bei der zweiten Form von Muskelelemeuten, die eine be-

deutende Grsse erreichen, ist der Ausgangspunkt zwar
auch eine einkernige Energidc, die ebenfalls ans einem
Theile ihres Protoplasma contractile Fibrillen erzeugt.
Im weiteren Verlaufe der Eutwickelung vermehrt sich je-
doch der Kern durch wiederholte Theilungen zugleich
mit dem ihn umgebenden Protoplasma, und wchst so die

Muskelfaser im Zusammenhange mit diesen Keru-

vermehrungen immer mehr in die Lnge und Breite,
wobei die Fibrillen an Zahl stetig zunehmen. Zuletzt

geht aus diesen Vorgngen eine lange, dicke Faser hervor,
die eine Zellmembran, das Sarcolemma, anbildet, im
Innern aus Fibrillen und sprlichem Protoplasma besteht

und durch die grosse Zahl ihrer Kerne andeutet, dass sie

eigentlich den Werth vieler Energiden besitzt. Diese, so

zu sagen, ganz in contractile Substanz umgewandelten
thierischen Energiden lassen sich unmglich als passive

Euergidenproducte im Sinne von Sachs betrachten. Wenn
man die activen. Energideuproducte mit Arthur Meyer in

protoplasmatische Organe und in alloplasmatische teilt,

wie oben dargelegt wurde, so wird die Stellung der
Muskelfasern ganz klar uud durchsichtig und ergiebt sich,
dass dieselben zu den alloplasmatischen Producten ge-
hren. Nicht ohne Interesse ist die Wahrnehmung,
dass die einzelligen Thicre, die einer einzigen Energide
zu vergleichen sind, aus ihrem Protoplasma Fasern zu
bilden im Stande sind, welche den Muskelfibrillen der
hheren Geschpfe entsprechen, wie die Vorticellinen in

ihrem Stielmuskel, die Stentoren mit ihren Muskelfasern

im Ectoplasma beweisen.

In demselben Sinne wie Muskelfasern sind auch die

Elemente des Nervensystemes active Energideuproducte.
Auch sie, die Neurodendren oder Nervenzellen sind den
Thieren ganz eigenthmlich und entstehen wie die Muskel-

fasern, indem bestimmte Protoblasten in ihrem Proto-

plasma sich umgestalten und Fasern aus sich hervor-

treiben, die ebenfalls aus Fibrillen und einem Neuro-

plasma bestehen und nichts als Auswchse des Protoplasma
der Nervenzellen darstellen. Das Nervenmark, das viele

Nervenfasern umhllt, wre hingegen ein passives Euer-

gidenproduet.

Bezglich der passiven Energidenproducte Folgendes:
1. kommen bei Thieren Zellenmembranen im Ganzen

selten vor und zeigen gewhnlich nur eine geringe

Mchtigkeit. Bei Wirbelthieren sind als Elemente mit

Membranen zu erwhnen die oberen Elemente der Epi-
thelien und Oberhautgebilde, viele Cylindcrepithelieu, die

Blutzellen, Fettzellen, die Zellen der Chorda dorsalis und
viele Knorpelzellen, die quergestreiften Muskelzellen.

Ausser den Knorpelzellen erreicht keine dieser Zellen-

arten in ihren Membranen eine grssere Strke und auch

bei diesen ist kein Vergleich mit der grossen Mehrzahl
der Pflanzenzellen mglich. Bei den Wirbellosen finden

sich wesentlich dieselben Elemente wie bei den Wirbel-

thieren, mit Membranen versehen, ausserdem aber auch

besondere Zellen, wie namentlich rsenzellcn. Die ein-

zelligen Thiere endlich haben zum Theil deutliche Mem-

branen, wie die Gregarinen und manche ( liata, zum Theil

entbehren sie derselben wie die Rhizopoden uud Amoeben;
2. bestehen die thierischen Zellmembranen, gewisse

Flle bei den Tunicaten ausgenommen, berall aus

N-haltigem Material;
3. finden sich bei den Thieren in ungemeiner Ent-

wickelung geformte Theile, die als Auflagerungen auf

Protoblasten und als Extra- und Intercellularsubstanzen

anzusehen sind, die im Pflanzenreiche zum Theil gar

nicht, zum Theil nur in geringer Eutwickelung vor-

kommen.

Zu diesen Gebilden zhlen :

a) Die Cuticularbildungen.

b) Intercellularsubstanzen.

Diese scheiden sich in flssige und feste. Flssige
Intercellularsubstanzen sind bei Pflanzen selten. Bei

Thieren dagegen spielen dieselben als Blut, Lymphe,
serse Feuchtigkeit, Ernhrungsflssigkeit eine grosse
Rolle, lutercellularrume fehlen allerdings den Pflanzen

nicht, doch enthalten dieselben meist Luft, selten Flssig-
keiten oder geformte Theile.

Festere Intercellularsubstanzen kommen, wenn ber-

haupt, bei Pflanzen nur in sehr geringer Entwickelung

vor, spielen dagegen bei den Thieren eine usserst

wichtige Rolle und dienen bei allen Wirbelthieren zur

Herstellung des Krperskelettes, indem dieselben die ge-
sammte Binde- uud Sttzsubstauz des Krpers, das Binde-

gewebe, elastische Gewebe und alle Arten von Knochen-
und Zahnbeinsubstanzen und die wichtigsten Knorpelarten

erzeugen.
Es giebt Knochensubstanz, die gar keine Zellen ent-

hlt. Dies ist die osteoide Substanz", die das Skelett

der Stachelflosser und vieler Weichflosser unter den

Fischen und auch die Schuppen vieler derselben bildet.

Diese harte Substanz, die eine leimgebende, organische
Substanz als Grundlage hat und mikroskopisch einen

fibrillren Bau besitzt, wie der echte Knochen, zeigt weder

bei ihrer Entwickelung, noch im fertigen Zustande jemals
Zellen oder Protoblasten in sich und ist daher unzweifel-



232 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. XIII. Nr. 20.

haft als eine von Zellen ausgeschiedene Substanz anzu-

sehen.

In derselben Weise ist auch die Entwiekelung und

Bedeutung des Zahnbeines aufzufassen.

Es seien noch die Hornfden der Fischflossen er-

whnt, die nie Zellen enthalten, wohl aber von zellen-

artigem Gewebe, das sie erzeugt, umgeben sind, und

ferner der Mantel der Tunicaten, der lehrt, dass mchtige
lntercellularsubstanzen vorkommen, die unzweifelhaft Aus-

scheidungen von Protoblasten sind.

Zu "den Intercellularsubstanzen gehren nun sicher

auch manche Gewebe von Wirbellosen, wie die Gallert-

substanz der Medusen und Alcyoiiarien, die llomsubstanz

der Spongien, die Axen der Pennatuliden und manche

andere Hartgebilde.
Die Zusammenfassung des Gesammtresultates der

K.'schen Auseinandersetzungen haben wir bereits S. 149

Spalte 2 geboten.

Interessante Versuche ber die Ueberfiihrunir be-

fruchteter Eier in ein anderes Mutter- Individuum

theilt Walter Heape in den Proc. R. Soc, London Nr. 381

mit. Er whlte dazu belgische und deutsche Kaninchen.

Es gelang ihm nicht nur die Operation glcklich aus-

zufhren, sondern in einigen Fllen gebaren ihm die

Weibchen sogar vllig gesunde und lebenskrftige Jungen
aus den operativ in ihren Uterus eingefhrten Eiern der

anderen Rasse. Seine Ergebnisse fasst er in folgenden
Stzen zusammen: 1. Es ist mglich, im Uterus einer

Rasse befruchtete Eier einer anderen zur Entwiekelung
zu bringen; 2. die knstliche Mutter beeiuflusst ihre knst-

lichen Kinder nicht im Geringsten merkbar; 3. die Eigen-

schaften des ersten Vaters knnen auf den Wurf des

zweiten nicht durch seine eigenen Spermatozoon, sondern

nur durch die Eier der Mutter bertragen werden. Reh.

Nach landlufiger Ansicht sollen zwischen der Ab-

reise der Zugvgel, namentlich der Schwalben und dem
Charakter des darauf folgenden Winters insofern

Beziehungen bestehen, als eine Abreise einen milden

Winter und umgekehrt anzeigen soll. G. de Rocquigny-
Adanson hat darber Untersuchungen angestellt, die er

in der Revue sc. bourbonn., September und October 1897,

verffentlicht. Ende des vorigen Jahrhunderts gab es

drei sehr strenge Winter, die von 1775/76, von 1788/89
und von 1794/95. Im Jahre 1788 war die Abreise der

Schwalben normal, am 1. October, 1775 zu frh, am 27. Sep-

tember, und 1794 noch einen Tag frher, am 26. September.
Am Schlsse unseres Jahrhunderts sind bis jetzt ebenfalls

drei sehr strenge Winter zu verzeichnen, die von 1879/80,

1890/91, 1894/95. R.-A. beobachtete in diesen Jahren die

Abreise der Schwalben in Saint-Mans, wo sie normal am
Fi. October stattfindet. Im Jahre 1879 war sie hier spter
(15. October), 1890 und 1894 frher (7. bezw. 9. October),

dagegen an einer anderen Beobachtungs-Station, Bahire, im

Jahre 1894 vier Tage zu frh, im Jahre 1890 zwei Tage
zu spt. Im Jahre 1896 zogen die Schwalben auffallend

spt fort, und trotzdem war der Winter 1896/97 sehr

milde. Noch spter zogen sie im Jahre 1897 fort, an

einer Station am S.November, gegen 16. October normal,
ein Unterschied, wie er bisher noch nie beobachtet worden
ist. Und auch dieser Winter war auffallend milde.

Eine feste Beziehung ergiebt sieh so ans den Untersuchungen
nicht, Indess scheint eine spte Abreise der Schwalben
eher auf einen milden, als auf einen strengen Winter

hinzudeuten und umgekehrt. Reh.

Den Bacillus des Sauerkohles hat nach einer

Mittheilung der Revue scientifique" vom 26. Februar

Conrad entdeckt. Bisher hatte man im Sauerkohl nur

Hefe- und Schimmelpilze sowie einige seltene, saprogene
Bacterien nachweisen knnen. Nun fand Conrad im

Sauerkohl, welcher erst vor 24 Stunden eingelegt war,
einen Bacillus, welchen er als den wirklichen Erreger
der Fermentation ansieht; er nennt ihn Bacillus brassicae

aeidae. Der Bacillus entwickelt sich auf Agar-Agar unter

reicher Gasbildung; wird dem Nhrsubstrat eine Ab-

kochung von Kohl zugesetzt, so ergeben die Culturen

deutlich den charakteristischen Geruch des Sauerkohles.

Der Bacillus ist mit Wimpern versehen und sehr beweglich;
er hnelt sehr dem Coli-Bacillus, von dem er sich eigent-

lich nur durch seine starke Gasbildung unterscheidet.

S. Seh.

Ueber die Theegewinnung auf der Insel Java
berichtet der Kais. Russ. Wirkl. Geh.-Rath Dr. G. Radde,
Director des Kaukasischen Museums zu Tiflis in Trans-

kaukasien, in einem lngeren Aufsatze Eine Reise in

Indonesien" in der geographischen Zeitschrift Aus allen

Welttheilen" 1898, S. 208. Der Genannte begleitete die

russischen Prinzen auf deren asiatischer Reise, auf der

sie auch die Insel Java berhrten Hier besuchten sie

die grosse Theo- und Katfeeplantage eines reichen Herrn

Kerkhoven zu Sinagar und konnten daselbst die Zu-

bereitung des Thees bis zum Versand genau beobachten.

Man arbeitet hier zum Theil mit Maschinen, die durch

Wasser oder Dampf getrieben werden. Nach dem Bericht

wird das gepflckte Thecblatt in zweimal 24 Stunden fin-

den Handel fertig. Das frisch eingesammelte Laub der

jungen Triebe, breit und ziemlich gross, wird zunchst

sortirt und von groben .Stengeln befreit, dann recht locker

auf runde Bambusteller geschttet und an der Sonne ge-

trocknet. Der Thee auf dem Strauche hat gar kein

Aroma, erst wenn der fertige Thee lagert, erhlt er

dasselbe. Nachdem die Bltter leidlich getrocknet und

eine brunlich-grne Farbe angenommen haben, kommen
sie in den Roll- und Quetsehapparat und bilden grob-

geformt eine feuchte, leicht zusammenhngende Masse.

Diese wird in einem geneigt liegenden, rotirenden Cylinder
auseinander geworfen, so dass sie nicht faulen kann,
kommt dann wieder auf flachen Bambustellern an die

Luft und trocknet. Mehrmaliges Sieben und Subern von

jedweden Verunreinigungen, namentlich Stengeln, wird

als Handarbeit von Mdchen besorgt. Andere Theesorten

werden ausschliesslich durch Menschenhand bereitet, die

Bltter gewisscrinaassen gedreht. Sic zeichnen sich durch

viel Weiss in der grauschwrzlichen Frbung des Thees

aus und stehen desto hher im Preise, je mehr Weiss

sie aufzeigen. Von angestellten competenten Beurtheilern

werden dann die Absudproben der verschiedenen Thee-

sorten auf ihren Geschmack, ganz wie die Weine, geprft
und die Sorten darnach geordnet; auch werden Mischungen,
wie sie von manchen Kufern brieflich bestellt werden,

hergestellt. Die gauze Theeplantage ist in Reviere ein-

geteilt, und von diesen werden die Ernten gesondert
aufbewahrt. Was nicht einer bestimmten Qualitt ent-

spricht und danach die Marktmarke erhalten kann, wird

schliesslich gemischt und kommt als geringere Sorte in

den Handel. Der Thee geht in Bleikisten, die in leichte

Holzhllen gefasst werden, fest eingestampft und hermetisch

verschlossen nach Holland und England, ein grosser Theil

geringerer Gte auch nach Persien. S. Seh.
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Die Aufgaben der Forschung: am Nordpol und

Sdpol behandelte der durch seine Grnlandforschungen
bekannte Geograph Dr. Erich von Drygalski bei seiner

Habilitation an der Berliner Universitt am IG. Februar

1898 in der Antrittsvorlesung, welche spter in der Geo-

graphischen Zeitschrift" verffentlicht worden ist.

Fr das Nordpolargebiet bleiben, nachdem Nan-
sen's grosse That uns so zahllose, hochwichtige Auf-

schlsse darber verschafft hat, verhltnissmssig nur noch

wenige Probleme zu lsen. Whrend in den durch Nansen
erforschten Gebieten knftige Expeditionen nur noch Er-

gnzungen, aber kaum mehr wesentlich neue Aufschlsse
zu bringen vermgen, sind an zwei anderen Stellen des

Polarmeeres noch wichtige Kenntnisse zu erzielen: die

erste Stelle ist das Gebiet nrdlich von der Bering-

strasse, wo vermuthlich die Wurzeln der ganzen nordischen

Eisdrift zu suchen sind, und wo daher die Erforschung
der Meeresstrmungen und Winde von besonderem Werth
sein muss; die andere Stelle ist das Nordende Grnlands,

gegen welches das schwerste arktische Eis von allen

Seiten herangetrieben wird, und wo daher vermuthlich das

Eis seine grsstc Mchtigkeit erreicht. Es ist wahr-

scheinlich, dass die Nordkste Grnlands nicht mehr weit

von der durch Lockwood erreichten Stelle entfernt ist,

zumal da der von Peary nrdlich vom 82 wahrgenom-
mene Wasserweg als die nrdliche Wassergrenze Grn-
lands anzusprechen sein drfte. In diese Gegend richtet

sich erfreulicherweise die neue Sverdrupschc Expedition,
welche hier also manche interessante Fragen zu lsen
finden wird, wenn auch ein Vorstoss gegen den Nordpol
von dieser Seite in Folge der Strmungsrichtung ganz
aussichtslos sein wrde. Dass ausser den geographischen
und meteorologischen Problemen auch andere Wissen-

schaften, so besonders Erdmagnetismus, Astronomie und

Geologie, manche neuen Aufschlsse von knftigen Ex-

peditionen zu erlangen vermgen, sei nur nebenbei erwhnt.

Ungleich wichtiger ist dagegen jetzt zunchst eine

grndliche Erforschung des Sdpolargebietes. Jede
Naturwissenschaft hat dort fundamentale Probleme zu

lsen; alle die Fragen, welche die Polarforschung stellt,

haben im sdlichen Eismeer eine erhhte Bedeutung;
dort liegen gegenwrtig ohne Zweifel die wichtigsten

Aufgaben der wissenschaftlichen Geographie." Das geo-

graphische Fundamentalproblem ist die Vertheilung von

Wasser und Land daselbst. Bisherige Forschungen scheinen

dafr zu sprechen, dass die Sdkappe der Erdkugel von
einem grossen, eisberdeckten Continent eingenommen wird

im Gegensatz zur Nordkappe, welches ein von Land

umschlossener, tiefer Meeresraum ist. Das Vorhandensein

einer grossen Anzahl von Vulcanen im Sdpolargebiet
drfte auch zur Erkenntniss des Vulcanismus und seiner

Betheiligung an der Gebirgsbildung noch reiches Material

zu liefern im Stande sein. Eine genauere Untersuchung
der daselbst vorhandenen, mchtigen Lager von sedi-

mentren Schichten, besonders Buntsandstein, drfte die

bis in die Tertirzeit reichende, auffallende Aehnliclikeit in

der Zusammensetzung der Faunen von Sdamerika und
Australien zu erklren vermgen. Alle Probleme des Eises

haben ebenfalls hier auf den reichsten Gewinn zu rechnen,
da die Mchtigkeit des Eises am Sdpol selbst noch die-

jenige im nrdlichen Grnland zu bertreffen scheint.

Abgesehen von den Fragen nach Tiefe, Wrme-
vertheilung und chemischer Beschaffenheit der vor-

handenen antarktischen Meere geben dieselben auch
der biologischen Forschung manche wichtige Frage
zu lsen. Eine besondere Bedeutung erhalten diese

Probleme dadurch, dass hier vermuthlich der Ursprung
all der kalten Strmungen zu suchen ist, welche dem
Boden der Oceane an den verschiedensten Stellen so

Bisher liegen Beob-
sominerlicbe Witterungsverhltnisse

r etwa 10 klter ist als unter gleicher mini-

es wre mglich, dass der Winter dement-

niedrige Temperaturen verleihen; das Nordpolarmeer
kann nmlich dafr nicht verantwortlich gemacht werden,
da es ziemlich abgeschlossen und obendrein in der Tiefe

von relativ warmem Wasser erfllt ist. Auch auf die vom

Sdpolarmeer stammenden Oberflchenstrmungen sei kurz

hingewiesen, durch welche an den Westksten der Sd-
continente (las Klima erheblich beeiuflusst wird.

Auch ber die Flora der sdlichen Polargegenden
liegen bisher nur sehr sprliche Nachrichten vor. Wh-
rend man frher das ganze Gebiet jenseits von G4 12'

s. Br. fr vegetationsleer hielt, wurden 1895 durch

Borchgrevink noch unter 71 auf der Possession-Insel

Pflanzen gesammelt. Bemerkenswert!] ist, dass die Floren

auf allen Inselgruppen in der Umgegend des Sdpolar-
gebietes viele gemeinsame Zge aufweisen. Auch die

beraus wichtige Frage ist noch zu entscheiden, ob sich

bei der Abkhlung der Erde in den Polargebieten be-

stimmte Formen der Thier- und Pflanzenwelt unter gleichen

Bedingungen gleiehmssig ausbildeten, worauf eine gewisse
Aehnlichkeit von lediglieh auf die beiden polaren Zonen
beschrnkten Lebewesen schliessen lassen knnte, oder ob
beide Faunen und Floren auf einen gemeinsamen Ur-

sprung zurckzufhren sind, oder ob noch heut in den
kalten Tiefenstrmungen ein Austausch zwischen den
beiden Polarmeeren stattfindet.

Besonders viel hat auch die Klimatologie von einer

Sdpolar-Expedition zu erwarten,

achtungen nur ber

und nur auf den Meerestheilen vor. Man weiss, dass der

Sommer
lieber Breite;

sprechend wrmer ist, da ja die Temperatur-Amplitude
auf dem Meer stets bedeutend geringer ist, als auf dem
Lande. Auch steht zu vermuthen, dass den ausgedehnten
Hochflchen des Eises warme Fhnwinde entstammen,
wie sie am Rande des grnlndischen Inlandeises auf-

zutreten pflegen. Mit geringen Mhen ist daher fr die

Meteorologie ausserordentlich viel zu erreichen. Dass eine

Ausdehnung magnetischer Messungen auf das Sdpolar-
gebiet stattfinden msse, bezeichnete schon Neumayer als

unerlssliches Erforderniss jedes Fortschritts der erdmag-
netischen Forschung. Jenseits des40. Grades s. Br. beruht un-

sere ganze Kenntniss der magnetischen Verhltnisse noch

heut im Wesentlichen nur auf den Messungen, welche vor

50 Jahren durch J. C. Ross angestellt wurden.

Zieht man astronomische und geodtische Probleme
sowie Messungen der Schwerkraft heran, so mchte mau

glauben, dass eine Expedition gar nicht im Stande sein

wrde, die Flle der Aufgaben zu bewltigen. Und doch
hlt v. Drygalski dies fr mglich, so weit man ber-

haupt von einer erstmaligen Erforschung Aufklrungen
verlangen darf. Gerade jetzt scheint der Zeitpunkt fr
eine Expedition besonders geeignet, da die seit 1891 im

sdatlantischen und sdindischen Occan aufgetretene
colossale Flle von Treibeis darauf schliessen lsst, dass

zur Zeit der gewaltige Grtel von Landeis gesprengt ist,

der bisher das Vordringen so sehr erschwerte. Vielleicht

liegen jetzt die Verhltnisse wieder so erstaunlich gnstig,
wie 1823, als Weddel sdlich von den Sd-Orkney-Inseln
noch unter 74 s. Br. ringsum eisfreies Meer vorfand.

v. Drygalski schlgt vor, von den Kcrguelen aus die

Forschungsreise anzutreten, schon whrend der Fahrt so

viele wissenschaftliche Beobachtungen wie mglieh an-

zustellen und mglichst weit im Sden ein Land zu er-

reichen, um hier zu berwintern. Im Frhjahr soll dann

ein Vorstoss gegen den Pol erfolgen und im Herbst mg-
lichst auf anderen Wegen die gefundenen Ksten gegen
den magnetischen Pol hin verfolgend", die Rckkehr
stattfinden. Weitgehende Instructionen aus der Heimath
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mssten dahci freilich nach Mglichkeit vermieden und

der Expedition vollste Freiheit im Handeln gelassen werden.

Die geplante deutsche Sdpolar-Expedition, die voraus-

sichtlich 1899 beginnen wird, ist inzwischen der wissen-

schaftlichen Oberleitung Dr. v. Drygalski's anvertraut

worden, und so steht zu hoffen, dass die geschilderten

Plne des verdienten Gelehrten ebenso trefflich gelingen

mgen, wie seine grnlndische Forschungsreise. H.

Wetter-Monatsbersicht (April). Ausserordentlich

trbe, regnerisch und ziemlich khl gestaltete sich wh-
rend des diesjhrigen April die Witterung in ganz
Deutschland. Wie schon ein Blick auf die beistehende

Zeichnung erkennen lsst, gab es in ihm nur wenige

c? Tcmperafurizn jm cTJpril 1898. (ST
__Tgliches Maximum, b Minimum.

8 Ohr Morgens, 1898. 8 Uhr Morgens,
normal.

Uprll. 6. 11. 16. 21 26.

. I I
I

I
I I !

I I I I I I
> I I I I

Sddeutschland.
20

.

15

Tage, die den Eindruck behaglicher Wrme zurckliessen,
nmlich um den 10. und gegen Ende des Monats. Beide

Male blieben die Temperaturen in den meisten Gegenden
Tag und Nacht ber 5 und erreichten in den westlichen

und sdlichen Landestheilen whrend der Mittagsstunden
vielfach 20 C.

;
am 9. April, dem durch einen freund-

lichen Witterungscharakter besonders ausgezeichneten

Tage vor Ostern, stieg das Thermometer in Magdeburg
und Bamberg bis 22 G.

Die brige Zeit hatte ziemlich glcichmssige Tem-

peraturen, welche in Norddeutschland meistens selbst am
Mittag unter 10 C. lagen. Oft kamen Nachtfrste
vor, die sich bis Mitte des Monats auch auf Sddeutsch-
land erstreckten und dort sogar etwas schrfer als im
Norden auftraten, z. B. hatte in der Nacht zum 6. Bam-
berg 5, Kaiserslautern 4 Klte. Die Mittags-

temperaturen aber kamen an den sddeutschen Stationen

gewhnlich lf) C. wenigstens nahe; das allgemeine

Temperaturmittel des diesjhrigen April blieb jedoch in

ganz Deutschland ungefhr um einen Grad hinter seinem

langjhrigen Durchschnittswerte zurck.
Der Mangel an Sonnenschein, an welchem schon

der Februar und Mrz dieses Jahres zu leiden hatten,
machte sich im Laufe des April noch in viel hherem
Grade fhlbar, am meisten in Mitteldeutschland. Denn

whrend die Tageslnge von Mitte Mrz bis Mitte April
um reichlich zwei Stunden zunimmt, kam beispielsweise
in Potsdam an den 30 Apriltagen insgesammt nur eine

Stunde mit Sonnenschein mehr als an den 31 Mrz-

tagen vor, nmlich 67 gegen 6G, und wenig mehr als ein

Drittel der Stunden, die im Durchschnitt der letzten fnf

Aprilmonate daselbst verzeichnet worden waren.

An einer grsseren Zahl von Tagen, als es im April
die Regel ist, kamen im vergangenen Monat Nieder-

schlge vor, die sich jedoch auf die verschiedenen Ab-

schnitte desselben sehr ungleich vcrtheilten. Theilt man
den April in drei Zeitrume von gleicher Lnge, wie in

beistehender Darstellung geschehen ist, so ersieht man,
dass am Anfang die ergiebigsten Regen auf dem Gebiet

zwischen Elbe und Oder und ausserdem am Bodeusee

Helen. Am 2. April wurden zu Friedrichshafen von

den letzten 24 Stunden 21 Millimeter Regen und Schnee,
am 3. zu Magdeburg 26 Millimeter Regen gemessen.

XlMeritepfytyn im JJpriJ 1S9B.
Q

Mittlerer Werfh fr

Deutschland.
Monatssummen im April

1898 97. 96. 95. 91. 93.
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Niederschlge in der zweiten Hlfte des April erfahren

hatten, kam ihre Monatssumme, die sich fr den Durch-

schnitt der deutschen .Stationen auf 53,2 Millimeter belicf,

denjenigen der ebenfalls sehr nassen letzten beiden April-
monate nicht einmal gleich und bertraf die fr April
normale Niederschlagshhe nicht gar zu erheblich.

Nachdem zu Beginn des Monats ein Barometerminimum
von Sdwest nach Nordost durch Deutschland hindurch-

gezogen war, erschien in Skandinavien ein anderes, von

dem sich ein Theil zur Ostsee begab und lngs der

deutschen Kste strmische, dampfgesttigte Westwinde
verursachte. Am 5. April wanderte ein barometrisches

Maximum von England nach Mitteldeutschland, wurde
aber bald durch eine neue, nordwestliche Depression
weiter nach Sd gedrngt. Von letzterer schoben sieh,

whrend vom nrdlichen Eismeere her sich ein zweites

Maximum ber den bosnischen Meerbusen ausbreitete,
zwischen beide Gebiete hohen Luftdruckes einzelne Thcil-

minima hinein, die bis Mitte April, und zwar namentlich

in den Ostertagen, der Witterung in Deutschland ciueu

sehr unbestndigen Charakter gaben.
In der zweiten Monatshlfte rckte das nordische

Barometermaximum langsam sdostwrts nach Russland

vor. In Nordskandinavien zeigte sich sodann am 22. ein

neues Maximum, das den gleichen Weg wie sein Vor-

gnger nahm. Unterdessen lagen gewhnlich in der

sdlichen Hlfte Europas und bei den britischen Inseln

ziemlich flache Depressionen, von denen einzelne Auslufer
nach Norden und Osten zogen. In Deutschland, das sich

fast immer zwischen den Gebieten hohen und niedrigen
Luftdruckes befand, herrschten demgemss jetzt nordst-
liche Winde mit ziemlich bestndiger, trber Witterung.
Doch waren hier die Niederschlge sehr viel geringer als

im Sden der Alpen, wo am 17. und 18. beispielsweise
in Lugano 84, in Turin 87, in Nizza 94 Millimeter

Regen gemessen wurden, ebenso wie im Gebiete der

unteren Donau, wo um die gleiche Zeit der Sereth und
Pruth aus ihren Ufern traten und in der oberen
Moldau und Bessarabien zahlreiche Felder, Bahndmme
und Strassen schdigten. Dr. E. Less.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.

Angonominen wurde: Dr. Heinrich Monke zum Hilfsgeo-
logen bei der kniglichen geologischen Landesanatalt in Berlin.

Berufen wurden: Der ausserordentliche Professor fr patho-
logische Anatomie in Knigsberg Dr. Nauwerk als Prosektor
am Stadtkrankenhaus in Chemnitz; der ausserordentliche Pro-
fessor der Psychiatrie in Halle Dr. Wollenberg zum Leiter der

Hainburger Irrenanstalt in Friedrichsberg.
Zurckgetreten ist: Der Leiter der Irrenheilanstalten in

Bremen Dr. Friedrich Scholz.
Es starb: Der als Florist verdiente Jurist und Historiker

Dr. Karl Nldeke, Uberappellationsrath in Celle.

L i 1 1 e r a t u r.

Prof Dr. William Marshall, Bilder-Atlas zur Zoologie der

Vgel. .Mit 238 Holzschnitten nach Zeichnungen von G. Mtzel,
Fr. Specht, Rob. Kretschmer, W. Kuhnert, L. Beckmann,
Th. Krner u. a. Bibliographisches Institut in Leipzig und
Wien 1898. Preis in Leinwand gebunden 2.50 M.

Die Illustrationen auf 8'/3 Bogen Bildertafeln ber 200
der charakteristischsten Thiererscheinungen aus der Gruppe der

Vgel sind smmtlich von Knstlern nach dem Leben gezeichnet,
und zwar so, dass man nicht nur ein naturgetreues Abbild der

Gestalt und berhaupt der ussern Erscheinung des betreffenden

Vogels erhlt, sondern dass meist auch das Gebahren des Thieres,
die Art seiner Bewegung, die Umgebung, in der es sich aufzuhalten

pflegt u. s. vv. charakterisirt wird, kurz, dass mau mit Hlfe dieser
Illustrationen einen Blick thun kann in das Leben der ge-
schilderten Thicre. Vergl. im Uebrigen das bei der Besprechung
des Atlas zur Zoologie der Sugethierc Bd. XII, S. 630 Gesagte,
was hier nur zu wiederholen wre.

Dr. Max Rudolphi, Allgemeine und Physikalische Chemie.

Sammlung Gschen. G. J. Gschen'sehe Verlagsbuchhandlung.
Leipzig 1898. Preis gebunden 0,80 M.

Dies Bchlein will nichts weiter geben als eine allgemeine
Vorstellung von dein Inhalt der allgemeinen und physikalischen
Chemie. Was gehrt in das Gebiet der physikalischen Chemie?
Wie werden die wichtigsten physikalisch-chemischen Messungen
ausgefhrt? Ueber diese Fragen giebt das Bchlein kurz Auskunft.

Schiller-Tietz, Neue Wege der Ghrkunde und die Maltonweine.
Sammlung gemeinverstndlicher wissenschaftlicher Vortrage,
herausgegeben von Rud. Virchow. Neue Folge, Heft 287,88.

Hamburg, Verlagsanstalt und Druckerei A.-G. (vorm J. F. Richter)
1898; 88" S. Preis 1,20 M.

Nach einer kurzen Uebersicht ber die zahlreichen alkoho-
lischen Genussmittel der verschiedenen Natur- und Kulturvlker
und Wrdigung der Bedeutung der Ghrungsproducte fr die

Jetztzeit giebt Verfasser einen geschichtlichen Ueberblick ber
die Entwicklung der Ghrkunde. Hierauf werden eingehend die

durch Einfhrung der Hefereinzucht in der Brauerei, Wein-, Obst-
wein- und Schaumweinbereitung, Brennerei und Presshefefabri-

cation, Milchwirthschaft und Tabakindustrie erzielten Fortschritte

besprochen, welche fr die Praxis der Ghrungsgewerbe ebenso

wichtig wie wissenschaftlich interessant sind; ist doch das
Hefereinzuchtverfahren bereits die Grundlage einer vllig neuen,

selbststndigen Ghrungstechnik geworden, nmlich der Darstellung
der Maltonweine. Wir werden in der Naturw. VVochenscbr."
aus der Feder des Herrn Autors noch eine eingehendere Be-

sprechung des Gegenstandes bringen.

Baltzer, Prof. A., Studien am Unter-Grindelwaldglctscher ber

Glaeialerosion, Lngen- und Dickenvernderung, in den Jahren
1892 bis 1897. Zrich. 10 M.

Bchner, Prof. Dr. Ludw., Kraft und Stoff oder Grundzge der
natrlichen Weltordnung. 19. deutscho Auflage. Loipzig.
6,50 M.

Burchard, Dr. Geo., Beitrge zur Morphologie und Entwicklungs-
Geschichte der Bacterien. Karlsruhe. 4,50 M.

Erich v. Drygalski, Grnland-Expedition der Gesellschaft fr
Erdkunde zu Berlin 189193. Berlin. 45 M.

Fuchs, Prof. Dr. C. W. C, Anleitung zum Bestimmen der Mine-
ralien. Giessen. 5,80 M.

Gnther, Prof. Dr. Carl, Gust., Einfhrung in das Studium der

Bacteriologie, mit besonderer Bercksichtigung der mikro-

skopischen Technik. 5. Aufl. Leipzig. 13,50 M.

Haas, Prof. Dr. Hippolyt, Katechismus der Geologie. 6. Aufl.

Leipzig. 3 M.
Schmidt, Geh. Reg.-Rath Prof. Dir. Dr. Ernst, Ausfhrliches
Lehrbuch der pharmaceutischen Chemie. I. Bd. Organische
Chemie. Braunschweig.

- 22 M.

Schuchter, Gymn.-Prof. Jos., Empirische Psychologie, vom Stand-

punkte seelischer Zielstrebigkeit aus bearbeitet. Brixen. 2,50 M.

Schwarz, Stabsveterinr Konserv. Aug. Frdr., Phanerogamen-
und Gefsskryptogamen-Flora der Umgegend von Nrnberg-Er-
langen und des angrenzenden Theiles des frnkischen Jura um
Froistadt, Neumarkt, Hersbruck, Muggendorf, Hollfeld. Nrn-
berg.

- 5,50 M.
Wiesner, Hofr. Prof. Dir. Dr. Jul Elemente der wissenschaft-

lichen Botanik. 1. Bd. Anatomie und Physiologie der Pflanzen.

Wien. - 7 M.

Briefkasten.
Chiffre Rr. Wir bitten um den vollen Namen des Autors

der unter dieser Chiffre eingesandten Notiz. Red.

Inhalt: Dr. E. Frst: Die Bataker. Ueber die Energiden von Sachs im Lichte der Gewebelehre der Thiere. Ueberfhrung
befruchteter Eier in ein anderes Mutter-Individuum. Abreise der Zugvgel. Der Bacillus des Sauerkohles. Ueber die

Theegowinnung auf der Insel Java. Die Aufgaben der Forschung am Nordpol und Sdpol. Wetter-Monatsbersicht. -

Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur: Prof. Dr. William Marshall, Bilder- Atlas zur Zoologie der Vgel. -

Dr. Max Rudolphi, Allgemeine und Physikalische Chemie. Schiller-Tietz, Neue Wege der Ghrkunde und die Maltonweine.
Liste. Briefkasten.



236 Naturwisse nschafiche Wochenschrift. XIII. Nr. 2U.

ftrt. fliimnilrrs |lrrlagobiiit|ljaitbluug in ficrlin SW. 12, Jimmrrpr. 94. Gewiimbetheiligung bei Erfindungen!

Soe&eii erfdnenen:

per Ittenrdjljritelrljm
<in Cebcnsbilb bes IPcifen rem Ztc^arett?.

SBon

corfle
s

45nul lueftcr ($abani3.

300 fiten Cftou. wi8 clj. 3 .lt., clcsont flfb. 4 .tf.

(line brauiatifthe tSilberung beS Seben 3du, tic iotuppl turd; ibvc eble, fotm>

ottflibete prat&e l:e tfe hebe Sluffaffmifl bei (eltalt uiib Sebrt bts SSetfeii r-rm

SRajorelb fiel! nie- eine beiBorrageiibc rfebeinung betwibet imb auf leben L'efer

eine ovoje utiiug aut-beii wirb.

per geniale |ltenfd|*
Seil

^ermann 2rcf.
ritte [tat! etntefirte Slufioge.

$ iib alt: I- .uftlcrifcbc enie&en unb diaffen bcS genialen SDienfdien. II. i'bilo

fobbifcbeS tteben. 111. SBraKifcbee SSerbalten. Wott unb ffielt. IV.eba(efeote8
fiamlet. V. (SnetbcB Sauft. VI. StncuS ffliaufieb. VII. Scbopenbcuier unb

eoinota. VIII. Pbriftn unb JBubbba. IX. SHeraitber, afar, Slajoleon
XI. Stirner, 9iiebid)e imb ibfeii. XII. <sd)lufi=

VIII
X. lani'iu unb Voinbrofo.
betiadituiia.

390 Seiten gt. 8. !j5rei geb. 4,50 .11, fleg. gel). 5,60 .11.

SSon ber sritit iit ba8 3?ud) auftcrorben Midi gevlimt Worten. 5>a8 .Site-

carifdje Oeutialblatt' bat J. * bie (Jffan bei SScifaffcrs ber batefreare unb oetbe

nie Silin SU e ft e ii gebbienb bejeidiuct, tt>a ber biefe gefduiebcn orten ift

3u bfjicljen bind) jebe 3iid)(jaiibluiifl.

Grosse Vortheile!

BERLIN. S.0.26.

Neues Princip fr Massenbetheiligung
an industriellen Unternehmungen.
Xeuheiten- Vertrieb.=

Neu aufgenommen:
Durchfhrung des Buttenstedt-

schen Flugprineips
(von zwanzig namhaften Gelehrten

untersttzt) und
Errichtung einer Versuchs-
station flir l'lngznei'ke.

Internationaler Verein zur rationellen

Verwerthung von Erfindungs-Patenten.
Eingetragene Genossenschaft mit be-

schrnkter Haftpflicht.

Jedes
erhlt

Berlin SO. 36, Cottbuseistrasse 1.

Mitglied kann bis 500 Antheile bernehmen, partieipirt am Reingewinn und

bedeutenden Rabatt auf die von der Genossenschaft selbst fabncirten Artikel.

Gans & Goldschmidt,
Berlin N., Auguststr. 26.

Elektrotechnische Anstalt und mechanische

Werksttten.

Spezialitt: Elehtr. Messinstrumente,

Normal- lemente, Normal- und Praeci-

aiouswiderstnde, nach den Modellen der

Physikal. Techn. Reichsanstalt. - Normal-

Volt- und Amperemeter, Spicgelgalvano-

meter, Physikalische Lelirmittelapparate.

Einrichtung von Laboratorien.

Hempefs Klassiker Ausgaben.

Ausfhrl. Specialverzeichnisse gratis.

Ferd. Diimmlers Verlagslmcliu.

'Gebrauchte .

Gasmotoren
DAMPF- und pVNiLM O-

MASCHiNEN
garantirt' betriebsfhig

in allen Grssen sofort lielerhar.

Elektromotor, o m.b.H.

Schillbauerdamm 21 Berlin NW.

Ferd. Diimmlers Verlagsbuchhandlung

in Berlin SW. 12.

ber

geographische Ortsbestimmuugeu
ohne astronomische Instrumente.

Von

Prof. lr. P. Harzer,
irector der Herzoglichen Sternwarte zu Gotha.

Mit einer Tafel.

Sonder-Abdnick ans den Mitteilungen der

Vereinigung von Freunden dir Astronomie und
kosmischen Physik.)

53 Seiten Lex. 8 .
- Preis 1.2t) M

Ferd. Diimmlers Verlagsbuchhandlung iu Berlin SW. 12.

Das optische Institut

von

Paul Wchter

Berlin -Friedenau

empfiehlt als Spezia.
litten seine

Mikroskope
und

photogr. Objektive.

Preislisten gratis
und franko.

In unserem Verlage erschien soeben:

Willensfreiheit
und

sittliche Verantwortlichkeit
Eine socialpsychologisehe Untersuchung

von

Dr. Friedrich Wilhelm Foerster.

54 Seiten gross Octav. Preis 1 Mark.

frn|k Jlttttuortcn auf finkrfrageit

2tsgetr>l]lte Kapitel

aus einer praGUfdjen ^agogi frs ^aus
ron

Dr. phil. Jlubolph ^enjig,
I>ojent an ter uinbolbt Slfatemte in SBerliu.

248 S. fltoft Dftnu. *rci& ach. 2,80 9Jt., fleh. 3,60 5.= 3u beliehen feuvef jefcc Sudjfjniibltutfl. =====

Jerti. IPmmlers Bevlagsluirhhanohmn in Berlin SW. 12.

trber mib (Srf|lwcftcrit
gftomem von (Sitqcu ^letcfjef.

Wchcttft 4 Wort." neb. 5 JJtiuf.



V<^- c**5^ Redaktion: ~? Dr. H. Potonie.

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

XIII. Band. Sonntag, den 22. Mai 1898. Nr. 21.

Abonnement: Man abonnirt bei allen Buchhandlungen und Post-

anstalten, wie bei der Expedition. l>er Vierteljahrspreis ist Ji 4-

Bringegeld bei der Post 15 ,A extra. Postzeitungsliste Nr. 5048.

v

T
Inserate Die viergespaltene Petitzeile 40 J>. Grssere Auftrge ent-

sprechenden Kabatt. Beilagen nach Uebereinkunft. Inseratenaunahme
bei allen Annoncenbureaus wie bei der Expedition.

Abdruck ist nur mit vollstndiger <$nellenniigale gestattet.

Lieber die Formen der asiatischen Wste.

Von Johannes Walther in Jena.*)

In dem System der Klima-Zonen der Erde unter-

scheidet man gewhnlich den breiten Grtel des regen-
reichen Tropenlandes, das wechselnde Klima der gemssig-
ten Zone und die lebensfeindlichen Flchen der Polar-

gebiete. Aber damit sind die grossen tellurischen

Klima-Bezirke nicht vollstndig aufgezhlt. Denn auf
beiden Halbkugeln schiebt sich zwischen Tropenland und

gemssigte Zone ein Grtel von Wsten und .Steppen mit

einem durch Regenmangel ausgezeichneten, ariden Klima
ein. Der wichtigste Charakter dieser Wsten ist ihre

Abflusslosigkeit ,
und wenn mau in der Regel den atmo-

sphrischen Kreislauf des Wassers als einen einzigen uni-

versellen Ring schildert, so ist das nicht richtig. Denn
in dieser Hinsicht fhrt jede Wste ein besonderes Leben,
und von dem sssen Bchlein, das die Oase Fairan am
Sinai trnkt, bis zu dem 1

1

/2 Mill. qkm grossen Fluss-

gebiet der Wolga giebt es zahllose Wasseradern, die in

den Wsten versiegen.
Da die Wsten keine klimatischen Ausnahmen, son-

dern notwendige Erscheinungen in der harmonischen An-

ordnung der Klima-Zonen darstellen, muss es auch in

frheren Erdperioden abflusslose Gebiete auf dem Fest-

land gegeben haben, und das Studium der recenten

Wsten wird zu einem methodischen Hilfsmittel fr die

historische Geologie.
Aus den regenreichen Wldern des Ural und aus den

Waldebenen des centralen Russlands strmen zahllose

Flsse und Wasseradern der Wolga zu und schtten ihre

*) Der obige Aufsatz ist im Wesentlichen ein von der Re-
daction besorgter Auszug aus der Abhandlung des Herrn Pro-
fessor Walther: Vergleichende Wstenstudien in Transkaspien
und Buchara." (Verhandlungen der Gesellschaft fr Erdkunde
zu Berlin Band XXV, 1898.) Prof. Walther hat jedoch freund-
liehst diesem von ihm wesentlich verbesserten Auszug die hier

gebotenen Abbildungen beigefgt. Red.

Wassermasseu in den heiligen Strom. Wie prchtig windet
sich der gewaltige Fluss durch die bewaldeten Berge bei

Samara, wie majesttisch erscheinen seine gelben Fluthen

von dem Steilufer bei Kaschpur, wenn grosse Segelboote,
erfllt mit rotgekleideten Menschen, die breite Wasser-
flche beleben, wenn das westliche Ufer in weiter Ferne
sich mit der ebenen Steppe vermhlt. Und diese ganze
Wassermasse verdampft in der centralasiatischen Wste,
verschwindet in dem Kaspischen Binnensee.

Kommen wir sodann hinber nach den fruchtbaren

Oasen von Merw, Buchara und Samarkand, so sind es

wiederum verdampfende Flsse, deren letzte Adern sich

im Saude des Karakum verlieren. Und berschreiten wir

auf der 5 km langen Holzbrcke die schlammigen Fluthen

des Amu-darja, so ist es abermals ein verdampfender
Fluss, der im Binnensee des Aral sein frhes Ende findet.

Am 25. Mai 1897 wurde bei Kisilarwat der Bahn-
damm durch das meterhoch heranbrausende Wasser eines

400 Meter weg-
war von Wasser-

und ver-versiegte

Regionen

Gewitterregens auf eine Lnge von

gerissen, das ganze umliegende Land
fluthen berschwemmt, aber alles

dampfte, kein Tropfen erreichte das Meer
So wirkt das Wasser in den abflusslosen

des Festlandes abtragend und transportirend. Aber wh
rend in unserem Klima jedes Sandkrnchen nach langer

Wanderung endlich dem Meer zugefhrt, jedes gelste
Salztheilchen dem Salzgehalt des Oceans hinzugefgt wird,

sammeln sich in den Depressionen der Wste alle diese

mechanischen und chemischen Massen an, tiefe Thal-

mulden fllen sich mit Conglomeraten, weite Ebenen be-

decken sich mit Flugsand, flache Becken fllen sich mit

Gyps und Salzlagern. Geschichtete und ungeschichtete

Ablagerungen hufen sich an, und wir glauben, die
Sedimente eines Meeres vor uns zu sehen, wh-
rend wir die Gesteine studieren, die in einem
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festlndischen Wstengebiet gebildet worden
sind.

Charakteristische Wstenerscheinungen treten uns in

Trauskaspien berall entgegen : Hier liegt ein Fels-

block, dessen Inneres eine grosse Hhlung zeigt, und
der nur aus einer handbreiten Rinde besteht; dort

berragt eine weit vorspringende Felsbank eine tiefe

schattige Felsenbucht, und wie Eiszapfen hngen ge-
brunte groteske Felsenzacken von ihrer Kante herab.

Hier ist eine Felsenwand durch eine Reihe von lnglichen
Oeffnungen durchbrochen, die sich zu einem inneren Gang
verbinden; dort erhebt sich ein riesiger Felsenpilz ber

seinem verengten Fuss. Kieselreiehe Spongien in einem

gelben Kalkstein sind mit dunkelbraunem Wstenlack

berzogen, herumliegende Kiesel sind durch den Sand-
wind rundgesebliffen, oder ein klaffender Spalt trennt

sie in zwei rebeneinander liegende Hlften.
Wenn so dieselben Phnomene, wie sie die afrika-

nischen und amerikanischen Wsten bieten, auch in Central-

asien auftreten, so mssen es hier wie dort dieselben

Ursachen sein, die solche Ur-

sachen hervorrufen.

Von keiner Vegetation ge-

schtzt, ist in der Wste der

Erdboden den glhenden Sonnen-
strahlen ausgesetzt, und wie der

Spaltenfrost in unseren Breiten,
so wirkt der Wechsel von mit-

tgiger Hitze und nchtlicher
Klte in der Wste auf die

Gesteine ein. Um den Gang
der Temperatur an der Ober-
flche besonnter Felsen mit den

Wrmevernderungen in der
Luft zu vergleichen, hatte der
Verfasser Thermometer mit

einem spiraligen Quecksilber-

gefss construiren lassen, und
stellte mittelst Messingpulver
einen leitenden Contact zwischen
Felsen und Thermometer her.

Nebenstehende Figur 1 (aus
dem Bull, des Soc. Imp. des

Naturalistes de Moscou) giebt die Resultate einer am
25. September 1897 bei Perewal angestellten Beobachtungs-
reihe wieder. Die Stundenzahlen von 5 Uhr Morgens
bis 10 Uhr Abends stehen unten, die Temperaturen in

links in dem Curveubild. Die untere Linie giebt die

Lufttemperatur, die Zickzacklinie die Temperatur einer

olivgrnen Dolomitblockes, die punktirte Linie die Tem-
peratur des Sandes, die gestrichelte Linie die Temperatur
eines hellen Lssbodens wieder. W. beobachtete whrend
eines heftigen Ostwindes auf der Ostseitc eines isolirten

Hgels, und verlegte seine Beobachtungen um 1 Uhr
nach der Westseite in den Windschatten. Sofort steigen
die Temperaturcurvcn um f> -7 0. Also bewirkte der
Wind eine dementsprechende Abkhlung von Felsen,
Sand und Lss.

Die Sonne ging um 5 Uhr 4<> Minuten auf und um
") Uhr 20 Minuten unter. Um 6 Uhr 30 Minuten sind

alle Temperaturen schon unter die Lufteurvc herabge-
sunken. Nach einem heftigen Gewitterregen hat Abnger
eine Abkhlung der Luft von 50 auf 12" C. beobachtet;
das drfte einer Abkhlung der Felsen um mindestens
50 entsprechen.

Wenn ein kalter Stein durch die Sonnenstrahlen cr-

wrmt wird, dann dehnt sieb seine Oberflchenschicht aus
und gerth in eine solche Spannung, dass sie sich wohl

rindenartig abheben, aber niemals radial zerspringen kann.

-r
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thalergrosscr Nuniinu-

kann, so unterblst er doch den sandigen Boden, auf

dem sie liegen, und ist auf diese Weise im Stande, seihst

grobes Gerll um wenige Millimeter zu rollen, und im

Laufe langer Jahrhunderte selbst kiesbedeckte Ebenen in

eine fliessende Bewegung zu versetzen. Besonders aber

arbeitet er dem Wasser vor, indem er alle oberflchlich

liegenden Kiesel rundet und freiblst, sodass eine geringe

Menge Wasser hinreicht, um weite Kiesflchen in Fluss

zu bringen. Man muss diese Erscheinungen wohl im Auge
behalten, wenn man das befremdende Landschaftsbild der

asiatischen Kieswsten recht verstehen will.

Viele Tage hatte W. die Kieswsten Nord-Afrikas

durchstreift und die flachundulicrten Ebenen des Sserir

studirt. Braune, rund geschliffene, speckig glnzende
Kiesel bedecken dort, alle Unebenheiten des Untergrundes

verhllend, den anstellenden Felsen. Jahrtausende lang
haben Insolation und Deflation ein mchtiges Schichten-

system zerstrt und alles Weiche, Leichte davon getragen.
Nur die hrteren Bestandteile blieben zurck. Bald sehen
wir 10 m lange, versteinerte Holzstrnme zwischen den
Kieseln des grossen, versteinerten Waldes, bald reiten wir

im Uadi Ssannur ber ein Pflaster

liten, bald bedecken riesige
Austern den Boden der

Wste bei Abu Roasch. In

den Wsten von Arizona,
NeuMexico und Texas waren
Kiesflchen weit verbreitet,
aber nicht durch Abtragung,
sondern durch Aufschttung
entstanden. Die riesige
Ebene zwischen van Hrn
und der Sierra Diablo im

Transpecos-District ist auch
eine Kieswstc; aber beim
Bohren eines Brunnens er-

reichte man in 1050' noch
nicht den anstehenden Fel-

sen; Kies und Saud bildeten

die Ausfllung eines grossen,
tiefen Beckens. Die Kies-

wsten Transkaspiens sind

Wannen.
Die Station Dschebel liej

geben, einsam in der weiten Pforte zwischen dem Grossen
und dem Kleinen Balchn. Die Ausschachtung am Bahnhof

gab 2 m tief feinen Sand. Eine Ebene auf dem Wege nach
dem Grossen Balchn Fig. 2, der in einer Entfernung von
20 km mit 1600 m hohen, senkrechten Steinwnden aus
der sanft ansteigenden Kieswstc emporragte, war ziem-

lich reich bewachsen. Wohl waren die niedrigen Wsten-
kruter drr und standen nur vereinzelt, wohl traf man
mitten darin gnzlich pflanzenfreie Flchen; aber wenn
man vom Rcken des Dromedars seinen Blick frei ber

die weite, vollkommen ungegliederte Flche schweifen

Hess, so war es doch die dstere, braune Farbe der ver-

dorrten Kruter, die das Landschaftsbild beherrschte.

Der sandige Boden von der Bahnlinie vernderte zu-

sehends seine lithologischc Beschaffenheit. Immer zahl-

reicher wurden die runden Steine, und grberes Gerll
bildete langgestreckte, flache Felder zwischen feinerem

Kies. Schmale, tiefe Schluchten zerschnitten die Felseu-

niauer des Gebirges, und aus jedem dieser Thler drang,
wie ein Gletscher, ein mchtiger Steinstrom hervor. Au
der Mndung der Schlucht quollen die Schuttmassen zu

Je nher dem Gebirge, desto grsser wurde das Durch-
schnittsmaass der Gerolle, und die Wassergrben der

Kirghisen, ebenso wie eine neuangelegte, russische Wasser-

leitung boten reichliche Gelegenheit, um die innere Structur

der Kieswste zu studircu. Von wohlgeschichteten Sauden
bis zu ungeschichteten Kieslagern fanden sich alle Ucbcr-

gnge, und mancher Durchschnitt htte einen eifrigen
Glacialistcn an Mornen erinnern knnen. Gelbe Sand-
schichten enthielten Schnre von kleinem Gerll, mchtige

Lange
keilten

ihre Querschnitte

feinkrnigen Sedi-

Lelnnlager wechselten mit groben Kiesbnken.
Zungen von gerundeten oder entkanteten Steinen

sandigen Thonen aus, und
seltsame Linsen mitten in

zwischen
bildeten

menten.

Um
mit gutem
nahen
in der Kieswstc! 660 m tief reicht die Bohrung, oline

anstehendes Gestein gefunden zu haben. Das Profil zeigt
einen bestndigen Wechsel von Kies, Sand und Lehm,
und es ist zu befrchten, dass auch eine Weiterfhrung
der Bohrung nur von wissenschaftlichem Werth sein wird.

Regen wasser und Wind

die prchtig aufblhende Hauptstadt Askabad
Wasser zu versorgen, hat man am Fuss der

Gebirge eine Brunnenbohrung angelegt. Leider

des Ge-

felsiffeu

fS
5^

'^'.K

J^iJ? JP

Fig. 2.

Schuttkegel am Fuss des Grossen Balchn.

ebenfalls solche ausgefllte

;t,
von sandigen Hgeln um-

dann gabelte sich dereinem riesigen Delta empor,
Schuttkegel wie ein breiter Fcher, seine zerfurchten Kies-

rippen verflachten sich zusehends und flssen wie ein weicher

Teig in die breite, ebene Kieswste unmerklich hinber.

Salzgehalt

fhren den Schutt

birges aus den
Schluchten heraus, breiten

iE ihn ber die Ebene, und je
mehr man sich von dein

;~ Fuss der Gebirge entfernt,

desto mehr lst der Wind
1 das Wasser ab, desto mehr

verwandelt sich die Kies-

wste in die Sandwste.
Ein breites Band von Lehm-
wste bildet eine vermit-

telnde Uebergaugszone.
Da, wo die periodisch

oder dauernd fliessenden

Wasser versiegen , lagern
sich die feinsten Schlamm-
teilchen und die chemisch

ab; deshalb sind Lehmwste und Salz-

engste verbunden. In dem Maass, wie

des Bodens zunimmt, verschwindet die

und endlich entstehen jene seltsamen Takyr-
lngs der transkaspischen Bahn mit ihrer

Flche jedem Reisenden in die Augen
Frhjahr, wenn der Schnee im Gebirge

wenn heftige Regengsse die Ebenen trnken,
da spriesst und blht eine reiche Flora auf der Lehm-

steppe empor. Tulpen und Schwertlilien, Colchicum,

Bongardia, Leontice, farbenprchtige Mohne und elegante

Delphinien prangen im herrlichsten Blthenschmuck.
Schwrme von Zugvgeln beleben die Steppe, und die

Herden der Turkmenen finden reiche Nahrung. Dann
kommt der Sommer mit seiner Hitze, und matt und drr
sinken die Bliithen zusammen. Der drre Lehmboden
tritt wieder zu Tage, und nur graugrne Artemisieu er-

fllen die trockene Luft mit ihrem balsamischen Duft,
und Alhagi camelorum bringt etwas Abwechselung in die

eintnige Frbung des Bodens.

Wo aber das Salz im Boden sich anreichert, da ge-
deihen ppige Felder von Salicornia herbacea. Ihre

zartgrnen oder fleischrothen Bliithen umkrnzen mit

heiteren Farben den silbergraueu Teppich des Takyrs,
den scharfe Trockenrisse in polygonale Felder zer-

schneiden und dabei die ausgezeichnete Schichtung der

ganzen Ablagerung enthllen. Die Fussspureu der letzten

Zugvgel bleiben die einzigen Zeichen des Lebens, und

gelsten Salze

steppe auf das
der

Vegetation,

bden, die

silbergrauen
fallen. Im
schmilzt
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bald zaubert nur noch die Fata Morgana trgerische
Wasserspiegel auf die leblose Wste.

Manche Wasseradern bringen nur wenig Schlamm,
dafr aber chemisch gelste Salze nach den flachen

Senken der abflusslosen Gebiete. Hier entstehen Salzseen
und Gypslager. Von hohen Sanddnen rings umgeben,
liegt glatt und weiss wie eine Frischbeschneite Eisflche der
.Salzsee bei Mullahkara, Fig. 3. Tausende von Centnern Salz

werden in jedem Jahr daraus gewonnen und durch lange
Kameel-Karawanen nach der Bahn gebracht, aber immer
ersetzt sich das Salz, immer wieder strmen salzige Zu-
flsse der Wanne zu. Ein Kranz grnen Buschwerks um-
zieht einen Theil des Ufers. Ginster-

artige Ephedra-Bume, Binsenbestnde
und stachelige Akazien bilden eine dichte

Hecke; dazwischen erheben sich hell-

grne Tamarisken. Ihre elegant herab-

hngenden Aeste tragen eine rothe

Blthentraube, fein und zart wie eine

Marabufeder. Hier bedeckt schwarzer,
nach Schwefelwasserstoff riechender

Schlamm den Boden des Salzsees, an
anderen Stellen berzieht ihn eine

blendendweisse Kruste schner Salz-

krystalle. Dichte Schwrme von Artemia
salina treiben sich in der Mutterlauge
herum, und bisweilen ist das Salz sogar
rtblich gefrbt von den darin einge-
schlossenen Krebschen. Ein zweiter

Salzsee in der Nhe ist bedeckt mit

einer dichten Salzdccke, blendendweiss wie
fallener Schnee. Unregelmssige Oeffnungen lassen an
manchen Stellen erkennen, dass auch auf dem Boden

Salzkrystalle ausgeschieden werden. Der graue Lehm-
boden ist ganz gespickt mit eleganten Gypsdrusen, die

wie das Salz immer aufs neue entstehen und pltzlich an
einer Stelle erscheinen, wo man sie frher nicht be-

merkt hat.

Whrend des ganzen Sommers weht ber die Kara-
kum ein von Norden kommender Wind. Sandwolken
treibt er vor sich her, und wo sich

am Boden ein kleines Hindernis

findet, da bildet sich rasch ein

flacher Sandhaufen von schildfr-

Fig. 3.

Salzsee bei Mullahkara.

frisehge- wanderung

miger Gestalt die Urdne. Ein
alter Buchariot, der sein kleines

Gtchen am Kasak Hanim- Kurgan
bei Murgak bebaut, erzhlte, dass
zu Lebzeiten seines Grossvaters vor ,

*' '

, , ,
. pp. t i j i ttm j Bogemlfine (Barchan)

etwa (50 Jahren der erste 1 lugsand
zwischen seinen Feldern erschienen
sei. Jetzt legt sich eine lange Sandwehe von 2 m Hhe an
die Gartenmauer, und nahe bei dem Gehft liegen auf
dem ebenen Lehmboden ber 100 Sicheldnen in allen

Stadien der Entwickelung.
Die flache, schildfrmige Urdne bildet wieder selbst

ein Hinderniss fr den herantreibenden Sand, der da ent-

lang luft, wo er die wenigsten Widerstnde zu ber-

winden hat. Demgcmss wachsen am Vorderende des
Sandhaufens zwei sich immer mehr verlngernde Sichel-

arme heraus. Der Sand rollt ber den flachen Rcken
entlang und fllt dann an dessen Kopf hinab. So bildet

sich im Profil durch die windgetriebenen, rollenden Sand-
krner ein mit 10 flach ansteigender Rcken, durch die

abfallenden Sande aber eine unter 35 scharf abgesetzte
Stirn, und der Gruudriss des flachen, eifrmigen Sand-
haufens verwandelt sich in eine 35 Schritt breite und
33 Scluiit langgezogene Halbmondgestalt die typische
Sicbcldiinc Fig. 4, der turkestanische Barcbn ist fertig. Oft

kommen zwei benachbarte Barchaue so nahe aneinander,
dass sie seitlich verschmelzen, und solche Zwillings- und

Drillings-Barchne lagen berall zwischen den Einzeldnen.
Alle diese Barchne von modellartiger Figur waren

durch einen Nordwind gebildet und ffneten ihre Sichel-

bucht nach Sden, als ein heftiger Sdsturm sich erhob

und ungeheure Sandmassen durch die Luft jagte. Auf
50 Schritt konnten W. und seine Begleitung sich zu Pferd

nicht mehr sehen, heftig schmerzten Gesieht und Hnde,
und nachdem sie eine charakteristische Sicheldne genau
markirt hatten, wurde in dem nahen Gehft Schutz vor

dem Sandtreiben gesucht. Nach einer Stunde ritt die

Gesellschaft wieder nach den Dnen.
Noch immer war die Sonne verdunkelt

und lange inusste gesucht werden, ehe
in dem wilden Sandsturm die markirte

Dne wiedergefunden wurde. Jetzt war
die Form der Sicheldne vollkommen

verndert, die scharfe Kante war ver-

schwunden, die spitzen Sichelarme ab-

gerundet, und eine kleine, bandartige

Abdachung, nach Norden gerichtet,

schlang sich quer ber den Saudhgel
hinweg. Die Sichelarme hatten sich

um 15 cm, die Mitte der Bucht um
10 cm verschoben, der Dnenrcken
aber war um 50 cm nach Norden ge-
wandert.

Es wurde dem Verfasser jetzt eine

Erscheinung klar, die er bei seiner Fuss-

durch die 48 heissen Dnen bei Perewal

beobachtet hatte, ohne eine Erklrung dafr zu linden,

und die in viel prchtigerer Weise einige Tage spter
das Sandmeer der Karakum zeigte.

Wenn man von einer hohen Sauddne umherblickt

ber das gelbe Sandmeer, das bis zum fernen Horizont

nach allen Seiten zu fluthen scheint, wenn ein Dnenberg
hinter dem andern auftaucht und das Auge wie auf hoher

See nirgends einen Ruhcpuukt findet, dann kann es dem
Beobachter nicht entgehen, wie die Einzelform dieser

unzhligen Sicheldnen auch im Ge-

sammtbild der Dnenlandschaft zum
Ausdruck kommt. Blickt man, dem
herrschenden Wind entgegen, nach

Norden, dann erscheinen in pa-
rallelen Zgen die seitlich ver-

schmolzenen Zwillings-Barchne wie

flachgewellte Bogenlinien hinterein-

ander. Ihre Front strzt steil zur

Tiefe ab, und aus vielen dieser

Saudthlcr wachsen kleine, grne
Oasen von Ephedra, Calligonum, Anabasis, Ammodendron

empor. Schaut man nach Sden, dann glaubt man zahllose,

runde Sandkuppen zu sehen, eine taucht hinter der anderen

auf, und alle Vegetation scheint verschwunden bis auf ein-

zelne, hellgrne Bsche von Aristida purgens oder den

dnnen Stamm eines Ammodendron, dessen zarte Zweige
wie ein Springbrunnen auf den Sand herabhngen.

Am interessantesten aber erscheint das Sandmeer,
wenn wir seine Conturen im Profil nach Osten und

Westen betrachten. Dann glaubt man ein in Bewegung
befindliches Meer zu sehen. Wie breite, glatte Dnungs-
wogen heben sich die schwerflligen Sandwellen empor
und branden in die Tiefe hinab, eine durch Insolation

zertrmmerte und durch Deflation flssig gewordene Fels-

masse.

Oft legen sich viel Barchne seitlich aneinander, dass

ein langer Wellenkamm entsteht, und wenn das ganze
Jahr eine Windrichtung vorherrscht, dann verwandeln sich
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ohne Zweifel die Barchureihen der Karakum in die

regelmssigen, langgestreckten Sandkmme, wie sie aus

der Libyschen Wste bekannt sind. In der Karakum
kommt es nicht dazu, denn im Octobcr beginnt der Wind
aus Sden zu wehen. Bei Murgak war W. Zeuge dieses

Umschlagen des Windes gewesen und hatte mit eigenen

Augen den Beginn der Formvernderung an den Bar-

chnen studiren knnen. Bei der zweiten Durchfahrt

durch die Sandwstc von Repetek war der Process schon

weiter vorgeschritten: die Dnen waren umgekrempelt,
ihre Kante war nach Norden umgeschlagen; die beob-

achteten Erscheinungen sind gesetzmssig.
Whrend des ganzen Sommers herrscht nmlich ein

nach Osten abgelenkter Nordwind. Unter seinem Einfluss

bilden sieh die Tauscndc der nach Sden geffneten
Sicheldnen. Viele verschmelzen seitlich mit einander

und wrden sich in lange Sandberge, hnlich den Ksten-
dnen verwandeln, wenn nicht Ende October der Sd-
wind einsetzte. Die Barchne krempeln sich um, und von

November bis Ende Januar wan-
dert der umgeschlagene Dnen-
kannn ber seinen eigenen Rcken
hinweg 12 iu nach Norden. Wrde -

.

der Winterwind dem Sommerwind

genau parallel sein, so knnten
die seitlich verschmolzenen Bar-

chan -Reihen gemeinsam nach
Norden wandern; aber die Wind-

abweichung von 10 bedingt es,

dass sich die Ketten trennen und
im Januar neu gruppiren. Mit

Februar setzt der Nordnordost-
wind ein und treibt den Dneu-
kamm wieder zurck. Da er

strker und lnger weht, kann

jetzt die Dne 18 m wandern, so

dass in jedem Jahr ein Ueberschuss von 6 m Sand von
dem Bahndamm entfernt werden muss. Es ist zu er-

warten, dass die jetzt begonnene Bepflanzung eines 5 km
breiten Streifens neben der Bahn diesem gefhrlichen und

kostspieligen Saudtreiben Einhalt thut.

Zahllose Flsse und Bche versiegen im Sandmeer,
und wenn sie schlammiges Wasser fhren, bildet sich

eine fruchtbare Oase mitten im Sande; enthalten sie ge-
lste Salze, dann entsteht dort ein Salzsee oder ein salz-

reicher grauer Takyrboden. Bei Repetek bilden sich aus

dem gypsbaltigen Grundwasser einer flachen Senke inner-

halb des Sandmeeres prachtvolle Drusen fnmerlanger

Gypskrystallc, die immer wieder wachsen, wenn man den
Boden von ihnen befreit hat.

Nur ein Fluss durchschneidet ungestraft die Karakum
und findet erst im Aral-See sein frhes Ende. Der alt-

berhmte Oxus oder Amudarja. In zahllosen Wirbeln
strudelt und gurgelt das schlammige Wasser mit reissen-

der Geschwindigkeit. Feingeschichtete Schlammbnke im
Strom verndern jedes Jahr ihre Gestalt, und bei Hoch-
wasser drngt seine Fluth so gewaltig an das rechte

Ufer, dass bei Farab 8000 Menschen Tag und Nacht ar-

beiten mussten, um die gefhrdeten Dmme zu schtzen.
Der Fluss drngt iu 20 Jahren etwa 1 Werst nach rechts.

Diese Thatsache kann zwar nicht die vielbesprochene

Hypothese beweisen, dass der Oxus in historischer Zeit

n den Kaspi geflossen sei, denn um die 800 km breite

Flche von dorther zu durchwandern,
15 000 Jahre gebraucht haben. Aber

seheinung findet hierin ihre Erklrung
zwischen Merw und dem Oxus ist 200

wrde er rund

eine andere Er-

: Das Sandmeer
km breit, rechts

Fluss folgt abermals eine Sandzpne von 100 km,
auf beiden Ufern hat der Sand dieselbe Beschaffen-

Wenn der Sand jedes Jahr m nach Sden wan-

gleiehzeitig der Fluss nach Nordosten drngt,

ns . 5.

Lsswaml (an der Itasis aus!'

Nahe dein Ruinen!

vom
und
heit.

dert und
so muss der Sand in irgend einer Weise das Oxus-Bett

berschreiten. Und da die Breite des Flusses ein directes

Hinberfliegen des Sandes unmglich macht, ist unabweis-

bar, dass die am rechten Ufer losgerisseneu Sandmassen
eine Strecke lang stromabwrts getrieben und am linken

Ufer wieder abgesetzt werden. Dort beginnt der Wind
den unterbrochenen Transport aufs neue und treibt den ge-

reinigten Sand wiederum in hohen Sicheldnen nach Sden.
Wie eine gelbe Stratuswolke

verhllte der Wstenstaub tage-

lang den Horizont, Staubwolken
lsten sieh von der Steilwand des

Kubadagh ab und wirbelten lustig

hinaus ber die blaue Meeres-

bucht, Staubnebel zogen wie flak-

kernde Flammen ber die Lchni-

steppe bei Perewal, Staubtrouiben

drehten sich langsam ber die von

der Mittagssonne erhitzte Ebene.

Am Fuss des Kopet-dagh und in

der Umgebung von Samarkand
sind die Staubmaterialien als

20 m hohe Lssmassen aufge-
schichtet und in zahllosen, guten
Aufschlssen der Untersuchung

Was Ferdinand von Richthofen von dem
Osten Central- Asiens beschrieben hat, trifft Wort fr
Wort auf Turkestan zu. Uugeschichtete, gelbe Lehm-

wnde, von vertikalen Klften durchzogen, von senk-

eileiule Zungen von Kies)
ld von Chiviabad.

zugnglich.

durchzogen,
riialschluchten zerschnitten, sind oft sorechten, enL

fest diagenetisch verkittet, dass das Gestein mit muscheli-

gem Bruch unter dem Hammer klingt. Lssschneeken
fand W. nicht, Wurzelrhrchen sind hufig, und lange

Zungen von Gerll keilten sich bei der Ruiuenstadt

Chiviabad, nahe der persischen Grenze, im ungeschichteten
Lss aus. (Fig. 5.)

Dass der Lss durch Deflation von den Felsen ab-

getragen, dass er olisch abgelagert wird, ist heute

nicht mehr Gegenstand der Diskussion. Aber unter

welchen Umstnden erfolgt der Niederschlag des Staubes?
Sinkt er nur durch seine Schwere zu Boden, ist Regen
uud Thau dabei wirksam, wird dieser Vorgang durch die

meteorologischen Umstnde beschleunigt oder verlang-
samt? Am frhen Morgen wird die stauberfllte Luft

klar und durchsichtig, und man erkennt in den sich sen-

kenden Staubnebeln der centralasiatischen Steppe den

Anfang jener Vorgnge, die am Rand der lebcnsfeind-

lichen Wste blhende Oasen und fruchtbares Gartenlaud

erzeugen.

Einen Beitrag zur Fauna der Binnengewsser der
Canarischeu Inseln giebt Dr. Jules Richard in den

Compt. rend. hebd. de l'Acad. des Sc." 1898, I. Hlfte,
S. 439. Die niederen Thiere dieser Fauna waren bisher

ganz unbekaunt; die Reisenden Alluaud und Chevreux

haben sich speciell dieser vernachlssigten Gruppen an-

genommen und bei ihrem Aufenthalte auf den Canarischen

Inseln vom November 1889 bis zum Juni 1890 viele davon

gesammelt. Die Bestimmung ergab zunchst einen Phyllo-

poden, Artemia saliua L. Von Cladoceren wurden
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12 Arten resp. Varietten gefunden, darunter als neue
Art Alona Alluaiuli Rieh., die eine der grssten Formen
ihrer Gattung darstellt, da .sie fast 1 min lang wird.

Ferner ist von Cladoceren neu eine Variett von Daphnia
similis Cls., welche Richard Alluaudi nennt und die eine

betrchtliche Grsse erreicht, bis 4,8 nun, ohne den

Schwnzdorn, der oft allein 3 mm misst; brigens wurde
auch die Art Daphnia siniilis Cls., die bisher nur von

Syrien und Palstina bekannt war, gefunden. An Cope-
poden wurden gefunden (5 Cyclops, 1 Diaptomus und
1 Canthocamptns; die Art palustris G. Brady der letzteren

Gattung war nur aus hheren Breiten bekannt, von Eng-
land und Sdfrankreich, sie wurde in dem Salzsee von
Januvio auf Lanzarote nachgewiesen. Von Ostracoden
wurde die interessante Form Cypris bispinosa gefunden,
und von Rotiferen 3 Arten, darunter das merkwrdige
Pedalion mirum, das in .Schwrmen von Millionen vorkam.
Aus der Gruppe der Bryozoen wurden Statoblasten der

Gattung Plumatella gefunden.
Die Ganarischen Inseln sind vulkanischen Ursprungs;

sie haben nie untereinander oder mit dem Festlande zu-

sanimengehngt, Durch die Vgel und durch den Wind
werden die Eier der Thiere von anderen Gewssern dort-

hin verschleppt worden sein. Vorherrschend ist der Sd-
ostwind, der mitunter dichte Sandwolken oder auch Heu-
schrcekenschwrine nach den Inseln fhrt, was leicht

erklrbar ist, da die Inseln Lanzarote und Fuertefentura
nur etwa 1U0 Kilometer von der Kste Marokkos entfernt

liegen. Es ist deshalb anzunehmen, dass die jetzt auf
den Canarischen Inseln nachgewiesenen Wassertliiere

spter auch in den benachbarten Regionen Afrikas ge-
funden werden. S. Seh.

Ueberwintermig der Schmetterlinge. Schon frher
(Naturw. Wochenschr." 1896, S. 480) berichteten wir
ber die Untersuchungen des franzsischen Entomologen

G. de Rocquigny- Adanson ans Moulins (Allicr) be-

treffend die Ueberwintermig der Schmetterlinge. Jetzt

verffentlicht der Genannte einen neuen Beitrag zu dieser

Frage in dem Februarheft der Feuille des Jeunes Na-
turalistes" 1898. Seine Beobachtungen, die bis 1887

zurckgehen, bezichen sich diesmal nur auf den Citronen-

vogel, Rhodocera rhainni L. Wie schon in dem frheren
Referat ausgefhrt war, erklrt sich das Erscheinen der

Redactionsschinetterlinge", der Frhlingsboten" ganz
einfach auf die Weise, dass manche unserer Schniettcr-

linge den Winter als vllig entwickeltes Insect an ge-
schtzten Orten bei uns zubringen und gelegentlich durch
Sonnenschein oder warmes Wetter verlockt werden, ihr

Versteck zu verlassen. Den Citronenvogel konnte Roc-

quigny an folgenden Wintertagen beobachten:

1887: 4. Februar 1891 : 20. Februar 1895: 18. Mrz
isss: 8. Mrz 1892: 30. Januar 1896: 11. Februar
1889: 9. Mrz 1893: 21. Mrz 1897: 18. Februar
1890: f>. Januar 1894: 1. Mrz 1898: 16. Januar.

Der Citronenvogel ist berhaupt einer der wenigen
Schmetterlinge, welche das ganze Jahr hindurch bei uns

gefangen werden knnen. In einer weiteren Tabelle giebt
Rocquigny fr die einzelnen Monate die Tage an, an
welchen er den Schmetterling beobachtet hat:

1(5. Januar 1898 8. Mai 1892 13. September 1888
19. Februar 1896 5. Juni 1887 12. Octobcr 1897
21. Mrz 1893 6. Juli 1894 16. November 1890
9. April 1889 10. August 1895 5. Dcccmber 1891

Indem die Revue scientifique" vom :">. Mrz 1S98
ber diese Arbeit Rocquigny's referirt, nimmt sie Ge-

legenheit, einige andere Flle von Ueberwintcrung der

Schmetterlinge initzutheilen, welche ihr zum Thcil durch

ihre Leser berichtet worden sind. Darnach ist auch der

Trauermantel, Vanessa antiopa L., hutig im Winter zu

beobachten, und zwar trifft man nur Mnnchen; es scheint,

dass die Weibchen eine lngere Zeit zu ihrer Entwicke-

lung gebrauchen und den Winter noch als Puppe zu-

bringen. Ebenso scheint es mit dem Tagpfauenauge, Va-
ucsso jo L., zu sein, welches Landois mitten im Winter

unter einem Epheublatte sitzend fand.

Auch in Nordamerika sind, wie Scudder in seinem

grossen Werke The Butterflies of tlie Eastern United

States and Canada" angiebt, eine grosse Anzahl ber-

winternder Schmetterlinge festgestellt, so fast alle da-

selbst vorkommenden Vanessa-Arten, ferner Eugonia
j-album, Aglais milberti, Hypatus bachmanni, Junonia

caena, Callidryas eubulc, Xanthidia nieippe u. a. Viele

amerikanische Schmetterlinge berwintern im Kaupen
stadium gleich unseren Brenraupen, indem sie sieh in

Schlupfwinkel zurckziehen oder indem sie ein besonderes

dichtes Winternest herstellen, wie es z. B. die Arten der

Gattung Basilarchia fluni, von denen sich jede Raupe
einzeln einspinnt; die Raupen der Gattung Euphydryas
dagegen benutzen zur Ueberwinterung gemeinsam das

Nest, in dem sie geboren sind, sie sitzen dann alle in der

Mitte des Nestes, an dessen Aussensciten sie trockene

Bltter festgesponnen haben. Scudder nimmt an, dass

von den nordamerikanischen Schmetterlingen wenigstens
der vierte Thcil, wenn nicht die Hlfte, im Raupen-
zustand berwintert; manche dieser Raupen sind beim

Eintritt des Winters erst vor kurzer Zeit aus dem Ei ge-

schlpft und haben noch gar keine Nahrung zu sich ge-

nommen, andere dagegen sind schon ziemlich weit ent-

wickelt. S. Seh.

Bestimmt gerichtete Umbildung der Kalkkrper
im Hautskelett der Holothurien. Je weiter die ver-

gleichende Betrachtungsweise auch auf scheinbar unter-

geordnete Eigenschaften der Organismen ausgedehnt wird,

je eingehender wir uns mit (leren ontogenetisehen und

phylogenetischen Umwandlungen beschftigen, um so

notwendiger wird es anzuerkennen sein, dass die Ge-

staltung der Formen, die Entstehung der Arten nicht auf

zufllige Abnderungen gegrndet sein kann, deren

weiteres Schicksal das Ergebniss natrlicher Zuchtwahl

ist, sondern dass es sich um Vorgnge handelt, die Eimer

mit Recht als organisches Wachsen" bezeichnet.

Denn der Grund dieser Organ ophysis" liegt wie der

des persnlichen Wachstliums in der Constitution des

( rganisnius, und die treibenden Ursachen sind dieselben,

welche auch das persnliche Wachsthuin bedingen. Dieses

organische Wachsen" ussert sich, wie wir sehen, berall

in der Umbildung' der Organismen nach wenig bestimmten

Richtungen in der Orthogcnesis.
Wir beobachten aber, dass sich nicht nur die auf-

flligen Artkennzeichen, wie sie uns z. B. in der Flgel-

zeichnung der Schmetterlinge entgegentreten, gesetzmssig
umbilden, wir finden eine solche orthogenetische Gestaltung
auch bei Merkmalen, die sieh der makroskopischen Be-

trachtung durch ihre Kleinheit vollkommen entziehen, wie

uns z. B. die Entwickelung der Sculptur auf den Flgeln
der Kfer am besten beweist; und gerade darin, dass

die Gesetze der Organophysis auch hier ihre Geltung be-

halten, liegt die Bedeutung der Lehre vom organischen
Wachsen". Von grosser Wichtigkeit fr die von Eimer

vertretenen entwickelungstheoretischcn Auffassungen
drften die neuen Untersuchungen ber das Hautskelett
der Holothurien sein. Bekanntlich ist die Lederhaut
der Seewesen sowohl in der Krperwand als auch in der
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Wand der Tentakeln, Anibulacren, Fiisschcn und Ambu-
lacralpapillen von einer grossen Menge mikroskopisch
kleiner Kalkkrper durchsetzt, welche der Haut eine

festere, derbere Beschaffenheit verleihen und als Schutz-

mittel gedeutet werden. Diese Kalkkrperehen sind von
sehr wechselnder Gestalt und erscheinen in Form von

Rdchen, Stbchen, Anker -

Gitterplattcn, Sthlchen,
Schnallen, Rosetten etc., lassen sich indessen trotz ihrer

Vernderlichkeit auf eine gemeinsame Grundform zurck-

fhren, die einen sehr kurzen Stab, welcher an beiden
Enden zu dichotomischen Verstelungen neigt, darstellt.

Da nun die Gestalt dieser Kalkkrper und die Art ihres

Zusammenvorkommens fr die Unterscheidung' der Spccies
von Bedeutung ist, so wurde von Seiten der Systematikcr
dem Hautskelette der Holothurien von jeher grssere
Aufmerksamkeit geschenkt. Es ergaben nun die Unter-

suchungen verschiedener Forscher ganz bereinstimmend,
dass die Kalkkrper der Holothurien whrend des per-
snlichen Wachsthums ihrer Trger keineswegs eine be-

stimmte Form beibehalten, sondern eine durchgreifende
Umwandlung erfahren und Stadien durchlaufen, welche
fr die Vertreter anderer Arten charakteristisch sind. So
besitzen z. B., wie Hjalmar stergren (Upsala 1896,
Zur Kcnntniss der Subfamilie Synallactinae etc. in Fest-

skrift fr Lilljeborg) beschreibt, die Jungen der Meso-
thuria intestinalis (Ascan) sthlchenfrmige Kalk-

krperchen, welche den erwachsenen Exemplaren gewisser
anderer Arten hneln, ja sogar wie die Kalkkrper von
Holothuria scabra gg. jenen ganz entsprechen knnen.

Diese interessanten Beobachtungen zeigen somit,
dass der Zusammenhang der verschiedenen Gestalten der

Kalkkrper des Holothurieuskelettes mit der stbchen-

frmigen Grundform nicht zufllig, sondern in ihrer Genese

begrndet ist.

Allein auch ber die Art und Weise, wie sich die

Umgestaltungen im Hantskelett der Holothurien vollziehen,
geben die Untersuchungen stcrgrens Aufschluss. Diese

Verwandlung der Kalkkrperehen ist entweder eine con-

tinuirliche, d. h. es entsteht whrend des Wachsthums
eine ununterbrochene Serie von Zwischenformen, die den
zuerst gebildeten Kalkkrper mit dem des definitiven

Skelettes verbinden, oder aber, es bleiben die zuerst ent-

standenen Kalkkrper in grsserer oder geringerer Zahl
eine Zeit lang neben den neuen bestehen und lsen sich
erst allmhlich auf.

Ich habe schon darauf hingewiesen, dass die Gestalt
der Kalkkrperehen im Skelett der Holothurien als gutes
systematisches Merkmal besonders zur Unterscheidung der
Arten betrachtet worden ist. Es wird sich nun fragen,
ob, nachdem wir die Variabilitt dieser Skeletttheile
whrend ihres persnlichen Wachsthums kennen, die auf-

gestellte Artenzahl nicht bedeutend kleiner werden wird.
Die von stergren beobachteten Beziehungen der bishci
als getrennte Arten angesehenen Holothurien M. impatiens
(Forsk) und aphanes Lamp. lassen jedenfalls darauf

schliessen, dass die neuen Befunde die Systematik der
Holothurien nicht nur wesentlich zusammenhngender,
sondern auch einfacher gestalten werdeu.

Ostergren beobachtete drei aus dem rothen Meer
stammende Exemplare der Holothuria aphanes Lamp.
von 3545 mm Lnge, die winzig kleine oder berhaupt
gar keine Geschlechtsorgane hatten. Bei einer dieser
Seewalzen waren die Sthlchen unversehrt, bei einer
anderen ermangelte die Haut gnzlich der Kalkkrper
und bei dem Dritten fanden sich neben ganz unversehrten
Stuhlchen andere, die mehr oder weniger aufgelst
waren. Da es aber ausgeschlossen war, dass das
Sehwinden der Kalkkrper durch eine im Alkohol vor-
handene Sure htte verursacht sein knnen, so musste

angenommen werden, dass die Kalkresorption von Leuko-

cyten verursacht worden war, wie es bei regenerirenden
Individuen anderer Arten beobachtet wird, und dass das
in dieser Weise aufgelste Hautskelett spter durch ein

neues, anders beschaffenes ersetzt werde. Diese Beob-

achtung fhrte stergren zu der Vermuthung, dass
H. aphanes ein Jugendstadium einer anderen Art sein

knnte, und zwar sehr wahrscheinlich der ebenfalls im
rothen Meere gemeinen H. impatiens. Zu Gunsten einer

solchen Erklrung sprachen, wie weitere Untersuchungen
ergaben, die Anordnung der Fiisschcn bei kleinen Exem-
plaren der H. impatiens, sowie deren Farbe und

sonstige anatomische Merkmale. Nur die Kalkkrper im
Skelett beider Arten zeigten wesentliche Unterschiede,
und zwar befanden sich die Kalkkrper der H. impatiens
auf einer hheren Entwickelungsstufe (Schnallenbildung),
als die der 11. aphanes. Diese grossen Verschieden-
heiten in der Beschaffenheit des Hautskelettes wrde in-

dessen nach stcrgrens Ansicht die Zusammengehrig-
keit der H. aphanes und impatiens keineswegs aus-

schlicssen, sondern nur darauf hindeuten, dass die von
H. aphanes neu gebildeten Kalkkrper dieselbe Ent-

wickelungsrichtung einschlagen, die in der Phylogenie
schon lngst beobachtet worden ist. Merkwrdig und
neu bleibt bei der Metamorphose der H. aphanes, dass
die Haut dieser Holothurie eine Zeit lang, wenn auch
wahrscheinlich nur kurz, der Kalkkrper vllig ermangelt.
Die endgltige Lsung der Frage, ob die H. aphanes
wirklich nichts anderes als ein Jugend-Zustand der
H. impatiens ist, drfte wohl erst dann zu erwarten

sein, wenn ber den Aufbau der Kalkkrper der H. im-

patiens nhere Untersuchungen vorliegen werden.
Immerhin gengen schon die heute bekannten Thatsachen
ber die Metamorphosen des Hautskclettes der Holothurien,
um zu zeigen, dass auch diese in der Cutis der Echi-
nodermen verborgenen Gebilde des Organismus den Ge-
setzen der Organophysis folgen, indem sie, wie Eimer
sich ausdrckt, im wahrsten Sinne des Wortes im Laufe
der persnlichen Entwickelung wie auch im Laufe der

Stammesgeschichte aus ursprnglich gleicher Masse

herauskrystallisiren, unbeeinflusst durch Zuchtwahl
oder Nutzen, deren Wirksamkeit hier von vornherein aus-

geschlossen ist. Auch fr die Erklrung, dass die

Trennung der Organismenkette in Arten durch Stehen-
bleiben auf einer bestimmten Stufe der Entwickelung

durch Gcnepistase erfolgt, kann kein besseres

Beispiel gefunden werden, als es uns in der Entwicke-

lungsgeschiehte der
wird.

Holothurien an die Hand gegeben
Dr. M. v. L.

Die Mglichkeit einer Witterungsprognose fr
lngere Zeit, im voraus wird im Mrzheft der Meteoro-

logischen Zeitschrift" durch Dr. Wilhelm Meinard us
fr einen speziellen Fall nachgewiesen. Der betreffende

Aufsatz*), die eingehendere Bearbeitung eines am 2. No-
vember 1897 im Berliner Zweigverein der Deutschen

Meteorologischen Gesellschaft gehaltenen Vortrags, knpft
an eine Arbeit von 0. Pettersson**), die im August 1896
verffentlicht wurde und auch in dieser Zeitschrift.

(Bd. XI S. 568) eingehend besprochen worden ist.

Pettersson hatte aus einer 21jhrigen Beobaehtungsreihe
der Wasserteniperaturcn an den drei norwegischen Kstcn-

*) Dr. W. Mcinardus: lieber einige meteorologische Be-

ziehungen zwischen dem Nordatlantischen Ocean und Europa im

Winterhalbjahr."
**) O. Pettersson: Ueber die Beziehungen zwischen hydro-

graphischen und meteorologischen Phnomen." Meteorologische
Zeitschrift Bd. XIII, S. 285.
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Stationen Udsire, Hellis und Ona eine Eeihe wichtiger
Resultate abgeleitet, von denen die beiden folgenden
fr Mcinardus am wichtigsten sind:

1. Die Teinperaturkurven der Meeresflche verlaufen

fr die Monate December, Januar, Februar, Mrz, April
einerseits und Juli, August, September andererseits

hnlich.

2. Die Lufttemperatur zeigt in allen Monaten mit

Ausnahme vom Octoher, November und December, sowie
auch im Mai und Juni eine mehr oder weniger aus-

geprgte Tendenz, den Schwankungen der Meeres-

Temperatur zu folgen.
Pcttersson folgerte daraus, dass man aus der Tem-

peraturabweichung des Meeres wassers im December
einen Schluss auf die Abweichung der Lufttemperatur
Skandinaviens whrend der folgenden Monate mit grosser
Wahrscheinlichkeit ziehen knne und somit den Charakter
des Winters

und Vorfrh-

lings, die Dau-
er der Schnee-

decke, das
erste Aufbl-
hen der Pflan-

zen, den Be-

ginn der Land-
arbeit u. s. w.

zum
stand

meist

reichen Pro-

gnose zu ma-
chen im Stau
de sei; es ist

dabei freilich

zu beachten,
dass die Prog-
nose sich nicht

auf absolu-
te Werthbe-

stimmungen,
d. h. auf die

Abweichungen
von der nor-

malen Tem-

peratur er-

strecken kann,
Abweichungen

Gegen-
einer

erfolg-

sondern nur auf relative, d. h. auf die

von der entsprechenden Temperatur des

Vorjahres. Meinardus hat nun dies interessante Resultat
in sehr bedeutsamer Weise erweitert, wenngleich auch er

nur die gleichsinnigen Aendcrungen der Temperaturkurven
bercksichtigen kann, ohne ber die absoluten Betrge
der Schwankungen Angaben zu machen.

Schon Anfang 1897 hatte er in einer Voruntersuchung*)
die Pcttersson'schen Resultate auch fr Centraleuropa zu

verwertben gesucht. Da die Beobachtungen der Wasser-

temperaturen an der norwegischen Kste aber nur bis

zum Jahre 1874 zurckreichten, zog er statt deren die

Lufttemperaturen von Christiansund zum Vergleich heran,
deren Gang -- abgesehen von der viel grsseren Ampli-
tude nahezu mit dem der Wassertemperaturen ber-

einstimmt, und die schon seit 1861 regelmssig beobachtet
werden. Das Resultat der Nachforschung war, dass der

Temperaturcharakter zu Beginn des Winters (November,
December und Januar) in Christiansund auf Grund von

35jhrigen Beobachtungen beim Schluss des Winters (Fe-
bruar und Mrz) und Beginn des Frhlings (Mrz und
April) in Mitteleuropa zum Ausdruck zu kommen pflegt.*)
Fr Berlin z. B. fand sich das Resultat, dass die Fcbruar-
und Mrz-Temperatur in 92

/q
und die Mrz- und April-

Temperatur in 86% der Flle im gleichen Sinuc gegen
das Vorjahr variirte wie die November-Januar-Temperatur
in Christiansund. Fr Kopenhagen und Knigsberg er-

gaben sich noch gnstigere Resultate (92 und 92 bezw.
97 und 88 %)> whrend fr Christiansund selbst die ent-

sprechenden Zahlen nur 80 und 71
/

waren. Das erste

wichtige Gesetz, das Meinardus aufstellt, lautet daher:
Einer hohen (niedrigen) Temperatur des Golf-

stroms an der norwegischen Kste im Vorwinter
(November-Januar) folgt gewhnlich eine hohe
(niedrige) Temperatur in Mitteleuropa im Nach-
winter (Februar-Mrz) und Vorfrhling (Mrz-

April)."
Nach diesem

ersten glck-
lichen Ergeb-
niss suchte

nun Meinar-

dus auch an-

dere Factoreu
in die Betrach-

tungen einzu-

fhren. Er bil-

dete zunchst
die Luft-

druckdifferen-

zen zwischen
Thorshavn auf
den Farer-
Inseln und

Stykkisholm
auf Westis-

land fr den
Zeitraum Sep-
tember - De-

cember der

Jahre 1867 bis

1892 und ver-

glich die jhr-
Fig. l. lichenSchwan-

kungen der

gefundenen Werthc mit denen der Temperatur Mittel-

europas in den darauf folgenden Monaten Februar-Mrz.
Mit einer einzigen Ausnahme verliefen die Schwankungen
stets in gleichem Sinne.

Da jedoch die Luftdruekbeobachtungen in Thorshavn
nur bis 1867 zurckreichten, Meinardus aber eine lngere
Reihe von Jahren zu berblicken wnschte, so whlte er

fr die eingehendere Bearbeitung die zwei Stationen

Kopenhagen und Stykkisholm, bildete deren Luftdruck-

differenzen fr die Monate September bis Januar (wobei
die Mittel der 5 Monate jedesmal zu einem einzigen zu-

sammengezogen wurden) und verglich deren jhrliche

Schwankungen in der Zeit 1846 1892 (47 Jahre) mit

dein (lange der Mrz- und April-Temperatur an mehreren

mitteleuropischen Stationen in dem gleichen Zeitrume.
Das Ergebniss war ein beraus gnstiges: nur in dem
Zeitraum von 1857 1864 zeigten sich hufigere Ab-

weichungen, whrend die sonstige Uebcreinstimmung im

Gange beider Factoreu an mehreren Orten eine absolute

*) Dr. W. Meinardus: Uebor eine neue Methode der Voraus-
bestimmung des allgemeinen Witterungscharakters lngerer Zeit-
rume." Naturw. Rundsch." XII S.105 nnd Wetter" XIV S. 82.

*) Die Combinationen der Monate sind berall solche;, die

nach einigen Zusammenstellungen und Rechnungen die gnstigsten
Resultate lieferten.
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war. Die folgende Tabelle giebt in Prozenten ciu Bild der

UebcrciDstimmung fr verschiedene Orte, wobei die erste

Kolumne sieh auf den ganzen Zeitraum 1846-1892 bezieht,
whrend die zweite die Jahre 1857 lstj4 ausschliesst:

Fig. 2.

I. Wassertemperatur im December (Norwegische Kste). II. Lufttemperatur November December (Christiansuiul). III. Luft-

temperatur Februar "Mrz (Berlin). IV. Lufttemperatur Mrz April (Berlin). V. Lufttemperatur November Januar (Christian

sund). VI. Luftdruckdifferenz September December (Thorshavn-Stykkisholm). VII. Luftdruckdifferenz September Januar

(Kopenhagen Stykkisholm) VIII. Lufttemperatur Mrz April (Kopenhagen)
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Kopenhagen . . 94 100 St. Petersburg 82 92
Kiel .... 94 100 Wien ... 82 89
Berlin .... 89 100 Aachen ... 80 89
Bremen ... 87 97 Paris .... 85 87

Breslau ... 87 97 Moskau ... 80 81

Stuttgart ... 89 95 Genf .... 80 81

Leipzig ... 85 95 Mnchen . . 77 81

Knigsberg . . 85 95 Stykkisholninur 56 60

Riga .... 85 95

Fig. 1 giebt eine klare Darstellung, wie gross die

auf den ganzen Zeitraum sich beziehende cbcrein-

stimmung ist und wie sie sich geographisch vertheilt.

Dies beraus bemerkenswerthe Ergebniss prcisirt
Meinardus zu folgendem Gesetz: Je grsser die Luft-
druckdifferenz zwischen Dnemark und Island im
Zeitraum September (oder November) bis Januar
ist, um so hher ist die Temperatur des Golfstroms
und der norwegischen Kste in demselben Zeit-
raum (November bis Januar), um so hher ist

ferner die Lufttemperatur in Mitteleuropa in dem
darauf folgenden Zeitraum Februar bis April."

Fig. 2 zeigt in graphischer Darstellung welche ber-

raschende Aehulichkeit die verschiedenen, genannten Fak-
toren in ihrem Gange aufweisen.

Die Thatsache, dass in dem Zeitraum 1857 1864
sich mehrere Ausnahmen von der sonst fast immer be-

sttigten Regel finden, sucht Meinardus durch den Hin-

weis darauf zu erklren, dass die genannte Zeitepoche
nach Brckner eine sogenannte Trockenperiode ist, in

welcher wie schon Brckner hervorhebt der Zutritt

oceanischer Luft zum europischen Festland stark ge-
hemmt wird. Da nun ebenfalls nach Brckner der
Eintritt derartiger Trockenperioden sich etwa alle 35 Jahre

wiederholt, so wrden die letztvergangenen Jahre wieder
eine hnliche Stellung einnehmen mssen wie die Zeit von
1857 1864. Und thatschlich scheint diese Vermuthung be-

sttigt zu sein, denn whrend von 1867 1890 die Luftdruck-

differenz Thorshavn-Stykkisholm in ihren Schwankungen
stets bereinstimmte mit denen der Februar- und Mrz-
Temperatur in Berlin, war der Gang seit 1891 schon in

vier Fllen ein entgegengesetzter. Darnach wrden wir
uns gegenwrtig wieder am Ende einer Trockenperiode
befinden*), und so drften gerade fr^die nchsten Jahr-

zehnte wieder vortreffliche Besttigungen der Meinardus-
schen Theorie zu erwarten sein. Im laufenden Jahre

1897/98 ist, worauf Herr Dr. Meinardus den Ref. nach-

trglich hinzuweisen bat, die Uebereinstiumiung wieder
eine in jeder Beziehung ausgezeichnete.

Meinardus versucht auch eine Erklrung der Er-

scheinung zu geben, doch soll hier nicht darauf einge-

gangen werden, da sie im Wesentlichen nur fr den Fach-

meteorologen Interesse hat und ausserdem nur als pro-
visorisch angesehen werden kann.

Der praktische Wcrth dieser neuen Methode lsst sich

einstweilen noch nicht mit voller Sicherheit ermessen.
Zweifellos bahnt die Mciuardus'sche Theorie ganz neue

Wege fr die Meteorologie; auch wird sie sich wohl noch
in mannigfacher Weise variiren und verbessern lassen.

Jedenfalls scheint damit die erste sichere Methode
zur Bestimmung des Witterungscharakters fr
lngere Zeit im voraus gewonnen zu sein, und man
darf sich der Hoffnung hingeben, dass dies neue For-

schungser^ebniss in den nchsten Jahren seine Feuerprobe
gut bestehen wird. H.

*) Thatschlich haben sich seit 1892 die Perioden lange an-

dauernder, grosser Trockenheit in Mitteleuropa auffallend gehuft:
die bedeutendsten derartigen Perioden Linden Btatt im Mrz und
April 1893, Mrz und April 18'J4, August und September 1895 und
Oetober ls7 bis Januar 18'J8. II.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: Professor Dr. A. Bantlin zum Professor

fr Eisenbahnmaschinenbau und Kinomatik an der technischen
Hochschule in Braunschweig; der ausserordentliche Professor der

physiologischen Chemie in Neapel Dr. P. Maleria zum ordent-

lichen Professor; Dr. H. M. Fernando zum Director des neuen

Bacteriologen-Instituts in Colombo; Professor H. C. Buinpus zum
Director des Laboratoriums der Unit. States Fish Coinin. Station

in Wood'-Hall; Jenv rosse zum Professor der technischen und

Agrikultur-Chemie in Besaneon; ubois zum ausserordentlichen

Professor der Chemie in Clormont; Matignon zum Docenten der

mineralogischen Chemie in Lille; Dr. H. W. M. Tims zum Pro-
fessor der Zoologio am Bedford College; Dr. Charles R. Barnes
zum Professor der Pflanzenphysiologie in Chicago; llarold Heath
zum ausserordentlichen Professor der Zoologie an der Stanford

University; Surgeon-Major David Prain zum Director des Knig-
lichen Botanischen Gartens in Calcutta.

Berufen wurden: Dr. Olt als Docent fr pathologische
Anatomie an die thicrrztliche Hochschule in Hannover; Dr.

Kriigel in Grnberg in Schlesien als Assistent an das chemische
Laboratorium nach Breslau; Assistent Dr. Tretzel an der land-

wirtschaftlichen Versuchsanstalt in Karlsruhe als Assistent I. Ord-

nung an die knigliche Untersuchungsanstalt fr Nahrungs- und
Genussmittel in Wrzburg; Dr. A. L. Bolk als Professor der

Anatomie nach Amsterdam; Professor H. L. Callendar in Mon-
treal als Quain-Professor der Physik ans University College in

London; Dr. Blaxland Benham in Oxford als Professor der

Biologie nach Otago auf Neu-Seeland.
Es habilitirten sich: Der bisherige ordentliche Professor der

Philosophie in Knigsberg Dr. Gnther Thiele fr Philosophie
in Berlin; Dr. Dickmann aus Hamburg fr Chemie in Mnchen.

Niedergelegt hat sein Amt der Director des Kniglichen
Botanischen Gartens in Calcutta Sir George King.

Es starben: Der ausserordentliche Professor der Chirurgie
in Jena Dr. Ludwig Schillbach; der Berliner Nervenarzt
Dr. Georg Rosenbaum; der Zoologe Jose d'Anchiet in

Caconda; der Professor der Biologie und Geologie vom Agri-
cultural College in Ontario J. Hoyes P an ton; der Botaniker
Professor Kirk in Neuseeland; der Professor der Physik und
Astronomie an der Colby University W. A. Rogers in Water-
ville Me; der Geologe und Mineraloge James J'Anson; der

bekannte Geologe Jules Marcou in Cambridge, Massachusetts;
der Geologe Dr. John Sharson Hyland, F. G. S. in Elmina

(West-Afrika).

L i 1 1 e r a t u r.

Dr. Adolf Sthr, Letzte Lebenseinheiten und ihr Verband in

einem Keimplasma. Vom philosophischen Standpunkte be-

sprochen. Leipzig und Wien. Franz Deitticke, 1897; 20S S.

- M. 5.

In dieser Arbeit weiden die wichtigsten vorhandenen Hypo-
thesen ber die kleinsten Einheiten der lebenden Materie vom
formalen Standpunkte auf ihre logische Zulssigkeit beziehungs-
weise Unentbehrlichkeit geprft und Vortheile sowie Nachtheile

der einzelnen Hypothesen hervorgehoben.
Die Einleitung ist der logischen Untersuchung der philo-

sophischen Berechtigung der Hypothesen auf dem Gebiete der

Biologie gewidmet.
Der erste Haupttheil des Buches beschftigt sich mit der

Frage der letzten Lebenseinheiten als solcher noch ohne Rck-
sicht auf einen Verband derselben in einein Keimplasma. Die

letzten Lebenseinheiten werden vom unterzeichneten Verfasser in

anatomisch-letzte und in physiologisch-letzte unterschieden. Die

anatomisch-letzten Einheiten sind Bau-Einheiten der Materie,

welche auf die Baueinheit des Molecles folgen, sowie die Bau-

einheit des Molecls auf die Baueinheit des Atomes. Physio-

logisch-letzte Lebenscinheiten (eigentliche Lebenseinheiten) hiu-

gegen sind diejenigen Theilchen, welche in der absteigenden
Richtung vom Organismus zum Atome zum letzten Male, in der

emporsteigenden Richtung vom Atome zum Organismus zum
ersten Male die Eigenschaften der Assimilation, des Wachsthums
und der Selbsttheilung zeigen. Diese Eigenschaft und nicht dir

Baustufe wird zum begriffsbildenden Merkmal der physiologisch-
letzten Lebonseinhcit gewhlt. Anatomisch-letzte und physio-

logisch-letzte Lebenseinheiten decken sich niemals begrifflich und
wahrscheinlich mitunter auch nicht sachlich. Unter Festhaltung
dieser Unterscheidung werden insbesondere folgende Cou-

struetionen untersucht: C. Ngeli's Micellarhypothese, Spencer's
physiologische Einheiten, Darwin's Gcmuuilahypothcse, die Pan-

gene di' Vries', Weismann's Biophoren, Galton's stirps,

Ngeli's Idioplasma, Haaekes Geinmarienlehre, Haeckols
Plastidle, Altmann's Bioblasten und Wiesner's Piasomenlehre.
Der Verfasser aeeeptirt den Piasomenbegriff, weil dieser lediglich
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durch die Lebenseigensehaften als begriffsbildendes Merkmal ge-
halten wird und bezglich der Baustufe keine bindenden Vor-

aussetzungen macht. Wo immer zwischen der Einheit des Atomes
und der Einheit des Organismus an einer Einheit zum eisten,

beziehungsweise zum letzten Male die Eigenschaften der Assi-

milation, des Wachsthums und der Selbsttheilung angetroffen
werden mgen (und irgendwo muss dies sein) ebendort werden
die ersten (beziehungsweise letzten) Lebenseinheiten sein. Die
Stolle in der Hierarchie der Baustufen ist Nebensache. Zum
Schlsse des eisten Haupttheiles bringt der Verfasser soine eigenen

Anschauungen ber die Mglichkeit, Assimilation, Wachsthum
und Selbsttheilung an den letzten Lebenseinheiten als einen

identischen Process vorzustellen, der nicht im gewhnlichen
Wortsinne chemisch genannt werden kann, sondern dem vor-

bereitenden The'le nach einem Mittelgebiete zwischen Molecular-

physik und Chemie angehren wrde. Die chemische Affinitt

zwischen zwei Atomen heterogener Molecle solle nmlich noch

ausreichen, diese Molecle in bestimmter Orientirung einander

zu nhern und festzuhalten, wobei die Molecle mit denjenigen
Atomen einander zugekehrt sind, welchen das Maximum chemi-

scher Affinitt zukommt. Eine eigentliche chemische Action

selbst finde dabei noch nicht statt. Der Vorgang sei nur analog
der Krystallbildung, bei welcher die bestimmt gerichtete Anziehung
zwischen homogenen Moleclen stattfindet. Komme aber ein

drittes, viertes, . . . ntes Molecl zu diesem Paare hinzu, so kann
mit dem Eintritte des . . nten bestimmt gerichteten Molecles die

Bedingung erfllt sein, unter welcher eine echto chemische
Action eintritt Das Problem selbst wird an dem Beispiele der

Granulse und des Traubenzuckers durch hypothetische Con-
stitutionsformeln und Lagenverhltnisse veranschaulicht.

Im zweiten Haupttheile wird die Frage nach den logischen
Vortheilcn der Annahme eines festen Verbandes von letzten

Lebenseinheiten in einem Keimplasma errtert. Hier steht im

Vordergrunde der Besprechung W e ism ann's Id-Lehre. Der Ver-
fasser unterscheidet das Wesentliche des Grundgedankens eines

festen Verbandes von dem Nebenschlichen der exemplificirenden

Ausfhrungen und entscheidet sich nach eingehenderer Abwgung
der Grnde fr die Annahme eines festen Verbandes. Allerdings hlt
er es fr nicht unbedingt nothwendig, dass ein fester Verband der fr
eine ganze Ontogenese hinreichenden Anlage angenommen werde; es

genge auch der feste Verband fr einen Anlagentheil; fr ein soge-
nanntes Protomorph. Mehrere freibewegliche und gleichwertige
Protomorphe knnen sich am Beginne einer Ontogenese durch

polare Moleclanziehung zu einer Anlage fr einen ganzen Or-

ganismus aneinanderreihen und dadurch zu fixirton Anlage-
segmenten werden, deren weitere Differencirung von epigenoti-
scheu Faetoren abhngen wrde. Soweit die Frage des festen

Verbandes mit dem Probleme der Vererbung, der Stabilitt,
Variation und Mutation der speeifischen Organisation untrennbar
verbunden ist, werden auch diese Probleme in die Untersuchung
einbezogen. Dr. Adolf Sthr.

Bernhard Nordahl, Wir Pramleute.
Lieutenant Hjalmar Johansen, Nansen und ich auf 86" 14'.

Mit SU Abbildungen und 4 Chromotafeln. Autorisirtc Ausgabe.
F. A. Brockhaus in Leipzig 1898.

Der dicke Band wird als Supplement" zu Nansen's Werk
In Nacht und Eis" (vergl. Naturw. Wochenschr. 1897 S. 202

bis 203) ausgegeben, sodass das Gesammtwerk nunmehr 3 um-

fangreiche Bnde umfasst. Der von Nordahl verfasste Theil

Wir Framleute" bringt insofern eine wesentliche Ergnzung als

in demselben von einem der Thoilnohmer an der ganzen Fahrt
der Fram, nachdem Nansen dieselbe mit seinem Begleiter Jo-

hansen zu seinem khnen Eis-Marsch in Richtung des Nordpols
verlassen hatte, die Schicksale der Fram eingehend schildert.

Der zweite, von Johansen gebotene Theil ist der umfangreichere
(S. 197512), obwohl durch Nansen's Bericht in den beiden vor-

ausgehenden Bnden gerade dio Wanderung bers Eis schon aus-

fhrliche Darstellung gefunden hat. Diesem muthigen Wagniss
gebhrt aber auch eine Beleuchtung nach allen Seiten hin, die

gefehlt htte, wenn nicht der einzige, treue Begleiter Nansen's
ebenfalls seine Eindrcke und Auffassungen der durch die Natur

bedingten bis zu einem gewissen Grade eintnigen und dabei
doch dadurch, dass es fhlende Menschen betrifft, dauernd in-

teressanter und mannigfacher Erlebnisse ebenfalls persnlich ge-
schildert htte. Wir erhalten so ein volles, lebensprhendes Bild

einer so eigenartigen Reise, wie diejenige ist, die Nansen's be-

wundernswerthe Energie zu Wege gebracht hat.

Schlicht, einfach und naturwarm berichten die beiden Verfasser
ber ihr Leben und Treiben und dasjenige ihrer Gefhrten, ohne

jede theatralisch und phantastisch aufgeputzte Weise, zu der Er-

zhler eigenartiger und ungewhnlicher Erlebnisse sonst so leicht

verfhrt werden, sodass die Wahrhaftigkeit des Gebotenen offen

und ohne weiteres dein Leser entgegenblickt.
Da das Wesentliche der epochemachenden Reis.- allgemein

bekannt geworden ist, wollen wir uns mit dieser kurzen Anzeige
dos vorliegenden Bandes begngen, der sicherlich ebenfalls all-

seitig das grsste Interesse finden wird.

W. Marshall, Irn Wechsel der Tage. Monatliche Thierbelusti-

gungen. 2. Vierteljahr. Verlag von A. Twietmeyer in Leipzig
(ohne Jahreszahl) 1898. Preis 2 M.

Der vorliegende Theil (April, Mai und Juni) umfasst dio

Seiten 141304. Er bietet eine leichte und zu Beobachtungen
in der freien Natur anregende und belehrende Leetre, die dem
Naturfreund genehm sein wird. Die flotte Schreibweise Marshall's,
die namentlich aus seinen prchtigen Spaziergngen eines Natur-
forschers" her und zwar hoffentlich Vielen bekannt ist,

drfte das vorliegende Schriftchen besonders geeignet machen,
auch solche fr eine eingehendere. Beschftigung mit der freien

Natur zu gewinnen, die in demselben mehr aus Neugierde an
dem Einzelnen lesen als aus Streben nach zusammenhngendem
Wissen. Auf jeden Fall erwerben sich gute und gut geschriebene,

populre Schriften ein grosses Verdienst durch bequeme Ein-

fhrung in die Naturwissenschaften.

Dr. E, Vogel, Praktisches Taschenbuch der Photographie. Ein

kurzer Leitfaden fr die Ausbung aller gebruchlichen photo-

graphischen Verfahren fr Fachmnner und Liebhaber, 5. ver-

mehrte und verbesserte Ar flge. Mit vielen Abbildungen und
einem ausfhrlichen Sachregister. Berlin 1898. Robert Oppcu-
"heim (Gustav Schmidt).

Die vorliegende neue Auflage dieses photographischen
Vademecums, dessen allgemeiner Vorzug eine instruetive Berck-

sichtigung der bei den verschiedenen Processen obwaltenden Ur-

sachen und Wirkungen bildet, enthlt alle seit der letzten Aus-

gabe auf dem immer weiter sich ausdehnenden Gebiete der Licht-

bildkunst bekannt gewordenen Neuerungen, wie solche namentlich
das bei aller gebotenen Krze ebenso belehrend wie verstndlich
behandelte Kapitel ber Objective" auffhrt.

Eine weitere, fr den strebsamen Dilettanten sehu-sebtzbare

Bereicherung des Inhaltes sind die Angaben ber Anfertigung
von Diapositiven", diesem fr den Anschauungsunterricht borcits

unentbehrlich gewordenen Hilfsmittel, sowie ber die ver-

schiedensten Druckverfahren und die Selbstherstellung der dazu

nthigen Papiere. Die Anzahl der Textillustrationen bat dein

vermehrten Inhalt entsprechend ebenfalls eine angenehme Be-

reicherung erfahren. W. Ptz.

Friedrich, Gust,., Am stillen Ocean. Erlebnisse in Honduras,
Kalifornien und Alaska. Berlin. 2 M.

Heim, Prof. Oberstabsarzt 1. s. Dr. Ludw., Lehrbuch der

Bacteriologie mit besonderer Bercksichtigung der bacteriolo-

gischen Untersuchung und Diagnostik. Stuttgart. 13 M.

Krafft-Ebing, Prof. Dr. R. v., Psychopathia sexualis mit be-

sonderer Bercksichtigung der contrren Sexualempfindung.
Eine klinisch-forens. Studie. Stuttgart. 9 M.

Dr
richtung
vielmehr

darber,

Briefkasten.
H. Genaue, internationale Vorschriften ber die Ein-

metoorologischer Stationen I. Ordnung existiren nicht;

weichen die einzelnen Staaten in ihren Anschauungen
welche Instrumente fr eine Station I. Ordnung noth-

wendig sind, nicht unwesentlich ab. Unbedingtes Erforderniss

ist jedenfalls das Vorhandensein eines Thermographen und Baro-

graphen ausser den blichen, andren Instrumenten. Internationale'

Verhandlungen ber den Gegenstand finden Sio in den Berichten

der internationalen Metcorologen-Congresse in Wien (1873) und

Rom (1879). Um sich ber das Wesen der norddeutschen Stationen

1. Ordnung zu Orientiren, nehmen Sie am besten die Verffent-

lichungen "solcher Stationen (z. B. Hamburg, Potsdam, Bremen,

Aachen, Magdeburg) selbst zur Hand. In den betreffenden

Jahrgngen von Himmel und Erde" ist der verinuthete Aufsatz

nicht enthalten. H-

Inhalt: Johannes Walther: Ueber dio Formen der asiatischen Wste. Ein Beitrag zur Fauna der Binnengewsser der

Canarischen Inseln. Ueberwinterung der Schmetterlinge. Bestimmt gerichtete Umbildung der Kalkkrper im Hautskelett

der Holothurien. - Die Mglichkeit einer Witterungsprognose fr lngere Zeit im voraus. Aus dem wissenschaftlichen Leben.

Litteratur: Dr. Adolf Sthr, Letzte Lebenseinheiten und ihr Verband in einein Keimplasma.
- - Bernhard Nordahl, Wir

Framleute. Lieutenant Hjalmar Johansen, Nansen und ich auf 86 14'. W. Marshall, Im Wechsel der Tage. Dr. E. Vogel,

Praktisches Taschenbuch der Photographie. Liste. Briefkasten.
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j& Silburne Medaille: 1896 Intern. Amateur Ausstellung Berlin. Bk.
Silberne Medaille: 1897 Gewerbe- (Amat.) Ausstellung Leipzig.

Max Steckelmann,
Berlin W. 8, Leipzigerstrasse 33 I.

PhotflSraphische Stativ- und Hand-
^ff_ Cameras. Gediegene Ausstattung.

J^~ Smmtliche Bedarfsartikel. "&Q

Spec. : Steckelmann's Zusammenlegbare
Spiegel-Camera Victoria" (D. R. P.)

Die practischste und zuverlssigste Hand-Camera.

Wechselcassette Columbus". Ohne Beutel!

Fr 12 Platten. An jede Camera anzubringen.

Allein-Vertrieb der Westendorp & \Vehner"-Platten (Act. Ges ). pp>

CireMiiinbetlieiliguiig bei rfiii<lungen!
Grosse Vortheile!

BERLIN. S.0 2S.

Neues Princip fr Massenbeteiligung
an industriellen Unternehmungen.^= Neuheiten- Vertrieb. :=

Neu aufgenommen:
Durchfhrung des Itutteiistedt-

sehen Flugprineipg
(von zwanzig namhaften Gelehrten

untersttzt) und
Errichtung; einer Versuchs-
station fr S'lii^/.no-lic.

Internationaler Verein zur rationellen

Verwerthung von Erfindungs Patenten
Eingetragene Genossenschaft mit be-

schrankter Haftpflicht.

Berlin SO. 26, Cottbuserstrasse 1.

Jedes Mitglied kann bis TiOO Antheile bernehmen, partieipirt am Reingewinn und
erhalt bedeutenden Rabatt auf die von der Genossenschaft selbst fabricirten Artikel.

I

Wasserstoff
Sauerstoff.

Dr. Th Elkan, Berlin N., Tegelerstr. 15.

Gebrauchte

G asmo t o r e n
DAMPF- und DYNAMO-

MASCHINEN
.

garantirt betriebsfhig"

in allen Grssen sofort lieferbar.

E 1ektromotor,.^ .h. b. h.

Schifrbauerclanim2l Berlin NW.

0Q*e*<M
Gans & 4>ol4lKt>hiiiiut,

Iterlin N., Auguststr. 26.

Elektrotechnische Anstalt und mechanische

Werksttten.

Spezialitt: Klektr. Messinstruiueiite,

Normal- Kiemente, Normal- und Praeci-

sionswiderstnde, nach den Modellen der

I'hysikal. Techn. Reichsanstalt. Normal-
Volt- und Amperemeter, Spiegelgalvano-

meter, Physikalische Lehrmittelapparate

Einrichtung von Laboratorien.

Dnnschliff- Sammlungen
fr praktische mikroskopische Uebungen.

Diese .Sammlungen enthalten Dnnschliffe aller wichtigen
Gesteinstypen und sind zusammengestellt nach H. Rosenbiiscli

Mikroskopische Physiographie der massiven Gesteine" Stutt-

gart 18H6. 3. Auflage. Beigegeben wird eine kurzgefasste
gedruckte Beschreibung, derart, dass der Lernende die einzelnen

Gemengtheile der Gesteine makroskopisch und mikroskopisch
erkennen and bestimmen kann.

Sammlungen von je 120, 180 und 250 Dnnschliffen in

elegantem Etni je Mk. 150, Mk. 225, bez. Mk. 825.

Dieselben Sammlungen mit den dazu gehrigen Handstcken.
(Format 8V S X 11 cm.) Je Mk. 250, Mk. 390, bez. Mk. 575.

Jeder Schliff unterliegt vor der Ablieferung einer genauen
mikroskopischen Prfung, sodass fr die Gte der Praeparate
and fr die rieht ig.- Auswahl von charakteristischem .Material

garantirt werden kann.

Dr. F. Krantz,
Rheinisches Mineralien -Contor.

Verlag mineralog.-geolog. Lehrmittel.

Geschftsgrndung 1833. BOfin O.lnh. Geschftsgrndung 1833.

. !

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
1

Ausstellung naturwissenschaftlicher

Prparate.
Preiitrerseiclinta* /' iif/n imrl franco.

! o |

Das optische Institut

von

Paul Wchter

Berlin -Friedenau

empfiehlt ah Spezia-
litten seine

Mikroskope
und

DuOtogr. Objektive.

Preislisten gratis
und franko.

Ferd. Dniinlers Verlagsbuchhandlung

in Iterlin SW. 12.

ber

aeograpniscoe Ortsestmimungeii
ohne astronomische Instrumente.

Von

Prof. Dr. P. Harzer,
blrcctor der Herzoglichen Sternwarte zu Gotha.

Mit einer Tafel.

(Sonder-Abdruck aus den Mitteilungen der

Vereinigung von Freunden der Astronomie und
kosmischen Physik.)

53 Seiten Lex. 8 . Preis 1.20 M

PTENTBUREAU
lrich R.Jvlaerz

Jnh. C. Schmidtlein.Jngenieur
Berlin NW., Luisenstr.22.

Patent-, Marken -u. Musterschutz

Hempel's Klassiker -Ausgaben.

Ausfhrl. Speeialverzcichnisse gratis.

Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandl.

Carl Zeiss,
Optische Werkstaette. -

Jena.
Mikroskope mit Zubehr.

Mikrophotographische Apparate.

Photographische Objective.

Mechanische und optische Messapparate
fr physikalische und chemische Zwecke.

Neue Doppelfernrohre fr Handgebrauch.
Astronomische Objective und astro-

optische Instrumente.

Cataloffe gratis und franco.

Verantwortliche!

Hugo Bernstein
Red

in Bi

tr: Dr. Henry Potonie, Gr. Lichtrifelde (l'.-B.) bei Berlin, I'.tt.-

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

lamerstrasse '6b, fr den
Druck: G. Bernstein,

Inseratenth
Berlin SW.

eil:

12.
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Weitere Beitrge zur Kenntniss der Thierfhrten in dem Rothliegenden Thringens.

Von Di'. Willi. Pitbst, Custos am Herzoglichen Museum in Gotha.*)

Theoretisches. F h i- 1 e n

letzten Verffentliehuiu

1.

Trockenvisse der

platten.

Seit dem Erscheinen meiner

in dieser Zeitschrift (Bd. XII,
No. 27) ber die Thierfhrten

in dem Rothliegeuden von

Tambacb, Friedrichroda und

Kabarz in Thringen", sind theils

von mir an der l)ekannten Fund-

sttte in dem Oberrotuliegcnden
von Tambacb. theils von Herrn

0. Scheller -Eisenach in dem
mittleren Rothliegendeu von

Kabarz und Friedrichroda so

zahlreiche neue Fhrtenfunde

gemacht worden, dass mir heute

ein reiches Material der ver-

schiedenartigsten Fhrten aus

dem Roth liegen den Thrin-

gens zur Untersuchung zur Ver-

fgung steht, da auch Herr

Scheller mir die wissenschaft-

liche Bearbeitung seiner in-

zwischen in den Besitz des

Herzoglichen Museums in Gotha

bergegangenen Fhrtenfunde
in liebenswrdiger Weise ge-
stattet hat. Es ist beabsichtigt,
in einer Reihe von Aufstzen
die Ergebnisse dieser Unter-

suchungen in krzeren Originalmittheilungen zu verffent

liehen. Heute beginne ich einleitungsweise mit einigen

Thierfhrten und bringe dabei

dieser Zeitschrift verffentlichte

die in No. 8, Bd. XII

Terminologie" zur An-

Fig. 1.

Ichnium sphaerodactylum, Tambaeh. Einzellahrterelief eines

linken Ilinterfusses. (Nr. 13C9.) '/ der oat. Grsse.

wendung. Gleichzeitig wird mir dadurch Gelegenheit

gegeben, ausser den in No. 48, Bd. XI dieser Zeitschrift

verffentlichten Fhrtcnplatten, eine weitere Anzahl mit

Ichnium sphaerodactylum aus

dem reichen Sehatz der Tam-
bacher Fhrtenfunde zu ver-

ffentlichen.

Dabei mchte ich auch an
dieser Stelle nicht unerwhnt
lassen, dass das Herzogliche Mu-
seum in Gotha seine oubletten

der Tamhacher" Fhrtenplatten
durch Verniittelung der Mine-

ralien-Niederlage der Kgl. Sachs.

Bergakademie zu Freiberg i. S.

zu Originalpreisen abgiebt.

Beabsichtigt ist mit dem Ver-

kauf nur zur Deckung der nicht

unerheblichen Kosten beizu-

tragen, welche die stete Auf-

sicht der Fundsttte in Tam-
baeh und die wissenschaftliche

Bearbeitung der dortigen Funde
verursachen und die berzh-

ligen Fhrtenfunde den inter-

essirteu Kreisen zu angemes-
senen" Preisen zugnglich zu

Das Herzogliche Mu-

theoretiscb.cn Beitrgen zur Untersuchung .fossiler"

*) Vergleicho diese

No. 8 und No. 27.

Zeitschrift: Bd. XI, No. 48. Bd. XII,

machen.
seuni hat es nmlich seit der

Entdeckung der Tamhacher
Fhrten als seine Aufgabe anfgefasst, ihre Fundsttte

systematisch auszubeuten und smmtliche Funde einer

wissenschaftlichen Controle zu unterziehen, um ein mglichst
vollstndiges Bild von dem Vorkommen dieser interessanten

Thierfhrten zu Dem Verfasser ist daher die

Aufsicht der Fundsttte behrdlicherseits bertragen um
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ihr Pchter contraetlich verpflichtet worden,' Fhrtenplatten
nur an das Herzogliche Museum in Gotha abzugeben,
weshalb solche auch nur von ihm durch Vcrmittelung
der Mineralien-Niederlage in Freiberg zu erhalten sind.
- So gelangten bis heute Tambaeher Fbrtenplatten",

ausser ins Ausland, nach Berlin (Universitt), Darmstadt

(Museum), Dresden (Museum: 3 Platten mit Fhrten des
I. u. II. Typus), Eisenach (Forstlehranstalt), Frankfurt a. M.

(Senkenberg. Museum), Graz (Johauneum), Groningen
(Universitt), Halle (Universitt: 5 Platten mit Fhrten
des l. u. II. Typus), Helmstedt (Landwirthschaftsschule),
Hildesheim (Rmer Mu-

seum), Leipzig (Univer-
sitt: 3 Platten mit

beiden Fhrtentypen),
Magdeburg, (Museum :

3 Platten mit desgl.)
Rostock (Universitt),

Stuttgart (Museum) und
Wien (Museum: 2 Platten

mit beiden Fhrten-

typen).
Theoretisches. Bei

der Untersuchung fos-

siler'- Thicrfhrten, die

erfahrungsgemss bei

weitem am hufigsten
und deutlichsten als

Reliefs" auf den Fhr-

tenplatten ausgebildet

sind, muss man sich zu-

nchst darber vllig
klar sein, dass die Ein-

zelfhrtenreliefs dem
Beschauer den Abdruck
der Fusssohlen der

Fhrtent liiere zukehren.

Unschwer ergiebt sich

dies aus der Entstehung
der fossilen Fhrtenre-
liefs. In einem Boden,
der aus bildungsfhiger,

schlammiger Gesteins-

masse bestand, haben
die Fhrtenthiere mit

ihren Gliedmaassen Ein-

drcke hervorgerufen :

die eigentliche Fhrte"

hinterlassen, die man
Zeichnung der Tambaeher F&hrtenplatte Nr

fglich als die der Zeit gehrigen eigentlichen Fahrte". (Vergleiche

nach erste Bildung einer

fossilen Fhrte als po-
sitiv" bezeichnen knnte. Hat alsdann ber die ursprng-
liche Oberflche ein Erguss weicher, spter erhrtender
Gesteinsmasse stattgefunden, so werden Theile von ihr

auch die Einzelfhrten eindrcke ausgefllt und somit

Reliefs" dieser gebildet haben, die man als der Zeit

nach /.weite Bildung als negativ" zu bezeichnen htte.
Diese Reliefs mssen aber naturgemss die Abdrcke
der Fusssohlen der Fhrtenthiere sein.

Aus dieser Thtsache ergiebt sich dann ohne Weiteres
die fr das Verstndniss der Einzclfhrtenrclicfs sehr

wichtige Folgerung, dass bei den Reliefs einer vor-
wrtsschreitenden Einzelfhrte die erste Zehe einer

rech ten Einzelfhrte rechts, die einer linken links
vom Beschauer liegen muss, bei dem Relief einer auf den
Beschauer zuschreitenden Einzelfhrte dagegen bei

einer rechten Einzelfhrte links, bei einer linken
rechts von ihm. Leicht kann man sich mit Hilfe der

der heutigen Arbeit beigegebenen Abbildungen darber
Klarheit verschaffen, oder wenn man sich die Innenflchen
der eigenen Hnde zukehrt! Welche Zehe eines Einzel-

fhrtenreliefs aber die erste Zehe ist, dies zu entscheiden

ist jedoch nur mglich, wenn es in einer zusammen-

hngenden Fhrte zu untersuchen ist! An einem auf

einer Fhrtenplatte befindlichen einzelnen Einzelfhrtcn-

relief ist diese Feststellung wegen der Unkenntniss mit

dem Bau der Fhrtenthiere unmglich! Denn bei dem

Fig. 1 abgebildeten Einzelfhrtenrelief von Ichnium

spliaerodactylum knnte sowohl die, vom Beschauer aus

gerechnet, usserste

rechte wie linke
Zehe als die erste Zehe

angesprochen werden,
wenn nicht der Ver-

gleich mit den Einzel-

fhrten der Fhrten-

platte Fig. 2 den allein

mglichen Anhalt gbe!
Ist aber einmal auf diese

Weise die erste Zehe

bestimmt, dann ergiebt
sich das Relief Fig. 1

als der Abdruck einer

linken Einzelfhrte,
weil die erste Zehe
links vom Beschauer

liegt!

Betreffs der Deutung
der als Reliefs ausge-
bildeten zusammen-

hngenden" Fhrten ist

Folgendes zu berck-

sichtigen: Bei ihnen

Hegen natrlich die

ersten Zehen stets innen

und bei von Vierfssern

hinterlassenen Fhrten
von den rechten und
linken Einzelfhrten ein-

ander zugekehrt (ver-

gleiche Fig. 2 u. s. w.)

und bei einer vorwrts-
schreitenden, die

rechtsseitigen Ein-

zelfhrten links, die

linksseitigen rechts
vom Beschauer, bei einer

auf den Beschauer zu-

schreitenden dagegen
die rechten rechts

und die linken links. Auch dies kann man sich leicht

mit Hilfe der Figuren und seiner Hnde vergegenwrtigen,
wenn man zur Erluterung des ersten Falles die mit den

Innenflchen sich zugekehrten Hnde kreuzt, zur Erlu-

terung des zweiten dagegen mit den Fingerspitzen nach

sich zukehrt. Wie aber bereits in einer meiner frheren

Verffentlichungen (No. 27, Bd. XII dieser Zeitschrift)

hervorgehoben wurde, ist zur richtigen Deutung einer als

Relief erhaltenen, zusammenhngenden Fhrte die Con-

struetion der zugehrigen eigentlichen Fhrte" beinahe un-

crlsslich. Ich gab a, a. 0. ein Verfahren an, wie sie auf

die leichteste und richtigste Weise construirt werden

knnte. Die hier verffentlichten Zeichnungen der

Fhrtenplatten sind von mir nach ihm angefertigt
wurden. Sie knnen neben anderem, worauf ich weiter

unten eingehen werde, vorzglich zur Erluterung des

oben Gesagten dienen und zeigen deutlich, dass bei den

rechts

13"il und Skizze der zu ihren Fhrtenreliefs

diese Zeitschrift Band XI, Nr. 48, Figur '.'.)
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Einzel- wie zusammenhngenden Fhrten
die entgegengesetzten Verhltnisse als bei ihren

eigentlichen"

gerade
Reliefs stattfin-

den. Zur leich-

teren Deutung zu-

sammenhngender
Fhrten gehrt
dann endlich noch

eine einheit-
liche Bezeich-

nung der sie zu-

sammensetzenden
Einzelfhrten in

ihnen auf snimt-
lichcn Fhrten-

platten. Ich habe
daher bei mei-

nen Fhrtcnunter-

suchungen (vergl.
die frheren Ver-

ffentlichungen in

dieser Zeitschrift)

die Bezeichnung
jener durch Num-
mern angewandt
und die auf Platte

No. 1351*) befind-

liche zusammen-

hngende Fhrte
fr diesen Zweck
als typisch" an-

genommen. (Nach
dieser ist auch

Fig. 1 in No. 8,
Bd. XII dieser

Zeitschrift con-

struirt worden.)
Wie die Zeich-

nung' Fig. 2 ohne
weiteres ergiebt,

vereinigen sich

die Einzelfhrten auf der Platte No. 1351 zu acht ein-

seitigen Einzelfahrtenpaaren, vier

*) In Rcksicht
auf eine wesent-
liche Vereinfachung
in der Ausdrucks-
weise empfiehlt es

sich, die zu be-

sprechenden Fhr-
tenplatten mit der
Nummer des Ein-

gangsjournales der

geologisch-palaeou-
tologischon Samm-
lung des Herzog-
lichen Museums in

Gotha zu bezeich-
nen. So ist Fig. 1

die Einzel fhrte
auf Platte No. 1369,
und Fig. 2 die

Zeichnung der gros-
sen Fhrtenplatte
No. 1351". Beide
Platten sind bereits

in No. 48, Bd. XI
dieser Zeitschrift
als Fig. 1 u. Fig. 2

verffentlicht wor-

den, Platte No. 1369,

zugleich mit 4 an-

deren, durch Ce-

mentguss in einem
Holzrahmen ver-

einigt.

Fig. 3.

Tnmbacher Fhrtenplatte (lchnium sphaerodactylum) Nr. 1395 O
2

"/,, cm), nebst ihrer Zeichnung und
der Skizze der zu ihren Fhrtenreliefa gehrigen eigentlichen Fahrte". (Die Platte befindet sich

jetzt in Praetoria.)

Platte beginnt, als erstes" ant

links.

rechten: (l/l
x
); (3 3 .

(5/5*), und (7/7*)
und vier linken:

(2/2*), (4/4),

(6/6") und (8/8
x
);

da die beiden

noch auf der Platte

vorhandenen Re-
liefs die Spuren
eines linken Vor-

der- und rechten

Hinterfasses, ohne

zugehrige Spuren
des Hinter- und
Vorderfusses sind.

' Bei Bezeichnung
der vorliegenden
Fhrte Hess ich

sie ausser Acht,
da ihre Berck-

sichtigung das Bild

der zusammen-

hngenden Fhrte
unklar gemacht
htte. Entspre-
chend dem Befund
derl'latteNo.1351

erhielt also das

rechte, einseitige

Einzelfahrtenpaar,
mit dem die zu-

sammenhngende
Fhrte auf der

ihr, die Bezeichnung: (l/l
x
)

und folgerichtig, weil die Fhrte fortschreitet", das als

/zweites" einseitiges Einzelfhrtenpaar vorhandene linke:

die Bezeichnung (2/2
x

),
das folgende rechte (3/3

x
)
u. s. w.,

so dass die rechten, einseitigen Einzelfhrtenpaare fort-

laufend mit den ungeraden, die linken mit den geraden
Zahlen bezeichnet sind. Bei der Bezeichnung der zu-

sammenhngenden Fhrten anderer Fhrtenplatten muss

um sie einheitlich durchzufhren, die auf ihr be-

findliche erste"

Einzelfhrte mit

derjenigen Num-
mer versehen

werden, die sie

bekommen wr-
de, wenn sie der

typischen zu-

sammenhngen-
den Fhrte der

Platte No. 1351

angehrte! Leicht

kann man sich

hiervon eine klare

Anschauung ver-

schaffen, wenn
man mittelst eines

Blattes Papieres
in der Figur 2,

von unten be-

ginnend, nach
und nach die Ein-

zelfhrten ver-

deckt. Ausser-

dem werden

rechts.

Tambacher Fhrtenplatte (lchnium sphaerodactylum) Nr. 1748 ("/ cm), nebst ihrer Zeichnung und der Skizze

der zu ihren Fhrtenreliefs gehrigen eigentlichen Fhrte". (Verkuflich.) Beispiele
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das Entwickelte sofort deutlich machen. So mssen die

einseitigen Einzelfhrtenpaare, mit denen auf den Platten

No. 1395 und 1748 (Fig. 3 und 4) die zusammenhngen-
den Fhrten beginnen, weil es linke einseitige Einzel-

fhrtenpaare sind, mit (2, 2
X

)
bezeichnet werden, obwohl

sie die ersten" auf den Platten sind, und ebenso ruuss

die erste Einzelfhrtc auf Platte No. 1749 (Fig 5) als

Spur eines

linken Vor-

derfusses mit

(2) numerirt

werden. Gera-

de die zusam-

menhngende
Fhrte dieser

Platte zeigt
das Zweck-

mssige einer

einheitli-

chen Bezeich-

nung jener
auf snimt-
lichen Platten,
da wenn die

Einzelfhrte (2

worden wre,
nicht mit denen

Die Zeichnung

bachcr Fhrtenplatten aber ber die Natur jener Wlste
keinen Zweifel mehr zulsst. Ferner haben sie nicht

selten die Erhaltung der Einzel- wie zusammenhngenden
Fhrten wesentlich beeintrchtigt und erschweren da-

durch ihre Deutung, sodass die Kenutuiss ihrer Natur
und
bei

Einwirkung
Untersuchungen

links.

Tambacher Fahrtenplatte (Ichnium sphaerodaetylum) Nr. 1740 (
:

7i cm), nebst ihrer Zeichnung und der Skizze der

zu ihren Fhrtenreliefs gehrigen eigentlichen Fhrte". (Verkuflich.)

als erste auf der Platte mit (1

die zusammenhngende
anderer

Fi

bezeichnet

Fhrte der Platte

werden knnte.
2 dient aber endlich noch zur

frher (diese Zeitschrift Bd. XII

verglichen

Erluterung der bereits

No. 8) angegebenen cha-

rakteristischen" Fhrten-
maasse. So ist die Ent-

fernung (7/x) die zurck-

gelegte Strecke"
,

um
welche sich das Fhrten-
thier durch den Schritt

(G, 7) nach vorwrts be-

wegt hat. Diese aber

ist die Kathete des recht-

winkeligen Dreiecks (6.,

7., x.,) das gebildet wird

durch die Schrittlnge"

(6 7) als Hypotenuse und
die Spurbreite" (6/x)

als der anderen Kathete

und mithin aus der

unmittelbar messbaren

Schrittlnge und Spur-
breite zu berechnen, da

(7/x)
=

\/(6/7)
a

(6/x)
2

;

auf Platte No. 1351

= V (25 . 52- 182
)
= 1 8cm.

T rockenrisse der

Fhrtenplatten.
Auf fast smmtlichen

Tambacher Fhrtenplat-
ten befinden sich ausser den Fhrtenreliefs eigentmliche
Wulste", die sich nicht selten zu einem scheinbaren Netz-
werk verstricken. Diese vielfach fr pflanzliche Gebilde (!)

gehaltenen Wulste, die auch auf den bekannten llessbergcr

Fhrtenplatten beobachtet werden knnen, sind die Aus-
fllungen von Rissen, die vermuthlich in Folge Ein-

trocknens" des ursprnglich schlammig- weichen Bodens
entstanden sind, nachdem" die eigentliche" Fhrte
in ihm hinterlassen wurde. Ich erwhne diese Wulste",
die ich in der Folge stets kurz als Trockenrisse" be-

zeichnen werde, hier besonders, weil ihre Deutung immer
noch unsicher war, der Befund der meisten unserer Tam-

Fig. 6.

Tambacher Fahrtenplatte (Ichnium sphaeroilactylum) Nr. 1393 ( cm), liebst ihrer

Zeichnung und der Skizze der zu ihren Fahrtenrehels gehrigen eigentlichen Fhrte."

auf den Erhaltungszustand der Fhrten
dieser unerlsslich ist!

AufderTaui-
bacher Fhr-
tenplatte No.
1393 (Fig. 6)

knnen die

Trocken-
risse" in aus-

gezeichneter
Weise beob-

achtet und in

ihren Wirkun-

gen erkannt

werden ! Es
befindet sich

nmlich auf

ihr neben 10

Einzelfhrten-

reliefs von Ichnium sphaerodaetylum, die sich zu eiuer zu-

sammenhngenden Fhrte vereinigen, ein breiter Wulst,
von dem aus ein breiterer und drei schmlere ausgehen: die

Ausfllungen von in der ursprnglich einheitlichen" Ober-

flche entstandenen Rissen, durch welche die Einzel-

fhrten (1/1*) (3/3
x
) (4)

und (5/5
x
),

nachdem sie

im Boden hinterlassen

waren, nachtrglich ge-

spalten und mehr oder

weniger zerstrt worden

sind, wie dies nament-
lich der Erhaltungszu-
stand von (3/3

x
)

und

(5/5
x

) deutlich beweist.

So ist von der Einzel-

fhrte (3
X

)
die fnfte Zehe

ganz von den brigen

getrennt worden, whrend
bei (3) die Kuppe der

zweiten und dritten Zehe
rechts vom Riss liegt und
die erste ganz durch ihn

zerstrt wurde. In hn-

licher Weise wurden
die Einzelfhrten (5/5

x
)

durch den Hauptriss ge-

spalten, bei (4) die erste

Zehe und ein Theil des

Ballens von dem brigen
Ballen und der zweiten

bis fnften Zehe getrennt
und die Einzelfhrten

(l/l
x
)
in ihrem Erhaltungszustand arg beeintrchtigt. Der

Befund der Tambacher Fahrtenplatte No. 1393 beweist

mithin zweifellos, dass, als das Thier seine

Fhrte im Boden hinterliess, seine

sammenhngendes" Ganze bildete, und erst spter in

ihr Risse und Spalten entstanden, die auch die Fhrten-
eindrcke in ihm theilweise zerstrten. Als dann durch

sieh auflagerndes Gestein die Fhrteneindrcke ausgefllt

wurden, geschah das Gleiche mit den Rissen, so dass sie

auf der Unterseite dieser Gesteinsmassen gleich den Fhrten-
reliefs als reliefartige Wulste erscheinen mssen.
Wenn daher ber die Natur der auf den Fhrtcnplatten

eigentliche"
Oberflche ein zu-
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vorhandenen Wulste als Ausfllungen von Spalten und
Rissen in der ursprnglich einheitlichen Oberflche des
Bodens noch Zeifel vorhanden gewesen sind, so werden
sie durch die Beschaffenheit der, Tambacher Fhrtenplatte
No. 1393 vllig- beseitigt. Dadurch erhalten aber die

Tambacher Fbrtenplatten" noch ein weitergehendes

Interesse, da sie dazu beigetragen haben, die Natur der

wulstartigen Erhebungen, die sich sowohl auf den ver-

schiedensten Fhrtenplatten auch anderer Formationen, als

auch auf anderen Gesteinsschichten finden, zu deuten.

Die Tambacher Fhrtenplatte No. 1393 kann aber in dieser

Beziehung als classisches Beispiel" angesehen werden!

Resultate aus den Mars-Beobachtungen an der Manora-Sternwarte.

Von Loo Brenner.

(Mit einer Karte.)*)

Die knigl. preussische Akademie der Wissenschaften
hat vor 2 Monaten im Anhang zu ihren Abhandlungen
1897 einen Bericht ber meine Mars-Beobachtung 1896
bis 1897 gebracht.**)

Zur Ergnzung dieses Berichts will ich nachstehend

errtern, welche Schlsse sich aus nieinen Beobachtungen
mit Notwendigkeit aufdrngen.

Als wichtigstes Ergebniss meiner Beobachtungen be-

trachte ich den Nachweis, dass die LoweH'sche (richtiger

Pickering'sche) Hypothese unhaltbar ist, sodass es in

Bezug auf die Caule und deren Verdoppelungen gar
nichts Rthselhaftes oder Unerklrliches giebt, wie ich

sofort beweisen werde.

a) Unmglichkeit der Pickering-LoweH'schen
Hypothese.

Vor 6 Jahren sprach sich Prof. William Pickering
dahin aus, dass, entgegen der allgemeinen Ansicht, die

dunklen Flecke auf der Mars-Oberflche keine Meere,
sondern Vegetation s flchen seien. Diese Hypothese
wurde von seinem Schler Lowell erfasst und weiter aus-

gebildet. Dem Umstnde, dass Pickering Herrn Lowell
in die Astronomie und namentlich in die Kunst des

praktischen Beobachten* einfhrte, ist es wohl zuzu-

schreiben, dass Letzterer seine Beobachtungen bereits mit

vorgefassten Meinungen begann und bestndig unter
deren Bann stand. Es geht dies klar aus dem Artikel

hervor, den Herr Lowell am 26. Mai 1894 in der Bostoner
Commonwealth" verffentlichte (der dann von Prof.

Holden in No. 36 der Publications of the Astronomical

Society of the Pacific" so scharf kritisirt wurde), worin
er seine Ansichten entwickelte und die Erffnung seiner
Sternwarte mit der Mittheilung ankndigte, dass alle Ur-
sachen vorhanden seien zu glauben, dass die Fragen be-

zglich der physischen Beschaffenheit unserer Nachbar-

planeten Mars und Venus, sowie ihres Bewohntseins nun-
mehr bald entschieden sein werden, und dass wir an der
Schwelle der wichtigsten Entdeckungen stnden.

Die Ergebnisse der Beobachtungen in Flagstaff theiltc

dann Herr Lowell vor 2 Jahren in seinem Buche Mars"
mit, das auch seine Karte enthlt. Letztere leidet aber
an einem grossen Uebelstande : in ihr ist nmlich vereint,
was alle drei Beobachter (Pickering, Lowell, Douglass)
sahen, whrend correcterweise 3 Karten htten verffentlicht
werden sollen: eine lediglich jene Objecto enthaltend,
welche Lowell sah, eine ebensolche der Pickering'scheu

*) Diese Karte ist durch Gte des Herrn Ed. H. Mayer in

Leipzig meinem dort erschienenen Buche Spaziergnge durch
das Himmelszelt" entnommen und enthlt Alles, was ich 1894 bis
1807 auf dem Mars zu sehen vermochte, also auch manche Ob-
jeete, welche auf meiner grossen, akademischen Karte fehlen, da
letztere sich nur auf die Beobachtungen von 18961897 bezieht.

**) Als Separatabdruck (32 Seiten 4, mit 2 chromolitho-
graphirten und einer photographirten Doppeltafel) auch bei

Georg Reimer in Berlin zu haben. (Preis 3 M.)

und eine dritte solche der Douglass'schen Objecte. Dann
wre die Controle und Beurtheilung leichter geworden.
Denn aus dem Texte sowohl, wie aus den Tafeln geht
hervor, dass die drei Beobachter verschieden sahen,
(was immer das sicherste Anzeichen dafr ist, dass die

Definition keine scharfe ist) und z. B. gerade Lowell's

Hauptargument, die Caule in den Meeren, lediglich von

Douglass entdeckt" und gesehen worden, (der bekannt-
lich auch auf den Jupiter-Satelliten Caule entdeckte!).

In Krze behauptet die Pickering-LoweH'sche Hypo-
these Folgendes: Auf dem Mars sehen wir in den
dunklen Flecken mit Vegetation bedeckte Gegenden,
in den hellen Sahara-artige Wsten, welche Oasen und

Bewsserungscanle enthalten. Oasen sind nmlich die

vermeintlichen Seen, whrend wir in den Canlen nicht

die Wasserlufe selbst, sondern nur die Vegetation lngs
derselben sehen. Im Winter liegen die Canle trocken

und sind deshalb unsichtbar. Wenn jedoch die Sd-
Calotte schmilzt, ergiesst sich das Wasser in die Canle
und macht dieselben durch die entstehende Vegetation
sichtbar.

Auf den ersten Blick erscheint diese Hypothese sehr

annehmbar, und ich selbst neigte mich ihr zu, obgleich
ich schon damals manche Behauptungen Lowell's im

Widerspruche mit meinen eigenen Beobachtungen fand.

Aber da Lowell seine Beobachtungen damals zwei Monate
vor den meinigen begonnen hatte und seine Karte mir

impnirte, wollte ich meinen eigenen Beobachtungen kein

zu grosses Gewicht beilegen. Immerhin beschloss ich,

bei der nchsten Opposition so frh als nur mglich zu

beginnen, um zu sehen, ob die von Lowell ins Feld ge-
fhrten Grnde ihre Richtigkeit htten oder nicht. Und
da kam ich nun zu folgenden Resultaten:

Lowell beginnt mit der Behauptung (S. 114), dass

mit der Schneeschmelze die ohnehin dunklen *) Meere von
dunkleren Streifen durchzogen werden, die er am 31. Mai
bereits vorfand. Auch sei die zusammenschrumpfende
Schnee-Calotte stets von einem dunklen Saum umgeben
gewesen.

Lowell hatte seine Beobachtungen am 31. Mai 1894 be-

gonnen, also 7 Wochen nach der Frhliugs-Nachtgleiche
der Mars-Sdkugel. Das wrde meinen Beobachtungen
vom Anfang April 1896 entsprechen. Damals sah ich wohl

Schneezone, Meere und Lnder scharf begrenzt, aber
weder konnte ich den Saum um die Schnee-Calotte**)
noch dunkle Linien im Meere sehen. Das wrde aber,
als negativer Beweis, noch nichts bedeuten. Lowell

*) Lowell nennt sie blau" oder blaugrn", whrend ich sie

in unserem, die Farben sonst sehr gut darstellenden Fernrohre,
nie anders als grau, graubraun oder brunlich, manchmal
mit Stichen ins Stahlgraue oder Rthliche sah ganz so wie
alle anderen Astronomen, die bei uns Mars beobachteten.

**) Ich sah ihn allerdings im August und September 1894, als

der Fleck schon klein war.
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behauptet jedoch des Weiteren, dass einen Monat spter
('60. Juni) alle Inseln und Halbinseln zwischen 280 und

130 unsichtbar gewesen wren und mit dem Meere gleiche
Farbe gehabt htten. Demgegenber kann ich feststellen,

dass ich am 5. Mai (was dem 22. Juni der Lowell'schen

Beobachtungen entsprechen wrde), Deucalionis, Noachis,
Hellas und Nord-Ausonia (mit Japygia Nova und Terra-

nova zu einer Insel verschmolzen j sah. Was die Halb-

inseln zwischen 110 und 260 betrifft, so ist es richtig,

dass sie im April von den Meeren nicht zu unterscheiden

gewesen waren, aber am 10. Mai sah ich sie doch schon

mit Deutlichkeit.

Hierauf fhrt Lowell speziell Hespcria als Haupt-
beweis ins Feld, indem er behauptet, sie wre erst im

August sichtbar geworden und vorher bestimmt nicht vor-

handen gewesen. Ich htte sie also folgerichtig auch erst

im Juli sehen knnen. Thatschlich sah ich sie aber am
14. Juni mit voller Deutlichkeit, nachdem ich sie

schon am 10. Mai verschwommen am Rande gesehen zu

haben glaubte.*)
Ferner behauptet Lowell, Atlantis sei bis 1. October

unsichtbar gewesen. In dieser Beziehung irrt er sich

grndlich, denn ich selbst sah diese Halbinsel damals
bereits am 20. September mit voller Deutlichkeit, nach-

dem ich sie schon am 10. August, 13. und 15. September
verschwommen gesehen hatte. Auch diesmal sah ich sie

vom 25. Juli ab stets mit grosser Deutlichkeit, also einen

Monat frher, als nach der LoweH'schen Hypothese zu-

lssig wre. Lowell stellt dann die Behauptung auf, dass

die beiden Thyle und Argyre im October gelb geworden
wren, nachdem sie seit Juni blaugrn wie die Meere

(also unsichtbar) gewesen waren. Auch das ist ein Irr-

thum; ich sah die beiden Thyle bereits zu Beginn meiner

Beobachtungen (7. und 10. August 1894) sehr deutlich

und gelblich, Argyre II. am 19. und namentlich 22. August
1894 als glnzenden Fleck. Und diesmal sah ich Thyle II

bereits am 14. Juni (also dem Anfang August 1894 ent-

sprechend) als gelbliche Insel.

Auf Seite 120 bespricht Lowell die bekannte Be-

wlkungserscheinung vom October 1894, deren Beginn sich

sehr genau feststellen lsst, weil Flammarion und Anto-

niadi zwei Stunden nach meiner Beobachtung, d. h.

10. October 9 10h
,

die Gegend links an der Kleinen

Syrte durch Wolken- oder Nebelschleier verdeckt fanden,
welche ich zwei Stunden vorher noch deutlich gesehen
hatte. Von diesem Beginne merkte jedoch Lowell nichts;
er sah erst den weiteren Verlauf Ende October; deshalb
kam er auch zu dem Fehlschlsse, dass es sich nicht um
Unsichtbarmachung der betreffenden Gegenden in Folge
einer Wolken- oder Nebelbilduug handle (wie alle euro-

pischen Beobachter annahmen), sondern dass das Heller-

werden der betreffenden Meere eine natrliche Folge
des Verwelkens der Vegetation im Herbste sei! Aller-

dings passtc das hbsch in seine Hypothese, allein, nach-

dem ein hnliches Phnomen weder vorher noch nachher
zur Mars-Herbstzeit beobachtet worden ist, liegt seine

Unnahbarkeit auf der Hand.
Lowell bespricht nun die Canlc, wobei er auf Seite 132

behauptet, alle Canlc seien in ihrer ganzen Lnge
berall gleich breit. Dass dies ein Irrthum ist, beweisen

einige meiner Zeichnungen, wo Canle mitunter pltzlich
breiter werden. Auf Seite 15511'. behauptet er, die Ca-
nlc wrden zeitweilig unsichtbar, nicht weil wir sie

wegen grsserer Entfernung nicht sehen, sondern weil sie

thatschlich unsichtbar seien.

*) Ebenso irrig ist Lowell's Folgerung, lli'sporia sei im Oc-
tobiT lR'J-l srhw-iiclirr sichtbar und verschwommen geworden: ich

sah sie gerade damals sehr scharf und deutlich!

Was die zeitweilige Unsichtbarkeit der Canle be-

trifft, so hat Lowell Recht; aber sein Schluss ist doch
falsch. Denn nach seiner Hypothese drften die Canle
nur dann sichtbar werden, wenn der Schnee geschmolzen,
das Wasser in die Canle geflossen ist und die Vegetation
lngs derselben sich entwickelt hat. Das msste also

ziemlich spt nach der Frhlings-Nachtglcichc seiu.

Thatschlich sah ich aber mit Fauth schon am 24. April
einen Canal, der einem Meeresarme glich, und den wir
deshalb fr die am Rande stehende Syrtis Magna hielten,
bis ich bei Berechnung fand, dass es entweder Titan
oder Broutes oder Chiron (oder vielleicht alle zusammen)
gewesen sein musste. Am 18. Mai sah ich dann die

Canle Phasis und Pyriphlegethon, am 20. Mai Iris,

Ganges, Phasis und dann spter immer mehr und mehr

Canle, je nher uns der Planet kam. Es ist somit klar,
dass die Canle stets vorhanden sind und dass es haupt-
schlich die Grsse der Scheibe ist, von der die Sicht-

barkeit der Canle im Allgemeinen abhngt. Wenn es

aber diesbezglich noch eines Beweises bedrfte, so wre
er durch die Schiaparelli'schen Beobachtungen von 1888
erbracht. Damals befand sich die Mars-Sdkugel tief

im Winter; nach der Lowell'schen Hypothese htten
somit dort weder Meere noch Canle sichtbar sein drfen.
Statt dessen finden wir auf Schiaparelli's wundervollen

Zeichnungen (S. 423 und 424 von Flammarion's Planete

Mars") nicht nur alle Meere der Sdkugel, sondern auch
alle Canlc vollzhlig und verdoppelt!

Im Bemhen, fr seine Hypothese Beweise zu er-

bringen, behauptet Lowell auch, dass zuerst (im August
und September 1894) die Canle von Thaumasia auf-

fllig, die nrdlichen jedoch fast unsichtbar gewesen
seien, whrend im November auch die nrdlichen Canle
dunkel wurden; er will daraus beweisen, dass die Vege-
tation folgerichtig laugsam von Sd gegen Nord fort-

schreite, wie es seine Hypothese erheischt. Auch das ist

nicht richtig! 1894 sah ich die nrdlichen Canlc
frher als die sdlichen und diesmal ebenfalls. Zu-
dem fand ich die nrdlicheren Canle meistens dunkler
und breiter als die sdlicheren. Es findet somit das

gerade Gegenthcil von dem statt, was Lowell auf Seite

162 164 seines Buches behauptet. So sagt er u. A.

auch, kein Canal werde pltzlich dunkel, sondern immer
nur allmhlich. Bei Durchsicht meiner Beobachtungen
finde ich aber verschiedene Flle, wo Canle binnen

wenigen Tagen von blassen Linien zu tiefschwarzen ge-
worden waren oder umgekehrt. So z. B. war die Sd-
hlfte des Cerberus am 9. December 1896 breit und

dunkel, zwei Tage spter schmal und blass, whrend die

Nordhlfte breit und schwarz geblieben war. Am
12. November war der Jason tiefschwarz, whrend er

etliche Tage vorher und nachher unsichtbar war, u. s. w.

Ferner behauptet Lowell, mau she die Canle zuerst

als breite, schwache, verschwommene Streifen und erst

bei guter Definition als schmale Linien. Ohne zu leugnen,
dass die Canlc am Rande und bei minderer Luft breit

und verschwommen aussehen, muss ich doch bemerken,
dass ich oft genug bei der besten Luft neben schmalen
Linien auch sehr breite sah, also diese Breite reell ge-
wesen sein muss.

Weiter behauptet Lowell, dass sich das den Meeren
nahe Ende der Canle zuerst zeige und der Rest viel

spter erst. Auch das steht aber mit meinen Erfahrungen
in Widerspruch und stimmt auch nicht mit Schiaparelli's

Beobachtungen aus jenen Oppositionen, in welchen uns

die Nordhalbkugel des Mars zugekehrt war. Ebensowenig
hat Lowell mit seiner Behauptung Recht, dass die Canle
nicht breiter, sondern dunkler werden. Sie werden

hutig beides.
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Auf Seite 171 endlich fhrt Lowell die Canle in

den Meeren ins Feld, welche sein Assistent Douglass ent-

deckt haben will. Wenn man aber des Letzteren detail-

arme und mitunter handgreiflich unrichtige Zeichnungen
mit jenen Schiaparelli's vergleicht, so ^drngt sich dem
Unbefangenen die Ucber/.eugung auf, dass jene Canle
nur auf Tuschung beruhen knnen und sich wahr-
scheinlich auf gewisse, dunklere Stellen der Meere be-

ziehen; denn, wenn Douglass so ungemein scharfe Augen
hat, derartiges Detail aufzufassen, weshalb sieht er dann
nicht das unzweifelhaft vorhandene grbere Detail?

Und wenn jene Canle wirklich existiren sollten, weshalb
htte sie Schiaparelli nicht gesehen, der doch so viel

feines Detail sah, welches Herr Douglass zu sehen nicht
im Stande war? Und weshalb wurden jene Canle nicht

auch von den beiden anderen Flagstaft'- Beobachtern wahr-

genommen, welche (nebenbei erwhnt) bessere Zeich-

nungen lieferten als Herr Douglass? ....
Von den

Seen spre-
chend (die
er Oasen"

nennt), be-

hauptet Lo-
well die-

selben Er-

scheinungen,
welche er als

den Canlen
eigen ange-
fhrt hat;
aber mit

ebensowenig
Glck. So
versichert er

z. B., der

Lacus Phce-

nieis sei im

August uf-

zeit dunkel erscheinen? Und weshalb soll die Vegetation

berhaupt nur auf die Umgebung des Sdpols und die

Hlfte der sdlichen Halbkugel beschrnkt sein, die nrd-
liche hingegen nur wenige solche Stellen enthalten? Und
warum sollten die vielen Inseln und Halbinseln so wst
inmitten des Vegetationsgebictes stehen?

Wie oben erwhnt, waren anfangs Phsetontis, Eleetris

und Eridania unsichtbar, d. h. sie unterschieden sich nicht

von den umgebenden Meeren. Nach der Lowell'schen

Hypothese mssteu jene Gegenden mithin ebenfalls Vege-
tationsflcben gewesen sein im Winter!

ftf?3i^. Axt, itn-
<
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Karte der Mars-Oberflche nach den Beobachtungen an der Manora-Sternwarte von 1894 97.

fllig gewe-
sen, der La-
cus Cerauni-

us nicht und
die Cyane
Fns kaum erkennbar. Im November hingegen htten
Phnix-See und Ceraunius ihre Intensivitt vertauscht

und Cyane wre so dunkel geworden wie frher Ce-

raunius. Dem gegenber kann ich feststellen, dass ich

das mit Lowell's Ceraunius unter gleicher Breite liegende
Trivium Charontis bereits am 22. Juli 1896 dunkel sah
und die mit Cyane gleich hohe Propontis am 1. September
(frher war es wegen der Neigung des Planeten unmg-
lich gewesen), whrend ich den Lacus Phoenicis erst am
11. December mit Sicherheit zu sehen vermochte.

Bezglich der Doppelkanle endlich weiss auch
Lowell keine Erklrung durch seine Hypothese.

Schon aus dem Vorstehenden ist die Unnahbarkeit der

Pickering-LoweH'sehen Hypothese zur Genge erwiesen

worden, denn keine einzige der von Lowell als Beweismittel

aufgestellten Behauptungen hat die Prfung auf ihre Rich-

tigkeit ausgehalten. Es lassen sich aber noch weitere Ein-

wnde gegen jene Theorie erheben. Zunchst wre es

doch sehr sonderbar, wenn auf dem Mars Vegetation und
Wste so scharf von einander geschieden wren, wie die

Karte zeigt, auf der die Configuration und die Begrenzung
solche sind, wie man von wirklichen Kstenlinicn er-

warten kann.

Ferner, wenn die Meere Vegetationsflchen sind,
wie erklrt sieh die Thatsache, dass sie selbst zur Winters-

Auch die von mir beobachteten Frbungen des Meeres

sprechen gegen jene Hypothese, nach welcher man er-

warten sollte, dass die Meere zuerst blass gewesen wren,
und nach Maassgabe des Fortschreitens der Schnee-

schmelze immer dunkler htten werden sollen. Statt

dessen waren die Meere im April am dunkelsten, im

Mai und Juni heller, im Juli wieder dunkel, im August
etwas heller

und spter
wieder dunk-

ler.

Den Nord-

polarschnee
zieht Lowell

ferner gar
nicht in Be-

tracht, und

doch hat der-

selbe eine

ebenso gros-
se Ausdeh-

nung wie

derSdpolar-
schnee, und
auch er

schmilzt im
Sommer. Als

ich im Octo-

ber und No-
vember Gele-

genheit hat-

te, die Umge-
bung des

Nach Lowell

geben knnen.
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Nordpols zu sehen, war dort tiefer Winter.

hatte es also dort keine Vegetationsflchen
Statt dessen zeichneten sich die dortigen Meere, Seen

und Canle gerade durch besondere Dunkelheit aus!

b. Natrliche Erklrung der Mars-Phnomene.

Wenn also die Pickering-LoweH'sche Hypothese sich

vollstndig im Widerstreite mit den Beobachtungen er-

weist, so kann man fragen, ob es eine bessere Erklrung
fr die sich auf der Mars-Oberflche zeigenden Phnomene
giebt?

Ich glaube ja!
Bevor ich den Versuch mache, die Rthsel" des

Mars zu erklren, mssen wir uns vergegenwrtigen, was
wir von seiner Oberflchenbeschaflcnheit mit Sicherheit

wissen.

Wir wissen, dass Mars eine sehr dnne Atmosphre
hat, in der sich Wasserdampf befindet, und dass seine

Pole im Winter von weit ausgedehnten Calotten umgeben
sind, die im Sommer theils ganz, thcils bis auf einen

kleineu Fleck verschwinden, welche also sicher unseren

Schneezonen entsprechen. Die Karte seiner Oberflche

zeigt uns eine Scheidegrenze zwischen hellen und dunklen

Flecken, welche ganz den Formationen unserer Ksten-
linien entsprechen, also wohl auch Ksten sind. Statt
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der Flsse sehen wir ein Netz von schnurgeraden, nur

selten gebogenen Linien, welche die Festlnder nach allen

Richtungen durchziehen. Ein blosser Blick auf dieses

Netz gengt zum Erkennen, dass dieses Netz nicht von
der Natur gemacht sein kann, sondern ein Kunstproduct
sein niuss. Die nchstliegende Idee verweist uns auf

Canle; denn in der That, wenn vernnftige Wesen die

Absiebt gehabt htten, eine compacte Festlandsmasse
durch Anlage von knstlichen Wasserstrassen fr Be-

wsserung und Schiffahrt zugnglich zu machen, so htten
sie dieselben nicht zweckmssiger anlegen knnen : sie

ermglichen in der That eine Verbindung mit allen

Theilen der Mars-Welt und nehmen stets den krzesten Weg.
Nun entstehen aber zwei gewichtige Fragen: erstens,

wie kommt es, dass keine Gebirge die Canle behindern V

und zweitens: weshalb haben die Marsbewohner Canle
von 50 300 km Breite angelegt, bezw. wie war solche

Kraftleistang mglich?
Die erste Frage ist leicht zu beantworten: nachdem

Mars hunderte von Millionen Jahren lter sein drfte
als unsere Erde und obendrein der Abkhlungsprocess
sich bei ihm, als der kleineren Kugel, bedeutend schneller

vollziehen musste, so ist es klar, dass er sich in einem

Entwickelungsstadium befinden muss, wie es unsere Erde
erst nach hunderten von Jahrmillionen erreichen wird.

Nachdem aber die Berge bekanntlich durch Verwitterung
immer kleiner und die Thler gleichzeitig' durch die Ver-

witterungsproduete immer mehr ausgefllt werden, so liegt
es auf der Hand, dass dieser Process mit der Zeit zur

vollstndigen Verflachung der Erdoberflche fhren muss.

Dieser Zeitpunkt ist fr Mars bereits eingetreten, und
deshalb ist er schon ganz flach, sodass den geradlinigen
Canlen kein Hindcrniss entgegensteht.

Die zweite Frage beantworten zu knnen ist mir

durch eine Anregung ermglicht, welche ich einem Laien,
dem kgl. preussischen Major z. D. Herrn lloltzhey in

Erfurt, verdanke, der mich auf die hollndischen Deiche
aufmerksam machte; und in der That glaube ich in ihnen

das Ei des Columbus gefunden zu haben. Meine Hypo-
these stellt sich also folgendermaassen:

In Folge der Verflachung der Marsoberflche sind die

Marsfestlnder den Ueberfluthungcn des Meeres ausgesetzt

gewesen und die Marsbewohner haben sich gegen diese

in gleicher Weise geschtzt wie die Hollnder: durch

Anlage von Deichen. .Sie haben also zunchst ihre

Ksten durch solche Dmme geschtzt und dann darauf

gesehen, den anprallenden Wogen eine weitere Ableitung
durch Anlage von Canlen zu geben. Diese Canle
hatten dreifachen Zweck: sie sollten nicht nur das an-

prallende Meerwasser ableiten, sondern auch die Schiffahrt

nach allen Richtungen ermglichen und den wasserarmen
Planeten bewssern.*) Wir sehen also hei der betrcht-
lichen Entfernung, in welcher Mars von uns bleibt,
immer nur die Hauptkanle; die Millionen von
kleinen Nebenkanlen und kleinsten Bewsserungskanlen,
welche das Wasser berall hin leiten bezw. die Schiffahrt

liberall hin ermglichen, knnen wir ob ihrer Schmalheit
nicht sehen.

Alle Kanle sind zu beiden Seiten von Dmmen eiu-

gefassl, die gar nicht hoch zu sein brauchen: einige Meter
fr die grsseren und noch weniger fr die kleineren

knnten vielleicht gengen. Dabei ist die Arbeit ganz
dieselbe, ob die Dmme 5 Meter oder 300 km weit ab-

*) Krstons ist es durchaus nicht nothwendig, dass das Wasser
der Mars-Meere salzig ist, zweitens, selbsf wenn dem so wre, so

ist die Mglichkeit nicht ausgeschlossen, dass den dortigen or-

ganischen Lebewesen gerade das Salzwasser ebenso Lebens-

bedingung ist wie unseren organischen Lebewesen der O.ceane.

stehen. Die Breite*) der Canle ist folglich auf die

natrlichste Weise erklrt und ihre Herstellung keiu Kunst-

stck, Denn abgesehen davon, dass die Schwerkraft auf

Mars nur 0,376 der Erde betrgt, also mit demselben

Kraftaufwand nahezu dreimal mehr geleistet werden kann,
darf man nicht vergessen, dass die Canle nicht ein Pro?

duet von Jahrtausenden, sondern von Jabrmillionen sind,

und dass wir berdies auch nicht im Entferntesten ahnen

knnen, ber was fr technische Hilfsmittel die Mars-

bewohner verfgten. Denn wer vermag zu sagen, wie

weit es z. B. der menschliche Geist im Entdecken und
Erfinden noch in den nchsten Jabrmillionen bringen wird?

Die Herstellung des Caualnetzes, so wie wir es jetzt

auf Mars sehen, schlicsst also unter obigen Voraus-

setzungen nichts Unmgliches oder Unwahrscheinliches

in sich.

Was nun die vermeintlichen Verdoppelungen der

Canle betrifft, so bin ich zur Ueberzeugung gelangt, dass

es mit denselben auch auf ganz natrlichem Wege zu-

geht. Die Verdoppelungen bilden sich nmlich nicht

zeitweilig, sondern sie sind immer vorhanden! Das

heisst, es giebt eine Menge sich naheliegender, parallel
laufender Canle, welche manchmal zusammen den Ein-

druck eines einzigen breiten Canals hervorrufen (was
namentlich bei mir das Gewhnliche ist), manchmal aber

getrennt gesehen werdeu. Oft auch ist nur einer der

Zwillingscanle sichtbar; warum? aus denselben

Grnden, aus welchen wir niemals alle Canle auf ein-

mal sehen, sondern bald die einen, bald die anderen.

(Dass die Ursache davon in irgend welchen, uns un-

bekannten Eigenschaften der Marsatmosphre zu suchen

sei, habe ich schon an einer frheren Stelle bemerkt.)
Meine Karte enthlt ein Dutzend Paare von parallel

laufenden Zvvillingscanlen, und doch habe ich nur

zwei davon einmal gleichzeitig zu sehen geglaubt. Dass

aber auch die anderen trotzdem so existiren, wie ich sie

zeichnete, dafr sprechen nicht nur meine eigenen Beob-

achtungen, sondern theilweise auch jene Schiaparelli's und

Lowell's. Ganges z. B. ist ein Doppelcanal, den ich selbst

1894 als solchen sah; diesmal sah ich ihn immer nur

,so breit, wie er auf der Karte erscheint (beide Arme
zusammen machten mir also den Eindruck eines einzigen

Canals); und doch sah ich ihn so schon am 20. Mai, also viele.

Monate vor der Zeit, zu welcher nach der bisherigen An-

nahme die Verdoppelungen beginnen sollten! Es unter-

liegt also keinem Zweifel, dass die sogenannten ver-

doppelten" Canle bestndig vorhandene, nahe Parallel-

canle sind, von denen wir nur nicht immer beide Arme

gleichzeitig sehen.**)
Bei Annahme meiner Deich-Hypothese erklren sich

auch andere Dinge: Wiederholt wurde bemerkt, dass ein-

zelne Gegenden (z. B. Libya, Hespcria, Electris) zeit-

weilig ganz oder theilweise verdunkelt erschienen. Da

liegt die Annahme nahe, dass Deichbrche stattfanden,

durch welche gewisse Landstrecken berschwemmt wurden,
wie dies ja auch in Holland manchmal der Fall war. Die

Inseln und Halbinseln der Maria Austrte und Erythracum

zeigen selten so scharfe Kstenlinien wie Festlnder; das

Hesse sich dadurch erklren, dass diese Gebiete durch

Deiche nicht zu schtzen waren und deshalb bestndig

*) Die Vcrmuthung liegt nahe, man habe die Hauptcanle
gerade deshalb so riesig breit gemacht, um sie seieht zu erhalten,

da schmale Canle zur Ableitung des Meerwaassers nicht gengt
htten. Und zudem haben ja die breiten Caulo auch so viele

kleinere zu versorgen.

**) Die von drei Beobachtern ausgesprochene Vermuthung,
die Verdoppelung sei auf schlechte Foeussirung des Forn-

rphrs zurckzufhren, ist nicht ernst zu nehmen, denn es ist ge-
radezu eine Ungeheuerlichkeit anzunehmen, ein Beobachter wie

Schiaparelli verstnde nicht sein Fernrohr einzustellen!
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Ueberfluthungcn ausgesetzt sind, die hald grssere, bald

kleinere Strecken jeuer Lnder verheeren. Auch der

Unistand, dass manche Canlc manchmal hreiten Meercs-

arnicn gleichen, kann auf Dciehhrche zurckgefhrt
werden, durch welche die angrenzenden Gehietc iiber-

schweinnit wurden. Die Binnenseen mgen ebenso ent-

standen seiu, wie die Zuyder-Zee in Holland : durch

grosse Deichbruchkatastrophen, nach welchen es unmg-
lich war, die ausgetretenen Gewsser wieder einzudmmen,
so dass sich die Bewohner begngen mussten, durch Auf-

fhrung von Dmmen ringsum dem weiteren Vordringen
der Wassermassen Halt zu gebieten. Fr eine solche

Annahme spricht auch der Umstand, dass dass Trivium

und die Propontis gewhnlich eine genau viereckige

(parallelogranimische) Gestalt aufweisen. Diesmal aller-

dings erschien das Trivium rund, aber dafr auch so

ausgedehnt, dass man annehmen kann, es habe dort ein

grosser Deichbruch stattgefunden, in Folge dessen das
Wasser austrat und die Umgebung berschwemmte.

Was die kleineren Seen an den Kreuzungspunkten
der Canle betrifft, so drften sie hingegen beabsichtigte

Canalerweiterungen (grosse Reservoirs) seiu. Die ver-

meintlichen Verdoppelungen einzelner Seen Hessen sieh

durch die Annahme erklren, dass bei niederem Wasser-
stande die hher gelegenen Theile des Seebodens (vielleicht

knstliche Dmme) aus dem Wasser hervorragen, das

Aussehen von Brcken annehmen und dadurch den An-
schein einer Verdi ippelung des Sees erregen.

Endlieh Hesse sieh auch der Intensittsweclisel der

Canle durch die Deich-Hypothese erklren: wird aus

einem grossen Canle das Wasser in die Nebeneanle

geleitet, so muss er selbst seichter werden, also heller
und mglicherweise so hell, dass er fr uns unsichtbar

wird. Sichtbar wird er dann wieder, wenn die Neben-
canle abgesperrt werden und im Hauptcanal sich das

Wasser wieder sammelt, oder wenn er neuen Zufluss aus

dem Meere erhlt.

Ich bergebe hier meine Hypothese so abgeneigt
ich sonst Hypothesen im Allgemeinen bin der Oeffent-

lichkeit, weil sie die sonst rthselhaft und unbegreiflich
erscheinenden Phnomene der Mars-Oberflche auf ganz
natrliche und ungezwungene Weise zu erklren

vermag. Sie steht weder mit den Beobachtungen im

Widerstreitc, noch basirt sie auf unmglichen Voraus-

setzungen. Und mehr kann man von einer Hypothese
nicht verlangen.

lieber das bei vielen Sngethieren vorkommende
Tentorium ossenm bringt Prof. Dr. Franz Bayer in

Prag eine Abhandlung in den Rozprawy" der Kaiser
Franz Joseph-Akademie der Wissenschaften; einen Auszug
davon giebt er in der Jenaischen Zeitschrift fr Natur-
wissenschaft" 1897, S. 100. - - Das Tentorium ossenm ist

eine quere Knochenspange im Innern des Schdels,
zwischen den Hemisphren und dem Hinterhirn; es findet

sich als constantes Merkmal des Schdels bei den Felidae,

Hyaenidae, Canidae, Viverridae, Mustelidae, Ursidae,

Pinnipedia, Equidae, Cetacea, Marsupialia, bei einigen
Edentata und bei einem einzigen Nager, dem Hydrochoerus
capybara Erxl. Ueber den Ursprung des Knochenstckes

giebt die einschlgige Litteratur (Bronn, Sssdorf, Ellen-

berger und Baum, Owen, Wiedersheim) an, dass es aus
dem Tentorium cerebelli entstehe, indem dasselbe ver-

knchert. Beyer hat eine grosse Reihe von embryologi-
schen Untersuchungen vorgenommen und ist dabei zu

folgenden Resultaten gelangt. Das Tentorium osseum
entsteht unabhngig vom echten Tent. cerebelli, das in

keinem Falle ossificirt, an der inneren Schdelwand, ent-

weder vor dem Interparietale (wie z. B. bei dem Hunde)
oder an der hinteren Circumfcrenz des Parietale (z. B. bei

der Katze), ist aber spter immer nur mit dem Parietale

verwachsen. An seiner vorderen Flche liegt dann
das durch die wachsenden Hemisphren heruntergedrngte
Tentorium cerebelli mit seinem constanten Blutgefsse.
Fr das Vorkommen dieses Tentoriums Hess sich bisher

kein stichhaltiger physiologischer oder phylogenetischer
Grund feststellen. Es ist nur soviel gewiss, dass es durch
eine sehr lebhafte, vor Allem durch zahlreiche, die

Knochenlamellen umgebende Osteoblasten bedingte Proli-

feration der Knochensubstanz an bestimmter Stelle der
inneren Schdelwand entsteht. S. Seh.

Ueber den Specht als Forstschdling theilt E. Faber
in der Fauna" (Luxemburg) vou 1896 eine sehr in-

teressante Beobachtung mit. Von B. Altum war schon
wiederholt darauf hingewiesen worden, dass der Specht
sich bei der Suche nach inricirten Bumen von deren
Aussehen leiten lsst, wie ja gewhnlich die vom Insecten-

frass mitgenommenen Bume sofort erkennbar sind.

Dabei macht der Specht aber keinen Unterschied zwischen

durch Krankheit unterschiedenen und solchen, die durch

andere Farbe, anderen Wuchs u. s. w. auffallen, also

anderen Arten u. s. w., auch wenn sie gesund sind. So
berichtet F. von einer 30 cm starken Linde, die mitten

in einem jungen Buchenwald stand, und die, obgleich

vllig iusectenfrei, schon seit 4 Jahren unausgesetzt von

Spechten angehackt wird und mit zum Thcil bis ins

Cambium dringenden Lchern frmlich bedeckt ist.

Reh.

Ueber Garten-Nacktschiiecken (Limaeiden) berichtet

R. S. Wishart in der Trans, nat. Hist. Soc. Glasgow
Vol. 5 Pt. 1 einige hbsche Beobachtungen. Sie

arbeiten" fast nur nach Sonnenuntergang, bei trbem
Wetter auch am Tage. Nach ihren Kriechspuren zu ur-

theilen, scheinen sie Morgens und Abends denselben Weg
zu whlen. Ebenso scheinen sie sieh zu bestimmter Zeit an

eine bestimmte Pflanze zu halten. Goldlack, Aster und Blumen-
kohl scheinen sie sehr gerne zu mgen, am liebsten aber

Chrysanthemum inodorum plenissimum. Es scheint nicht,
als ob sie aufs Gerathewohl herumkriechen, bis sie eine

zusagende Pflanze linden, sondern als ob ihre Bewegungen
von bestimmten Absichten geleitet wurden. Bringt man
sie aus ihrer Richtung heraus, so gerathen sie fr kurze

Zeit in Verwirrung, um bald aber wieder zu ihrer alten

Richtung zurckzukehren. Ihr leitender Sinn scheint der

Geruchssinn zu sein, und sie riechen die Pflanzen auf fr
ihre Grsse und Geschwindigkeit recht betrchtliche Ent-

fernungen. Die Erfahrungen der einen Nacht scheinen

manchmal ihre Bewegungen in der nchsten zu beein-

flussen. Reh.

Die Transpiration der Halophyten hat eine Arbeit

vou 0. Rosenberg aus Stockholm zum Gegenstand
(Meddelanden frn Stockholms Hgskola No. 168. Ofver-

sigt af K. Svcnska Vet. Akad. Frhandlingar 1897 No. 9).

Bekanntlich hat Schimper uns Aufklrung darber

verschafft, weshalb Pflanzen, die wie die Mangroven der

tropischen Kstenstriche halb im Schlamm und Wasser

wachsen, wie trockene Gegenden bewohnende Gewchse
besonders in ihrem Inneren gebaut sind, also Xerophyten-
Charakter tragen. Sie wollen nmlich vermeiden, dass

zu viel Salz des Meereswassers in ihr Inneres gelange;
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sie suchen deshalb nach Mglichkeit die Transpiration
herabzusetzen. Stahl hatte mit Hilfe einer neuen Methode
sich davon berzeugen wollen, dass diese Halophyten
wirklich nur geringe Mengen von Wasserdmpfen aus-

hauchen. Er legte auf die Bltter trockenes, mit Kobalt-

chlorr gefrbtes, also blaues Papier auf, und fand zu

seiner Verwunderung, dass dieses sich fortdauernd rthete,
ein Beweis dafr, dass die Stomata weit geffnet sein

mussten. Er kam auf Grund seiner Versuche zu der

Ueberzeugung, dass die Halophyten die werthvolle Fhig-
keit, ihre Spaltffnungen zu schliessen, verloren htten.

Rosenberg suchte diesen Widerspruch durch neue

Versuche zu klren. Er operirte am Meeresstrande der

Ostsee und der Westkste von Schweden mit dort wild-

wachsenden Exemplaren von echten Salzpflanzen, wie

Alsine pcploides, Aster Tripolium, Crambe maritima etc.

Frisch abgetrennte und mit trockenem Kobaltpapier

belegte Bltter rtheten in der That dasselbe bald, also

ein Beweis, dass die Stomata offen standen. Nach einiger
Zeit aber, wenn die Bltter einen Theil ihres Wassers
durch Verdunstung verloren hatten, etwa nach 10 Minuten,
blieb ferner aufgelegtes Papier blau. Die Spaltffnungen
hatten sich also, wie auch der mikroskopische Befund

lehrte, geschlossen. Er erklrt sich diese Abweichung
von den Resultaten Stahls dadurch, dass dieser in

Tpfen erzogene Pflanzen im Laboratorium untersuchte.

Wurden am Meeresstrande sorgfaltig eingesammelte Halo-

phyten in der Botanisirtrommel nach Hause gebracht, so

waren sie zum Versuche auch nicht mehr recht geeignet.
R. K.

E:::^,; einzig in seiner Art im Pflanzenreich da-

stehenden Fall von Embryobildnng theilt Prof. Treub
mit in den Annales du jardin Botaniqne de Buitenzorg.
Bd 15, p. 1 25, 1898: L'organe femelle et l'apogatuie
du Balanophora elongata Bl.

Wie bekannt, finden im Embryosack vor der Be-

fruchtung Theilungen statt, welche im Thierreich der

Bildung von Richtungskrpercheu entsprechen. Von den
8 Kernen, welche aus dem ursprnglichen Kern des

Embryosackes entstehen, wird in der Regel einer zum Ei.

Bei Balanophora haben wir nun den eigenthmlichen Fall,

dass zwar durch die gleichen Theilungen das Ei gebildet

wird, aber aus diesem geht nie der Embryo hervor. Es
ist der seeundre Kern des Enibryosackes, aus dem der

junge Keimling hervorgeht. In der Zoologie ist ein ana-

loger Fall nicht bekannt, weil niemals beobachtet wurde,
dass ein Richtungskrpercheu sich zum Embryo ent-

wickelt htte.

Zugleich haben wir also auch ein neues Beispiel fr

Parthenogenese, nur dass nicht wie bei Ohara crinita das

eigentliche Ei es ist, welches den jungen Keimling bildet.

R. K:

Ungewhnlich starke Anomalien des Erdmagne-
tismus im centralen Russland sind, wie neuerdings die

franzsische Zeitschrift La Nature" mittheilt*), durch den

Director des magnetischen Observatoriums im Park Saint-

Maur, Moureaux, im Mai und Juni 1896 festgestellt
worden. Das fragliche Gebiet findet sich im sdlichen
Gouvernement Kursk zwischen den Orten Obojaune und

Bielgorod. 25 Kilometer sdstlich von Obojanne, bei

Eotschetowka, zeigte sich auf einem Gebiete von nur

wenigen Quadratkilometern Umfang ein Schwanken der

Deklination von 34 bis
-f- 96, whrend die In-

klination zwischen 48 und 79 Grad variirte. Die Hori-

zontalcomponcnte der Intensitt des Erdmagnetismus er-

reicht daselbst einen Maximalwert von 0,59 und ber-

trifft damit den hchsten, bekannten Werth von 0,4 (im

Sunda-Archipel) um die Hlfte. Die Vertikalintensitt,
welche am magnetischen Pol selbst nur etwa 0,86 be-

tragen wrde, erreicht bei Kotschetowka ein Maximum
von 0,97, whrend die Totalintensitt einen Hchstbetra^
von 1,02 daselbst aufweist.

Ein zweiter Ort, bei welchem sehr starke Anomalien

vorkommen, liegt 14 Kilometer sdlicher, bei Pokroskojc,
ein dritter weitere 13 km sdstlich von Pokroskoje, bei

Nepkhacwo im District Bielgorod, wo z. B. an nur 400 in

von einander entfernten Orten Differenzen der Inklination
von 12, der Deklination von 74 u beobachtet wurden.

Ausser diesen drei grssten Strungseentren finden
sieh noch eine Anzahl kleinere. Der Boden besteht in

der ganzen Gegend aus Schwarzerde von geringer
Mchtigkeit, welche ihrerseits auf kretaeeischen Schichten

aufliegt.
Es besteht die Vcrniuthung, dass grosse Lager von

Eisenerzen die Ursache der Strungen sind. Aus diesem
Grunde sind von den Provinzialbehrden bereits be-

deutendere Geldmittel zur Vornahme von Bohrungen an
bestimmten Punkten bewilligt worden H.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurde: Dr. Robert Gans zum etatsmssigen

Chemiker bei der Geologischen Landesanstalt und Bergakademie
in Beilin.

Berufen wurdon: Der ausserordentliche Professor fr Land-
wirthschaft in Knigsberg Dr. Georg Rrig als Vorsteher der
neuen biologischen Abtheilung fr Land- und Forstwissenschaft
ans kaiserliche Gesundheitsamt nach Berlin; der Privatdocent fr
Thierphysiologie in Tbingen Dr. Rudolph Di ssel borst als

ausserordentlicher Professor nach Halle.

Es habilitirten sich: Dr. Haussner fr Mathematik in

Giessen; Dr. Mayer aus Wien fr Chemie an der deutscheu
Universitt Trag; Dr. Formauek fr angewandte medizinische
Chemie an der technischen Universitt Prag.

Es starben: Der ausserordentliche Professor der Mathematik
in Heidelberg Dr. Hermann Schapira; der Privatdocent der

Chirurgie in Leipzig Dr. Johannes Alexander Garten; der

ehemalige ordentliche Professor der Chirurgie in Charkow Dr.
Wilhelm Grube; der deutsche Zoologe Dr. Adolf Bcking
in Comford(Keudall County, Texas), (durch Selbstmord); der Heraus-

geber des Journal of Microscopy and Natural Science Alfred
U. Allen in Batb; der Zoologe" B. B. Griffin; der Chief In-

spector of Explosives, Col. Sir. Yivian D. Majendie; der Pr-
sident der irischen Royal Academy of Medicine Dr. Samuel
Gordon in Dublin; der Professor der Zoologie an der Ohio-

University Professor D. S. Kellicott.

*) Annee 28, 155 15U.

Litteratur.
Paul Ascherson und Paul Graebner, Synopsis der Mittel-

europischen Flora. 6. Lieferung. Leipzig, Vorlag von Wilhelm
Engelmann, 1803. Preis 2 Mark.

Wie der Mitherausgeber Dr. Graebner und die Vcrlags-
handlung mittheilen, hat sich die Ausgabe der vorliegenden Lie-

ferung verzgert, da Herr Prof. Dr. P. Ascherson etwalOWochen
an Gelenkrheumatismus gelitten hat. Auch jetzt ist Herr Prof.
Ascherson noch nicht wieder ganz hergestellt; es wurde deshalb

beschlossen, diesmal von der Ausgabe einer Doppellieferung ab-

zusehen, trotzdem bereits der grsste Theil der nchsten Lieferung
gedruckt vorliegt. Die Abonnenten werden aber erfreut sein,
dass nun wenigstens durch die Lieferung 6 der I. Band des Ge-
Bammt-Werkes abgeschlossen wird: er enthlt die zoidiogamen
Embryophyten und von den siphonogamen E. die Pandanales und
Helobiae. Im Speciellen bringt die Lieferung G den Scbluss der

Hydrocharitaeeen ,
Vorrede und Register zum 1. Bande und

G4 Seiten vom Anfang des II. Bandes, nmlich den Beginn der
Gramina. Der I. Band enthlt incl. Register XI und 415 Seiten:
ein handliches Format, das bei einem vielgebrauchten Nachschlage-
werk wie das vorliegende wichtig genug ist, um von Verlag und
Autoren besondere Bercksichtigung zu verdienen; wird doch
eine solche Flora von Floristen und Botaniphilen dauernd benutzt,
wie etwa der Fachjurist das neue brgerliche Gesetzbuch immer-
whrend wird benutzen mssen.
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John Tyndall, Die Gletscher der Alpen Autorislrte deutsclie

Ausgabe. Mit einem Vorwort von Gustav Wiederaann.
Mit Abbildungen und einer farbigen Spectraltafel. Friedrich

Vieweg und Sohn. Braunschwoig 1S0S. Preis 10 Mark.
Das berhmte Werk gehrt so recht in den Kabinen dor

treffliehen Verlagsartikel der um die Verffentlichung gediegen-
naturwissenschaftlicher Werke ersten Ranges verdienten Verlags-
handlung; es sei nur an die Namen llelmholtz, Huxley, Thomson,
O. Wiedemann, Wallaee erinnert, denen sich der Name Tyndall
ebenbrtig anreiht, und die alle durch hervorragende Werke bei

der Firma vertreten sind.

Das vorliegende Buch ist den Fachleuten lngst bekannt (es ist

in englischer Sprache 18(50 erschienen): den Physikern, Geographen
und Glacialgeologen. Abor es sei besonders betont, dass der blosse

Alpenwanderer, der rein zu seiner Erholung i nd zum Sport in

den Alpen Reisende und Wandernde, sofern er dabei auch ber
die Naturgeschichte der Alpen Belehrung wnscht, in der hierbei
ihn untersttzenden Litteratur das auch fr den Laien gut lesbare
Buch Tyndall's ber die Gletscher der Alpen unbodingt und an
erster Stolle aufzunehmen bat. Bei dem weiteren Interessenten-

Kreise, der fr das Werk Tyndall's vorhanden ist, wird die vor-

liegende, inhaltlich unvernderte, den Originaltext gewissenhaft
bertragende Uebersetzung ins Deutsche allseitig mit Freuden

begrsst werden.

William Ramsay, Les Gaz de l'atmosphere, histoirc de leur
decouverte traduit de l'anglais, par G. Charpy. 1 volume
in-8" carre de 194 pages avec G figures. Georges Carre et
C. Naud, editeurs. Paris 1898. Cartonne l'anglaise.
Prix: 5 fr.

Die vorliegende historische Darstellung unserer Kenntnisse
ber die chemische Zusammensetzung der Luft, der Eigenschaften

dieser und der sie zusammensetzenden Gase aus so bewhrter
und berhmter Feder wird die weiteste Bercksichtigung finden
mssen. Der vorliegende Gegenstand hat berdies das all-

gemeinste Interesse fr sich: der Chemiker, Physiker, Meteorologe
n. s. w. Biologo, sio alle mssen ber die Zusammensetzung der
Luft genauer orientirt sein, und diese Orientirung zu gewinnen ist

eine historische Entwickelang besonders zweckmssig und instruetiv.
Es sei an die Namen Boyle, Mayow, Haies, Black, Daniel Ruther-

ford, Priestley, Scheele und Lavoisier erinnert, von denen die
meisten jedem Naturforseher mehr als eben blosse Namen sein
sollten. Dass die Kapitel V, VI und VII ausschliesslich der durch
Ramsay und Rayleigh gemachten Entdeckung des Argon ge-
widmet sind, ist begreiflich und eine so breite Bercksichtigung
um so melir zu erwarten, als der Leser von vornherein in einem
Werke vorliegender Art aus der Feder Kamsay's nach einer aus-
fhrlichen Darstellung dieses Gases suchen wird. Die bequeme
Zusammenstellung alles dessen, was wir nunmehr ber das Argon
wissen, kommt einem Bedrfniss entgegen, das vielfach gesprt
worden sein wird. ___

G. Khler. Knigl. Oberbergrath und Prof fr Bergbau und
Aufbereitungskunde, Director der vereinigten Bergakademie
und Bergschule in Klausthal. Katechismus der Bergbau-
kunde. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 224
in den Text gedruckten Abbildungen. Verlag von J. J. Weber
in Leipzig. In Originalleinenband 4 Mark.

Diese gute, gedrngte Darstellung des Wichtigsten aus dem
Gebiet der Bergbaukunde wendet sich nach kurzer Einleitung
ber die Lagersttten dem Aufsuchen der letzteren, den Schrf-

und Bohrarbeiten zu. Nach Errterung der Huer- oder Ge-
winnungsarbeiten gelangt der Abbau der Lagersttten zur Dar-
stellung mit dem ihm vorausgehenden Abteufen von Schchten
und Treiben von Strecken und Stollen. Die weiteren Abschnitte
haben es mit der Frderung unter und ber Tage, der Fahrung
ohne und mit Maschinenkraft, dem Grubenausbau, der Wasser-
haltung und der Wetterlehre zu thun.

Die Fragen der 1. Aufl. sind in der vorliegenden 2. Aufl.

(und das ist uns durchaus sympathisch) in einfache Ueber-
schriften umgendert worden.

'

Im Uebrigen sehliesst sich der
Katechismus" eng au das bewhrte Lehrbuch der Bergbaukunde

des Verfassers an, ist also eigentlich ein bequemer, kurzer Aus-
zug aus demselben; er enthlt jedoch natrlich alles Neue und
in der Praxis Bewhrte, das seit Erscheinen der letzten Auflage
des Lehrbuches hinzugekommen ist.

Dr. A. Korn, Eine Theorie der Gravitation und der elektrischen
Erscheinungen auf Grundlage der Hydrodynamik. 2. AuH.
Berlin 189.x, Ferd. Dramlers Verlag. Preis 6 Mark.

Die erste Auflage dieser interessanten Studie (1892 1891

erschienen) haben wir im neunten Jahrgang (S. 519) unter nherer
Bezugnahme auf die der Korn'schen Theorie zu Grunde liegende
Hypothese in einer Flssigkeit pulsirender Kugeln besprochen.
Der Verfasser, der sieh inzwischen an der Universitt Mnchen
als Privatdoceiit ha'bilitirt hat, bietet uns in der vorliegenden,
zweiten Auflage die Ergebnisse seiner Arbeit in einer wesentlich
vollendeteren Gestalt und in mannigfacher Weise ergnzt dar.
Nach einer allgemein orientirenden, recht klar geschriebenen Ein-

leitung werden im ersten Haupttheil des Buches dio Grundlagen
der Hydrodynamik, vom d'AIembert'schen Prinzip ausgehend, be-

handelt, und im Anschluss daran wird die sich aus der Annahme
pulsirender Kugeln in einer wirbellosen Flssigkeit verhltniss-

mssig leicht ergebende Theorie der Gravitation vorgetragen.
Der zweite, die elektrischen Erscheinungen behandelnde Haupt-
theil gliedert sich in zwei Abschnitte, in denen einerseits die

ponderomo torischen und andererseits die elektromotorischen Wir-
kungen ihre Erledigung linden. Selbstverstndlich sind diese

Entwicklungen durchaus mathematisch und setzen daher beim
Leser die Kenntniss der Infinitesimalrechnung voraus. - - Neu
hinzugekommen ist sodann mich ein interessanter Anhang ber
die Theorie Maxwell's und ihre Einwirkung auf neuere Theorien-

bilduhgen. Der Unterschied dm- Korn'schen Theorie gegenber
derjenigen von Maxwell besteht nmlich darin, dass die Functionen,
welche die elektrische und magnetische Verschiebung im Dielek-
trikum darstellen, bei Maxwell keinerlei mechanische Bedeutung
haben, whrend sie in der hydrodynamischen Theorie den Ampli-
tuden von Schwingungen proportional sind, die noch viel schneller
als die Lichtschwingungen erfolgen. Mit Recht erblickt Verf.
hierin einen bedeutsamen Vorzug seiner Auffassung, und es ist

gewiss nur zu billigen, wenn er anhangsweise ganz allgemein das

Bestreben, befriedigende, mechanische Theorien des Natur-

geschehens zu finden, begeistert in Schutz nimmt gegenber einer
Art moderner Mystik, die in neuester Zeit hier und da wieder
khn ihr Haupt erhebt, indem sie sich hinter die MaxweH'sche
Theorie verschanzt. Verf. bekmpft hiermit diejenigen neueren

Energetiker", welche selbstndige, mechanisch nicht weiter erklr-

bare, elektrische und magnetische Energie als gleichberechtigt
mit der mechanischen Energie einfuhren wollen und eine Zurck-
flirung der ersteren auf letztere fr vllig unnthig halten.

'

F. Kbr.

Zeitschrift fr Naturwissenschaften. Organ des natur-

wissenschaftlichen Vereins fr Sachsen und Thringen, unter Mit-

wirkung von Geh.-Rath Prof. Dr. von Frits'ch, Prof. Dr. Garcko,
Geh. Rath Prof. Dr. E. Schmidt und Prof. Dr. Zopf heraus-

gegeben von Dr. G. Brandes, Privatdocent der Zoologie au der
Universitt in Halle. Mit 4 Doppeltafeln und 3 Figuren im Text.
70. Band. Leipzig, C. E. M. Pfeffer, 1898.

Borckert, Dr. Paul, Das Diluvium der Provinz Sachsen
in Bezug auf Bodenbau, Pflanzen-, Thierverbreitung und Boden-

nutzung. Datho, Albert, Das Weltersche Gesetz. Holdefleis,
Priv.-Doc. Dr. Paul, Ueber den Gehalt der reifen Stroh- und

Spreuarten an nicht eiweissartigen , stickstoffhaltigen Stoffen.

Fritsch, Prof. Dr. K. v.
,

Pflanzenreste aus Thringer Gulm-
Dachschiefer. Mit 3 Doppeltafeln. Kantorowicz, Dr. R., Ueber
Bau und Entwicklung des Spiraldarms der Selachier. Mit 1 Doppel-
tafel und ?> Figuren im Text. Lippmann, Dr. E. v., Robert

Mayer und das Gesotz von der Erhaltung der Kraft. Derselbe,
Bacon von Verulam. Merkel, 0., und Fritsch, K. v., Der

unteroligocne Meeressand in Klften des Bernburger Muschel-
kalkes. Sehnichen, Walther, Ueber den Bau des Assel-

darmes. Spangenberg, Dr. G., Neue Saurier aus Lias und
Trias im Stuttgarter Museum. Reiseerinnerung. Volhard, Prof.

Dr. J., Zur Geschichte der Metalle. Zawodny, Dr. J., Plumula
und Radicula von Brassica oleracea acephala. Derselbe, Beitrag
zur Kenntniss der Wurzel von Sorghum saecharatuin. Derselbe,
Ueber den Gehalt an verschiedenen Mineralsubstanzen in normal
entwickelten und verkmmerten Glaskohlrabipflanzen.

Marshall,
Klinsen.

W., Im Wechsel der Tage. Monatliche Thierbelusti-

jClpZlg
- 2 M.

Inhalt: Willi. Pabst: Weitere Beitrge zur Kenntniss der Thierfhrten iu dem Rothliegendeu Thringens. Leo Brenner:
Resultate aus den Mars-Beobachtungen an der Manora-Sternwarte. Ueber das bei vielen Sugethieren vorkommende Tentorium
osseum. Der Specht als Forstschdling. Gartcn-Nacktselmockon. - - Die Transpiration der Halophyten. Ein einzig
in seiner Art im Pflanzenreich dastehender Fall von Embryobildung. Ungewhnlich starke Anomalien des Erdmagnetismus
im centralen Russland. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur: Paul Ascherson und Paul Graebner, Synopsis der

Mitteleuropischen Flora. John Tyndall, Die Gletscher der Alpen. William Ramsay, Les Gaz de l'atmosphere.
- G. Khler,

Knigl. Oberbergrath und Prof. fr Bergbau und Aufbereitungskunde, Director der vereinigten Bergakademie und Bergschule
in Klausthal. Katechismus der Bergbaukunde. Dr. A. Korn, Eine Theorie der Gravitation und der elektrischen Erscheinungen
auf Grundlage der Hydrodynamik. Zeitschrift fr Naturwissenschaften. Liste.



260 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. XIII. Nr. 22.

Gewiimletlieiliguiig; bei jErfiiMluugen!
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Neues Princip fr Massenbetheiliyung
an industriellen Unternehmungen.= Xeiilieiton - Vertrieb.=

Neu aufgenommen:
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schen Flugprincips
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Itci-lin SO. 36, Cottbttaerstrasse 1.
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erhlt bedeutenden Iiabatt auf die von der Genossenschaft selbst fabricirten Artikel.

: Dr. Robert Muencke |
% Luiseustr. 58. BERLIN NW. Luiseustr. 58. %

Technisches Institut fr Anfertigung wissenschaftlicher Apparate
und Gerthschaften im Gesanimtgebiete der Naturwissouscliaftcu.

Silberne Medaille: 1S9B Intern. Amateur Ausstellung Berlin.
Silberne Medaille: 1897 bewerbe- (Amat.) Ausstellung Leipzig.

Max Steckelmann,
Berlin W. 8, Leipzigerstrasse 33 I.
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* lwllV Cameras. Gediegene A

ml Hand-
Ausstattung-.2 Cameras. Gedieg

'JtF~ Smmtliche Bedarfsartikel. "*L,

Spec: Steckelmiin.i's Zusammenlegbare
Spiegel-Camera Victoria"* (D. R. P.)

Die practischste und zuverlssigste Hand-Camera.

Wechselcassette , Columbus . Ohne Beutel!

Fr 12 Platten. An jede Camera anzubringen.

5 Allein-Vertrieb der Westemlorp & Wehner"-Platten (Act. Ges ).
|

Hempcl's Klassiker Ausgaben.

Aiisfhrl. Special Verzeichnisse gratis.
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DAMPF- tindDYNAM O-
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Paul Wchter

BerliD- Friedenau

empfiehlt als Spezia-
litten seine

Mikroskope
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Einige Bemerkungen ber die Blindmuse und ihre geographische Verbreitung.
Von Prof. Dr. A. Nehring in Berlin.

Mit 4 Abbildungen.

Zu den merkwrdigsten Nagern der Jctztwelt gehren
die Bliudmuse, Gattung Spalax. Keine andere Suge-
thier- Gattung zeigt
wie es bei

den Blindmu-

senderFallist;
ihre Augen
sind gnzlich
verkmmert
und von der

dicht behaar-

Kopf-
berzo-

Von

eine derartige Reduction der Augen,

Augen-

ten

haut

gen.
einer

spalte ist

nichts zu be

merken. Nur
bei sorgsa-
mer Prpara-
tion findet

man die Aug-
pfel einer

Blindmaus un-

ter der die Au-

genhhle be-

kleidenden,be-

haarten Kopf-
haut

,
und

zwar als klei-

ne
,

schwrz-
liche Krperchen von der ungefhren Grsse eines sehr
kleinen Hagelkorns. Sie nehmen nur einen ganz geringen
Theil der Augenhhle ein und sind vllig functionslos

geworden.
Der Krper der Blindmuse erinnert in seiner walzen-

"*^^m
Fig. 1.

Blind maus (Spalax typhlus) nach Brehm's Illustr. Thierleben (Bibliographisches Institut in Leipzig).
Vi der nat. Grsse.

frmigen Gestalt an den der Maulwrfe, aber der Kopf
ist von einem Maulwurfskopfe sehr verschieden; an dem

Spalaxkopfe fllt die breite, von oben nach unten abge-
flachte Form
ins Auge, so-

wie jederseits
eine mitborsti-

genHaaren be-

setzte Leiste,
welche offen-

bar beimWh-
len in der

Erde eine

wichtige Rolle

spielt. Die Na-

gezhne sind

relativ krf-

tig entwickelt

und fallen

stark ins Au-

ge. Die Zahl
der Backen-
zhne betrgt
in jeder Kie-

ferhlfte drei.

Ohrmu-
scheln sind

nicht vorhan-

den.

Die Beine er-

scheinen kurz
und die Fsse tragen ziemlich schwache Krallen, im Ver-

gleich mit dem Maulwurf und manchen anderen whlenden
Sugethiereu. Der Schwanz ist gnzlich verkmmert.

Die Behaarung ist weich, dicht und von massiger
Lnge, indem sie etwas an die der Maulwrfe erinnert.
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doch sind die von ihnen hergestellten

An diese erinnert vor allem die unterirdische Lebensweise.
Die Blindmnse hausen in unterirdischen Gngen und

Hhlen, welche sie sich selbst herstellen. Die ber-

flssige Erde werfen sie nach Art der Maulwrfe haufen-
weise heraus

Erdhaufen grsser und relativ

flacher, als die der Maulwrfe.
Die Nahrung der Blindmuse

ist von derjenigen der Maulwrfe

vllig verschieden; letztere nhren
sich von animalischer Kost, be-

sonders von Regenwrmern, Enger-

lingen, Erdraupen, erstere dagegen
sind reine Vegetarianer, sie fressen

Wurzeln, Knollen, Zwiebeln ver-

schiedener Pflanzen.

Die Bliudmuse sind charak-

teristische Bewohner fruchtbarer

Steppengegenden, welche einen

zur Herstellung von Gngen und
Hhlen geeigneten Boden dar-

bieten; sie kommen einerseits in

Niederuugssteppen, sofern die-

selben frei von Ueberschwemmun-

gen sind, andrerseits auch in Hoch-

steppen vor. Ihr Verbreitungs-

gebiet umfasst das sdstliche

Europa, das westliche Asien und
einen kleinen Theil von Afrika

(Untergypten).
Bis vor Kurzem wurde nur

eine Spalax-Art allgemein aner-

kannt und mit dem Pallas'schen

Namen: Spalax typhlus" belegt.
Nachdem ich mich seit Herbst 1897 ziemlich eingehend
mit den Blindmusen befasst habe, bin ich zu der An-
sicht gekommen, dass man nicht eine, sondern eine

grssere Anzahl von Spalax-Arten zu unter-
scheiden hat, welche sich theils durch

gewisse Eigenthmlichkeiten der Sch-
del- und Gebissbilduug, theils durch

die Beschaffenheit des Haarkleides,
theils durch die Grsse unterscheiden.*)
Jede dieser Arten seheint ein eigenes
Gebiet zu bewohnen.

Die grsste Art, welche ich Spalax
gi gante us benannt habe, lebt in der

Umgegend von Petrowsk, einer Stadt,
die am Westufer des Kaspischen Meeres

gelegen ist
; wenigstens stammt das mir

vorliegende Original
- Exemplar dieser

Art, welches eine Lnge von 350 mm
zeigt, aus der Umgegend von Petrowsk.

Wahrscheinlich kommt Sp. giganteus
auch im Gebiete des Terek-Elusses vor,
da Pallas dort Blindmnse von HV2
Zoll Lnge beobachtet hat. Der Schdel

krftige Formen.
Besonders merkwrdig

erscheint in vergleichend anatomischer
Hinsicht die schmale, reducierte Gestalt

der Scheitelbeine (pa). Whrend am menschlichen Schdel
die Scheitelbeine den grssten Theil der Schdelkapsel
bilden, haben sie hier (bei Sp. giganteus) fast gar keinen

Fig. 2.

Schdel des Spalax giganteus Nhrg., von oben gesehen.
Nat. Grsse. Eigenthum der Knigl. Landwirthschaft-
lichen Hochschule. Nach der Natur gezeichnet von

Dr. P. Sehiemenz.

dieser Art zeigt seh

Siehe Figur 2.

Fig. 3.

Schdel des Spalax microphthalmua Gld
Natrliche Grsse.

*) Siehe meinen Artikel im Sitzungsb. d. Berl. Ges. naturf.

Freunde, v. 21. Dec. 1897, S. 163-183, mit G Abbildungen, und
vom 18. Januar 1898, S. 1 8. Siehe auch Zoolog. Anzeiger",
1898, Nr. 555, S. 228-230.

Antheil an derselben; sie bilden hauptschlich nur die

Crista sagittalis.
Eine zweite Art ist Sp. microphthalmus Glden-

stdt. Sie wohnt in den Steppen zu beiden Seiten des
Don und seines Nebenflusses Choper, kommt auch noch

in der Gegend von Sarepta (an
der untern Wolga) vor. Dieses

ist die lteste, wissenschaftlich be-

schriebene Art. Man hat sie aber
bis vor Kurzem (d. h. bis zu meinen

Untersuchungen) als synonym mit

Sp. typhlus Pall. betrachtet, was
nicht der Fall ist; dagegen fllt

sie mit Sp. Pallasii Nordm. zu-

sammen, soweit letztere Art be-

grndet ist. In der Grsse steht

sie an zweiter Stelle; sie erreicht

ungefhr eine Krperlnge von
250265 mm. Der zugehrige
Schdel ist durch Fig. 3 dar-

gestellt.
Den Namen Sp. typhlus Pall.

habe ich vorlufig fr eine dritte,

kleinere Art bestehen lassen,

welche, wie es scheint, im sd-
lichen Russland (mit Ausschluss

des Sdostens, wo Sp. microphthal-
mus lebt) bis zur mittleren Wolga
verbreitet ist. Von dieser Art, die

ich leider bisher nicht aus Russ-
land nher untersuchen konnte,
habe ich den ungarischen Spalax
als Spalax typhlus hungaricus ab-

gezweigt*), eine Variett, von der

mir ein grosses Material vorliegt. Sie kommt haupt-
schlich im stlichen und sdstlichen Ungarn vor. Die

Krperlnge betrgt etwa 175 215 mm. Auch die

Blindmaus der Dobrudscha und Ostbulgariens scheint

hierher zu gehren.
Eine vierte Art, welche ich Spalax

monticola genannt habe**), lebt auf
den 12001300 Meter ber dem Meere

gelegenen Hochflchen von Bosnien und
der Herzegowina. Diese Art beruht

vorlufig nur auf zwei Schdeln, welche
Herr 0. Reiser, Gustos am bosnisch-

herzegowinischen Landesmuseuni zu

Serajewo, mir zur Untersuchung tiber-

sandt hat.

Eine fnfte Art habe ich krzlich
als Spalax graecus unterschieden***);
sie kommt in Griechenland vor. Ich

kenne sie aber vorlufig nur nach einem

ausgestopften und einem skelettirten

Exemplar des zoologischen Museums
in Mnchen. Nheres ber ihre Ver-

breitung muss erst noch festgestellt
werden. Die Krperlnge betrgt ca.

250 mm.
Auch in Asien existiren verschiedene

Arten der Gattung Spalax, welche bisher

mit den europischen unter dem Namen Sp. typhlus Pall.

zusammengefasst wurden. Sehr zierlich ist diejenige Art,

welche ich als Spalax kirgisorum bezeichnet habe und
zwar auf Grund eines Skeletts, das ich einst durch Willi.

Schlter (Halle a. S.) aus der Kirgisensteppe erhielt. Der

*) Siehe Sitzgsb. d. Berl. Ges. naturf. Fr., 1897, S. 173.

**) Siohe Sitzungsb. d. Berl. Ges. naturf. Fr., 1898, S. G f.

***) Zoolog. Anzeiger, 1898, No. 555, S. 228 ff.
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zugehrige Schdel ist durch Fig. 4 dargestellt. Ein Ver-

gleich mit der Abbildung des Schdels von Sp. giganteus

(Fig. 2) wird auch den Laien zu der Ueberzeugung
bringen, dass hier zwei sehr verschiedene Arten vor-

liegen. Nach Pallas soll die Gattung Spalax jenseits
der Wolga nicht vorkommen; aber diese Ansicht ist un-

richtig, wie Sp. kirgisorum beweist.

Eine relativ krftige Spalax-Art, welche in der

Grsse und in mancher anderen Beziehung an Sp. mi-

crophthalmus Gld. erinnert, hat K. Sa tunin in Tiflis

krzlich als Spalax Nehringi unterschieden, und zwar
auf Grund einiger Exemplare, die Eug. Knig 1896 auf

dem Nordabhnge des Grenzgebirges Kasicoporan au der

russisch trkischen Grenze in Armenien fr
das kaukasische Museum in Tiflis gesammelt
hatte. Eine vorlufige Beschreibung dieser Art

ist in einer der letzten Nummern des Zoolo-

gischen Anzeigers" verffentlicht worden.

Sehr zierlich ist eine Spalax-Art, welche
mir in zahlreichen Exemplaren aus der Um-

gegend von Jaffa in Palaestina vorgelegen
hat. Ich habe sie Spalax Ehrenbergi
genannt. Ihre Krperlnge betrgt nur ca.

150 mm. Am zierlichsten erscheint ein

Exemplar dieser Art ans der Gegend von

Jerusalem, Eigenthum des hiesigen Museums
fr Naturkunde, dessen Schdel mir mit Be-

willigung des Herrn Geh -Raths Mbius durch -

Herrn Custos P. Matschie zur Untersuchung
Die Totallnge diesesanvertraut wurde

Schdels betrgt nur 33,5 mm, seine Joch-

bogenbreite nur 21 mm; doch bedarf es noch
fernerer Untersuchungen, um festzustellen, ob

es sich hier um einzelnes, zwerghaftes Exemplar oder um
eine besondere kleine Variett handelt. Auch ist zu be-

rcksichtigen, dass der vorliegende Schdel einem noch
nicht ausgewachsenen Exemplare angehrt. Immerhin ist

er kleiner als gleichalterige Schdel von Jaffa; auch sind

die Backenzhne auffallend zierlich.

Eine andere grssere Art*) habe ich aus Nordsyrien
unter dem Namen Spalax intermedius beschrieben,
indem ich zugleich die Vermuthung aussprach, dass diese

Art auch in einem grsseren Theile Kleinasiens ver-

breitet sei.

Besonders merkwrdig erscheint endlich das Vor-

kommen einer Spalax-Art in Unter-Aegypten, westlich von
den Nilmndungen, in der Umgegend von Alexandria.

Ich habe sie Spalax aegyptiacus genannt und nach

*) Die Krperlnge des betreffenden weiblichen Exemplars,
welches meiner bezglichen Untersuchung zu Grunde lag, betrgt
10G mm; dasselbe ist Eigenthum des hiesigen Museums fr Natur-
kunde und von H. Rolle aus Nordsyrien mitgebracht worden.

Schdel des Spalax kirci-

sorum Nhrg. Natrl. Gr.

Eigenthum des Verfassers.

Gez. von Dr- P. Schiemeaz,

einem ausgewachsenen, aber sehr zierlichen Exemplar des

hiesigen Museums fr Naturkunde, im Einverstndniss mit

den Herren Geh. Rath Mbius und Custos P. Matschie
,

beschrieben. Die Krperluge betrgt nur 130 mm.
Schon vor einigen Jahren hatte der englische Zoologe
Anderson in den Proceedings der Zoological Society of

London einen sehr interessanten Aufsatz ber das Vor-

kommen von Blindmusen bei Alexandria verffentlicht,
ohne sie aber speeifisch zu unterscheiden.

Nach unseren bisherigen Kenntnissen bildet Sp. ae-

gyptiacus den am weitesten nach Sden vorgeschobenen

Vorposten der Gattung Spalax.
Zum Schluss mchte ich noch die Frage aufwerfen:

Knnen die Blindmuse ber grssere
Flsse hinberschwimmen? Gehen sie

berhaupt freiwillig ins Wasser?
Brehm nimmt dieses nach Analogie des

Zokors (Siphneus aspalax) ohne Weiteres an,
indem er in seinem Illustrirten Thierleben,
2. Aufl. Bd. II, S. 400 Folgendes sagt: So

ungeschickt und tppisch, wie man gewhn-
lich angiebt, sind die Bewegungen der Blind-

maus nicht. Ein Zokor, welchen ich laufen

sah, huschte mit der Schnelligkeit einer Ratte

ber den Boden dahin, eilte einem Bache zu,

strzte sich kopfber ins Wasser, schwamm
rasch ein Stck in ihm fort und verschwand

eilfertig in einem hier ausmndenden Loche.

Dass wenigstens diese Art ein trefflicher

Lufer und Schwimmer ist, versicherten ein-

stimmig alle von mir befragten Kirgisen, und
dasselbe wird mau wohl auch von der Blind-

maus sagen knnen."
Letztere Bemerkung Brehm's halte ich vorlufig fr

sehr problematisch! Der Zokor ist nicht blind, wie die

Spalax-Arten, und seine Verwandtschaft mit der Gattung

Spalax ist keineswegs so nahe, wie Brehm annimmt. Ich

bezweifle vorlufig, dass die Blindmuse treffliche Lufer
und Schwimmer" sind. Vielleicht weiss einer der Leser

dieser Zeitschrift hierber aus eigenen Beobachtungen
etwas mitzutheilen; ich wrde demselben fr eine solche

Mittheilung dankbar sein. Offenbar ist es in zoogeo-

graphischer Hinsicht nicht unwichtig zu wissen, ob die

Blindmuse im Stande sind, ber grssere Strme hinber
zu schwimmen und auf diese Weise ihr Verbreitungsgebiet
auszudehnen. Bei ihrer vlligen Blindheit und der Zart-

heit ihrer Behaarung erscheint es a priori wenig wahr-

scheinlich, dass sie freiwillig ins Wasser gehen, um von

einem Ufer eines Stromes nach dem anderen hinber-
zusetzen. Dagegen scheinen Gebirge, falls sie nicht allzu

hoch, steil und felsig sind, fr ihre Ausbreitung keine un-

bersteigbare Schranke zu bilden.

Der Scheich des Nibelungenliedes.

Eine Studie von Dr. Paul Dahms in Danzig.

Mit Beginn
Urwlder den

der historischen Zeit bedeckten dichte

Boden Deutschlands. Diese geheimniss-
vollen Forsten musste nach der allgemeinen Ansicht auch
eine eigenthmliche Fauna bevlkern, gewaltig, gross und
kraftvoll wie die sie umgebende Natur. Weniger durch
Sehen als auf Grund von Gerchten suchte mau sich ein

Bild von diesem Waldriesen zu machen; daher kommt es,

dass sich von den frhesten Zeiten an Fabeln ber Fabeln
in die Geschichte der damaligen Thierwelt eingeschlichen
haben, und dass Irrthmer dieselbe bis heute noch ver-

folgen. Als spter die Cultur im Westen die Wlder
lichtete, waren im Osten noch grosse Forsten vorhanden.

So galt denn noch bis ins 16., sogar bis ins 17. Jahr-

hundert Preussen fr ein an seltenen Thieren reiches

Land, und vielfach versuchten Frsten und Herren, einige
Vertreter derselben fr ihre Thiergrten zu gewinnen.

Unter den Jagdthieren, welche im Nibelungenliede
der Held Siegfried erlegt, wird der grimme Scheich"

erwhnt, ein Lebewesen, welches verschiedentlich In-

teresse erregt und zu den eigenartigsten Deutungen Ver-
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anlassung gegeben hat. Die betreffende Stelle aus der

Jagdschilderung, welche wie aus dem Liede selbst

deutlich hervorgeht auf dem rechten Rheinufer, dem
Werder, stattfand, lautet:

Darnach scluoc er schiere einen wisent und einen eich.

Starker oure viere und einen grimmen schelch."*)

Whrend Schnhut den grimmen Scheich" fr einen

Steinbock**) ansieht, halten Scheller, v. d. Hagen,
Bsching und Zeune ihn fr einen Bockshirsch mit Bart

und Zotteln am Halse, der mit dem Elch verwandt und
vielleicht der noch heute in Bhmen hufige Brandhirseh

sei. Die erste Vermuthung ist von vorn herein hinfllig,
da der Steinbock ein Thier des Hochgebirges ist, whrend
Elch, Wisent und Ur vorzugsweise auf Niederungen an-

gewiesen sind. Die zweite Annahme ist ebenfalls zurck-

zuweisen, da der Brandhirsch kein Schaufelhirsch, sondern

nur eine Variett unseres Edelhirsches ist. Dagegen
wollen Weawer und Hubert, sowie Nees von Esenbeck
den grimmen Scheich mit dem Riesenhirsch identificiren.

Obgleich Owen, Bujack und Peters***) sich gegen
diese Deutung aussprachen, brachte letzterer durch deren

Erwhnung die Litteratur zu derselben. Ein wohlver-

dienter Germanist wurde durch diese verfhrt, als Er-

rungenschaft der Wissenschaft zu verkndigen, der Scheich

sei der Riesenhirsch. Diese Meinung hat sich seitdem

bis auf den heutigen Tag vielfach erhalten. Whrend
Hahnf) selbst in dem Scheich ein Wildpferd sieht, er-

whnt er, dass v. Frantzius auf Grund einer Glosse und
der Etymologie zu der Ansicht gekommen sei, in dem

fraglichen Thiere einen Wisent zu sehen, denn der Wisent
knne wegen seines schielenden Blickes sehr gut als

Scheich bezeichnet werden; in der spteren mittelalter-

lichen Nachdichtung seien dann aus einem Thiere und
der Glosse daneben zwei Thiere geworden. Nehringff)
erwhnt, dass Edmund Veckenstedt im Scheich ein Ochsen-

kalb, Franz v. Etzel dagegen einen alten, besonders ge-
fhrlichen Urstier vermuthe. Schliesslich sei noch er-

whnt, dass man den Scheich auch als Rennthier zu deuten

versucht hat, jedenfalls wegen der reichlichen Reste, die

von diesem Thiere in Deutschland aufgefunden sind.

Auch diese Erklrung ist zu verwerfen, da das Renn mit der

Eiszeit aus Deutschland verschwand ffj), und andererseits

sein Charakter kaum die Bezeichnung grimm" zulsst.

Abgesehen von denjenigen Thieren, welche sogleich
bei ihrer Aufzhlung zurckgewiesen wurden, und von
den Vertretern der Unterfamilie der Bovinae, welche

jedenfalls nicht als besondere Lebewesen hervorgehoben
sein drften, mgen in Folgendem die verschiedenen
Thiere besprochen werden, welche auf die Bezeichnung
grimmer Scheich" Anspruch erheben knnten.

Das Auftreten des Riesenhirsches, Megaceros hiber-

nicus Owen, fllt in die Eiszeit und die Zeit ihres Rck-
zuges. Die Reste desselben werden deshalb am hufigsten
in den unteren Schichten von Torflagern gefunden, die

*) Der Nibelungen Liet. Ein Rittergedicht aus dem XIII.
oder XTV. Jahrhundert. Zum ersten Male aus der Handschrift

ganz abgedruckt. Berlin 1782. S. 47, Vers 3504, 3505.

**) Vergl. Bujack, .1. G.: Der grimme Scheich ,der Nibelungen
ist weder ein preussisches Tliier, noch der Riesenhirsch der Vor-

welt, und dieser nicht unser Elen. Preuss. Prov.-Bl. Bd. XVII.

Knigsberg 1837, S. 100 tF.

***) Peters, Karl: Ein Vortrag ber den irischen Riesenhirsch,
Cervus megaceros Hart. Jahrbuch der Kais. Knigl. Geol. Reichs-
anstalt. Wim. VI. Jahrg. 1855, S. 318fF.

f) Hahn, Ivb: Ueber den Scheich des Nibelungenliedes. Ver-

handlungen der Berliner Ges. fr Anthropologie etc. Berlin 1892.

Sitzung vom 20. Febr. 1892, S. 121 ff.

ff) Ebenda S. 1251V.

fft) Nehring, Alfred: bebten zu Caesars Zeiten Rennthiere
im hereynischen Walde? Globus. Braunschweig 1878. Band :!4,

Nr. 6, 7.

sich zwischen und unter diluvialen Lehmschichten bildeten,
wie z. B. in Irland. In Deutschland trifft man sie be-

sonders in der Kiesbank an der Basis der interglaeialen
Sande an, die durch zahlreiche Gruben in der Umgebung
Berlins ausgebeutet werden. In ein und derselben Bank
dieser Sande sind dort die Reste dieses Thieres zusammen
mit denen von Mammuth, Rhinoceros, Bffeln, Moschus-

ochs, Pferden und Rennthieren eingebettet. Der Umstand,
dass diese Reste stets zusammen angetroffen werden, lsst
darauf schliessen, dass die dem Eise der gewaltigen
Gletscher sdwrts vorgelagerten Gebiete von den oben
erwhnten Thieren bewohnt wurden. Die Flsse, die aus

den nach Norden zurckweichenden Eismassen hervor-

brachen und die Grundmornen mit Kies und Sand ber-

schtteten, splten die verwesenden Thierleichen in den
Kiesbnken der Umgebung von Berlin zusammen. Diese
Fauna beschrnkte sich jedoch nicht nur auf das Gebiet,
welches dem schmelzenden Gletscher unmittelbar benach-
bart war, sondern folgte mit Vorliebe den Flussthlern
bis tief ins Innere des Landes hinein.*) Als dann im
Laufe der Jahrtausende das Klima milder und feuchter

wurde, drang von den Flussthlern und anderen gnstigen
Orten der Baumwuchs vor, und die Steppe verwandelte
sich in Waldlaud. In der fruchtbaren Steppe, wie sie

Norddeutschland nach dem Rckzuge der Gletscher be-

deckte, in einem wasserreichen und mit Bschen ber-

seten Revier konnte das Thier wohl gedeihen, der dichte

Wald musste ihm jedoch zum Verderben gereichen. Da
das Geweih unter Umstnden bis 4 m klafterte und mit

dem Schdel zusammen ber 50 kg wiegen konnte, so

stellten sich dem Rieseuhirsche beim Durchschreiten des

immer dichter werdenden Waldes viele Hemmnisse in den

Weg. Nach Ansicht der Palontologen htte das Thier
aus diesem Grunde allein, auch ohne Eingreifen des

Menschen, seinem Untergange entgegengehen mssen.
Die letzten lebenden Vertreter dieser gewaltigen Hirschart

besass jedenfalls Irland, welches immer reich an diesen

Thieren gewesen war, jedenfalls weil es zum grssten
Theil aus einer welligen Tiefebene besteht, welche zahl-

reiche Seen, Smpfe und Hochmoore besitzt. Hier fand

der Riesenhirsch in gengender Menge Nahrung und war
auch weniger als auf dem Continente den Nachstellungen

grsserer Raubthiere ausgesetzt.
Nach Angabe der Iren htten ihre Vorfahren den

Riesenhirsch gejagt; sie berufen sich dabei auf alte Sagen,
die von einem gewaltigen Hirsche, dem Seg, handeln,
welchen die ersten Ansiedler auf der Insel ausgerottet
haben sollen. Wie man ferner erzhlt, sollen Wirbel

dieses Thieres, in denen noch steinerne Pfeilspitzen hafteten,
und in einem Moore bei Cork sogar eine vollstndig er-

haltene Haut gefunden sein.**)

Der Frage, ob dieses Thier noch in historischer Zeit

gelebt hat, tritt Owen skeptisch gegenber. Er weist

nach, dass kein Rest desselben mit Sicherheit allu-

vialen Ursprunges sei, und ficht auch die Richtigkeit
eines Beweisstckes an, welches man frher als Beleg
fr das Zusammenleben von Mensch und Riesenhirsch an-

zufhren pflegte: Es ist dieses eine Rippe, welche be-

ginnende Callusbildung zeigt. Im Gegensatze zu der Er-

klrung, dass das Loch durch einen Pfeilschuss hervor-

gerufen sei, hebt er hervor, dass es auch im Zweikampfe
mit anderen Riesenhirschen gestossen, und die Heilung
nach Vernarbung der Wunde eingetreten sein knne.***)

*) Koken, Ernst: Die Vorwelt und ihre Entwickelungs-
geschiehte. Leipzig. T. O. Weigol Nachfolger. 1893,8.587,596.

**) Vergl. Sterne, Carus: Die vorweltlichen Riesenhirsche.

Prometheus. VII. Jahrg. 189ti, S. 338ff.

***) Schulz, Paul: Ueber die in historischer Zeit ausgestorbenen
Thiere. 1892, S. 14.
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Whrend Peters diese letztere Deutung noch weiter zu

bewahrheiten sucht*), theilt Koken**) mit, dass dieser

Hirsch mit Sicherheit vom diluvialen Menschen gejagt
worden sei, da von ihm Geweihstangen mit roher Bear-

beitung vorlgen. Zum Beweise, dass man in ihm den

grimmen Scheich" des Nibelungenliedes zu sehen htte,

ging man vielfach auf die Kosmographie von Sebastian

Mnster***) zurck. Dieser spricht jedoch nur vom Dam-

hirsch, und die beigegebenen Abbildungen lassen auch

keine andere Deutung zu. Auch die Versuche, den Riesen-

hirsch mit dem Cervus palmatus der Emer zu identi-

ficiren, dessen Geweihe am Eingange der Ambrosiauischen

Burg die Bewunderung erregten, sind erfolglos gewesen.
Da alle Reste des Riesenhirsches, die in Deutsch-

land auf primrer Lagersttte gefunden sind, dem Di-

luvium angehren, so ist dieser Hirsch auch von den

Thiercn abzusondern, welche auf die Bezeichnung
Scheich" Anspruch erheben knnten. Der Umstand,

dass der Riesenhirsch als eingegangenes Lebewesen hier

im Gedichte auftauchen knnte, lsst sich vielleicht da-

durch erklren, dass sich durch Sagen und Uebcr-

lieferungen oder aufgefundene Reste in der Phantasie das

Bild von einem gewaltigen, geweihtragenden und sehr

bsartigen Hirsche bildete. Die Erklrung findet viel-

leicht eine Untersttzung darin, dass der Dichter auch

einen ungefgen Lwen" f) in dem Jagdbilde auftreten

lsst, jedenfalls um die Kraft und Gewandtheit seines

Helden in dem hellsten Lichte hervortreten zu lassen.

Was die Pferde anbetrifft, so lsst sich deren Vor-

kommen in Europa, und zwar besonders in Mitteleuropa,
fr die ganze Zeit von Beginn der Diluvialperiode bis

auf den heutigen Tag continuirlich nachweisen, ff) Aus der

Verbreitung der fossilen Reste ergiebt sieh keineswegs,
dass Asien allein die Heimath des Pferdes sei. Wenn
viele Autoren an dieser Ansicht festhalten, so ist das
darauf zurckzufhren, dass man einzig in Asien den Ur-

sprung des Menschen zu sehen meint, und dass die Haus-
thiere ebenfalls aus diesem Welttheile stammen mssten.
Ein zweiter Grund, an der alten Meinung festzuhalten, ist

der, dass alle wilden Pferdearten der Jetztzeit Steppen-
thiere sind und auch die domesticirten Pferde auf offenem,
freien Gefilde am besten gedeihen. Man nimmt nun aber

gewhnlich an, dass Deutschland resp. Mitteleuropa, im

Gegensatze zu Asien, in der Vorzeit stets mit gewaltigen
Urwldern bedeckt gewesen sei. Das Thier passte in

die Urwlder nicht hinein, deshalb wurde seine Hcitnath

nach Asien verlegt.
Als die diluvialen Steppenbezirke Mitteleuropas immer

mehr und mehr durch den vorrckenden Wald verdrngt
wurden und mit der zurckweichenden Steppen- Flora
auch die Steppen-Fauna nach dem Osten zurckging,
hielten sich einige wilde Pferde auch whrend der pr-
historischen Waldperiode auf den Lichtungen, Wiesen,
Haideflcben und Niederungen. Dieser kleinen, zurck-
bleibenden Schaar waren freilich das damalige Klima

*) Peters, Carl; Loc. cit. S. 322.

**) Koken, Ernst: Loc. cit. S. 592. Nehring, Alfred: lieber
die letzten Ausgrabungen bei Thiede, namentlich ber einen ver-
wundeten und verheilten Knochen vom Riesenhirsch. Verhandl.
der Berliner Gesellschaft fr Anthropologie, Ethnologie und Ur-
geschichte. Berlin 1882, S. 177, 178.

***) Cosmographiae universalis Lib VI. Basileae 1559. Autore
Sebast. Munstero. S. 784.

f) Der Nibelungen Liet. S. 47, Vers 2499 ff.

ft) Nehring, Alfred: Ueber neue bei Westeregeln gemachte
Fossilfunde, sowie ber die Vorgeschichte des Pferdes in Europa.
Sitzungs-Ber. der Ges. Naturf. Freunde zu Berlin. Jahrg. 1883,
S. 56 ff. Nehring, Alfred: Fossile Pferde aus deutschen Diluvial-

Ablagerungen und ihre Beziehungen zu den lebenden Pferden.
Ein Beitrag zur Geschichte des Hauspferdes. Landwirtschaftliche
Jahrbcher. Berlin 1884, Band 13, S. 149ff.

und die anderen Existenzbedingungen wie die Knochen-
reste zeigen keineswegs frderlich. Die meisten Pferde

dieser Periode, deren Reste man in den norddeutschen

Mooren, einigen Pfahlbauten und anderen Orten findet,

waren klein und dnnknochig, so dass man sie im Ver-

gleiche mit den diluvialen Steppenpferden als schwach
und degenerirt bezeichnen kann.

Nach dem vorliegenden Material lsst sich in Bezug
auf die Grsse und Strke der Pferde von der Diluvial-

zeit bis in die Zeit des germanischen Urwaldes hinein

eine langsam vorwrtsschreitende Verkmmerung nach-

weisen. Als Grund fr diese Erscheinung ist ausser dem

ungnstigen, feuchten Waldklima und der weiteren Ein-

engung der Weidedistrikte besonders die Einwirkung der

Domestikation anzufhlen. Die Anfnge derselben fhren
stets eine Verkmmerung der Thiere mit sich. Dieselben

werden in ihrer Freiheit beschrnkt, ihre Krfte werden

mglichst ausgenutzt, die Jungen werden in Hinsicht der

Menge der Muttermilch beeintrchtigt und zu trb ent-

whnt; dazu kommt noch die lange dauernde Inzucht.

Bei dieser Behandlung mssen das Aeussere und die

Knochentheile der Thiere verkmmern. Dagegen versucht

der in der Cultnr vorgeschrittene Mensch seineu Haus-

genossen mglichst Alles zu bieten, was ihrer Natur ent-

spricht, whrend jene sich gleichzeitig in vieler Hinsicht

an die vernderte Lebensweise gewhnen. Dabei werden
die Krper wieder grsser und strker, knnen ber das

Durchscnnittsmaass ihrer wilden Vorfahren hinausgeben
und zeigen auch cigenthmliche Vernderung in Frbung,
Behaarung, usseren Formen und Skcletbildung.

Frher als in Europa sind jedenfalls in Asien Pferde

gezhmt worden, die spter mit den wandernden Vlkern
in prhistorischer Zeit nach Europa gelangten. Waren
die Rassen des Diluvialpferdes zuerst Lokalrasscn, so ent-

standen spter unter dem Einfluss der Domestikation und
der klimatischen Vernderungen distinkte Kassen. Seien
an den Fundsttten der neolithischeu und der Bronzezeit

findet man die asiatischen Pferde waren schon hinzu-

gekommen Pferdereste sehr mannigfacher Form und

Grsse.
Die wilden Pferde wurden mehr und mehr deciniirt,

ihr Jagdgebiet wurde mehr und mehr eingeschrnkt.
Nachrichten ber wilde Pferde" reichen fr Deutschland

bis in das Mittelalter, ja bis in die Neuzeit hinein.

Preussen hat mau besonders als Heimatb der verschieden-

artigsten, wilden Thiere angesehen, sodass in manchen
Briefen an den Markgrafen Albrecht von auswrtigen
Frsten ausdrcklich um wilde Pferde gebeten wird.

Eine reichliche Menge von Notizen ist von Toppen*) fr
ein derartiges wildes Vorkommen zusammengetragen
worden; das erste derselben ist auf das Jahr 1132, das

letzte auf 1644 datirt worden.

Bereits in der Diluvialzeit war fr das Pferd der

Mensch der schlimmste Feind, der es verfolgte, und in

der spteren historischen Zeit ist dasselbe ebenfalls viel-

fach als Jagdthier angesehen worden. Die Missionare

hatten die grsste Mhe, den Genuss des Fleisches wilder

Pferde zu unterdrcken, und Bonifacius wurde von ppst-
licher Seite aufgefordert, den bekehrten Deutschen den

Genuss dieser Speise zu verbieten. Wahrscheinlich waren

diese Thiere aber nicht wild, sondern nur verwildert.**)
Wilde Pferde giebt es heute nirgend mehr; auch die

*) Toppen, M.: Wilde Pferde in Preussen und Polen. Neue
Preus. Prov.-Bl. Knigsberg 1847. Band IV, S. 453, 454.

**) Bujack, J. G.: Zoologische Beitrge zur vaterlndischen
Fauna. Preuss. Prov.-Bl. Knigsberg 1839. Bd. 21, S. 558ff. -

Bujack, J. G.: Geschichte des Preussischen Jagdwesens von der

Ankunft des Deutschen Ordens in Preussen bis zum Schlsse
des siebzehnten Jahrhunderts etc. Preuss. Prov.-Bl. Knigsberg
1839. Bd. 22, S. 496, Anm. 27 und S. 523, 524.
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Schaaren, welche heute die Ebenen Osteuropas und Sd-
amerikas durchstreifen, sind nur verwildert.

In einer Versckreibungsurkunde ber das Dorf Lyck
vom Jahre 1425 wird der Preis der Pferdehute bestimmt,
welche von den Beutnern*) au die Ordenshuser abzu-
liefern waren. Erastnus Stella, ein Zittauer Arzt und

Brgermeister des 16. Jahrhunderts, thcilt von den wilden

Pferden, da er selbst niemals iu Preussen war, allerlei

Fabelhaftes aus dem Volksmunde mit. Bei aller sonstigen
Aehnlichkeit mit dem Pferde sollen sie unzhmbar sein,
ferner einen weichen Rcken besitzen und deshalb ausser
Stande sein, einen Sattel zu tragen. Ihr Fleisch sollte

keinen unangenehmen Geschmack haben und von den
Landesbewohnern gegessen worden sein. Bujack fhrt
ferner zwei Verfgungen aus den Jagdfolianten A. S. 24
und 27 aus dem Kniglichen geheimen Archiv iu Knigs-
berg auf, deren erste Am Hauptmann zur Lick d. 30 Junii

Ao. 1543" auf den Bericht des obersten Wildmeisters

George von Diebes Bezug nimmt, nach welchem einige
Unterthanen dieses und des Stradeunischen Amtes ein

Wildpferd geschossen hatten, und deren zweite Am
Ambtmann zu Taplacken d. 19. Januarii Ao. 1546" die

Schonung etwaiger Wildpferde, die sich in diesem Ge-
biete niederlassen sollten, anempfiehlt. Der Verfasser der

Lebensgeschichte des Kardinals Kommendon (Paris 1695)
will im Park des Herzogs Albrecht von Preussen wilde
Pferde gesehen haben, die man in den weitlufigen"
Preussischen und Samojitischen Waldungen eingefangen
habe. Er schildert dieselben als klein und unschn ge-

formt, sehr scheu und von schwachen Schenkeln; auch
sollen sie keine Sttel geduldet haben. Nach Kanzow
lebten kleine, jedoch dauerhafte wilde Pferde haufenweise
noch im 16. Jahrhundert in der Ukermrker Haide.
Noch 1727 wurde ein verwildertes Pferd zahmer Abkunft
in den preussischen Wldern gefangen.

Nach diesen Angaben muss jeder Zweifel au dem
Vorhandensein wilder Rosse in frherer Zeit schwinden,
und es liegt die Vermuthung nahe, dass im 15. Jahr-

hundert diese Thiere in Preussen nicht allzu selten ge-
wesen sind. Hieraus lsst sich ferner die bereits er-

whnte, fters von auswrtigen Frsten, besonders dem
Pfalzgrafen vom Rhein, ausgesprochene Bitte um wilde

Pferde leicht erklren.
Nach Hahn**) kommt bei einem vollstndigen Glossator

eine Glosse vor, die Scelo" als Onager erklrt. Gleich-

zeitig wird bei Erwhnung dieser Meinung aber auch
Kellers Meinung darber mitgetheilt: an Wildesel in den

germanischen Urwldern zu denken, wre lcherlich."

Hahn fhrt ferner eine lippische Kchenrechnung vom
Jahre 1537 an, in welcher es heisst: vor einen hinxt

LXVI gld. de quam up de sende vor einen scelen ton

wilden perden". Er meint deshalb, dass ein Hengst des

interessanten Wildgesttcs auf der Senne noch 1537 als

Scheich bezeichnet worden sei.

Venantius Fortunatus***) so fhrt Hahn fort ein

lateinischer Dichter am australischen Hofe, sagt in einem
Gedichte an einen germanischen Grossen des Hofes:

Ardenna an Vogasus cervi eaprae helicis uri

Caode sagittifera silva fragoro tonat ?

S.-u validi bufali ferit inter eornua campum
Nee mortem differt ursus onager aper."

Whrend bubalus den Wisent im Latein jener Zeit

*) In frherer Zeit betrieb man Bienenwirthschaft im Walde'
und legte hierzu Klotzbauten in lebenden Bumen, namentlich in

Kiefern an.

) Bahn, Edm.: Loc. cit. S. 123 ff.

**) Venanti Honoro Clementiani Fortunati Presbyteri [talici

Opera Poetica. Berolini. Apud Weidmannos. 1881. Carminum
Lib. VII, IV, Vers 19 -22, S. 156.

und jener Lnder bedeutet, zhlt der Dichter diejenigen
Thiere, die im Nibelungenliede genannt werden, auf, nur

fgt er noch capra, das Reh, resp. die Hirschkuh hinzu,
den Eber und den Onager, das Wildpferd, den Scheich."

An anderer Stelle*) fhrt derselbe Verfasser an,
dass ihn nicht nur der Gleichklang der Worte bewogen
habe, den Scheich als wilden Hengst zu deuten. Der
Scelo des lteren Hochdeutschen, sowie der Onager der
lteren Glossen und die equi silvestres des Bouifacius

bezgen sich alle auf die Wildpferde, die nur bei feier-

lichen Gelegenheiten, wie bei der Jagd im Nibelungen-
liede", gejagt worden wren. In diesem Liede seien alle

Thiere der Hochjagd aufgezhlt, nur eins der vor-

nehmsten Jagdthiere der alten Germanen", das Wildpferd,
fehle, wenn man es nicht im Scheich zu sehen htte.
Der Riesenhirsch sei nicht fr historische Zeit nachge-
wiesen, dagegen kmen Pferde sehr oft vor. Wre auch
nur ein einziger Knochen bekannt, der historischen Zeiten

angehrte und nicht auf ein bekanntes Thier zu beziehen

sei, so wre damit der Scheich des Nibelungenliedes ge-
funden. Davon knne aber nicht die Rede sein.

Diese zuletzt aufgestellte Behauptung knnte uns

nach einigen Betrachtungen und Errterungen direkt zum
Ziele fhren. Es sei hier jedoch noch erst eines anderen
Thieres gedacht, das lange Zeit als Bewohner Deutsch-

lands in lteren Werken ber Naturgeschichte angefhrt
ist: Es ist das der Esel.

In der Lindeuthaler Hynenhhle, deren Fauna auf

die asiatischen Steppen hinweist**), sind 2 untere Backen-
zhne und eine rechte Phalanx gefunden worden; sie

stammen wohl von einem Thiere her, welches jedenfalls
recht alt war. Es liegt nahe, derartige fossile Reste auf

eiue der fossilen Wildeselarten zurckzufhren: jedenfalls
aber nicht auf unseren Hausesel (Equus asinus L.) mit

seiner wilden Stammart.
Zur diluvialen Steppenfauna gehren die wilden Pferde

und Esel, und diese Thiere wurden von den damaligen
Bewohnern Mitteleuropas wohl nur als Jagdthiere ver-

wendet. Als spter das Steppenland sich mit Wldern
bedeckte, wichen auch die Esel als echte Steppenthiere
weit nach Osten zurck, wo ihre Nachkommen noch jetzt

die asiatischen Steppen durchstreifen. Erst in geschicht-
licher Zeit fhrte der Mensch den Hausesel von Sdeuropa
aus ein. Derselbe stammt hchst wahrscheinlich aus

Nordost-Afrika und zwar vom afrikanischen Steppenesel,
asinus taeniopus Heugl., ab. Der Hausesel gedeiht
freilich in unserem feuchten Klima nicht, er ist gegen Klte
sehr empfindlich, was sein quaternrer Vorgnger, dessen

einziges Weidegebiet hufig von wandernden Lemmingen
und Renuthieren betreten wurde, nicht gewesen zu sein

scheint." .

Die Mehrzahl der fossilen Eselreste***), welche von

verschiedenen diluvialen Fundorten stammen, lassen sich

auf das Dschiggetai, asinus hemionus Pall., zurckfuhren.

Jedenfalls ist dieses Thier im postglacialen Diluvium vor-

gekommen; es wre geradezu auffallend gewesen, wenn
es in der nachgewiesenen Steppenfauna gefehlt htte.

Der Esel freilich, welcher bis vor ungefhr 200 Jahren

in den zoologischen Lehrbchern aufgefhrt wurde, unter-

scheidet sich von den Equiden durch die Zweizahl der

Zehen: Es ist das Elen. Diese Verwechselung ist in ge-
wisser Hinsicht zu erklren, wenn mau diese beiden ver-

*) Halm. Edmund: Die Hausthiere und ihre Beziehungen zur

Wirthschaft des Mensehen. Eine geographische Studie. Leipzig.
Verl. v. Duncker und Humblot. 1896, S. 556.

**) Nehring, Alfred: Fossilreste eines Wildesels aus der

Lindenthaler Eynenhhle bei Gera. Zeitschrift fr Ethnologie.
Band 11. Berlin 1S7:>, S. 138ff.

***) Nehring, Alfred: Fossile Pferde etc. S. 131, 156 ff.
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schiedenartigeu Thiere mit einander vergleicht. Der Kopf
des Elchs besonders zeigt eine eigenthmliche Ausbildung
durch die hchst sonderbare Form*) der pferdelmlichen
Schnauze und die langen, schlotternden Ohren, welche sich

wegen der Schmalheit des Hinterkopfes einander nhern.

Wigand**) sagt deshalb auch in seiner Beschreibung des

Elen, es habe den Kopf und den Krperbau eines Maul-

thieres und sei wie ein Esel gefrbt; als er es zum ersten

Male angeblickt habe, habe er die Gestalt eines Esels

oder besser eines Maulesels, besonders aber Kopf und
Farbe desselben zu erkennen gemeint.

Wegen dieser allgemeinen Aehulichkeit haben viele

Naturhistoriker frherer Jahrhunderte es fr einen Esel

gehalten und als Onager bezeichnet.***) Der Bischof von

Upsala, Olaus Magnus, welcher um die Mitte des 16. Jahr-

hunderts lebte, verwendete wie erwhnt wird zuerst

fr diese Hirschart die Bezeichnung Onager. Erasmus
Stella verwirft freilich diesen Namen und begrndet das

damit, indem er sagt: im Lande Preussen kmen Elche
vor. Dieselben geborten aber nicht zu den wilden Eseln,
denn jene wrden nur in Afrika und Asien angetroffen.
Der Elch stnde gleichsam zwischen Pferd und Hirsch
und schaare sich wegen seiner Furchtsamkeit mit seines-

gleichen zusammen. Jenen Namen (d. h. Onager) htte
auch Cardanus angenommen, vielleicht auch Galemis,

Aetius, Alexander Trallianus, Avicenna und Serapio,
denn disse geben an, dass man mit gebranntem Eselhuf
die Fallsucht heilen knne, whrend doch als Specitikum
gegen diese Krankheit gebrannte Elendsklau" galt.
Wenn nun die Hufe des Esels als Mittel gegen die

Epilepsie angegeben wrden, so sei zu bezweifeln, ob
die Autoren das Thier berhaupt gekannt und ob sie

thatschlich den Esel gemeint htten f). Auch das
Thierbuch von Amman und Bocksperger stellt den Elch

gesondert von den Hirschen auf und zwar am Ende
der Abbildungs-Serie, welche Pferd, Ackergaul, Esel und
Maulesel darstelltff).

Freilich liegt der Anordnung dieses Buches kein
wissenschaftliches System zu Grunde, doch lsst sich

leicht erkennen, dass eine Zusammenstellung nach ge-
wissen Gesichtspunkten stattgefunden hat. Dass zur Zeit
der Herausgabe dieses Bilderwerkes die Natur des Esels
noch wenig erkannt war, ergiebt sich aus der Abbildung,
welche ein geweihtragendes, mnnliches Exemplar dieses

Thieres darstellt. Es muss bei der ersten Betrachtung
der Zeichnung befremden, dass ein hierher gestelltes
Thier ein Geweih trgt, doch lsst sich auch gleichzeitig
aus der eigenartigen Darstellung der Schaufeln ersehen,
dass von den Zeichnern nicht allzuviel Mhe beim Ent-
wurf derselben aufgewendet ist. Die von Georg Schallern
von Mnchen beigegebene poetische Erklrung des Bildes
lautet in folgende wunderbare Verse aus:

Hirschen hrner das Mnnlein hat,
Auch hat es einen Hirschen pfadt.
Wie ein Low hat Brust und Schwantz,
An statt der Zn der Mundt ist gantz,
Rund von Beyn, gespalten Klauwen,
Wie Du es hier magst anschauwen."

*) Oken: Allgemeine Naturgeschichte fr alle Stnde. Stutt-

gart, Hoffmann'sche Verlagsbuchhandlung. 1838. Bd. VII, Abth. 2,
S. 1314.

**) Wigand, Johann: Vera historia de succino borussico, de
alce borussica etc. Jenae. 1590, S. 38 ff.

**) Rzaezynski, P. Gabriel: Auctarium historiae naturalis-
curiosae regni Poloniae, magniducatus Lituaniae annexarumque
provinciarum etc. Gedani. 1736. Punctum VIII. cap. II, S. 304.

f) Aldrovandus, Ulysses: Quadrupedum oinnium bisulcorum
historia. Bononiae. 1621, S. S67.

ft) Thierbuch. Sehr knstliche und wohl gerissene Figuren,
von allerley Thieren, durch die weitberhmten Jost Amman und
Hans Bocksperger, sampt einer beschreibung ihrer Art, Natur und
Eigenschaft etc. Franckfurt am Mayn. 157!).

Die Mglichkeit einer solchen Verwechselung zwischen
einem nicht geweihtragenden, weiblichen Elch und einem
Esel bei unbefangenen Gemthern in jener Zeit ist um
so mehr zu entschuldigen, als auch heute noch derartige
Irrthiner nicht zu den Seltenheiten gehren. Nach Bolle

wurde ein ostpreussisches Elen des Berliner Zoologischen
Gartens, welches kein Geweih trug, wegen der Langsam-
keit seiner Bewegungen und der Lnge seiner Ohren
von den gebildeten Beschauern als ein fremder Esel"

bezeichnet*).

Bujaek hat bereits nachzuweisen versucht, dass Elch

und Scheich nicht verschiedenartige Thiere sind, sondern

dasselbe Thier bezeichnen. Fr diese Annahme sprechen
drei Urkunden aus dem 10. und 11. Jahrhundert**). Otto

der Grosse bestimmt nmlich in einer Urkunde vom Jahre

943, welche der Bischof von Utrecht von ihm erwirkte:

Niemand soll sich ohne Erlaubuiss des Bischofs Baldrich

herausnehmen, in der Drenter Forst***) Hirsche, Bren,
Rehe und Schweine und vorzglich die Thiere zu jagen,
welche im Deutscheu -Elo oder Schelo genannt wurden

nemo bestias insuper, quae teutonica lingua Elo vel

Schelo appellantur, venari praesumat." Dieselbe Bestti-

gung dieses Jagdrechtes erfolgte von Kaiser Heinrich II.

fr den Bischof Arnfried von Utrecht im Jahre 1006 und
von Kaiser Konrad II. im Jahre 1025 fr den Bischof

Adelbold.

Die Stelle Elo vel Schelo" hat nun freilich ver-

schiedene Deutung erfahren. Hahuf) sieht in diesen Ur-

kunden wohl eine Besttigung dafr, dass der Scheich

kein mystisches Thier sei, will aber nicht zugeben, dass

das Wrtchen vel" auf eine Identitt der beiden Thiere

hindeute. Er weist darauf hin, dass aut" wie so oft im
Mnchslatein statt et" gesetzt sein knne, und dass eine

schlechtere Ausgabe thatschlich diese beiden Bezeich-

nungen Elo und Schelo durch et" verbinde. Struck ff)

spricht freilich auch seine Zweifel darber aus, dass der

Riesenhirsch noch im 10. Jahrhundert existirt habe, sieht

daneben aber in dem Wortlaut der Urkunden nur ein

Beleg dafr, dass der Riesenhirsch mit dem Elch vielfach

verwechselt worden sei. Sternefff) hebt seinerseits hervor,
dass mau aus dieser Wortverbindung nicht folgern drfe,
dass Elch und Scheich dasselbe bedeuten, wohl aber,
dass beide Thiere derselben Klasse angehrten; das wrde
dann aber wieder fr den Riesenhirsch sprechen. Dabei
weist er darauf hin, dass in der bayerischen Volkssprache
unter schelchen" noch jetzt schief und unbeholfen dahin-

schreiten" verstanden wrde. Dieser Vergleich wrde
uns ein Bild vor Augen fhren, wie dieses gewaltige Thier

sein Geweih, auch in einem nur wenig dichten Walde,
bald nach dieser, bald nach jener Seite hinberwerfeu

msste, um sich vorwrts bewegen zu knnen.
Da nun Merian gezeigt hat, dass der Ausgangspunkt

fr die Annahme einer Identitt zwischen Scheich und

Riesenhirsch, die Kosmographie Sebastian Mnsters,
gnzlich werthlos ist, und auch die Geologie einer der-

artigen Deutung nicht beizustimmen vermag, so ist von
einer Erklrung des grimmen Scheich" in diesem Sinne

abzusehen.

Gehen wir noch einmal auf die Deutung Hahns

*) Brehm, A. E.: Illustrirtes Thierleben. Hildburghausen.
Verl. des Bibliograph. Institutes. 1865. Bd. II, S. 429.

**) Bujaek, J. G.: Der grimme Scheich etc. S. 98, 99.

***) Zwischen Vechte und Ems.
f) Hahn, Edm.: Ueber den Scheich des Nibelungenliedes.

S. 123, 124.

ff) Struck, Carl: Die Sngethiere Mecklenburgs mit Berck-
sichtigung ausgestorbener Arten. Archiv, d. Ver. der Freunde d.

Naturgesch. in Mecklenburg. 30. Jahrg. 1876. Neubrandenburg.
S. 88.

ttt) Sterne, Carus: Loc. cit. S. 339.
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zurck! Der blosse Gleichklang- der Worte giebt noch
kein sicheres Gewhr, dass ein Hengst des interessanten

Gesttes auf der Senne thatschlich als Scheich bezeichnet

worden sei; hier wrde scelo" wohl besser als ^Be-
schler" zu deuten sein. Die zweite zum Beweis heran-

gezogene .Stelle aus dem Gedichte des Venantius Frtu-

natus, wo neben Br und Eber auch der Onager in dem
letzten citirten Verse erwhnt wird, kann man zur Be-

grndung, dass wilde Pferde die Ardennen und Vogesen
als Jagdthicre durchschwrmt htten, nicht anfhren.
Deshalb kann ich dem schnellen Schluss nicht beistimmen,
dass unter Onager das Wildpferd, der Scheich, zu sehen
sei. Der Onager ist hier der Wildesel in dem Verstnd-
nisse jener Zeit, das langsame, langohrige und geweihlose
Weibehen des Elchs.

In den alten Jagdurkundeu ist durch das verknpfende
vel" eine Identitt zwischen Elch und Scheich ausge-

sprochen, die freilich durch das Epitheton grimm" im

Nibelungenliede wieder eine gewisse Einschrnkung er-

fhrt. Es liegt deshalb recht nahe, daran zu denken,
dass unter den beiden verschiedenen Benennungen die

verschiedenen Geschlechter des Elches zu suchen seien.

Unter Elch htte man dann das Weibchen und die

jngeren Mnnchen zu verstehen, unter Scheich die lteren

Mnnchen, die wegen ihrer Reizbarkeit, namentlich zur

Brunstzeit, zu frchten sind. Diese Ansicht, dass der

Dichter die beiden Geschlechter des Elchs neben einander

aufgefhrt hat, wird fast zur Thatsache, wenn man liest,

dass es Siegfried auch die schnellfssigen Hirsche, hirze

oder hinde"*), zu erjagen gelang. Nicht ganz ohne In-

teresse scheint mir an dieser Stelle die Conjunction oder"
an Stelle des vel" in jenen alten Urkunden.

Betrachten wir noch einmal die Jagdthiere, welche
Venantius Fortunatus in seinem Gedichte anfhrt, so haben
wir hnliche Verhltnisse wie im Nibelungenliede. Es
werden aufgezhlt der Elchhirsch als helix und das weib-

liche Elen oder auch der minderjhrige, geweihlose oder
nur wenig Stirnschmuck tragende Hirsch als Onager, als

Wildesel mit je 2 Hufen an jedem Fusse. Will man
unter der Bezeichnung capra"

"

die betreffende Stelle

lautet: . . . cervi caprae helicis uri caede ..." die

Hirschkuh, die Hindin, verstehen, so sind auch hier die

beiden Geschlechter des Hirsches mit verschiedenen Namen
genannt.

In einer interessanten Publikation Herberstains aus
dem Jahre 1558 ist unter anderen lateinischen Gedichten
auch ein solches mit der Ueberschrift De Uro et Bisonte";
es ist 1552 von Caspar Betius in lateinischen Distichen

abgefasst**). In demselben heisst es, dass die Germanen
unter dem rmischen Eintluss die alte Barbarei ablegten,
die Wlder fr sich in Anspruch nahmen und dadurch,
dass sie viele Stdte und Drfer anlegten, die Sehaaren
der wilden Thicre vertrieben. Dieselben wanderten
fliehend nach Nordosten, und hier fnde man noch wilde

Esel, wilde Pferde, wilde Rinder, sowie Elche und flchtige

Onagri.
Abgesehen von dem ersten Thcile des Inhaltes zeigt

die Autzhlung uns die interessante Thatsache, dass einer-

seits wilde Esel, andererseits flchtige Onagri angefhrt
werden, liier haben wir den sicheren Beweis dafr, dass

unter Onager nur das geweihlose Elen zu verstehen ist.

Hier sind auch beide Geschlechter neben einander ge-
nannt und neben einander gestellt, vielleicht weil der
Dichter eine gewisse nhere Verwandtschaft zwischen
beiden Thieren vcrinuthctc, derselben aber nicht ohne
weiteres Ausdruck geben wollte.

)
Her Nibelungen Liet. S. 47, Vers 3507.

:ii
j Nehring, A.: Ein Gedirlil ber llr und Bison .-ms dem

Jahre 1552. Globus. D.I. 71, \. V,. L897. S. 242, 243.

Aus den beiden Gedichten ergiebt sich, dass das

Elen fr beide Geschlechter verschiedene Namen gehabt
hat; der Grund dafr ist in dem eigenartigen Bau des

weiblichen Thieres zu sehen. Eine entsprechend ver-

schiedenartige Bezeichnung liegt unzweifelhaft in der

Jagdscene des Nibelungenliedes vor. Unter Elch wre
hier ein Weibchen oder ein mnnlicher Elch ohne oder

mit vcrhltnissinssig wenig entwickelten Schaufeln, unter

Scheich dagegen ein ausgewachsener Hirsch, der sich

vielleicht in der Brunst befand, zu verstehen.

Ob in frhereu Zeiten unser Elch berall mit dem-
selben Namen bezeichnet worden ist, wre also zu be-

zweifeln. Eine interessante andere Bezeichnung, die sich

wohl nur auf ihn beziehen kann, findet sich an einer

anderen Stelle. Das Marienburger Tresslerbuch der Jahre

1399 bis 1409, welches im Jahre 1896 herausgegeben ist,

bietet ber den Thiergarten zu Stuhm vielfach Anhalts-

punkte; dieselben sind von A. Treichel*) zusammengefasst
und zum einem Gesammtbilde vereinigt worden.

Es interessiren uns in demselben vorzugsweise die

Thiere, welche als Meeroehsen und Meerkhe (meerkwu,

meerkuw; meerk, meerqw) bezeichnet werden. An die

Thiere, welche die Wissenschaft als Seekhe bezeichnet,
ist dabei nicht zu denken, da die Familie der Sirenen

Reprsentanten umfasst, welche unmglich in jener Zeit

fr den Garten beschafft werden konnten. Die Vertreter

der Gattung Manatus Cuv. leben an den Mndungen des

Orinoco und Amazonenstromes, diejenigen der Gattung
Halicore 111. im indischen Ocean und im rothen Meere,
whrend das gegen Ende des vorigen Jahrhunderts aus-

gestorbene Borkenthier, Rhytiua Stellen Cuv., in Kamt-
schatka heimisch war. Ebenso wenig ist es mglich, sich

an die Bezeichnung Meerkalb" fr die gemeine Robbe
zu erinnern und an die Ordnung der Flossenfsser zu

denken. Alle Existenzbedingungen htten fr diese Thiere

in Stuhm gefehlt, besonders das salzige Wasser. Es ist

auch nicht zu ersehen, zu welchem Zwecke man die Thiere

im Binnenlande htte halten wollen, besonders in der

Gesellschaft von Hirschen, wie ausdrcklich betont wird.

In zweiter Linie wre an die Wildstiere der da-

maligen Zeit zu denken. Doch auch dabei treten uns

Bedenken entgegen. Der Wisent wird im Tvesslerbuche

ebenso mit einem besonderen Namen (weszent, wezant,

wesent) bezeichnet wie der Ur (euwir, uwer). Es ist des-

halb recht wohl anzunehmen, dass mit der Bezeichnung
Meerkuh und Meerochse der Elch geineint sei, besonders

da jene Thiere mit Hirschen zusammen gehalten wurden.

Treichel denkt bei dieser Bezeichnung nicht an ein Thier

im Meere, sondern an ein solches vom oder am Meere".

Es ist zu erwhnen, dass die ltere Litteratur als

wichtigste Aufenthaltsorte fr den Elch mit geringen
Ausnahmen (Polen, Klein-Russland und Pokutien) solche

Lokalitten angiebt, die sich um das Ostsee- Becken herum

gruppiren: Sdschweden (die Wlder, welche Samogitien

gegenber liegen), Lappland, Kurland, Litauen, Preussen**).
Jedenfalls war es dem jagdliebenden Hochmeister von

Wichtigkeit, solche Thiere aus seinen Landen am Meere
in seinem Wildgarten zu hegen und seinen Jagdgenossen
zu zeigen, vielleicht auch zu jagen. Vielleicht bedienten

sich die aus den Binnenlndern nach Norden kommenden

Ritter, denen der Elch als vllig unbekanntes Thier ent-

gegentrat, dieses Namens; derselbe war dann zum Schluss

kurzer Hand im Gange und wurde von dem, sich um die

*) Treichel, A.: Der Thiergarten zu Stuhm nach dem D. 0.

Tresslerbuche. Zeitschr. des Histor. Voreins fr den Regbz.
Marienwerder. 1897. Heft 35.

:;i
) Rzaczynski, Paul Gabriel: Ilistoria naturalis-curiosa regni.

Polomao, magniducatus Lituaniae annexarumque provinciarum.
Sandomiriae 1721. Tract: VIII, seet. 1, cap. III, S. 213.
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etwa schon bekannte Bezeichnung- Elch" nicht kmmern-
den Schreiber eingetragen.

In Folgendem mag versucht werden, ob Krpergrsse
und Wildheit beim Elch in so hohem Maasse vorhanden

sind, dass er einerseits vielleicht den noch so oft zur

Deutung des Scheich herangezogenen Riesenhirscb zu er-

setzen vermag, und andererseits fr ihn die Bezeichnung

grimmer Scheich" fr gewisse Flle gerechtfertigt ist.

v. Wangenheim*) kennt aus Litauen keine Elch-

geweihe von mehr als 28 Enden und 18 kg (36 Pfund)

Gewicht, whrend er als Gewicht des ausgewachsenen
Hirsches ca. 331 kg (661

7
/8 Pfd.) angiebt. Die meisten

Angaben der anderen Autoren fr das Krpergewicht
schwanken zwischen 7 bis 9 Centnern, doch sind wohl
300 bis 400 kg als Durchschnittsgewicht anzusehen; sehr

alte Thiere sollen sogar 10 Centner (500 kg) schwer
werden. Ferner wird in dem Jagdverzeichnisse des

Markgrafen Johann Sigismund **) fr das Jahr 1618 an-

gegeben: Der hogste Elcndt (betrug) an Gewicht 10 Ctr.

60 Pfd.", d. h. 530 kg. Olsen***) schreibt sogar, dass

es Thiere gebe, welche 12 Ctr. (600 kg) wiegen, whrend
eine einzige Schaufel bei 2 x

/.2
Schuh Lnge (ca. 0,77 m)

und 1 Schuh Breite (0,31 m) Va Ctr. (25 kg) an Gewicht

betrge, v. Cuvierf) giebt schliesslich sogar an, dass

das Geweih im Alter bis auf 60 Pfd. (30 kg) wachsen
knne. Jedenfalls erreichte der Elch in frheren Jahr-

hunderten, als er sich noch unter Verhltnissen befand,
die seiner Lebensweise mehr entsprachen, ein grsseres
Gewicht als in der letzten Zeit seines Auftretens in

Deutschland.

v. Baerff) bezweifelte seiner Zeit, ob ein 1821 ans

8 Fuss tiefem Torf beim Kloster Oliva ausgegrabenes,
sehr grosses Geweih einem Elche angehrt habe. Er
ussert sich darber derart, dass es mit einem Elchgeweih

verglichen werden knne, sich aber handgreiflich vom
Geweih des Riesenhirsches unterscheide. In der Form

liege kein gengendes Merkzeichen vor, das zur Auf-

stellung einer neuen Species Veranlassung geben knnte.
Die Elche Russlands und Amerikas htten freilich einen

grsseren Geweihsehmuck als die gegenwrtig in Preussen

lebenden, doch wre zu bezweifeln, dass die Elche des

Mittelalters viel grssere Geweihe besessen htten als zu

seiner Zeit. Neuerdings haben Messungen an fossilen

und subfossilen Elchschdeln fff) ergeben, dass die Maasse

ungefhr dieselben sind, wie bei den noch lebenden Ver-
tretern dieser Hirschart in Norwegen, whrend diejenigen
der russischen Verwandten dagegen sogar noch zurck-
treten. Wir drfen wohl vermuthen, dass die grsseren
Kpfe jener Thiere des Mittelalters auch mit gewichtigerem
Schmuck ausgerstet gewesen sind. Jedenfalls liegen im

Westpreussischen Provinzial-Museum zu Danzig zwei Elch-

geweihe vor, welche mit dem von v. Baer erwhnten
nicht nur gleiche Dimensionen haben, sondern dieselben

vielleicht die Schaufeln sind alle etwas ldirt sogar
bertreffen. Beide stammen aus Mergellageru, das erste

*) v. Wangenheim, Friedr. Adam Julius: Naturgeschichte des
Preuss.-Litthauenschen Elch, Elen oder Elend-Tliieres. Neue
Schrift, der Ges. Naturf. Freunde zu Berlin. 1 795. S. 35, 42.

**) Bujack, J, G. : Was Johann Sigismund, Markgraf von
Brandenburg etc., von 1612 1619 an allerlei Wildpret geschlagen
und gefangen etc. Preuss. Prov.-Bl. Knigsberg 1839. Bd. 21,
S. 241.

***) Oken: Loc. cit. S. 1311.

t) v. Cuvier: Das Thierreich, geordnet nach seiner Orga-
nisation. Uebersetzt und mit Zustzen versehen von F. S. Voigt.
Leipzig. F. A. Brockhaus. 1831. Band I, S. 297.

ff) v. Baer, Carl Ernst: De fossilibus mammalium reliquiis in

Prussia adjacentibusque regionibus repertis. Regiomonti. 1823.
S. 22, 23.

ttt) Nehring, A.: Ueber Unterschiede in der Schdelgrsse"
der Elche. Deutsche Jger-Zeitung. Bd. 24. No. 40. 1895. S. 595.

aus Stendsitz, das zweite aus Seefeld; beide Orte liegen
im Kreise Karthaus.

Wennschon der schwankende Tritt und das ganze
Aussehen des Elchs ein gewisses Phlegma anzudeuten

scheint, so sind doch beide Geschlechter ungemein reizbar,
wenn sie sich in der Brunst befinden oder zur Ver-

teidigung getrieben werden, sei es in Folge einer Schuss-.

wunde oder nach dem Raube des Kalbes*). Unter solchen

Umstnden nimmt der Elch sowohl Mensch wie Hund
ohne Weiteres an und versetzt ihnen mit seinen Lufen
so heftige Schlge, dass sogar der Tod eintreten kann.

Wird er erwachsen in einem engen Raum eingepfercht,
so gerth er in solchen Zorn, dass er alles um sich zer-

schlgt; auch reissende Thiere, die sich mit ihm in Fang-
gruben gefangen haben, werden bei einem solchen Wuth-
ausbruch zermalmt. Das Geweih wird in solchen Fllen
als tchtige Waffe verwendet; das Elen bedient sich der-

selben auch bei vielen anderen Gelegenheiten, die sich

nicht allein auf die Kmpfe mit Nebenbuhlern beschrnken,
und zwar mit grosser Gewandtheit und Kraft. Ueber
den Schulterblttern bis auf die Mitte des Oberhalses

trgt der Elch eine Mhne aus etwa 22 cm langen
Haaren.**) Diese und die Behaarung an dem kegelfrmig
zugespitzten, zwischen den Unterkiefern ansitzenden Beutel

strubt der Hirsch beim Brnsten, sowie im Kampfe und
im Zorne und erhlt dadurch ein grimmiges, wildes Aus-

sehen.***)

Brehm-f) schildert einen Wuthausbruch des Elches wie

folgt: Anfangs September 1867 tritt aus der Ibenhorster

Forst ein starker Elchhirsch hervor und luft direkt auf die

etwa 800 Schritt entfernte Kuhheerde los. Der Heerden-

stier bemerkt ihn, strmt auf ihn los und greift ihn an.

Der durch die gerade stattfindende Brunst aufs Hchste

erregte Elchhirsch nimmt den Kampf an, erringt bald den

Sieg und wirft den Bullen zu Boden. Ohne auf das Ge-

schrei des herbeieilenden Hirten zu achten, stsst er dem

geschlagenen Feinde so unbarmherzig in die Rippen, dass

dieser nicht auf die Beine kommen kann. Auch die

durch den Hirten vom nchsten Gehft herbeigeholten

Menschen, welche gemeinschaftlich schreien und lrmen,
knnen den Elch nicht dazu bringen, vom Stiere abzu-

lassen. Erst als jener wahrnimmt, dass sein unvorsichtiger

Angreifer wehrlos am Boden liegt, kehrt er siegesstolz
und ruhig in den Wald zurck.

v. Wangenheim ff ) schildert uns, wie Br, Wolf,
Luchs und Hund sich zu dieser Hirsehart stellen. Er
kommt dabei ungefhr zu dem Resultate, dass der Br einem
Elchstandc keinen sehr betrchtlichen Schaden zufgen
knne, dass der Wolf allein aus Furcht vor den Schlgen

nicht wage, einen Hirch oder ein Thier anzu-

fiele er ebenso wie der Luchs
der Lufe
greifen dagegen
junge abgekommene Klber an. Vor einem Hunde stelle

sich der Elch, vor mehreren fliehe er.

Frher wurden auch besonders starke Schaufler

gefangen und an den damaligen Hetzgarten in

berg abgeliefert. Daselbst wurden grosse, vaterlndische

Thiere, Auer, Wisent, Bren, Elche, Edelhirsche, Wlfe etc.,

aufbewahrt und zu Thierkmpfen aufgehoben, die be-

eiu-

Knigs-

*) Bock, Samuel Friedrich: Versuch einer wirthschaftlichen

Naturgeschichte von dem Knigreich Ost- und Westpreusseu.
Dessau. Band IV. 1784. S. 109. Bujack, J. G.: II. Natur-

geschichte des Elchwildes oder Elens etc. (Fortsetzung und Be-

schluss). Preuss. Prov.-Bl. Knigsberg 1837. Bd. 18, S. 145, 146.

**) v. Riesonthal: Jagdlexikon. Leipzig. Bibliograph. Institut.

1882. S. 104.

***) v. Wangenheim: Loc. cit. S. 18.

t) Brelnn, Alfred E.: Thierleben. Die Sugothiere. Dritte

gnzlich neubearbeitete Auflage von Pechuel-Loesche. Leipzig
und Wien. Bibliograph. Institut. 1891, Bd. III. S. 444.

tt) Loc. cit. S. 45 ff.
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sonders bei Anwesenheit des Landesherrn oder anderen

feierlichen Gelegenheiten stattfanden.

Nach Obigem scheint der Elch sowohl die Grsse
als auch die Kraft und zu gewissen Zeiten und unter

gewissen Umstnden die nthige Wuth besessen zu

haben, um die Bezeichnung grimmer Scheich" fuhren

zu knnen. Der Umstand, dass an einigen Stellen in der

Litteratur unter Elch nur das Mnnchen, unter Onager
das Weibchen des Elchs zu verstehen ist, dass man frher
in den beiden Geschlechtern vielleicht hnliche, aber nicht

bereinstimmende Tliiere zu sehen vermchte, giebt uns
eine gewisse Berechtigung, auch hnliche Beziehungen
zwischen den Benennungen Elch" und Scheich" zu ver-

muthen. Eine gewisse Sttze fr diese Annahme liegt

jedenfalls in der Verbindung zwischen Elo und Schelo
durch vel" und zwischen hirzc und binde durch oder 1-

.

*) Bujack, J. G.: Geschichte des Preussischen Jagdwesens etc.

S. 514. v. Hippel, Karl: Die frheren uud die heutigen Wild-
bestnde der Provinz Ostpreussen. Neudamm, J. Neumanu.
1897. S. 52.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: Unser Mitarbeiter Dr. Friedrich Roemer

;i us Jena zum Assistenten an der zoologischen Sammlung des

Kniglichen Museums fr Naturkunde in Berlin; die technischen
Hlfsarbeiter an der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt zu

Charlottenburg Dr. Gumlich und Dr. Holborn zu Professoren
und Mitgliedern der Reichsanstalt; Assistent Dr. Gpel daselbst
zum Hlfsarbeiter; der Privatdcent in der medizinischen Fakultt
der Universitt Bonn Dr. Rudolph Rieder zum ausserordent-
lichen Professor; Frau Dr. Lydia Rabino witsch in Phila-

delphia zum ordentlichen Professor der Baeteriologie daselbst.

Berufen wurden: Der Privatdcent der Chemie in Gttingen
Dr. Wilhelm Kerp in die neue biologische Abtheilung fr
Forst- und Landwirtschaft beim kaiserlichen Gesundheitsamt;
L. Kspert in Wunsiedel als Assistent fr Chemie und Minera-

logie in die chemisch-technische Abtheilung der kniglichen In

dustrieschule in Mnchen.
Es habilitirton sich: In Breslau Dr. Henke in der medi-

zinischen Fakultt; in Wien Dr. Hajek fr Laryngologie und
Rhinologie und Dr. Strasser fr innere Medizin; der Adjunkt
am chemischen Laboratorium der deutschen Universitt Prag
Dr. Mayer an der dortigen Universitt fr Chemie.

Ein Heringsinuseum soll auf Anregung Professor

0. Petterssons in Gothenburg errichtet werden und in

Verbindung mit ihm eine Sammlung von Plankton aus

allen Meeresgebieten, zu welchem Zwecke drei Expeditionen
nach den verschiedenen Meeren ausgerstet werden sollen.

Die zur Errichtung des Museums erforderlichen Mittel sind

bereits, nach der Gothenburger Ilandelszeitung", zum
Theil durch private Beitrge sichergestellt. Adam.

Die schwedische Akademie der Wissenschaften be-

schloss, eine Expedition zur Gradmessung auf Spitz-

bergen auszursten und hat die russische Regierung
zur Theilnahine aufgefordert. Diese hat eine vorbereitende

Kommission eingesetzt, welcher der Director des Obser-

vatoriums in Pulkowa Staatsrath Backlund, der Chef der

russischen geologischen Untersuchungen Karpinsky und

der Chef des russischen Generalstabes General Stubendorff

angehren. Von schwedischer Seite wird in diesem

Sommer eine Expedition zur Vornahme von Vorarbeiten

nach Spitzbergen geschickt unter Leitung von Lector

Jdcrin und Dr. V. Carlheim-Gyllenskld; letzterer

gehrt zu denen, welche bei der internationalen Polar-

expedition 1882/83 auf Kap Thordsen am Isfjord auf Spitz-

bergen berwinterten. Adam.

Litteratur.
Karl Mllenhoff, Die Natur im Volksmunde. Berlin, Weid-

mann'sche Buchhandlung 1898. Preis 1,60 M.
Die Arbeiten auf dem Gebiete der Volkskunde nehmen einen

eren Umfang an, und es besteht zur Zeit eine grosse
Vorliebe dir diesen Gegenstand. Um so mehr liegt hier die Ge-
fahr nahe, dass durch unkritischen Dilettantismus ansicheres und
werthlosep Material aufgehuft, wird. Dil.' vorliegende Arbeit
zeichnet sich nun gerade dadurch aus, dass alle Angaben quellen-

mssig belegt und dass nur gute Quellen benutzt werden. Eine

weitere Eigenart derselben besteht in der Disposition; die Flle
des Stoffes ist gegliedert und methodisch aufgebaut. Die Samm-
lung beginnt mit den irrtlimliehen Beobachtungen, die n. a. zu

unrichtigen Namen gefhrt haben, wie es z. B. Tauseudfuss, Neun-

auge, Ziegenmelker etc. sind. Alsdann behandelt sie im '2. Ab-
schnitt eine Reihe von phantastischen und willkrliehen Er-

klrungen, wo Riesen, Hexen, Teufel und Zwerge an die Stelle

der Naturkrfte gesetzt worden sind. Der dritte Abschnitt ist

der interessanteste; er bringt die allbekannten Lebensregeln und
Moralvorschriften des gemeinen Mannes, kurz eine praktische
Ethik Volkes. Der Verfasser versteht es hier ganz vor-

trefflich, die natrlichen Grnde fr die Entstellung der Sprchf-
wrter und Mahnworte aufzufinden, sie herzuleiten aus der Thtig-
keit, dem Gedankengang und den Gewohnheiten der schlichten

Menschen, z. B. die Aufforderungen zur Sauberkeit, Vorsicht, Be-

scheidenheit, Mildthtigkeit, Redlichkeit, Fleiss etc. Der grssto
Theil dieser Volksweisheit knpft an die beiden gebruchlichsten
Gegenstnde des tglichen Lebens, an Brot und Salz an und tritt

oft in einer schalkhaften und humoristischen Anwendung auf,
deren Sinn der Verfasser geschickt zu deuten versteht. Der
vierte Abschnitt beschftigt sich mit der volksthmlichen Form,
in welcher viele Beobachtungen dargeboten werden. Hierbei- ge-
hren z. B. einige poetische Pflanzennamen, wie Sonnenthau und
Marienschuh, ferner die Personifikationen von Naturkrften und
vor Allem die Auslegung der Stimmen und Gesnge mehrerer
einheimischer Vgel. Die beiden letzten Alischnitte endlich stehen
im Gegensatz zu den beiden ersten, da in ihnen solche Beispiele
aufgefhrt werden, wo die Volksbeobachtung nicht bloss durch-
aus korrekt war, sondern, wo die Volkserklrung der wissen-

schaftlichen Erkenntniss sogar vorausgeeilt war.
In den einzelnen Abschnitten ist die Verknpfung der

Nummern geschickt hergestellt und die Darstellung ist knapp und
formell vollendet so dass die Lektre niemals ermdet und jeder
das Bchlein mit Spannung zu Ende lesen wird.

Auch die ussere Einrichtung muss hervorgehoben werden.
Es findet sich zu Anfang eine kurze Uebersicht des Inhaltes und
zum Schluss ein Literaturnachweis fr die einzelnen Nummern,
sowie ein genaues Register. Zache.

Dr. Eduard Zache. Oberlehrer. Tafel der Geologischen Wand
im Humboldthain zu Berlin in den Farben der Gesteine.

Verlag von P. Stankiewicz in Berlin.

Die Wand selber und die dazu gehrige Broschre haben
wir schon Bd. XI, S. 411 besprochen. Im Bd. XII, S. 241 befindet

sich ein Aufsatz, welcher sich mit der Bildungsgeschichte der

Erdrinde beschftigt, wie sie sich an der Wand erlutern lsst.

An der ersten Stelle ist auch darauf hingewiesen worden, dass

eine colorirte Tafel fr die Schulen von Nutzen sein wrde.
Diese Tafel ist nun in guter Ausfhrung von der Verlagsbuch-
handlung hergestellt worden. Es sind mit Bedacht die natrlichen
Farben gewhlt worden, damit den Schlern bei dem Vorzeigen
von Handstcken das Vergleichen erleichtert werde. Alsdann

gewinnt das Bild ungemein an Natrlichkeit durch die Harmonie
der Farben, und trotzdem die scharfen Gegenstze der wissen-

schaftlichen Profile, z. B. die rothe Farbe des Basaltes fehlen,

treten die tektonischen Linien, wie Verwerfungen, Horste, Sttel,
Mulden, Gnge etc. doch sehr gut hervor, so dass sie in der Klasse

berall deutlich erkannt werden knnen.
Zur schnellen Orientirung sind ber und unter dem farbigen

Bilde in Druck an den betreffenden Stellen die wichtigsten An-

haltspunkte gegeben, z. B. am oberen Rande jene schon er-

whnten Bezeichnungen aus der tektonischen Geologie und am
unteren Rande der Gesteinscharakter und die Heimath der

Schichten.
Wir knnen die Tafel zur Anschaffung fr Schulen warm

empfehlen, da die Grundzge der Geologie sowohl in der Chemie
als auch in der Erdkunde zum Verstndniss vieler Thatsacben

unbedingt nthig sind. (x)
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Dr. Karl Fischer, Das Somrnerhochwasser vom Juli bis August
18G7 im Oderstromgebiet. Im Bureau des Wasserausschusses
bearbeitet. Berlin, Wilhelm Ernst und Sohn, 1898. 62 S. in

8 und 2 Karten. Preis 1,20 M.
Aus dem Inhalt dieser Abhandlung, welche neben dein aus-

fhrlich behandelten Oderstromgebiet auch das Weichsel- und Elb-

stromgebiet wenigstens durch eine Reihe beilufiger Angaben be-

rcksichtigt, sei Folgendes hervorgehoben: Zuerst wird die

Witterungslage behandelt, welche die Ueberschwemmungen be-

gleitete, und gezeigt, dass die Luftdruckvertheilung wieder die

nmliche, war, wie sie schon seit einiger Zeit als bedrohlich fr
die genannten Stromgebiete bekannt ist. Unter Beigabe zweier

diesbezglicher Krtchen fr die Provinz Schlesien wird sodann
der zum Theil wolkenbruchartige Regenfall whrend der letzten

Julitage besprochen. Der darauf folgende Haupttheil der Arbeit

giebt eine Uebersicht ber die Wasserbewegung in den einzelnen

Flusslufen, sowie ber die dadurch hervorgerufenen Fluthwellen
im Hauptstrom und deren Verlauf. Hierbei ist besonderes Ge-
wicht darauf gelegt, die Art und Weise erkennen zu lassen, wie
das ganze Gewssernetz des Oderstromgebietes bei der Abfhrung
des Hochwassers zusammenwirkte. Mit Genugthuung wird so-

dann der von der Oderstrombauverwaltung herausgegebenen
Vorhersagungon des Wasserstandes- gedacht, welche nur da er-

heblichere Abweichungen ergaben, wo rtliche Vernderungen im
Strombett eine genauere Vorausberechnung der Fluthhhe un-

mglich machten. Es folgt dann noch eine Vergleichung zwischen
den Niederschlagsmengen und den wahrscheinlich zum Abfluss

gelangten Wassermengen, soweit es berhaupt mglich war,
letztere abzuschtzen, sowie ein summarischer Ueberblick ber
die durch das Hochwasser angerichteten Verheerungen. Zum
Schluss wird darauf hingewiesen, dass die Hochfiuth, obwohl sie

beim Bober und bei der Lausitzer Neisse fr mindestens sechs
Jahrzehnte beispiellos dasteht, doch sowohl in den einzelnen Ge-

wssern, wie in dem ganzen Gewssernetz des Oderstromgebietes
denjenigen Verlauf nahm, den

.
das vom Bureau des Wasser-

ausschusses herausgegebene Oderstromwerk als typisch hinstellt.

Prof. Dr. L. Graetz, Die Elektricitt und. ihre Anwendungen.
Ein Lehr- und Lesebuch. Mit 490 Abbildungen. 7. vermehrte

Auflage. J. Engelhorn in Stuttgart, 1898. Preis 7 M.
Auch die vorliegende neue Auflage des zweckdienlichen

und zeitgemssen Buches ist wieder erweitert worden, die Ab-
bildungen z. B. sind von 443 auf 490 gebracht worden (vergleiche
Besprechung der 6. Auflage in Band XII, 1897, Seite 167). In
Wissenschaft und Praxis, durch gegenseitige Beeinflussungen
beider, ist auf dem Gebiete der Elektrieittslehre ein schnelles
Vorwrts" die Parole, so dass in der That jede neue Auflage

eines Buches, wie des vorliegenden, wesentliche Vernderungen
zeigon muss. Graetz versteht es, sein beliebt gewordenes Werk

eines der empfehlenswerthesten seines Genres vollkommen
auf der Hhe zu erhalten; so werden im ersten Abschnitt Die
Erscheinungsweisen und Wirkungen der Elektricitt" die thermo-
elektrisehen Pyrometer neu aufgenommen, ebenso die verbesserten

Inductionsapparate mit dem jetzt vielbenutzten Motorunterbrecher,
der Cohrer, die. Fortschritte in der Construction der Rntgen-
rhren. Auch der zweite Abschnitt Die Anwendungen der
Elektricitt" musste vielfach ergnzt werden; hier wurden u. a.

neu aufgenommen eine Darstellung der Anwendung der Elektricitt
zum Heizen und Kochen.

Die neue Auflage ist, wie die frheren, geeignet geblieben,
auch den Laien ohne mathematische Vorkenntnisse tiefer in das
Gebiet einzufhren.

Dr. Carl Kaiserling, Assistent am Knigl. pathologischen Institut
zu Berlin, Praktikum der wissenschaftlichen Photographie.
26 Bogen in Gross-Oktav mit 193 Abbildungen und 4 Tafeln.

Verlag von Gustav Schmidt (vorm. Rob. Oppenheim) in Berlin
1898. Preis 8 M.

Die Photographie zu wissenschaftlichen Zwecken entbehrte
bis jetzt einer zusammenhngenden, kurzgefassten Darstellung.
Vielmehr musste sich der Anfnger an der Hand von Special-
werken das fr seine Zwecke Brauchbare zusammensuchen und
durch zeitraubende Versuche die einzelnen Methoden durch-!

probiren. Diesem allgemein empfundenen Mangel will das vor-

liegende Buch nun abhelfen.
Durch die photographischen Kurse, die der Verfasser seit

einer Reihe von Jahren fr Aerzte und Naturforscher abhlt, hat

er, die Bedrfnisse und Wnsche kennen gelernt, die der an-

gehende und fortgeschrittene Amateur fr seine wissenschaftliche

Thtigkcit in der Photographie empfindet. Das Buch ist somit
aus praktischer Erfahrung hervorgegangen. Die Darstellung ist

eine nach Mglichkeit knappe und so einfache, dass jeder ge-
bildete Amateur-Photograph, ohne Fachmann zu sein, das Dar-

gebotene zu verstehen und praktisch anzuwenden vermag.
Von den theoretischen Grundlagen der Photographie ist in

dem Buche nur das gebracht, was unumgnglich zum Verstndniss

nthig, und von den technischen Methoden das, was vom Ver-
fasser in eigener, langjhriger Praxis vielfach erprobt wurde.

Die. Kapitel-Uebersc.hriften lauten: 1. Das Licht und seine

Wirkungen. 2. Der Aufnahmeapparat. 3. Die Aufnahme. 4. Das

Xegativverfahren. 5. Das Positivverfahren. 6. Die Vergrsserung
und die Mikrophotographie. 7. Die Stereoskopie. 8. Die Ver-

wendung der Rntgenstrahlen. 9. Die Photographie in natrlichen
Farben und die ReproduetionsvCrfahren.

Berichte der Naturforschendeu Gesellschaft zu Frei-

burg i. B. In Verbindung mit Dr. Dr. F. Hildebrand, F. Him-

stedt, J. Lroth, J. v. Kries, G. Steininann, A. Weismann,
R Wiedersheim, Professoren an der Universitt Freiburg. Her-

ausgegeben von Dr. August Gruber, Professor der Zoologie
an der Universitt Freiburg. Zehnter Band. Mit 30 Abbildungen'
im Text und 1 Kartenskizze. Freiburg i. B. Leipzig und Tbingen,
Verlag von J. C. B. Mohr (Paul Siebeek)r 1898. Preis 12 Mark.

Uebor die Entstehung der Rntgen-Strahleu. Von F. Hirn-
stedt. Ueber zwei isomere Jodisochinoline, deren Constitution

und Jodfestigkeit. Von Dr. Albert Edinger. Ueber eine i)eue

Forin der Geschlechtszollonsonderung. Von Professor Dr. V.

Hacker. Zur Anatomie der Brustflosse des Periophthalmus
Koelreuteri. Von L. Hmmerle. Mit Textfiguron. Beitrge
zur vergleichenden Anatomie der Glandula thyreoidea und thyinus
der Sugethiere. Nebst Bemerkungen ber die Kehlscke von
Lemur varius und Troglodytes niger. Von Dr. M. Otto. Mit

8 Textfiguren. Zur Kenntniss der Scheiikelmainlnae. Von
Albert Eckert. Mit 1 Textfigur. LettenkohlengruppeundLuuzer
Schichten. Von E. W. Benecke. Mit 1 Tabelle. Die Gold-,
Silber- und Kupfer-Erzlagersttten in Chile und ihre Abhngigkeit
von Eruptiv-Gesteinen. Von W. Mricke. Mit 7 Textfiguren..

Gesteine vom Vulcan Osorno in Sd-Chile. Von W. Brnhns.
Mit 1 Abbildung. Geologische Beobachtungen in den Alpen..
I. Das Alter der Bndner Schiefer. (Fortsetzung und. Schluss.)
Von G. Steinmann. Mit 6 Profilen im Text und 1 Karten-
skizze. Eine neuo Methode, die Inklination und die Horizontal-

intensitt des Erdmagnetismus zu messen. Von G. Mayer. Mit

2 Abbildungen. Zur Entwicklungsgeschichte des Eidechsen-

schdels. (Vorlufige Mittheilung.) Von E. Gaupp. Versuche
mit Kreuzungen von verschiedenen Rassen der Hausmaus. Von

Georg v. Guaita aus Frankfurt a. M. Bemerkungen ber das

Versehen und die Telegonie. Von Dr. Otto vom Rath.

Meyer, Dr. Fritz, Zur Kenntniss des Hunsrcks. Stuttgart.
4 M.

Mller, G. und P. Kempf, Untersuchungen ber die Absorption
des Sternenlichts in der Erdatmosphre, angestellt auf dem
Aetna und in Catania. Leipzig. 4 M.

Mller, Prof. Dr. N. J. C, Neue Methoden der Bacterienforschung.

Stuttgart. 30 M.

Sachs, Jul., Physiologische Notizen. Marburg. 4,30 M.

Stein, Oberl. Jos.. Die Regenverhltnisse von Marburg auf Grund
30 jhriger Beobachtungen an der meteorologischen Station da-

selbst. 'Marburg. 2,!-0 M.

Strausz, Adf., Die Bulgaren. Ethnographische Studien. Leipzig.- 11 M.

Scheel, Dr. Karl, Ueber Fernthermometer Halle. I M.

Tyndall, John, Die Gletscher der Alpen. Braunschweig. 10 L

Velenovsky, J., Flora bulgarica. Descriptio et enumeratio

systematiea plantarum vascularium in prineipatu Bulgariao sponte
naseentium. Prag. 16 M.

Briefkasten.
Hr. A. M. in L. Wiesenhobel ist ein Apparat zum Ebenen

der Maulwurfshaufen und berhaupt zum Planireu der W : esen.

L. Wittmack.
Uebor den anderen Terminus knnen wir vorlufig noch

keine Auskunft geben.

Inhalt: A. Nehring: Einige Bemerkungen ber die Blindmuse und ihre geographische Verbreitung. Paul Dali ms: Der
Scheich der Nibelungenliedes. Heringsmuseum. Expedition zur Gradmessung auf Spitzbeigen Aus dem wissenschaftlichen
Leben. Litteratur: Karl Mllenhoff" Die Natur im Volksmunde. Dr. Eduard Zache, Tafel der Geologischen Wand im
Humboldthain zu Berlin in den Farben der Gesteine. Dr. Karl Fischer, Das Somrnerhochwasser vom Juli bis August 1897
im Oderstromgebiet.

-- Prof. Dr. L. Graetz, Die Elektricitt und ihre Anwendungen. Dr. Carl Kaiserling, Praktikum der
'

wissenschaftlichen Photographie. Berichte der Naturforschenden Gesellschaft zu Freiburg i. B. Liste. Briefkasten.
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Von

Richard Hennig.
136 Seiten Octav. Preis 2,40 Mark.

Dnnschliff- Sammlungen
fr praktische mikroskopische Uebungen.

Diese Sammlungen enthalten Dnnschliffe aller wichtigen
Gesteinstypen und sind zusammengestellt nach H. Itosenbuscli

Mikroskopische Physiographie der massiven Gosteine" Stutt-

gart 1896. 3. Auflage. Beigegeben wird eine kurzgefasste
gedruckte Beschreibung, derart, dass der Lernende die einzelnen

Gemengtheile der Gesteine makroskopisch und mikroskopisch
orkennen und bestimmen kann.

Sammlungen von je 120, 180 und 250 Dnnschliffen in

elegantem Etui je Mk. 150, Mk. 225, bez. Mk. 325.

Dieselben Sammlungen mit den dazu gehrigen Handstcken.
(Format 8'/2 x 11 cm.) je Mk. 250, Mk. 390, bez. Mk. 575.

Jeder Schliff unterliegt vor der Ablieferung einer genauen
mikroskopischen Prfung, sodass fr die Gte der Praeparato
und fr die richtige Auswahl von charakteristischem Material
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Die Walfischfnger, die alljhrlich in diese hohen
Breiten vordringen, fangen und nehmen, was sie bekommen
knnen. Fehleu die Walfische, so werden Walrosse, See-

hunde, Eisbren, Rennthiere, Fchse, Wlfe und Vgel
gejagt und Daunen gesammelt. Walrosse liefern Leder,

Fleisch, Speck zu Thran und vor allem schne, weisse

Zhne, die thcuer bezahlt werden; denn ihre Masse ist

hrter als Elfenbein und eignet sich vortrefflich zur An-

fertigung von knstlichen Zhnen. Walrosse sind somit

ein gutes Jagdobject und zwar seit alten Zeiten. Die
ltesten Berichte, die wir kennen, reichen bis zum Jahre

871 zurck; aber der Fang selbst ist noch lter; erreicht

bis weit in die praehistorische Zeit hinein.

Und was ist die Folge davon? Die Thiere sind

seltener geworden und in ihrer Ausbreitung nicht bloss

aufgehalten, sondern sogar vielfach zurckgedrngt worden.
An der Kste Schottlands sind sie ganz verschwunden;
ebenso fehlen sie heute an der Kste Norwegens sdlich
der Lofoten, an den Far-er, selbst am Nordrande von
Irland. In Finmarken und Lappland sind die Walrosse
schon lange eine so seltene Erscheinung, dass man sich

die Jahre merkt, wann sie zu sehen waren. Aus dem
Weissen Meere sind sie vollstndig vertrieben. Aehnlich

liegen die Verhltnisse an der amerikanischen Kste. In

der Lorenzo-Bay, wo sie am Ende des 18. Jahrhunderts
noch ziemlich hufig vorkamen, wurde im Jahre 1841 das
letzte Exemplar erlegt. Ein verirrtes Exemplar kam 1881
in die Nhe von Neufundland. Gegenwrtig drfte hier

der Polarkreis die Sdgrenze ihres Verbreitungsbezirkes
bilden, und so ist es auch zwischen Asien und Amerika.

Als Staduchin 1648 im nrdlichen Stilleu Ocean
die Walrosse entdeckte, waren sie ausserordentlich zahl-

reich, sowohl an der Ostkste von Kamtschatka, als auch
am Westrande von Alaska, als auch am Nord- und Sd-
saume der Aleuten. Im Jahre 1860 wurde hier die Jagd
auf diese Thiere in grossem Maassstabe erffnet. Nicht

weniger als 100 000 Thiere wurden hier in den Jahren
von 1870 bis 1880 erlegt. Drfen wir uns daher wundern,
dass die Walrosse im Beringsmeere so gut wie ganz aus-

gerottet sind'.-'

Und wie liegen die Verhltnisse in hheren Breiten?

Auch hier wird ihnen mchtig, aber nicht immer mit Er-

folg nachgestellt. Von den neun Dampfern, die im Jahre
18% aus den schottischen Hfen zur Jagd ins Polar-

meer ausliefen, wurden summa summarum nur 43 Wal-
rosse heimgebracht, die fast zu gleichen Theilen von zwei

Schiffen in der Melvillc-Bay und in der nrdlichen Davis
Strait erbeutet worden waren. Glcklicher jagten in

diesem Jahre die norwegischen Fahrzeuge, lngs der Eis-

kante, die sich von Jan Mayen nach Spitzbergen und von
hier nach Nowaja Semlja erstreckte. Es waren 26 Fahr-

zeuge, 22 aus Hammerfest und 4 aus Vard. Ihre Beute
zhlte nebenbei 462 Walrosse. Das ist viel und beweist,
dass die Thiere auch hier keine Herden bilden, die nach
Tausenden" zhlen.

Aber nicht bloss die Menge, auch die Grsse der

Thiere scheint abgenommen zu haben. Berichtet doch

M'Clure, dass er wiederholt Walrosse geschossen habe,
die 3500 Pfund schwer waren, die so schwer waren,
dass das Eis, als es von dieser Last befreit wurde, so-

gleich um 2 Fuss emporstieg, und jetzt gelten Thiere,
die 20 bis 25 Centner wiegen, fr Kolosse, die der Schtze
als etwas Seltenes rhmt.

Sil lange die Arktik fr unsere Jger in so hohem
Grade schwer zugnglich bleibt, wie sie es heute noch
ist, so lange werden die Walrossc darin noch Sttten

finden, wo sie sieh ungestrt weiter entwickeln und so

vermehren knnen, dass alljhrlich reiche Geschwader
zur Auswanderung gezwungen werden. Von solchen wan-

dernden Schaaren erzhlt Nossilow. Er beobachtete
einen solchen Zug, der fast zwei Wochen dauerte au der

Strasse, die zwischen den Inseln von Nowaja Semlja
hindurch fhrt, und das war im Jahre 1890. Die Glieder

eines solchen Zuges trennen sich iu der Nhe der Kste und
werden aufgerieben. Einzelne davon verirren sich vorher
vielleicht weit nach Sden, und diese Thiere haben zu

der Vermuthung Anlass gegeben, dass die Walrossc, von
einer unbegrenzten Wanderlust getrieben, die Weiten der

Arktik heimathlos durchzgen. In Wirklichkeit sind diese

Thiere innerhalb des Polanneeres an gewissen Pltzen

sesshaft; hier sind sie geboren; hierher kehren sie zu

Paarung wieder zurck. So besitzt jede Herde ihre

eigenen, von Alters her ihnen zugehrigen Stamnigebiete.
Dafr sprechen auch die kleinen Merkmale, durch welche
sich die Thiere der verschiedenen Herden von einander

unterscheiden; diese kleinen Merkmale sind gross genug,
um die Thiere im ussersteu Osten und im ussersten

Westen als zwei gute Localformen, als eine atlantische

und eine paeifische, aufstellen und von der arktischen

Stammform abzweigen zu knnen; aber sie sind nicht

gross genug, um von drei Arten sprechen zu drfen. Wir
zhlen vielmehr innerhalb dieser Familie nur eine Gattung
und nur eine Art, d. h. wir bezeichnen die Familie als

monotyp und sprechen damit aus, dass ihr ein verhltniss-

mssig hohes, phylogenetisches Alter zuerkannt werden muss.

Dafr zeugt weiter der grosse Unterschied zwischen dem
Whrend die Zahn-
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heisst, besitzen die jungen Thiere i ~-, c --, pj-undm
und darin besitzen wir ein classisches Documcnt, das uns
in der Stammes- und Entwickelungsgeschichte der Walrosse
bis zu ihrer Abzweigung von den Raubthieren zurck-
fhrt.

Schreiten wir weiter zu der zweiten Familie, zu den
Ohrenrobben oder Seelwen, Otariiden (von ot'g,

unc, griech. das Ohr, die Ohrmuschel).
Hierher stellen wir alle diejenigen Flossenfsser, die

Ohrmuscheln haben. Da das Wasserleben es mit sieh

bringt denken wir nur an den Biber und die Fischotter

dass die Ohrmuschel, im Wasser ein lstiges Anhngsel,
sich im Laufe der Jahrhunderte zurckbildet und endlich

ganz verschwindet, so scheinen wir in dieser Familie den

jngsten Spross am Stamme der Flossenfsser vor uns zu

haben. Dafr spricht auch die Entwickelung ihres Ge-

bisses. Die Zahl der Sehneidezhne vermindert sich, wie

die nachstehenden Formeln beweisen, in sehr geringem

Maasse, whrend die Zahl der Backzhne die Tendenz
.31 5.3
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Inwiefern die Systematik und die geographische Ver-

breitung zu demselben Ergebnisse hinfhren, wird aus

der Betrachtung der einzelnen Arten hervorgehen, zu der

wir uns nun wenden wollen.

Beginnen wir mit der Mhnenrobbe, dem sd-
lichen Seelwen, Otaria jubata [von juba, lat, die

Mhne].
Derselbe hat seinen Namen von dem einfarbigen,

gelblichgrauen oder brunlichgelben Kleide und von der

langen, struppigen Mhne, die den Hals der Mnnchen
schmckt. Die Mhnenrobbe lebt au den Ksten der

sdlichen Halbkugel, aber nicht berall. Ihr Verbreitungs-
bezirk beschrnkt sich auf den amerikanischen Theil des

Sdmeeres. Hier wohnt sie von der Mndung des La l'lata
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(35 s. Br.) sdwrts ber die Falklands-Inseln bis zum

Cap Hrn und darber hinaus bis zu den Sd-Orkney-
und Sd-Slietlands-Inseln und vom Graham Land nord-

wrts au der Kste von Chile bis zum 20. Grade sdlicher
Breite, bis Arica in Peru. Die silberweissen, hellgefleckten

Exemplare, die hier zuweilen vorkommen, hat schon
Tschudi beschrieben. Noch mehr interessirt uns die

Angabe, dass diese Thiere, die sehr oft als autarktisch

bezeichnet werden, sogar unter dem Aequator, au den

Galapagos-Inseln, eine alte Heimsttte haben. In Folge
dessen drfen wir ihre Urheimath in Sdamerika suchen,
und hier sind auch die ltesten Reste, die wir zur Zeit

von den Flossenfssern kennen, in oligoenen Schichten

gefunden worden. Leider sind die geologischen Funde
noch nicht ausreichend, um scharfe, entwicklungsgeschicht-
liche Richtlinien ziehen zu knnen, was wir um so mehr

beklagen mssen, weil die nchstverwandte Art, der

Steller'sche Seelwe, Otaria Stellen, ein weit ab-

gelegenes Verbreitungsgebiet besitzt, das, wie schon der
Name verrth, sich ber den Norden des Stilleu Oceans
ausbreiten muss. Ist die Art doch zu Ehren jenes
Forschers benannt, der im Jahre 1742 als Schiffbrchiger
zehn lange Monate auf einer der Berings- Inseln auf Er-

rettung wartete.

Der Steller'sche Seelwe ist der Riese unter allen

Uhrrobben; er wird fast so gross wie ein Walross; die

Mnnchen messen oft fnf Meter und mehr. Sein Ver-

breituDgsbezirk erstreckt sich von der Beringsstrasse an
der asiatischen Kste sdwrts bis Japan und an der
amerikanischen Kste sdwrts ber die Aleuten hinaus
bis Californien. Ueberall, wo ihm der Mensch begegnet,
wird er verfolgt. Nur am Eingang zur Bucht von San
Francisco, auf den Farrollones-Felsen, hat man ihm ein

Schonrevier errichtet, und das war um so notwendiger,
weil er hier gewerbsmssig verfolgt wird, um seinen Speck
und sein Leder zu gewinnen. Aus dem Fette wird Thran
gekocht, und aus dem abgestreiften Balge wird Leim
gesotten.

Beide Ohrenrobben, der sdliche und der nrdliche

Seelwe, haben einen Pelz, der nicht viel werth ist, weil
demselben die dichte Uuterwolle fehlt. Gerade in dem
Vorhandensein der dichten Unterwolle ist der hohe
Werth begrndet, den der Pelz der dritten Art besitzt,
es ist der Seebr, Otaria ursina (von ursus, lat. der

Br) oder Callorhinus ursinus (von xlloc, griech.,
die Schnheit und von yvi'og, griech., die Haut, der Pelz).
Wie hoch der weiche, leichte, seidenglnzende Pelz dieser
Robbe geschtzt wird (er ist in allen Nuancen vom hellen

Dunkelbraun bis zum tiefen Braunschwarz zu haben) sagt
am besten der Preis, der dafr gezahlt wird. Ein ein-

ziges Fell kostet gegenwrtig im Durchschnitt 150 M.
und eine ganz einfache, daraus angefertigte Damen-
jacke, wie in der New-Yorker Staatszeitung zu lesen
ist, drei bis sechshundert Dollars, also 1200 2500
Mark.

Selbstverstndlich ist ein Thier, das einen so kst-
lichen Pelz spendet, allen Vlkern seines Reviers wohl-
bekannt. Die Japaner nennen es .,umino-nego", die Ainos

targa", die brigen Bewohner der Kurilen osmep", die
Kamtschadalen tatlaetsch", die Korjaken talatscha";
bei den Russen heisst es morskoi-kot" (d. i. Seekater),
und bei den Englndern und Nordamerikanern ,,fur-seal"

(d. i. Pelzrobbe).
Aus dieser kurzen Aufzhlung lernen wir schon das

Verbreitungsgebiet der Thiere etwas kennen. Es beginnt
etwa unter dein 36 nrdl. Br. in Japan und Korea, zieht
sich dann an der Kste und den vorgelagerten Iusel-

guirlanden bis hinauf zur Beringsstrasse und von hier an
der Kste Amerikas ber Alaska und die Aleuten sd-

wrts bis zu den St. Barbara-Inseln und endigt am Cap
Conception unter 34 35' n. Br.

Dieses weite Gebiet ist aber nicht jahraus jahrein
gleichmssig bevlkert, denn die Seebren wandern mit
der Jahreszeit. Den Winter verbringen sie im Sden,
und mit dem Frhlinge wandern sie nordwrts, um die

altangestamniten Paarungspltze aufzusuchen. Die alten,
starken Mnnchen schwimmen voraus; dann folgen die

jungen Mnnchen, und den Schluss bilden die Weibchen
und Jungfern.

Auf diesen Pltzen feiert ihre Liebe die Triumphe;
hier halten die Mtter ihr AVochenbett; hier wachsen die

Jungen heraus, bis sie seetchtig sind. Diese Pltze sind

den Robbenjgern sehr wohl bekannt und werden von
ihnen sorgsam bewacht, damit nicht Unberufene darber
herfallen.

Der sdlichste Brutplatz liegt gegenber der Sd-
spitze von Sachalin auf dem asiatischen Festlande. An-
dere befinden sich auf dieser Insel, ferner auf den Schantar-

Inseln, auf den Kurilen und anderen Stellen innerhalb der
Ochotsker See. Auch an der amerikanischen Kste, auf
den Vancouver Inseln, bei Sitka, auf Alaska und den
Aleuten sollen sie nicht vollstndig fehlen. Alle die ge-
nannten Pltze waren frher viel besser besucht als heute.

Gegenwrtig haben wir die strksten Reviere im Beriugs-
meer zu suchen, auf den Pribyloff-Inseln St. George und
St. Paul, hier vornehmlich an der Nordwestspitze und an
der Sdwestbucht, ferner auf St. Matthus, auf Bering,
das drei grosse Pltze an der Nordkste besitzt, und end-
lich auf Meduyi, das am Sdwestrande sogar neun Re-
viere aufweisen kann.

Und wem gehren diese Gebiete? Vier Mchte theilen

sich hierein, nmlich Japan, dessen Herrschaft sich auch
ber die Kurilen erstreckt, Russland, das den Lwen-

antheil erhalten hat, England, das als reprsentirende
Macht von Britisch-Amerika bis zur paeifischen Kste reicht,
und die Vereinigten Staaten von Nordamerika, denen es

gelungen ist, seiner Zeit die Pribyloff-Inseln im Berings-
meer zu erwerben. Diese Mchte haben das Recht,
innerhalb ihrer Gebietssphre die jagdrechtliehen Ver-
hltnisse zu ordnen, wie es ihnen am vorteilhaftesten
erscheint. Allein das will nicht viel besagen; denn die

Seebren leben nicht bloss auf dem Lande, sondern zum
grssten Theil im Meere, im offenen Meere, und das ist

international.

Zwischen Land- und Seejagd ist ein grosser Unter-

schied. Bei der Landjagd kann sich der Jger soweit
an die Seebren heranschleichen, dass er die Thiere nach

Grsse, Alter, Geschlecht, Pelz unterscheiden undbeurtheilen
und diejenigen sich heraussuchen kann, die er abschiessen

darf, ohne den Bestand in seiner Existenz zu gefhrden.
Au dieses Princip halten sieh die Russen und Amerikaner,
indem sie es fr geboten erachten, dass die alten Thiere
zur Erhaltung der Herden jahrelang geschont werden.
Bei der Seejagd ist es aber dem besten und zuverlssigsten
Schtzen nicht mglich, diese Bedingungen zu erfllen.

Will er eine Beute haben, so muss er los schiessen, so-

bald das Thier vor seinen Augen auftaucht; denn schon
im nchsten Augenblick ist es vielleicht fr immer ver-

schwunden. Werden die nach einem Seetreiben zur Strecke

gebrachten Seebren gemustert, so ergiebt sich, dass
darunter die Weibchen vorherrschen, dass sogar eine

grosse Zahl tragende und sugende Mtter darunter

liegen, und damit werden, wie wir gleich andeuten wollen,
ebenso viele junge Thiere dem Tode preisgegeben.

Diese Verhltnisse lassen sich erst annhernd beur-

theilen, wenn wir wissen, um welche Mengen es sich hier-

bei handelt. Die Zahlen sind gross.
Die Amerikaner haben die Landjagd auf St. Paul
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und St. George an eine Jagdgesellschaft nuter der Be-

dingung verpachtet, dass dieselbe jhrlich Dicht mehr als

100 000 Seebren abschiesst. Daraus erzielte die Re-

gierung, wie die New-Yorker Staatszeitung vorn 26. Sept.
1897 mittbeilte, in den letzten zwanzig Jahren (von 1870
bis 1890), die erhobenen Eingangszlle fr zubereitete

Seebrenfelle mitgerechnet, eine Einnahme von ber

8' 2 Millionen Dollars (= 35,7 Mill. Mk.). Ebensogross,
wenn nicht noch grsser ist der Gewinn, den Russland
aus dieser Jagd zieht, obgleich es sich mit dem Zehnten
vom Werthe des erbeuteten Pelzwerkes begngt. Und
was trgt England davon? Der Fischereibericht vom
Jahre 1896, den das canadische Ministerium fr Schiff-

fahrt und Fischerei herausgegeben hat, besagt, dass die

canadischen Schiffe allein im Jahre 1894 sage 70739 Stck
Seebrenfelle erbeuteten und daraus einen Erls von
drei Millionen Mark erzielten. Das folgende Jahr lieferte

weniger Felle, aber dafr war der Preis hher. Mau
erbeutete immer noch, und das ist sehr viel, 55 677 Stck,
wovon 26 330 Stck, nmlich 10 815 Mnnchen und
15 515 Weibehen dem Beringsmcere entstammten. Wenn
wir erwgen, dass Professor Ludwig in Leunis-Synopsis
der Zoologie, auf den Fang an den Pribyloff-Inseln be-

zugnehmend, im Jahre 1883 noch schreiben konnte: Man
schtzt, dass jetzt jhrlich 150000 Stck getdtet werden,"
wenn wir damit die obigen Zahlen vergleichen und dabei die

Klage der amerikanischen Jger nicht berhren, dass

sie jetzt kaum die Hlfte (statt 100 000 nur 55 000) der

im Coutract ihnen zugesicherten Thiere zusammenbringen
konnten, so mssen wir eine Abnahme der Seebren zu-

geben; sie ist so gross, dass jetzt im gesanimten Ver-

breitungsgebiete nicht mehr soviel Thiere erlegt werden,
wie frher an den beiden Pribyloff-Inseln allein. Nach
dem canadischen Fischereibericht belief sieh die Ge-
sa limitausbeute im ganzen Nordbecken des paeifisehen
Oceans fr das Jahr 1894 auf 126 841 Stck und im Jahre
1895 auf 119 210 Stck.

Die Ursache hierfr sucht und findet man einzig und
allein in dem rcksichtslosen, nur auf schnellem Geld-

erwerb gerichteten Betriebe der pelagischeu Jagd, eine

Thatsache, die die englischen Grosshndler, die hier mit

ganz enormen Kapitalien arbeiten, nicht zugeben wollen,
und so verschleppt sich der Schutz und die Schonung,
die man den Thicren zur Erhaltung ihrer Existenz ge-
whren mchte. Freuen wir uns, dass General F oster,
der frhere Staatssekretr der Vereinigten Staaten von

Nordamerika, der deshalb mit Petersburg, London und
Tokio verhandelte, die Frage festhlt. Zweierlei hat er

bereits erreicht, nmlich dass die Jagden im Beringsmecr

beaufsichtigt und die zoologischen Verhltnisse wissen-

schaftlich untersucht werden.
Die Vereinigten Staaten haben seit 1895 alljhrlich

fnf, einmal sogar sechs Kutter zu diesem Zwecke aus-

gesandt, whrend England regelmssig zwei oder drei

Kanonenboote stellte. Die Folge davon war, dass die

Zahl der Fahrzeuge, die der pelagischeu Jagd oblagen,
kleiner wurde. Frher mag sich dieselbe auf 100 und
mehr belaufen haben; vor einigen Jahren wurden noch

etliche sechzig gezhlt und jetzt dreissig.
Die wissenschaftliche Kommission der Amerikaner

sie bestand aus den drei Herren Dr. David Starr
Jordan, George A. Clark und F. W. Lucas -- hat

ihre Aufgabe gelst und nach einer vorlufigen Mit-

tlicilung, die am 23. August 1897 in der New Yorker
Tribne verffentlich! wurde, wie zu erwarten war, ge-
funden, dass der Seebrenbestand innerhalb eines Jahres
auf den Nistpltzen um lProcenl und im brigen Gebiet
um :>:> Procenl zurckgegangen war. Die Schuld daran
fllt weniger auf den neuentdeckten, parasitischen Wurm,

der auf manchen Brutpltzen haust und manches junge
Thier zu Tode qult, als vielmehr auf die pelagische

Jagd, bei der soviele sugende Mtter erschossen werden,
was zur Folge hat, dass auch die Jungen derselben ver-

kommen und hinsterben. Die Zahl derselben wurde fr
das Jahr 1895 auf zwanzig tausend Stck angegeben, und
dazu wurde bemerkt, dass jetzt kaum der dritte Theil der

Jungen Aussicht habe, ein Alter von drei Jahren zu er-

reichen. Mit Fug und Recht wurde deshalb am 26. No-
vember 1897 auf dem Congresse zu Washington der

Wunsch laut, dass man die pelagische Jagd ganz auf-

geben mchte.
Was die Sachverstndigen Englands, Prof. Thomson

und Mr. Macoun, wenn sie ihre Untersuchungen al>-

schliessen werden, auch finden und sagen mgen, die im

kommenden October von den vier betheiligten Mchten
einzuberufende Conferenz wird den herrschenden Uebel-

stnden entgegentreten und die Schonung der Seebren,
wie es ihre Lebensgeschichte erheischt, zur allgemeinen

Anerkennung bringen. Es mssen geschont werden alle

fortpflanzungsfhigen Mnnchen und Weibchen in der

Zeit, da sie die Paarungspltze besuchen. Fr die

sugenden Mtter muss die Schonzeit so lange andauern,
bis sich die Jungen selbst forthelfen knnen. Um den

Bestand zu wahren und zu krftigen, darf nur auf dem
Land eine den rtlichen Verhltnissen entsprechende Zahl

nach Alter und Geschlecht bezeichneter Thiere abge-
schossen werden.

Dann werden die Herden, die jetzt im Durchschnitt

nur zehu bis fufzebn Weibchen zhlen, wieder strker

werden, wenn auch nicht so stark wie frher, da man in

einer Herde oft siebzig und mehr Mutterthiere zhlte.

Dann werden die Jungen, die ein ganz eigenartiges Woll-

kleid tragen und das Wasser zunchst gnzlich meiden

(gewiss ein deutlicher Hinweis auf ihre entwickelungs-

geschichtliche Abstammung von echten Landraubthiercn,
die mit den Stammvtern unserer Marder und Bren
mehr oder weniger verwandt waren), das Suglings-
stadium gut berstehen, zumal sie mit grosser Liebe an

ihren Mttern hngen und nur von ihnen die dargereichte

Nahrung annehmen. Auf diese Weise meint man, dem
Aussterben der Seebren erfolgreich vorzubeugen.

Obgleich die Robbenjger behaupten, von jedem vor-

gelegten Felle mit Sicherheit angeben zu knnen, von

welcher Insel oder von welchem Brutplatze es stamme,
so ist es der Wissenschaft doch nicht mglich gewesen,
innerhalb dieser Art besondere Varietten und Ideal-

formen aufzufinden. Das ist ihr nur bei dem sdlichen
Seebr, Aretocephalus australis gelungen. Wh-
rend dessen Stammform von Juan Fernande/, und Chile

einerseits und von der Mndung des La Plata anderer-

seits sdwrts bis in die Antarktik hinein sich ausbreitet,

bewohnt die eine Unterart (cinereus) den australischen

Theil der Sdsee und die zweite (antareticus) geht noch

weiter westwrts bis in den afrikanischen Theil der

Sdsee und der Sdatlantik; s ; e findet sich sogar noch in

der Lderitz-Bai.
Ebenso interessant sind die Verbreitungsverhltnisse

zweier Seelwen, die wir Otaria Gilliespii und

dtaria lohata nennen wollen. Sicherlieh stehen beide

einander systematisch sehr nahe, vielleicht so nahe, dass

sie zu einer Gattung vereinigt werden drfen, aber rumlich
wohnen sie weit auseinander. Lohata verbreitet sich

aus dein australischen Sdnieere, wenn auch sprlich,

entlang der Westkste Australiens bis zur Melville-Insel

und bis Port Essington und entlang der (Istkste bis Port

Denison (20
ft

s. Br.) und in Polynesien von Neuseeland aus

ber die Cooks-Inseln (20 s. Br.) bis in den Marquesas-

Archipcl (10 s. Br.). Dagegen treffen wir Gilliespii im
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Nord-Pacifik, sowohl an der asiatischen als auch an der

amerikanischen Kste, aber nicht in dem Verbindungs-
stck, das die Halbinsel Alaska mit den Aleuten her-

gestellt. Obgleich wir keine directen Belege haben, so

verinuthen wir doch, dass diese Lcke zwischen den

beiden discontinuirlicben Bezirken frher nicht bestand.

Denn frher reichte der amerikanische Flgel viel weiter

sdwrts als heute, ber die St. Barbara- und Cedros-Inselu

bis zu den Tres Marias-Inseln und bis zum Cap Corientes

(20 s. Br.), wo sie seit dem Jahre 1686 fehlen.

Ueberschauen wir die mitgetheilten Angaben ber

die Verbreitung der Ohrenrobben, so erscheinen uus die

obwaltenden Verhltnisse viel gnstiger und durchsichtiger,
als viele meinen. Zunchst steht fest, dass diese ganze
Familie im arktischen, im nordatlantischen, ferner, wenn
wir von der Lderitz-Bai abschen drfen, im sdatlanti-

schen und endlich sogar im Indischen Oceane lngs der

Ksten und Inseln von Ostafrika und Sdasien vollstndig
fehlen. Ihr Hauptgebiet liegt zur Zeit im australischen

Theile des Sdmeeres, frher dagegen ohne Zweifel an

den sdlichen Ksten von Sdamerika, wo heute noch
mit Einschluss des zugehrigen Theiles des Sdmeeres
sieben Arten (im austr. Theile 4 Arten und 2 Unterarten)
vorkommen. Auch die geologischen Funde, wie schon

gesagt, weisen uns hierher. Von hier verbreiteten sich,

das ist ineine Ueberzeugung, vielleicht schon in der

spteren Tertirzeit die Arten und Geschlechter theils

nordwrts, der amerikanischen Kste folgend, bis zur

Beringstrasse und an den Aleuten und Kurilen entlang
an der asiatischen Kste bis Japan und Korea, theils

sd- und westwrts, wie es die Ksten und Inseln des

Sdmeeres mit sich bringen, bis nach Australien und Sd-
Afrika,

Das Verbreitungsgebiet der Ohrenrobben war somit

ehemals ebenso einheitlich und geschlossen, wie es das

Gebiet der Walrosse noch heute ist. Die Walrosse er-

weisen sich als eine Familie, die ihre Heimath im

Norden, die Ohrenrobben dagegen als eine Familie, die

ihren Ursitz im Sden hat. Und wie liegen diese

Verhltnisse bei der letzten Familie, bei den Seehunden?
Die Seehunde oder Phociden bilden, wenn wir

uns an die Unterschiede halten, die in der Formung des

Gebisses zum Ausdruck kommen, drei verschieden grosse

Sippen, die Blau- oder Blasenrobben mit vier Schneide-
zhnen im Ober- und zwei Schneidezhnen im Unterkiefer

2 \
i

j,
die Seeleoparden, die im Ober- und Unterkiefer je

vier Schneidezhne tragen f i
-=-]

und die Seehunde, die

noch mehr Schneidezhne besitzen, nmlich oben sechs

und unten vier I i -=
j.

Das Milchgebiss dagegen zeigt

bei den Arten aller drei Sippen in Bezug auf das
numerische Verhltniss die grsste Uebereiustimmung; es

3 1 3
setzt sich zusammen aus i -, i und m .^-, d. h. es

3 1 o

ist nur durch die Zahl der Backenzhne von den Milch-

gebissen der Walrosse
(-^-1

und der Ohrenrobben - oder

4 / 3
verschieden, und diese auffllige kleine Zahl Im -^

lsst uns den Stammvater der Phociden entwickeluugs
geschichtlich in der Nhe des Katzengeschlechtes suchen.
Auf ihre Abstammung von ehenals auf dem Lande
lebenden Ahnen, die vom Raube lebten, deuten noch ver-

schiedene, andere Merkmale und Lebensgewohnheiten hin.

Die Robben paaren sich zum Beispiel noch heute auf
dem Lande, werfen hier ihre Jungen und sugen sie hier.

Ferner meiden die Jungen zunchst das Wasser. Endlich

tragen sie ein ganz eigenartiges Wollkleid, das weich

wie ein Flaum ist und etwa einen Monat nach der Geburt

abgeworfen wird.

Damit wollen wir das spekulative Gebiet verlassen

und uus den thatschliehen Verhltnissen der Verbreitung
zuwenden.

Beginnen wir mit den Blanrobben. Zu ihnen ge-
hren drei Arten, die gemeine Blascnrobbc, die West-

indische Blasenrobbe und der Seeelefant.

Der Seeelephant oder die Rsselrobbe, Macro-
rhinus proboseideus (aus fiaxgoc, griech., laug, $tc,

uivg, griech., die Nase und aus proboscis, lat.
,

der

Rssel gebildet) ist, wie schon der Name verrth, ein

Koloss wie der Elephant, oft sieben bis acht Meter laug
und dem entsprechend schwer. Liefern doch manche

Exemplare vierzehn bis sechzehn Centner Speck. Eine

weitere Aehnlielikeit mit dem Elephanten besteht in der

schmalen, rsselartig verlngerten Nase, die meist 30 oder

40 Centimeter misst.

Der Seeelephant ist ein werthvolles Jagdobjeet, das

Unmassen von Speck spendet. Das Fell wird gegerbt,
das Fleisch eingesalzen, Herz und Leber werden frisch

zubereitet und genossen. Die eingelegten Zungen gelten
fr einen Leckerbissen der besten Art.

Frher waren die Thiere ausserordentlich hufig.
Um zwlf Uhr Mittags, so lsst Brehms Thierleben

seineu Gewhrsmann Coreal erzhlen, ging ich mit

vierzig Mann aus Land; wir uniringelten die daliegende

Herde, und in einer halben Stunde hatten wir vierhundert

Seeelephanten erschlagen. An einer anderen Stelle lesen

wir: Mortimers Leute tdteteu binnen acht Tagen an
zwlfhundert Seeelephanten und htten einige Tausend
erhalten knnen, wenn sie die Schlchterei htten fort-

setzen wollen.

Ganz richtig: die Schlchterei, die rohe, unver-

nnftige Schlchterei, die sieh noch einbildet, etwas Gutes

gethan zu haben. Da sich solche Sceuen wiederholt und
an verschiedenen Pltzen abspielten, musste die Menge
der Thiere abnehmen. An der Sdspitze Amerikas, an
den Ksten der Sd-Sandwich-, der Sd-Shctland- und der

Sd-Orkney-Inselu und in der Bassstrasse zwischen
Australien und Tasmanien, wo die Seeelephanten frher
so massig vorkamen, erscheinen sie jetzt nur noch in

kleinen Herden. Etwas besser liegen fr sie die Ver-

hltnisse an den Auckland- und Campbell-Inseln und am
Sd-Victoria-Land. Am dichtesten bevlkern sie zur Zeit

die entlegenen Ksten der Moritz von Nassau-Inseln und
von Neu-Sd-Georgien. Seit 1870 fehlen sie auf den
Macdonald- und Crosette-Iuseln. Afrika und Sdasien
haben sie nie bewohnt, ebensowenig die Marianen- und

Tonga-Inseln. Seit 1870 ist kein Seeelephant mehr an
der Westkste Sdamerikas und bei Juan Fernandez ge-
sehen worden. Sie fehlen ferner an den Galapagos-
Inseln und weiter im Norden an der Kste von Mexiko
und Kalifornien. Hier, zwischen dem 24. und 38. Grade
nrdlicher Breite, wo sie frher so zahlreich waren, sind

sie jetzt eine grosse Raritt, die man am Point Reyes
(38 n. Br.) und am Cap Lazaro (25 n. Br.) durch allerlei

Schutzmaassregeln zu erhalten versucht,

Gerade dieses Vorkommniss ist von besonderer

Wichtigkeit, weil es klar und deutlich beweist, dass wir

es hier nicht mit einer streng antarktischen Art zu thun
halten. Dazu wird der Seeelephant erst gemacht und
zwar durch die Macht der Verhltnisse, d. h. durch den
rcksichtslosen Betrieb roher, gewinnschtiger Jger.

Ganz hnlich liegen die Verhltnisse bei der Blau-
robbe oder Klappmtze. Sie sdieint eine arktische

Form zu sein.
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Weil die Mnnchen auf der Stirn einen blulich-

schimmernden, mtzenartigen, in der Mitte lngsgekielten
Hautsack tragen, der von der Nase her aufgeblasen
werden kann, desshalb heissen die Thiere auch Blasen-

robbe, Cystophora eristata. Der wissenschaftliche

Name ist gebildet aus xvaiij, griech., die Blase, aus

(fiqm, griech., ich trage und aus erista, Int., der Kamin.
Ihr Verbreitungsbezirk reicht von Nowaja Semlja

und dem Weissen Meer bis nach Grnland und sdwrts
an der europischen Kste bis in die Nordsee und ber

Grossbritannien und Irland bis an tue franzsische Kste.
Einzelne und verirrte Thiere sind sogar an der Insel

Oleron, in der Nhe der Gironde gefangen worden. Im
Westen, an der amerikanischen Seite, besuchen die Thiere
nur den sdlichen Theil der Davis Strait; sie leben an
der Kste von Neufundland, von Neuschottland und Long
Island und gehen sdwrts bis Maryland.

Da diese Robbe in den sdlichen Theilen ihres Be-
zirkes selbstverstndlich strker verfolgt wird als in den
nrdlichen Revieren, so erscheinen letztere dichter be-

vlkert, und sie werden deshalb, aber irrthuilicher Weise,
fr die Dibeimath der Thiere ausgegeben. Wo wir die-

selbe zu suchen haben, das zeigt uns die dritte Art, die

Westindische Robbe, Cystophora Antillarum,
welche die Gewsser Westindiens und die Antillen-See

bewohnt. Vielleicht liegt hier der Ausgangspunkt ihrer

Verbreitung, vielleicht in dem nahen Sdamerika.
Und was sagt die zweite Sippe hierzu?

Zu ihr gehrt der Seeleopard, Stenorhy nchus
leopardinus, dessen kurzhaariges, wollenes Kleid auf
dem Rcken graubraun, am Bauche gelblich und an den

Seiten, wie der Name zum Ausdruck bringt, leoparden-

artig gefleckt ist. Weiter deutet sein wissenschaftlicher

Name an, der von azsvog, griech., schmal und von

vvxg, griech., die Schnauze abzuleiten ist, dass sein

gestreckter Schdel eine verhltnissmssig lange Schnauze
besitzt.

Sein Verbreitungsbezirk liegt im Sdmeer. Derselbe

erstreckt sich bis zu den Kerguelen, die noch jenseits des

afrikanischen Theiles gelegen sind. Von hier reicht es

ostwrts ber Sdaustralien, Tasmanien und Neuseeland
und aber fast alle Inseln, die zwischen dem 40. und
60. Grade sdlicher Breite sich befinden, bis nach Sd-
amerika und den Falklands-Inseln. Dass der Seeleopard
die Kste Patagoniens bewohnt und nicht selten in den
Flssen mehr oder weniger weit aufwrts schwimmt, ist

mehr als ein blosser Hinweis auf seine Wanderlust; es

ist zugleich ein Hinweis auf seine Urheimath, die gewiss
in Sdamerika zu suchen ist.

Dahin fhrt uns auch die verwandte Art Steno-

rhynchus carcin ophagus (von xuqxiyoc, griech., der

Krebs und tpaytiv, griech., essen), die fr die Falklands-

Inseln sicher nachgewiesen ist. Ausserdem hat man diese

Robben sdwrts davon auf den Sd-Shetland- und Sd-
Orkney-Inscln angetrotl'en. Hier scheint auch noch die

dritte Art, Stenor hynchus Rossi vorzukommen. Trotz-

dem mchten wir die Urheimath dieser Thiere nicht in

das unbekannte antarktische Gebiet verlegen, weil die

beiden brigen Arten, die noch in Betrachtung zu ziehen

sind, nrdlich vom Acquator leben.

Der Seemnch oder die Mnchsrobbe, Steno-

rhy nch us in onachus oder M o nach us medi terra neus
ist eine gut bekannte Art, die ihren Namen Monachus
oder .Mnch davon erhalten hat, dass sie zumeist einzel

lebend sich herumtreibt. Das Thier sieht auf dem Kcken
braun aus. Der Bauch ist hell, blassgelb und gefleckt,
Aristoteles nennt es l'hoke und sagt, dass es durch

Lungen athniet, fische frisst und sich auf dem Laude

fortpflanzt. Er wusste, dass das Thier ein oder zwei

Junge wirft, dass es dieselben sugt, dann fttert und
endlich ins Wasser fhrt, wo sie viel schneller gross
wachsen als die jungen Raubthiere auf dem Lande.

Der Seemnch ist von Alters her eine sagenumrankte
Gestalt. Sein Fell, das im Zimmer liegt, so weiss

Plinius zu erzhlen, strubt sich zu den Stunden, wenn
die Ebbe eintritt. Der rechte Flossenfuss, so fhrt er

fort, besitzt die Wunderkraft, jedem, der sein Haupt zum
Schlafe darauf legt, Ruhe und Erquickung zu spenden.
Und um noch ein Beispiel anzufhren, der Aberglaube
weiss, dass sein Fell Alle vor dem Blitze schtzt, die

darunter sich verbergen. Daran glaubte auch der Kaiser
A umist us, von dem Suetonius berichtet, dass er stets ein

Seehundsfell in seiner Nhe hatte, um whrend des Ge-

witters sieh au einem sicheren Orte darunter setzen zu

knnen.
Der Seemnch hat kein grosses Verbreitungsgebiet.

Er lebt im Schwarzen und Asowschen Meere; zwischen

Griechenland und Kleinasieu und an der dalmatischen

Kste, kurz berall, wo man ihm verhltnissmssig wenig
nachstellt, bildet er noch heute oft vielkpfige Herden.

Auch Sardinien und Corsica gewhren ihm Verstecke.

Durch die Strasse von Gibraltar reicht sein Bezirk bis zu

den Canarien und Azoren. An der portugiesischen Kste
ist er selten, und noch seltener wird einmal ein Exemplar
bis an die deutsche Nordseekste versehlagen.

Etwa zehn Breitengrade sdlicher und gleichfalls im

atlantischen Gebiete, aber an der amerikanischen Kste,
in den Strassen und Buchten der westindischen See wohnt
der Antillenmnch, Monachus tropicalis, von dem
Columbus im Jahre 1494 die erste Kunde nach Europa
brachte. In der Zeit von 1875 bis 1878 wurden in der

Florida-Strasse, an der Salt-Kay-Bank nrdlich von Cuba,
an den Pinos-Inseln, die sdlich davon liegen, und in

der Nhe von Jamaica einzelne Exemplare erlegt. Seit

1883 ist kein weiteres Exemplar nach Nordamerika ge-
bracht worden. Die Thiere scheinen somit sehr selten

geworden, vielleicht sogar ausgestorben zu sein. Frher
waren sie hufiger; man begegnete ihnen in der Campeehe-
Bai, an der Mosquitos-Kste und im Caraibischen Meer.

Damit sind wir wiederum in Sdamerika angekommen.
Hierher weisen uns also nicht bloss die Blau- oder Blasen-

robben, sondern auch die Seeleoparden und Seemnche.
Und was lernen wir aus der geographischen Ver-

breitung der Seehunde? Das ist die, letzte Frage, die

uns zu beschftigen hat. Wir wollen dabei von den

weitverbreitetsten Arten ausgehen.
Der Gemeine Seehund, Phoca vitulina, bewohnt

die Ksten aller Continente, die das Nrdliche Eismeer

einschliessen. Den Beinamen Vitulus, Meerkalb, hat er

erhalten, weil er. wie die alten Schriftsteller berichten,

wie ein Ochse brllt. Im nrdlichen Theile des paeifischen

Oceanes hat er sich im Westen bis Japan (40 n. Br.),

im Osten bis zu den St. Barbara- Inseln (33 n. Br.) aus-

gebreitet. Noch weiter herab senkt sich sein Ver-

breitungsbezirk an der atlantischen Seite Amerikas. Er

erstreckt sich ber Halifax. Boston und New York nicht

nur bis Virginien und Nordcarolina, sondern sogar bis in

den doli' von Mexico und in das Caraibische Meer.

Carl Greve, der seine Untersuchungen in den Nova Acta

der Kais. Leopoldinisch-Carolinischen Deutschen Akademie
der Naturforscher (Halle 1896) niedergelegt hat, will das

nicht gelten lassen; denn er schreibt: Wenn diese Art

zuweilen bis in den Meerbusen von Mexico und sogar
an die Nordkste Sd-Amerikas gelangen soll, so wird

das wohl auf einem Irithumc beruhen, oder aber, man
hatte es mit. Irrungen zu thun". Verirrte, verschlagene
und lustig weiter wandernde Exemplare sind auch in

Buropa gefangen worden, nicht nur in der Strasse von
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Gibraltar und vielleicht auch im Mittelmeer, sondern auch
landeinwrts innerhalb der Flsse, in der Elbe bei-

spielsweise sogar einmal bei Ktzschenbroda und bei Pirna

und vor Kurzem in der Mulde bei Dessau.

Circumpolar wie das Wohngebiet des Gemeinen See-

hundes ist auch der Verbreitungsbezirk der Ringel-
robbe, Phoca annellata, aus dessen dunklem Rcken-
kleidc helle, unregelmssige AugeirHecke, sogenannte
Ringel (lat. annellus), hervorleuchten. Sie ist etwas
kleiner und seheint zwischen Baffins-Land und der

Beringsstrasse, also in dem Inselgebiet der nordwestliehen

Durchfahrt ganz und gar zu fehlen. Diese Lcke ist kein

Ergebniss der rohen, rcksichtslosen Jagd, sondern ein

jungfruliches Gebiet, das die Thiere in ihrer Ausbreitung
von Osten und Westen her nicht erobern konnten.
Im Osten zieht sich das Verbreitungsgebiet an der

asiatischen Kste sdwrts bis Japan (40 n. Br.) und
luft dann an den Aleuten und der Halbinsel Alaska im

Beringsmeer nordwrts. Im Westen erhebt es sich in der

Davis-Strasse an der grnlndischen Kste bis ber den
70. Grad hinauf, dagegen au den Ksten von atfinsland

kaum bis zum Polarkreis. Diese Thatsache ist von hoher

Wichtigkeit; denn sie verbietet uns, die Heimath unserer

Thiere nach Amerika zu verlegen. Und dasselbe Verbot
hren wir noch zweimal; die Verbreitung des Brtigen
und die Verbreitung des Grnlndischen Seehundes wieder-
holen dieses Verbot mit gleicher Strenge.

Der Brtige Seehund, Phoca barbata, der mit

einem borstigen Barte seine Schnauze schmckt, folgt in

seiner Ausbreitung zunchst der Nord- und Nordostkste
Asiens bis zum 40. Breitengrad in Japan. Er meidet hier

die amerikanische Kste, sogar im Beringsmeere. Dann
verbreitet er sieh von Nord-Europa her in dem Atlantischen

Ocean bis in die Nordsee, ohne jedoch den deutschen
Strand zu erreichen, und von Irland und Schottland aus
ber die Far-Oer und ber Island bis nach Grnland und

durch den Insclarchipel der Nordwestlichen Durchfahrt
bis Banks Land (120 westl. v. Gr.).

Der Grnlndische Seehund, Phoca g roe li-

la ndica, der die Gebiete in hheren Breiten bevorzugt,
hat seine Herrschaft nicht so weit ausdehnen knnen, wie
die vorausgenannten Arten. Die Sd-Grenze seines

Reiches verluft im Atlantischen Ocean durch die Nordsee,
wo man ihn bei Norderney (54 n. Br.) gefangen hat,
und an Amerikas Kste bis New-York, im Stillen Ocean

dagegen bis zur Sdspitze von Kamtschatka. Die Ost-

grenze bildet der Meridian, der durch die Beringstrasse

geht, die Westgrenze hingegen der Meridian, der das
Baffins-Land und den Fox-Canal (80 westl. v. Gr.)

schneidet, d. h. Nordamerika, soweit es westlich von
dieser Linie sich ausbreitet, ist nie vom Grnlndischen
Seehund bewohnt gewesen.

Alle vier Arten, Vitulina, Annellata, Barbata und
Groeulandica bezeugen somit durch ihre geographische
Verbreitung, dass ihre Urheimath aller Wahrscheinlichkeit
nach im Norden der Alten Welt zu suchen ist. Vielleicht

fhren uns die folgenden Arten noch etwas nher zum
Ziele. (Schluss folgt.)

Den Zusammengesetzen Magen der Schlankaffen

(Seinnopitlieus) beschreiben A. Pilliet und R, Boulart
in den C. R. Soc. Biol. Paris vom 25. fevr. 1898. Der

Magen erinnert zuerst an den der Wiederkuer. Nach
einem Pansen kommt ein umfangreicher Cardia-Theil,
eine grosse, mit Wlsten versehene, sackartige Tasche, die

mit der Speiserhre durch einen Kanal in Verbindung
steht. Zuletzt kommt der lngliche, evlindrische Pylorus-
Theil, der ebenfalls Wulste und 2 fibrse Bnder enthlt.
Die mikroskopische Prfung ergab Folgendes: Die erste

Tasche ist nur eine Ausstlpung der Speiserhre und ent-

hlt wie diese Papillen mit geschichtetem Pflasterepithel.
Sie besteht aus je einer Lage glatter Muskelfasern vom
Magen und vom Bauchfell aus. Sie stellt also einen
Pansen dar. Mit ihm sind weit verbunden die beiden
anderen Taschen. Die Speiserhre mndet zugleich in

alle drei Taschen; sie sind nur durch Buchten, unter
denen die muese Muskulatur einen leichten Wulst bildet,

getrennt, In der zweiten Tasche ist die Muskulatur so

schwach, dass die Wnde nur einhalb so dick sind. Die
Schleimhaut enthlt kleine, enge, rhrige Drsen, die aber
keine Zotten bilden. Diese Tasche, die grsste, ist ein

echter Magen. Eine Rinne fhrt vom Oesophagus zum
Pylorus und theilt so die letzte Tasche anatomisch in

zwei Theile. Der obere, dem Oesophagus zugewandte
Theil ist wie dieser und der Pansen mit Pflasterepithel
bekleidet, der untere enthlt dieselben Rhrendrsen wie
der eigentliche Magen. Es verlngert sich also die

Speiserhre nach zwei Seiten hin. (Aehulichc Verhlt-
nisse bieten nur die Magen des Kngurus und des Faul-
thieres dar.) Diese dritte Tasche geht bis zum Pylorus.
Nur nahe diesem finden sich eigentliche Pylorusdrsen,
wie beim Erdferkel und Biber, in zwei Haufen von der
Grsse je eines Zwei-Markstckes vereint. - - Der Magen
der Schlankaffen bestellt also aus der sich in die drei

Theile ffnenden Speiserhre, einem Pansen, einem echten

Magen und einer Mischung von Speiserhre und echtem

Magen, die eine Passage fr die Flssigkeiten bildet.

Der MagenEin echter Pylorustheil ist nicht ausgebildet
ist der eines Frucht- und Bltterfressers und bildet eine

Annherung zu dem der Wiederkuer. Unter den Affen

ist es der einzig bekannte Fall eines zusammengesetzten
Magens. Reh.

Einige Anpassungen der Schwanzflosse von Fischen
und Seesugetuieren bespricht O.Thilo in demCorrespon-
denzbl. Nat.-Ver. Riga Nr. 40 (1898). Anknpfend an
die bekannten Arbeiten Ahlborus ber die Form der Fisch-

schwnze zeigt er, wie die Stre mit dem Kopfe nach
unten schwimmen, weil die obere Spitze der Schwanz-
flosse lnger ist als die untere

;
er ist also ein Grundfisch.

Der fliegende Fisch wird durch die umgekehrte Form
seiner Schwanzflosse befhigt, mit grosser Gewalt aus

dein Wasser herauszuschiessen. Die Schwanzflosse der

Makrelen ist gegabelt. Klappen sie die obere Flosse um,
so knnen sie leicht nach oben, klappen sie die untere

um, nach unten schwimmen. Bei dem Delphin ist die

Schwanzflosse quer; sie ermglicht es ihm, so zu

schwimmen, dass Hals und Kopf aus dem Wasser empor-
ragen, aus dem Wasser in die Hhe zu springen und
ber die Wasserflche in schnell aufeinander folgenden

Sprngen dahin zu hpfen. Reh.

Ueber die Aufspaltung des Sylvans zum Aldehyd
der Lvulinsure, Pentanol, hat G. Harries in den
Ber. Deutsch. Chem. Ges. 31. gemacht.

Aus dem leicht flchtigen Antheil der Theerle von
61 Mittheilungen

Pinus silvestris hat Atterberg vor lngerer Zeit das

Methylfuran-Sylvan" der Formal C5H6 isolirt. Nach
E. Fischer und Laycock sind des Ferneren Dimethylfuran
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und hher methylirte Furane im Verlauf des Holztbeers

enthalten; Hairies hat nun gefunden, dass das a-MethyL-
furan, das Atterherg hchst wahrscheinlich unter den

Hnden gehabt hat, auch aus dem zwischen 6070
siedenden Bestandtheil des Buchentheerkreosots gewonnen
werden kann.

O

K-Methylfuran, CH, C CH

HC CH

Zur Isolirung der Substanz schlgt Harnes folgendes
Verfahren vor: Der bis 70 siedende Vorlauf des Buehen-

thcerles wird zur Entfernung der Aldehyde und Ketonc

erschpfend mit Natriumbisulfit behandelt, der brig
bleibende Antheil zur Bindung der Sure mit einer hin-

reichenden Menge lOprocentiger Natronlauge geschttelt,
der Rckstand ber Kaliumcarbonat getrocknet und

mittels eines 15-kugeligen Le Bel'scheu Colonnenappaiates
fractionirt. Die zwischen 60 70 siedenden Oele ent-

halten das Sylvan, sind aber, wie schon Atterberg con-

statirt hat, durch fractionirte Destillation nicht zu trennen.

Ausser dem Sylvan enthlt die Fraction Sureester und

Acetylenderivate; zur Reinigung kocht Harnes das Ge-

sammtgemisch der zwischen 60 70 siedenden Bestand-

theile mit einem Ueberschuss an Natrium am Rckiluss-

khlcr auf dem Wasserbade; allmhlich findet lebhafte

Reaction und Abscheidung betrchtlicher Mengen Natracet-

essigester, Natracetylene etc. statt. Destillirt man dann
das uuangegriffene Oel ab und wiederholt diese Behand-

lungsweise mehrfach, so gelangt man schliesslich zu einem

Grenzpunkt, an dem das Natrium vollstndig blank bleibt.

Unterwirft man das Oel jetzt abermals der fractionirten

Destillation im Oolonnenapparat, so geht die bei Weitem

grsste Menge unter 759 mm Druck constaut bei 65

ber.

Das Sylvan ist eine leicht bewegliche, farblose

Flssigkeit von angenehm therischem Geruch, deren

speeifisehes Gewicht bei 18 s = 0,82 P. betrgt,
Rauchende Salzsure und starke Natronlauge scheiden

braune, harzartige Producte ab; ein mit concentrirter

Salzsure befeuchteter Fichtenspahn wird beim Eintauchen

in Sylvan smaragdgrn gefrbt,

Analyse des Sylvans durch Aufspaltung mittels verdnnter

wssriger Salzsure.

Nach Paal und Dietrich wird symmetrisches Dime-

thylfuran beim Erhitzen mit stark verdnnter, wssriger
Salzsure im Rohr auf 170" zu Aeetouylaceton aufge-

spalten. Bei analoger Behandlung muss das Methylfuran

deswegen einen Krper liefern, der die Eigenschaften
eines Ketoaldehyds besitzt.

CHa -C C CH,

II(
- CH

ILO = CH3
CO CH2 CIL CO- CH

:!
.

CH, (' CH

HC (11

-1- H,0 = CH
:i

CO (IL (II, (MIO.

Zur Aufspaltung des Sylvans wurden 10 gr des

Krpers mit 30 gr mit Salzsure angesuertem Wasser
im Einschlussrohr in dem Von E. Fischer construirten

Schttelofen 12 Stunden auf 120 erhitzt. Nach Ablauf
dieser Zeit war das Sylvan vollstndig verndert, etwas
mehr als die Hlfte war in Lsung gegangen, der brige
Theil war in ein schweres, hellbraunes, in Wasser zu

Boden sinkendes Oel verwandelt. Sowohl die gelsten
als auch die unlslichen Antheilc besitzen die Eigen-
schaften der Aldehyde und zeigen die bekannte Pyrrol-

reaction, ein Beweis, dass in den Aufspaltungsproductcn
die Gruppe

C CO C C CHO
intakt geblieben ist.

Bei nherer Untersuchung ergab sieh indessen, dass

sowohl der gelste, wie der von Wasser nicht aufge-
nommene Antheil fast ausschliesslich aus Coudensations-

produeten des Pcntanols besteht, das nur in kleiner Menge
vorbanden war und besser nach der folgenden Methode
isolirt werden kann.

Aufspaltung des Sylvans mit absolut methylalkoholischer
Salzsure.

Lvulinmethylal,

C7H, s 3
= CH 3 CO CIL CH, CH

OCH3

OCH,

Viel leichter als durch Erhitzen mit angesuertem
Wasser wird das Sylvan beim lngeren Kochen mit

absolut methylalkoholischer Salzsure am Rckflusskhler
auf dem Wasserbade aufgespalten; man erhlt hierbei

nicht den freien Aldehyd, sondern sein Methylalderivat.

Der Vorgang lsst sich wie folgt formuliren :

CH, C CH

(iL

HC CH
-+- lUO(HCl) = CH3 CO CH, CH, CHO
CO CIL CIL CHO + 2011 CHg(HC!)

ILO= CH3 CO CH, CIL CH(0CH3)2

Das Lvulinmethylal ist eine wasserklare, stark licht-

brechende, leicht bewegliehe Flssigkeit von eigentmlich
brenzlichem Geruch, die unter 17 mm Druck bei 87 88

siedet. Es ist leicht in Wasser, Alkohol und Aether

lslich und leicht mit Wasserdmpfen flchtig. Mit essig-
saurem Phenylhydrazin giebt es ein liges Hydrazon, das

bei mehrtgigem Stehen krystallisirt, aber dabei in das

weiter unten beschriebene Phenylmetlivldihydropyridazin
vom Schmelzpunkt 197 bergeht.

Lvulinacetal, CH3 CO CH, CIL, CH(OC,H )2 .

Entsteht, wenngleich nicht so glatt, beim Kochen des

Sylvans mit absolut thylalkoholischer Salzsure. Stark

lichtbrechende, farblose Flssigkeit von angenehmem Ge-

ruch, die bei 11 12 min Druck bei 9293 siedet.

Lvulinaldehyd, Pcutanol,

C5
H8 2

= CH3 CO CH, CH, CHO.

Durch kurzes Kochen des Methylais mit stark ver-

dnnter wssriger Salzsure tritt Verseifung und Bildung
des Pentanols nach folgender Gleichung ein:

CH, - CO CH., CH, CH(OCH3 )o + HoO(HCl)
= CH3 -"CO CH 2 CIU CHO -1- 20H CH,,

Zur Gewinnung des Pentanols werden 10 gr Methylal
in GO eein Wasser heiss gelst, dazu 3 gr einer 40 pro-
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centigen Salzsure gegeben und die Lsung 10 Minuten
am Rckflusskhler stark gekocht; man khlt schnell ab,
tiltrirt von
tralisirt vorsichtig mit Natriumbicarbonat.

einen Mengen ungelster Oele ab und neu-

Ueberschiehtct

man die Flssigkeit jetzt mit absolutem Aether und
schttelt den nach jedesmaligem Zusatz von Kaliumcarbonat
frei werdenden Aldehyd damit aus, so erhlt man nach
dem Abdcstillireu des Aethers 4,5 gr eines Oeles, das im
Vakuum unter 12 mm Druck constaut bei 70 siedet.

Das Pentanol ist ein leicht bewegliches, farbloses,
lichtbrechendes Liquidum von nicht unangenehm aldehyd-
artigem, etwas stechenden Geruch; sein speeifisches Ge-
wicht betrgt bei 16 s= 1,0156. Der Lvulin-

aldehyd ist iu jedem Verhltniss mit Wasser, Alkohol
und Aether mischbar und mit Wasserdmpfen flchtig; er

reducirt Fehling'sche Lsung und anmioniakalische Silber-

lsung schon in der Klte, greift die Haut stark an und
tzt sie dunkelroth; iu reinem Zustande ist er durchaus

bestndig und hlt sich Wochen lang unverndert.
Durch Oxydation des Pentanols mit Silberoxyd re-

sultirt das Silbersalz der Lvulinsure, das leicht ideuti-

ficirt werden konnte.

Verhalten des Pentanols gegen Ammoniak.
Leitet man unter Khlen in eine therische Lsung

des Aldehyds Ammoniakgas ein, so scheidet sich ein

weisser, krystallinischer Niederschlag, wahrscheinlich das

Aldehyd-Ammoniakaditionsprodukt, ab, das an sich Pyrrol-
reaction nicht zeigt.

Lsung mitBeim Kochen desselben in wssiiger
Essigsure oder bei der trockenen Destillation erhlt man
ein Oel, das bei 147 siedet, einen mit verdnnter
Schwefelsure befeuchteten Fichtcnspahn kirschroth frbt
und identisch mit or-Mcthylpyrrol ist. Der Vorgang lsst
sich nach folgender Gleichung formuliren :

I. GH., CO CH2 CIL CHO -+- NH
:)

OH

= CH, CO CH,CH,CH

NH,

II.
H I NH

CH, C i OH
|

HC

CH

OH
CHH

NH

CH3 C/ \CE
2H,0.

HC CH
Phenylmcthyldihydropyridazin

CH3 C

HC

CnH12N2
=

H.3C

N C
fi
H s

N

CH
Versetzt man die wssrige Lsung des Pentanols mit

essigsaurem Phenyhydrazin, so tritt Ringbildung ein und
man erhlt das Phenylmcthyldihydropyridazin als gelbes
Oel, das bei einigem Stehen fest wird; durch Zusatz

einiger Tropfen sehr verdnnter Schwefelsure lsst sich

das Reactionsprodukt sofort in den krystalliuisehen Zu-
stand berfhren; es krystallisirt aus Alkohol in feineu

Nadeln, die bei 197 schmelzen, und iu Wasser und
Alkohol ganz unlslich sind.

Das Dioxim des Pentanols entsteht durch Einwirkung
von Hydroxylaminchlorhydrat auf den Aldehyd und Be-
handeln des Reactionsproductes mit einer starken Pott-

aschelsung zunchst als Oel, das im Vacuumexsiccator in

weissen, sternfrmig angeordneten Prismen krystallisirt. Es
schmilzt bei 67 68, ist leicht lslich in Benzol, unlslich

dagegen iu Ligroin und Petrolther und besitzt die Formel:

C5H10N 2O2
= CH3 C( : N OH) . CIL CH2 CH : N OH.

Die Natiiumbisulfitverbindung des Lvulinaldehyds,
die beim Schtteln desselben mit Natriumbisulfitlsung
erhalten wird, krystallisirt aus (Oproceutigem Alkohol in

schnen, cisblumartigen Gebilden.

Harries gedenkt die Reaction zu verallgemeinern
und insbesondere auf das Furan, das hierbei den lngst
gesuchten Dialdehyd der Bernsteinsure ergiebt,

0CH3

OH, CH
xOCH3

CH

CH-

CH

-CH

4 OH CH,

CH2 CH/
OCH,

*OCH3

und weiterhin auf das /S-Mcthylfuran, Cumaron
marin zu bertragen. Dr.

+ H2

und Cu-

A. Sp.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: Die Assistenten am Koch'scKen Institut fr

Infektionskrankheiten in Berlin Dr. Kossei u. Dr. Wassermann
zu Professoren; die Privat-Doeenten in der medizinischen Fakultt
zu Bonn Dr. Albert Peters, Dr. Adolf Schmidt und Dr.
Leonhard Jores zu Professoren; Dr. Gans zum etatsmssigen
Chemiker bei der geologischen Landesanstalt und Bergakademie
zu Berlin; Georg von Eisner zum Assistenten am kniglichen
Meteorologischen Institut in Berlin; der Docent der Mathematik
und Director des Mathematischen Seminars und Instituts an der
Universitt Christiania Professor Dr. Lie zum ordentlichen Pro-
fessor an der dortigen Universitt.

Berufen wurden: Der Director der landwirthschaftlichen
Schule in Dahme Gisevius als ausserordentlicher Professor der
Landwirtschaft nach Knigsberg; der ordentliche Professor an
der technischen Hochschule in Braunschweig Monte als Gewerbe-
inspector nach Kln.

Es habilitirte sich: Dr. August Hagenbach fr Physik
in Bonn.

Es starben: Der ordentliche Professor der Zoologie und
vergl. Anatomie in Tbingen Dr. Theodor Eimer; der Privat-
Docent in der medizinischen Fakultt in Leipzig Dr. Garten;
der Director der Kniglichen Grtner-Lehranstalt in Sanssouci

Hofgartendircctor Hermann Walter.

Thallophyten- und Bryophyten - Flora (Kryptogamen-
Flora) der Provinz Brandenburg. Der botanische Verein der
Provinz Brandenburg hat das nachfolgende Circular erlassen:
Nachdem die Kenntniss der Phanerogamen-Flora der Provinz

Brandenburg in den hauptschlichsten Zgen als abgeschlossen be-
trachtet werden kann, hat es sich der Botanische Verein der Provinz

Brandenburg nunmehr zur Aufgabe gemacht, eine umfassende Zu-

sammenstellung und Bearbeitung aller niederen, blthenlosen Ge-
wchse seines Forschungsgebietes in die Wege zu leiten. Als Endziel
schwebt ihm vor, eine Krvptogamen-Flora zu schaffen, welche sich
der Phanerogamen-Flora Aschersons, des Ehrenvorsitzenden des

Vereins, wrdig anreihen und dieser in der Bedeutung, weleho sie

fr die gesammte Systematik gewonnen hat, nicht nachstehen soll.

Ein grndliches Studium der hoimathlichen, niederen Pflanzen
ist nicht nur fr die Botanik als Fachwissenschaft, fr die

Systematik und PHanzengeographie von hohem Werthe, es ver-

spricht auch Erfolge nach Seiten hin, dio in innigster Berhrung
mit der Praxis und den Lebensinteressen weiter Volkskreiso
stehen Um hier nur einiges herauszugreifen, sei auf die wirth-
schaftliche Bedeutung der Pilze hingev iesen. Die hauptschlichsten
Speise- und Giftpilze sollte jeder Gebildete kennen, ebenso wie

jedem die Mglichkeit geboten werden sollte, sieh ber die Formen
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zu belehren, welche durch Zersetzung der pflanzlichen und
thierisehen Abfallstoffo fr Land- und Forstwirtbschaft von nicht

zu unterschtzender Wichtigkeit sind. Wem w: re andererseits
nicht der Schaden bekannt, den die Pilze als Erreger von Pflanzen-
krankheiten dem Volkswohlstande verursachen. Die durch sie

herbeigefhrten Verluste beziffern sich in ungnstigen Jahren auf
viele Millionen von Mark, sie knnen aber durch ein planmssiges
Studium der Entwickelung des Schdlings in manchen Fllen sehr
reduzirt werden. Fr den Fischzchter ist die Kenntuiss der

Planktonalgen von Werth, da diese in gewissen Jahreszeiten fast

die einzige Nahrung fr die Fische abgeben. Moose, Flechten
und Algen sind bei der Torf- und Heidebildung in hervorragen-
dem Maasse betheiligt; erschpfende Untersuchungen ber das
Wie besitzen wir indessen noch nicht.

Eine Kryptogamen-Flora der Mark Brandenburg herauszu-

geben, kann nicht das Werk eines Einzelnen sein. Zahlreiche
Mitarbeiter sind nthig, um zunchst das Material herbeizuschaffen,
das als Grundlage fr eine sptere Bearbeitung zu dienen hat.

Solche Mitarbeiter zu werben, ist der Zweck dieses Schreibens.
Es wendet sich an alle naturwissenschaftlich vorgebildeten Lehrer
der hheren und niederen Schulen der Provinz, an Landwirthe,
( lrtner und Frster, deren Kulturen von pflanzlichen Schdlingen
zu leiden haben, nicht zum wenigsten auch an die provinziellen
Behrden, an die Landrathsmter, Kreisausschsse, Sehul-Inspec-
tionen u. s. w. Es fordert einerseits zu einer Sammelthtigkeit
auf, die alle niederen Pflanzen der Mark Brandenburg, deren

Pilze, Flechten, Algen und ?doose zu umfassen hat, und es ersucht
andererseits darum, die pekuniren Mittel beizusteuern, deren das

geplante Werk zu seiner Vollendung bedarf.
Alle diejenigen, welche sich als Sammler in den Dienst des

wissenschaftlichen und gemeinntzigen Unternehmens stellen

wollen, werden gebeten, ihr gesammtes getrocknetes oder sonst-

wie konservirtes Pflanzenmaterial oder doch Dubletten davon,
auch Standortsverzeichnisse und etwaige Notizen biologischen
Inhalts an die Kryptogamen-Commission des Botanischen Vereins
der Provinz Brandenburg zu Hnden ihres Vorsitzenden Herrn
Dr. G. Lindau, Assistent am Botanischen Garten und Museum
zu Berlin, Grunewaldstr. 6/7, gelangen zu lassen. Eine Reihe her-

vorragender botanischer Fachgonossen, die die Commission zu-

sammensetzen, hat es bernommen, alle eingesandten Pilze,

Flechten, Algen und Moose wissenschaftlich zu untersuchen, zu

bestimmen, Listen darber zu fhren, kurz die Vorbereitungen
zu treffen, die fr eine Kryptogamen-Flora der Mark nthig sind.

Besonderen Werth legt die Kommission auf Mittheilungen ber
verheerend auftretende, von pflanzlichen Parasiten herrhrende
Krankheiten unserer landwirtschaftlichen, grtnerischen und forst-

lichen Kulturgewchse, sobald dieselben von Musterproben be-

gleitet sind, die eine wissenschaftliche Feststellung des vorliegenden
Krankheitserregers gestatten. Die Kommission wird nicht ver-

fehlen, nach erfolgter Untersuchung als Gegenleistung bereitwilligst
Auskunft ber die Mittel zu ertheilen, welche eine wirksame Be-

kmpfung des Schdlings in Aussicht stellen.

Denjenigen, welchen ihr Beruf oder ihre Vorbildung ein

Sammeln von Pflanzen nicht erlaubt, die aber doch ein Interesse

an der Frderung der oben gekennzeichneten Bestrebungen haben,
ist die Mglichkeit gegeben, dieses Interesse dadurch zu bo-

tlitigen, dass sie. entweder direct der genannten Kryptogamen-Com-
mission pekunire Mittel zuwenden, oder dass sie dem Botanischen
Verein der Provinz Brandenburg als Mitglieder beitreten. Der
Verein, der seit dein Jahre 1858 besteht, bietet fr einen jhrlichen
Beitrag von 6 Mark einen Band werthvoller Verhandlungen, in

denen neben allgemein butanischen, die Flora der Provinz an-

gehenden Arbeiten auch fortdauernd Berichte ber die einge-

gangenen Kryptogamen-Sammlungen enthalten sind.

Die Unterzeichneten sind zu jeder weiteren Auskunft bereit.

Anweisungen, Sammeln niederer Pflanzen betreffend, knnen durch
Herrn Dr. G. Lindau kostenfrei bezogen werden.

Berlin, im April 1898.

Der Vorstand des Botanischen Vereins der Provinz
Brandenburg zu Berlin.

\ cherson. Volkens. Schumann. Khne. Beyer. Weisse.

Loesener. Retzdorff.

Die Kommission zur Vorbereitung einer Kryptogamen-
Flora der Provinz Brandenburg.

Lindau. Hennings. Hieronymus. Kolkwitz. Ludwig. A.Mller.
0. Midier. Sorauer. Warnstorf.

Litteratur.
Prince Nicolas D. Ghika, Cinq mois au pays des Somalis.

Suivi de la faune Somalie et d'une lisie des Plantes derites

par G. Schweinfurth et G. Volkens. Avec I carte et

27 illustrations d'apres les photographies de I'auteur. Bale et

Gen^vc (..in , Co i ibraires-^qiteurs. 1898, Prix 12 marks,

Bei der Hervorkehrung der Jagdabenteuer wird das Buch
Jagdliebhabern ein besonderes Interesse gewhren. Die Reise des
Prinzen Nicolas D. Ghika und seines Vaters wurde berhaupt von
vornherein in der ausgesprochenen Absicht unternommen, der

Jagd zu huldigen, und so will denn auch das gut ausgestattete
Buch weiter nichts sein als ein einfacher und exaeter Bericht
der Abenteuer zweier Jger in Afrika. Zwei Capitel des Buches

beschftigen sich jedoch mit den Einwohnern, den Somalis, und
der Fauna des Landes. Den eschluss bildet eine Aufzhlung
und Beschreibung der Pflanzen, die die beiden Jger auf ihrer

Reise zu sammeln Gelegenheit gefunden haben. Die guten Tafel-

Illustrationen vorwiegend Darstellungen von Jagdbeuten sind

Photographien des Prinzen Demetre Ghika, des Vaters vom Ver-
fasser. Das Buch ist wohl geeignet, einen Einblick in die Ver-
hltnisse des Somali-Landes zu gewhren.

Julius Sachs, Physiologische Notizen. Als Sonderabdruck aus
der Zeitschrift: Flora"' 18921896 herausgegeben und bevor-
wortet von K. Goebel. Mit einem Bild von Julius Sachs.
N. G. Elwert'sche Verlagsbuchhandlung in Marburg 1898.

Preis 4,50 M.
Die Sonder-Ausgabe vorliegender Abhandlungen von Julius

Sachs wird allseitig freudig begrsst werden: auch ausserhalb der
Botaniker. Sie bildet eine wichtige Ergnzung zu Sachs' Ge-
sammelten Abhandlungen ber Pflanzen-Physiologie" Leipzig 1892
und 1893. Das Buch bringt die bekannten Abhandlungen 1. Bei-

trge zur Zellentheorie (in denen der wichtige Begriff der

Energide eingefhrt wird), 2. Wurzelstudien, 3. Ueber latente

Reizbarkeiten, 4. Ueber einige Beziehungen zwischen der speeifischen
Grosse der Pflanzen zu ihrer Organisation, 5. Ueber Waehsthums-

perioden und Bildungsreize, 6. Mechanomorphosen und Phylogenie,
7. Weitere Betrachtungen ber Energiden und Zellen, 8. Phylo-
genetische Aphorismen und ber innere Gestaltungsursachen oder

Automorphosen (vergl. .,Naturw. Wochenschr." Bd. XI (1896),
S. 478).

'

Prof. Dr. Oscar Hertwig, Die Zelle und die Gewebe. Grundzge
der allgemeinen Anatomie und Physiologie. 2. Buch. All-

gemeine Anatomie und Physiologie der Gewebe Mit
89 Text-Abbildungen. Gustav Fischer in Jena. 1898. Preis 7 M.

Das 1 Buch das Werkes wurde Bd. 8 (1893), S. 427 be-

sprochen; es handelte von den anatomischen und physiologischen
Eigenschaften der Zelle, wie das vorliegende von den anato-
mischen und physiologischen Eigenschaften der Gewebe. Die
ersten Capitel beschftigen sich eingehend mit den allgemeinen
Beziehungen, welche durch die Zusammenordnung der Zollen zu
Theilen eines hheren Ganzen geschaffen werden, ferner mit der
Lehre von den verschiedenen organischen Individualittsstufen, mit
den Mitteln, durch welche die Zellen in den hheren Einheiten zu-

sammengehalten und in Abhngigkeit von einander gebracht
werden, mit den usseren und inneren Factoren der organischen
Entwickelung, mit dem Gesetz der Arbeitstheilung und Dift'eren-

zirung, mit den Gesetzen und Erscheinungen des Wachsthums und
der Formbildung, mit dem Problem der Vererbbarkeit erworbener
Charaktere." Sodann bringt Verf. eine Theorie der organischen
Entwickelung, die er als die der Biogenesis bezeichnet, um end-

lich die specielle Gewebelehre und das System der Gewebe vor-

zunehmen. Verf. handelt hier von den zahlreichen Gewebearten,
die sich nach dem Gesetz der Arbeitstheilung und Differcnzimng
im Krper der vielzelligen Organismen in Anpassung an die ver-

schiedensten Lebenszwecke gebildet haben: es werden Anatomie,

Entwickelungsgeschichte und Physiologie der Gewebe vorge-
nommen.

Thomas H. Huxley, Ueber unsere Kenntniss von den Ur-
sachen der Erscheinungen in der organischen Natur.
(i Vorlesungen fr Laien. Uebersetzt von Carl Vogt. 2. Aufl.

bearbeitet von Fritz Braem, Privatdocent der Zoologie. Mit
Holzstichen. Friedlich Vieweg >^ Sohn. Braunschweig 1896.

Preis 2 M.
Die trefflichen Huxley'schen Vortrge erschienen in englischer

Sprache zuerst 1863 - Braem hat den Text der vorliegenden
deutschen Neu-Auflage an der Hand der letzten englischen Aus-

gabe von 1893 revidirt und vielfach gendert. Zustze, die der

Genannte fr nthig befand, wurden durch eckige Klammern
kenntlich gemacht.

Eduard Strasburger, Fritz Noll, Heinrich Schenk und A. F.

W. Schimper, Lehrbuch der Botanik fr Hochschulen .". ver-

besserte Auflage. Mit 617 zum Theil farbigen Abbildungen.
Gustav Fischer in Jena 1898. Preis 7,50 M.

Sehen wieder eine Neu-Auflage des umfangreichen Werkes,
das in seiner 2. Auflage eist Bd. XI (1S96I S. 206 besprochen
wurde! Was dort gesagt wurde, gilt auch fr die 3. Auflage,
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nur dass diesmal die fossilen Pflanzengruppen ganz fortgeblieben
sind. Hinzugekommen sind Literaturnachweise am Schluss der

Abschnitte, auf diese Nachweise wird durch eingeklammerte Zahlen
im Text hingewiesen. Die Zahl der farbigen Abbildungen wurde
weit mehr als verdoppelt, sodass jetzt nicht nur die Giftpflanzen,
sondern auch die wichtigsten officinellen Gewchse farbig wieder-

gegeben sind.

Jacques Boyer, La Photographie et l'etude des nuages. Un
vol. in-12, illustre de 21 planches hors texte, en simili-gravurc.
Charles Mendel, editeur, Paris. Prix 2 francs.

Die verschiedenen Observatorien, die vom internationalen

Meteorologen-Congress beauftragt worden sind Wolkenbilder zu

schaffen, haben ihre Arbeit 1897 beendigt. Die kleine vorliegende
Schrift kommt daher zu gelegener Zeit. Es wendet sich an den Physiker
und Meteorologen, aber auch an den Photographen. Diese knnen
aas dem Heft die Maassregeln kennen lernen, die zu nehmen sind,
um in ihren Landschaftsbildern einen schnen Himmel zu erhalten
und jene knnen bequem kurz Kenntniss nehmen von den Vor-

theilen, die die Wissenschaft aus Untersuchungen, wie den zur

Darstellung gebrachten, nehmen kann.

Prof. Dr. C. W C Fuchs, Anleitung zum Bestimmen der Mine
ralien. 4. Aufl. neu bearbeitet von Prof. Dr. K ei nhold Brauns.

J. Ricker'schc Verlagsbuchhandlung. Giessen 1898. Preis
5 Mk.

Das zuerst 1868 erschienene Buch hat sieh trefflich bewhrt
und in seinen Neu-Auflagen (3. Aufl. 1890 bearbeitet von A. Streng)
den guten Ruf behalten. In der 4. vorliegenden Auflage wurden
die alten, nicht mehr gebruchlichen Formeln durch neue ersetzt.

Neu hinzugekommen sind einige Reactionen und die vergleichende
Uebersicht ber einige hufige Lthrohrreactionen. Die Tafeln
zur Bestimmung der Mineralien durch Krystallform, physikalische
Kennzeichen und einfache Reactionen" haben eine vollstndige
Umarbeitung erfahren, indem jetzt hier rein praktische Gesichts-

punkte zur Erreichung einer mglichst bequemen Bestimmung
Platz gegriffen haben.

Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft
XLIX, Band (1897). Berlin 1898. Bei Wilhelm Hertz (Besser'sche
Buchhandlung).

A. ..Aufstze": 1. A. Rothpletz, Ueber den geologischen
Bau des Glrnisch. 2. Cl. Schlter, Ueber einige cxocyclische
Kchiniden der baltischen Kreide und deren Bett Mit Taf. 1. u. II.

3. A. Stelzner, Die Silber-Zinnerzlagersttten Bolivias. Bei-

trag zur Naturgeschichte des Zinnerzes. Mit Taf. III. 4. B. Doss,
Ueber sandhaltige Gypskrystalle vom Bogdo-Berge in der Astra-
chansehen Steppe. 5. A. Wichmann, Der Ausbruch des Vulkans
Tolo" auf Halmahera. 6. G. Bhm, Beitrag zur Gliederung
der Kreide in den Venetianer Alpen. Mit Taf. IV VI. 7. J. Felix,
Untersuchungen ber den Versteinerungsprocess und Erhaltungs-
zustand pflanzlicher Membranen. 8. J. Walther, Ueber die

Lebensweise fossiler Meeresthiere. 9. E. Kaysei', Beitrge zur
Kenntniss einiger palozoischer Faunen Nord-Amerikas. Mit
Taf. VII XII. 10. E. Philippi, Geologie der Umgegend von
Lecco und des Resegone-Massivs in der Lombardei. Mit Tafel
XIII und XIV. 11. W. Weisse rmel, Die Gattung Roemeria
M. E. n. H. und die Beziehungen zwischen Favosites und Syrin-
gopora. Mit Taf. XV. 12. F. Toula, Eine geologische Reise in

das sdliche Randgebirgo (Jaila Dagh) der taurischen Halbinsel.
13. B. Stiirtz, Ueber das Tertir in der Umgebung von Bonn.
14. E. Philippi, Revision,der unterliasischen Lamellibranehiaten-
Fauna vom Kanononberge bei Halberstadt. Mit Taf. XVI.
15. A. Tornquist, Die Gattung Euehondria im deutschen Culm.
16. L. v. Amnion, Das Gipfelgestein des Elbrus nebst Be-

merkungen ber einige andere kaukasische Vorkommnisse.
17. E. Fr aas, Reste von Zancloden aus dem oberen Keuper
vom Langenberge bei Wolfenbttel. 18. C. Schlter, Zur

Heimathfrage jurassischer Geschiebe im westgermanischen Tief-
lande. 19. Fr. Leyh, Beitrge zur Kenntniss des Palozoicum
der Umgegend von Hof a. Saale. Mit Taf. XVII u. XVIII.
20. G. d e Lorcnzo, Der Vesuv in der zweiten Hlfte des
sechszehnten Jahrhunderts. 21. G. Futterer, Beitrge zur
Kenntniss des Jura in Ost-Afrika. IV. Der Jura von Schoa

(Sd-Abessynien). Mit Taf. XIX bis XXII. 22. H. Vater, Das
Alter der Phosphoritlager der Helmstedter Mulde. 23. J. F. Pom-

peckj, Bemerkungen ber einige Ammoniten aus dem unteren
Lias von Portugal. Mit Taf. XXIII. 24. R. Beck und C. A. Weber,
Ueber ein Torflager im lteren Diluvium des schsischen Erz-

gebirges. 25. C. Sapper, Ueber die rumliche Anordnung der

mittelamerikanischen Vulcane. Mit Taf. XXIV. 26. W. Pabst,
Die Thierfhrten in dem Ober-Rothliegenden von Tambach in

Thringen. Mit Taf. XXV XXVIII. 27. J. F. Pompeckj,
Palontologische und stratigraphische Notizen aus Anatolien.

Mit Taf. XXIX XXXT. 28. 0. Vorwerg, Beitrge zur Diluvial-

forschung im Riesengebirge. 29. W. Weissermel, Die Gattung
Columnaria und Beitrge zur Stammesgeschichte der Cyatho-
phvlliden und Zaphrentiden. 30. C. Schlter, Ueber einige
baitische Kreide-Echiniden. Mit Taf. XXXII, XXXIII.

B. Briefliche Mittheilungen": 1. W. Volz, Elephas
antiquus Falc. und Elephas trogontherii Pohl. 2. C. Sapper,
Ueber Erdersehtterungon in der Republik Guatemala in den

Jahren 1895 und 1896. 3. P. Oppenheim, Neue Fossilfunde
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Ausserdem ist das Gehiet durchschwrmt von zahlreichen

Pegmatitgngen in gigantischer Entwickelung, wie das

berhmte, genugsam beschriebene Vorkommen am Hhner-
kobel beweist.

Alle drei Abtheilungen machen sich auch topographisch
deutlich geltend. Der Cordieritgneiss bildet viele, rund-

liche Bergkuppen, wie das Frather Hrnl und den Silber-

berg bei Bodenmais. An den Abhngen liegen grosse,
wollsackhnliche Blcke, so dass der Cordieritgneiss mit

seiner grobkrnigen Structur ganz dieselbe Verwitterungs-
form bietet wie der Granit. Der Krnelgneiss mit seinem

Quarzreichthum ist am widerstandsfhigsten und bildet

das eigentliche Hochgebirge, den Zug der Keitersberge,
den grossen und kleinen Arber. Mit dem Arber bricht

der eigentliche Gebirgsrcken ab, zum Theil in mchtigen
Verwerfungen, wie sie die Arberseewand mit ihren wohl-

erhaltenen Hamischeu trefflich studiren lsst. Der

Schuppengneiss bildet eine stark eingetiefte Wanne, den
Lanier Winkel", der jenseits wieder zum festeren, quar-

zitischen Glimmerschiefer des Osser aufsteigt.
Wenden wir uns nun den speciellen Lagerungs-

verhltnissen am Silberberge bei Bodenmais zu, die durch
vorstehende Skizze erlutert werden:

Der Fuss des Berges wird gebildet durch einen

dunklen, gleichmssig krnigen, grauen bis blauen Granit,
wie er auch gegenber am Kronberge ansteht. Das

grssere Vorwalten dieses Granits auch an der Basis des

Berges ist erst in neuester Zeit durch Arbeiten im Unter-

baustollen erwiesen worden. *)

Darauf liegt der helle Granit mit porphyrartig ein-

gesprengten, grossen Orthoklasen, der sieh vom Silber-

berg bis nach Rabenstein verfolgen lsst. Gmbels An-
sicht, ihn zu den Lagergraniten zu zhlen, ist angefochten
worden durch Lehmann.**) Nach dessen Beobachtungen
besteht durchaus keine scharfe Grenze nach dem Gneisse

hin, sondern es finden gegenseitige Verflechtungen statt.

Der Uebergang ist so allmhlich, dass wir eine Ueber-

gangszone von mehreren Metern Mchtigkeit konstatiren

knnen. Die mittelkrnigc Variett nimmt hin und wieder
ein streifiges Gefge an, enthlt hier und da Granaten
und geht durch Aufnahme von viel Biotit in Biotitgneiss
ber. Breite Flasern des Granits wechsellagern auch

noch mit dem Gneiss. Das Eingreifen des Granits und
die petrographische Beschaffenheit sprechen fr seine Erup-
tivitt." Lehmann schliesst ferner aus dem Biotitreichthum

und den flammigen Streifuugen des darberliegenden
Gneisses auf eine Contactmetamorphose und nimmt an,
dass das Granitmagma selbst oder doch die letzten

granitischen Sekrete den in Metamorphose befindlichen

Gneiss durchdrungen haben. Zugleich versucht er eine

Erklrung der Hohlrume mit ihrem Erzgehalt: Eine

Stauchung des in der Verfestigung begriffenen Gneisses

auf der erstarrenden Granitunterlage wrde leicht die

rumlichen Beziehungen der Erzvorkommnisse erklren,
welche im Streichen ausgedehnter, als im Fallen sind und
in der That Rume ausfllen, wie sie durch Stauchung
entstehen wrden und in der unrcgelmssigen Faltung
des Gneisses angedeutet zu sein scheinen."

Das unmittelbare Liegende der Erze ist nun der
bereits mehrfach erwhnte Gneiss, der an der Sohle mit-

unter ein sehr hartes, graues, fast quarzitiscb.es Gestein
bildet. Der Cordieritgneiss zeigt im Gebiete des Berg-
werks eine doppelte Ausbildung. Das Liegende bildet

eine granatreiche Variett, der sogenannte Kinzigit. ***)

*) Nach freundlicher Mittheilung des Herrn K. I!. Htten-
vorwulter Grber.

**) Untersuchungen ber die Entstehung altkrystallinischer
Schiefergesteine. Bonn 1884. S. 17.

r
> u. 177.

***) v. Gfimbel, Geologie von Bayern. 1894, S. 424.

Der Granat ist in ausserordentlich zahlreichen, grossen
Krnern eingestreut, die von unregclmssigen Sprngen
durchzogen sind. In den Hohlrumen lngs der Sprnge
sind kleine Eisenoxydtheilchen eingelagert. Ein Schliff,

der von Lehmann abgebildet worden ist, zeigt die ge-

lappte Umgrenzung mancher Granatkrner und das Ab-

getrenntsein einzelner l'artikelchen. Lehmann beobachtete

ferner eigentmliche, interinittirendc Wachsthumserschei-

nungen der Granaten, sowie den Ansatz von Biotit an

den Rndern. Auch der Cordierit zeigt lngst der Risse

feinste Eisenabstze, wodurch er sich mehr als durch

den nur in dickeren Lamellen sichtbaren Pleochroismus

und den blauen Schimmer, vom Quarze unterscheiden

lsst. Muskovit tritt in kleinen Fetzen und Schuppen
auf; Biotit ist ziemlich reichlich, oft in Nestern angehuft.
Der Feldspath ist theils Plagioklas, theils Mikroklin. Die

grnen, grossen Ausscheidungen desselben werden uns

spter noch etwas nher beschftigen. Unter den accesso-

rischen Gemengtheilen treten am hufigsten Zirkone auf,

die innerhalb der Cordierite mit gelben, pleoehroitischen
Hfen umgeben sind. Auch Apatit, Magnetit, Pyrit (bis-

weilen mit einer Hlle von Plagioklas) sind vorhanden.

Die undulirende Auslschung vieler Feldspathe weist dar-

auf hin, welchen gewaltsamen Strungen das Gebiet be-

reits ausgesetzt war. Lehmann schliesst aus einer beob-

achteten Fluktuationserscheinung, dass das Gestein in

Bewegung gewesen sein msse.
Im Hangenden der Erzlager tritt der Granat sehr

zurck, und wir haben den typischen Cordieritgneiss vor

uns, von grobkrniger, nur wenig Parallelitt zeigender
Structur. Eiu Charakteristikum ist das massenhafte Auf-

treten von Sillimanitnadeln, verbunden durch eine Kitt-

masse, die sich durch die Hfe der Zirkone meist als

Cordierit erweist. Doch fehlen auch die eigentlichen
Faserkiesel nicht. Lehmann fasst dieses Vorkommen als

Beweis von Druckerscheinungen auf. Lasaulx fhrt ihre

Entstehung auf den Cordierit als primres Mineral zurck
;

doch ist diese Meinung mehrfach angefochten worden.

Grosse, grne Spinelle treten oft recht zahlreich auf, theils

in schnen Oktaederformen, theils mit unregelmssigen
Umrissen. Rosenbnsch besehreibt sogar Krystalle von

c/2 und 0. mOm. Der Quarz gehrt wegen seines eigen-

artigen Glanzes meist zum Fettquarz.
" Biotit bildet bis-

weilen grosse Tafeln und huft sich stellenweise zu

umfangreichen Nestern an.

Auf dem Gipfel des Silberberges liegende Gneiss-

blcke zeigen starke Faltung und usserste Zertrmme-

rung. Zahlreiche Linsen und Lamellen von Quarz, zu-

weilen mit deutlichen Verwerfungen, ragen als Rippen
aus dem Gestein hervor. Ein Block, der wohl aus der

ersten Zeit des Bergbaues stammt, zeigt zwischen den

Quarzen lauter rundliche Lcher, etwa wie ein schmutziger,

angeschmolzener Schnee.

Die beiden Gneissvarietten zeichnen sich ausser durch

die Einschaltung der Fahlbnder noch durch den Reich-

thum an Mineralausscheidungen aus. Die wichtigste ist

der grne Feldspath, der als Gangmineral" zur Orien-

tirung beim Bergbau eine hervorragende Rolle besitzt.

Nach v. Gnibel mssen wir zwei Arten auseinanderhalten,

zunchst eine spangrne, wohl durch Kupfer gefrbte

Abart, die stets mit Orthoklas verbunden ist. Die zweite,

lauchgriine Variett ist oft in Krystallen ausgebildet, die

auf P und M mit parallelen Streifen versehen sind. Sand-

berger giebt den Winkel P : M mit 86 an. Vom Rath

fand an ihm folgende Flchen ausgebildet: oP, coPgo,

ooP, ooP ccP'3, ,P,oo, 2,P,od, VsiP,, ,P> '> A
.

n

einem Handstcke des Verfassers konnte ebenfalls ein

Krystall mit folgenden Flchen bestimmt werden: M( ooPco ),
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T
( oo,P,>, f

( ooF'3), P (oP), o (P), x (P oo), y (2Pco).
_

Die

Basis zeigte schne Streifung. Die ussere Seite dieser

Krystalle ist mit einer schwrzlichgrnen, fettglnzenden,
chloritischen Substanz unirindet und sieht daher wie

lackirt aus. Die lauchgrne Farbe verschwindet nach

v. Giimbel beim Erhitzen und macht einer dunkeln Frbung
mit einem Stich ins Rthlichgraue Platz. Die chemische

Analyse besttigt, dass dieser trikliue, lauchgrne Feld-

spath ein ziemlich normal zusammengesetzter Oligoklas

ist. Von weiteren Ausscheidungen wurden gefunden
schne Cordieritkrystalle und Pseudomorphoseu von Pinit

nach Cordierit. Der Cordierit bildet ein sechsseitiges

Prisma aus ooP coPco oP; doch sind die Kanten stark

abgerundet. Ein ebenfalls im Besitze des Verfassers befind-

licher Kreit-

tonit(Kobell),
ein sammet-
schwarzer

Eisenzinkspi-
nell zeigt
die Form

qdO. Aus-

serdem fhrt
v. Giimbel

folgende Mi-

neralien an:

Disthen, Si-

derit, Vivia-

nit, Stilpnosi-

derit, Thrau-

lit, Jollyit,

Pissophan,

Stilbit, Har-
mothom.

Gehen
wir nun auf
die Erzvor-

kom mnisse

selbst ber.

Wir finden

in der Haupt-
sache Mag-
netkies von
ziemlich hell-

gelber, dem
Pyrit biswei-

len nahekom-
mender Far-
be. Die Analyse von Habermehl hat ergeben, dass das Mine-

ral homogen und von konstanter Mischung ist. Die wahr-

scheinlichste Zusammensetzung ist Fe7Sa oder 60,41) Fe

39,51 S. In geringeren Mengen stellt sich auch Pyrit

ein, der wiederum eine ziemlich dunkelgelbe Farbe zeigt,
so dass eine Verwechslung mit dem Magnetkies leicht

mglich ist. Auch an Kupferkies fehlt es nicht; ferner

tritt silberreicher Bleiglanz und Zinkblende auf. Eigen
thmlieh ist eine

des

der

<S<-Q-rux

Lager-

zeigt

Cornbinirtes Profil der Erzlagersttten von Bodenmais.

an

Bleiglanz

Einlagerung von Magneteisen, die als

schmale Zone an der Flanke des Berges ausstreicht.

Als Zersetzungsproducte der Kiese finden wir im Aus-

gehenden der Erzvorkommen gewhnlich einen sogenannten
Eisenhut; ausserdem ist auch ein 1

/2 Zoll mchtiges, selbst-

Brauneiseufitzchen constatirt worden.
Das Auftreten der Erze ist durchaus lagerartig. Die

Grenze gegen das Nebengestein wird in der Regel durch

gangartig eingeschalteten Bleiglanz und Zinkblende ge-
bildet. Die Abhngigkeit der Erzfhrung von den telefo-

nischen Strungslinien innerhalb des Berges beweist das

jngere Alter der Trume gegenber den begleitenden

stndiges

Gneissschichten. Eine vollstndig befriedigende Erklrung

der Entstellungsweise soll hier nicht versucht werden,
wenn man auch beim Anblicke sofort geneigt ist, eine

seeundre Hohlraumausfllung anzunehmen. Ein merk-

wrdiges Aussehen zeigen die fr die Erklrung der

Genesis vielleicht wichtigen Funde aus dem Philipps-
stollen. Hier besteht das Gestein aus ziemlich grossen,

rings gerundeten Quarzen und Cordieriten, die genau den
Eindruck von Rollkieseln machen und rings mit einer

Kruste von Magnetkies umgeben sind. Wir haben also

gewissermaassen ein sehr festes Oonglomerat von Quarz
mit Erzbindemittel.

Beigegebene Skizze soll den gegenwrtigen Stand

Bergbaues zeigen und zwar in der Weise, dass fnf
amtlichen Profile in eine Ebene projizirt zu denken

sind.*) Es
lassen sich

am Silber-

berge zwei

bezw. drei

Hauptlager-
sttten un-

terscheiden:

Liegendtrum,
Haupttrum

undHangend-
oder Weit-

zechtrum. Je-

de

statte

abwechseln
de Einschn-

rungen und
Erweiterun-

gen, so dass

der Abbau
lauter einzel-

ne Hhlen-
rume er-

zeugt. Das

Liegendtrum
befindet sich

direkt ber

dem Granit;
derJohannes-

schacht steht

bereits in

demselben.
Das unterste

Liegendtrum wird gegenwrtig nur vermittelst des Barbara-,

Wolfgang- und Gottesgabtiefsten abgebaut. In allen diesen

tieferen Lagen berwiegt der Pyrit; Magnetkies ist spr-
licher vorhanden. In den Schwefelkiesen finden sich oft

grosse, mit schwarzem Mulm ausgekleidete Hohlrume, in

denen Krystalle von Gyps und Zeolith sitzen, so dass es

scheint, als sei hier der Magnetkies durch Wasserinfil-

tration ausgewaschen und fortgefhrt worden." (Gruber.)
Im grossen Barbaraverhau tritt das Liegendtrum eng

an das Haupttrum heran und scheint mit ihm zu ver-

wachsen. Das mittlere Haupttrum ist am meisten auf-

geschlossen. Hier liegt die Barbaragrube, deren Stollen-

mundloch den Haupteingang in das Bergwerk bildet und

die frher der Fundpunkt fr Mineralien war. Mcrk-

^a.a,-ncj

<--%oA6&l4 ? /^W

wrdig
des Las

sind

ers.

nach v. Giimbel die Ein- und Auslegungen
vor denen gewhnlich das Lager seine grsste
erreicht. Hierher gehrt ferner Giesshbel,

Wolfgang, Gottesgab und Philippsstollen. In allen diesen
Mchtigkeit

*) Die Originalprofile
Bodenmais freundlichst zur

wurden dem Verf.

Verfgung gestellt.

vom Htteuamt
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Gruben treten Schwefel- und Magnetkiese in kompakten]
festen Anbruch auf.

Das Hangendtrum besteht

und dem Neustollen und steht

Diese Bemerkungen m
Darstellung der ausfhrlichen Beschreibung v

zu dienen.

Es werden gegenwrtig jhrlich ca. 1900 bis 2000 t

Erze gewonnen. Dieselben werden unmittelbar auf den

Halden bei schwachem Feuer gerstet, wobei sieh die

Kiese mrbe brennen und von der Gangart scheiden,

entweicht ein grosser Theil des Schwefels als

Die derart aufbereiteten Erze werden

zu 300 bis 400 t in Haufen gestrzt und dort

unter dem Einflsse der Atmosphrilien der Selbstzersetzung
berlassen. Es entwickelt sich dabei im Innern eine

bedeutende Wrme, vielleicht sogar Glhhitze, und die

Erze nehmen nach und nach etwa 30 % ihres Gewichtes

Zugleich
schweflige Sure

aus dem Weitzechtrum
zur Zeit nirgends im Bau.

en genfigen, um als neuere

Gmbels*)

*) v. Gmbel, Ostbayr. Grenzgeb. S. 552559.

an .Sauerstoff und Wasser auf. Ist nach drei, vier oder

mehr Jahren ein solcher Haufen gar, d. h. kalt und ruhig

geworden, so besteht derselbe gewhnlich aus einem
Mantel von gelbem, pulverigen Eisenoxydhydrat (Rand-
erz"), einer mehr oder minder mchtigen Decke eines

Gemenges von Vitriolen und Eisenoxyd (Salzens") und
aus einem fest zusammengewachsenen, dunkelbraunen Erz-

stock, der gewhnlich mit Pulver gesprengt werden muss.

(Stockerz. ") Aus den Salzerzen werden die Vitriole mit

heissem Wasser ausgelaugt und dann die Lauge auf

Eisenvitriol und kupferhaltige Vitriole versotten. Die
Rand- und Stockerze werden befeuchtet, dann im Flammen-
ofen todtgerstet. Das fein vertheilte Eisenoxyd wird aus-

geschlmmt, nochmals gebrannt und als Potee in den
Handel gebracht. Dasselbe giebt eine rothe Farbe, dient

aber nieist als Glasschleiferroth" (Polierpulver) in den
zahlreichen Spiegelglasfabriken des Bhmerwaldes.

Im Jahre 1895 ergaben 93,5 t Salzerz G3 t Vitriol

und 1590 t Rsterz G16 t Potee im Gesammtwerthe von
l 134 000 Mark.

Von dem Fange und der Verbreitung der Seehunde.

Von Clemens Knig in Dresden.

(Schluss.)

Der gestreifte Seehund, Phoca fasciata, und
der gefleckte Seehund, Phoca maculata, der zwar
nur eine Unterart vom Gemeinen Seehund zu sein scheint,
bewohnen beide die ostasiatische Kste, sofern sie sich

zwischen Japan (40" n. Br.) und der Bering-Strasse hin-

zieht. Der gestreifte Seehund hat sich noch etwas weiter

ausgebreitet; er ist den Aleuten gefolgt und bat zu

beiden Seiten der Halbinsel Alaska fast gleich grosse
in Besitz Er-strecken von der amerikanischen Kste

nommen.
Die Seehunde, die im Ladoga- und im Onega-See

leben, sind, wie wir ausdrcklich hervorheben wollen,

keine besonderen Arten und Formen, sondern sind Ab-

kmmlinge vom gemeinen Seehunde, die sich hier seit der

Zeit erhalten haben, da der Finnische Meerbusen noch

mit dem Weissen Meere durch eine Meeresstrasse ver-

bunden war.

Auch die Baikalrobbe, Phoca baicalensis,
soll sich nur sehr wenig vom gemeinen Seehund unter-

scheiden. Andere Forscher finden die Unterschiede gross

genug, um eine selbststndige Art daraus zu machen.

Auf jeden Fall, gleichviel welche von beiden Ansichten

die richtige sein mag, geht daraus hervor, dass der

Haikaisee, das Sdende eines uralten Fjordes, frher vom
Meere abgeschnitten wurde als die finnischen

sehen Seen.

Noch lter sind die Arten, von denen
keine genauen Beschreibungen besitzen, die

See und den Kuku-noor bevlkern. Der Oron-See liegt

unweit vom Witim, eines Flusses, der seine Wasser in

die Lena ergicsst. Dagegen befindet sich der Kuku-noor
noch sdwrts von der Wste Gobi.

Als vierte Form reiht sich daran der kaspischc
Seehund, Phoca caspica, der nicht, wie oft irrthm-
lich angegeben wird, im Schwarzen und Asowschcn Meere
vorkommt. Sein Verbreitungsbezirk beschrnkt sich viel-

mehr auf den kaspischen See. Hier bewohnt er, mit Aus-

nahme iles flachen Nordufers, wo er im Laufe der Zeiten

ausgerottet ist, alle Kstenstrecken, mit Vorliebe jedoch
die Westkste, die Insel Sary bei Lenkoran und die

Insel Kulaly am Ostrande unter dem 45. Breitengrade.

und russi-

wir leider

den Oron-

Fassen
sammen

wir diese geographischen Thatsachcn zu-

dass wir die Urheimathso geht daraus hervor

der Seehunde nicht an dem jetzigen, sondern an dem

frheren, an dem tertiren Nordrande Asiens suchen und

finden drfen, und zwar, wie die Verbreitung des grauen
Seehundes, des Urzels, besttigt, mglichst nahe der

ehemaligen Meeresarme, die vom Weissen und Obischen
Meer her das heutige Russland durchschnitten.

In der Wissenschaft heisst diese Robbe Halichoerus

grypus. Dieser Name, der aus lg, griech. das Meer,
aus xtQSj griech. das Schwein und aus ygvnc, griech.

krummnasig, gebildet ist, sagt uns, dass wir eine grosse
Form vor uns haben, die durch ihre Gesichtsbildung

typisch eharakterisirt ist. Der Urzel, der in der Lnge
oft zwei Meter und darber niisst, wird hin und wieder an

der deutschen Kste gefangen und erregt dabei stets die

Aufmerksamkeit der betheiligten Kreise, die dann ge-
whnlich die sensationelle Kunde verbreiten: Ein See-

br wurde gefangen." In der Ostsee streift der Urzel bis

in den Bosnischen Meerbusen hinauf. Im Jahre 1860

wurde ein Exemplar in Mecklenburg gefangen, das durch

die Peene bis in den t'ainmerower See vorgedrungen war.

In der Nordsee schweift, er bis in den Canal und erreicht

zuweilen sogar die Kste der Normandie. An den Ksten
Irlands erscheint er etwas hufiger. Sein Verbreitungs-
bezirk reicht ber Island und Grnland bis in die Davis-

Strasse und im Osten bis zum Weissen Meer und bis au

die Westkste von Nowaja Scmlja.
Ueberschaueu wir die Einzelergebnisse, die wir aus

unserer Betrachtung gewonnen haben, so scheinen die-

selben einander insofern zu widersprechen, als die gegen-

wrtigen Verbreitungsverhltnisse der Walrosse und der-

jenigen Robben, die die Unterfamilie der Seehunde bilden,

den Ausgangspunkt, die Urheimath dieser Arten, an die

tertiren Nordksten zwischen Europa und Asien ver-

legen, whrend die gegenwrtigen Verbreitungsbezirke der

Olirenrobben, der Blaurobben und der Seeleoparden mit Ent-

schiedenheit fr eine sdamerikanische Urheimath pldiren.
Dieser Widerspruch lsst sich in verschiedener Weise lsen.

Nur auf zwei Mglichkeiten wollen wir hier hinweisen.

Kann die Ordnung der Seehunde oder Flossenfsser
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nicht Arten ganz verschiedener Abstammung zusammen-
fassen? Ihre einheitliche Gestaltung ist doch in erster

Linie ein Product der Anpassung an das Leben im Meere.

Die Flossenfsser wrden hiernach ebenso heterogene

Geschpfe zu einer Gruppe vereinigen, wie es von der

( Irdnung der Fischsugethiere bereits nachgewiesen ist.

Dafr scheint auch der Unterschied in der Ausbildung
der seeundren Geschlechtsmerkmale zu sprechen. Bei

dem Gemeinen Seehund, bei der Ringelrobbe und dem
Grnlndischen Seehund werden die Hndinnen auffallend

grsser als die Hunde; dagegen erreichen die Weibchen
beim Seebr (Ursina) und beim Nordischen Seelvven

(Stellen) kaum die Hlfte von der Krpergrsse der

Mnnchen. So ist es auch bei den Blau- und Rssel-

robbeu. Ob dieses Merkmal wirklich dieselbe Isolirungs-

linie innerhalb der Flossenfsser um alle Arten zieht, die

zur Unterfamilie der Seehunde gehren, das wird die

Forschung noch entscheiden.

Den zweiten Weg zur Lsung schlagen wir ein, wenn
wir die Frage stellen: Sind die beiden Urheimathen, die

sdamerikanische und die nordwestasiatische, wirklich

coordinirte Begriffe'? Ist es nicht mglich, an dem Ge-

danken festzuhalten, dass Sdamerika der primre und

Nordwestasien nur ein seeundrer Ausgangspunkt der

allgemeinen Verbreitung dieser Thiere gewesen sei?

Auch diese Frage lsst sich zur Zeit nicht entscheiden,

weil es an dem nthigen palaeontologischcn Materiale

fehlt.

Damit schliessen wir das Kapitel von der geo-

graphischen Verbreitung und wenden uns zur Betrachtung

desjenigen Factors innerhalb der Familie der Seehunde,
der der geographischen Ausbreitung entgegen wirkt; es

ist der Fang.
Warum werden Seehunde gefangen? Aus sehr ver-

schiedenen Grnden. An unserer deutschen Kste, um
mit dem rumlich nchsten anzufangen, werden sie als

nimraersattc Fischrnber und schlimme Netzverwster arg

gehasst und verfolgt. Gegen die Menge der Thiere, die

diesem Schicksal anheimfallen, verschwindet die Zahl der-

jenigen, die vou Jgern und Sportsmen waidgerecht er-

legt werden. Und die Fischer haben nicht Unrecht.

Verlangt doch in der Gefangenschaft ein kleiner Seehund

tglich zehn bis fnfzehn, und ein grosser dreissig bis

vierzig Pfund Fischkost.. In der Freiheit, wo sie sich

nach Herzenslust hei umtummeln und hungrig schwimmen,
verlangen sie vielmehr, und dazu fressen sie gerade die

Fische, die auch die Fischer hochschtzen. Wie oft

kommt es vor, dass an den heraufgezogenen Lachs- und

Dorschangeln neben ein paar Fischen eine grosse Menge
werthloser Fischkpfe an den Haken hngen. Wie oft

sind die aufgehobenen Dorschreusen leer und an der

Seite durch ein Loch unbrauchbar gemacht, das so gross

ist, dass ein Mann hindurchkriechen kann. Wie oft

mssen die Fischer die eingezogenen Str- und Lachs-

netze mit nach Hause nehmen, um die Lcher zu flicken,

die irgend ein Bsewicht hineiugerissen und gebissen hat,

und dieser Bsewicht und Schadenanstifter ist der See-

hund. Der Seehund, so lautet daher die Fischerparole,
muss verfolgt, muss ausgerottet werden. Nirgends wird

dieser Kampf vielleicht so energisch betrieben, wie in der

Nord- und Ostsee.

Bei den Finnen und Russen ist die Seehundsjagd von

jeher ein weitverbreitetes Gewerbe, das auch die Schweden
betreiben. Um die Thiere auszurotten, hat der schwedische

Beichstag fr das laufende Jahr 50 000 Kronen unter der

Redingung zu Prmien fr im eigenen Kstengebiete er-

legte Seehunde ausgeworfen unter der Bedingung, dass

fr ein Thier nicht mehr als drei Kronen gezahlt werde
und dass der betreffende Lanthing und die Knigliche

Haushaltungsgcsellsehaft entweder jede fr sich oder in

Gemeinschaft miteinander ebensoviel zahle.

Dnemark betreibt in seinen Ksteugewsseru den

Kampf auf Ausrottung seit dem Jahre 1890 planmssig.
Es zahlt jhrlich fr aus seinem Kstenbereich eingelieferte

Seehundsschwnze 4000 bis 5000 Kronen. Um den Kampf
mit gutem Erfolge fortzusetzen, hat das dnische Kriegs-
ministerium fehlerfreie Gewehre lteren Modelles zu hilligen

Preisen in gewnschter Menge an die Fischereigesell-

sehaften abgegeben, und die Zahl der erbeuteten Thiere

wuchs; denn in den Jahren von 1890 bis 1895 wurden
fr 99S, 1123, 1215, 1287, 1359 und 1435, also fr
7417 Seehunde 22 251 Kronen Schussprmien ausgezahlt.
In dem letzen Jahre (1895) wurde die grsstc Anzahl

im Amte Hjrring (nrdl. von Aalborg auf Jtland), nm-
lich 270 Stck und im Amte Maribo (auf Laaland und

Falster), nmlich 233 Stck erlegt. Von Bornholm wurden
nur 28 Belegstcke eingesandt.

An der deutschen Ostseekste werden die Thiere

ebenso arg verfolgt. Im Sommer, wie der rege Schiffs-

verkehr und der rege Fischereibetrieb es mit sich bringen,
sind hier die Seehunde ziemlich selten; im Herbst und

Winter dagegen rcken sie bis in die Buchten herein. Die

lautesten Klagen erschallen in dieser Zeit aus dem Greifs-

walder Bodden. Nach der allcrniedrigsten Schtzung soll

hier der jhrliche Werth fr die von den Seehunden ge-

fressenen Fische 30 000 M. betragen, und dazu kommt noch

der Verlust und Schaden au Netzen, Angeln und Reusen.

Im Greifswalder Bodden werden deshalb in den Winter-

monaten Seehundreusen ausgelegt, die ziemlich gross sind.

Fing man doch am 15. Februar 1896 in einer Reuse auf

einmal fnf Seehunde. An der Halbinsel Heia bedient

man sich zum Fange besonders starker Netze, die eine

Maschenweite von 35 cm haben.

Ende Februar verschwinden die Seehunde von der

deutschen Kste; man weiss nicht, wohin sie gehen, und

im November kehren sie wieder zurck. Wnschen wir

den Fischern, dass sie bald gar nicht mehr wieder-

kehren !

An der deutschen Nordsee ist von einer Almahme
noch nichts zu verspren. Hier werden durchschnittlich

im Jahre tausend Stck erlegt, und darunter befinden sich

leider, wenn wir so sagen drfen, allerhchstens 20 Procent

alte Thiere. Ein Lieblingsaufenthalt derselben sind die

Sandbnke bei Amrum und Hooge, wo man nicht selten

Herden beobachten kann, die hundert und mehr Stck
zhlen. Die Thiere sind so scheu und umsichtig, dass

es auch dem schlaucsten Schtzen zuweilen nicht gelingt,

bis auf Schussweite sich heranzuschleichen. Glcklicher

sind die Fischer, die ihre starken Pmpelnetze in die

Priele und Wattstrme auswerfen. Sobald sie aus der

Ferne bemerken, dass die Pmpcl untertauchen, sind sie

rasch zur Stelle, um den Hund lebendig heraufzuziehen;

denn lebende Waarc steht im Preise viel hher als

todte.

In dem nrdlichen Gebiet der deutschen Nordsee-

kste, das von Sylt bis Cuxhaven reicht, werden selbst-

verstndlich die meisten Hunde erlegt. Dann folgt das

westliche Gebiet, das die Inseln Wangeroog und Borkum

begrenzen. An letzter Stelle steht das mittlere Stck,
zu dem die Jade- und Wesermndung und das Wurster-

watt gehren. Die Erklrung hierzu liegt in der geo-

graphischen Lage derselben und in dem Umstnde, dass

Thiere vom Norden her immer neuen Zuzug erhalten.

Dieses Bild gewinnt durch die nachstehenden Zahlen erst

seine volle Klarheit und Schrfe. Nach den amtlichen

Berichten wurden in den drei Jahren vom 1. April 1893

bis zum 1. April 1896
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Stck
im nrdlichen Gchiete . . 700 679 723

mittleren . . 120 110 50
westlichen . . 300 250 280

in allen drei Gebieten 1120 1039 1053

.Seehunde erlegt bezw. gefangen.

Die Gesammtsummen erhhen sich noch etwa um je
30 Stck, die anderwrts in der Nordsee auf deutschem
Gebiete von deutschen Fischern gefangen werden. Aus
den Zahlen drfte hervorgehen, dass in dem mittleren

Gebiete denn doch von einer Abnahme der Seehunde ge-

sprochen werden kann.

Wie die Verhltnisse in dem nrdlichen Gebiete

liegen, mgen folgende Zahlen zeigen. Sie beziehen sich

auf die beiden letzten Jahre. Es wurden in der Gegend
Stck

von Sylt 55 60
Sderwesthrn (an der Kste v. Schleswig) 3 2

Wyk auf Fhr 12 10
Amrum 205 196

Hooge 100 130
Pellworm und Sderoog 70 80
Husum 12 14

Ording und Westerhcver, nrdlich, v. d.

Eidermndung 40 36
Bsum und Olvcrsum 29 35

Friedrichskoog oder Dieksand .... 43 40
in der Gegend der Eibmndung von Finken-

wrder Fischern 110 120

679 723

erlegt. Hierzu sei bemerkt, dass die Beute, die von den
Finkenwrder Fischern heimgefhrt wird, zumeist in Str-
oder Pmpelnetzcn gefangen ist.

Der Hauptgrund, warum an der Deutschen Kste
der Seehund verfolgt wird, nmlich weil er als ein hss-
licher Faktor strend in den Fischereibetrieb eingreift,

liegt somit zeitlich und urschlich weit von den primren
Grnden ab, die noch heute bei den Naturvlkern be-

sonders im hohen Norden allgemein weiter wirken. Hier

werden die Seehunde gejagt und ausgentzt, um das

eigene Leben zu fristen und angenehmer auszugestalten. See-
hundstieisch und Seehundsspeck ist die tagtgliche Speise
vieler Eskimos. Der Thran, das bekannte Lieblingsgetrnk,
erhellt whrend der langen Winternacht ihre Htten. Aus
den Sehnen drehen sie Zwirn; aus den Knochen schlagen
sie Nadeln und Pfriemen; aus den Eingeweiden fertigen
sie Scke und Beutel, aus den Fellen Kleider, aus dein

Leder Decken und Belege fr Zelte und Wiegen, fr
Schlitten und Bte; kein Stck, kein Theil bleibt ungenutzt.

Die Seehundsjagd ist das wichtigste Gewerbe, das
der Grnlnder kennt. Frhzeitig nimmt der Knabe daran
Theil. Hei ruhiger See ist die Jagd ein Vergngen, wie
es nicht schner gedacht werden kann, bei Sturm und
Unwetter dagegen der schwerste Beruf, den es giebt.
Sobald der Knabe denselben mit Erfolg zu betreiben

versteht, wird er zum Manne erklrt und darf freien.

Die grssten Meister in der Seehundsjagd sind ihre Gtter.
Unter ihrer Fhrung ziehen ihre Brder und Vter, die

durch die I 'forte des Todes zum Himmel eingingen, hin-

aus auf die See zur lustigen Jagd. In ihrer Phantasie
ziehen sie sogar den Seehund heran, um den Lauf des
Mondes und seiner Phasen zu erklren; denn sie sagen:
Der Mond hat sieb in seine Schwester, die Sonne, verliebt

und eilt ihr, der Fliehenden, nach, um sie zu erhaschen,
leider vergebens; daher zehren Harm und Kummer an
seinem Leibe, und er wrde ganz vergehen, wenn er

nicht hinaus aufs Meer zur Seehundsjagd fhre. Hier

findet er Erholung, Muth und Strke; von hier kehrt er

zum Himmel zurck, wo er immer mehr zunimmt, dass

er bald wieder in seiner vollen, fettglnzenden Schnheit
von neuem um die Schwester werben kann.

Diese hohe Wertschtzung der Seehunde nimmt mit

der geographischen Breite ab. Bei uns hat er seinen

Werth zunchst als Schauobject. In den zoologischen
Grten versammelt sich vor ihnen Gross und Klein, um
ihnen zuzusehen, wie sie die Hinterbeine heranziehen,
einen Buckel machen und dann, die Vorderbeine hebend,
vorwrts schnellen. Sie laufen nicht auf dem Lande,
sondern sie spannen und springen zugleich. Im Circus

amsiren sie durch allerlei Kunststcke, die sie gelernt
haben, die schaulustige Menge. Wichtiger ist die Rolle,

die sie im Handel spielen, indem sie Unmengen von
Thran und Leder auf den Weltmarkt schicken, beide

Producte finden vielfache Verwendung. Und wo bliebe

unsere ganze Cultur, wenn es keine Seehunde gbe!
Seehundsfell ist das wichtigste Stck am Schulranzen

der ABC-Schtzen, und ohne Schulranzen kann man sicli

die ABC-Schtzen nicht denken, die doch fr die hoffnungs-
vollen Trger unserer ganzen Kultur gelten mssen.

Um diese Bedrfnisse des Weltmarktes zu befriedigen,
das ist der dritte Grund, den wir hervorzuheben haben,
senden die Seemchte ihre Schifte aus, um Seehunde
und Wale u. dergl. zu fangen. Frher war der Fang,
der im Mai um Jan Mayen, im August um Spitzbergen
und Franz-Josephs-Land seinen Hhepunkt erreicht, viel

bedeutender als gegenwrtig. Frher sandte Amerika
allein mehr Fahrzeuge zum Fange aus als heute alle

Staaten zusammen. Mehr als tausend Schiffe, so heisst

es, liefen aus, und jedes brachte wenigstens zwei tausend

Felle heim, und heute V

In Europa wird hauptschlich von Norwegen und
Schottland aus der Fang betrieben. Im Jahre 1896
schickte Vard vier Fahrzeuge mit einem Gehalte von

300 Tonnen und einer Besatzung von 23 Mann und
Hammerfest zweiundzwanzig Fahrzeuge aus, die 778 Tonnen

Tragfhigkeit und 221 Mann Besatzung hatten, und diese

brachten zusammen von der Eiskante zwischen Jan Mayen,
Spitzbergen und Nowaja Semlja 462 Walrosse, 12 971

Seehunde, 105 Eisbren, 2 Weisswale, 51 Rennthiere und
111 kg Daunen, d. h. fr Hammerfest eine Ausbeute im

Werthe von 132 718 und fr Vard eine Ausbeute im

Werthe von 7000 Kronen heim, wovon die Besatzung
den dritten Theil erhielt.

Die Dampfer befassen sich in erster Linie mit dem

Walfischfange. Im Jahre 1896 liefen von Norwegen
dreizehn Dampfer mit 3152 Tonnen Tragfhigkeit aus.

Unter der 619 Mann starken Besatzung befanden sich

93 Schtzen, und diese waren so glcklich, 58 Blauwale,
733 Finwale, 106 Dorsch- oder Zwergfinwale, 174 Buckel-

wale und 2 Pottwale, in Summa rund 1100 Fische im

Werthe von 1 035 800 Kronen zu erbeuten.

Gothenburg stellte zwei Dampfer, die Vega mit 51

und die Capella mit 55 Mann Besatzung. Schottland be-

theiligte sich mit neun Dampfern, von denen einer aus

Peterhead und acht aus Dundee waren. Einer von diesen

nennen, die Balaena, kehrte ohne Resultat zurck; ein

anderer, die Diana, hatte nichts weiter als 39 Eisbren
und einige Seehunde erbeutet, und die beiden glck-
lichsten, die Eclipsc und der Esquimaux, brachten aus

der Davis Strait und der Melville-Hai 1 Wal, 7 Narwale,
42 Walrosse, 49 Eisbren und 154 Seehunde heim. Die

reichste Beute war der Brigg Alert zugefallen; sie hatte

im Cuinberland-Golf drei starke Wale und 3890 Seehunde

erlegt.
Dichter als die Baien und Strassen zwischen den

Inseln der nordwestlichen Durchfahrt sind die Ksten
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zwischen Grnland und Europa von Seehunden bewohnt;
hier, an der Kste von Jan Mayen wurden in der Zeit

von 1850 bis 1860 alljhrlich noch 200 000 .Seehunde er-

beutet; jetzt ist die Jahresstrecke kaum halb so gross,

und darunter befinden sich mindestens 10 Prozent junge
Thicre, ein Umstand, der uns beweist, dass die alten

Thiere vor dem Menschen immer mehr zurckweichen.

Erfolge, wie sie im Jahre 1892 siebzehn skandinavische

Jger aufweisen konnten, die hier eine Strecke von

03 350 Stck zusammengebracht hatten, sind usserst

selten; sie sind nur mglich, wenn aus dem Innern der

Arktik ganze Gesellschaften von Heerden auswandern.

Von einem solchen Zuge erzhlt Nassonow; derselbe

kam aus der Karischen See, zog durch Matotschkin Prolin

und dauerte zwei volle Wochen. Es war im Jahre 1892.

Das dritte grosse Jagdrevier ist das Nordbeckeu des

Stillen Oceaus. Hier endigt die Frhjahrsjagd mit dem
ersten Mai. DieSchon-
zeit fr die Seehunde
dauert bis zum ersten

September. Dann
beginnt die Herbst-

jagd, die aber nie

so viel Beute liefert,

wie die Frhjahrs-
jagd. Whrend im

nordatlantischen Mee-
re hauptschlich der

gemeine Seehund,
der grnlndische
Seehund und die

Ringelrobbe gejagd
werden, so werden
hier der brtige, der

gefleckte und der ge-
streifte Seehund in

vorherrschender Men-

ge erlegt. Im Jahre
1894 belief sich die

Gesammtzahl noch
auf 11803 Stck,
im folgenden Jahre
nur noch auf 6600
Stck. Die Abnahme
schreitet also in

Riesenschritten weiter. Am weitesten ist sie im vierten

grossen Jagdrevier, in dem Sdmeer, vorgeschritten. Die

Dampfer und Fangschoner, die hierher gehen, haben an
Zahl ganz bedeutend abgenommen, ein Beweis, wie gering
der Gewinn sein uiuss, den eine solche Ausrstung ab-

wirft. Dafr kann ich auch noch folgenden Beleg bringen.
Von einem Schoner, der in der Gegend von Feuerlaud
und den Falklands-Inseln 620 Robbenfelle an Bord ge-
nommen hatte, sagt der Bericht, dass ihn das Glck in

seltner Weise begnstigt habe.

Besssen wir eine genaue Statistik, die uns sagte,
wie viele Schiffe sich im Norden und Sden mit dem
Robbenfange hefasseu, wie viel Thiere in den einzelnen

Meerestheilen alljhrlich erbeutet werden, und zu welchen
Arten und Unterarten dieselben gehren, so wrden wir
in klaren, scharfen Zgen erkennen, was aus den mitge-
theilten Zahlen mit grsster Wahrscheinlichkeit hervor-

geht, nmlich das Zweifache: Durch den extensiven und
intensiven Betrieb der heutigen Jagd werden die Robben
in ihrer Ausbreitung nicht nur aufgehalten, eingeschrnkt
und auf manchen Pltzen vollstndig ausgerottet, wodurch
die ursprnglichen Verbreitungsverhltnisse noch mehr
verschoben werden, als es im Laufe der Zeiten schon

geschehen ist, sondern auch in ihrer numerischen Ver-

keilung sowohl in Bezug auf Artenzahl als auch in Bezug
auf Individuenmenge wesentlich beeinflusst. Der Norden,
so lehren die mitgetheiltcn Zahlen, ist viel reicher an
Individuen als der Sden, der durch seine kleinen, mehr
oder weniger weit auseinander gelegten Inselgruppen
vornehmlich die Artenbildung begnstigt.

Damit stehen wir am Schlsse unserer Betrachtung.
Die Flossenfsser beschrnken sich also nicht auf

die hheren Breiten; sie finden sich auch in den wrmeren
Gebieten, sogar unter dem Acquator. Ferner giebt es

auch nicht fnfzig lebendige Alten, sondern kaum halb
so viel. Carl Greve zhlte in seiner bereits genannten
Arbeit in der Familie

der Seehunde
Walrosse
Ohrenrobben 6

also nur 23 gute Arten.

16 sichere, 4 unsichere Arten, 1 Unterart,

,0
6

,0
2

Die Vertheilung der Flossenfsser.

Wenn wir jene 4 Seehundarten,
von denen die eine

im Sdmeer, die

zweite im Oron See,
die dritte im Ku-
ku-noor und die vierte

in den Landseen von
Neufundland lebt,

ferner wenn wir von

jenen sechs Ohren-

robben die vier Arten

mit in Rechnung
setzen

,
von denen

wir die Fangpltze
kenneu, und selbst

wenn wir noch die

drei Unterarten als

selbstndige Spe-
cies hinzuzhlen, so

steigt doch die Ge-

sammtzahl der Arten

nur auf 34, und diese

vertheilen sich in der

Weise ber die Meere
und Meeresthcile, wie

die beigefgte Karte

zeigt.

Der nrdliche Po-

larkreis, der 30. Grad
nrdlicher und sdlicher Breite, scheiden die Arktik von dem
nrdlichen Theile des Atlantischen und Grossen Oceanes und
das Sdmeer von dem sdlichen Theile des Atlantischen

und Grossen Oceanes, und diese Meere haben ihre Be-

zirke, die durch bestimmte Meridiane abgegrenzt werden.

Der 110. Grad westl. und 120. Grad stl. Lnge von

Ferro bilden die Grenzen zwischen dem atlantischen (Ia)

und dem paeifischen Bezirke (Ib) des nrdlichen Eismeeres.

Hier wohnen fnf, da sieben Arten. Die Nord-Atlantik

zerschneidet der Meridian von Flores (10 w. L. v. F.) in

den amerikanischen Bezirk (IIb) mit sieben Arten und in

den europischen Bezirk (IIa) mit acht Arten. Der Mittel-

meerbezirk (II d), zu dem auch das Schwarze und Asow'sche

Meer gehren, besitzt eine Art und der mediterrane Vor-

bezirk (II c) zwei Arten.

Den Meridian von Flores bildet ferner die Grenze

zwischen dem afrikanischen (IV a) und dem amerikanischen

Bezirke (IV b) der Sdatlantik, wo eine bezw. zwei Arten

leben.

Der Meridian, der durch die Beringstrasse luft

(150 w. L.), sondert den amerikanischen (II I b) von dem
asiatischen Bezirke (lila) des nordpaeifischen Meeres.

Hier zhlen wir acht, bezw. neun Arten.

Das Indiseh-polynesische Meer zerfllt in vier Ab-
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schnitte. Der afrikanische Bezirk (Va), der bis zum Meri-

dian der Maskareua (80 . L.) reicht, besitzt keine einzige
Robbenart. Der indische Bezirk (Vb), den eine Linie

von Sd-China durch Neu-Guinea nach dem Cap York in

Australien einschliesst, besitzt eine, der polynesische Bezirk

(Vc) zwei und der amerikanische Bezirk (Vd) sogar fnf
Robbenarten. Die Grenze desselben liegt westlich der

Galapagos (80 w. L.).

Endlich zerlegen der 80. . und w. L. das Sdmeer
in den afrikanischen Bezirk (Via) mit fnf, den amerika-

nischen (VIc) mit acht und in den australischen Bezirk

(VIb) mit elf Arten.

Fnf Arten endlich leben in Binnenseen, eine in

Nordamerika, vier dagegen, wenn wir den Kaspi-See
dahin rechnen drfen, in Asien.

Die Zahlen, die den einzelnen Meeresbezirken gegen-
wrtig zukommen, erklren sich nicht aus sich selbst;
sie deuten vielmehr auf eine frhere und ursprngliche
Vertheilung hin, die zwei Oentren hatte, wovon das eine

im Norden, an der tertiren Nordkstc Westasiens, das
andere im Sden, im sdlichen Kstengebiete von Sd-
amerika zu suchen ist. Es sollte mich freuen, wenn die

Wissenschaft durch weitere Forschungen das gefundene
Ergebniss recht bald besttigen und vertiefen wollte.

Eine kurze Zusammenstellung ber die (irssen-
Unterschiede von Mnnchen und Weibchen im Thier-
reiche bringt 0. Thilo in dem Correspondenzbl. Nat.-

Ver. Riga Nr. 40 (1898). Bei den Spinnen sind die

Weibchen meist grsser als die Mnnchen, und letztere

wagen sich nur dann in die Nhe ersterer, von denen sie

oft aufgefressen werden, wenn diese sich anderweitig ge-

sttigt haben. Auch bei den Insecten sind die Weib-
chen meistens die grsseren, hutig schon als Larven; so

werden die Raupen der Seidenspinner durch Wgen in

Geschlechter getrennt. Bei den Hirschkfern sind die

Mnnchen die grsseren, in Folge der Kmpfe, die sie

mit einander fhren. Einige mnuliche Bienen tragen

hutig die Weibchen auf dem Rcken und sind so grsser.
Bei den Fischen ist fast immer das Weibchen das

grssere, bis zu doppelt so gross. Doch beim Lachse,
dessen Mnnchen wegen der Weibchen mit einander

kmpfen, sind jene die grsseren. Auch Fischweibchen
sollen fters (Stichling) die Mnnchen auffressen. Bei den

Knechthieren sind die Verhltnisse wechselnd; ebenso
bei den Vgeln. Die Sugethiere sind in beiden Ge-

schlechtern gleich gross oder das Mnnchen ist das

grssere, bei den Seebren z. B. 6 mal so gross. Auch
hier kmpfen die Mnnchen mit einander. So sind fast

berall da, wo die Mnnchen mit einander kmpfen, diese

die grsseren; Weibchen knnen grsser werden in Folge
der ungeheuren Mengen von Eiern, die manche Arten

hervorbringen. Reh.

Ueber die nchste bei uns einheimische Ver-

wandte der in neuester Zeit so viel genannten San Jose-

Schildlaus, ber die sogenannte austerfnnige Schild-

laus, Diaspis, richtiger Aspidiotus ostraeifonnis Curtis,
hat in neuester Zeit R. Goethe eingehende Unter-

suchungen angestellt (Ber. Lehranst. Obst-, Wein-, Garten-

bau Geisenheim a. Rh. 1896/97). Ihren Namen hat sie

von der runden, geschichteten, brigens mehr einer Patella

als einer Auster hnlichen Form ihres Schildes. Sie be-

fllt vorzugsweise schlecht genhrte Birnbume, kommt
aber auch an Apfel-, Zwetschgen- und Ptlaumen-Bumen
vor. Abgesehen von dem Schaden, den sie direct durch
das Sangen thut, macht sie die Rinde hart und sprde,
wobei diese nach und nach aufspringt und Risse be-

kommt. Allmhlich vertrocknet sie, die Zweige sterben

ab, und nach und nach geht der Baum zu Grunde. An

Apfelbumen verursacht sie scharf vorspringende, leisten-

artige Anschwellungen, Vertiefungen und Wulste, die an

Blutlausbeschdigungen erinnern. Ihre Lebcnsgcschichte
ist folgende. Anfangs Mai findet man unter den Schildern

der vorjhrigen Weibchen die jungen Weibchen oder die

Nymphen der Mnnchen. Erstere liegen unter den runden
Schilden und sind weissgelb mit honiggelbem After.

Letztere liegen unter den ovalen .Schildern und sind selbst

mehr lnglich. Whrend die Weibchen sich huten und

erwachsen, wobei das Schild durch Anlegen von neuen

Riugen vergrssert wird, schlpfen die kaum 1 mm grossen
Mnnchen aus. Diese sind honiggelb mit 2 seitlichen

und 2 ventralen schwarzrothen Augen, langen, behaarten

Fhlern, weissen, sehr breiteu Flgeln und einer dunklen

Querbinde unterhalb ihrer Wurzeln. Am Leibesende be-

sitzen sie einen langen, hornartigen Schwanzstachel.

Nach der Begattung schwellen die Weibchen betrchtlich

an. Die Ablage der 30 40 Eier scheint Mitte Juni zu

beginnen und dauert bis Mitte September; sie sind hell-

weingelb, krnig weiss bereift. Schon nach wenigen
Tagen kriechen die Larven aus uud suchen sich sogleich
eine Stelle, an der sie den Sugrssel in die Rinde ein-

bohren. Bald bekommen sie einen Ueberzug von wolligem
Flaume, der ihnen das Aussehen von weissen Halb-

kgelchen giebt. Allmhlich verwandelt sich dieser

Ueberzug in ein schwarzgrnes Schild mit fast immer
seitlich stehendem, weisslichen Mittelpunkte, der von

einigen dunkleren Ringen umgeben ist. Trotzdem diese

Sehildlaus bei uns recht hufig ist, hat sie doch noch
keinen nennenswertheil Schaden gestiftet, Abgesehen
davon, dass sie besonders schwache oder kranke Bume
befllt, und durch

sehen Stoffen, und
rute Dngung, besonders mit miiierali-

bedeutend abgeschwcht werden
wiederholtes Giessen ihre Wirkung

kann, hat sie schlimme
natrliche Feinde in kleinen Schlupfwespen, denen nach G.

mehr als die Hlfte (nach des Ref. Erfahrung fast */,)
der Luse zum Opfer fllt. Die angestochenen Schilde

sind,
dem

wenn die Wespe schon ausgekrochen ist,

Loche, durch das sie das Freie gewonnen
erkennen. Die Vertilgung dieser Luse

eicht an

hat, zu

ist nicht so

sehr leicht. Die Schilde schtzen sie, besonders wo sie

in mehreren Lagen ber einander gelagert sind, vor den

Einwirkungen flssiger Stoffe. Die Kleinheit der Luse,
1 '/o mm, ihre mattgraue Rindenfarbe, lassen sie leicht

bersehen. Auch wandern die Larven bis an die

untersten Theile der diesjhrigen Triebe. Am wirk-

samsten wurde von G. die Krger'sche Emulsion (4,5 1

Wasser,
1

/i kg schwarze Seife, 9 1 Petroleum) gefunden,
von Anderen tchtiges Abkratzen der Rinde und nachheriges
Kalken. Von der San Jose -Sehildlaus unterscheidet

sich die austerfnnige durch betrchtlichere Grsse uud
die Form des Hinterrandes (s. diese Zeitschrift, 1898,
No. 17). Indess scheint diese nach des Ref. Erfahrung
nicht ganz constant zu sein, oder wir haben in Deutsch-

land 2 Varietten oder Arten. Reh.

Mittheilungen Ueber die Eigenschaften des flssi-

gen Fluors" haben Moissan und Dewar in den Pro-

ceedings Chem. Soc. 1896/97 No. 183, 1758(5 gemacht.
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Die Gewinnung des Fluors geschah durch Elektrolyse
einer Lsung von Fluorkalium in wasserfreiem Fluor-

wasserstoff; durch Leiten des entwickelten Gases durch

eine Platinrhre, die durch ein Gemisch von fester Kohlen-

sure mit Alkohol gekhlt wurde, und durch Fhren ber

trockenes Fluoruatrium wurde das Fluor von mitgerissenen

Dmpfen der Flusssure befreit und dann die Verflssi-

gung mittels eines besonderen Apparates vollzogen. Bei

183, der Temperatur des siedenden Sauerstoffs, ver-

flssigte sich das Fluor noch nicht, bsste aber seine

Fhigkeit, Glas zu tzen ein; die Verflssigung trat erst

ein, als Sauerstoff unter einem Druck von 437 mm oder

als Luft bei gewhnlichem Druck verdampft wurden. Das

flssige Fluor besass eine hellgelbe Farbe, zeigte bei

210 keine Neigung zu erstarren, und Hess sich in jedem
beliebigen Verhltmss mit flssiger Luft oder flssigem
Sauerstoff mischen, sein Siedepunkt wurde zu 187 be-

stimmt; seine Dichte, die nach der Schwebemethode durch

feste Krper ermittelt wurde, war 1,14. Ein Absorptions-

spectrum zeigt das flssige Fluor nicht, auch ist es nicht

magnetisch, seine capillare Steighhe ist 7 so gross als

die des Wassers und '/10
so gross, als die des verflssigten

Sauerstoffs, es reagirt bei 190 nicht mehr mit trocknem

Sauerstoff, Wasser und Quecksilber, verbindet sich in-

dessen noch mit Wasserstoff und Terpentinl unter Ent-

flammung. Bemerkenswert!] ist der hohe Brechungsindex
des flssigen Fluors, seine Refraction ist fast ebenso gross
wie die des Bernsteins, nmlich circa 1,55, was um so

interessanter ist, als die Atomrefraction des Fluors in

seinen Verbindungen den kleinsten Werth von allen Ele-

menten hat. Dr. A. Sp.

William Ramsay und Morris W. Travers haben
Ueber die Homogenitt des Heliums" Untersuchungen

angestellt, deren Resultat kurz folgendes ist: (Proc. Royal
Soc. London 62, 31624 [20/1]). Whrend es Ramsay
gemeinschaftlich mit Collie bei frheren Forschungen
(Proc. Royal Soc. London 60, 206; C. 96 I. 738) Dicht

gelungen war, das Argon durch Diffusion in Bestandtheile

von verschiedenem specifischen Gewicht zu zerlegen, war
es ihnen geglckt, aus dem Helium zwei Theile von ver-

schiedener Dichte zu gewinnen. Verfasser haben diese

Arbeit wieder aufgenommen, wobei sie sich eines neuen

Diffusionsapparates bedienten, der eine usserst hufige
Wiederholung der Fractionirung durch Diffusion ermg-
lichte; so gelang es mit Leichtigkeit, die Luft bereits

nach 24 Diffusionen in zwei Fractionen mit 17,37 und

22,03% Sauerstoff zu zerlegen.

Reiner, aus Ammoniumnitrat dargestellter Stickstoff

wurde gleichfalls der Prfung unterworfen
;

selbst bei

vielfach wiederholten Versuchen glckte es nicht, den
Stickstoff in Fractionen von verschiedener Dichte zu zer-

legen, wodurch erwiesen wird, dass der Stickstoff aus

gleich schweren Moleklen besteht.

Aus-Samarskit und Clevei't bereitetes Helium Hess

sich mittels hutiger fractionirter Diffusion in zwei Gase

zerlegen, von denen der specifisch leichtere Bestandtheil

seine Dichte durch weiter wiederholte Diffusion nicht

mehr nderte. Er bestand folglich aus reinem Helium,
das, auf Wasserstoff = 1 bezogen, die Dichte 1,98 hatte

und das Brechungsvermgen 0,1238, auf Luft = 1 be-

zogen, besass. Die andere Fraction, die deutlich die

Helium- und schwach daneben die Argonlinien zeigte,
vermochte trotz eifriger Bemhung nicht auf constantes,

specifisches Gewicht gebracht zu werden, sie zeigte
schliesslich eine Gasdichte 2,275 und eine Brechung
0,1327; neben dem Helium enthielt das Gas 1 1,5 /o

Argon, das sich fast immer als Begleiter des Heliums in

den betreffenden Mineralien vorfindet. Neue, bisher un-

bekannte Elemente sind in den aus den Mineralien ent-

wickelten Gasen nicht enthalten. Runge und Paschen

glaubten aus der Natur des Heliumspectrums eine In-

homogenitt des Gases folgern zu mssen, doch sind diese

Schlsse unzuverlssig und spter durch dieselben Autoren

widerlegt worden, denn sie fanden, dass auch dass Sauer-

stoffspectrum in zwei Complexe zerlegt werden kann,
deren jeder aus drei Gruppen von Linien besteht. Nach
den bis jetzt gewonnenen Resultaten muss man annehmen,
dass es nur ein Helium giebt, es scheint indessen nicht

ausgeschlossen, dass das Helium aus zwei Elementen von

annhernd gleichem Atomgewicht, wie beispielsweise
Kobalt und Nickel besteht.

Verfasser sind der Ansicht, dass es vielleicht gelingen

wird, ein neues, inactives Gas mit dem Atomgewicht 22

aufzufinden, wofr der Umstand spricht, dass in den

meisten Triaden zusammengehriger Elemente, von denen

das erste und letzte im Atomgewicht um circa 36 variiren,

als Mittelglied ein Element seinen Platz hat, das mittleres

Atomgewicht besitzt. Dr. A. Sp.

Wetter-Monatsbersiclit (Mai). Wenn auch der

diesjhrige Mai mit ein paar sehr schnen, durchaus

sommerlichen Tagen in Deutschland einzog, so kehrte der

trbe und ungewhnlich nasse Witterungscharakter, der

bereits allen vorangegangenen Monaten seit der zweiten

Hlfte des Winters seinen Stempel aufgedrckt hatte, doch

bald zu dauernderer Herrschaft wieder zurck. Die hohen

Nachmittagstemperaturen, welche am 2. Mai, der beistehen-

den Zeichnung zu Folge, an den nordwestdeutschenStatiouen

10 1emPera f'urcn im ff^Sii JL89S. ^
___ Tgliches Maximum, bei Minimum.

8 Uhr Morgens.1898. 8 Uhr
Morgens, normal.

1.Mai. 6. IL 16. 21. 26. 3
n i r i

i l
| l

l l l lll l |
| | l | 1 |

i i

iStt Sd deutschland.

durchschnittlich 22, an den sddeutschen sogar 25 C.

erreichten, stellten sich im weiteren Verlaufe des Monats
nicht zum zweiten Male ein. Nur in einigen Gegenden
von Ost- und Suddeutschland war es auch um den 21.

sehr warm, an welchem Tage zu Knigsberg und Breslau
das Temperaturmaximum 29 C. verzeichnet wurde. In
der Zwischenzeit sowie in den letzten Tagen des Monats

lagen die Temperaturen meistens unter ihreu normalen

Werthen, hinter denen sie daher auch im Mouatsmittel
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im Nordwesten und Sden um ungefhr 17a Grade
zurckblieben, whrend von der Elbe an ostwrts das

normale Maimittel gerade erreicht wurde. Gegen Mitte

und Ende des Monats kamen, namentlich in .Sddeutschland,
mehrere sehr khle Nchte vor, in denen das Thermometer
am 14. zu Friedrichshafen und Mnchen, am 28. zu

Kaiserslautern bis beinahe auf den Gefrierpunkt herab-

ging, doch blieb die deutsche Niederung von verderblichen

Maifrsten in diesem Jahre gnzlich verschont.

Die bemerkenswertheste Eigenschaft des vergangenen
Monats war sein ausserordentlicher Reichthum an Nieder-

schlgen, welcher denjenigen aller bisherigen Maimonate
unseres Jahrzehnts bei weitem bertraf; sogar im gleich-

falls sehr nassen, vorjhrigen Mai wurde, wie die bei-

stehende Darstellung ersehen lsst, im Durchschnitt der

deutschen Stationen eine um 13 l

/2 Millimeter geringere

Regenmenge gemessen. Nachdem vom 2. bis 4. Mai dieses

Jahres sich in ganz Deutschland Gewitter entladen hatten,

fanden whrend der nchsten Tage im westlichen Binnen-

lande zahlreiche Wolkenbrche statt, dabei betrug die

Niederschlagshhe vom 6. zum 7. beispielsweise in Kassel

72, in Uslar im Solling 60 und in dem zwei Stunden

^ nkdergdih^fyfien im f^ai 1$9$,
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geliedert sind, wird mittelst des Cauchy 'sehen Integralsatzes die-

Zerlegung der doppeltperiodischen Functionen in einfache Elemente

gelehrt, die dauernd mit dem Namen Hermite verbunden ist.

Von dieser Zerlegung werden dann Anwendungen auf die Weier-

strassischen und Jacobischen Functionen gemacht. Daran schliessen

sich Untersuchungen ber das Additions- und Multiplications-
theorem fr diese Functionen, die Entwickelung in trigono-
metrische Reihen und die Untersuchung der Integrale der doppelt-

periodischen Functionen.
Der als Umkehrung" bezeichnete Theil behandelt in dem

ersten Capitel die Aufgabe, das Periodenverhltniss bezw. die

Perioden bei gegebenem Modul oder gegebenen Invarianten zu er-

mitteln, whrend das zweite und letzte Capitel sich mit der Um-
kehrung der doppeltperiodischen Functionen zweiter Ordnung, ins-

besondere der Function sn beschftigt.
Da der vierte Band die unter der Bezeichnung Calcul inte-

gral" von den Verfassern zusammengefassten Untersuchungen
fortsetzen wird, lsst sich noch nicht mit Sicherheit bersehen,
ob alle wesentlichen Punkte der Theorie der doppeltperiodischen
Functionen angemessene Bercksichtigung gefunden haben.

Wir knnen uns der von anderer Seite bei Besprechung des

zweiten Bandes ausgesprochenen Meinung nur anschliessen, dass

das Werk von Tannery und Molk ein treffliches Lehrbuch der

Theorie der doppeltperiodischcn Functionen darstellt, vor allem

aber sich zu einem Nachschlagebuch fr diejenigen eignet, die

mit elliptischen Functionen zu rechnen haben. Hierin liegt sein

Hauptwerth.
Die Ausstattung ist von der Gte, die wir an den Werken der

berhmten Officin, deren verdienter Chef krzlich verstorben ist,

seit langem gewhnt sind. G.

Emanuel Czuber, Vorlesungen ber Differential- und Integral-

rechnung. Erster Band. Mit 112 Figuren im Text. XIII. und
526 S. gr. 8. Verlag von B. G. Teubner, Leipzig 1898. Preis

12,00 M.

Lange Zeit waren wir in Deutschland auf die franzsischen
Lehrbcher der Differential- und Integralrechnung angewiesen,
die sich in hervorragendem Maasse durch eine klare, leicht-

verstndliche und doch elegante Darstellung auszeichnen, und wer
die brigens sehr geringen sprachlichen Schwierigkeiten

scheute, nahm eine Uebersetzung zur Hand. In dieser Beziehung
ist seit einigen Jahren ein bedeutender Umschwung eingetreten,
insofern wir nunmehr auch eine Reihe deutscher Lehrbcher be-

sitzen, welche sich in Bezug auf Leichtverstndlichkeit und hin-

sichtlich der Darstellung, sowie in Betreff der Strenge der Be-

griffsbildung jenen an die Seite stellen. Es braucht nur an das

ausserordentlich verbreitete Lehrbuch von Kiepert, das seiner

Lesbarkeit und der zahlreichen ausgefhrten Beispiele wegen
hochgeschtzt wird, und an das Nernst-Schnfliess'sche Werk,
welches sich insbesondere an die Naturwissenschaftler und nament-
lich an die Chemiker wendet, erinnert zu werden, ohne anderer
trefflicher Lehrbcher ber den genannten Gegenstand zu ge-

denken, welche das Hauptgewicht auf die Strenge der Begrndung
legen.

Zu diesen gesellen sich die vorliegenden Vorlesungen des

Prof. Czuber vom Wiener Polytechnicum, und der erste Band,
welcher die Differentialrechnung behandelt, berechtigt zu der Er-

wartung, dass das Werk nach seiner Vollendung zu den besten

Lehrbchern der Differential- und Integralrechnung gehren wird.

In erster Linie fr Studirende der technischen Hoch-
schulen bestimmt, ist die Czuber'sche Differentialrechnung auch

unbedingt den Studirenden der Mathematik zu empfehlen. Die

Darstellung fusst auf der modernen, strengen Begriffsbildung,
welche aus den tiefgehenden Forschungen ber den Zahlbegriff

(Irrationalzahl) und aus den funetionentheoretischen Unter-

suchungen erwachsen ist; zudem ist sie sehr klar gehalten und
lsst berall das Wesentliche hervortreten, so dass der Leser den
Faden nicht verliert. Die gewonnenen theoretischen Stze werden
an zahlreichen Beispielen erlutert, und zwar werden diese letzteren,
theils mit Rcksicht auf die Bedrfnisse .der Techniker, theils

aus gewichtigen, didactischen Grnden, vornehmlich der Geometrie

entlehnt, wie auch die geometrische Interpretation der analytischen
Stze aus denselben Gesichtspunkten benutzt worden ist. Wo man
auch das Buch aufschlgt, berall lsst die Darstellung den erfahrenen
Lehrer erkennen.

Was den behandelten Stoff betrifft, so ist dessen Begrenzung
und Anordnung nahezu traditionell geworden und auch durch die

Rcksicht auf die Anwendungen der Infinitesimalrechnung in den

hheren Theilen der wissenschaftlichen Technik und der Mathe-
matik ziemlich genau bestimmt; aber dennoch hat der Verfasser

manche Betrachtungen in seine Vorlesungen aufgenommen, die

man sonst nicht in den Lehrbchern der Differentialrechnung
findet. Es sei hier nur an die Transformation der Ebene bezw.
des Raumes in sich erinnert, wobei besonders die projeetive
Transformation in ihren wesentlichen Merkmalen betrachtet wird.

Sehr ausfhrlich ist der Abschnitt ber die Anwendung der

Differentialrechnung auf die Untersuchung von Curven und Flchen

ausgefallen ;
er umfasst nahezu die Hlfte des Bandes. Vielfach

werden darin, wie auch in anderen Lehrbchern der Differential-

rechnung, Gegenstnde behandelt, die an den Universitten

wenigstens in besonderen Vorlesungen vorgetragen und weiter

ausgebaut werden, da zu einer eingehenderen Behandlung der-

selben mehr Vorkenntnisse erforderlich sind, als in der Differential-

rechnung geboten werden.
Inwiefern sich das Czuber'sche Buch fr deutsche technische

Hochschulen eignet, mssen wir ilahingestellt sein lassen. Denn
bekanntlich sind die Lehrplne der verschiedenen Hochschulen
nicht einheitlich geordnet, und die Techniker greifen mit Rck-
sicht auf ihre Specialvorlesungen in den systematischen Lehrgang
der Mathematik viefach ein. Am besten passt sich das Czuber'sche

Buch unseres Wissens den deutschen Universittsvorlesungen ber

Differentialrechnung an; auf der Hochschule zu Braunschweig
z. B. wird nmlich bereits im ersten Semester noch die Integral-

rechnung soweit voi-

getragen, dass der Student im zweiten

Semester den Vorlesungen ber technische Mechanik zu folgen

vermag, das Czuber'sche Buch ist dagegen auf der Trennung der

Differential- und Integralrechnung basirt. Indessen lsst sich

hierber wohl erst nach Vollendung des Werkes ein Urtheil ge-

winnen.
Es ist natrlich, dass einzelne Punkte von anderen Lehrern

je nach Geschmack anders dargestellt werden wrden; es ist das

wirklich nahezu eine blosse Geschmacks- oder Gewohnheitssache.

So z. B. vermag Referent einen besonderen Vortheil in der

schliesslich nur vorbergehenden Einfhrung des Begriffes des

vorwrts bezw. rckwrts genommenen und des vollstndigen
oder eigentlichen Differentialquotienten nicht zu erblicken; man
kann dasselbe durch Betrachtuug der Stetigkeit bezw. Unstetig-
keit der Ableitung erreichen, ohne erst neue Termini einzufhren.

Femer scheint es uns einfacher, das geometrische Bild der in-

versen Function durch Spiegelung gegen die Halbirungslinie des

ersten und dritten Quadranten zu gewinnen, als durch Umklappung
und Drehung der Ebene (S. 52); es giebt das unseres Erachtens

eine viel lebendigere Anschauung, worauf es hierbei ja eigentlich
nur ankommt. Im Uebrigen sei noch bemerkt, das der Verfasser

einige Male auch Determinanten (allerdings nur solche zweiter und
dritter Ordnung) benutzt, deren Kenntniss nach dem heutigen
Stande unserer Mittelschulbildung nicht allgemein vorausgesetzt
werden kann.

Dem Werke ist ein ausfhrliches Inhaltsverzeichniss voran-

gestellt; ein besonderes Sachregister fehlt. Ein kleines Literatur-

verzeichnis vielleicht zu klein: es fehlt z.B. das Harnack'sche

Buch! befindet sich auf den beiden letzten Seiten.

Sehr anzuerkennen ist die gute Ausstattung des Werkes be-

zglich des Papiers, des Drucks und der Zeichnungen und nicht

minder hinsichtlich des Einbandes. Wir sehen dem folgenden
Bande mit hohem Interesse entgegen. G.

Jahreshefte des naturwissenschaftlichen Vereins fr das
Frstenthum Lneburg. XIV. 18961898. Lneburg 1898.

Inhalt: Zum Gedchtniss des verstorbenen Vorsitzenden des

Vereins, Rectors a. D. Dr. F. Kohlrausch, Prof. Dr. Gleue.
Zur Klrung der Irrlichter-Legende, Neue Beitrge. H. Stein-
vorth- Hannover. Ein verschollenes Sugethier Deutschlands,
Director Dr. Schaf f- Hannover (handelt ber den Nrz). -

Fremdlndische Pflanzen bei Hannover, F. Alpers- Hannover.

Meteorologische Uebersicht der Jahre 1895, 1896, 1S97, Pro-

fessor Dr. Eichhorn.

Briefkasten.
Hr. F. Herr Custos H. J. Kolbe vom Knigl. Museum

fr Naturkunde zu Berlin theilt uns mit, dass die fragliche Raupe
zu Ocnera dispar gehrt. Aehnliche Raupen sagt er sind

die von Leucoma Salicis, Porthesia similis, auriflua, chrysorrhaea.
Letztere ist die hufigste augenblicklich und der Dispar-Raupe

I

am hnlichsten."

Inhalt: P. Wagner: Die Kieslagersttten von Bodenmais i. b. W. Clemens Knig: Von dem Fange und der Verbreitung
der Seehunde. Grssen-Unterschie'de von Mnnchen und Weibchen im Thierreich. Austerfrmige Schildlaus Diaspis,

Aspidiotus ostraeiformis Curtis. Ueber die Eigenschaften des flssigen Fluors. Ueber die Homogenitt des Heliums.

Wetter-Monatsbersicht. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur: Wilhelm Behrens, Tabellen zum Gebrauch bei

mikroskopischen Arbeiten. Tannery et Molk, Elements de la theorie des fonetions elliptiques. Emanuel Czuber, Vor-

lesungen ber Differential- und Integralrechnung. Jahreshefte des naturwissenschaftlichen Vereins fr das Frstenthum

Lneburg. Briefkasten.
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Kaffee-, Zucker-, Tabak- und Thee-Cultur auf Java.

Von Dr. E. Frst.

Adriaan van Ommen, Commandern" von Malabar, sandte

im Jahre 1G<J6 die ersten Kaffeepflanzen nach Java; 1706
schickte der Generalgouverncur van Iloorn die erste

Kaffeeprobe nach Holland, und im Jahre 1712 wurden
zum ersten Mal 1 12 DUO Pfund Java-Kaffee in Holland zu

Markte gebracht. Einen grsseren Aufschwung nahm der

Kaffeebau unter der Herrschaft des energischen General-

gouverneurs Daendcls, und eine verpflichtete Kultur auf

Rechnung der Regierung wurde geregelt durch den Ge-

neralgouverneur van den Bosch.

Au der Meereskste wchst auf Java wohl Kaffee,
doch ist ihm das Klima zu hciss, so dass die Bume nicht

alt genug werden, um die Mhe zu lohnen, welche ihre

Cultur verursacht; erst die zweite Pflanzenzonc, welche sich

von 2000 4500 Fuss Hhe erstreckt, kann man mit Recht
die Zone der Kaffeekultur nennen, denn in ihr hat der
Kaffeestrauch sozusagen ein neues Vaterland gefunden.
Wie ein Grtel, der sich berall auf gleicher Hhe fort-

setzt, und hier durch den herabsteigenden Wald unter-

brochen wird, um sich dort als schmaler Streifen wieder
hher zu erheben, umschlingen die Kaffeegrten das Ge-

birge.
Bei Kaffeeanpflanzungen muss eine sehr scharfe

Grenze gezogen werden, zwischen denen der Regierung
und solchen von Privatleuten. Wenden wir uns zunchst
zu den Erstereu.

Die Arbeit in den Regierungs- Kaffeegrten bildet

eine Art Steuer, welche dem inlndischen Volke auferlegt
ist. Es ist eine gezwungene Arheit, und die Vortheile,
welche diese in grossem Maassstabe betriebene Kultur
dem Mutterlande bietet, sind derartig, dass, wenn mau
sie pltzlich aufgeben wrde, der ganze Staatshaushalt
einen Schlag bekme, von welchem er sich vielleicht nicht

wieder erholen wrde. Ohne die Regierungs-Kaffeekultur
zu vertheidigen, muss man eingestehen, dass der Zeit-

punkt noch nicht gekommen ist, in welchem ein Staats-

mann es wagen knnte, die indischen Finanzen sowohl als

die des Mutterlandes dieser Sttze zu berauben, doch

muss danach getrachtet werden, dieses Ziel zu erreichen;
die Ausnutzung eines Volkes zum Vortheil eines anderen
lsst sich mit unseren Begriffen von Recht und Mensch-
lichkeit nicht vereinen, auch sind Ilandelsvortheile viel

zu unbestndig, um als Basis fr das Budget eines

Staates zu dienen. Wie gefhrlich es ist, auch nur einen

kleinen Theil der staatlichen Ausgaben auf solchen Vor-

theilen beruhen zu lassen, wird Jeder leicht einsehen,
der bedenkt, dass nur die hohen Kaffeepreise der letzten

Jahre Schuld daran sind, dass der Staat eiuen nenneus-
werthen Gewinn erzielte, und dass ein Pfennig Unter-

schied im Preise, welchen das Pfund auf den Ver-

steigerungen erreicht, einen ungefhren Unterschied von

1 000,000 Gulden fr die Staatskasse ausmacht.
Wenn mau die Kaffeekultur mit Hinsicht auf den

Vortheil der Javancn betrachtet, so kann man nicht

leugnen, dass die ihr anhaftenden Nachtheile erst dann
verschwinden werden, wenn es glckt, sie ihm so vor-

teilhaft und angenehm zu gestalten, dass er sich ihr

ohne Zwang, aus eigenem Antriebe bergiebt, mit anderen

Worten, dass sie eine Volkskultur wird. Ob die Be-

zahlung, welche die Bevlkerung dafr erhlt, der Re-

gierung gestattet, beim Verkauf des Productes noch einen

grossen Gewinn zu erzielen, ist eine Sache, welche, meiner

Ansicht nach, die Bevlkerung nichts angeht, wenn sie

Ursache hat zufrieden zu sein mit dem empfangenen Arbeits-

lohn, und wenn ihr die Arbeit so leicht wie mglich ge-
macht wird. Sicherlich wre es fr den Javanen vor-

theil hafter, seinen Kaffee bei den gegenwrtigen hohen

Marktpreisen selbst zu verkaufen; doch darf man nicht

den Umstand aus dem Auge verlieren, dass, wenn die

Regierung den aus der Kaffeekultur erzielten Gewinn
entbehren msste, der Javane andere Steuern aufzu-

bringen htte, welche ihm viel schwerer fallen wrden,
als der Verlust eines Gewinnes, den er nicht fhlt. Ob
die gegenwrtige Kultureinrichtung, im Gegensatz zu der

frheren, allen billigen Anforderungen entspricht, wage
ich nicht zu bejahen, doch besteht sicherlich ein Streben
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nach Verbesserung-, welches die Bevlkerung mit der

Kaffeekultur vershnt und sie, trotz gezwungener Lieferung
des Productes zu einem, im Vergleich zum Marktpreise

geringen Geldbetrag, ermuthigt, die Kultur aus eigenem
Antriebe auszubreiten.

Dass die Regierung dabei nicht zu kurz kommt, be-

weist der Umstand, dass sie fr 100 Pfund Kaffee 21.50

Mark bezahlt und diese Quantitt nach Abzug aller Un-
kosten in Holland fr 102 Mark verkauft. Die Re-

gierungs-Kaffeeanpflanzungen zerfallen in Garten-Kaffee,
Wald-Kaffee und Dorf-Kaffee. In den Grten ist der

Kaffeestraueh regelmssig angepflanzt, im Schatten von

Dadap-Bumen (Ervthrina) oder von anderen Schatten-

spendern, die rasch wachsen und viele Bltter erzeugen.
Zum Anpflanzen von Wald-Kaffee werden die kleinen

Strucher im Walde niedergehauen und entfernt, so, dass

die grossen Bume dem Kaffee den nthigen Schatten

spenden. Die dritte Kaffeeart, deren Anpflanzung in

den letzten Jahren sehr ausgebreitet wurde, weil sie mit

viel weniger Mhe und Zeitopfer von der Bevlkerung
besorgt werden kann, wird unter dem Schatten von Ba-

nanenbumen in den Drfern selbst angepflanzt und dient

meistens als Hecke zur Abgrenzung der einzelnen Grund-

parzellen. In jedem District, in welchem die Kaffee-

kultur unter einer der oben angegebenen Formen besteht,
wird der Bevlkerung durch europische Beamte auf-

getragen, den Boden zu bearbeiten, die Kaffeebume zu

pflanzen und fr deren Unterhalt zu sorgen, die Frchte
zu pflcken, die Bohnen von ihrer fleischigen Hlle zu

befreien und das Product in den Regierungspackhusern
abzuliefern; da empfngt die Bevlkerung ihre Bezahlung,
welche nur von der Menge des abgelieferten Productes

abhngt, so dass sie das Risiko einer Missernte zu er-

tragen hat. Da die Arbeit zur Erzielung einer gewissen
Quantitt Kaffee in verschiedenen Gegenden sehr ver-

schieden ist, so ist der Lohn in manchen Fllen der

Mhe ganz angemessen, in anderen aber wieder sehr

karg, wenn man bedenkt, dass der Arbeiter oft meilen-

weit laufen muss, um nur zu seinem Arbeitsplatze zu

kommen, denn die Grten liegen oft sehr weit ab von

Drfern, deren Bewohner sie zu versorgen haben, und
dass er durch den Hin- und Heimweg eine Menge Zeit

verliert, welche er viel besser zu seinem eigenen Vortheil

anwenden knnte.
Im Gegensatz zu der durch die Regierung ausge-

bten Kaffeekultur, erfreut sich die private Kaffeeindustrie

eines riesigen Aufschwunges. Um diese Kulturart ganz
verstndlich zu machen, ist es wohl am vortheilhaftesten,
das Werden einer Kaffeeplantage von Anfang an zu ver-

folgen.
Trotz der grossen Entwickelung, deren sich Java

erfreut, giebt es auf dieser Insel, besonders in ihrem
stlichen Theil, noch sehr ausgebreitete Urwlder. Solch

ein Urwaldboden ist fr die Kaffeekultur meistens sehr

geeignet, denn, wo grosse Bume ppig wachsen, da
kommt auch der Kaffeestrauch gut fort. Der Pflanzer
sucht sich also eine Gegend aus mit ppiger Vegetation,
untersucht die Bodenbeschaffenheit, achtet auf die Wind-

richtung und auf den durchschnittlichen Regenfall, sieht,
ob das Land gengend mit fliessendem Wasser versehen

ist, oder ob er solches eventuell in gengender Menge
aus einem in der Nhe fliessenden Bache mittels einer

Wasserleitung dahin bringen kann und fngt die Arbeit
damit an, dass er um den von ihm gewnschten Land-
strich einen Fusspfad zur Abgrenzung zieht. Diese Arbeit
ist sehr mhevoll, denn Schritt fr Schritt muss man sich
durch oft undurchdringliches Gestruch mit Beil und Hack-
messer einen Weg bahnen. Von Seiten der Wald-
bewohner ist mau dabei manchen Gefahren ausgesetzt,

I

und die im Walde in freier Luft zugebrachten Nchte
sind der Gesundheit wenig zutrglich. Ist diese Arbeit

abgelaufen, so reicht er bei der Regierung ein Gesuch

ein, zur Ueberlassung des abgegrenzten Landstriches in

sogenannter Erbpacht auf 99 Jahre. Die Regierung
schickt dann einen Beamten ab, welcher mit dem Pflanzer

die Grenze der knftigen Plantage besichtigt. Ist ein

Dorf in derselben enthalten, so mssen die Bewohner aus-

gekauft werden; auch wird denselben Vergtung gewhrt
fr den Verlust von jedem produetiven Waldbaum, z. B.

Zuckerpalme oder Gummibaum, welchen sie in regel-

mssiger Behandlung haben, zum Verdienen ihrer tg-
lichen Nahrung. Ist dies geordnet, so wird an jede
Ecke der Plantage ein Grenzstein gesetzt und der Geo-
meter misst den Inhalt der Parzelle ab. Whrend der

ersten sieben Jahre wird kein Pachtgeld bezahlt, von da

ab bezahlt man jhrlich etwa 4 Mark fr je 7000 Quadrat-
meter. Nach Ablauf der 99 Jahre kann der Contract mit

der Regierung erneuert werden, sonst, oder falls das
Land frher verlassen wird, ergreift die Regierung Besitz

von demselben mit allen darauf stehenden Gebuden und

Anpflanzungen. Eine wichtige Frage ist die der Ueber-

lassung des Wassergebrauches; dabei achtet die Re-

gierung stets darauf, dass man aus einem Bache nicht zu

viel Wasser abzapft, und dass nichtverbrauchtes Wasser
stets in den Bach zurckgefhrt wird, damit die tiefer

gelegenen Drfer, welche aus dem Bache ihr Wasser be-

ziehen, nicht pltzlich an Wassermangel leiden. Ist mit

der Regierung Alles geordnet, was oft ziemlich lange

dauert, so kann mit der Urbarmachung angefangen
werden.

Das Urbarmachen eines Stckes Urwald ist eine

usserst anstrengende und langwierige Sache, man hat

dazu vor Allem die erforderliche Anzahl Kulis (Arbeiter)

nthig. Da im Urwald natrlich nichts kuflich zu er-

halten ist, muss man auch fr ihre Ernhrung und fr
ihre Wohnung sorgen, denn, wollte man sie jede Nacht,
bei jeglicher Witterung, unter freiem Himmel schlafen

lassen, oder Hesse man sie hungern, so wrde mau binnen

einigen Tagen sicherlich allein auf der knftigen Plantage
stehen. Man baut also zunchst fr die Leute eine sehr

gerumige Bambushtte, sorgt dafr, dass die nthige
Nahrung regelmssig angebracht wird, und schliesslich

lsst der Pflanzer fr sich selbst auch eine Bambushiitte

herstellen, denn es ist unbedingt nothwendig, dass er, so

lange er keine europischen Inspektoren hat, selbst auf

dem Lande wohne und den ganzen Tag die Arbeit con-

trollire, damit diese auch nur einigermaassen von Statten

gehe. Natrlich wird nicht die ganze Parzelle gleich im

ersten Jahre urbar gemacht; in den meisten Fllen wrde
dieses bei der Ausbreitung des Grundstcks eine un-

mglich zu bewltigende Arbeit sein. Ein Land von

mittlerer Grsse umfasst immerhin etwa 910 Millionen

Quadrat-Meter; im ersten Jahre bepflanzt man eine Million

fnihunderttausend Quadrat- Meter, in jedem der folgenden
4 Jahre etwa fnfhunderttausend, den Rest des Bodens
lsst man als Urwald ruhen; in spteren Jahren wird man
ihn als Wcchselgruud schon nthig haben; ist nmlich ein

Kaffeebaum 15 20 Jahre alt, so trgt er nicht mehr

genug, um die durch seinen Unterhalt bedingten Un-

kosten nebst normalem Gewinn zu erzielen. Einen aus

solchen Bumen bestehenden Garten schreibt man ab,
d. h. mau rottet die Kaffeebume aus, lsst nur die

Schattenbume stehen und kmmert sich um diesen Grund
nicht weiter; in sehr kurzer Zeit wird er wieder zu einem

.Miniatur-Urwald, und dann muss man ihn etwa 10 Jahre

brach lassen, bevor man ihn wieder mit Kaffee bepflanzen
kann. Um den normalen Bestand der Plantage an Kaffee-

bumen aufrecht zu erhalten, wird dann ein Theil des
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Wechselgrndes urbar gemacht, und, wenn dieser ganz
verbraucht ist, hat sicli der frher einmal angepflanzte
Boden soweit erholt, dass man ihn als zweiten Wechsel-

grnd gebrauchen kann. Doch kehren wir zu unserer

Plantagen-Anlage zurck. Der ganze im ersten Jahr

anzupflanzende Theil wird durch Traces in Stcke von
etwa achttausend Quadrat-Meter Oberflche eingetheilt.
Jetzt handelt es sich darum, smmtliche Bume und
Strucher umzuhauen, das Holz zu entfernen und kleinere

Baumwurzeln auszugraben. Die einzelnen Grundstcke
trachtet man, zur Suberung, zu einem vereinbarten Preise

inlndischen Arbeitern in Accord auszugeben; diejenigen,
fr welche man keine Liebhaber findet, mssen durch

Tagelhner gesubert werden, was jedoch sehr theuer zu

stehen kommt und sehr viele und theuere Aufsicht er-

heischt, da die Haupteigensebaften der Javanen, mit sehr

wenig rhmlichen Ausnahmen, in unbeschreiblicher Faul-

heit und Nachlssigkeit gipfeln. Das Bume -Fllen
dauert gewhnlich ziemlich lang, da der Javane meistens

nur mit seinen, von den Vtern ererbten, usserst primi-
tiven Gerthen arbeiten will. Zur Illustration sei es mir

gestattet, eine kleiue Episode zu erwhnen, welche sich

vor etwa 15 Jahren beim Ausbau des Bataviaschen
Hafens zutrug; es waren dabei grssere Erdtransporte
nthig, die sehr langsam von Statten gingen, weil die

Arbeiter die Erde in kleinen Krbchen, die sie auf dem
Kopf trugen, transportirten. Um die Sache zu be-

schleunigen, bestellte die Regierung in Holland eine grosse
Anzahl von Schubkarren; die Kulis weigerten sich zwar

nicht, diese ihnen die Arbeit sehr erleichternden Gerthe
zu probiren, thaten es aber auf eine ganz eigene Weise:
sie fllten ihren Schubkarren mit Erde, nahmen ihn auf
den Kopf und trugen ihn weg. Um keinen Preis wollten

sie ihn anders gebrauchen, und da ihnen im Vergleich
zu ihrem Krbchen das Tragen eines ganzen Schub-
karrens voll Erde zu schwer wurde, Hessen sie einfach

die Arbeit liegen und verschwanden; auf diese Weise

erzwangen sie sich die Erlaubniss, weiter in ihrer alther-

gebrachten Weise zu arbeiten.

Ein Hiuderniss, welches sieh dem Pflanzer fters in

den Weg stellt, darf nicht unerwhnt bleiben. Beim
Fllen der Bume weigern sich oft die Kulis, irgend
einen Baum, meistens eine Ficus indica, umzuhauen, in-

dem sie behaupten, dass in diesem Baum ein Geist seinen

Wohnsitz aufgeschlagen hat, welcher es sehr verbeln

wrde, wenn man ihn daraus vertriebe und sieh eventuell

dafr nicht nur an den Arbeitern, sondern selbst am
Pflanzer rchen knnte. Solchen inlndischen Prophe-
zeibungen durch Nichtachtung derselben entgegenzutreten,
ist eine usserst gefhrliche Sache; wenn auch der an-

gebliche Geist sich friedlich verhlt, so befolgt der Ja-

vane dieses gute Beispiel nicht; seine Prophezei hung muss
unter allen Umstnden erfllt werden, da sonst er mit

sammt seinem Geiste in den Augen der brigen Be-

vlkerung blamirt wre; thut also der Geist nichts, so

handelt er selbst, und es giebt auf Java genug Pflanzen-

gifte, die dem Europer unbekannt siud, und die sich mit

deii dort vorhandenen Hilfsmitteln nicht nachweisen lassen.

Der Klgere giebt den Leuten einfach nach und setzt

sich mit irgend einem einflussreichen, alten Manne aus
einer in der Nhe liegenden Ortschaft in Verbindung; auf
dessen Rath wird unter den Baum eine Reismahlzeit nebst
etwas Geld als Viaticum fr den Geist gelegt; die Ar-

beiter werden um den Baum versammelt, der betreffende
Greis erscheint in seiner besten Kleidung und mit

wrdiger Amtsmiene, beschwrt den Geist, befiehlt ihm
den Ort zu verlassen, luft dreimal um den Baum herum,
spuckt ihn dreimal an, isst den Reis, steckt das Geld ein

und fhrt den ersten Axthieb gegen den Baum; dann ist

eigentlich auf

dieser entzaubert, und die Arbeiter getrauen sich ihn um-

zuhauen, was dem Pflanzer immerhin zum Vortheil ge-

reicht, denn die Ficus indica hat oft ganz gewaltige
Dimensionen und nimmt den Platz fr eine ganze Anzahl
Katfeebume weg. Der hochcivilisirte Europer wird

natrlich ber diese Anschauung des aberglubischen Ja-

vanen lcheln; ich mchte nur die Frage stellen: Steht

denn unsere Landbevlkerung, ja selbst der minder ent

wickelte Theil unserer Stadtbevlkerun
einer hheren Stufe?

Sind die Bume gefllt, so handelt es sich darum,
die Oberflche des Grundes zu subern; es wre ja ein

sehr eintrgliches Geschft, dieses gefllte Holz zu ver-

kaufen, doch ist das einfach unmglich, denn erstens sind

keine Abfuhrwege vorhanden und zweitens keine Trans-

portmittel; die meisten Bume haben nur den Werth von

Brennholz, wrden also die Unkosten eines grsseren
Transportes kaum einbringen, und, wollte man sie an Ort

und Stelle verkaufen, so drfte sich wohl aus oben ver-

meldeten Ursachen kein einziger Kufer einfinden. Das

wenige Nutzholz wird, wenn mglich, in der Umgegend
verkauft, und wilde Obstbume mit essbaren Frchten
lsst man stehen. Die gefllten Bume werden zunchst
in Stcke zerlegt, und man verfertigt daraus grssere
oder kleine Scheiterhaufen, die man, sobald sie einiger-
maassen trocken sind, so lange immer wieder anzndet,
bis alles Holz mglichst verbraunt ist. Die Asche wird

ber den Grund zerstreut und erhht dessen Nhrkraft.
Kleinere Baumwurzeln werden ausgegraben, grosse lsst

man stehen.

Nun kommt die Eintheilung des gesuberten Grundes
in sogenannte Grten, deren jeder von einem Wege um-

geben ist. Zur rationellen Ausnutzung des vorhandenen
Platzes ist usserste Regelmssigkeit in der Anpflanzung
nothwendig. Man bestimmt also mit einem Stbchen die

Stelle fr einen jeden einzelnen Kaffeebaum; sowohl die

Lngs- als die Querreihen mssen schnurgerade und unter-

einander vollstndig parallel sein, die durchschnittlieh

20 000 Quadratmeter umfassenden Grten bilden Parallelo-

gramme und enthalten 2500 Kaffeebnme und zwar 100
in der Lnge, 25 in der Breite des Parallelogramms.
Mitten durch die knftige Anpflanzung wird ein breiter

Fahrweg angelegt, welcher, falls noch keine Verbindung
vorbanden ist, zur Abfuhr des spteren Productes, bis zur

nchstliegenden Ortschaft durchgezogen wird. Nun werden

Pepinieren angelegt. Der Samenkatfee, der noch in

seiner Hornschale sitzt, frisch gepflckt sein muss, auch
nicht von zu jungen Bumen herstammen darf, wird von
einer mglichst blhenden Plantage herbezogen. Man
weicht ihn erst 24 Stunden lang in Wasser ein, welches

mit Holzasche versetzt ist, dann kann man ihn auspflanzen.
Die Pepiuiere wird in 1 m breite, lange Beete eingetheilt.

welche, zum Abfliessen des
'

Wassers, von kleinen Grben
umringt sind. Diese Beete werden sehr tief umgearbeitet
und gegen die Mittagshitze mit einem auf Bambus-Sulen
ruhenden Bltterdaeh berdeckt; die ganze Pepiniere
wird gegen das Eindringen von Affen oder Wildschweinen
mit einer dichten und festen, aus Bambuslatten bestehenden

Hecke umringt. Dann werden die Kaffeebohnen auf Ab-
stnden von etwa 10 Centimeter ausgelegt; sobald sie

anfangen sieh ber den Grund zu erheben, wird das

Dach durch Herausnehmen eines Theiles der Bltter aus-

gednnt, so dass, wenn die Pflnzchen etwa 10 Centimeter

hoch siud, sie kein Dach mehr zu ihrem Schutz haben;
dann aber muss man sie bis zum Einfallen der Regenzeit
alle 2 bis 3 Tage tchtig begiessen; auch mssen in-

zwischen die Beete fters gegtet und umgearbeitet
werden.

In den angelegten Grten fngt nun eine neue Ar-
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beit an; an der Stelle, an welcher ein Kaffeebauni ge-

pflanzt werden soll, wird ein 40 Centimetef breites und
70 Centimeter tiefes Loch gegraben, und die ausgehobeue
Erde wird um dasselbe bin zerstreut; nachdem diese

Lcher 5 -6 Wochen offen gelegen haben, werden sie

wieder gefllt, wobei sehr darauf zu achten ist, dass nur

wieder Erde hineinkommt, und keine Steine oder Holz-

stcke. Die Fllung geschieht so, dass nur an Stelle des

Loches ein kleiner Hgel entsteht.

Jetzt muss das Einfallen des Regens abgewartet

werden; die dazwischen liegende Zeit verwendet man
dazu, die angelegten Wege zu verbessern, bequeme
Niederlassungen fr die Arbeiter zu errichten und wohn-
liche Huser fr den Pflanzer selbst und fr sein euro-

pisches Personal zu bauen. Die Arbeiterwohnungen
bestellen aus 4 geflochtenen Bambus-Wnden mit einem
dichten Schilfdach; jedes Haus hat eine Thre; Fenster
sind unnthig denn tagsber wird jegliche Arbeit, selbst

das Kochen, im Freien verrichtet, und durch das lose

IJambusgeflecht ist gengend fr Ventilation im Hause

gesorgt. Zu jedem Hause gehrt ein kleines Grtchen, in

welchem die Hausbewohner Gemse und sonstige Zu-

speisen zum Reis anpflanzen knnen. Jeder Familie wird
solch ein Haus mit Garten unentgeltlich zur Verfgung
gestellt, mit der Verpflichtung, dass jeder Bewohner tg-
lich gegen einen festen Lohn auf der Plantage zu ar-

beiten hat. Fr unverheiratete, mnnliche Arbeiter

werden oft grssere, kasernenartige Bambusgebude er-

richtet, welche aus einem mittleren Gang bestehen, an
den sich beiderseitig kleine Zinnuerchen anreihen. Auch

sorgt man dafr, dass ein umzunter Platz vorhanden sei,

mit kleinen Baracken, auf welchen ein- oder zweimal
wchentlich ein Passar (Markt) abgehalten werden kann.
Je bequemer solch ein Marktplatz eingerichtet ist, desto eher
wird sich die Bevlkerung etwaiger in der Nhe liegender
Drfer daran gewhnen, den Markt zu besuchen, um dort

zu verkaufen resp. einzukaufen.

Die Wohnungen fr Europer sind so ziemlich nach
einem Muster gebaut; sie bestehen hauptschlich aus einer

vorderen und aus einer hinteren Veranda, die mit einem

Gange verbunden sind, an dessen beiden Seiten sich die

Zimmer anschliessen; Kche, Badezimmer, Speisekammer
und sonstige Nebenrume bilden ein besonderes kleineres

Gebude, welches mit dem Hauptgebude durch einen

berdeckten Gang verbunden ist. Zu jeder Europer-
Wohnung gehrt ein grsserer Gemsegarten, eine Wagen-
remise und ein Pferde- und Viehstall. Die auf der Plan-

tage arbeitende Bevlkerung erhlt, wenn sie krank ist,

gratis Medicinen, deshalb ist auf jeder Plantage eine

kleine Handapotheke vorhanden, und die Medicinen
weiden von den Europern ausgetheilt. In schwereren
Fllen werden die Kranken in das Districtshospital eva-
cuirt. Die Javanen sind perfecte Simulanten; da es sehr
oft vorkommt, dass sich ein Arbeiter des Morgeus krank

meldet, ohne es wirklich zu sein, um nicht zur Arbeit

herangezogen zu werden, sorgt man dafr, dass man in

der Apotheke stets einige furchtbar schlecht schmeckende,
mglichst unschdliche Mittel vorhanden habe. Einen
solchen Simulanten, der des Morgens als krank ge-
meldet wird, bestellt der Pflanzer sofort zu sich, bedauert
ihn sehr ob seiner gefhrlichen Krankheit und giebt ihm
als Mittel eine tchtige Dosis einer Mischung von Ricinusl
um Chininpulver; sobald der angebliche Kranke auf diese
Weise regalirt wurde, trachtet er sich mit einer tiefen

Verbeugung stillschweigend zu entfernen; erfahrenePflanzer
lassen das nicht zu, sondern sie fordern ihn auf, erst

einmal tchtig zu pfeifen, zum Zeichen, dass er seine
Mediciii auch wirklich geschluckt hat; wird der Mann un-

willig, so giebt man ihm handgreiflich zu verstehen, dass,

falls er auf der Plantage bleiben will, er auf jeden Fall

den Anordnungen seiner Vorgesetzten Folge zu leisten

hat. Es kommt sehr selten vor, dass ein Kuli sich zum
zweiten Mal einer solchen Kur unterzieht: entweder zieht

er betrbt von der Plantage weg, oder er kommt zur

Einsicht, dass der Europer doch noch schlauer war, als

er selbst.

Natrlich muss dafr gesorgt werden, dass stets ge-

ngendes, am besten fliessendes Wasser vorhanden sei,

denn der Javane hat die Gewohnheit, tglich nach der

Arbeit ein Bad zu nehmen, und falls er das vermissen

msste, wrde er einfach fortziehen; auch in den Grten
muss dafr gesorgt werden, dass der Kuli stets zu trinken

habe.

Beim Einfallen der Regenzeit bietet die Plantage
wieder ein sehr lebendiges Bild; erst weiden die fr den

Kaffee notwendigen Schattenbume gepflanzt, wozu man
meistens Stecklinge von Erythrina gebraucht; mau rechnet

auf 16 Kaffeebume einen Schattenspender; dann mssen
die Kaffeepflnzchen aus den Pepiuieren in die Grten

bergepflanzt werden, dieses kann auf zweierlei Arten

geschehen: Entweder werden die Pflnzchen mit einer

Erdscholle ausgegraben und so bergepflanzt, das ist eine

ziemlich sichere, aber, wegen der Transportkosten der

schweren Erdschollen, auch eine ziemlich theuere Pflanz-

weise; oder die Pflnzchen werden in der Pepiniere aus-

gezogen, in Bndeln von 25 Stck zusammengebunden,
jedes Bndel wird in frische Bltter eingewickelt, damit

die Wurzeln nicht austrocknen, und 50 solche Bndel
werden in einem bedeckten Korbe den Pflanzkulis zu-

gebracht. Die zweite Weise ist billiger, als die erste,

aber lange nicht so sicher, denn es geht viel lngere Zeit

darber hin, bis die Pflnzchen sich erholen und zu

wachsen anfangen. Das Pflanzen geschieht in der Weise,
dass zwlf Mnner unter Aufsicht eines Mandoors (java-
nischer Aufseher), die frher erwhnten, kleinen Pflanz-

hgel wieder ebenen und mit einem dicken Setz-

holz ein Pflanzloch hineinstossen. Diesen Mnnern folgen

ebcnsoviele, wieder unter besonderer Aufsicht stehende

Frauen, welche die Pflnzchen in die Lcher einpflanzen.
Ist das ganze Terrain augepflanzt, so wird jedes einzelne

Pflnzchen wieder controlirt, und diejenigen, welche nach

Ablauf von etwa 10 Tagen noch nicht ganz frisch stehen,

werden ausgezogen und durch andere ersetzt; letztere Ar-

beit heisst Sulam und wird so oft wiederholt, als der

Pflnzcheiivorrath in der Pepiniere ausreicht. Eine solche

Pflanzweise unterscheidet sich dadurch von der brasiliani-

schen, dass auf Java nur ein Pflnzchen in ein Loch

kommt, whrend in Brasilien mehrere dicht nebeneinander

gepflanzt werden. In Brasilien lsst man nmlich den

Kaffee als Strauch wachsen, whrend er auf Java
zu einem Baum gezogen wird; abgesehen davon,
dass ein gut unterhaltener Baum sicherlich ebensoviel

tragen wird, als 5 oder 6 mittelmssig gepflegte Strucher,
ist der Anblick einer javanischen Kaffeeplantage ein viel

schnerer, als der einer brasilianischen, welche immerhin

einen urwaldartigen Eindruck macht. Eine solche Pflanz-

weise ist auf Java mglich, weil dort stets gengende
und billige Arbeitskrfte vorhanden sind, was in Brasilien

nicht der Fall ist.

Nun werden smmtliehe Grten ganz und gar um-

gearbeitet, dann nach einiger Zeit gegtet, was bei der

ppigen tropischen Vegetation sehr bald nthig wird, und
das Unkraut wird in den Grten zwischen den Kaffee-

reihen eingegraben. Dieses Reinhalten der Anpflanzung
muss von nun ab immer geschehen, denn der Kaffeebauni

ist eine sehr empfindliche Pflanze, und schon wenig Un-

kraut schadet ihm in sehr hohem Maasse. Auf diese

Weise luft das erste Pflauzjalir (vou Anfang Mrz bis
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Ende Februar) ab. Die Arbeit des zweiten Jahres wird

leichter. In den allermeisten Fllen hat man noch auf

absolut kein Product zu rechneu, es handelt sich also nur

darum, die bestehende Anpflanzung- gut zu unterhalten

und durch eine neue, kleinere, auszubreiten. Wohnungen
und Wege werden in dieser Zeit verbessert, und es wird

ein zweites Dorf in einiger Entfernung vom ersten an-

gelegt, damit die Arbeiter von ihrer Wohnung zum Ar-

beitsplatz nicht zu weit zu gehen haben. Auch fngt
man an, Holz und Steine anzusammeln, zum Bau einer

Fabrik, in welcher der Katfee fr den europischen Markt
behandelt werden kann. Die Steine werden, wo Lehm-
boden vorhanden ist, auf der Plantage selbst gebrannt.
Das Bauholz wird von chinesischen Zimmerleuten bear-

beitet; da man natrlich keine Architecten zur Hand

hat, so muss der Pflanzer nicht nur als Baumeister,
sondern auch als Zimmermeister und Ziegelbrenner fun-

giren knnen, da er die Arbeit angeben und controliren

muss. Die Steine lsst man von Javanen formen und

brennen, ihr Lohn wird nach tausend Steinen berechnet.

Die Geschicklichkeit der chinesischen Zimmcrleute kann
ich nicht genug rhmen; auch sie arbeiten mit

ihren heimathlichen, sehr primitiven Werkzeugen und sind

jeder Neuerung abhold, aber sie sind sehr fleissig, haben
ein ausgezeichnetes Augenmaass und liefern gute Arbeit.

Whrend der Regenzeit des zweiten Jahres wird das neue,
vorbereitete Terrain bepflanzt und so kommt man zum
dritten Jahre, welches wieder Arbeit in Hlle und Flle
mit sich bringt. Da mssen die beiden vorhergehenden
Anpflanzungen gut unterhalten werden, eine dritte An-

pflanzung, welche, wie die zweite, eine Oberflche von
etwa 500000 Quadratmeter besitzt, muss zu Stande kommen,
und ausserdem muss die Fabrik fertig gestellt werden,
da man schon in diesem Jahre auf einiges Product der

ersten Anpflanzung rechnen kann. Solch eine Fabrik, die

stets in unmittelbarer Nhe der Wohnung des Pflanzers

angelegt wird, muss mit fliessendem Wasser im Ueberfluss

versehen werden, sie besteht aus der eigentlichen Fabrik,
den Trockenhorden, der Darre, einem Raum zum Be-

freien der Kaffeebohne aus ihrer Hornhlle und einem
Packhaus.

Im Mai etwa fngt die erste Anpflanzung an zu

blhen. Einen schneren Anblick als den eines blhenden

Kaffeegartens wird man nicht leicht wieder finden. Die

dunkelgrn -

blttrigen Bume sind ganz berset mit

weissen Bliithen, die einen herrlichen, vanilleartigen Ge-
ruch verbreiten, welcher oft so stark ist, dass mau es

nicht lange in einem solchen Garten aushalten kann.
Whrend der Bliithezeit, welche nur einige Tage dauert,
darf in den Grten nicht gearbeitet werden, da, durch

Anstreifen an die Bume, die Bliithen abgeschttelt werden
knnten. Nach Ablauf der Befruchtung fllt die Blthe ab,
und nun mssen smmtliche Grten energisch von jeg-
lichem Unkraut befreit werden. Au Stelle der Blthe
entsteht ein kleines, grnes Knpfchen, welches zu einer

mittelgrossen, grnen Kirsche heranwchst, die, nachdem
sie ihre normale Grsse erreicht hat, nach und nach
dunkelroth wird. Dann ist sie reif und zum Pflcken

geeignet. Solch eine reife Kaifeekirsche besteht aus

einer dicken, fleischigen, mit zuckersssem Saft durch-

trnkten Hlle; in der Kirsche befinden sich zwei, mit

ihrer flachen Seite aneinanderliegende Bohnen, welche erst

von einem dnnen sogenannten Silherhutchen und darber
von einer festen Hornschale umgeben sind.

Das Pflcken geschieht durch Frauen; diese Arbeit

muss nmlich mit grosser Sorgfalt und unter steter,

strenger Aufsicht geschehen, denn nur die Kaffeekirsche
darf abgepflckt werden, ihr kurzer, dicker Stiel muss
am Baume sitzen bleiben; auch drfen, mit Rcksicht

auf die sptere Qualitt des Productes, nur ganz reife

Kirschen abgenommen werden. Jede Kirsche muss also

auf ihren Reifegrad beurtheilt und einzeln abgenommen
werden, und zu solcher Arbeit sind mnnliche Arbeiter

durchaus ungeeignet; wenn sie sich zu wirklichem Pflcken

bequemen, so machen sie keinen Unterschied zwischen

ganz- und halbreifen Kirschen, und reissen bei letzteren

meistens die Stiele mit ab, gewhnlich aber streifen sie

ganze Aeste in untergehaltenen Krben ab, so dass nicht

nur Kirschen und Stiele, sondern auch die Bltter mit

abgerissen werden; letztere werden dann von ihnen wieder

herausgesucht, und wenu man einem Arbeiter oder einer

Arbeiterin eiue solche Unregelmssigkeit nachweisen kann,
so hat man ja wohl das Recht, ihn ohne Bezahlung wegzu-
jagen, aber der auf diese rohe Weise behandelte Ast

bleibt mindestens ein Jahr lang unfruchtbar. Ueberhaupt
mchte ich hier beifgen, dass man keinen javanischen
Arbeiter, selbst nicht dem besten, auch nur einen Augenblick
trauen darf. Vom frhen Morgen bis zum spten Abend
ist es sein einziges Streben, seinen Tag in einem sssen
far nieute zu verbringen; seine Bedrfnisse sind gering,
die gewhnlichen Lebensmittel kosten fast nichts, er hat

also keine Sorge um seinen Lebensunterhalt, da er weder

Hunger noch Klte kennt, und er treibt eiuen frmlichen

Sport damit, seinen Brotherrn zu betrgen, wo er nur

kann. Die grssteu Wohlthaten wrden ihn von diesem,
in seinen Augen so verdienstlichen Streben nicht zurck-

halten, denn Dankbarkeit ist ihm ein unbekanntes Ge-

fhl, ja in seiner berreichen Sprache besitzt er nicht

mal ein Wort fr diesen Begriff. Er theilt die Mensch-
heit ein in schlaue Leute, vor welchen er Angst hat, und
in dumme, die ihn frchten. Wer ihm aus Humanitt
wohl thut, gehrt, seiner Ansicht nach, zu den letzteren.

Liebe und Freude zur Arbeit gehen ihm ganz ab; er ar-

beitet eben, weil man ihn dazu zwingt, trachtet seiue

Arbeit so bequem und flchtig wie nur mglich zu ver-

richten und betrachtet seinen Arbeitgeber als seinen na-

trlichen Feind, dem gegenber jeglicher Kniff nicht nur

erlaubt, sondern sogar verdienstlich ist. Der Javane ist

eben ein grosses Kind, dem jegliche Ueberlegung fehlt,

dem sogar die Sorge fr den nchsten Tag fr sich und
die Seinen ganz abgeht. In seinen Augen ist es Allah's

Sache dafr zu sorgen; thut dieser es nicht, dann nimmt er es

ihm weiter nicht bel und denkt, dass ihm vorher bestimmt

war, an diesem Tage in weniger tippigen Umstnden zu

leben. In frheren Jahren war das besser; Hess ein Kuli sich

etwas zu Schulden kommen, so schickte man ihn mit einem
Briefchen zum nchsten europischen Distriktsbeamten,
welcher ihm, mittels des spanischen Rohres, begreiflich
machen liess, dass er sich bessern msse. An eine solche

Behandlung waren die Javanen von Alters her gewhnt,
sie regten sich darber nicht im mindesten auf, und da
sie den Vorzug einer grossen Deutlichkeit hatte, so

wirkten 25 Hiebe immer viel besser, als stundenlange
Vorwrfe: nur musste man sich davor hten, sie un-

schuldiger Weise bestrafen zu lassen, denn dann erwachte
ihr Rachegethl, welchem sie unter allen Umstnden Be-

friedigung verschafften. Verkehrte, humanitre Bestrebungen
in Holland, von Leuten, die nie in den Colonien waren,
also vom Charakter des Inlnders keine Ahnung hatten,
brachten es so weit, dass die Prgelstrafe abgeschafft

wurde; der Eiufluss dieser Maassregel machte sich sehr

bald bemerkbar; ihr System von Angst haben und Angst
einflssen, brachte die Javanen dazu, den Europer in

die Kategorie der Leute einzureihen, welche Angst vor

ihnen haben, und seit dieser Zeit gehrt sehr viel Takt
und Energie dazu, mit ihnen auszukommen. Das einzige

geringere Vergehen, welches jetzt noch sehr streng be-

straft wird, ist das Stehlen von Kaffee, aber wohl nur
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deswegen, weil die Regierung selbst Pflanzer ist und ihr

Product vor fremden Eingriffen beschtzen will.

Der abgepflckte Kaffee wird von den Pflckfrauen

zur Fabrik gebracht und dort nach dem Gewicht oder

nach dem rumlichen Maasse bezahlt.

Die Fabrik ist ein aus vier bereinanderliegenden
Terrassen bestehendes Gebude. Auf der obersten

Terrasse befindet sich ein grosser Trog zur Aufnahme
der frisch gepflckten Kaffeckirschen, welche aus diesem

Trog entweder durch eine Rinne, oder mittels einer

Jakobsleiter in einen auf der zweiten Terrasse stehenden

Pulper (Mhle) geleitet werden, wo die Fleischhllen

entfernt werden. Aus dem Pulper gerathen wiederum

durch Rinnen die noch von der Hornschale umhllten

Kaffeebohnen in die auf der dritten Terrasse stehenden

Fermentirtrge, und von da in den sich auf der vierten,

der niedrigsten Terrasse befindlichen Waschtrog. Der
Kaffee kann auf zweierlei Weise abgearbeitet werden:

ostindiseh und westindisch. Die ostindische Art ist

sehr einfach: die frisch gepflckten Kaffeekirschen werden
auf Trockenhorden gelegt und in der Sonne getrocknet.
Auf diese Weise erzielt man jedoch nicht die auf

dem europischen Markte gewnschte gleichmssige, blau-

grne Farbe der Bohnen; diesen Zweck erreicht man nur

mittels der westindischen Bearbeitungsart, welche auf

folgende Weise stattfindet: Die Irischen Kirschen werden
im Pulper zwischen zwei Gummiwalzen sauft gequetscht,
so dass die Bohnen von der fleischigen Hlle befreit

werden. Die Bohnen, welche immer noch im Silber-

hutchen und in der Hornschale eingeschlossen sind, und

ausserdem noch eine sich um letztere befindende,

schleimige Hlle besitzen, werden in den Ghrtigen auf-

gehuft und mit Schilfmatten zugedeckt. So lsst man
sie ein bis zwei Tage liegen, denn die sich auf diese

Weise entwickelnde Wrme bewirkt, dass sie leichter vom
Schleim befreit werden knnen, auch hat sie Einfluss auf

die sptere Farbe des Productes. Nach 24 bis 48 Stunden

kommen die Bohnen in den Waschtrog und werden da

tchtig gewaschen, so dass jede Spur von Schleim von

ihnen entfernt wird; dann bringt man sie auf die Trocken-

horden, das sind zwanzig Meter lange und zwei Meter

breite, auf Pfhlen ruhende Bambushorden, welche mit

einem beweglichen Dache versehen sind, das man bei

Sonnenschein ffnen, bei Regenwetter und Nachts schliessen

kann. Der darauf l

/2 Fuss dick liegende Kaffee muss

alle zwei Stunden mit hlzernen Schaufeln umgearbeitet

werden, damit auch die unteren Schichten tchtig mit

der Luft in Berhrung kommen; so bleibt er liegen, bis

er lufttrocken ist, d. h. bis an seiner Aussenseite keine

Spur von Feuchtigkeit mehr zu entdecken ist. Dann
kommt er in die Darre, ein mit Luftheizung versehenes

Gebude, in welchem der Kaffee in einer oder mehreren

Etagen auf einem aus durchlcherten Zinkplatten be-

stehenden Boden liegt und unter fortwhrendem, mechani-

schen Umarbeiten trocknet, bis er glashart ist. Der

richtige Grad von Trockenheit wird dadurch geprft, dass

man au verschiedenen Stellen Bohnen herausnimmt und
mit einem Hammer darauf schlgt, dann mssen sie wie
(llas auseiuanderspringeu. Die Temperatur in der Darre
darf (i nicht bersteigen, da sonst der Kaffee leicht

gerstet wrde.
Von der Darre kommt der Kaffee in einen Schuppen,

in welchem sich die nthigen Maschinen zur vollstndigen

Abarbeitung befinden. In Obigem besteht die sogenannte
westindische Bearbeitung des Kaffees; sie ist viel mhe-
voller und kostspieliger als die ostindische, doch be-

weisen die mit ihrer Hilfe erzielten Preise, dass sie auch

viel lohnender ist, denn auf dem europischen Markt be-

urthcilt man den Kaffee hauptschlich nach seiner gleich-

massigen Farbe, und wenn man keine knstlichen Frbe-
mittel anwenden will, was leider nur zu oft geschieht, so

kann dieser Zweck nur mittels der westindischen Bear-

beitung erreicht werden.

Nun handelt es sich darum, den Kaffee fr den

Markt abzuarbeiten. Zu diesem Zweck kommt er in

einen Huller, eine Mhle, in der wieder durch sanfte

Quetschung die Hllen gebrochen und weggeblasen werden,
whrend die Bohnen in die sogenannten Siebtrommeln

fallen, das sind lange, rotirende, horizontale Cylinder von

Eisenblech, mit immer grsser werdenden Lchern ver-

sehen. Zunchst fallen die zerbrochenen Bohnenstckchen

heraus, in eine zweite Abtheilung die kleinen Bohnen, in

eine dritte die Bohnen von gewhnlicher Grsse, in eine

vierte der Perlkaffee und in die letzte die Elephanten-
bohnen. Die gebrochenen Stckchen haben wenig Markt-

werth und werden theilweise au die Bevlkerung ver-

kauft. Die kleinen Bohnen stehen schon hher im Preis

und werden, wie die brigen Sorten, nach Europa exportirt,

wo sie unter dem Namen von kleinbohnigem Mokka-Kaffee"

schon manchem Gastronomen zur Freude gereichten.
Die beste Sorte besteht aus den gewhnlichen, mittel-

grossen Bohnen; der Perlkaffee, welcher dadurch ent-

steht, dass sich, durch irgendwelche Einwirkung, eine

Bohne in der Kirsche entwickelt und eine runde Form

annimmt, whrend die andere in ihrer Entwickelung
zurckbleibt, steht zwar in Europa hher im Preise als

der gewhnliehe Kaffee, ist jedoch abnormal; der Ele-

phantenkaff'ee entsteht wahrscheinlich dadurch, dass die

zwei Bohnen in der Kirsche innig mit einander ver-

schmelzen, bildet also auch eine Abnormitt.
Nun bleibt noch brig, die Bohnen nach der Farbe

zu sortiren: dieses geschieht mit der Hand durch Frauen,
welche oft in dieser Arbeit eine erstaunliche Geschicklich-

keit und Fertigkeit besitzen.

Schliesslich wird der Kaffee in Scke von 125 Pfund

verpackt, auf die Scke werden die Bereitungsart, der

Name der Plantage, die Sorte des Kaffees und seine

Farbe gedruckt, dann wird er mittels Bffelkarren zur

nchsten Bahnstation befrdert, wozu stets ein von der

Regierung ausgestellter Pass nthig ist, zum Beweise der

legitimen Herkunft des Productes, und an einen Gross-

hndler, welcher als Banquier fr die Plantage fungirt,

in einer Hafenstadt, befrdert, der ihn nach Europa ex-

portirt und dort verkauft.

Im vierten und fnften Jahre wird noch fr Aus-

breitung der Anpflanzung gesorgt, ausserdem werden die

alten Anpflanzungen sorgfltig unterhalten, und das sich

immer mehrende Product wird bearbeitet. Smintlichen

Bumen, welche eine Hhe von GV2 Fuss berschritten

haben, wird die Spitze abgeschnitten, und sie werden auf

dieser Hhe ehalten, da sie dann mehr in die Breite

wachsen und das Product durch Menschen von gewhnlicher

Krpergrsse leicht abgepflckt werden kann, ohne dass

es nthig wre, die Krone des Baumes zu biegen, wodurch
er in der Erde gelockert werden knnte, und ohne dass

man Leitern zu Hilfe nehmen msste, gegen welche die

javanischen Pflckerinnen eine gewaltige Abneigung

hegen.
Eine Art Kaffee mchte ich nicht unerwhnt lassen,

welche auf Java sich einer besonderen Beliebtheit er-

freut. Es giebt unter den Viverriden eine Art, Para-

doxurus musanga, welche sich als Kaffeepflcker einer

besonderen Berhmtheit erfreut; dieses Thierehen, welches

die Javanen Luwak heissen, ist in jeder Plantage ein

gern gesehener Gast; es sucht sich die reifsten und

schnsten Kaffeekirschen aus, Irisst sie, verdaut jedoch
nur die fleischige Hlle, und da es mit einer sehr

schnellen Verdauung begabt ist, deponirt es die, noch mit
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ihrer Hornsehale versehenen Bohnen wieder ehrlich in der

Plantage, wo sie aufgesucht werden; solcher Kaffee

bildet eine besondere Delikatesse, wird mit mehreren

100 Mark per Centner bezahlt und bildet ein immer
hchst willkommenes Geschenk.

Die ganze Fabrikanlage wird, gegen Diebstahl von

Seiten der Inlnder, mit den komplizirtesten, dichtesten

Hecken umgeben und ber Nacht sorgfltig bewacht.

Da nun der Javane ausserordentlich schlfriger Natur

ist, wrde solch eine Wache in gewhnlichen Umstnden
nicht viel bedeuten, man muss sie also mehrmals whrend
der Nacht selbst controlliren und durch das europische
Personal der Plantage controlliren lassen. Ferner ge-
braucht man die bekannten Controlluhren, und schliesslich

ist ein Mann vom Wachepersonal dazu verpflichtet, die

ganze Nacht hindurch um die Fabrik herumzulaufen und
fortwhrend auf eine Bambustrommel zu schlagen, zum

Zeichen, dass er wacht; wird Kaffee gestohlen, so wird

die Wache dem europischen Districtsbeamten zuge-

schickt, welcher fr eine gauz gehrige Bestrafung sorgt.

Vom sechsten Jahre ab beginnt endlich fr den

Pflanzer ein gemthlicheres Leben. Zum Anlegen einer

Plantage von mittlerer Grsse, wie ich sie oben be-

schrieben habe, benthigt man je nach Umstnden ein

Kapital von 4 bis malbuuderttausend Mark; geht alles

gut, so hat man nach 8 oder 9 Jahren das Kapital wieder

zurckverdient; dann ist die Plantage frei", und der

knftige Gewinn bersteigt, wenn keine Missernten ein-

treten, was allerdings alle drei bis vier Jahre der Fall

ist, weit die fr die Exploitation nthigen Ausgaben.
Aus all diesem ist ersichtlich, dass das Leben eines

Pflanzers nicht so bequem ist, als sich wohl Mancher
denkt. Ausser seinem Berufe muss er noch die ver-

schiedensten Handwerke kennen, er muss Baumeister sein,

er muss Maschinen behandeln knnen, denn wo nicht ge-

ngende Wasserkraft fr ein Mhlenrad oder eine Turbine

vorhanden ist, wird die Fabrik durch eine Locomobile

getrieben, er arbeitet von Morgens frh bis Abends spt,
ohne Sonn- und Feiertage, und fhrt durch seine Ab-

geschlossenheit von der civilisirten Welt ein wahres
Pflanzenleben. Seine einzige Zerstreuung ist die Jagd,
von welcher er einen ergiebigen Gebrauch macht. In

den Grten hat er stets die Bchse auf der Schulter,

und, wenn die Arbeit einige Tage stillsteht, z. B. kurz

vor der Ernte, werden mehrtgige Jagdzge unternommen.
Mit einem erfahrenen Jger und einigen Kulis zum Tragen
von Proviant und zum Bahnen von Fusspfaden, zieht er

in den Urwald und schiesst alles Geniessbare, was er er-

reichen kann. Von hochgelegenen Plantagen aus werden
8- ja 14tgige Jagdzge auf wilde Bffel unternommen,
und die Aufregungen einer solchen Jagd berflgeln bei

Weitem jeden anderen Sport; vom Tagesgrauen bis zur

Dunkelheit wird bei jeder Witterung, ja, in der glhendsten
Sonnenhitze, auf dem ungnstigsten Terrain marschirt und

gejagt; abends ist der Jger so mde, dass er nur noch
sein Gewehr reinigt, die nthige Nahrung zu sich nimmt
und dann fest schlft, bis er am anderen Morgen wieder
zur Fortsetzung seiner Expedition geweckt wird. Kampirt
wird unter freiem Himmel, und die ganze Nacht hindurch

brennt ein Lagerfeuer zur Abwehr von Moskitos und von
wilden Thieren. In den ersten Tagen lebt er von den

mitgenommenen Conserven, diese sind jedoch bald auf-

gezehrt, und dann giebt es nur noch Reis mit Salz und
das geschossene Wild, von welchem man die besten

Stcke herausschneidet und den Rest liegen lsst. Wildes

Geflgel wird auf eine Weise gebraten, welche sich die

Anerkennung eines jeden Feinschmeckers erwerben

wrde; es wird ausgeweidet, innen mit Salz eingerieben
und dann ungerupft in einen Lehmklumpen gewickelt,

welcher einfach ins Feuer geworfen wird; ist der Lehm

gebrannt, so ist der Braten gar; dann wird der Klumpen
aufgeschlagen, wobei die Federn im gebrannten Lehm

hngen bleiben und der Braten wird mit Reis genossen.
Nach Ablauf einer solchen Expedition kehrt man er-

frischt und mit neuem Muth erfllt zur eintnigen, all-

tglichen Arbeit zurck.
Zum Schluss sei es mir noch vergnnt, zu beschreiben,

welche die beste Art ist, den Kaffee zu bereiten. Es ist

nmlich ein ganz verkehrtes Vorurtheil, dass Kaffee mit

warmem Wasser angesetzt werden muss, und wenn auch

die Trken, die ja als grosse Kaffeeliebhabcr bekannt

sind, ihn so fabriciren, so beweist das hchstens, dass sie

es leider nicht besser verstehen. Wer einmal auf indische

Weise zubereiteten Kaffee getrunken hat, wird den

herrlichen Geschmack dieses Getrnkes nie mehr ver-

gessen. Der Kaffee wird gerstet, bis er eine dunkel-

blonde Farbe erhlt, ja nicht mehr, da sonst seine

usserste Schicht verkohlt. Ein Rsten mit Zucker ist

natrlich ganz zu verwerfen, ebenso das Brennen grsserer

Quantitten im Voraus. Dann wird er usserst fein ge-

mahlen und eine gehrige Quantitt, natrlich ohne Zu-

satz von jeglichem Surrogat, wie Kaffeegewrz, Mandel-

kaffee und wie die guten Dinge alle heissen, im oberen

Theil einer Porzellankaffeemaschine, nach Art der Karls-

bader, ganz fest angestampft und kaltes Wasser sehr

langsam darber gegossen, bis die Maschine voll ist.

Das Wasser soll den Kaffee auslaugen, und das Kaffee-

pulver muss so fest angestampft sein, dass das Wasser

mindestens 12 Stunden gebraucht, um durchzusickern.

Ist das ganze Wasser im unteren Theil der Maschine an-

gelangt, so wird es wieder ber den Satz gegossen, luft

aber dann viel schneller durch; diese Prozedur wieder-

holt mau noch einige Male und erhlt auf diese Weise inner-

halb 24 Stunden einen brauchbaren Kaffee-Extract, welcher

4 bis 5 Tage lang gut bleibt, so dass man sich nicht

jeden Tag die Mhe zu nehmen braucht, ihn frisch zu

bereiten. Will man ihn schwarz trinken, so wird siedendes

Wasse
Milch und Zucker vermischt.

Zwei verkufliche Kaffeearten mchte ich noch er-

whnen, ber deren Herkunft ich schon vielfach irrigen

Anschauungen begegnet bin. Die erste ist der sogenannte
Cafe argente. Das Silberhutchen, welches sich um die

Bohne befindet, hat nmlich fr den Wohlgeschmack des

Kaffees gar keinen Werth und wird gewhnlich, falls kein

besonderer Wunsch vorliegt, durch den Huller mit der

Hornsehale entfernt. Obige Kaffeeart ist nun weiter

nichts, als gewhnlicher Kaffee, welcher noch im Silber-

hutchen steckt.

Die zweite Art ist der sogenannte gelbe Preanger-
Kaffee

;
das ist gewhnlicher Kaffee, welcher einige Jahre

hindurch im Packhaus liegen blieb. Wie der Wein, wird

nmlich der Kaffee, bis zu einer gewissen Grenze, besser,

je lter er wird, natrlich unter der Voraussetzung, dass

man ihn trocken und mglichst luftdicht aufbewahrt.

Jede Kaffeeart erhlt durch Lagern die oben erwhnte,
gelbe Farbe und wohl der wenigste Preanger Kaftv : wird

wirklich aus dieser Provinz herstammen. Mit - iosser Vor-

liebe trinken die Javaneu einen Thee, vi wichen sie ^as

Kaffeeblttern verfertigen, doch erfreut sich dies 6 b

schmeckende, allerdings sehr erwischende Getrau' Sticht

der Sympathie der europischen Bevlkr rung.

Ausser dem Indigo, dessen Kultur ber eits in einem

frheren Aufsatz beschrieben wurde, g'jcijt es noch zwei

Pflanzen, deren Anbau vom Inlnder ;

ia {deinem, vom Euro-

per in grsserem Maassstab '; trieben wird, es sind dies

der Zucker und der Tabak, \jiese beiden Producte werden

als zweite Gewchse ttUf Sawahs angepflanzt.
Das

hinzugefllt, auf Java trinkt man ihn mit warmer
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Centrum einer Zuckerexploitation bildet die Zuckerfabrik,
zu welcher auch die Wohnungen der verschiedenen Be-

diensteten gehren; Wohnungen fr das Arbeitsvolk sind

unnthig, denn permanente Zuckerplantagen giebt es nicht.

Zur Kultur werden Sawahs von der Bevlkerung ge-
miethet und, fr die Bearbeitung der Felder, Contracte

mit ihr geschlossen; eine Zuckerfabrik wird also immer
da angelegt, wo sich bereits kultivirtes Land und ge-

ngendes Arbeitsvolk befindet. Ueber die Pflanzweise des

Zuckerrohres ist nichts Besonderes mitzutheilcn; nach

vorhergehender tchtiger Umarbeitung des Bodens werden

Stecklinge ausgesetzt, die Felder werden gut rein ge-

halten, und, wenn das Rohr reif ist, so wird es geschnitten
und auf Bffelkarren zur Fabrik transportirt. Da wird

es zunchst zerkleinert und in Walzenpressen zerquetscht;
der Saft aus diesem Brei wird entweder durch Pressen

(Pressverfahren) oder durch Auslaugen mit Wasser und

nachheriges Centrifugiren (Macerationsverfahren) abge-
schieden. Der gewonnene Saft enthlt neben Zucker noch

viele Unreinigkeiten. Um diese Krper, welche auf die

Zuckerlsung zersetzend einzuwirken im Stande sind, zu

entfernen, setzt man dem Saft, unter Erwrmen auf etwa

80, Kalkmilch zu und erhitzt kurze Zeit zum Sieden.

Nun lsst man absetzen, zieht den klaren, geluterten
Saft ab und leitet Kohlensure hinein. Hierdurch wird

das gebildete, im Wasser gelste Calciumsaccharat zer-

setzt, und es fllt Calciumcarbonat aus, whrend der Zucker
in Lsung bleibt. Diese dnne Zuckerlsung wird, zur

nochmaligen Reinigung, durch Filter von Thierkohle geleitet.

Der so erhaltene Dnnsaft wird nun in grossen Vacuum-

apparaten rasch bis zu einer gewissen Concentratiou ein-

gedampft und nun als Dicksaft nochmals der Filtration

durch Thierkohle unterworfen und dann wieder in Vacuum-

pfannen concentrirt, bis er zu krystallisiren beginnt. Er
scheidet sich nun in einen krystallisirenden Theil, die

Moscowade, und in einen nicht krystallisirenden, braunen

Syrup, die Melasse. Die Moscowade wird durch noch-

maliges Auflsen und Entfrben gereinigt und kommt
dann entweder als Hutzucker, Wrfelzucker oder Farin in

den Handel.
Zur Gewinnung von Hutzucker bringt man die con-

centrirte, halb erkaltete Zuckerlsung in die bekannten,
conischen Zuckerformen, welche mit der Spitze, an welcher

sie ein kleines Loch haben, nach unten aufgestellt sind.

Durch Umrhren verhindert man die Bildung grsserer
Krystalle. Der Hutzucker wird hierauf, um ihm die letzten

Antheile von Melasse zu entziehen und ihm ein feineres

Korn, d. h. grssere Dichte zu geben, gedeckt", d. h.

man giesst so oft concentrirte, reine Zuckerlsung auf,

bis sie unten ungefrbt wieder abfliesst. Schliesslich giebt
man dem Zuckerhut durch einen blauen Farbstoff (Ultra-

marin) einen blulichen Ton, dreht ihm eine Spitze an

und lsst ihn bei 25, zuletzt bei 50 trocknen. Der
durch Umkrystallisiren gereinigte Zucker heisst Raffinade",
der in einer Operation gewonnene Melis". Unter Candis"

versteht man Zucker in besonders grossen Krystallen.
Die Melasse enthlt noch bedeutende Mengen krystalli-

baren Zuckers, welcher jedoch durch die in ihr ent-

hali n Kaliumverbindungen am Krystallisiren verhindert

wird -er Melassezucker wird durch das Elutions-

eif hren gei mnen. Die Melasse wird in erwrmtem
^'frmigem, gebrannten Kalk versetzt;

'

kene, pulverige Masse, welche

Zucker "'
' < y i in Alkohol unlslichem, basischen

Kalkaaccl mlilt. Durch Ausziehen desselben mit

heissem Alknhci
!

die stren len Verunreinigungen
entfernt. Durch Autloo'n (i ' 'v ' accharates in heissem

Wasser und Behandeln mit Kohlensure erhlt man dann

krystallisirbaren Zucker.

Neben den colossalen Zuckerrohranpflanzungen fin-

den europischen Markt bestehen noch kleinere An-

pflanzungen zum eigenen Gebrauche in den Grten der

Bevlkerung. Dieses Gewchs wird von Alters her in

China und in Indien angepflanzt, und man findet es im

ganzen indischen Archipel. Wie smintliche andere
Vlker des malayisehen Stammes, fabricirt der Javane
den Zucker zum eigenen Gebrauch aus dem Saft der

Arengpabnc; das Zuckerrohr pflanzt er an, um es in rohem
Zustande als Leckerei zu essen; oder er geniesst die

jungen Sprossen gerstet oder gekocht beim Reis.

Der Saft der oben erwhnten Arengpahnc (Arenga
saccharifera) wird gewonnen, indem man ein Stck vom
herabhngenden Stiel der Frucht abschneidet und die

heraustropfende Flssigkeit in Bambusgefssen auffngt.
Diesen Saft kann man gren lassen, um ihn als Palmeu-
wein zu trinken, doch ist dies auf Java wenig gebruch-
lich, und man wendet ihn lieber an, um Zucker daraus
zu fabriciren; durch Kochen wird er zu einem dicken
Brei eingedampft und in Formen gegossen, in welchen
ihm durch Verdampfung bei geringer Hitze noch so viel

Wasser entzogen wird, dass eine feste Masse daraus ent-

steht. Dieser Zucker ist von brauner Farbe und besitzt

einen eigentmlichen Geschmack.
Die Beschreibung der Tabakskultur ist noch ein-

facher als die des Zuckerbaus. Der Tabak wird auf
berdeckten Beeten ausgeset, welche ebenso behandelt

werden, wie die Beete in den Kaffeepepinieren, dann
wird er, als zweites Gewchs, wie das Zuckerrohr, auf
Sawahs ausgepflanzt, wenn er reif ist, geerntet, in grossen
Bambusscheuern getrocknet und zur weiteren Bearbeitung
nach Europa verschickt. Eingefhrt wurde er wahrschein-
lich von den Arabern, doch giebt es gegenwrtig keine

grsseren Tabaksanpflanzungen mehr auf Java; alle

Tabakpflanzer wenden sich nach Sumatra und Bornco,
wo sich ein viel besseres und mehr preiswerthes Product
erzielen lsst, Fein gesehnitten, als Cigarettentabak, ist

der Java-Tabak sehr rauchbar, auch ist er wegen seines

langen, geschmeidigen Blattes sehr geeignet zu Deck-
blttern fr Cigarren, als Einlage jedoch taugt er nichts.

Die Javanen rauchen ihn als Cigaretten, wobei sie, an-

statt Papier, getrocknete Maisbltter gebrauchen, sie

fabriciren auch aus ihm Cigarren, in der bekannten Form
der Manilacigarren, mit welchem sie Neulinge anzufhren
trachten: fr ein nur einigermaassen gebtes Auge,
und bei der charakteristischen Adcrung des Manillablattcs

ist jedoch solch eine Tuschung undenkbar.

Sonstige Producte fr den europischen Markt, wie

Kautschuk, Cacao, Vanille, Pfeffer u. s. w. werden

eigentlich bis .jetzt nur probeweise gepflanzt; einen

grsseren Aufschwung hat die Theekultur genommen.
In den letzten Decennien wurden die Kaffeeplantagen
arg mitgenommen durch einen Pilz, die Hemileia vasta-

trix, der schon frher auf Ceylon auftauchte und dort

grosse Verwstungen anrichtete. Die von ihm befallenen

Bume verlieren ihre Bltter und sterben ab. Anstatt

des Kaffees pflanzte man, besonders in West-Java, Theo

an; diese Kultur liefert bis jetzt gute Resultate; das

Product schmeckt zwar etwas herber als der chinesische

Thee, dafr hat man aber den Vortheil, dass der Thee
nicht schon einmal durch andere angebruht wurde, und
dass er frei von jeglichen Surrogaten ist. An das Herbe
dieses Getrnkes gewhnt man sich schnell und zieht

den Javathce dem chinesischen dann unter allen Um-
stnden vor.
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keine grosse

Ueber das Reiten" der Frsche macht H. Fischer-
S ig wart in einer Arbeit Biologische Beobachtungen
an unseren Amphibien" (Vierteljahrsschr. d. Naturf. Ges. in

Zrich (42. Jahrg. 1897, erschienen 1898) die folgenden

Mittheilungen.
Whrend der Laichzeit sind die Taufroschmnnchen

(Rana fusca) sehr vom Geschlechtstriebe beherrscht, und

diejenigen, die nicht Gelegenheit finden, sich mit einem

Weibchen zu verbinden, gerathen hufig auf Irrwege, in-

dem sie sich an Alles anklammern, was sich bewegt,
selbst an den hingehaltenen Finger. Man hat dieses An-

klammern an andere Thiere, das auch bei der Krte vor-

kommt, aber nicht in dem Maasse, wie beim Taufrosch,
das Reiten" genannt, und weil es oft vorkommt, dass

sich solche liebebrnstige Mnnchen au Fische, besonders

an Karpfen anklammern, so werden sie Karpfen-
reiter" genannt. Hiebei ist es hufig, dass der Frosch

sich mit seinen Vorderfssen in die Augen des Fisches

einhackt, da sie an den glatten Thieren keinen andern

Haltpunkt finden, und da dies sehr krftig geschieht, so

werden solchen Fischen oft die Augen eingedrckt.
Immerhin kommt dieses Fischreiten nickt so hufig vor,
dass es, wie es hufig geschieht, dem Taufrosch als

grosse Fischfeindlichkeit angerechnet werden kann, und
bei den Meldungen in Zeitungen ber solche Vorkomm-
nisse macht sich oft blhender Unsinn breit, und wird

dabei viel gefabelt darber, warum wohl die Frsche
den Fischen so feindlich gesinnt seien, die ihnen ja nichts

zu leide thun und sich meistens von Pflanzenstoft'en, also

schwerlich von Froschlaich ernhren" etc. etc. Da die

Brunstzeit des Taufrosches etwa 20 Tage im Jahr dauert

und das Fischreiten auch in dieser Zeit nur ausnahms-
weise vorkommt, so ist dem Fischreiten"

Bedeutung beizumessen.
Im Terrarium sowohl, als auch im Freien konnte ich

ber das Reiten" eine Menge Beobachtungen machen.
Es kommt namentlich im Anfange der Laichzeit vor, wenn
noch keine oder nur wenige Weibchen vorhanden sind,
und wenn noch kein Laich produeirt ist, an dem die

berzhligen Mnnchen sich ihrer Samenflssigkeit ent-

ledigen knnen. Dann strzen sie sich auf Alles, was
sich bewegt, um es zu umklammern.

Im Freien kommt es naturgemss am meisten vor,
dass Krten in ihre Gewalt fallen, die dann so gefasst

werden, wie es sich gerade schickt, also oft verkehrt,
whrend bei der Kopulation mit einem Weibchen der

eigenen Gattung nur die richtige Stellung vorkommt.
Aber auch, wenn ein Krtenweibchen von einem Tau-
froschmnnchen richtig gefasst wird, ist an eine astar-

dirung nicht zu denken. Es kam nie unter den zahlreich

beobachteten Fllen zu einer Begattung.
Mit dem grnen Wasserfrosch kamen die Taufrsche

im Terrarium oft zusammen whrend der Brunstzeit, und
auch er wurde von den Taufroschmnnchen berfallen.

Hiebei war es eigenthiinilich, dass wenn ein Mnnchen
vom Wasserfrosch in seine Gewalt fiel, es bald wieder

losgelassen wurde, whrend ein Weibchen, wenn es in

der richtigen Stellung gepackt worden war, so lange fest-

gehalten wurde, bis es todt war, wenn es nicht mit Ge-
walt losgelst wurde. Als beide Arten im Terrarium
nebeneinander gehalten wurden, mussten whrend der
Brunstzeit des Taufrosches tagtglich solche Paare ge-
trennt werden. Liess man sie gewhren, so war der
Tod des Wasserfroschweibchens regelmssig das Ende
der Mesalliance. Dieser trat nach etwa 8 Tagen ein und
es kann also auch zwischen diesen zwei Lurch arten auf
natrlichem Wege keine Bastardirung stattfinden. Auf
knstlichem Wege eine Bastardirung herbeizufhren, wre
eher mglich. Herr Dr. Heuscher theilte mir im Sommer

1894 mit, dass ihm beim Taufrosch die knstliche Be-

fruchtung des Laiches schon mehrmals gelungen sei, in-

dem er den einem frisch getdteten Weibchen ent-

nommenen, mit der Milch" eines ebenfalls frisch ge-
tdteten Mnnchens zusammenbrachte. Es wre nun

mglich, dass, wenn ein Taufroschmnnchen isolirt und
in knstlich niederer Temperatur gehalten wrde, es so

lange zeugungsfhigen Samen behalten wrde, bis ein

Wasserfroschweibchen, dessen Brunstzeit 1 J

/2 - Monate

spter beginnt, brnstig wrde, oder umgekehrt, wenn
ein Taufroschweibchen eine solche Behandlung erfhre,
bis ein Wasserfroschmnnchen brnstig wrde, dann die

knstliche Bastardirung gelnge. Neben den genannten
Thieren vergriffen sich die Taufroschmnnchen gerne an

kranken, verletzten oder selbst todten Thieren der eigenen
Art oder der schon erwhnten Thiere. Es kam zum Bei-

spiel im Terrarium fter vor, dass infolge allzu mastiger

Nahrung den Frschen der Mastdarm austrat, und an

solchen wehrlosen Thieren vergriffen sich die Iicbc-

brnstigen Frsche. Ein Taufroschweibchen, das ge-
treten worden und infolgedessen am ganzen Hinterleibe

gelhmt war, wurde ebenfalls von einem Mnnchen um-

klammert, und dieses liess auch dann nicht los, als jenem
mit einer Scheere der Oberkopf und damit das Gehirn

quer durchschnitten worden war. Es blieb noch vier

Tage mit dem todten Thiere verbunden.

Noch an andern, weit entfernter stehenden Thieren

wurden von in Geschlechtsverirrung begriffenen Tau-

froschmnnchen Attentate verbt. Ein Erdsalamander-

weibchen wurde im Mrz 1882 von einem solchen ber-

fallen, umarmt und mit Gewalt ins Wasser geschleppt,
und dies wurde mehrmals wiederholt, nachdem der Sala-

mander befreit worden war, was gar nicht leicht war.

Sobald er in der Nhe des liebeswthigen Frosches

niedergesetzt wurde, strzte sich dieser wieder auf ihn.

Am 23. Mrz 1887 fand ich auch einen Laubfrosch
so von einem kleineren Taufrosch umklammert, dessen

Befreiung gar nicht leicht war.

Das Auffallendste und zugleich Lcherlichste in

dieser Beziehung geschah aber im Mrz 1883. Als ich

eines Tages die grnen Eidechsen im Terrarium mit

Mehlwrmern ftterte, strzte sich pltzlich ein liebe-

brnstiger Taufrosch unter sie und wollte sich einer be-

mchtigen. Sie nahmen alle vor dem pltzlich er-

scheinenden Kobold Reissaus, von diesem noch eine

Strecke weit mit langen Sprngen verfolgt. Er gelangte
nicht zum gewnschten Resultate, nmlich zu einer leib-

lichen Verbindung mit einer so hoch ber ihm stehenden,
schlanken Lazerte.

Nochmals der grimme Scheich'*. Obgleich ber

den Scheich" des Nibelungenliedes im Verhltniss zur

Bedeutung der Sache schon mehr als genug geschrieben
worden ist, so hat man sich doch, wie auch aus der fleissigen
und eingehenden Arbeit von Dr. Dahms in Nummer 23
dieser Wochenschrift hervorgeht, noch immer nicht dar-

ber einigen knnen, welches Thier mit obiger Bezeich-

nung gemeint ist. Gegen das Endergebniss genannter
Abhandlung, dass eich" das weibliche, schelch" das

mnnliche Thier (Alces jubata) sei, spricht vor allem die

bekannte Stelle im 16. Abenteuer des Nibelungenliedes
selbst, denn eich" ist dort ein unzweifelhaftes masculiuum,
whrend sonst in der deutschen Sprache alle Bezeich-

nungen fr weibliche Thiere, wie Kuh, Stute, Hinde,
Bache, Geiss, Ricke, Henne u. dergl., selbstverstndlich

feminina sind; auch wre es, wenngleich kurz nachher
hirz oder binden steht, in diesem Zusammenhange auf-
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fallend, wenn neben dem Wisent und Ur gerade der

Elch allein in beiden Geschlechtern angefhrt wre.
Die Verhltnisse, wie sie uns im grssteu deutschen

Heldenliede geschildert werden, sind bekanntlich lter

als die Zeit der Abfassung und entsprechen ungefhr den

ersten Jahrhunderten nach der Vlkerwanderung. Ueber
diese Zeit hat uns der im 6. Jahrhundert unter den
Franken lebende rmische Dichter Fortunatus Venan-
t i us kulturgeschichtlich sehr werthvolle Nachrichten

berliefert; er schildert unter anderem auch die Jagd,
wie sie damals von den frnkischen Herren in den Ar-

dennen- und im Wasgenwald betrieben wurde und fhrt
dabei folgende Jagdthiere an: Hirsch, Reh (caprae),

Elch, Ur, Wisent (bufali), Br, Wildschwein und endlich

eine wilde Pferdeart (onager). Vergleichen wir damit

das im Nibelungenlied genannte Wild, so zeigt sich eine

auffallende Uebereinstimmung. Mit Ausnahme des Lwen,
der auch das Beiwort grimm" fhrt und jedenfalls, wie

auch Dahms ganz richtig bemerkt, auf Rechnung des

spteren Umdichters zu schreiben ist, um die Kraft und
Gewandtheit seines Helden im hellsten Lichte hervortreten

zu lassen", werden im deutschen Liede genau die gleichen
Thiere genannt; nur die offenbar kaum zur Hochjagd
gerechneten Rehe sind weggelassen, dafr aber zwei un-

bekannte Thiere aufgezhlt, das zuerst gefllte halbful"

und der grimme schelch". Es ist einleuchtend, dass damit
Thiere gemeint sein mssen, die einst in den germanischen
Wldern gelebt haben und von unseren Vorfahren gejagt
wurden. Ist es eine zu gewagte Vermuthung, wenn wir unter

beiden Ausdrcken das jagdbare Wildpferd, den onager"
des Fortunatus Veuantius, die equisilvestres" im Briefe

des Papstes an Bonifacius, und zwar als halbwchsiges
Fllen und als ausgewachsenen Hengst verstehen? Wild-

pferde wurden ja, wie zweifellos feststeht und auch von
Dahms mit Belegen angefhrt wird, bis weit ins Mittel-

alter hinein in Deutschland und Preussen gejagt. Ueber
ihr Aussehen wissen wir nichts Bestimmtes; wahrscheinlich

waren sie mittelgross, mit dickem Kopf und stehender

Mhne. Die Pferde, die den alten Deutschen zu

Wirthschafts- und Kriegszwecken dienten, waren sieher

durch lauge Zucht veredelte Abkmmlinge des europi-
schen Wildpferdes. Wenn sie trotzdem Csar nicht ganz
geeignet fand (minus idonei B. G. VII 65), so lag dies

wohl daran, dass er seine germanischen Reiter, eine

Kerntruppe, auf die er sehr viel hielt, und deren An-
sturm auch die gerhmte gallische Reiterei nicht stand-

zuhalten vermochte, mit den besten Pferden ausstatten

wollte, die ihm berhaupt zu Gebote standen (a tribunis

militum reliquisque equitibus Romanis atque evocatis

equos sumit Germanisque distribuit). Wenn wir zu dem
bedenken, dass scelo ein althochdeutsches Wort (schelch
muss als eine Erweiterung des Stamms aufgefasst werden)
ist, das durch onager" bersetzt wurde und noch heute
in beschlen" und Beschler" fortlebt, so knnen wir
kaum daran zweifeln, dass Hahn (Verhandlungen der
Berliner Gesellschaft fr Anthropologie 1892) das richtige

getroffen, wenn er den grimmen Schelch" als wilden

Hengst" erklrt. In dem mittelalterlichen Latein einer
vmi Otto dem Grossen ber die Jagdrechte im Drenter
Forst ausgestellten Urkunde beweist das vel in der Stelle

bestias insuper, quae teutonica lingua Elo vel Schelo

appellantur, die zu dem in einer Handschrift Elo et Schelo

lautet, nicht die (lleichbedcutung beider Ausdrcke. Dass
der lngst ausgestorbene Riesenhirsch (Cervus megaecros)
nicht gemeint sein kann, liegt auf der Hand. Ebenso

wenig kann an das Rennthicr gedacht werden; Csar
hat /.war zweifellos das letztere beschrieben (B-G. VI 26.

Est bos cervi figura .... Eadem est feminae marisque
natura, eadem forma magnitudoque eornuum), jedenfalls

aber nur nach Hrensagen, denn aus dem sdlichen
Deutschland hatte sich dies klteliebende Thier damals
schon lngst zurckgezogen. Dr. Ludwig Wilser.

Den Einfluss der X-Strahlen auf die Keimung der
Samen hat eine in der Revue generale de Botanique
Bd. 10, 1898 erschienene Arbeit von Maldiney und
Thon venin
einer Arbeit

zum
von

Gegenstand.
Lopriore,

Plasmastrmung beschleunigen,
krncr aber hemmen.

M. und Th. konnten feststellen,
der Samen von Convolvulus arvensis,

Wir wissen bereits aus
dass die X-Strahlen die

die Keimung der Pollen-

dass die Keimung
Lepidium sativum
und Panicum mi-

liaceum durch
das Rntgen -

lieht beschleunigt
wird. Die Art

ihrer Versuchs-

anstellung geht
aus der hier bei-

gefgten Fi

deutlich hervor.

Die

wurden

Tag 1

Stunden
strahlt.

Samen

jeden
oder 2

be-

In allen

Gr. e = von den Rntgenstrahlen getroffener Same.
Gr. t = Kontrollsame. F. Pb = Bleiplatte zum Ab-
halten der X-Strahlen, durch ft mit dem Boden in Ver-

bindung gesetzt. L. AI. = dnne Aluminiumhlle
Der Abstand der Kathode von den Samen betrug 8 cm.

Fllen ergab sich

eine Beschleuni-

gung der Kei-

mung um mehrere

Tage. Die Un-

tersuchungen sol-

len fortgesetzt
werden. Wir
werden deshalb

spter auf diesen

Gegenstand zu-

rckkommen.
Im Anschluss

hieran verdient

eine Arbeit hn-

lichen Inhalts

besprochen zu werden: Rudolph Seldis: Die Ein-

wirkung der Elektricitt auf die Keimfhigkeit
der Samen und ihre Behandlung. Handelsblatt fin-

den deutschen Gartenbau. XIII. Jahrgang, 9. Jan. 1898.

Verf. konnte einen frderlichen Einfluss der strmenden
Elektricitt auf das Waehsthum der Pflanzen und den

Keimungsprocess feststellen. Als Versuchsobjecte dienten

unter anderen Samen von Phaseolus, Pisum sativum,

Scabiosa, Aster, Seeale eereale und Kulturen von R-
phanus sativus, Daucus Carota, Asparagus officinalis.

Die aufgeweichten Samen wurden in eine Glasrhre ge-

bracht, diese an den Enden mit Kupferplatten bedeckt

und nun der Strom eines Inductionsapparates 3 5 Minuten

lang durchgeleitet. (Ref. mchte bemerken, dass je nach

den Widerstnden bei dieser Versuchsanordnung Gleich-

strom oder Wechselstrom wirken kann.) Als Resultat er-

gab sich, dass die Samen statt in 4 Tagen in etwa 2

bereits keimten.

Bei den Kulturen in Beeten wurden im Abstand von

2 m an einem Ende eine Zink-, am anderen eine Kupfer-

platte versenkt. Die Grsse derselben betrug ca.
'/.,

bis

% qm; ihr Abstand von der Erdoberflche 5 10 cm.

Beide Platten waren oberirdisch durch isolirten Kupfer-
draht verbunden. Dieses andauernd wirkende galvanische
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Element wirkte sehr frderlich auf Rettig' (133 mm dick,

430 mm lang-), Spargel (500 min lang, 2,4 kg schwer)
und Mohrrbe (3 kg). Der Wohlgeschmack und ber-

haupt die Qualitt hatten nicht im geringsten darunter

gelitten.
Eine nachtrgliche Untersuchung der Beeterde ergab,

dass der Gehalt au lslichen Stoen um das Doppelte

zugenommen hatte.

In einer alten, aber recht grndlichen und lesens-

werten Arbeit von L. II. Palm: Ueber das Winden der

Pflanzen (Stuttgart 1827) wird auf Grund von Versuchen

die Thatsache mitgetheilt (S. 65/66), dass Winden (Con-

volvulus) und Bohnen (Phaseolus) unter dem Einiiuss eines

elektrischen Stromes schneller wachsen, nutiren und

geotropische Krmmungen vollfhren. Als Element (de

la Rive) dienten 2 Platten von Zink und Kupfer von 4 Zoll

Breite und 6 Zoll Lnge, welche in angesuertes Wasser

eintauchten. R. K.

Die Ausscheidung von Wassertropfen in den
Blttern hat A. Nestler neuerdings bei Malvaceen und
anderen Pflanzen untersucht (s. Sitzgsbr. Kais. Ak. Wiss.

Wien, math.-naturwiss. Cl., Bd. 106, 1897, 20 S., 1 Taf.)
Von der genannten Eamilie wurde eine ganze Anzahl
Arten untersucht. Wahrscheinlich bei allen Malvaceen
kommt eine Ausscheidung flssigen Wassers vor, die nicht

nur an ganzen Pflanzen, sondern auch unter gnstigen
Bedingungen au abgeschnittenen Sprossen, je an einzelnen

Blttern beobachtet werden kann. Hier tritt das Wasser
zuerst auf der Blattunterseite in Form kleiner Trpfchen
aus, spter auch in geringerer Menge auf der Blattober-

seite. Ueber den Ort der Ausscheidung, d. h. die Hyda-
thoden, fand Nestler folgendes. Es fehlen Gefssbndel-

endenausbreitungen, Epithemgewebe und Wasserspalten
vllig; nur in zwei Fllen treten bei jungen Pflanzen an

den Enden der Blattzhne Tropfen aus. Sonst erscheinen

sie auf der ganzen Blattflche. Die ausgeschiedenen

Tropfen reagirten alkalisch, mit Ausnahme der beiden

soeben erwhnten Flle, in denen die Eeactiou neutral

war. Bei der Bohne Phaseolus multiflorus besorgen
vielleicht die Drsen- oder Keulenhaare die Wasseraus-

scheidung. Die Kapuzinerkresse, Tropaeolum majus,
scheidet unter Umstnden nicht nur an den Blattrndern,
sondern auch am Stengel, und zwar durch Spaltffnungen,
die typischen Wasserspalten hnlich sehen, flssiges
Wasser aus. C. Mff.

Die bsartige Rotzkrankheit der Pferde (Malleus

humidus) wird bekanntlich durch einen Bacillus hervor-

gerufen, welcher in der Form mit dem Tuberkelbacillus

grosse Aehnlichkeit besitzt, nur dass er etwas dicker ist.

Leicht kenntlich sind die Rotzbacilleu an ihrem charak-

teristischen Wachsthum auf Kartoffeln-, hier bilden sie

nmlich einen dnnen, bernsteingelben bis chocolade-

braunen Belag. Der Professor Nocard von der Ecole

Veterinaire zu Alfort bei Paris giebt nun in der thier-

rztlichen Zeitschrift Recueil" ein Mittel an, die gefhr-
liche Krankheit schon in den Anfangsstadien zu erkennen.

Er impft die verdchtigen Pferde mit Mallem, einem

Prparat, das aus dem Erreger der Krankheit gewonnen
wird; whrend ein gesundes Pferd auf diese Impfung
gar nicht reagiert, stellen sich bei dem rotzkranken Thiere

bald deutliche Anzeigen des Malleus ein. Die bisher als

Anfangssymptome angesehenen Krankheitserscheinungen
bezeichnet Nocard als schon weit vorgeschrittene Flle,
bei denen eine Heilung so gut wie ausgeschlossen ist,

whrend die Krankheit in den Anfangsstadien noch heil-

bar ist.

In Deutschland bestehen bekanntlich sehr strenge Be-

stimmungen in Bezug auf die Rotzkrankheit. Nach dem

Viebseuehengesetz vom 23. Juni 1880 werden die als rotz-

krank erkannten Pferde sofort getdtet und mit 3
/4 ihres

Werthes ersetzt. Da ferner die Rotzkrankheit ausser dem
Pferde auch Schafe, Ziegen, Kaninchen und andere

Thiere befllt, auch den Menschen, bei dem sie stets

tdtlieh verluft, so wren neue Untersuchungen nach der

angedeuteten Richtung hin von unschtzbarem Werthe.

Wenn wir uns recht entsinnen, haben allerdings schon

frher deutsche Viehrzte constatirt, dass bei knstlicher

Impfung mittelst des Contagiums die Krankheit schon

nach Verlauf weniger Tage zu erkennen war. S. Seh.

Die Verflssigung des Wasserstoffs und des

Heliums, dieses letzte und hchste Ziel aller jener Ar-

beiten, welche die Ueberfhrung der gewhnlich gas-

frmigen Krper in den flssigen Aggregatzustand an-

strebten, ist am 10. Mai d. J. durch James De war mit

den ungewhnlich reichen Mitteln der Royal Institution

erreicht und damit ein neuer, gewaltiger Fortschritt der

physikalischen Chemie erzielt worden, dessen Folgen noch

nicht bersehbar sind. Ueber Dewars Entdeckung be-

richtet die Nature" vom 19. Mai 1898 (Nr. 1490, S. 5557).
Wasserstoff wurde unter einem Druck von 180 Atmo-

sphren auf eine Temperatur von 205 abgekhlt und mit

einer Geschwindigkeit von 1015 Cubikfuss pro Minute

aus einer Schlangenrhre in ein bestimmt construirtes, ver-

silbertes Vacuum-Doppelgefss geleitet, das sich in einer

Temperatur von weniger als 200 befand. Durch die

Ausdehnung, welche der Wasserstoff hierbei erfuhr, gelang
es nun thatschlich, das Gas zu verflssigen. Der flssige

Wasserstoff, von dem in 5 Minuten 20 cem gesammelt

wurden, ist klar und farblos und besitzt kein Absorptions-

spectrum.
Hierauf wurde eine Kugel, welche eine Probe von

Helium enthielt, in den flssigen Wasserstoff gebracht,
und man sah sofort, dass auch das Helium sich zu einer

Flssigkeit verdichtete. Entgegen der Vermuthung
Olszewski's und entsprechend der frheren Annahme
Dewars wrde daraus folgen, dass die Siedepunkte des

Wasserstoffs und des Heliums nahezu die gleichen sein

mssen.
Welches die genauen Siedepunkte beider Gase sind,

war bisher noch nicht festzustellen, doch drfte er nur

noch 20 bis 30 Grad vom absoluten Nullpunkt entfernt sein.

H.

Ein lokaler magnetischer Pol, d. h. ein Punkt, an

welchem die Magnetnadel genau senkrecht steht, befindet

sich, wie Mascart nach einer Mittheilung Venukows
in den Comptes rendus vom 9. Mai 1898 berichtet, im

russischen Gouvernement Kursk bei dem Orte Kotscke-

towka, also in jener Gegend, ber deren seltsame magne-
tische Eigentmlichkeiten wir erst krzlich (s. Nr. 22 vom
29. Mai) berichteten. Der Pol" ist von Ley st aufgefunden
worden und lokal sehr eng begrenzt: schon in 20 m Entfer-

nung von dem fraglichen Orte betrgt die Inklination nur

noch 89. Die Deklination erleidet an der betreffenden

Stelle keinerlei Abweichungen. H.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.

Ernannt wurden: Der Privatdoeent iKt physikalischen
Chemie in Gttinnen Dr. Richard Abej sum Professor: der

Observator am strophysikalischen Observatorium zu Potsdam
Dr. Oswald Lohsu zum Professor; der wissenschaftliche Hilfs-

arbeiter am Knigl. Meteorologischen Institut zu Berlin Dr. Karl
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Kassner zum stndigen Mitarbeiter; Assistent Otto Baschin
daselbst zum wissenschaftlichen Hilfsarbeiter; cand. Mrten
zum Assistenten am Meteorologischen Magnetischen Observatorium
in Potsdam; der Privatdocent der Botanik in Berlin Prof.

Dr. Volkens zum 3. Gustos beim dortigen botauischon Garten;
der Privatdocent der Zoologie in Graz Dr. Bhmig zum ausser-

ordentlichen Professor; Prof. Kalkowsky an der technischen
Hochschule in Dresden zum Director des mineral-geo.logischen
und prhistorischen Museums daselbst; Alfred J. Mc. Clatchie
zum Professor der Landwirthschaft an der Universitt Arizona;
an der Haward University S. J. Bailoy zum ausserordentlichen
Professor der Astronomie und Dr. W. T. Porter zum ausser-
ordentlichen Professor der Physiologie; der ausserordentliche
Professor der Pharmakologie und Assistent am pharmazeutischen
Institut in Leipzig Dr. Heffter zum Kaiserlichen Reg.-Rath und
Mitglied des Kaiserlichen Gesundheitsamtes.

Berufen wurden: Der Prosektor an der Universitt Tbingen
Dr. Disselhorst als ausserordentlicher Professor der Thier-

physiologio nach Halle; der Assistent an der landwirtschaftlichen
Versuchsstation in Bonn Dr. Hartleb als 1. Assistent ans thier-

chemische Institut in Breslau.

Es habilitirte sich: Dr. Wellstein fr Mathematik in

Strassburg.
Sein Amt hat niedergelegt: Der Astronom am Lick-Observa-

torium Prof. J. M. Schaeberle.
Es starben: Der ehemalige Docent an der landwirtschaft-

lichen Akademie zu Poppeisdorf Dr. P ollmann in Bonn; der
Chemiker Sir Lyon Playfair; der Professor der Astronomie in

Lille Souillart; der Zoologe und Biologe Dr. C. Herbert
Hurst in Dublin; der Geologe W. C. Lucy, F. G. S. in Brook-
thorpe; der Astronom und Mathematiker Henry Perigal; der
Mathematiker Rev. Dr. Porcival Frost in Cambridge; der In-

genieur Sir Robert Rawlinson, K. C. B.; der Vorsitzende der

zoologischen Gesellschaft in Dublin Dr. Samuel Gordon; der

Geologe Melville Atwood zu Berkeley, Cal.

Der 10. Congress Russischer Naturforscher und Aerzte
findet unter Vorsitz des Prof. J. Rachmaninow vom 21. bis

30. August in Kiew statt.

Der internationale Physiologen-Congress wird in der mit
dem 23. August beginnenden Woche in Cambridge (England) ab-

gehalten werden.

Der 4. internationale zoologische Congress wird am
23. August in Cambridge abgehalten werden. Prsident: Sir John
Lubbock. Anmeldungen oder Anfragen sind an die Secretre
des Congressos, Cambridge Nr. 3, Hanfovor Square, zu richten.

Eine Urania" in Wien. Wir erhalten von dem Syndicat
Urania in Wien (Cjarl Joseph Hetzer, Prsident; Hof- und
Gerichts-Advokat Dr Ludwig Koessler, Schriftfhrer; Dr.
Aristides Brezina, Director) die folgende Mittheilung:

Die diesjhrige Jubilums- Ausstellung bietet Gelegenheit,
eine Einrichtung vorzufhren, welche sich mehr und mehr als ein

unabweisbares Bedrfniss des Bildungstriebes grosser Volks-
schichten herausgestellt hat.

Der Sinn der Bevlkerung ist ernster geworden, und wir
sehen sie immer wieder Schaustellungen zustrmen, in welchen in

erster Linie Belehrung, wenngleich in unterhaltender Form, ge-
boten wird.

Dieser stark zu Tage tretende Bildungstrieb hat insbesondere
in Wien eine hohe Vollendung der Vortragstechnik im weiteren
Sinne gezeitigt; die hervorragendsten Fachmnner aller realistischen

Disciplinen, der wissenschaftlichen so gut wie der technischen
I i< her, sind seit nahezu einem halben Jahrhundert damit be-

schftigt, die Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung den
weitesten Kreiseil zugnglich zu machen; es hat sich dabei gezeigt,
dass keine Frage so schwierig oder so trocken wre, dass sie nicht

durch Aufwendung reicher Demonstrationsmittel und einer volks-

tmlichen Vortragsweise dem Verstndnisse auch solcher Menschen
erschlossen werden knnte, welche kaum die Resultate der Volks-

schulbildung mehr besitzen.

Um nun eine Centralstello fr solche Vortrge und Aus-

stellungen zu schafl'un eine Art Volkshochschule muss zu-

nchst auch das Interesse der wohlhabenden Kreise geweckt
werden; es muss gezeigt werden, dass eine gongend grosse Zahl
von Besuchern bereit ist, Eintrittspreise zu zahlen, und dass das
Institut nicht auf wohlthtige Beitrge angewiesen ist, sondern sich
mit Leichtigkeit selbst erhalten, ja sogar eine massige Verzinsung
des aufzunehmenden Capitals ergobon kann.

Dazu soll die Ausstellungs-Urania, die Vorluferiu eines

bleibenden solchen Institutes dienen.
Am Ende der Sd-Avenue der Jubilums-Ausstellung ist auf

einer Bodenflclie von ber 13 000 Quadratmeter in einem eigenen
Park ein Institut erbaut worden, das ein wissenschaftliches Theater
von 800 Personen Fassungsraum enthlt, in welchem neben den

zugkrftigsten Stcken der Berliner Urania", wie Der Kampf
um den Nordpol" und Die Reise durch den Gotthard", neue und

eigenartige speeifisch sterreichische Stcke gebracht werden,
zunchst Das Eisen", das die Rollo dieses wichtigsten aller

Culturtrger im menschlichen Leben behandelt, von den Uran-

fngen der menschlichen Cultur in grauer Vorzeit bis zu den
modeinen eisernen Riesenwerken, dabei unsere heimische Eisen-

industrie am steirischen Erzberg, mit seinen herrlichen Natur-
schnheiten und seinem schier unerschpflichen Reichthum an

kstlichem, reinen, zu Tage liegenden Erz. Ein anderes Stck,
Quer durch Oesterroich" fhrt den innigen Zusammenhang der

in grsster Mannigfaltigkeit vorhandenen ethnographischen Typen
mit der Bodenbeschaffenheit vor Augen.

Nicht minder fesselnd werden die wissenschaftlichen Vortrge
sein, welche im kleinen, 180 Personen fassenden Hrsaal von den

hervorragendsten Fachmnnern aller Disciplinen mit Zuhilfenahme
eines reichen Demonstrationsmateriales abgehalten werden; einzelne

darunter, wie Bacteriologie, Hygiene und Nahrungsmittelkunde,
werden geschlossene Cyclen von 10 bis 20 Vortrgen bringen und
sie ausserdem durch reichhaltige Ausstellungen dem Gedchtnisse

einprgen.
Etwas ganz Eigenartiges sind die Experimentir-Sle, die ins-

besondere von den Physikern und Elektrotechnikern eingerichtet

wurden; hier wird jedem Besucher Gelegenheit geboten, einen

vollstndigen Lehrgang an der Hand ausfhrlicher Anweisungen
selbst durchzuexporimentiren und sich auf diese Weise in der an-

genehmsten Forin Kenntnisse zu erwerben, welche keine Schule

in solcher Reichhaltigkeit und Unmittelbarkeit vermittelt.

Die Chemiker veranstalten sorgfltig vorbereitete Experiineii-

talvortrge ber die interessantesten Fragen dieser tief in das

tgliche Leben einschneidenden Disciplin und fhren in ihror

Ausstellung die schnsten und farbenprchtigsten Producte, die

Farbstoffe, die Salze, die kostbaren Metalle, das Gold, Platin und
Silber u. a. vor.

Einen ganzen Park von Instrumenten, vom Achtzllcr bis

zu den kleinen Vierzllern und den Braehyten, stellen die Astro-

nomen zur bestndigen Bentzung des Publicums aus; ein grosser

Kuppelraum, ein Passagezimmer und eine grosse Terrasse werden
so reich ausgestattet sein, dass selbst bei starkem Menschenan-

drange niemand leer ausgehen wird.

Die Zoologen fhren originelle Zusammenstellungen vor;
einen Stammbaum mit grossen Thierbildern, die wichtigsten biolo-

gischen Vergesellschaftungen, Zuchten von Schmetterlingen und

deren Metamorphosen, Aquarien und dergleichen bieten reicho

Anregung.
In der Gruppe Berg- und Httenwesen" gewhrt die grosse

Salzexposition dem Publicum einen Einblick in die Vorhltnisso

dieses fr den Haushalt des Staates wie des Individuums gleich

wichtigen Stoffes; smmtliche sterreichische Salinen, sowie die

sich mit Salz befassenden Fabrikationszweige haben ein ungemein
lebensvolles Bild des Vorkommens, der Production und Verwen-

dung dieses Minerals geliefert.

Originell ist auch der Park der Urania gestaltet worden ;

die botanische Section hat hier neben grossen Zusammenstellungen
aller wichtigen Gemse und Cerealien instruetive Gruppirungen
der bekanntesten einheimischen Zierpflanzen nach ihren Heimaths-

lndern, sowie endlich eine Pflanzenuhr geliefert, deren Beete zu

verschiedenen Stunden aufblhen und zu bestimmten Stunden

die Blthen geschlossen zeigen, so dass daran die Tagesstunde

abgelesen werden kann. So ist dieser Park nicht nur durch seino

zahlreichen Ruhepltze ein sehr angenehmer, sondern auch ein

hchst lehrreicher Aufenthaltsort.

Nimmt man hinzu, dass zwei grosse Lesesle den Besuchern

ein paar Hundert in- und auslndische wissenschaftliche und
technische Zeit- und Gesellschaftsschriften bieten, deren laufender

Jahrgang von den betreffenden Redactionen unentgeltlich ein-

gesendet wurde, und dass eine automatische Restauration mit

usserst niedrigen Preisen den Urania-Besuchern den Aufenthalt

behaglich gestaltet, so bogreift man, dass die Austellungs-Urania
der vornehmste Attractionspunkt der Jubilums-Ausstellung ist.

Hoffentlich wird es durch das Interesse der Bevlkerung
gelingen, nach Schluss der Ausstellung an die Errichtung der

definitiven Urania zu schreiten; dazu aber bedarf es grosser
Geldmittel und das Syndicat Urania, welches mit 100 fl.-Antheil-

scheinen bisher ein Vermgen von 30 000 fl. zusammengebracht
hat, vieler neuer Mitglieder!
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Litteratur.
Dr. Otto Schmeil, Lehrbuch der Zoologie fr hhere Lehr-

anstalten und die Hand dos Lehrers. Von biologischen Gesichts-

punkten bearbeitet. Heft I Sugethiore. Mit vielen zum Theil

farbigen Abbildungen. Erwin Ngele. Stuttgart und Leipzig
1898. - Preis 1,25 Mark.

Das Heft ist , geschickt von dem Gesichtspunkt der Be-

ziehungen der Thiere zu ihrer Umgebung (Biologie im engeren
Sinne) bearbeitet, also mit Hervorkehrung dessen, was fr die
Schule bei Gestaltung eines anregenden Unterrichts besonders
werthvoll erscheint So finden wir z. B. auf den Maulwurf
und das ist fr die Schule viel besser als langweilige Aufzhlungen,
bei denen sich der Schler nicht viel denken kann nicht weniger
als 4 Seiton verwendet, unter den Ueberschriften: A. Wie ist der

Krper fr das Leben in der Erde eingerichtet ? B. Krperbau
und Nahrung; C. Von seinen Bauwerken; D. Seine Stellung im
Haushalte der Natur und zum Menschen: E. Heimath.

Prof. Dr. K. Goebel, Organographie der Pflanzen, insbesondere
der Archegoniaten und Samenpflanzen. I. Theil. Allgemeine
Organographie. Mit 130 Abbildungen. Gustav Fischer in Jena.
1898. Preis G M.
In dem vorliegenden Buch handelt es sich um eine wirklich

wissenschaftliche Organographie im Gegensatz zu den Organo-
graphien aus der 1. Hlfte unseres Jahrhunderts. Man vermochte
damals nur zusammenhangslos, beziehungslos zu beschreiben und
nur die Form-Aehnlichkeiten systematisch zusammenzustellen.
Eine wissenschaftliche Organographie nun liegt in dem Werk
Goebel's insofern vor, also eine Organographie in hherem Sinne,
als er bemht ist, die Beziehungen der Organ-Gestaltungen zu
den inneren und usseren Verhltnissen aufzusuchen; er will die

Frage beantworten, inwieweit die Organbildung eine Anpassung
an ussere Verhltnisse darstellt und von diesen oder von inneren

Beziehungen abhngig ist". Oder noch mit anderen Worten:
es handelt sich um die Frage nach der Organbildung der Pflanzen,
nach den Ursachen ihrer Entstehung.

Referent stimmt durchaus mit dem Herrn Verf. darin berein
dass die Morphologie*) von der Function der Organe nicht
abstrahiren kann, da die Organ-Entstehung ihre Grnde in der
im Laufe der Generationen eintretenden Arbeitstheilung findet**)
infolgedessen wechseln denn auch die rein formalen Beziehungen.
Diesen Wechsel, d. h. die Vernderungen, die sich in der Organ-

bildung einer natrlichen Gruppe vollzogen haben und vollziehen,
festzustellen, ist eine der wichtigsten Aufgaben der Organographie"
(Goebel S. 9). Nicht gengend beachtet wird nun meines Er-
achtens hierbei von G. und berhaupt von den Morphologen die

wichtige, grundlegende Thatsache, dass die Umbildung eines
Organes a in ein Organ b um so mehr inneren, d. h. im
Organismus liegenden Hindernissen begegnet, je
weiter phylogenetisch die Zeit zurckliegt, in der
diese beiden Organe sich functionell (d. h. gleichzeitig
formal) von einander differencirten. Ein Beispiel wird
leicht zeigen, was gemeint ist. Wenn Pflanzen, deren ge-
sammte Bltter ausschliesslich Trophosporophylle***) (Assimi-

*) Ich wrde um den historischen Anschluss nicht zu ver-
lieren definiren: Organographie als die Wissenschaft der Gestal-

tuugsverhltnisse der Organismen in allen ihren Beziehungen
und Morphologie als diejenige Unterdiscipliu der Organographie,
die sich speciell mit der Metamorphose der Organe in dem unten
angedeuteten Sinne beschftigt. Vergl. meinen Vortrag Die
Metamorphose der Pflanzen im Lichte palaeontologischer That-
sachen." Berlin 1898. S. 57.

**) Vergl. 1. c. S. 8 oder Naturw. Wochenschr." S. 609,
Spalte 1.

***) Diesen Terminus habe ich in einer Besprechung des citirten

Vortrages ber die Metamorphose der Pflanzen in den Sitzungs-
berichten der Gesellschaft naturforschender Freunde 1897, S. 187

vorgeschlagen. Eine zweckmssige Terminologie fr die morpho-
logischen Stcke, aus denen die Bltter entstanden sind und fr
die wichtigsten der letzteren scheint mir:

Beispiele

Fucaceen

Polypodium-
Wedel

Onoclea

Struthiopteris

Trophosporosome (auch Tropho-
some u. Sporosome)

-/-
Trophosporophylle

Trophophylle Sporophylle

lations-Sporophylle) sind, eine Arbeitstheilung dadurch einleiten,
dass die Bltter bei den Nachkommen entweder nur noch der Assimi-
lation oder nur noch der Fortpflanzung dienen, sodass wir dann eine

Trennung in 1. Trophophylle (Assimilationsbltter) und 2. Sporo-
phylle erhalten, wie bei Onoclea Struthiopteris, so ist die Mglich-
keit durch geschickte Eingriffe aus Anlagen, die normaler Weise
Sporophylle erzeugt htten, nunmehr reine Trophophylle zu erhalten,

grsser und Goebel ist dies bekanntlich experimentell in der That
gelungen als etwa solche Anlagen zu zwingen etwa Wurzeln
oder Stengel-Organe zu werden und zwar eben aus dem Grunde,
weil die Sonderung in Wurzel resp. Stengel einerseits und Blatt
andererseits viel, viel weiter zurckliegt.

Obwohl nun von der Sachs-Goebel'schen Schule die Vererbungs-
tendenzen (keineswegs verkannt und einfach ganz bei Seite ge-
lassen werden, so ist ihnen doch bei Beurtheilung organographisi h-

morphologischer Fragen von dieser Schule meines Erachtens nicht
der gengende Spielraum gewhrt geblieben, was sich zum Theil
wohl dadurch erklrt, dass freilich vielfach ungebhrlich mit
Atavismus" und anderen der Descendenz-Theorie angehrenden

Begriffen umgesprungen worden ist, wo gengende Anhaltspunkte
zu Deutungen auf der Basis dieser Theorie bei weitem nicht vor-
handen waren. Ich kann es in Anknpfung an diese Be-

merkung, obwohl das die Sachs- Goebel'sche Schule nicht

trifft, nicht unterlassen, darauf aufmerksam zu machen, dass
hier und da sogar das Kind ganz mit dem Bade ausgeschttet
worden ist. So sagt K. Schumann*), er habe vorlufig noch
nicht die Einsieht gewonnen, dass aus der Phylogenie fr die

morphologischen Studien ein erheblicher Gewinn zu erwarten sei,

und er sehe desshalb in der citirten Arbeit von phylogenetischen
Betrachtungen ab. Er ventilirt dann u. a. heissbestrittene Probleme
wie die A.xen- oder Blatt-Natur gewisser Staubgefsse, und des

unterstndigen Fruchtknotens, also Fragen nach Homologien, die

berhaupt erst durch die Annahme der Descendenz-Theorie volle

Klarheit gewinnen. Er beantwortet seine Fragen mit voller

Sicherheit bezglich der Staubgefsse, dass sie am besten alle als

Bltter" zu betrachten seien, bezglich des unterstndigen Frucht-

knotens, dass er als seriale Verwachsung der Cvklenglieder unter
sich zu deuten sei. Und doch spricht er den richtigen Gedanken
aus, dass Blatt und Axe, beide Kategorien durch die reine sinn-

liche Wahrnehmung nicht immer scharf von einander geschieden
werden knnen." Das sind unzweifelhafte Widersprche, die auch
Schumann gefhlt haben muss, und er kommt daher zu dem
Schluss, dass berhaupt nur praktische Rcksichten die Unter-

bringung der Organe in die Kategorien leiten knnten. So we-

nigstens muss wohl seine eigentliche Meinung gedeutet werden.
Er sagt: Das System der Morphologie ist ein subjeetives; seinen
Thesen kommt eine berzeugende Beweiskraft nicht zu, weil die

aus den Beobachtungen gewonnenen Abstractionen Werthbegrift'e
von subjeetiver Geltung sind". Ja aber dann giebt es keine

morphologische Wissenschaft mehr, dann sind die Aufregungen
ber die Erklrung, ber den Werth" der Organe etwa als Bltter

und Axen (und darum kmmert sich Seh. eingehend in seiner

Arbeit) absolut unntz, dann handelt es sich in der Morphologie
nur noch um rein terminologische Fragen, die nach reinen Zweck-

mssigkeitsgrnden zu entscheiden sind, die an sich ebenso be-

deutungslos sind, wie die Frage, wo hrt das Kind auf, und wo
fngt der Mann an'r

1

Das ist nun eben meine Meinung nicht. Die Descendenz-
Theorie, die sich als Notwendigkeit aus den eigentmlichen
Bauverhltnissen der Organismen ergeben hat, hat nun ihrerseits

die Aufgabe, diejenigen Erscheinungen im Aufbau verstndlich zu

machen, d. h. ihre phylogenetischen Beziehungen zu anderen Or-

ganen aufzudecken, bei denen eine solche Anknpfung vorlufig
noch unklar oder noch nicht gelungen ist. Die aus einer Unzahl
Einzelthatsachen erschlossene Phylogenesis ist also gerade die

Hauptgrundlage der Morphologie, in genau demselben Sinne, wie
die Gesetze der Mechanik die Grundlage fr die Deutung auch

derjenigen Bewegungs- Erscheinungen bilden, die auf die Auf-

stellung der Gesetze keinen Einfluss bten, und zwar solange, bis

sich Widersprche finden. Morphologische Thatsachen, die der
Descendenz-Theorie widersprchen, sind aber bislang nicht nach-

gewiesen.
Die uns an einem bestimmten organischen Individuum der

Jetztzeit entgegentretenden Ausgestaltungen sind abhngig 1. von
den inneren Verhltnissen des Organismus, die wesentlich von
der Herkunft des Individuums, also eben von Vererbungstendenzen
mchtig beeinflusst sind, 2. von den Einflssen der Anssenwelt.
Goebel's Werk ist schon jetzt eine Fundgrube, und wird durch
den vervollstndigenden 2. Theil ein ausfhrliches, grundlegendes,
wichtiges Compendium der in zweiter Linie genannten Lehre von
den Beziehungen der Aussenwelt zur Formbildung des Pflanzen-

krpers werden. Aber wie gesagt erst die durch die Grund-

lage der Descendenz-Theorie vertief bare Lehre von der Abhngig-

*) Beitrge zur vergleichenden Blthenmorphologie. Prings-
heim's Jahrbcher XVIII. Berlin 1887, S. 134135.
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keit dor Formen von den inneren Verhltnissen der Individuen
kann das Gesammtbild einer Gostaltenlehre der Organismen
bringen. Eine eingehendere Begrndung der Ansicht, dass das
Gros der organographisch-morphologischen Erscheinungen bis auf
Weiteres nur auf der Basis dieser Theorie mglich ist, muss ich
mir leider vorlufig aus Zeitmangel versagen: die Thatsache, dass
die Descendenz-Theorie auf dem Gebiet der Morphologie schier

unglaubliche I )berflchliehkeiten im Gefolge gehabt hat, hat bei
mir die schon ausgesprochene Ansicht nicht zu erschttern
vermocht.

Die Organismen sind den usseren Einflssen gegenber bis
zu einer bestimmten Grenze plastisch, und diese Grenze ist ge-
geben durch die Macht der Vererbungstendenzen. Wir haben
dieselbe Erscheinung vor uns wie bei jedem nicht organisirten
Krper, nur dass wir uns hier anderer Worte bedienen. Jeder be-

liebige in Bewegung befindliche Krper passt sich ebenfalls den
usseren Verhltnissen an: die Bewegungen einer Billardkugel auf

dem Billard ist abhngig von dem ihr gegebenen Stoss, den Reibungs-
Widerstuden, den Stssen gegen die Banden, aber auch von den
inneren" Verhltnissen der Kugel, nmlich ihrer Bewegungstrg-

heit (Vererbungstendenzen), Elasticitt, Festigkeit u. s. w. Aus
der prvalirenden Bercksichtigung dieser im Innern gegebenen
Eigenthmlichkeiten der Organismen mit ungebhrlicher Vernach-
lssigung der usseren Einflsse ist die alte Goethe-Braun'sche
Morphologie entstanden. Trotzdem sie die Descendenz-Theorie
noch nicht bewusst zu Grunde legte, ist dennoch bei den auf-
fallenden, durch die Vererbung gegebenen Thatsachen
die Ausbildung einer, freilich durch die Nicht-Erkenntniss des
Prinzips derselben unklaren Metamorphosen-Lehre entstanden.
Dor Metamorphosen-Begriff der Goethe-Braun'schen Schule ist

durchaus ein descendenz-theoretischer*); Goebel's Begriff der

Metamorphose ist ein anderer; er sagt (S. 8): Unser Metamor-
phosenbegriff ist zunchst ein ontogenetiseher und darum ein

experimentell fassbarer und beweisbarer." Wenn er fortfhrt:
Phylogenetische Betrachtungen knnen hinzutreten, aber dass es

nicht berechtigt ist, lediglich in phylogenetischem Sinne von einer

Metamorphose zu sprechen, zeigt schon die einfache Thatsache,
dass die Metamorphosenlehre lter ist, als die Descendenztheorie,
und sie wrde auch bestehen bleiben, wenn die letztere auf-

gegeben wrde", so schiebt er den historisch-botanischen Begriff
der Metamorphosenlehre aus seinem ursprnglichen Geleise. Denn,
ich wiederhole : die auf Vererbungstendenzen beruhenden, wich-
tigen Thats ac he n waren bei ihrer grossen Aufflligkeit den alten

Metamorphoslern doch lngst bekannt, nur dass sie von den
letzteren idealistisch (man knnte sagen bildlich) gedeutet wurden,
whrend heute gemss unserer Fortschritte die Neigung besteht,
sie real zu deuten. Die Metamorphosenlehre Goethe-Braun's sucht
die Beziehungen der Pflanzen-Gestaltung zu den inneren", die

Metamorphosenlehre Goebel's hingegen wesentlich die Beziehungen
zu den usseren" Verhltnissen auf. Dass innere sowohl wie
ussere Verhltnisse die Formen und Form-Aenderuugen bedingen,

ist klar, und wurde schon angedeutet; dass es sich also in beiden
Fllen wenn wir das Wort nicht historisch nehmen, sondern
einfach bersetzen um Metamorphosen" handelt, ist allerdings
richtig, daraus aber ergiebt sich (sofern man auf der historisch

gewordenen Basis verbleiben will) nicht die Berechtigung zu dem
oben angefhrten Ausspruche Goebel's. Ich bersehe dabei ganz
und gar nicht dies sei nochmals betont dass er die phylo-
genetischen Betrachtungen durchaus als auf wissenschaftlicher
Basis beruhend anerkennt, jedoch weist er ihnen entschieden nicht
die ihnen gebhrende Stellung ein. Das Buch Goebel's hat
Referent mit der grssten Freude begrsst: es ist zu hoffen, dass
es eine neue Aera der botanischen Morphologie einleiten hilft.

Das Bedrfniss, dieso Disciplin zeitgemss zu gestalten, ist mchtig,
wie sich in den Erscheinungen der Litteratur kundgiebt: handelt
doch auch J. Sachs' letztes (nachgelassenes) Werk, auf das die

gesammte botanische Welt gespannt sein muss, ber die Principien
der Vegetabilischen Gestaltung". H. Potonie.

Adolf Engler, Syllabus der Pflanzenfamilien. Eine Uebersicht
ber das gesammte Pflanzensystem mit Bercksichtigung der

Medicinal- und Nutzpflanzen zum Gebrauch bei Vorlesungen
und Studien ber specielle und medicinisch -

pharmaceutische
Botanik. Zweite umgearbeitete Ausgabe. Gebr. Borntraeeer.
Berlin 1898.

Die erste Auflage des Engler'schen Syllabus erschien 1892, zu
einer Zeit als das imposante Sammelwerk Die Natrlichen I'flanzen-
lamilien u

erst zu einem Tlieile vollendet vorlag. Gerade in jener Zeit,
sei ''s durch die gemeinsame Arbeit hervorragender Systematiker
an den Pflanzenfamilien", sei es durch das beraus rstige Fort-
schreiten der botanischen Wissenschaft im Allgemeinen, waren
die Ansichten ber die systematische Stellung vieler Pflanzen-

familien, ber die Bewerthung zahlreicher, systematischer Gruppen

S. 6/7

) ^ ergl. meine Auseinandersetzung in dem citirten Vortrag

starken Schwankungen unterworfen. Jetzt, nach G Jahren, wo
die Pflanzenfamilien nahezu vollendet sind, drfte in den Haupt-
punkten eine gewisse Stabilitt eingetreten sein, und es ist deshalb

mit Freude zu begrssen, dass Verfasser sich entschlossen hat,
den Syllabus in neuer, umgearbeiteter Auflage erscheinen zu
lassen. Referent glaubt, die erste Auflage des Syllabus wie
vielleicht wenige benutzt zu haben und dadurch ein Urtheil ber

die Zweckmssigkeit der Einrichtungen des Buches zu haben.
Zunchst hebt Verf. mit Recht hervor, dass die niederen Pflanzen
in den bisher vorliegenden, hnlichen Bchern verhltnissmssig
zu wenig bercksichtigt sind, und dass sie, ihrer Wichtigkeit fin-

den Haushalt der Natur entsprechend ebenso beachtet und gekannt
zu werden verdienen wie die hheren Pflanzen. Zugleich soll die

knappe Uebersicht ber die Reihen und Familien den Wissens-

durstigen, besonders den Studirenden in den Stand setzen, sich

schnell und sicher ber die Beziehungen der Familien und grsseren
Gruppen untereinander zu Orientiren und es ihm ermglichen, die

Zugehrigkeit eines ihm vorliegenden Objectes zu einer bestimmten
Familie zu erkennen. Ref. kann hier aus eigener Erfahrung die

Zweckmssigkeit konstatiren; er hat in seiner Studienzeit un-

zhlige Male Gelegenheit gehabt, auf den Excursiouen oder im
Garten aufgelesene, kryptogamische Gewchse ohne fremde Hilfe

bestimmen zu mssen, und da hat er stets, besonders im Anfange,
zur Orientirung den Syllabus mit Erfolg benutzt, statt eine

Kryptogamen-Flora vorzunehmen, wo die klare Uebersicht durch
die oft hunderte von Seiten umfassende Darstellung der einzelnen

Formen verschleiert wird. Durch die hufigere Benutzung eines

solchen Buches erhlt das ganze System des Pflanzenreichs von
den niedersten Formen aufsteigend zu den hchsten Blthenpflanzen
feste Gestalt im Gedchtniss des Benutzers, es bleibt keine un-

bersichtliche Summe einzelner Thatsachen.
Erleichtert wird die Benutzung der neuen Auflage durch

das Vorhandensein eines umfassenden Registers, welches alle

Gattungen der lebenden Pflanzen enthlt. Das Buch wird also

einem Lehrer und Apotheker besonders in kleinereu Orten, wo
es ihm an einer grsseren Handbibliothek fehlt, ein werthvoller

Rathgeber sein. Paul Graebner.

Franz Thonner, Vergleichende Gegenberstellung der Pflanzen-

familien, welche in den Handbchern von Bentham-Hooker
und Engler-Prantl unterschieden sind. R. Friedlnder & Sohn.

Berlin 189S. - Preis 0,60 Mark.
Das Heft von 35 Seiten enthlt 2 Tabellen. Die erste geht

von den Familien (Ordines) Bentham-Hook<T's aus und giebt die

ihnen entsprechenden Familien von Engler's System nebst deren

Unterscheidungsmerkmalen an, zugleich als Ergnzung zu dem
Buch des Verfassers Anleitung zum Bestimmen der Familien der

Phanerogamen" (vergl. Naturw. Wochenschr." VI (1891, S. 461)".
Die zweite Tabelle geht von den Familien Engler's aus und giebt
die ihnen ganz oder zum Theil entsprechenden Familien B.-H.'s an.

Gymnasialprofessor Dr. Th. Bokorny, Lehrbuch der Botanik
fr Realschulen und Gymnasien. Im Hinblick auf ministerielle

Vorschriften bearbeitet" Mit 170 Figuren. Wilhelm Engelmann
in Leipzig 1898. Preis 2,40 Mark.

Im ersten Theil werden ausfhrliche Beschreibungen einzelner

Pflanzenarten geboten nach ihren usseren Merkmalen und Eigen-

thmlichkeiten, um zunchst einmal die Objeete, um die es sich

handelt, etwas kennen zu lernen. Am Schluss findet sich ein

Schlssel zum Bestimmen einer Auswald von Pflanzen fr die Schule;
er soll eine besondere Flora in der Schule entbehrlich machen.

Sonst finden sich noch besondere, gute Abschnitte ber den

usseren, den inneren Bau (Anatomie) der Pflanzen, eine systema-
tische Uebersicht des Pflanzenreichs, Physiologie, Biologie (im

engeren Sinne) und Pflanzengeographie.

Moritz Cantor. Vorlesungen ber Geschichte der Mathematik.
Dritter (Sehluss-)Band. Vom Jahre 16S bis zum Jahre 17.JS.

3. Abtheilung: Die Zeit von 17271758. Mit 70 Figuren.
B. G. Teubner. Leipzig 1898.

Von dem trefflichen Werk liegt nun endlich der Schlusstheil

vor. Der 1. Theil trat schon 1880 in die Oeffentlichkeit. Im Vor-

wort zu der vorliegenden Abtheilung bringt Verf. Seite V XII

Verbesserungen zu den frheren Abtheilungen; die gegenwrtige
Abtheilung umfasst die Seiten 476893 incl. eines ausfhrlichen

Registers (von Seite 878893). Aus dem Inhalte sei daraufhin-

gewiesen, dass sie natrlich u. a. die Grossthaten Euler's vorfhrt.

Bis zum letzten Wort bleibt sich das interessante Werk treu:

durch Zuverlssigkeit und edelste Sachlichkeit. Historische Be-

trachtungen haben auch in der Naturwissenschaft den allergrssten
Werth: eine Vertiefung in die Geschichte einer Wissenschaft ist

geeignet vorzufhren und ins Gedchtniss zu bringen, wie sehr

wir alle von den gegebenen Fundamenten bei Beginn unseres

Studiums abhngig sind, und die Erkenntniss zu frdern, dass es

eine absolute" Wissenschaft nicht giebt.
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Bulletin de la societe imperiale des naturalistes de Moscou.
Public sous la redaction du Prof. Dr. M. Menzbier et du
Dr. N. Iwanzow. Annee 1897. Nouvelle serie. Tome XI. Avec
9 planches. Moscou 1898. Abgesehen von den in russischer

Sprache abgefassten Abhandlungen bringt der Band:
P. Alexatt: Lieber die Krystallform des Strontiumformiates.

Th. Buchholtz: Uebersicht aller bis jetzt angetroffenen und
beschriebenen Pilzarten des Moskauer Gouvernements. Th.
Buchholtz: Verzeichniss im Sommer 1896 in Michailowskoje
(Gouv. Moskau) gesammelter Pilze. J. J. Gerassimof f: Ueber
die Copulation der zweikernigen Zellen bei Spirogyra.

- -

A. Jaczewski: IV Serie de materiaux pour la flore Mycologique
du Gouvernement Smolensk. Dr. N. Iwanzoff: Ueber die

physiologische Bedeutung des Processes der Eireifung. (Taf. VIII).
E. Leyst: Meteorologische Beobachtungen in Moskau im Jahre

1896. N. Malisc lieff: Einige Bemerkungen ber die Nerven-

endigungen im Oesophagus und Magen der Vgel. P. Matile:
Contribution la faune des Copepodes des environs de Moskou.
(PI. II.) V. Pissarsche wsky: Aufzahlung der bisher in

Kussland aufgefundenen Flechten nach den bis zum Jahre 1897
im Druck erschienenen Angaben. M. Sabaschnikof f: Beitrge
zur Kenntniss der Chromatinreduction in der Ovogenese von
Ascaris megalocephala bivalens (Taf. 1). J. Samoiloff:
Bresowite. im nouveau mineral de Beresowsk, en Oural.
Andr. Semenow: De Aphodio scuticolli m. (nigrivitti Kttr.)

ejusque cognatis. C. Sokolowa: Ueber das Wachsthum der
Wurzelhaare und Rhizoiden. (Taf. III V). J. Stolzmann:
Oiseaux de la Ferghana. S. A. Ussow: Die Entwickelung der

Cycloid-SchuppederTeleostier(Taf.VI, VII). Dr. J. Walther:
Geologische Studien in Transcaspien.

Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in
Zrich. Unter Mitwirkung der Herrn Prof. Dr. A. Heim und
Prof. Dr. A. Lang herausgegeben von Dr. F. Rudio, Professor
am Eidgenssischen Polytechnikum. Zweiundvierzigster Jahrgang
1897. Mit drei Tafeln. Zrich, in Kommission bei Fsi & Beer
in Zrich, sowie (fr Deutschland und Oesterreich) bei J. F. Leh-
mann, medizinische Buchhandlung in Mnchen. 1897. E. Bam-
berger und E. Kraus: Ueber Naphtalen-2, 1-Diazooxyd.
F. Becker, Linth-Ingenieur Heinrieh Legier (18231897).
H. Fischer-Sigwart: Biologische Beobachtungen an unseren
Amphibien. Mit einer Tafel. A. Fliegner: Der Einfluss der
Schienenstsse auf die gaukelnden Bewegungen der Locomotiven.

A. Fliegner: Beitrag zur Theorie des Ausstrmens der
elastischen Flssigkeiten. J. Frh: Ueber Moorausbrche.
U. Grubenmann: Gustav Adolf Kenngott. A. Heim, Geo-
logische Nachlese, Nr. 7: Quellertrge in Schchten und deren

Bestimmung. K. H es che ler: Weitere Beobachtungen ber

Regeneration und Selbstamputation bei RegenWrmern. E. Kraus:
Notiz ber die von Bhmer dargestellten Dibromphenylendiazo-
oxyde. L. Lang: Arnold Meyer. G. Lunge: Nachruf auf
Victor Meyer. Mit dem Bildnisse Meyer's. C. Mayer-Eymar:
Revision der Formenreihe des Clypeaster altus. A. Meyer:
Zur Theorie der zerlegbaren Formen, insbesondere der kubischen
(herausgegeben von F. Rudio). G. A. Miller: The non-regular
transitive Substitution groups whose order is the product of three

unequal prime numbers. A. Wolfer: Astronomische Mit-

theilungen, gegrndet von Dr. Rudolf Wolf, No. LXXXVIII.

Bade, Dr. E., Das Ssswasser-Aquarium. 2. Ausg. m. e. Anh.,
Das Sumpf-Aquarium und Terra-Aquarium. Berlin. 10 M.

Bambus, W., Palstina, Land und Leute. Reiseschilderungen.
Berlin. 3 M.

Bokorny, Gymn.-Prof. Dr. Th., Lehrbuch der Botanik fr Real-
schulen und Gymnasien. Leipzig. 3 M.

Bhm, Prosekt. A. A., und vorm." Assist. M. v. Davidoff, Lehr-
buch der Histologie des Menschen einschliesslich der mikros-

kopischen Technik. 2. Aufl. Wiesbaden. 7 M.
Drobisch, Mor. Wh., Empirische Psychologie nach naturwissen-

schaftlicher Methode. 2. Aufl. Hamburg. GM.

Fuhrmann, Prof. Dr. Arwed, Anwendungen des Infinitesimal-

rechnung in den Naturwissenschaften, im Hochbau und in der
Technik. 1. Hlfte. Berlin. 5,50 M.

Hertwig, Prof. Dir. Dr. Ose, Die Zelle und die Gewebe. 2. Buch.

Allgemeine Anatomie und Physiologie der Gewebe. Jena.
7 M.

Johansen, Lieut. Hjalmar, Nansen und ich auf 80" 14'. Leinzic-- 0,50 M.
'

Leisering's Atlas der Anatomie des Pferdes und der brigen
Hausthiere. 1. Lfg. Leipzig. 6 M.

Marchesetti. Dr. Carlo, Flora di Trieste e de' suoi dintorni.

Triest. 12 M.
Marshall, Prof. Dr. William, Bilder-Atlas zur Zoologie der Vgel.

Leipzig. 2,50 M.
Nernst, W., und A. Schnflies, Proff., Einfhrung in die mathe-

mathische Behandlung der Naturwissenschaften. Mnchen.
10,50 M.

Nordahl. Bernh.. Wir Framleute. Leipzig. 0,50 M.
Roscoe-Schorlenimer's ausfhrliches Lehrbuch der Chemie von

Prof. Jul. Willi. Brhl. Braunschweig. 15 M.
Schenk, Prof. Dr. Leop., Einfluss auf das Geschlechtsverhltniss.

Magdeburg. 3 M..

Steiner, Prof. Dr. J., Grundriss der Physiologie des Menschen.

Leipzig. 10 M.

Strasburger, Ed, Fritz Noll, Heinr. Schenck, A. F. W. Schimper,
Proff. DD., Lehrbuch der Botanik fr Hochschulen. Jena.

8,50 M.

Thomae, Prof J., Elementare Theorie der analytischen Functionen
einer complexen Vernderlichen. Halle. 9 M.

Briefkasten.
Hr. H. Ihre Frage zu dem in No. 17. S. 198 besprochenen

Buch: Johannes Unbehaun, Versuch einer philosophi-
schen Selectinnstheorie (Gustav Fischer in Jena 1896),
drfte sich durch folgende Erwgung ber den fraglichen Punkt

erledigen. U. behandelt ohne Weiteres und als selbstverstndlich
den Gegensatz des Unzweckmssigen und Zweckmssigen als an
sich in der Natur vorhanden und bersieht die Relativitt dieser

beiden, ja rein anthropormophistischen Begriffe. Vielmehr ist die

Frage nach der Unzweckmssigkeif der Lebewesen oder der
Welt ebensowenig ein Problem wie diejenige nach ihrer Zweck-

mssigkeit
1

,
wenn diese Fragen in gleicher Weise ohne Beziehung

gestellt werden, wie in dem folgenden Satz des Verf. der Begriff

Vervollkommnung" Verwendung findet: Wie kann Vervoll-

kommnung erreicht werden durch Auslese oder Selektion, welche
von den entstehenden Formen nur die existenzfhigen und zweck-

mssigen erhlt, die brigen aber vernichtet?" Nichts ist an sich

zweckmssig oder unzweckmssig resp. vollkommen oder unvollkom-
men. Weiterhin (S. 82) wird denn auch der Begriff zweckmssig"
gleichbedeutend gesetzt mit existenzfhig", womit wir uns durch-
aus einverstanden erklren knnen, aber wie man sieht, liegt
darin ein Widerspruch mit dem oben angefhrten Satz. Nun
wrden wir gar kein Gewicht auf gelegentliche Widersprche
legen, falls sich aus dem Geist des Ganzen ergiebt, dass dies nur

versehentlich geschieht; wir bemerken aber, dass so etwas
doch keinesfalls in den (vom Verf. ganz fett hervorgehobenen)
Hauptstzen vorkommen darf. P.

Hr. Dr. F. Dr. Reinecke hat thatschlich eine Flora
von Samoa verfasst und davon bereits den 1. Theil, umfassend
smmtliche Cryptogamen, verffentlicht s. t. : Die Flora der

Samoa-Inseln" in Englers Botanischen Jahrbchern XXIII, S. 237

bis 368 (1896/97). Von den Phanerogamen wird nchstens der

Schluss des Manuskriptes fertig gestellt, und es beginnt der Druck
vermuthlich noch in diesem Jahre; jedenfalls wird im nchsten
die Publication erscheinen. Ob Verf. auch die Volksnamen mit-

theilt, lset sich an den Cryptogamen nicht ersehen, ich glaube
aber, er wird es thun. Diels.

Die Erneuerung des Abonnements wird den geehrten Abnehmern dieser Wochenschrift

hierdurch in geneigte Erinnerung gebracht, Die Verlagsbuchhandlung.

Inhalt: E. Frst: Kaffee-, Zucker-, Tabak- und Thee-Cultur auf Java. Ueber das Reiten" der Frsche. Nochmals der

grimme Scheich". Der Einfluss der X Strahlen auf die Keimung der Samen. Ausscheidung von Wassertropfen in den
Blttern bei Malvaceen und anderen Pflanzen. Die bsartige Rotzkrankheit der Pferde (Malleus humidus). Die

Verflssigung des Wasserstoffs und des Heliums. Ein lokaler magnetischer Pol. Aus dem wissenschaftlichen Leben.

Litteratur: Dr. Otto Schmeil, Lehrbuch der Zoologie. Prof. Dr. K. Goebel, Organographie der Pflanzen. Adolf Engler,

Syllabus der Pflanzenfamilien. Franz Thonner, Vergleichende Gegenberstellung der Pflanzenfamilien. Gymnasialprofessor
Dr. Th. Bokorny, Lehrbuch der Botanik. Moritz Cantor, Vorlesungen ber Geschichte der Mathematik. Bulletin de la

societe imperiale des naturalistes de Moscou. Vierteljhrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zrich. Liste.

Briefkasten.
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Dr. Th. Elkan, Berlin N., Tegelerstr. 15. I
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Internationales Wochenblatt der Entomologie
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r Angebot Nachf,
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ist fr Entomologen und Naturfreunde das

hervorragendste Blatt, welches wegen der be-

lehrenden Artikel, sowie seiner internationalen
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Dnnschliff- Sammlungen
fr praktische mikroskopische Uebungen.

Diese Sammlungen enthalten Dnnschliffe aller wichtigen
Gestoinstypen und sind zusammengestellt nach H. Rosenbusch
Mikroskopische Physiographie der massiven Gesteine" Stutt-

gart 1896. 3. Auflage. Beigegeben wird eine kurzgefasste
gedruckte Beschreibung, derart, dass der Lernende die einzelnen

Geinengtbeile der Gesteine makroskopisch und mikroskopisch
erkennen und bestimmen kann.

Sammlungen von je 120, 180 und 250 Dnnschliffen in

.l..giiiit.-iii Etui je Mk. 150, Mk. 225, bez. Mk.325.
Dieselben Sammlungen mit den dazu gehrigen Handstcken.

(Format 87 X 11 cm.) je Mk. 250, Mk. 390, bez. Mk. 575.

Jeder Schliff unterliegt vor der Ablieferung einer genauen
mikroskopischen Prfung, sodass fr die Gte der Praeparato
und fr die richtige Auswahl von charakteristischem Material

garantirt werden kann.

Dr. F. Krantz,
Rheinisches Mineralien - Contor.

Verlag mineralog.-geolog. Lehrmittel.

Geschftsgrndung 1833. DO/7/7 Q.lRh. Geschftsgrndung 1833.

*#
: Dr, Robert Muencke |

Luisenstr. 58. BERLIN NW. Luisenstr. 58. X

Technisches Institut fr Anfertigung wissenschaftlicher Apparate
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Mit 10 Abbildungen im Text.

Von

Prof. Dr. Alfred Nehring
in Berlin.

108 Seiten gross Octav.

^Z^z: Ladenpreis 3 Mark. ^^^

In Ferd. llmmlers Verlagsbuch-
handlung in Berlin SW. 12 erschien:

ber

geographische Ortsbestimmungen
ohne astronomische Instramente.

Von

Prof. Dr. r. Harzer,
Director der Herzoglichen Sternwarte zu Gotha.

Mit einer Tafel.

Sondor-Abdruck aua den Mitteilungen der
Vereinigung von Freunden der Astronomie und

kosmischen Physik.)

53 Seiten Lex. 8 . Preis 1.20 M

Elementare Rechnungen
aus der

mathematischen Geographie
fr Freunde der Astronomie

in ausgewhlten Kapiteln gemeinverstndlich begrndet

otitl vorgefhrt

von O. Wefdefeld, Oherrossarzt a.I>

Mit einer Figurentafel.

64 Seiten gr. 8". l'reis 2 Mark.
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AlxSi'iKk ist mir mit vollstndiger Quellenangabe gestattet.

Tektonische Thler und Erosionsthler in der Mark.

Mit einer Kartenskizze von Eduard Zache.

verfolgt worden, und es ist sogar

Im Gebiete der Norddeutschen Tiefebene ist es schwie-

rig, tektonische Linien festznstclbn. weil das Diluvium
sich gleicbmssig ausbreitet. Trotzdem sind an einigen

Stellen, i. B. auf Rgen, Bewegungen im Erdboden bis

in die Interglacialzeit
nicht ausgeschlos-
sen

,
dass solche

bis in das Allu-

vium hineinreichen

und die Diluvial-

massen mrtbetrof-

fen haben. Herr

Decke*) geht in

dem Aufsatz: Ein

Versuch der Er-

klrung der (hier-

bliebt" soweit,
das Streichen der

Wolliner Bachrisse

als lokale Ver-

rutschungen im

Diluvium aufzu-

fassen, deren Ur-

sachen im Bau des

Untergrundes zu

suchen sind."

Die Aufgabe

welcher den Blick auf sich lenkt. Da ber den Bau des

tieferen Untergrundes in diesem Tbalzugc nichts bekannt

ist, so lsst sieh bis jetzt auch mit Sicherheit ein Urtheil

nicht fllen. Es mgen trotzdem einige Punkte angefhrt
werden, welche darauf hindeuten, dass hier ein Senkungs-

gebiet, ein Graben,

vorliegt. In einer

Grube im Diluvial5-

thon, dicht neben
dem Rande aui

dem Plateau bei

Landsberg a. W.,
habe ich*) Strun-

gen beobachtet,

allerdings sind es

hier nur gering-

fgige, aber deut-

lieh ausgeprgte
Verwerfungen, in

deren Nhe sich

keine durch Glet-

scherdruck hervor-

gerufenen Faltun-

gen und Stauchun-

haben auf-iren

der folgenden Zei-

len soll es sein,
zu versuchen, ob sich nicht auch in der Mark tektonische
Linien auffinden lassen.

Es ist hier der Tbalzug des Nctzc-Warthe-Oderbriiches,

finden

Auch die

irdische

dun"- des

lassen.

ober-

Ausbil-

Brch-

571
*) Zeitschrift der deutschen Geolog. Gesellschaft, XLV. Bd.,
Seite.

bodens drfte eine weitere Sttze gewhren. Die Thal-

sohle des Oderbruches beherbergt an einigen Stellen

Findlinge; so habe ich solche gefunden in dem Strich

zwischen Alt-Lewin und der Zuckerfabrik Thrhiurswerder

*) Zeitschrift fr Naturwissenschaften, Halle, 64. Bd. 201. S,
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sdlich von der Chaussee Cstrin-Wriezen; sie liegen in

geringer Tiefe und werden von der Pflugschaar getroffen.
An einer anderen Stelle, auf der Feldmark von Alt-

Wustrow, liegt unter einer dnnen Schlickdecke ein

scharfer Sand mit zahlreichen, grsseren Gerollen, sodass

der Acker nach einer Rigolarheit ganz den Eindruck von

Oberem Sand mit Steinbestreuung macht. Jene Geschiebe

und diese Gerolle sind, wie ich glaube, die Ueberreste

des Oberen Geschiebelehnies. Htte hier wirklich eine so

tiefe Auswaschung stattgefunden, dass das gesammte
Diluvium und ein grosser Theil des Tertirs weggesplt
worden wren, so htten jene wohl auch nicht zurck-
bleiben knnen. Am deutlichsten aber tritt der Unter-

schied in der Entstehuugsweise beider Thler hervor,
wenn man den fruchtbaren Schlickboden des Oderbruchs
mit dem unfruchtbaren Thalsand der Spreerinne ver-

gleicht. Ich. mchte den fruchtbaren Schlickboden des

Oderbruchs fr den Thon des Oberen Geschiebelehmes

halten, der hier in dem aufgestauten Schmelzwasser

suspendirt war und sich mit dem Sand desselben ab-

setzte, wobei es natrlich zu einer Sonderung beider

kommen musste, da die einfallenden Gletscherbche der

benachbarten Hhen und auch der Abfluss nach Norden
fr eine schwache Strmung sorgten.

Nach diesen, allerdings nicht sehr zahlreichen und
bedeutsamen geologischen Thatsachen sollen nun die oro-

graphischen in Betracht gezogen werden. Ein Blick auf

das Krtchen lehrt, welcher Unterschied besteht zwischen

der Hhenlage der Thalsohlen, wenn man das Oderbruch
mit den westlich gelegenen Thlern vergleicht. Whrend
die Sohle des Niederoderbruches bis auf 4 m Meeres-

hhe hinabgeht, haben das Spreethal und die grossen
Brche des Havellaudes eine Meereshhe von 32 m. Und
wenn daher die benachbarten Plateaus die Sohle des

Spreethals um 30 40 m berragen, so steigt der Rand
neben dem Oderbruch bei Freienwalde bis zu 152 m und
bei Buckow bis 130 m Meereshhe. Am schrfsten aus-

geprgt ist der Absturz zum Oderbruch auf der Neucn-

hagener Insel, obwohl die Differenz hier nur 80 m betrgt.
Neben der Hhenlage ihrer Sohlen muss man auch

die Breite der Thler in Betracht ziehen. Das Spreethal
behlt auf seiner ganzen Erstreckung ungefhr die gleiche
Breite bei, das Oderbruch zieht sich dagegen bei Freien-

walde pltzlich eng zusammen. Oberhalb dieser Stadt

hatte es noch 18 km Breite und zwischen Freienwalde
und Schiftmhle nur noch 2 1

/ km. Es verhlt sich da-

her das Oderthal bei Freienwalde genau wie das Rhein-
thal bei Mainz. Dazu kommt weiter der geschlossene
Verlauf des ganzen Thalzuges mit ber 300 km Lnge
von Nakel bis Freienwalde, whrend das Spreethal von
Sden her zahlreiche, weite Nebenthlcr aufnimmt. Diese

scharfe Begrenzung des gesammten Thalzuges ist am
deutlichsten ausgeprgt in der Ecke neben der Reit-

weiner Spitze, welche eine directe Fortsetzung des sd-
lichen Thalrandes des Warthebruches ist. Ebenso scharf

ist der Winkel neben der Neuenhagener Insel. So ist

das Oderbrueh seiner usseren Gestalt nach ein echter

Graben, ebenso wird es sich auch mit dem Warthe- und

Netzebruch verhalten.

Endlich darf man vielleicht in der Buckowcr Spalte mit

dem Schenntitzel-See und dem Rothen Luch eine Fort-

setzung des Netze- Warthc-Einbruches nach SW erkennen.

Herr Wahnschaffe*) spricht sich zwar dagegen aus, in-

dem er die Thalbildung allein auf die Schmclzwssererosion
zurckfhrt. Aber nirgends kenne ich im Gebiet der nord-

deutschen Vereisung eine Stelle, wo ein hnlicher Con-

*) Lagerungsverhltnisso des Tertir-Quartrs der Gegend
von Buckow. Jahrbuch der Geolog. Landesanstalt fr 1893.

trast in der Hhenlage zwischen der Thalsohle und dem
benachbarten Platcaurande hervortritt. Das Niveau des

nrdlich angelagerten Plateaus hat eine Meereshhe von
90 m, und einige Bergkuppen erreichen sogar ber 100 m.
Der Spiegel des Schermtzel-Sees besitzt eine Meereshhe
von 26 m, und dazu [kommt an einer Stelle noch eine

Tiefe von ber 30 m.

Die alten Geologen bis auf Lossen hegten gar keinen

Zweifel darber, dass diese grossen und noch einige an-

dere unbedeutendere Rinnen auf Bewegungen des Unter-

grundes zurckgefhrt werden knnten. Mit dem Empor-
kommen der Inlandeistheorie ist man dagegen hiervon

gnzlich zurckgekommen. Man fhrt die Strungen im
Tertir nach Herrn Berendt's Vorgang auf die Schub-
kraft des anrckenden Gletschereises zurck und die

Unterschiede im Niveau der heutigen Oberflche auf die

erodirende Thtigkeit der Schmelzwsser. Es lsst sich

nicht leugnen, dass diese beiden Factoren eine grosse
Rolle gespielt haben werden, aber ich glaube, es ist eine

zu einseitige Betonung einer einzelnen Ursache. Die

gebirgsbildende Thtigkeit ruht niemals und wird sich

auch in unserer Gegend bis in die jngste Zeit hinein

geltend gemacht haben. Die Schwierigkeit besteht hier

nur darin, die Grenze zu finden zwischen den beiden
Krften und den Umfang jeder derselben festzustellen.

Da das wohl mit Sicherheit nicht mglich sein wird, mag
hier nur gesagt werden, dass im Spreethalgebiet nur die

Erosion und im Warthe-Oderbruchgebiet Senkung und
Erosion thtig gewesen sind.

Eine neue Frage, welche sich hier anschliesst, richtet

sich auf die Entscheidung ber die Zeit des Einbruches.

Die Mehrzahl der Forscher verlegt, wieder in Anlehnung
an Herrn Berendt, die Entstehung der Strungen in die

Zeit des Vordringens des Inlandeises. Aber es ist doch

auffallend, allerdings deshalb noch nicht unmglich, dass
der Eingriff des vorrckenden Inlandeises ein so ver-

schiedener in seiner Wirkung gewesen sein soll, als der

ist, welcher sich ergiebt, wenn man die grossartigen

Strungen im Tertirgebirge mit den schwachen Stauchungen
und Faltungen ber den Schichtkpfeu des Rdersdorfer
Muschelkalkes oder in den verschiedenen Diluvial-Thon-

gruben miteinander vergleicht.
Ich mchte deshalb die Entstehung des grossen

Grabenzuges au den Schluss der Eiszeit verlegen und
mchte den Beginn der Abschmelzperiode von diesem

Moment abhngig machen. Whrend vor der Senkung
die stliche Mark ein fast horizontales Eisfeld war, wie

das heutige Grnland, auf dem die Schmelzwsser sich

annhernd gleiehmssig verteilten, wurde durch die Strung
der Austoss zu grsseren Schmelzwasserstrassen gegeben.
Weitab aber von den Einbruchszgen, gleichsam im Mittel-

punkte der Horste und Schollen hielt sich das Eis und
verschwand nur sehr allmhlich, hauptschlich durch Ver-

dunstung. Whrend daher auf den Abhngen und in den
Rinnen das strmende Wasser die Morne zerstrte,
blieb sie im Mittelpunkte der Schollen mehr oder weniger

gut erhalten. Diese Ueberreste sind die sogenannten End-

mornenzge. Mit ihrer Lage hngt daher aufs innigste
auch die Verthcilung der Rinnen auf den Plateaus zusammen.

Ich mchte endlich die Grabenzone des Oder-, Warthe-
und Netzebruehes zum Strungsgebiet der Ostsee rechnen

und in Erweiterung der Untersuchung des Herrn Deekc
das Oderbruch als einen Graben im Sinne des hereynischen

Systems und das Nctze-Warthebruch als einen solchen

des erzgebirgischen ansprechen. Die Parallelitt des

Grabenzuges mit der Pommerschen Kste ist berraschend

gross, sie erstreckt sich bis auf die geringsten Ab-

weichungen. So z. B. entspricht die Abbiegung des

Netzebruches von der Hauptrichtung zwischen Czarnikau
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und Schneidemhl genau dein Stck der Ostseekste bei

Rgenwalde.
Die Parallelitt mit den Strungen an der Oder-

mndung lsst sicli noch einen Schritt weiter verfolgen.
Auch der dritte Strungstypus, der smlndische, wie ihn

Herr Deeke nennt, ist hier anzutreffen. Wie das untere

derthal zwischen Schwedt und Stettin diesem folgt, so

thut dies oberhalb das Thalstck zwischen Frankfurt und
Reitwein. Das beweist auch hier wieder das Breiten-

verhltniss. In dem Abschnitt Frankfurt-Reitwein ist das

Thal km breit und in dem oberhalb sich anschliessen-

den Stck zwischen Brieskow und Frankfurt nur 2'/o km.
Und ausserdem gehen beide Abschnitte nicht allmhlich
in einander ber, sondern die Erweiterung erfolgt viel-

mehr ganz pltzlich.
Der Engpass der Oder zwischen Brieskow und Frank-

furt ist durch die Erosion hergestellt worden. Den An-

fang dazu machten die Schmelzwsser des Steriibcrger

Plateaus, welche ehemals in den Betten der heutigen Eilang
und Pleiske abflssen. Als sie endlich das Trennungsstck

bis zum Niveau des Uroderbettes zwischen Frstenberg
und Brieskow abgewaschen hatten, warf sich jene in

diesen Engpass und erweiterte ihn allmhlich, ein Pro-

eess, welcher bis zum heutigen Tage noch nicht beendet

ist. Da die Terrasse zwischen Brieskow und Frstenberg
40 m Meereshhe und das Oderthal zwischen Frankfurt

und Reitwein 20 m Meereshhe besitzt, so inuss hier der

Strom bei seinem ersten Durchbruch mit starkem Geflle

hinabgeflossen sein. Noch heutigen Tages ist die Diffe-

renz*) nicht vllig ausgeglichen. Fr den Abschnitt von

der Bobermnduug bis zur Neissemndung sind 0,27 %o
Geflle vorhanden, fr das Stck zwischen der Neisse-

mndung und Frankfurt 0,282 %o und fr die Strecke

zwischen Frankfurt und der Warthemndiuig 0,266 % .

Die allmhliche Austiefung des Oderbettes zwischen Neu-

Zelle und Frankfurt bis auf 25 m wurde nur durch den

Niveauunterschied in beiden Stromabschnitten mglich
gemacht.

*) Der Oder-Strom u. s. w. Berlin 1896, Bd. III, S. 204.

Der Amboi'siuus der Nervenzellen. Die ber den

Bau der nervsen Elemente frher herrschende Ansicht,
dass das Nervensystem aus zwei gnzlich verschiedenen

Elementen bestehe, kann heute als vllig abgethan be-

trachtet werden. Dank den Arbeiten Golgis, Rarnon y
Cajals, Kllickers u. a. weiss mau jetzt, dass eine

prinzipielle Trennung zwischen Ganglienzelle und Nerven-

faser, sowie die Annahme eines direkt zusammenhngenden
Netzwerkes der grauen Substanz den anatomischen That-

sachen nicht entspricht. Vielmehr bildet die Ganglienzelle
mit dem zugehrigen Axencylinder eine nervse Einheit,
Neuron genannt, welche derart eng zusammenhngt, dass

die Entartung des einen Theiles auch den Untergang des

anderen zur Folge hat. Der Axencylinder entsteht durch

Hervorwachsen aus seiner Ganglienzelle, und seine Ver-

bindimg mit der nchsten Ganglienzelle wird durch Be-

rhrung seiner baumartig verstelten Endfasern mit den
dem Krper dieser Zelle entstammenden, protoplasmatischen
Fortstzen hergestellt. Die Leitung erfolgt in jeder
Nervenfaser nur in einer Richtung, vom Zellkrper zum

Axencylinder und Endbumchen, also in cellulifuger

Richtung, in den feinen, protoplasmatischen Fortstzen des

Zellkrpers dagegen in der Richtung des letzteren, also

cellulipetal.
Wenn aber die Endverzweiguugen der cellulifugen

Verlngerung der Gauglienzelle, also des Axencylinders,
sich in unmittelbarer Nhe der Endverstelungen der

cellulipetalen l'rotoplasmafortstze des folgenden Nenrons

verzweigen, die Elemente also nicht in unmittelbarem

Zusammenhange, sondern nur in Contiguittsverbindung
stehen, so ist die Frage berechtigt, ob nicht in Folge
vorhandener Contractiousfhigkeit des Protoplasmas die in

unmittelbarer gegenseitiger Nachbarschaft befindlichen

protoplasmatisclien Endverzweigungen sich von einander

entfernen bezw. sich einander nhern knnen. In dieser

Frage ist im Wesentlichen die Hypothese des Ambois-
mus" der Nervenzellen enthalten. Man kann von ihr be-

haupten, dass sie seit lngerer Zeit gewissermaassen in

der Luft schwebte. Ja, sogar schon zu jener Zeit, als

noch die Lehre von dem zusammenhngenden Netze der

Ganglienzellen galt, hat man schon die Frage aufge-

worfen, ob nicht die Mglichkeit gelegentlichen Zer-

reissens der Fden dieses Netzes und neu entstehender

Verltliungen" derselben vorhanden sei. Selbst der

Ausdruck amboide Bewegungen" der protoplasmatischen
Fortstze wurde gelegentlich gebraucht. Den ersten

auf die heutigen Kenntnisse von dem Bau der Neurone

Rcksicht nehmenden Erklrungsversuch der hier in Frage
stehenden Vorgnge verdanken wir dem Italiener Tanzi

(1893). Indem er die Vorgnge, welche durch Gewohn-
heit und Erziehung immer leichter und schliesslich fast

automatisch in den Neuronen sich abwickeln, berck-

sichtigte, warf er die Frage auf, ob nicht in Folge

gesteigerter Ernhrung der durchstrmten Theile der

Ganglienzellen und ihrer Fortstze eine Volumzunahme
entstehen knne, welche sich hchst wahrscheinlich in

einer Verlngerung der protoplasmatischen Verstelungen
bemerkbar machen wrde, derart, dass die functionelle

Uebung allmhlich die Abnahme der Entfernung zwischen

den einzelnen sich gegenseitig berhrenden Neuronen zur

Folge haben msste. Die letzteren werden das Bestreben

entwickeln, sich einander mehr und mehr zu nhern und
die Contiguitt ihrer protoplasmatischen Verstelungen
immer inniger herzustellen; mit anderen Worten, in dem-

selben Grade, wie die Uebung dazu beitrage, die Ent-

fernung zwischen den Neuronen zu verkrzen, werde sie

die Leitungsfhigkeit der Neurone und somit ihre

functionelle Thtigkeit vergrssern. Ein Jahr nach

Tanzi (1894) stellte der Franzose Lepine, anlsslich eines

besonderen Falles von Hysterie, eingehendere Betrachtungen
ber die Mglichkeit der Vernderung der gegenseitigen

Beziehungen der Neurone auf. Aus der Contiguitt der-

selben folgerte er, dass aus dem ungengenden Zusammen-

hange zwischen den Fortstzen der Zellen dem Nerven-

strome ein Hinderniss erwachsen msse; dass ferner unter

der Einwirkung eines psychischen Einflusses eine geringe

Verlagerung der Fortstze die Contiguitt aufhebe und

dass sich letztere nach Aufhren der strenden Ursache in

Folge einer gewissen auf Contactschluss gerichteten Ver-

erbung der Zellen wiederherstelle. Wenn diese Hypothese
der Wirklichkeit entspreche, sei die Annahme nicht un-

gerechtfertigt, dass der natrliche Schlaf durch das

Zurckziehen der Fortstze der sensoriellen Zellen ent-

stehe, indem auf die augefhrte Weise eine Isolirung der

letzteren hervorgerufen werde.

Man kann sich vorstellen, dass die angenommene
Bewegungsfhigkeit unter gewissen Umstnden Modi-

ficationen zugnglich ist, die sich beispielsweise unter

dem Einflsse gewisser Reizmittel, wie Thee, Kaffee,

Alkohol etc. bemerkbar machen wrden. Unter diesem

Gesichtspunkte wrde man verstehen knnen, dass z. B.

die Phantasie, das Gcdchtniss, die Idecnassociatioii nach
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dem Gensse der genannten Getrnke schneller und
leichter arbeiten, indem die psycho-physiologische Wirkung
dieser Reizmittel darin bestehen wrde, den Amboismus
der Nervenzellen zur Entfaltung anzuregen. Diese Auf-

fassung-, welche die Vorgnge der hchsten psychischen

Thtigkeiten auf histologische Vorgnge zurckfhrt, die

den au den Amben und den weissen Blutkrperchen
beobachteten durchaus hnlich sind, wrde auch, um dies

besonders hervorzuheben, auf die Erklrung der Er-

scheinung des Schlafes und des Erwachens anzuwenden

sein, jene Erscheinungen also, deren tieferes Verstnduiss

uns trotz mannigfachen Bemhens bis jetzt noch ver-

schlossen ist, und uns mit der Zeit vielleicht den Aufbau
einer histologischen Theorie des Schlafes" ermglichen.
Gerade das Studium des Schlafes und des Erwachens
fhrt unter Anwendung der Hypothese des nervsen
Amboismus zu interessanten Betrachtungen. Im Schlafe

sind die Reflexe nicht aufgehoben; es besteht also keine

Unterbrechung- des Ueberganges zwischen den beiden

Neuronen, welche den Reflexbogen bilden. Die Unter-

brechung findet weiter centralwrts statt, wo das sensible

Neuron mit dem nchst hheren oder dieses in der Hirn-

rinde mit den rein psychischen Neuronen in Verbindung
tritt. Dass berhaupt und besonders in der Rinde selbst

whrend des Schlafes nicht immer eine vllige Aufhebung
der Contiguitt stattfindet, beweist das Vorhandensein der

Trume in ihren verschiedenen Arten. Wenn der ussere

Reiz das eine Mal das Erwachen, das andere Mal Trume
zur Folge haben kann, so erklrt sich dies daraus, dass

bei gleich starken Reizen die Entfernung zwischen den
Nervenfortstzen in jedem Falle verschieden gross ist, ohne
das Ueberspringen der nervsen Erregung von einem

Neuron auf das andere gnzlich zu verhindern. Fragt
mau sich, auf welche Weise diese Isolirung der Neurone
durch Zurckziehung der Zellfortstze zu Stande kommt,
so ist zunchst auf die Ermdung und Erschpfung der

nervsen Elemente hinzuweisen, wie sich weiter unten

aus den an vllig erschpften Thieren angestellten Unter-

suchungen ergeben wird. Eine Vergleichung der nervsen
Zelle mit der Drsenzelle ergiebt, dass beide nach lngerer
Arbeit ihre Substanzverluste ersetzen mssen, was allem

Anscheine nach nur durch den Zustand der Ruhe, also

das Aufhren ihrer Thtigkeit, geschehen kann. Indessen

knnen beide Zellarteu durch bermssig starke und an-

dauernde Reize zu verlngerter und vergrsserter Arbeits-

leistung gezwungen werden. So knnen auch die Ganglien-
zellen des Gehirnes trotz vorhandener Ruhebedrftigkeit
bis zu einem gewissen Grade, namentlich durch den Ge-

nuss stimulirender Mittel wie Thee, Kaffee, Alkohol etc.,

zu excessiver Thtigkeit angestachelt werden, bis

schliesslich in Folge allzustarker Anhufung der Er-

mdungsstoffe das Ruhebedrfniss und schliesslich der

Schlaf sich unbezwingbar einstellt, indem die Neurone
auseinanderfallen. Anders gestaltet sich das Erwachen.
Ist dasselbe in Folge heftiger Erregung irgend eines

Sinnesgebietes ein pltzliches, so werden die Verbindungen
der Neurone zunchst auf diesem Gebiete hergestellt und
darauf in schneller Folge diejenigen der brigen, so dass

der Zustand des Wachens in krzester Zeit ein voll-

kommener sein wird. Beim freiwilligen Erwachen nach

gengender Khe geschieht die Herstellung einer ge-

ngenden Contiguitt langsamer, gleichsam zaudernd,
-ii dass einige Neurone schon in Thtigkeit getreten sind,
whrend andere ihre Fortstze noch nicht ausgestreckt
haben. Die einzelnen Zellen erwachen jede fr sich, wie

die Bewohner eines Hauses, einer Stadt, zu verschiedenen

Zeiten, bis endlich auch die letzten Langschlfer sich au

der allgemeinen Arbeit betheiligen. Bei ungengender
Ruhe ist das Erwachen schwieriger, die Nachzgler sind

zahlreicher und nur mit Mhe aus ihrer Zurckgezogenheit"
hervorzuziehen. Sollte sich die Hypothese des Ambois-
mus der nervsen Zellen besttigen, so wrde dieselbe

endlich vielleicht auch fr das zur Erklrung der Idceu-

association sowie der Uebung bisher angenommene Aus-

schieden" der Bahnen eine physiologische Erklrung geben.
Um indessen den Boden fester Thatsachen wieder-

zugewinnen, sei die Frage gestellt, auf welche Weise
man sich die Aufhebung der Berhrung vorzustellen hat.

Da es sich um die Annahme handelt, dass die in engster
Nachbarschaft befindlichen Fortstze zweier Neurone sich

um gewisse Strecken von einander entfernen, kann mau
sieh a priori diesen Vorgang auf doppelte Weise voll-

zogen denken, entweder dadurch, dass sich jeder Fortsatz

in der Richtung seines Zellkrpers zurckzieht, oder da-

durch, dass die Fortstze eine geringe seitliche Bewegung
ausfhren. Die experimentellen Untersuchungen lehren,

dass die zuerst genannte Annahme den thatschlichen

Vorgngen entspricht.
Wenden wir uns den durch die Beobachtung er-

wiesenen Bewegungserscheinungen des Nervenproto-

plasmas zu, so finden wir zunchst in dem Schlund-

ganglion einer kleinen, durchsichtigen Krustacee Be-

wegungen und Vernderungen des Protoplasmas der

Nervenzelle. In diesem Falle vollziehen sich indessen die

amboiden Protoplasmabewegungen im Zellkrper selbst

und nicht in den Fortstzen desselben. Amboide Be-

wegungen der letzteren findet man in den Zellen der

Netzhaut, welche den nervsen Zellen des Gehirns auf

das Engste verwandt sind. Nimmt man einerseits die

Retina von Fischen, die mehrere Tage in vlligem Dunkel

gehalten und getdtet wurden, und andererseits diejenige

von solchen Fischen derselben Art, welche unter heller

Beleuchtung gelebt hatten, und vergleicht die einzelnen

Netzhautschichten derselben mit einander, so ergiebt sich

Folgendes: In der Dunkelheit sind die Pigmentzcllen

zurckgezogen, die zarten Fortstze, welche sie au die

Stbchen und Zapfen senden, sind kurz und wenig pig-

mentirt. Unter dem Einflsse des Lichtes sind diese

zarten Fortstze lnger, steigen tiefer in die Nachbar-

schicht hinab und sind stark mit Pigment versehen.

Ausserdem hat sich der protoplasmatische Theil der

Zapfen unter dem Eintlusse des Lichtes zusammengezogen,
und zwar kann diese Verkrzung 6 bis 40 Tausendstel

Millimeter betragen.
Nun ist aber, wie erwhnt, festgestellt, dass die Netz-

haut ihrer Entstehung nach dem eigentlichen Gehirne an-

gehrt. Die amboide Bewegung der Nervenzellen der-

selben beweist also die Mglichkeit des Vorhandenseins

dieser Bewegungen auch bei den eigentlichen nervsen

Zellen des Centralnervensystems. Dies gilt auch fr das

Auftreten amboider Contractionen bei den Riechzellen.

Diese sind bipolare Zellen, welche den bipolaren Zellen

des Rckenmarkes durchaus entsprechen. Ihre peripherie-

wrts gerichteten Fortstze stellen Protoplasmaver-

lngerungen des Zellkrpers, ihre centralen Fortstze die

entsprechenden Axencylinder dar. Nun hat man an den

peripheren Verzweigungen die besprochenen Bewegungs-

erscheinungen beobachtet und also auch hiermit eine

direkte Sttze fr die Annahme des Amboismus der ner-

vsen Elemente gewonnen. Im Gegensatze zu der stets

in demselben Sinne erfolgenden Bewegung des gewhn-
lichen Flimmerepithels vollzieht sich die Bewegung dieser

tiefer gelegenen Zellen in verschiedenen Dichtungen und

langsamer, so dass die einzelnen Fortstze sich gegenein-
ander neigen oder von einander entfernen. Die Function

dieser peripheren Fortstze drfte darin bestehen, die

riechenden Bestandteile durch ihre gegen einander ge-

richteten Bewegungen zu erfassen und den usseren Reiz in
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den physiologischen Reiz zu verwandeln. Ja hnlicher Weise
knnte man sich die Uebertragung der Reize von einem
Neuron auf das andere vorstellen, indem mau annimmt,
dass die Fortstze sich den berstrahlenden Reizen ent-

gegenstrecken bezvv. sieh ihnen durch Entfernung entziehen.

Bei den Untersuchungen, welche sieh auf die eigent-
lichen centralen Neurone und unter diesen an erster Stelle

auf die Pyramidenzellen beziehen, war das leitende

Prinzip, diese Elemente in jedem einzelnen Falle bei den-

selben, jedoch unter verschiedenen Bedingungen gehaltenen
Versuchsthieren zu vergleichen, und zwar dieselben Neu-
rone einerseits im Zustande der Ruhe, andererseits im
Zustande der Thtigkeit zu untersuchen, nachdem die dem
getdteten Thiere entnommenen Hirntheile derselben

mikroskopisch-technischen Behandlung unterzogen worden
waren. Whrend die protoplasmatischen Verstelungen
der Zellen normaler Thiere mit regelmssig vertheilteu,
kleinen Unebenheiten versehen sind, haben die Zellfort-

stze eines durch Morphium getdteten Thieres ein anderes
Aussehen angenommen. Die dornenfrmigen Anhnge
haben sich in den sie tragenden Stiel zurckgezogen,
dieser selbst ist dicker geworden als im normalen Zu-
stande und hat ein perlenschnurfrmiges Aussehen ange-
nommen. Ausserdem sind die protoplasmatischen Fort-

stze selbst krzer geworden. Bei Anwendung schwcherer
Gaben vou Morphium wurden dieselben Erscheinungen,
jedoch in geringerem Grade, beobachtet, so dass nur die

zartesten Verstelungen den besprochenen Anblick dar-

bieten. Auch bei Anwendung anderer Betubungsmittel,
wie Chloralbydrat und Chloroform, zeigten sich dieselben

Erscheinungen. Diejenigen Zellen, welche nach 36 stndiger
Erholungspause des Thieres untersucht wurden, hatten Un-

normales Aussehen wieder angenommen, whrend endlich
die elektrische Reizung des Gehirnes trepanirter Thiere
mit den besprochenen Beobachtungen im Wesentlichen
bereinstimmende Resultate ergab.

Aus dem Gesagten folgt, dass nicht nur, wie schon
aus anderen Untersuchungen bekannt ist, dei

selbst in Folge der Einwirkung von
Zellkrper

Giften einer Ver-

nderung unterworfen ist, sondern dass auch die End-
bumeben bezw. die protoplasmatischen Fortstze des

Zellkrpers sich unter dem Einflsse von Reizen ver-

ndern. Diese Thatsache der Reizbarkeit oder Reaetions-

fhigkeit der Nervenzellen kann nach den heutigen
Kenntnissen als feststehend gelten. Dass aber diese Be-

wegungsflligkeit auf den Contaet der Neurone und

folglich auf die durch letztere bedingte Hirnthtigkeit
von Einfluss sein muss, ist hchst wahrscheinlich. Der
durch Betubungsmittel entstandenen Bewusstlosigkeit
wrde der natrliche Schlaf in der Weise entsprechen,
dass in diesem an Stelle der ersteren die whrend der
Arbeit in gengender Concentration gebildeten Erm-
dungsstofte treten, so dass also auf diese die amboide Zu-

saminenzichung der Zellfortstze zurckzufhren sein wrde.
Wenn man den zuletzt erwhnten Untersuchungs-

ergebnissen vielleicht entgegenhalten knnte, dass sie den
natrlichen Bedingungen, unter denen sich der Schlaf,
die Association etc. vollziehen, nicht entsprechen, da die

zugehrigen physiologischen Vorgnge auf knstliche und
zum Tlieil heftige Eingriffe zurckzufhren sind, so drfte
dieser Einwand fr die folgenden Untersuchungen nicht
aufrecht zu halten sein, da bei diesen der Schlaf der
Versuchsthiere durch vllige Er m dng herbeigefhrt
und somit normale Verhltnisse geschaffen wurden. Die
Nervenzellen der durch unaufhrliche Beunruhigung er-

schpften und zuletzt trotz heftiger Reize schlafenden
Thiere wurden mit denjenigen solcher Thiere verglichen,
die im Zustande der Ruhe gewesen waren. Die Unter-
suchuiu besttigte vllig die oben beschriebenen An-

gaben, und zwar erstreckten sich die geschilderten Er-

scheinungen nicht nur auf die Verstelungen der End-

bumchen, sondern auch auf die Protoplasmafortstze, die

den seitlichen Theilen der Pyramidenbasis entsprechen.

Hufig war sogar der Zellkrper selbst verndert, indem
derselbe eine kugel- oder eifrmige Gestalt angenommen
hatte, so dass die Pyramidenzelle nur mit Mhe erkannt
werden konnte. Endlich ergab die Untersuchung der

Riechkolbenzellen ermdeter Thiere auf das Klarste, dass

die verkrzten Endbumchen dieser Zellen sich in hn-

licher Weise von einander entfernt hatten, wie die Finger
der gefalteten und dann etwas auseinandergezogenen
Hnde sich von einander entfernen.

Eine unparteiische Kritik der entwickelten Hypothese
kann sich dem Eindrucke nicht entziehen, dass dieselbe

der experimentellen Begrndung nicht entbehrt. Es er-

hebt sich nur noch die Frage, auf welche Weise die

protoplasmatischen Verzweigungen zum Ausstrecken und
Zurckziehen angeregt werden. Vielleicht sind die in

der Retina und dem Riechkolben neuerdings gefundenen
Vorrichtungen geeignet, die fraglichen Vorgnge in einem
neuen Lichte erscheinen zu lassen. Bekanntlich kommen
nicht alle Opticusfasern aus Ganglienzellen der Retina;
eine gewisse Anzahl derselben haben ihren Ursprung in

den grauen centralen Massen der vorderen Vierhgel, des

usseren Kniehckers und des Sehhgels und endigen in

freien Endbumchen in den tieferen Schichten der Netz-

haut, der inneren Krnerschicht, den Spougioblasten
Ramon y Cajals. Nach der Ansicht des letzteren besteht

die Function dieser centrifugalen Fasern in der Leitung
centraler Reize auf die Fortstze der Spougioblasten der

Netzhaut, welche die Reize auf die zwischen den proto-

plasmatischen Verzweigungen der Ganglienzellen und den

absteigenden Bscheln der bipolaren Zellen bestehenden

Verbindungen bertragen.*) Nach dieser Auffassung
knnte man den Zustand der Aufmerksamkeit in der

Weise erklren, dass in Folge eines von der Hirn-
rinde kommenden Reizes vermittelst amboider Be-

wegungen der Zellfortstze der betreffenden Netzhaut-
elemente der Contaet derselben, dem Grade der Auf-
merksamkeit entsprechend, mehr oder weniger innig

wird; eine Hypothese, welche fr die Psychophysik von
hchster Bedeutung sein muss. Ganz hnliche Ver-

hltnisse endlich finden sich im Riechkolben; durch Ver-

mittelung centrifugaler Fasern drften auch hier die Hirn-

zellen die protoplasmatischen Fortstze der peripheren
nervsen Zellen zum Contacte anregen, so dass also auch
in diesem Falle gwissermaassen der Tonus der Proto-

plasmasubstauz eine Aenderuug erfahren wrde.
Unter den Forschern, die sich um die Untersuchung

der besprochenen Hypothese verdient gemacht haben, sind

ausser den genannten besonders Rabl-Rckhardt, Pupin,

Deyber, Azoulay, Mauouelian, Dernoor und Odier anzu-

fhren. Ein wesentliches Verdienst um dieselbe hat sich

Mathias-Duval nicht nur durch seine, das Thema be-

treffenden Arbeiten sowie den theoretischen Ausbau der-

selben, sondern auch durch eine den vorstehenden Aus-

fhrungen zu Grunde liegende historisch-kritische Uebcr-
sicht der bis jetzt vorliegenden Untersuchungen erworben,
die Interessenten warm empfohlen sei.**) Wg.

*) Ausser diesen gewhnlichen Spougioblasten sind mich
Ramon y Cajal noch sog. Associations-Spongioblasten vorhanden,
welche der Uebertragung des vom Gehirn kommenden Reizes ;iut'

die weit auseinander liegenden Spougioblasten dienen. Vergl.
R. Greeff, S. Ramon y Cajals neuere Beitrge zur Histologie
der Retina. Zeitschr. fr Psych, und Phvs. der Sinnesorgane.
Bd. XVI. 1898, S. 161 ff.

**) M. Mathias-Duval, L'amoeboisme des cellules ner-

veuses. La theorie histologique du somzneil; les nervi-nervorum.
Revue scientifique. Tome IX. No. 11, 1898.
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1 ii den Mittheilungen, die 0. Nordgaard im Bergens
Museums Aarbog for 1897" (Jahrbuch des Bergener Mu-

seums) ber seine Untersuchungen im Puddefjord etc. bei

Bergen gemacht hat, berichtet er u. a. ber einige

Planktoiiforinen, die er im Bergensfjord bei Bergen
gefunden hat. In einer Fangprobe aus dem Jahre 1896
tiel ein kleines Krebsthier, das sich als Copepode erwies,
durch seine grne Farbe auf und zeigte mannigfache
Verschiedenheiten von den bisher dort beobachteten.

Prof. Sars erklrte das Tbier fr eiue monstrilla (Thau-
maleus) typica Kryer. Kryer, dessen Exemplar im
Jahre 1839 im Trondhjemsljord gefangen worden, be-

schreibt die Farbe von Thaumaleus typicus als zwiebel-

grn, whrend Fsse und Antennen zinuoberroth sind,
dies stimmte mit dem aus dem Bergenfjord berein; in

der Grsse jedoch differirten sie bedeutend, indem Kryer
die Lnge auf'2 1

/, Linie (etwa 4,6 mm) augiebt, whrend
das NordgaardschenExemplar nur;!,25mm mass. Besonders
unterscheidet sich das letztere vou dem Kroyer'schen durch
die geringe Gliederung der Antennen. Vornehmlich auf
Grund der Verschiedenheiten in den Antennen mchte
Nordgaard, trotz mancher Umstnde, die fr die Wahr-
scheinlichkeit der Identitt geltend zu machen sind, das
von ihm gefundene Exemplar nicht als monstrilla typica

ansprechen, eine monstrilla berhaupt drfte es allerdings
mit Sicherheit sein. Ausser der Kroyer'schen Art ist nach

Nordgaard eine monstrilla oder Thaumaleus aus Norwegen
noch nicht erwhnt worden. Aus anderen Gewssern hat

Giesbrecht folgende Formen beschrieben: monstrilla gra-

cilicauda, diese zeigt im Bau der vier ersten

Paar Schwimmfsse grosse Aehnlichkeit mit dem Pudde-

fjordexernplar, hat jedoch 6 Schwanzbrsten, whrend
jenes nur 5 hat und monstrilla longiremis. Ueber das
Vorkommen von Metridiaarten an der norwegischen Kste
berichtet Nordgaard: Im Jahre 1864 beschrieb A. Boeck
zwei neue Metridien, metridia armata und m. lucens; die

erstere erklre Giesbrecht als synonym der m. longa
Lubbock. Nordgaard selbst fand im Jahre 1897 im By-
fjord bei Bergen bei einem Planktonwurf auf 300 m
mehrere Exemplare von m. longa mnnlichen wie weib-
lichen Geschlechts. Boeck gab die Lnge seiner m. ar-

mata 9 auf 4 nun an, damit stimmten die im Byfjord
gefangenen etwa berein, sie massen 3,8 und 3,9 mm,
die Mnnchen gegen 3 mm. Weitere an Orten der nor-

wegischen Kste zwischen dem 68. und 69. Breitengrade
in Tiefen von 200 und 250 gefangene Exemplare
hatten Lngen von: 4,0, 4,16, 4,16 und 4,29 (q) und

o, mm (S). In verschiedenen Planktonprohen von der

norwegischen Kste fand Nordgaard nur zwei Arten von

metridia, eine grssere, m. longa, und eine kleinere, die

er als m. hibernica, Brady und Rob. ansprechen mchte.
G. Adam.

Ueber den jngst durch A. Krmer und A. Collin

wieder berhmt gewordenen Palolo-Wurm Samoas bringt
B. Friedlnder im Biol. Centralblatt vom 15. Mai 1898
viele interessante und neue Thatsachcn. Vor Allem ge-

lang es ihm, und gleichzeitig und unabhngig auch
Dr. Thilenius, den ganzen Wurm mit dem Kopf zu

linden. Er lebt, entgegen der seitherigen Annahme, in

ganz flachem Wasser, in Lchern alter Korallenblcke.
Der Kopf lial einen unpaaren medianen und 2 Paar

paariger Tentakel, das auf ihn folgende Segment noch
2 Cirri tentaculares. Demnach drfte der Wurm nicht,
wie Collin glaubt, eine Lysidice, sondern eine Eunice
sein. Der eigentliche Wurm verlsst wohl nie seine

Lcher; doch schnrt er von seinem Hinterende eine

Anzahl zu Fortpflanzungsorganen umgewandelter Segmente

ab, den eigentlichen l'alolo. Dieser erscheint thatsehlich

nur einmal im Jahre zu ganz bestimmter Zeit, in den

Tagen des letzten Mondviertels im October oder No-

vember, am zahlreichsten am Tage vor dem Viertel.

Auch die Stunde ist ganz bestimmt. Bei Tutuila, der

stlichsten der Samoa-Inseln, kommt er genau um Mitter-

nacht an die Oberflche, bei Savai'i, der westlichsten

Insel, spter, in der Dmmerung. Merkwrdig ist, dass selbst

in Eimern, in denen man Korallenblcke mit dem l'alolo

aufhebt, die Stunde genau innegehalten wird. Man umss
also an irgend einen rtliselhaften, kosmischen Eintluss des

Mondes denken. Auch andere Wrmer erscheinen, wenn
auch mehr vereinzelt, zugleich mit dem Palolo an der

Oberflche; und die meisten Landkrabben Samoas gehen
zu bestimmten Mondzeiten ins Meer, um ihre Eier ab-

zulegen. Auch einige Fische erscheinen derart bei Samoa.
Das Merkwrdigste aber ist, dass die Samoauer, die nur

nach dem Monde rechnen, daher allen diesen Erschei-

nungen besondere Aufmerksamkeit zuwenden, behaupten,
dass auch die Menschen immer zur Zeit der beginnenden
Fluth geboren wrden, eine Ansicht, die Fr. nicht durch-

aus ins Reich des Aberglaubens weisen mchte. Nur
sehr selten bleibt der Palolo zur bestimmten Zeit aus. In

der Zwischenzeit tritt er nicht auf. Seine locale Verbrei-

tung ist eng begrenzt, wenn er auch hufiger vorkommt,
als man bis jetzt annimmt. Reh.

Eine neue Nfsswasser-^imlle wird von Edward
Potts im American Naturalist, Vol. 31, S. 1032, bekannt

gemacht. Am 10. Juni 1880 wurde im Victoria regia-
Bcekeu des Regent's Parkes zu London die erste Meduse
des sssen Wassers entdeckt; sie erhielt den Namen
Limnocodium sowerbii Allni. et Lank. Wahrscheinlich
war eine ihrer Entwicklungsstufen mit den Wurzelfasern
oder Blttern einer Pontederia aus Brasilien oder aus

Westindien verschleppt. Im November 1884 beschrieb

A.G. Bourne einen kleinen Polypen, der an den Wurzelfasern
von Pontederia sass, und der als die zu Limnocodium

gehrige ungeschlechtliche Form angesehen wurde. In

der That beobachtete 1890 Fowler die Loslsung der

Quallen. Im Regent's Park fand sich Limnocodium bis

1891 vor. Wenige Jahre spter entdeckte sie E. Ray
Laukester auch in dem Victoria-Behlter des botanischen

Gartens zu Sheffield.

Sodann machte v. Martens 1883 einen Brief von

R. Bhm bekannt, der im Tanganikasee eine craspedote
Meduse beobachtet hatte. Zehn Jahre spter beschftigte
sich R. T. Gnther mit ihrem Bau genauer und nannte

sie Limnocnida tanganjicae (Bhm). Ueber die Stellung
beider Formen usserte sieb Gnther dahin, dass Limno-
cnida mit Rcksicht auf die Entwicklung der Gonaden
an der Manubriumwnd und auf die Stellung der Sinnes-

organe am Rande der Umbrella eine Narcomeduse sei,

dass sie aber hohle Tentakeln habe und auch im Bau
der Sinnesorgane abweiche. Habe sie ein Hydroidstdium,
so sei sie ein Nachkomme der Anthomedusen, wie Limno-
codium eine Leptomeduse sei mit dem Bau der Sinnes-

organe der Trachomedusen.
Eiue dritte Ssswasserqualle beschrieb J. v. Keimel

L890 unter dem Namen Hahnomises laeustris. Sie stammte
von der Ostkste Trinidads und war sdlich vom Mayaro
Point in einer kleinen Ssswasserlagune einer Cocos

pflanzung entdeckt worden. Die Form steht Thaumantias

nahe, hat aber keine Mundlappen.
Sodann wurden 1893 zwei weitere Formen, die eine

von Sclater aus dem rumiah - See, die andere von

1. de Guerne aus dem Niger, wo sie von Tautain bei

Bamaku beobachtet worden war, gemeldet.
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Kurz nach der Entdeckung Bournes, nmlich im Ja-

nuar 1885, fand Potts in dem rasch fliessenden Tacony
Creek, einem Nebenfluss des Delaware, bei Philadelphia
in Pennsylvanien Microhydra ryderi, einen Polypen, der

sich durch den Mangel an Tentakeln auszeichnete. Er
lebt daher in steter Tiscbgenossensebaft mit den Colonieen

der Moosthiere Urnatella gracilis Leidy und Pottsiella

ereeta (Krp.), deren Strudelbewegungen auch ihm die

Nahrung zufhren. Anfang August beobachtete nun Potts,
dass in den Gcfssen, die Microhydra enthielten, Quallen
vorhanden waren. Da sie noch nicht herangewachsen
waren, konnte ihre systematische Stellung noch nicht be-

stimmt, noch ihnen ein Name gegeben werden.
Wir kennen demnach gegenwrtig sechs Formen von

Ssswasserquallen. Wenn man bedenkt, dass unsere

Ohrenqualle gern in brackiges Wasser geht, dass in der

Tejo-Mndung Crambessa Tegi vorkommt, und dass neben
llalmomises marine Polychten, neben Limnocnida marine
Mollusken wie Tiphobia und Neothamnia vorkommen, so

wird man die Ableitung dieser Formen von der viel-

gestaltigen Fauna der Seequallen nicht abweisen knnen.
C. Mff.

Ende August 1895 wurden, wie James A. Grieg im

diesjhrigen Mrzheft von Naturen" berichtet, zwei

Exemplare des an den skandinavischen Ksten sehr

seltenen Spitz-(Sowerby-)Wal (mesoplodon bidens) an der

Westseite der Karm gefangen, welche beide vom

Bergener Museum erworben wurden. Von dem einen war

jedoch nur das Skelett zu erhalten, whrend das zweite

Thier, ein 3,70 m langes Mnnchen, unversehrt war, so

dass einige Gipsabgsse davon angefertigt werden konnten.

Die Wale waren zuerst am 25. August 1895 von der

Bevlkerung der Insel F westlich von Haugesund beob-

achtet worden, und zwar in der Bucht zwischen Kval
und Ulv, wohin sie wahrscheinlich von Norden her ge-
kommen waren. Besonders auffllig erschien an diesen

Thieren, welche auch sonst viele Unterschiede von anderen
Walen zeigten, dass sie, wenn sie, um zu athmen, an die

Oberflche kamen, ihren Schnabel weit herausstreckten,
sodass fast der ganze Kopf sichtbar wurde

;
beim Unter-

tauchen berschlugen sie sich gleichsam, sodass die ganze
Schwanzflosse ber dem Wasser erschien, bevor die Thiere
verschwanden. Der eine von ihnen verirrte sich alsbald

in seichtes Wasser und verwickelte sich in den grossen

Tangmassen, was ihm einen Angstruf entlockte, er

sthnte", berichteten die Fischer, und als es geschossen

war, Hess es im Todeskampfe Laute vernehmen hnlich

denen eines Kalbes. Das noch lebende Exemplar hielt

sich noch einige Zeit in der Nhe auf, es schien seinen

Kameraden zu suchen, dann verschwand es aus dem
Kvalsund und tauchte am 27. August bei Viksnsland

auf, wo es durch einige Flintenschsse verscheucht wurde,
und am 29. fand man es todt in einer kleinen Bucht bei

Landeusvaag.
Die erste Beschreibung eines Spitzwales wurde von

dem englischen Forscher Sowerby gegeben, dem ein ca.

5 m langes, mnnliches Exemplar vorlag, das im Jahre
1800 bei Elginshire in Irland gestrandet war. Zwei
weitere Exemplare wurden im Jahre 1825 an der franzsi-

schen Kste gefunden, das vierte strandete im Jahre 1835
in der Nhe von Ostende, und schliesslich wurde noch im
Jahre 1864 eins an der irischen Kste gefunden. Im
Ganzen sind nur 21 Exemplare bekannt, die mit Sicher-

heit zu dieser Art gezhlt werden knnen, sie sind alle

im nrdlichen Theilc des Atlantischen Oceans an den
nordamerikanischen und europischen Ksten gefunden
worden, die meisten an der britischen; auf die skandi-

navischen Gewsser entfallen nur sieben Exemplare, und
fr die norwegische Fauna ist, der Spitz-Wal als neu zu

betrachten, da noch keine sichere Nachricht bekannt ist,

dass er frher an der norwegischen Kste gefunden
wurde, allerdings befindet sich im Bergener Museum der
Unterkiefer eines Spitz- Wales, der wahrscheinlich von der
Sdkste Norwegens stammt; im Jahre 1869 fanden
schliesslich einige schwedische Bankfischer einen Spitz-
Wal IS bis 20 Meilen nordwestlich von der norwegischen
Insel Utsirc im Meere todt umhertreiben.

Aus den antarktischen Gewssern bei Australien und

Patagonien sind mehrere nahe verwandte Arten bekannt,
von denen sich vielleicht einige bei nherer Untersuchung
als identisch mit dem Spitz-Wal erweisen mchten. Das-
selbe drfte der Fall sein mit einem kleinen Wal, den
Dr. L. Steineger in der Behringstrasse fand. Erweist sich

diese Vermuthung als richtig, dann hat der Spitz-Wal
eine sehr ausgedehnte geographische Verbreitung. Seine
lteste Spur in der Vorzeit wurde in der Cragformation

gefunden, sodass man also dies Geschlecht bis zum Ende
der Tertirperiode zurckverfolgen kann.

Der Spitz- Wal gehrt derselben Familie an wie der

Kaskelet und der Schnabel-Wal, au den er in der Form

erinnert, doch kann er leicht von ihm unterschieden

werden durch seinen verhltnissmssig lngeren Schnabel
und seine niedrigere, schrger gestellte Stirnpartie; er

erreicht eine Lnge von etwa 6 m, whrend der Schnabel-

Wal ca. 10 m lang werden kann. Auch in anatomischer
Hinsicht sind diese beiden Walarten verschieden. Wh-
rend bei dem Schnabel-Wal alle Halswirbel zusammen-

gewachsen sind, sind bei dem Spitz-Wal mehr oder

weniger von diesen Wirbeln frei. Beide Arten haben
nur zwei grosse Zhne im Unterkiefer; beim Schnabel-
Wal sitzen diese ganz vorn an der Spitze des Unter-

kiefers, bei letzterem dagegen etwas weiter zurck.
Diese zugespitzten, flachgedrckten Zhne sind fr das
Thier ganz werthlos, oft findet man sie ganz im Zahn-
fleisch verborgen, was auch bei den beiden erwhnten
Individuen der Fall war. Wegen dieser beiden Zhne
nannte Sowerby den Wal bidens. Das ist nicht ganz
korrekt, denn hinter ihnen befindet sich lose im Zahn-
fleisch eine Reihe kleiner Zhne, denen der Delphine
gleich, welche nur einige wenige Millimeter lang werden
und ebensowenig Bedeutung haben wie die grossen.
Auch im Oberkiefer wurden zuweilen hnliche Zhne
beobachtet. Derartige functionslose, kleine Zhne besitzt,

auch der Schnabel-Wal. Das Vorhandensein dieser kleinen

Zhne im Ober- und Unterkiefer dieser Arten beweist,
dass sowohl der Spitz- wie der Schnabel-Wal und andere
nahestehende Arten von Delphinhnlichen Arten abstammen

mssen, deren Zahnbau in beiden Kiefern normal ent-

wickelt war.
In frischem Zustande war die Farbe des unbe-

schdigt erhaltenen Individuums von den vom Bergener
Museum erworbenen auf dem Rcken nahezu blaugrau,
von den Seiten abwrts nach dem Bauche zu wurde die

Farbe immer heller, jedoch nirgends ganz weiss, sondern

eher schwach rthlich, besonders an den vorderen Theilen.

Im Ganzen wies die Farbe bei diesem Exemplar zahl-

reiche Nuancen auf von vlligem Schwarz bis Bleigrau
auf dem Rcken bis zur weisslichen Frbung der Unter-

seite. Die dunkel gefrbten Stellen zeigen oft zahlreiche,
helle Striche und Punkte.

Ueber die Ernhrung dieses Fisches ist usserst wenig-

bekannt, wahrscheinlich besteht seine Nahrung wie bei

seineu Verwandten vornehmlich aus Tintenfischen. Der
Schnabel-Wal hlt sich whrend des Sommers im Polar-

meer ganz dicht an der Eisgrenze; von den Shetlands-

inseln sieht man ihn im Mrz in grossen Schaaren nord-
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wrts ziehen. Whrend des Herbstes, im < letober zieht

er dann wieder sdwrts in sein Winterquartier, es ist je-
doch nicht bekannt, wo sich dieses befindet. Vermuthlich
unternimmt der Spitz- Wal hnliche Wanderungen, wenn
er auch nicht soweit nach Norden vordringt. Die That-

sache, dass die meisten an europischen Ksten beob-

achteten Spitz-Wale whrend der wannen Jahreszeit, im

Sommer und Herbst gefunden wurden, scheint fr diese

Vcrmuthung zu sprechen. Da bisher so wenige Exem-

plare gefangen worden sind, so darf man daraus wohl
den Schluss ziehen, dass die eigentliche Heimath dieser

Wale das offene Meer ist, und dass sie sich nur ge-

legentlich bis zu den Ksten verirren. G. Adam.

Die physiologische Bedeutung der Luftrume bei

den Vgeln. Ganz besonders eigentmlich ist fr die

Vogellunge, dass sie an ihrer Oberflche durch Seitenste
der in sie eintretenden Bronchien mit hutigen, lufthalti-

gen, oft sehr grossen Scken, den Luftscken, in Ver-

bindung steht, welche ihrerseits wiederum mit deu Luft-

rumen in den pneumatischen Knochen des Rumpfes und
der Extremitten zusammenhngen. Nach ihrer Lage im

Krper unterscheidet man gewhnlich zwei Halsscke

(cellae cervicales), einen zwischen den Schenkeln des

Gabelbeines gelegenen Interclavicularsack (cella intcr-

clavicularis), einen vorderen (cella thoracica anterior) und
zwei seitliche (cellae thoracicae laterales) Brustscke,
ausserdem zwei durch ihre Grsse die brigen bertreffen-

den Baucbscke (cellae abdominales).
Diese Anhnge der Athmungsorgane sind bei den

verschiedenen Arten in verschiedener Weise ausgebildet.
Man kann wohl sagen, dass sie bei guten und ausdauern-
den Fliegern hoch entwickelt und gerumig sind, bei

schlechten Fliegern dagegen nur einen geringeren Grad
der Ausbildung erreichen; beim Apteryx z. B. ist ihre

Entwickelung am geringsten. Dies fhrt zu der Annahme,
dass sie mit der Flugbewegung in irgend einem direkten

oder indirekten Zusammenhange stehen.

Die Luftscke knnen einen dreifachen Zweck haben,

ber den bereits vielfach gestritten worden ist:

1. sie knnen ausschliesslich als accessorische

Athmungs - Organe oder Atlicm -
Hilfsapparate

wirken;
2. sie knnen ausschliesslich mechanische Bewe-

gungs- (Gleichgewichtserhaltungs- und das spe-
eifische Gewicht regulirende) Organe sein;

3. sie knnen beide Funktionen verrichten.

Nach Parrots Untersuchungen haben gute und krf-

tige Flieger ein relativ schwereres Herz als andere Vgel
und bedrfen jedenfalls auch besonders leistungsfhigerer

Athmungsorgane, die ihnen in den hochentwickelten Luft-

scken beschieden sind. Nach von Lendenfelds Ansicht

knnen indess diese Apparate als Athmungsorgane nicht

wirken, weil ihnen jegliche Einrichtung zur Vergrerung
ihrer Oberflche (Falten, Waben u. dergl.) fehlt und

ferner, weil die Haut, welche sie umgiebt, arm an Blut-

gefssen ist. Nur an der Innenflche der pneumatischen
Knochen befinden sich zahlreichere Kapillaren, und an
diesen Stellen hat Baer auch wirklich Kohlensure-Aus-

scheidung experimentell nachgewiesen. Weil aber die

Luft in diesen starren, blindsackartigen Rumen fast ganz
stagniren muss, kann die Athmung auch liier immerhin
nur unbedeutend sein. Nach Saggeys Untersuchungen
kommt bei der Respiration der Vgel die Ventilation

wesentlich durch Erweiterung und Verengerung der Luft-
scke zu Stande und wird in der Hauptsache von den
mittleren Luftscken besorgt. Der Forscher vergleicht
diese deshalb treffend mit einer Saugpumpe und die

Lungen mit einem vascnlarisirten Schwamm, der in die

Bahn des Luftstromes eingeschoben ist, durch den die
Luft also hin und hergeblasen wird. Neuere Unter-

suchungen haben aber gezeigt, dass der Luftdruck nicht

nur in den mittleren Lut'tscken, sondern in allen gleich-

zeitig steigt und sinkt, die Luft also vom Munde aus in

alle diese Hohlrume gleichzeitig eintritt. Wiewohl nun
die Luftscke durch weite Rhren mit den Bronchien in

Verbindung stehen, soll nach Baer trotzdem die zwischen
dem Munde und den Luftscken hin und herstrmende

Luft, namentlich bei der Exspiration, die feinen Kanle
der Lunge passiren. Dieser Ansicht Baers widerspricht
von Lendenfeld unter Hinweis auf die anatomischen Ver-
hltnisse. Sollte Baers Annahme stimmen, so mssten
jedenfalls Einrichtungen vorhanden sein, die bewirkten,
dass die ganze eingeathmete Luft oder doch der weitaus

grsste Thcil derselben die Luftscke passiren knnte, und
diese Einrichtungen fehlen.

Dem gegenber fhrt Baer aus, dass die Luftseke
den mechanischen Theil der Athmung, d. h. die Venti-

lation des usserst blutreichen, an sich aber kaum einer

Volumsvernderung flligen Lungengewebes besorgen und
zwar in ausgezeichneter Weise, indem sie sowohl bei der

Ein- als auch bei der Ausathmung grosse Mengen ver-

hltnissinssig sauerstoffreicher Luft an den Lungen-
kapillaren vorbeijagen. Und gerade die im Verhall niss

zu den Lungen ausserordentliche Grsse der Luftseke
ist es, welche bedingt, dass auch bei der Ausathmung
grosse, sauerstoffreiehe Luftmengen die Lungen passiren.
Bei der exspiratorischen Verengerung der Luftscke
werden grosse Luftquantitten zunchst in den Haupt-
bronchius eingepresst, der seinerseits wieder von den zahl-

reichen, weiten Bronchialabzweigungen der Lungen sieb-

artig durchlchert ist. In diese muss die Luft eindringen,
was ihr um so leichter wird, als die Alveolarrume und

Lungenpfeifen der benachbarten Lungenteile in Verbin-

dung stehen, so dass sie berall ungehindert frei durch
strmen kann. Die Einrichtungen", wie sie v. Lenden-
feld dann vorauszusetzen glaubt, sind vollstndig ber-

flssig, unisoniehr, als nicht smintlichcr Sauerstoff der

eingeathmeten Luft aufgebraucht wird, sondern nur l

/5
desselben.

Die neuesten Versuche, die Ernst Siefert ber das

Athmen der Vgel anstellte und deren Resultate er im

Archiv f. d. ges. Physiologie" verffentlichte, ergaben,
dass Tauben auch nach Zerstrung smnitlicher erreich-

barer Luftseke und des Zwerchfells zu athmen im Stande

sind, woraus sich nach ihm ergiebt, dass die Luftrume
nicht unbedingt nothwendig seien, um den Luftwechsel in

den Lungen zu unterhalten. Baer ist experimentell zu

derselben Ueberzeugung gekommen und kann noch hinzu-

fgen, dass auch das Flugvermgen der Versuchstbierc

nicht im Geringsten beeinflusst wurde. Trotzdem aber

behauptet er, dass die Zerstrung der erreichbaren Luft-

seke hochgradige Atliemnoth, selbst Erstickungsgefahr
mit sich bringe. Die Oeffnung eines Luftsackes schon

verursache zahlreichere und tiefere Athemzge, welche

sofort normal werden, wenn man die Oeffnung knstlich

schliesst. Und gerade durch diesen Versuch glaubt sich

Baer berechtigt, Schlsse auf die Unentbehrlichkeit der

Luftscke fr die normale Athmung zu ziehen; sie er-

scheinen ihm fr den Atlicmmcclianisnius whrend des

Fluges unentbehrlich, knnen aber auch noch von ander-

weitiger Bedeutung fr den Vogel sein.

Im weiteren handelt es sich um die Frage, in welcher

Weise die Flugfhigkeit des Vogels durch die Luftseke
untersttzt wird. Nach v. Lendcnfeld haben die Luft-

seke einen nur minimalen Antneil an der Athmungs-

thtigkeit. Ihr Hauptzweck ist ein mechanischer, nmlich
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der, (las speeifische Gewicht des ganzen Thieres herab zu

setzen und weiterhin der, das speeifische Gewicht und die

Grsse der Theile des Krpers, sowie die Lage seines

Schwerpunktes zu reguliren, und da die in den Luft-

rumen der warmbltigen Vgel enthaltene Luft eine

hhere Temperatur als die Aussenluft hat, so wirken die

Luftscke hebend; sie sind eine Art Luftballon. Die

ausserhalb der Knochen liegenden Luftrume sind leicht

zusammenziehbar und ausdehnbar. Und sicher scheint

es, dass die Vgel den Fllungsgrad derselben sehr rasch

durch willkrliche Kontraktion der Krpermuskeln ver-

ndern knnen und dadurch in die Lage versetzt sind,
die Stellung ihres eigenen Schwerpunktes zu verrcken
und das spezifische Gewicht ihrer Krpertheile, sowie die

Grsse derselben abzundern. Es fragt sich nun, um den
ausserordentlich hohen Grad der Ausbildung dieser Hohl-

rume bei guten Fliegern zu erklren, wie diese Ver-

nderungen fr den Flug von einem so grossen Nutzen
sein knnen. Da die zumeist schwebenden Vgel (grosse

Raubvgel und Pelikane) gut entwickelte Luftrume
halien, so liegt nahe, dass diese gerade bei dieser Art der

Flugbewegung zur Verwendung kommen und da das
Schweben nur geringe, afhmungsintensittserhhende
Muskelarbeit erfordert, so spricht ihre buhe Ausbildung
bei Schwebevgeln gegen die Annahme, dass die Luft-

scke Atbmungs-Hilfsorgane seien.

Um die mechanische Funktion der Luftrume beim

Schwellen festzustellen, muss hier einiges ber das
Schweben selbst gesagt werden. Erwiesencrmaassen be-

ruht dieses (wie das Kreisen) auf einer Ueberwindung der

Schwerkraft mit Hilfe und unter Ausntzung der dem
Winde innewohnenden Kraft, Wie dieses geschieht, er-

scheint einigermaassen zweifelhaft. Falls die Wind-

geschwindigkeit mit zunehmender Hhe hinreichend rasch

zunimmt, kann der Vogel, das Inkrement der Windkraft
ausntzend kreisend ohne Flgelschlag ansteigen (Lord

Raylcigh). Auch soll der Wind sehr unregelmssig sein,

an jedem gegebenen Punkte mit rasch wechselnder Kraft

und mit rasch wechselnder Richtung wehen. Durch Aus-

ntzung der Differenzen der Kraft und Richtung des
Windes kann sich der Vogel ebenfalls schwebend erhalten

und rasch ansteigen (Langley). Endlich kaun der Vogel
durch das Kreisen, ebenso wie ein rasch rotirender

Kreisel, eine gewisse inhrente Stabilitt erlangen, welche
hnlieh wie die Schnur eines Drachens wirkend, ihn in

den Stand setzt, bei stetigein und durchaus gleichstarkem

Luftstrome, wie ein Drachen zu schweben und zu steigen

(Lendenfeld).
Wie dem nun sei, jedenfalls beruht das Schweben

auf einer trefflichen Ausntzung der Windkraft, die nur

dadurch erzielt werden kann, dass der Vogel stets seine

Segelflche, die Gesammtunterseite (Mlienhoff) ganz
genau in den richtigen Winkel gegen die Horizontale und

gegen die Windrichtung einstellt. Und diese Einstellung
muss sehr schwierig sein. Es ist schwer vorstellbar, wie
ein frei schwebender Vogel, welcher dem Winde eine

grosse Segelflche darbietet, mitten in heftigen Luft-

strmungen und in stets wechselnder Lage, ohne jeglichen
fixen Anhaltspunkt, sein Gleichgewicht behaupten und die

Neigung der Segelflche, die er bildet, leicht und sicher,

zweckentsprechend reguliren kann.

Die Lage der Segelflche kann, da der Vogel frei

schwebt, eigentlich nur durch Aenderungen in der Lage
des Schwerpunktes in Bezug auf die Segelflche, sowie
durch Aenderungen der Luftwiderstand empfindenden
Theile erzielt werden. Solehe Lagevernderungen des

Schwerpunktes und Aenderungen der Widerstandsflehen
knnen aber durch Aenderungen des Fllungsgrades der

verschiedenen Luftscke herbeigefhrt werden, indem

durch ihre Blhung Krpertheile vergrssert und von
dem Krpermittelpunkte abgedrngt werden. Allerdings
sind diese Aenderungen nur gering, trotzdem werden sie

hinreichen, einen bedeutenden und gengenden Ausschlag
zu geben.

Gegen diese Lendenfeld'sche Annahme ber die

Untersttzung der Gleichgewichtserhaltung wendet sieh

Baer, indem nach jenen Ausfhrungen angenommen werden

musste, dass whrend des Fluges eigentliche Athembewc-

gungen ganlicht ausgefhrt werden, sondern der Brust-

korb inspiratorisch festgestellt bleibt. Denn da eine regel-

mssige Athmung, wie wir sie am ruhenden Vogel beob-

achten, ohne fortwhrende Verengerung und Erweiterung
der Luftscke unmglich ist, msste nach Lendenfeld
der Vogel bei jedem Atemzuge seine Stellung ndern.

Ausserdem ist es nach Baer hchst unwahrscheinlich, dass
der schwebende oder fliegende Vogel im Stande ist durch
Contraction seiner Krpermuskeln die Luftscke einzeln

zusammen zu ziehen oder auszudehnen. Wohl vermag er

alle Luftscke gleichzeitig zu weiten und zu verengern,
aber er hat es nicht in seinerGewalt, die Luft aus einem Luft-

sack iu einen andern zu pressen, also jenen zu verkleinern
um diesen aufzublhen. Eine Verschiebung der Luft aus

den Luftscken der rechten Krperhlfte in die der

linken ist geradezu undenkbar.

Ausserdem wrde diese willkrliche Zusammenziehung
der Krpermuskulatur nur mit unverhltnismssig hohem
Kraftaufwande erreicht, wobei der Effect immer ein

usserst minimaler bliebe. Die geringste Aenderung der

Kopf-, bez. Hals- und Schwanzbaltung oder der Flgel-
stellung und die gleiche Wirkung ist leichter hervor-

gebracht, besonders wenn es sich um richtige Ausnutzung
der Windkraft handelt.

Die das spezifische Gewicht herabsetzende Wirkung
der Luftscke ist eine lngst abgethane Sache. Es
wird allgemein anerkannt, dass durch die Anwesenheit
der Luftscke im Vogelkrper dessen ussere Oberflche
eine Vergrsserung erfhrt ohne entsprechend an Gewicht

zuzunehmen; auch ist wie schon erwhnt der Inhalt

der Luftscke hher temperirt und folglich leichter als

die Aussenluft, Aber diese Gewichtsverminderung ist eine

geringe und die Flugfhigkeit ist davon sicherlich un-

abhngig. Denn wie sollte man sich - um bei einem
alten Beispiele zu bleiben diese Wirkung der Luft-

scke vorstellen, bei einem Sperling, der sich den Kropf
mit Krnern gefllt hat oder gar bei einem Adler, der

ein Lamm in die Lfte emportrgt, das schwerer ist als

er selbst?

Ein nebenschlicher Nutzen der subcutanen Luftscke
besteht im Struben der Federn und damit verbundener

Vergrsserung der Krperoberflche. Das Aufblhen
vieler Vgel im Zorn ist bekannt; man denke an den
fauchenden Uhu oder an eine brtende Ente.

Auch die Stimme wird beeinflusst werden, nicht nur

durch Resonanz der die Luftrhre umgebenden Scke,
sondern auch durch die grossen Luftscke selbst, die der

anhaltend trillernden und dabei fliegenden Lerche gewiss
als Reservoir von Nutzen sein werden. C. Schenkung.

Ein Beutelthier mit einer Placenta. Eine Auf-

sehen erregende Entdeckung hat nach Science" Prof.

James Peter Hill in Sydney gemacht; er fand, dass

bei der zu den Beuteldachsen gehrenden Gattung
Perameles ein vllig ausgebildeter Mutterkuchen vor-

handen ist, whrend man bisher noch kein Beutelthier

mit einer Placenta kannte. Durch diese Entdeckung wird

die Frage ber die Abstammung der Placentalia und

Aplacentalia wieder in Fluss gebracht. Nach Huxley
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stammen die Placentalen von den Beutelthieren und diese

vim den Monotremen ab; Hill vereinigte die Placentalen

und die Beutelthiere zu einer Gruppe unter dem Namen

Euthcria, und Osborne unterschied dieselben 1893 wieder

in zwei Gruppen, die er aber parallel neben einander

stellte und von denselben Almen ableitete. Semon lsst

L896 die Placentalia wieder von einem Beutlertypus ab-

stammen und kommt so auf die Ansicht von Huxley
zurck. Hill dagegen hat sieh nach dem Auffinden einer

Placenta bei Perameles der Ansicht Osbome's ange-

schlossen. Die Placentalen und die Beutelthiere sind nach

ihm Abkmmlinge von demselben Stamme der Proto-

placentalia. Die Beutler drfen also nicht als eine

Thiergruppe angesehen werden, welche die Placenta noch

nicht erworben hat, sondern als eine solche, bei der sie

frher existirt hat und bei Gelegenheit noch existirt.

S. Seh.

JMe Verbreitung des Chitins in der Pilzmembran
ist von van Wisselingh: Mikrochemische Untersuchungen
ber die Zellwnde der Fungi. (Pringsheims Jahrbcher

fr wissenschaftliche Botanik, Bd. 31, 18!J8) eingehend
untersucht worden.

Gilson entdeckte 1894 das Chitin in der Zellhaut

des Champignons, Fliegenpilzes, Pfeft'erlings, des Stein-

pilzes, Mutterkorns u. s. w.

Es gelang W., eine mikrochemische Methode zu er-

mitteln, sodass die Lokalisation des Chitins an mikroskopi-
schen Bildern studirt weiden konnte. Fast alle hheren

Pilze (z. B. die Marktpilze) haben keine Cellulose, sondern

ihre Krpersubstanz, soweit sie Membran ist, besteht aus

Chitin. Bei den Sporen mancher Pilze (Eurotium, Uro-

myces, Puccinia, Tilletia) ist das Chitin auf bestimmte

Stellen beschrankt. Man weist es dadurch nach, dass

man die Schnitte in concentrirter Kalilauge bis 160 er-

hitzt, die Lauge mit Alkohol auswscht und dann Jod-

jodkaliumlsung mit etwas Schwefelsure zusetzt. Es

tritt dann an den chitinsen Stellen eine schn kirsch-

rothe Frbung auf. In der Arbeit wird nicht von der

Mglichkeit gesprochen, dass es sich um einen mit Chitin

isomeren Krper handeln knnte. R. K.

Die Cultur des Kaffeebaumes im (ongostaate

empfahl E. Laurent in einem krzlich in der Belgischen

Ackerbaugesellsehaft gehaltenen Vortrage ber den Acker-

bau am Congo. Der Vortragende hat die Congolnder
selbst bereist und constatirt, dass wenigsten drei ver-

schiedene Coffea-Arten in den Congowldern wild wachsen;
an den Ufern des Lualaba, eines Quellflusses des Congo,
fand Laurent Kaffeebume von 10 Meter Hhe und einem

Stammesdurchmesser von ber 20 Centimetern. Die klima-

tologischen und physiologischen Verhltnisse des Landes

sind fr den Kaffeebaum wie geschaffen; auch erfordert

die Cultur des Baumes wie die Gewinnung und Ver-

arbeitung seiner Frchte weder eine besonders geschickte
Hand noch betrchtliche Anlagekapitalien. Im kleinen

Maassstabe wird im Congostaate auch schon Kaffee ge-

baut; Ende 1897 waren gegen 1000 llectar mit Kaffee-

bumen bepflanzt, die Resultate waren sehr zufrieden-

stellend. Laurent selbst pflckte 1896 von einem Baum

28,5 Kilogramm Frchte ab, die mehr als 3 Kilogramm
Kaffeebohnen ergaben; ein solcher Ertrag ist allerdings

nur eine Ausnahme (in den hollndischen Regierungs-

pflanzungen auf Java rechnet man auf einem Baume
nur 0,25 Kilogramm Bohnen). Die Species, welche in

der Aequatorialzone am besten gedeiht, ist Coffea liberica

lliern., die brigens am Congo wild vorkommt. Mau

pflanzt 900 1000 Bume auf 1 Hectar und kann, wenn die

Bilanzen sechs Jahre alt geworden sind, von jedem Baume
durchschnittlich 1,5 Kilogramm Bohnen ernten. Wie in

andern heissen Gegenden ist es auch hier nthig, zwischen

die Kaffeebume Strucher oder Bume mit dichten Laub-

kronen zu pflanzen, um erstere vor den directen Sonnen-

strahlen zu schtzen. Laurent meint, dass die Congolnder
im 20. Jahrhundert fr die Kaffeecultur dieselbe Bedeutung
haben werden wie Brasilien in der Jetztzeit. S. Seh.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.

Ernannt wurden: Der Privatdocent der Botanik in Kiel

Dr. Georg Karsten zum Professor; der Privatdocent der

Chirurgie in Tbingen Dr. Hofmeister zum ausserordentlichen

Professor; in Wien der ausserordentliche Professor der gericht-
lichen Medicin Dr. Kolisko zum ausserordentlichen Professor

und der Privatdocent der Zahnheilkunde Dr. Seh off zum ausser-

ordentlichen Professor; der Privatdocent der Hygiene in Bonn
Dr. Walter Kruse zum ausserordentlichen Professor; der Privat-

docent der Philosophie in Kiel Dr. E. Ad ick es zum ausser-

ordentlichen Professor; Assistent Dr. Timmermans zum Lektor
fr Hautkrankheiten und Frauenkrankheiten an der Universitt

Utrecht; Observator Dr. Nyland an der Sternwarte zu Utrecht

zum Professor der Astronomie- und Wahrscheinlichkeitsrechnung
an der dortigen Universitt ;

der Professor fr Bergrechte an der

Bergakademie in Freiberg in Sachsen Dr. Kretschmar zum
Director des kniglichen Bergamts daselbst; Professor K. P. Childs
zum Professor der Physik und Chemie in Albuquerque (Neu-

Mexico); Professor John Weinzierl zum ausserordentlichen

Professor der Biologie daselbst; der Docent der Elektrochemie
an der technischen Hochschule in Charlottenburg Professor

Dr. G. von Knorre zum ordentlichen Professor; der Docent
der Elektrochemie an der technischen Hochschule zu Hannover
Professor Dr. Heim zum ordentlichen Professor; Professor

Edwin Brant Frost zum Professor der Astronomie am Yerkes-

Observatorium; Professor E. F. Nie hol s zum Professor der

Physik am Dartmouth College; der Lehrer der Elektrotechnik an

der technischen Hochschule'zu Darmstadt A. Sengel zum Pro-

fessor; der ordentliche Professor der Hygiene an der technischen

Hochschule in Dresden Dr. F. Renk zum Geheimen Medicinal-

Rath; der Professor der Landwirthsehaft an der thierrztlichen

Hochschule zu Dresden Dr. von Langsdorff zum Gebeinen

Oekonomie-Rath; der Privatdocent der Pflanzenmorphologie in

Lemberg J. Szyszylowicz zum Landesinspeetor der Ackerbau-

schulen; dir Privatdocent der Botanik in Budapest V. Borbas
zum ausserordentlichen Professor; der Privatdocent der Chirurgie
in Knigsberg Dr. O. Samt er zum leitenden Chirurgen des

dortigen stdtischen Krankenhauses.
Berufen wurden: Der ausserordentliche Professor der Zoo-

logie in Jena Dr. Wilhelm Kkenthal als ordentlicher Pro-

fessor nach Breslau; der ordentliche Professor in Krakau Dr.

Adametz als ordentlicher Professor der Thierzucht und Morpho-

logie der Hausthiere an dio Hochschule fr Bodenkultur
in Wien;

der ausserordentliche Professor der Anatomie in Knigsberg
Dr. C. Nau werk als Prosektor ans Stadtkrankenliaus in Chemnitz;
der Privatdocent der Chemie in Gttingen Dr. W. Kerp an die

neue biologische Abtheilung fr Forst- und Landwirthsehaft beim

kaiserlichen Gesundheitsamt.
Es habilitirten sieh: In Wrzburg Dr. Reitzeustein fr

Chemie; in Gttingen Dr. Simon fr Physik; in Mnchen Dr.

Salzer aus Worms fr Augenheilkunde und Dr. Hecker fr
Kinderheilkunde; in Giessen Dr. R. Haussner, bisher in Wrz-
burg, fr Mathematik; in Jena Dr. E. Hertel in der medicinischeu

Fakultt; an dir technischen Hochschule in Mnchen Assistent

Dr. Honenner fr Geodsie; an der bhmischen Universitt

Prag Gymnasial - Professor F. Krejci fr Philosophie und

A. Suchardo fr hhere Geometrie; an der deutschen Univer-

sitr Prag Adjunkt C. Meyer fr Chemie.
Es starben: Der ordentliche Professor der Gynkologie in

Graz Dr. Karl Frhr. von Rokitansky; der ordentliche Pro-

fessor dir Geologie in Mnchen Dr. Wilhelm v. Gmbol; der

ehemalige Bibliothekar an der kniglichen Bibliothek zu Berlin

Dr. Julius Schrader; der Entomologe W. M. Maskel in Neil-

Seeland; der Geologe und Curator des Bristol-Museums Edward
Wilson; der ausserordentliche Professor der Chirurgie in Jena

D. C. Schillbach; der Assistent am physikalischen Institut zu

Tbingen Dr. II. Lohmann (durch Selbstmord); der Professor

der mathematischen Physik in Innsbruck F. Peche; der ehe-

malige Professor der Chirurgie in Charkow W. Grube; dir ordent-

liche Professor der Botanik in Breslau Geheimer Rath Professor

Dr. Ferdinand Colin; der ordentliche Professor der Botanik

in Wien Dr. Anton Kern er v. Marilaun.
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L i 1 1 e r a t u r.

Die natrlichen Pflanzenfamilien, fortgesetzt von A. Engler-
Lief. 173 und 174 Wilhelm Engelmann in Leipzig 1898.
Preis u Lief. 1,50 M. (einzeln 3 M.)

Das Erscheinen von Lieferung 173 bedeutet einen wesent-
lichen Fortschritt des Gesammtwerkes, da es die erste Lieferung
ist, welches die

Pteridojphyten beginnt; sie werden von R. Sade-
beck behandelt mit Ergnzungen von H. Potonie bezglich
der fossilen Pteridophyten. Wer Sadebeck's Arbeiten kennt,
wird begreiflich finden, dass in der Bearbeitung die Entwickelungs-
gesehichte (die Ontogenese) besondere Bercksichtigung gefunden
Bat: es ist die Arbeit in dieser Beziehung eine vorzgliche und
zuverlssige Quelle. Dass S., wo von Blthen dio Rede ist, sich
nicht hat entschliessen knnen, die alte Bezeichnungsweise auf-

zugeben, ist bedauerlieh. Wo zum ersten Male hierzu Gelegenheit
gewesen wre, spricht er von fertilen, zu einer Aehre angeordneten
Blttern: nun, das ist eben krzer ausgedrckt eine Blthe. Es
ist entschieden in der Wissenschaft nicht angebracht, fr organo-
graphisch und physiologisch gleiche Organe verschiedene Namen
anzuwenden, wenn solche durch ursprnglich mangelhafte Er-
kenntniss entstanden sind oder ihren Ursprung in derselben Er-

scheinung finden wie die Jgersprache, die die Zoologie mit Recht
nicht aeeeptirt hat. Es wre in der That verfehlt in einem
wissenschaftlichen Buch beim Hasen von Lffeln" zu sprechen,
whrend dieselben Organe bei den anderen Thieren Ohren heissen.
Eine exaete, gleichmssig durchgebildeteTerminologie hat nicht nur
fr den Anfnger, den Lernenden die hchste Wichtigkeit, ist

also pdagogisch durchaus anzustreben, sondern es sei auch ge-
trost den Herren Gelehrten gesagt, dass ihnen manche die Wissen-
schaft unheilvoll beeinflussende Confusion erspart bliebe, wenn
sie berall auf eine exaete Terminologie Gewicht legen wrden.
Als Anmerkung hat S. bei der ersten Stelle, wo das Wort Blthe
im Text htte gebraucht werden sollen, dio Worte hinzugefgt :

kann auch als Prototyp einer Blthe aufgefasst werden." Hier-
durch wird wenigstens der Leser aufmerksam, wenn er sich auch
nicht wird klar machen knnen, in wiefern die Pteridophyten-
Blthen nur die Prototype" von Blthen sein sollen. Die Proto-
typen der Blthen sind in Wirklichkeit die zu Gruppen zusammen-
stehenden Trophosporophylle (Assimilations-Sporophylle) der
Farn wie bei spidium u. s. w. Vergleiche zu dem Gegenstand
meinen Artikel Der Begriff der Blthe" in der Naturwissen-
schaft!. Wochenschr." VIII, 1893, Nr. 47, S. 517 ff.

Lieferung 174 bringt die Fortsetzung der Hymonomycetinae
bearbeitet von P. Hennings). P.

Prof. Dr. Leopold Dippel. Das Mikroskop und seine Anwendung.
2. umgearbeitete Aufl. 2. Theil: Anwendung des Mikroskope
auf die Histologie der Gewchse. 2. Abtheilung (Schluss des
Werkes). Mit 132 Holzstichen. Friedrich Vieweg & Sohn.
Braunschweig 18'J8. Preis 10 M.

Was wir bei Gelegenheit der Anzeige der 1. Abtheilung des
2. Theiles in der Naturw. Wochenschr." XI (1890) Nr. 20, S. 242
sagten, gilt auch fr den Schluss des Werkes.

Prof. W. Nernst und Prof. A. Schnflies, Einfhrung in die
mathematische Behandlung der Naturwissenschaften. Kurz-
gefasstes Lehrbuch der Differential- und Integralrechnung
mit besonderer Bercksichtigung der Chemie. Mit 68 Text-
figuren. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Verlag von
Dr. E. Wolff in Mnchen und Leipzig 1898. Preis 9 M.

Dass ein solches Buch, wie das vorliegende, in der That viel-
fach Bedrfniss war wie wir das in der Besprechung der
1. Aufl. in der Naturw. Wochenschr." XI (1896) Nr. 19, S. 231
angedeutet hatten beweist das verhltnissmssig schnelle Er-
scheinen einer 2. Auflage. Zu dem am angefhrten Ort Gesagten
fgen wir hinzu, dass sich die Aenderungen, die die 2. Auflage
gegen die 1. bringt, auf eine grndliche Durchsicht und eine
Anzahl Zustze beschrnken.

Ueber den Grund, warum Verf. Akustik und Optik zusammen-

bringt, werden den Leser am schnellsten die folgenden Worte
aus dem Vorwort des Buches orientiren. Fabry sagt hier: Sans
mdeonnaitre les profondes differences qui les separent, il m'a
seinble qu'il y avait avantage reunir l'etude de ces deux

scionces, en la faisant preceder de l'expose des notions generale
applicables tous les mouvements periodiques, L'Acoustique
ftre une premiere application, relativement facile, de ces genc-

ralites, et prepare en quelque sorte le lecteur a l'etude plus
difficile de l'Optique." Da es sich um eine Darstellung des

Principiellen handelt, hat Verf. weniger ausfhrlich Beschrei-

bungen von Einzelthatsachen und von Apparaten bevorzugt als

vielmehr die Verkettung der Thatsachen und ihren Zusammen-
hang. Es sind nur minimale mathematische Kenntnisse erforderlich,
um das Buch zu verstehen, das sehr als Einfhrung in den Gegen-
stand geeignet ist. Bei der angedeuteten Tendenz des Buches
ist es begreiflich, dass das 1. Kapitel sich ausschliesslich mit dem
Studium der Wellenbewegungen befasst; das 2. Kapitel behandelt
dann die Akustik, das 3. die Optik.

Ostwald's Klassiker der exaeten Wissenschaften. Nr. 9'd, 94,

95, 96. Wilhelm Engelmann in Leipzig 1898. -- Preis 1,20

(93), 1 (94), 1,40 (95) und 2,40 (96).
Nr. 93 bringt 3 Abhandlungen ber Kartenprojectionen

Leonhard Euler's von 1777 herausgegeben von A. Wangerin,
der von S. 65 77 die Abhandlungen durch Bemerkungen begleitet,
die die Arbeiten Euler's ins richtige Licht rcken.

Nr. 94 bringt Eilhard Mi tscherlichs Abhandlungen von
1821: Ueber das Verhltniss zu der chemischen Zusammensetzung
und der Krystallform arseniksaurer und phosphorsaurer Salze.

Herausgegeben wird das Heft von P. Groth.
Nr. 95 ist Ernst von Brcke gewidmet und zwar dessen

Arbeiten I. Blthen des Rebstockes, II. Bewegungen der Mimosa
pudiea, III. Elementarorganismen und IV. Brennhaare vor Urtica.

Diese pflanzenphysiologischen Abhandlungen stammen aus den
Jahren 1844 1862 und sind von A. Fischer in Leipzig heraus-

gegeben.
Nr. 96 enthlt Isaac New ton 's Optik oder Abhandlung

ber Spiegelungen, Brechungen, Bewegungen und Farben des

Lichts" von 1701, bersetzt und herausgegeben von William Abend-
roth. Es handelt sich um das I. Buch der Optik; es ist mit dem
Bildniss Newton's in seinem 84. Lebensjahre geziert.

Behrens, Wilh., Tabellen zum Gebrauch bei mikroskopischen
Arbeiten. Braunschweig. 6 M.

Cantor, Mor., Vorlesungen ber Geschichte der Mathematik.
3. (Schluss-)Band. Leipzig. 12 M.

Fischer, Kuno, Geschichte der neuem Philosophie. 8. Bd., 1 Lfg.
Hegels Leben, Werke und Lehre. 1. Lfg. gr. 8. Heidelberg.

3,60 M.
Gerassimoff, J. J., Ueber die Copulation der zweikernigen Zelle

bei Spirogyra. Moskau. IM.
Goebel, Karl, Ueber Studium und Auffassung der Anpassungs-

erscheinungen bei Pflanzen. Mnchen. 0,80 M.

Mllenhoff, Karl, Die Natur im Volksmunde. Berlin. 1,60 M.
Neumann. Geh. Hof. Prof. Dr. Karl, Die elektrischen Krfte.

2. (Schluss-)Band. Leipzig. 14 M.
Paulsen, Prof. Frdr., Einleitung in die Philosophie. Berlin.

6 M.
Roscoe-Schorlemmer's kurzes Lehrbuch der Chemie nach den
neuesten Ansichten der Wissenschaft von Prof. em. Sir Henry
E. Roscoe und Geh. Reg.-Rath Prof. Dr Alex Gassen. Braun-

schweig. 7,50 M.

Salmon, George, Analytische Geometrie des Raumes. 1. Theil.

4. Aufl. Leipzig. 8 M.

Schneidemhl, Prof. Priv.-Doc. Dr. Geo., Die Protozoen als

Krankheitserreger des Menschen und der Hausthiere. Leipzig.
6 M.

Schubert, Gymn.-Prof. Dr. Herrn., Mathematische Mussestunden.

Leipzig. 5 M.

Tmpel. Dr. R., Die Geradflgler Mitteleuropas. 1. Lfg. Eisenach.
2 M.

Verhandlungen der Gesellschaft deutscher Naturforscher und
Aerzte. 69. Versammlung zu Braunschweig 20 25, IX, 1897.

1. Naturwissenschaftliche Abtheilungen. (XII, 252 S.) Leipzig.
5 M. 2. Medicinische Abtheilungen. (XVI, 360 S.) Leipzig.
8 M.

Fabry, Ch., Professeur adjoint a la Faculte des Sciences de Mar-
seille, Lecons elementaires d'Acoustique et d'Optique,
l'usago des candidats au certificat d'etudes physikes, chiiniques
et naturelles. Un volunie in-S avec 205 figures. Librairie Gau-
thier Villars et fils Paris. 1898. Prix 7 fr. 50 c.

Inhalt: Eduard Zache: Tektonische Thler und Erosionsthler in der Mark. Der Amboi'smus der Nervenzellen. Plaukton-
formen im Bergensfjord, Palolo-Wurm Samoas. Eine neue Ssswasser-Quallo. Spitz-Wal. Die physiologische Be-

deutung der Luftrume bei den Vgeln. Ein Beutelthier mit einer Placenta. Die Verbreitung des Chitins in der Pilz-
membran. Die Cultur des Kaffeebaumes im Congostaate. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Lilteratur: Die natrlichen
Pflanzenfamilien. Prof. Dr. Leop. Dippel, Das Mikroskop und seine Anwendung. Prof. W. Nernst und Prof. A. Schnflies,
Einfhrung in die mathematische Behandlung der Naturwissenschaften. Fabry, Ch., Lecons lementaires d'Acoustique et

d'Optique. Ostwald's Klassiker der exaeten Wissenschaften. Liste.
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Zunchst will ich die Versuche genau beschreiben:

Um knstliche Olivin-Krystalle herzustellen, kann man
entweder natrliche Olivine*) einschmelzen und von Neuem

krystallisiren lassen, oder auch die chemischen Bestand-

teile zusammenschmelzen. Es lsst sich der Olivin so

leicht wie kaum ein anderes natrliches Mineral knstlich

herstellen. Zum Schmelzen braucht man eine ziemlich

hohe Temperatur, und zwar bei den eisenarmen Olivinen

hhere Hitzegrade als zum Schmelzen des Platins. Die-

jenigen Schmelzmethoden und Oefenarten, in denen ein

Tiegel von aussen erhitzt wird, eignen sich fr Expe-
rimente mit so hohen Temperaturen schlecht, weil flssige
Silikate die in Betracht kommenden Tiegelmaterialien
mehr oder minder angreifen, wenn nicht gar gnzlich lsen.

Es empfiehlt sich deshalb in erster Linie ein elektrischer

Ofen, wie ihn Moissan be-

nutzt hat, aber auch ein-

fachere, rohere Bauarten

des elektrischen Ofens ge-

ngen vollstndig. Wenn
man keinen elektrischen

Strom zur Verfgung hat,

so kann mau gengende
Hitzegrade auch mittelst

des Knalli;asgeblses er-

reichen. Mau muss dann
die Substanz direkt mit

der Flamme erhitzen, und
es ist vortheilhaft, um die

Wrmeausstrahlung etwas

zu vermeiden, die Substanz

in eine Hhlung von Kohle

zu legen. Gewhnliche
Holzkohle ist selbstver-

stndlich nicht zu ge-

brauchen, da sie zu rasch

verbrennen wrde. Da-

gegen empfiehlt sich ganz
besonders die Bogenlicht-

kohle, die verhltnissmssig
sehr langsam verbrennt

und weniger Verunreini-

gungen als Holzkohle ent-

hlt.**) Ich habe fr
meine Schmelzversuche in

der Regel Stcke von
40mm Bogenlichtkohle mit

einem etwa 10 mm weiten und 20 bis 30 mm tiefen Bohr-
loche versehen und ausserdem seitlich mit einem engeren
Bohrloch, welches die weite Hhlung nahe an ihrem
Boden erreicht. Durch dieses letztere, kleinere Loch
fhrte ich die Geblseflamme ein, die dann aus der
weiten Oeffnung hervorschlug. Durch berschssigen
Sauerstoff konnte ich eine noch bedeutend hhere Tem-

peratur erreichen, da dann die Bogenlichtkohle im Innern
selbst bei hchster Weissgluth brannte.

Um nun den Olivin, den ich meistens bei diesen

Versuchen in kleinen Stckchen in den Kohlentiegel
schttete (da pulverfrmiges Material zu leicht durch die

Flamme fortgeblasen wird,) mit Kohlenstoff zu sttigen,
habe ich verschiedene Methoden angewandt. Zunchst
habe ich dnne Kohlenstbchen (und zwar gleichfalls

Bogenlichtkohle, 2 mm, wie sie zu den 1 Ampere-Lampen
verwandt wird) von aussen in den dnnflssigen Olivin

eingefhrt und lngere Zeit umgerhrt. Ein anderes Ver-

fahren, bei dem vielleicht noch etwas reinerer Kohlenstoff

*) Meist wurde Rohmaterial von der Kifel sowie uns dem
campanischen Tuff zwischen Neapel und Salerno benutzt.

A. Kohle von Gebrder Siemens in Charlottenburg.

Flg. 2.

Diamanten in demselben Dnnschliff- Vergr. ca. ltOO.

zur Anwendung kommt, besteht darin, die Olivinkrner,
wenn sie rothglhend, aber noch nicht geschmolzen sind,
mit einem Stck krystallisirten Zuckers zu bedecken. Der
Zucker gerth in Brand und hinterlsst eine Kohlenkruste,
welche die einzelnen Olivinkrner nmgiebt und bei darauf

folgender, strkerer Erwrmung zum Theil verbrennt, zum
Theil aber von dem Oliviu gelst wird. Es ist nur eine

sehr kurze Abkhlungszeit nthig, um den gesammten
Schmclzfluss krystallin erstarren zu lassen. Der Olivin

verhlt sich darin anders, wie die meisten andern Silikate.

Ebenso fehlt dem Olivin der zhflssige Uebergangszustand
zwischen der Dnnflssigkeit und der Starrheit; es ist

unmglich, aus Olivin Fden zu ziehen, wie man dies mit

Leichtigkeit mit Glas sowie beinahe mit allen natrlichen
Silikaten machen kann.*) Dieses Fehlen des zhflssigen

Uebergangszustandes kann
man sehr deutlich dann

bemerken, wenn mau eine

grssere, etwa 1 cm im
Durchmesser messende

Kugel des Schmelzflusses

nur von oben zur Dnn-
flssigkeit erhitzt. Man
kann dann mit dem ein-

gefhrten Kohlenstbchen
sehr deutlich die Ober-

flche des unteren, starren

Theilcs fhlen und durch
Umrhren erreichen, dass

nur die eine Hlfte des

Schmelzflusses mit Kohle

gesttigt wird.

Die Untersuchung der
nach diesen beiden Metho-
den hergestellten Schmelz-
flsse im Dnnschliff zeigt

nun, dass fast die ganze
Masse aus Olivinkrystll-
chen besteht, die in zier-

lichster Weise aus La-
mellen nach dem Doma

k = (021) 2 Fco, sowie
nach dem seitlichen Pina-

koid T = = (010) oo P cc

aufgebaut sind. Zwischen
diesen Lamellen, sowie

zwischen den einzelnen Krystallen befindet sich noch

etwas amorphes Glas. Die Olivine selbst sind dort, wo
sie mit Kohlenstoff gesttigt sind, erfllt von winzigen

krystallincn Einschlssen. Bei denjenigen Schmelzflssen,
Kohlenstoff gesttigt wurden,

der Frbung usserst deutlich.

Hlfte zeigte durch die vielen

braune Farbe, whrend die

die

war
Die
kleinen

mil-

der

theilweise mit

Unterschied in

kohlenstoffgcsttigte
Einschlsse eine

kohlenstofffreie Hlfte die gewhnliche helle Olivinfarbe

behalten hatte. Die Einschlsse selbst nmssten bei starker

Vergrsserung (etwa 500 fachet-

) untersucht werden, da
soust die meisten ihre Form noch nicht erkennen Hessen.

Die Anwendung eines Oelimniersionssystems war zwar nicht

unbedingt nthig, aber durchaus wnscheuswerth. Ein Theil

der Einschlsse zeigte die wohlbekannten Krystall- und

Skelettformen des Magneteisens bei vlliger Undtirch-

sichtigkeit, und ich trage kein Bedenken, diese fr Magnet-

*) Zur Herstellung von Torsionsfdcn fr Galvanometer etc.

wird seit lngerer Zeit ineist Quarz verwandt; ich habe dazu
auch Augitfdon benutzt, deren Herstellung bequemer und deren

Haltbarkeit ausserordentlich ^ross js t. Sie sind frei von elastischer

Nachwirkung.



XIII. Nr. 28. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 327

eisen anzusprechen. Eine grosse Menge anderer Ein-

schlsse zeigte gleichfalls regulre Formen, dabei aber

verhltnissmssig selten Skelettbildungen.
Im Einzelnen wurden folgende Formen beobachtet:

Oktaeder, theils scharf, theils mit gerundeten Kanten;

Tetraeder; Durchkreuzungszwillinge von Tetraedern; viel-

flchige Formen zum Theil von deutlich hemiedrischem

Habitus, zum Theil von holoedrischem.

Schon die heiuiedrischen Formen sprechen dagegen,
dieses Mineral gleichfalls fr Magneteisen zu halten.

Dazu kommt, dass es bei gengend heller Beleuchtung
mit brauner Farbe durchscheinend wird. Durch sein

hohes Relief verrtb dieses Mineral seinen hohen Brechungs-

exponenten, sodass bei der Uebercinstimmung der Krystall-

formen, wobei besonders auch auf die heiuiedrischen

Formen Gewicht zu legen

ist, sowie bei der Hhe
des Brechungsexponenten,
die Vermuthung, dass die

kleinen Krystllchen Dia-

manten sind, nahe lag.

Diese Vermuthung wurde
durch die weiteren Experi-
mente zur Gewissheit.

Zunchst behandelte

ich die Schmelzflsse durch
Kochen in einem Gemisch
von Flusssure und Salz-

sure, dampfte bis beinahe

zur Trockenheit ein, ber-

goss dann mit Schwefel-

sure und dampfte aber-

mals bis zur vlligen
Trockenheit ein; nach
schwachem Glhen ber-

goss ich den Rest mit

Salzsure, wobei beinahe

die ganze Masse in Lsung
ging. Der geringe Rck-
stand wurde von der Salz-

lsung nicht durch Abfil-

trireu, sondern durch Ab-

saugen der Flssigkeit
nach lngerem Stehen-

lassen mittelst unten um-

gebogener Capillarrhren
getrennt. Dieser Rck-
stand wurde nun noch mehrfach, in der Regel 4 oder 5

Mal, in gleicher Weise mit Flusssure und Schwefelsure be-

bandelt und zum Schluss mit reinem Wasser ausgewaschen,
wobei ich jedoch wiederum kein Filter benutzte. Bei der

mikroskopischen Untersuchung des Rckstandes waren
die braunen, regulren Krystllchen in jedem Prparat in

grosser Menge vorhanden. Daneben zeigte sich noch ein-

anderer Krper, der bei vielen Schmelzflssen dem Volumen
nach die Hauptmenge des Rckstandes bildete und ber

den wir spter noch einiges mittheilen wollen. Die regu-
lren Krystllchen, deren Unlslichkeit in Flusssurc und
Schwefelsure schon durch diese Art des Isolirens nach-

gewiesen war, wurden nun noch mit Salpetersure, mit

Knigswasser, mit einer Lsung von chlorsaurem Kali

in concentrirtcr Salpetersure und anderen Reagenzien
behandelt. Sic waren auch durch diese unangreifbar,
wie dies dem Diamanten zukommt.

Die Bestimmung des spezifischen Gewichtes gelang
dadurch, dass ich die kleinen Krystllchen in eine

Kammer von */l0 mm Dicke in Methylenjodid vom speci-
fischen Gewicht 3,316 einlegte. Unter dem Mikroskop
konnte man bei geneigtem Objecttisch nun sehr deutlich

sehen, wie die frei schwebenden Krystllchen sehr lang-
sam im Gesichtsfelde aufstiegen, sich also thatschlich
senkten. Diese Langsamkeit der Bewegung beweist, dass

der Unterschied des speeifischen Gewichtes usserst ge-

ring ist, dass die Krystllchen aber schwerer als die um-

gebende Flssigkeit sind. Das speeifische Gewicht des

Diamanten ist bekanntlich 3,5. Auch die Grsse des

Brechungscxponenten machte sich bei den im Methylen-
jodid schwebenden Krystllchen sehr deutlich bemerkbar.

Methylenjodid hat einen Brechungsexponenten von 1,74.

Der Brechungsexponent des Diamanten betrgt 2,42. Bei

den geringen Mengen und bei der winzigen Kleinheit der

Krystllchen, deren grosse Mehrzahl unter Vinoo mm Durch-

messer hatte, whrend die grsseren einige Tausendstel mm
und ausnahmsweise '/100 mm maassen, habe ich als vllig

aussichtslos es nicht unter-

nommen, die Kohlensure,
welche sich durch Ver-

der Diamanten
chemisch nachzu-

brennung

Dagegen habe

Verbrennungs-

vllig aus-

schlug

Fig. 3.

Isolirte Diamanten; a ist ein Durchkreuzungszwilling zweier Tetraeder. Kiuige

Glassplitter (bb) rhren von den bei der Prparation benutzten Rhrchen her.

Vergr. ca. 700.

bildet,

weisen.

ich das Verschwinden der

regulren Krystllchen
beim Glhen im Sauerstoff

durch eine Reihe von Ex-

perimenten festgestellt.

Zunchst musste eine Vor-

richtung geschaffen wer-

den, welche das Weg-
blasen der feinen Stauh-

hen durch den Sauerstoff-

strom des

apparates
sehliesst. Ich seniug in

ein Platinblech eine halb-

kugelfrmige Vertiefung

ein, brachte den diamant-

haltigen Rckstand feucht

in die Hhlung und bog
dann das Platinbleeh der-

artig briefcouverthulich

um, dass die Hhlung
vllig staubsicher einge-
schlossen war. Dieses

Platinschiffchen wurde nun
in die gleichfalls aus Platin

bestehende Rhre des

Verbrennungsapparates gebracht und zu heller Rothgluth
whrend des Durchstrmens des Sauerstoffs erhitzt. Ehe
nach Beendigung des Versuches das Platinschiffchen

wieder auseinander gebogen wurde, wurde ein kleiner

Tropfen destillirtes Wasser an den Rand desselben ge-

bracht, sodass der im Platinschiffchen vorhandene Rck-
stand beim Aufbiegen nicht verstuben und dadurch ver-

loren gehen konnte. Wann ich das Platinschiffchen dann

geffnet hatte, so fgte ich etwas mehr destillirtes Wasser

hinzu, kratzte den Boden mit einem feinen Stbchen aus

Platin oder Glas krftig ab und brachte die gesammte
Flssigkeit mit allem in dem Platinschiffchen noch vor-

handenen Staub auf einen Objecttrger, dann dampfte
ich das Wasser ab und bedeckte mit Canadabalsam und
einem dnnen Deckglschen. Es zeigte sich nun, dass

der bereits oben erwhnte amorphe Krper in kleineren

und grsseren Splittern vorhanden war, whrend die regu-
lren Krystllchen verschwunden waren. Es waren regel-

mssig Controlprparate aus demselben diamanthaltigen
Rckstnde ausgefhrt worden, und wenn die regulren

Krystllchen nicht verbrannt wren, htte man, wie dies

die Controlprparate bewiesen, in jedem einzelnen Pr-
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parate nach dem Glhen noch Hunderte von ihnen linden

mssen.
Was mich nun zunchst berraschte, war, dass bei

genauerer Durchsuchung der nach der Verbrennung- her-

gestellten Prparate sich trotz alledem hier und da noch

ein einzelnes Krystllchen vorfand. Zunchst wiederholte

ich den Versuch mit lngerer Andaucr des Glhens und

Hess den Verbrennungsapparat mehrere Stunden in Thtig-
keit. Aber auch dabei zeigte sich kein anderes Resultat,

als wenn der Apparat nur etwa '/a Stunde benutzt

worden war. Bei der Durchmusterung der vielen Pr-

parate, die ich in dieser Weise herstellte, beobachtete ich

aber, dass der amorphe Krper sehr hufig die regulren

Krystllchen als Fremdkrper einschliesst, und dass er

nach lngerem Glhen leicht zerspringt. Ausserdem
fanden sich mehrere Splitter des amorphen Krpers vor,

welche an ihrem usseren

Rande ein einzelnes Ok-
taederchen hervorragen
Hessen, das nur noch zum
kleinsten Theile in dem

amorphen Krper einge-
bettet war. Es war da-

durch klar, dass bei meiner

Art des Prparirens durch

das Ausreiben des Platin-

schiffchens sowie vielleicht

auch spter beim An-
drcken des Deckgls-
chens die Stcke des

amorphen Krpers zer-

splittern und dabei die

Krystllchen freigeben

konnten, die whrend des

(llhens durch den unver-

kennbaren amorphen Kr-
per vor der Verbrennung
geschtzt geblieben waren.

Mehrere Versuche, bei

denen fein geschlemmter
Rckstand benutzt wurde,
welcher neben dem regu-
lren Krystllchen nur noch

Flg
feine Splitter des amorphen Der amorphe KSrper in zelliger Qnd

.'

Krpers VOn derselben vllig herausgebrochener Diamantk

Grssen-Ordnung enthielt,

die keine Diamanten ein-

schlssen konnten, zeigten nach dem Glhen in Sauer-

stoff auch nicht ein einziges regulres Krystllchen. Um
nun sicher zu sein, dass die regulren Krystllchen nicht

etwa bloss durch die hohe Temperatur zerstrt werden

konnten, sondern dass wirklich eine Verbrennung statt-

fand, stellte ich den Versuch genau in derselben Weise
wie bei der Verbrennung an, nur, dass ich anstatt eines

Sauerstoft'stroiues einen bedeutend krftigeren Kohlen-
surestrom hindurchgehen Hess. Dabei blieben die Krystll-
chen, wie zu erwarten war, unversehrt.*)

Ich glaube, dass durch die angefhrten Experimente
der Nachweis vllig einwandfrei erbracht ist, das diese

mikroskopischen Krystllchen thatschlich Diamanten
sind. Dafr spricht:

1. dass die Krystallc sich in dem Theil des Olivins,

der whrend der Dnnflssigkeit mit Kohle in Be-

rhrung gekommen ist, vorfinden, whrend der

andere Theil desselben Schmelzflusses frei davon
bleibt;

') Es ist sehr wohl mglich Diamanten in Kohlensure zu

verbrennen; jedoch ist dazu eine erheblich hhero Temperatur
ntig, um die Kohlensure in CO und () zu spalten.

2. die Unlslichkeit in heisser Flusssure und heisser

Schwefelsure sowie den andern Reagenzien, selbst

bei tagelanger Einwirkung;
3. die regulren und namentlich die regulr hemiedri-

schen Krystallformen;
4. der hohe Brechungsexponent ;

5. das speeifische Gewicht, das wenig hher als das

des Methylenjodids ist;

. die Verbrennbarkcit im Sauerstoff und die Be-

stndigkeit bei Rothgluth im Kohlensurestrom.
Die Hrte, welche sonst als bequemstes Zeichen zur

Erkennung des Diamanten gebraucht wird, Hess sich in

meinem Falle ja nicht bequem nachweisen. Es gelang
mir nicht, mit dem isolirten Krystllchen irgendwie er-

folgreiche Ritzversuchc anzustellen. Es war dagegen
mit dem mit Kohlenstoff imprgnirten Schmelzflsse bei

wiederholtem Bestreichen

ein und derselben Topas-
oder Rubinflche mglich,
feine Schrammen hervor-

zurufen
;
aber dies beweist

nur, dass in dem Schmelz-

fluss feine Krper vor-

handen sind, welche Mine-

ralien von der Hrte 8

und 9 ritzen, nicht aber,
dass dies gerade die feineu

regulren Krystllchen
sind. Diese Ritzversuche

sind um so weuiger hier

als Beweis anzufhren, als

der mehrfach erwhnte,
unbekannte, amorphe Kr-

per gleichfalls eine Hrte
von 9 hat. Ich habe nun
in verschiedener Weise

versucht, die Natur dieses

amorphen Krpers zu er-

grnden. Abgesehen da-

von, dass er wegen seiner

grossen Hrte, seines hohen
ber 4,1 betragenden spe-

eifischeu Gewichtes*) und
seiner Unangreitbarkeit
durch Flusssure und
Schwefelsure mit keinem
der bekannten Krper

identificirt werden kann, ist er noch deshalb besonders

interessant, weil er auch ein Lsungsmittel fr Kohlen-

stoff darstellt und den Kohlenstoff in Form von Dia-

manten auskrystallisircn lsst, wie dies die eingeschlos-
senen Diamantoktaederehen beweisen. Aber alle meine

Versuche sind bisher an der vlligen Unangreifbarkeit
des Krpers durch die angewendeten Reagenzien ge-
scheitert. Nicht nur Flusssure und Schwefelsure,
sondern auch die brigen starken Suren, sowie die

kohlensauren und die reinen Alkalien griffen ihn nicht an,

auch Kali-Salpeter, chlorsaures Kali und eine Mischung
von chlorsaurem Kali und Salpetersure wurden ver-

geblich probirt. Eines der grssten erhaltenen Krnchen
dieses Krpers, das etwas ber l

/a mm im Durchmesser

maass, wurde 4 Stunden lang der Flamme des Knallgas-

geblses an einer Stelle ausgesetzt, wo Platin beinahe

schmolz. Es blieb bis auf eine leichte Entfrbung und

Zersplitterung der ussersten Oberflche vollkommen un-

verndert. Auch ein Versuch, durch wochenlanges Kochen
mit Flusssure eine Lsung zu erreichen, schlug in der-

kompakter Ausbildung, a ist ein last

rystall (Oetaeiler) Verg. ea 700.

') Er sinkt in geschmolzenen Silbernitrat unter.
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selben Weise fehl. Nur ein Versuch gelang', nmlich
der Nachweis des Eisengehaltes durch einen starken

Elektromagneten.
Nach all diesen Versuchen mchte ich die Ver-

muthung aussprechen, dass der unbekannte Krper ein

eisenhaltiges Carbid ist. Krystalle dieses Krpers wurden
nicht beobachtet und in den mit brauner Farbe durch-

sichtigen, dnnen Splitterchen bleibt er vllig unwirksam
auf polarisirtes Licht. Dafr sah man aber hufig
Schlierenbildung und fters auch eine feine, zellige

Structur, welche beide beweisen, dass der Krper that-

schlich amorph ist und nicht etwa bloss optisch-homogen.
An Einschlssen enthielt er ausser den Diamantkrystllchen
seltener auch Nadeln von einem hellen Krper mit ge-

ringen Brechungsexponenten. Als Bestandteile dieses

Krpers knnen nicht etwa in den angewandten natr-
lichen Olivinen, die theils den Eifelgesteinen, theils dem

campanischen Tuff am Golf von Salerno entstammten,
vorhandene Verunreinigungen angenommen werden, da
sich dieser Krper auch in derselben Weise in knstlichen,
aus chemisch reinem Material hergestellten Olivinen vor-

fand. Es kommen also nur die Elemente Eisen, Kohlen-

stoff, Silicium und Magnesium ausser den in der Luft und
den Flammengasen enthaltenen Elementen .Stickstoff,

Argon, Sauerstoff und Wasserstoff in Betracht.

Aus diesen Versuchen scheint mir mit Sicherheit

hervorzugehen, dass die Diamanten des Kapgesteins an

Ort und Stelle gebildet sind und entweder den kohlen-

haltigen, von den vulkanischen Gesteinen durchbrochenen
Sedimenten oder dem etwa von Anfang an in dem Eruptiv-

gestein enthaltenen Kohlenstoff ihren Ursprung verdanken.

Dieses wissenschaftliche Resultat halte ich fr den

wesentlichen Erfolg meiner Untersuchungen. Eine prak-
tische Verwendbarkeit dieses neuen Verfahrens, im Labo-
ratorium Diamanten herzustellen, halte ich jedoch fr
vllig aussichtslos, nachdem reh selbst bei" Anwendung
von bedeutend grsseren Mengen Materials und lngerer
Abkhlungszeit keine grsseren knstlichen Diamanten er-

halten habe. Bei diesen Versuchen mit grsseren Mengen
konnte ich nicht mit dem Sauerstoffgeblse arbeiten,
sondern benutzte einen elektrischen Ofen von etwa
200 Ampere. Die grsste auf einmal geschmolzene Sub-

stanzmenge betrug etwa 1 kg. Fr Laboratoriums-Ex-

perimente mit dem elektrischen Ofen muss man die von
Moissan angegebenen Vorsichtsmaassregeln anwenden und
sieb vor allen Dingen vor der Einwirkung des Bogen-
lichtes auf die Augen in Acht nehmen, da leicht sehr

schmerzhafte Augenentzndungen selbst nach ganz kurzer

Belichtung der Augen eintreten. Fr Versuche in kleinerem
Maassstabe ist die oben beschriebene Anwendung des

Knallgasgeblses ungleich bequemer, und wenn auch mit

dem Knallgasgeblse nicht ebenso hohe Temperaturen
erreicht werden knnen, so gengt die Hitze doch zur

Herstellung der knstlichen Diamanten im Olivin voll-

stndig. Mittelst der im Handel erhltlichen Bomben von
verdichtetem Sauerstoff kann man jede Glasblserlampe
fr solche Schmelzversuche einrichten.

Ehe ich schliesse, mchte ich noch auf einen Punkt

ganz besonders hinweisen: bei der Schwierigkeit, so

kleine Diamanten, wie ich sie hergestellt habe, als solche

zu erkennen und sicher nachzuweisen, ist es in hohem
Grade wahrscheinlich, dass solche mikrolithischen Diaman-
ten in der Natur reichlich vorkommen, aber bisher fr Mag-
netit, Perowskit, Pikotit u. s. w. gehalten worden sind.

Es ist durchaus nicht abzusehen, warum die basischen

Eruptivgesteine unserer heutigen Vulkane nicht auch im

Stande sein sollen, Kohlenstoff zu lsen und zum Theil

zu Diamant erstarren zu lassen. Um dies nachzuweisen,
habe ich verschiedene junge Basaltlaven in grsseren
Quantitten aufgeschlossen und der oben genau beschrie-

beneu Behandlung unterworfen. Das Resultat ist, dass

stets ein sehr geringer Rckstand bleibt, der sich sogar
der Wgung entzieht, selbst wenn 100 Gramm Gestein

gelst wurden. Dieser Rckstand enthlt in den bisher

untersuchten Fllen den auch knstlich dargestellten, braunen

Krper, ein fast opakes, anscheinend hexagonal krystalli-

sirendes, dunkelgrnes, metallglnzendes Mineral, sowie

stark lichtbrechende Oktaederchen, die opak sind oder

mit brauner, gelber, blaugrner Farbe durchscheinen.

In einer Lavaprobe wurde auch deutlicher Graphit

nachgewiesen; das betreffende St<jk stammte von einer

Lavakruste, die sich um einen Baumstamm gebildet hatte.

Das Vorkommen von Graphit, Diamant und von Carbiden
in solchen Fllen, wo die dnnflssige Lava Gelegenheit

hatte, organischen oder anderen Kohlenstoff aufzunehmen,
ist nach dem Ergebniss der Labatoriumsexperimente bei-

nahe selbstverstndlich.

Dagegen bleibt zu untersuchen, ob nicht berhaupt
der Kohlenstoff ein normaler Bestandtheil vieler Eruptiv-

gesteine ist. Bei den blichen petrographischen und
chemischen Untersuchungsmethoden wrde man ihn bisher

mit Sicherheit bersehen haben, selbst wo er so reich-

lich etwa vorhanden gewesen wre, wie iu meinen knst-
lichen Olivinen.

Die Flora von China.

Von L. Di eis.

Nun scheint die Zeit gekommen, die dem Abeudlande

endgiltig den fernsten Osten ffnen soll. Manche Gene-
ration vor uns hat heiss um das Ziel gestritten, und wir,
denen seine Erfllung zu erleben besehieden, sind gewiss
geworden, dass auch dort keine mhelosen Gewinne zu holen

sind. Aber etwas von seinem alten Zauber hat das Reich
der Mitte behalten bis auf diesen Tag. Reiche Ertrge
hoffen Alle, hoffen auch die Wissenschaften von ihrer

Arbeit. Und der Naturforschung winkt mit am lockendsten
der Lohn. Ihr Feld findet sie dort noch drftig bestellt,
und der Botanik vor allen dehnt es sich fast unab-
sehbar. Geben wir uns an einem Rckblick des bisher

Erreichten davon Rechenschaft, welche Aufgaben ihrer

noch harren, was sie dort zu gewiunen erwarten darf.

Der Anfang wissenschaftlicher Betrachtung der Flora

Chinas liegt entsprechend der brigen Erschliessung des

Landes noch nicht weit in der Vergangenheit. Einige

Sammlungen zwar reichen zurck bis ins vorige Jahr-

hundert. Unter den Jesuiten-Missionren, denen andere

Zweige der Erdkunde so unvergngliche Verdienste um
die Kenntniss des himmlischen Reiches danken, fehlt es

nicht ganz au Liebhabern der Pflanzenwelt. Incarville
vor Allen, der um 1750 in Peking wirkte, hat den

Gartenbau Europas um mehrere der decorativsten Zierden

bereichert. Einiges, was im Weichbild der Hauptstadt

wuchs, die Umgebung weniger Hafenorte wurde durch

ihre Bemhung allmhlich bekannt. Doch dabei blieb

es auch lange Zeit: fr snimtliche Binnenpltze, die



330 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. XIII. Nr. 21

unsere Kartenskizze verzeichnet, nahen erst die letzen

zwanzig Jahre einen oberflchlichen Blick auf die Vege-
tation geffnet.

die

Forschung

Vordem also waren es nur die stlichsten Landschaften,
von der Kste her zunchst in den Bereich der

traten: die weiten, so undenklich lange culti-

virten Niederungen und Hgeldistricte, deren Urvegetation
aus drftigen Resten nur noch geahnt werden kann;
kaum mag man zu entscheiden wagen, was ihr eigen

sei, was der Mensch mit seiner Cultur hinzugebracht.
Parkbestnde bei den Stdten, stille Haine um die Tempel
sind noch die zuverlssigsten Zeugen des Vergangeneu.
Und im Norden die Wlder, die den Bergkranz westlich

der Residenz so reizvoll schmcken. Da mengen sich

den vertrauten Laubholz- und Coniferen-Gattungen unserer

Heimath die stolzeren Gestalten

einer Paulownia, Catalpa,
Gleditschia bei, die als an-

muthenden und doch fremdartigen
Schmuck unserer Grten wohl
Jeder schon bewundert hat.

Es folgen lngs der Kste
nach Sden die Mndungsgebiete
der beiden Riesenstrme Ostasieus

mit ihren weiten Alluvien und
ihrer beispiellosen Cultur. Dann
von Neuem wird es bergiger.
Soweit einzelne halbspontane Er-

scheinungen leiten, mehren sich

bald tropische Anklnge: es naht

im Kampherbaum ein vornehmer

Reprsentant der Lorbeer-Familie,
die Palmen stellen sich ein in

der hoehwipfligeu
r

rachycar-
pus excelsa, schon artenreich

erscheinen Araliaceen auf dem
Plan. Aber nirgends hat die

Axt den Wald verschont; wo
einmal eine Stelle vom Laudbau
verlassen liegt, hat sich des

einstigen Waldbodens niederes

Buschwerk bemchtigt, ein

Dickicht, das den Reisenden an
die Macchien der Mittelmeer-

Gestade erinnert. Nur physiogno-
misch freilich, denn systematisch
lassen schwer sich grssere Ge-

genstze denken. Vorherrschend
im Bestnde walten die Abkmmlinge von Familien,
welche in den hinterindischen Tropen sich recht eigent-
lich entfalten: an erster Stelle darunter die Theaceen,
von denen ein Dutzend Camellien und mehrere Eurya-
Artcn das sdchinesische Gebsch mit leuchtenden Blumen
beleben.

All die Pracht jedoch entbehrt rechter Ursprnglich-
keit. Lange Fahrten erst tief hinein in das riesige Land
dringen zu den Sttten, wo zum Theil noch unberhrt
liegen die eigensten Schpfungen der Natur. Und alles

was dort bisher der Wissenschaft sich offenbarte, darf
von ihr als schtzbarer Gewinn bewerthet werden, jedes
einzelne in seiner Art.

Ein Blick auf unser Krtchen lehrt, wie unendlich

wenig noch von diesen Gebieten des Innern botanisch
auch nur gestreift worden ist. Aber die einzige um-
fassendere Sammlung, in der nheren und weiteren Um-
gebung von Itschang (Prov. Hupe) von Dr. Henry zu-

sammengebracht, lsst auf eine sehr merkwrdige Vege-
tation dieses meist wenig ber 1500 m erhobenen Mittel-

Karten-Skizze von China*),
zur Illustration des Standes der rioristischen Kenntnisse.

Umfangreiche botanische Sammlungen liegen gegenwrtig nur
erst von den namentlich eingetragenen Orten vor. Einiges
ber die Flora wurde auch lngst der aufgezeichneten

Routen von Przewalskij, Potanin, Prinz Orleans,
Graf S zeche nyi erkundet, doch sind diese Collectionen sehr

lckenhaft.

*) In der Karte ist A nid o (statt Arno), Tatsien In (statt

Tatsient), Tamsui (statt Tansui) und Taiwan (statt Tainan)
zu lesen.

berglands schliesscn. Sic ist berreich an holzigen Ge-

wchsen, und manche davon erscheinen so eigenartig,
dass der Systematiker verlegen nach ihrer Verwandt-
schaft umschaut (Trochodendraceae, Davidia etc.).

Im Ganzen fhlt man sich vielfltig an Japan und die

temperirten Regionen des Himalaya erinnert. Wie dort

giebt es Sapindaceen, Flacourtiaceen, Rubiaceen,
Gesneraceen, an denen die borealgemssigte Zone sonst

so arm, in stattlicher Menge und, was bedeutungsvoller,
in eigenartig geprgten, sonst unbekannten Typen. Mit

ihnen seltsam innig gemischt grssen uns wohlbekannte

Gestalten, Esche, Pappel, Carpiuus, Buche, wenn auch
in leicht abgewandelten Formen. Dann Eichen und Ahorn
in Flle, und aus der ganzen Schar einheimischer Strauch-

und Stauden-Gattungen merkwrdig gebildete Vertreter,
vereint neben japanischen oder indischen Genossen (Ranun-

culaceen, Corydalis, Loni-

cera, Viburnum, Asarum und
viele andere). Im Herzen des

Reiches zu Hause, htte diese

Flora vielleicht Anspruch, recht

eigentlich chinesisch" genannt
zu werden. Aber noch ist es

anbekannt, wie weit sie in ty-

pischer Form sich ausdehnt, noch

kann Niemand vermuthen, welche

Reichthmer sie birgt. Denn es

scheint, dass sie auch an dem

gewaltigen Bergrand emporsteigt,
der den Westen Chinas erfllt,

dass sie seine Thler besetzt

hlt und an ihren Hngen in

endloser Mannigfaltigkeit ber-

leitet zu. der Hochgebirgs- Flora

seiner schneegekrnten Ketten.

Diese Gebirge West-Chinas

gehren der umfangreichsten und
in ihrer Gesammtheit mchtigsten
Schwellung der Erde an. Sie

bilden nur das letzte Viertel des

riesigen Alpenlandes, das im st-

lichen Tibet seinen Mittelpunkt
besitzt. Von allen noch zu

erschliessenden Gegenden der

Erde birgt dies grossartige Ge-

birgs-Labyrinth die wichtigsten

Probleme; fr nahezu smmtliche

Zweige der Lnderkunde, und
nicht zum wenigsten ihren natur-

wissenschaftlichen verheisst es wohl die folgenschwersten
Aufschlsse.

Der Pflanzengeographic ist zur Ueberzeugung ge-

worden, was ihr theoretisch ein so mannigfaltiges Berg-
land von geologisch ehrwrdigem Alter versprach. Sie

verdankt das dem Eifer vornehmlich einiger franzsischer

Missionre, deren Arbeiten den chinesischen (also stlichen)

Antheil des Gebietes betreffen. Hier war es, wo in dem

unzugnglichen Hochthal von Mopin
zoologischen Kreisen Aufsehen

gewann. Und weiter im Sden, an

(Jeher 2000m.
erhobenes Hochland.

letzten gegen die Tropen
Yiinnans widmete sich De

A. David seine in

erregenden Sammlungen
den Hngen der

vorgeschobenen

avay (anlng
Schneegipfel

st verstorben)

neben seinem geistlichen Berufe einer botanischen Sammel-

thtigkeit*), die zu den erfolggekrntesten neuerer Zeiten

zhlt. Er hat dem Pariser Museum nach und nach 4000
Arten gesandt; 3000 waren aus China vor ihm anbekannt,

*) Spezielleres wolle man vergl
von 18'JO 1896 erschienene Litteratur
und ihre wichtigeren Ergebnisse".

bchern, XXIV (1897) 82ff.

in meinem Aufsatz: Die
ber die Flora Ostasions

In Englers Botan. Jahr-
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fast die Hlfte gelten als neue Species: das alles in einem

Forschungs-Revier (bei Tali und Likiang), das kaum die

Hlfte eines preussisehen Regierungsbezirkes erreicht.

Ein echter Sohn Savoyens, vvaudte er seine Interessen

und Midien ganz besonders der alpinen Vegetation der

in Yiinnan bis 4000 m sich erhebenden Ketten zu, und
so konnte er bereits in der ersten kleinen Collection

(1885) nicht weniger wie 16 neue Primcl-Species nach
Paris schicken. Die folgenden Jahre verdoppelten ihre

Menge. In gleicher Flle trafen Rhododendren ein,

prachtvolle Schwesterarten unserer Alpenrosen, 30 40
neue Formen von verschiedenstem Bliitheubau und in

wunderbarem Farbenspiel. Die Sammlungen brachten

ferner Gentiana und Pedicularis in unerschpflich
scheinender Vielgestaltigkeit und reich an merkwrdigen
Bildungen, je 50 Arten: neben vielen minder stauiiens-

werth entwickelten Typen beredte Zeugnisse dafr, wie
der Grundstock jener fernen Hhen-Flora der des Himalaya
und unserer Alpen entspricht, welch ausserordentlich

reichere Entfaltung ihm aber dort gelungen ist.

Und nicht in den Bergen von Yiinnan allein. Denn
was mau von den nrdlich angrenzenden waldigen Hoch-

gebirgen kennt es ist allerdings noch unendlich

sprlich zeigt deutlich, wie aus dem vorher besprochenen
chinesischen Elemente in den oberen Regionen langsam
sich der gleiche Charakter herausschlt, wie im hohen
Yiinnan: auch hier sind es jene allgemein borealeu

Gruppen, wie Lilium, Polygonatum, Delphinium,
Epimcdium, Berberis, Saxifraga, Rhododendron,
Primula, Gentiana, Pedicularis, Senecio, welche
auf der Hhe eines ungewhnlichen endemischen Poly-

morphismus stehen. Meist in geschlossenen Formen-

kreisen, oft auch in mehr vereinsamten Typen, deren
nchste Verwandte zu finden wir bis Japan wandern

mssen, oder zum Himalaya, mitunter gar weiter nach

Europa und selbst ber den Ocean in die Wlder Nord-
amerikas.

Dieser Reichthum der in China erhaltenen Urvegetation
steht zum Theil offenkundig mit seinem Klima in Zu-

sammenhang. Breiter als irgendwo sonst auf der Erde knnen
sich mit den Producten hherer Breiten hier die Schtze
der Tropen berhren. Ihr Daseins-Elemeut, die hohe

Feuchtigkeit, wird vom Monsun getragen bis an die

innersten Grenzen des Reiches. Nicht wie der Himalaya
legen sich die Hochgebirge als ein Querriegel vor die

lebenspendenden Luftstrme; nicht ein schmaler Saum
der Hnge, wie dort, erfreut sich allein der Bedingungen
ppigen Gedeihens, sondern durch zahllose Thore und

Pforten ergiesst sich der milde Hauch des Meeres in die

nach Sden geffneten Thler. Weit hinein besplt er

das Gebirge. Eine unendlich feine Abtnung des Klimas
vereint sich mit der tausendfltigen Gliederung des Ge-

lndes, der Menge des Niederschlags, dem Wechsel der

Bodenarten. Seltene Conjuncturen fhren zu einer

Durchdringung tropischer Vegetation mit der gemssigt''

genannten und lassen sie so innig wie selten sich ge-
stalten. Auf den Bergen von Moping sah David die Hnge
noch ber 3000 m, wo der Wald schon zurckbleibt, von

Bambusen gedeckt und in ihrem Schatten Primelarten von

graeiser Schnheit. In Yiinnan trifft sich echt tropi-
sches Buschwerk bei 2200 in mit weisschimmernden Gra-

phalien, die mit Mhe von unserem Edelweiss sich trennen

lassen.

Und der Norden und Westen werden einst Kunde

geben vom umgekehrten Wandel: wie die seltene Lebens-

flle der in fast ewigen Nebel gehllten Thler des

Sdostens langsam doch stetig hinabsinkt zu einer Armuth
und Gedrngtheit, die erst in der Arktis ihresgleichen
findet. Die Forschungen Przewalskij's in Kansu, einige
vom Prinzen Orleans in Ost-Tibet aufgenommene Proben
lassen vermuthen, was hier bevorsteht.

Fr solch allgemeine Fragen der Pflanzengeographie
und Biologie wird auch in anderer Weise noch die

Kenntniss der Chinaflora von Bedeutung werden. Bislaug

pflegen wir die meisten Erkenntnisse ber Formenwand-

lung u. . aus dem monographischen Studium des in

der Hehnath erreichbaren Materiales abzuleiten, und es

wird noch lange so bleiben. Da kann denn die neue und

vielseitige Beleuchtung nicht hoch genug angeschlagen
werden, in die fast alle borealen Gattungen durch die

Entdeckung ihrer ostasiatischen Reprsentanten gerckt
sind, eine Beleuchtung, die ihr Studium erst zu einem
wirklich umfassenden macht und auf zuverlssige Grund-

lagen stellt.

Fr die Ent wie kclungs- Geschichte der Formen
und Floren werden sich Daten gewinnen lassen, die

manche liebgewordene Ansicht strzen knnen. Aber sie

werden der Wahrheit nher fhren. Der Zusammenhang
der Florenprovinzen Ostasiens und ihre Beziehungen, der

Wandel ihrer Grenzen whrend einer schicksalsvollcu

Vergangenheit, nicht zum geringsten die Berhrungspunkte
ihrer Vegetation mit den uns fossil bewahrten Zeugen der

untergegangenen Tertirflora, in all dies noch so dichte

Dunkel werden lichte Strahlen fallen. Ob viel oder

wenig, die Rckwirkung auf die historische Betrachtung
der Vegetation der Erde kann nicht ausbleiben. Wieder
etwas vorwrts werden wir dringen in die Geheimnisse
auch unserer heiniathlicheu Pflanzenwelt. Und das bleibt

doch immer die Hauptsache und fr die Prgung unserer

allgemeinsten Anschauungen am bedeutungsvollsten.

Als Erzeuger des Herbsterythems, einer flecken-

artigen Entzndung der Haut, die namentlich im August
und September auftritt (aott" der Franzosen), jedoch
bald von selbst wieder verschwindet, sah man frher eine

Milbe, Leptus autumnalis, an; spter stellte es sich heraus,
dass der Parasit die sechsfssige Larve einer Milbe der

Gattung Trombidium F. war. Nun hat nach einer Mit-

theilung der Revue scientifique" vom 11. Dezember 1897
Brck er als Art Tromb. gymnopterorum festgestellt.
Der Parasit findet sich sowohl auf dem Menschen als auf

Thieren, wie Ratten und Amseln, ferner fand ihn Brucker
auf verschiedenen Pflanzen, so z. B. auf Bohnenstauden,
wo er im Zustande vlliger Freiheit lebt; ausser den
Larven sammelte der Autor auch zahlreiche Imagines der-
selben Art. Da Brucker annimmt, dass in verschiedenen

Gegenden der Mensch von verschiedenen Milbenarten an-

gegriffen wird, ist es wichtig, den Ort anzugeben, wo er

den Parasiten sammelte; es ist die Gegend von Semur-
en-Auxois (Cote d'Or), wo das Herbsterythem regelmssig
im August und September stark auftritt.

Prof. P. Megnin bemerkt dazu, dass er schon seit

langer Zeit die Entwicklung der Trombidium-Larven

verfolgt; er besitzt etwa ein Dutzend dieser Larven, kennt
aber bisher nur genauer den vollstndigen Entwickelungs-
gang von Tromb. fugilinosum und sericeum. Er hat wie

Brckner dieselben Larven auf den verschiedensten Thieren

gesammelt, auf Hunden, Hasen, Kaninchen, Wald- und
Feldmusen und auch auf dem Menschen.

Auch S. Jourdain berichtet bei dieser Gelegenheit
ber seine diesbezglichen Untersuchungen. Er hat bei
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der Eutwiekelung von Tromb. holosericeum folgende vier

Phasen festgestellt: 1. Embryonallarve oder Dentoviuu,
sie entwickelt sich im Innern der Eischale und ist ohne

Bewegung, 2. die eigentliche sechsfssige, parasitisch
lebende Larve, 3. die Puppe, 4. das achtfssige Ge-

schlechtsthier. S. Seh.

Die Tiefenverbreitung der Mollusken an den Ksten
des Atlantischen Ocean und Mittelmeeres hlt sich in sehr

engen Grenzen. Mau kann drei deutlich getrennte Zonen
unterscheiden: 1. Die littorale Zone, die des Ufers;

2. die Pflanzenzone, die der unterseeischen Wiesen von

Zostera, Laminaria u. s. w., die bis etwa 27 28 in Tiefe

geht; 3. die Zone der Corallincn und Nulliporen mit den

Krusten-Algen, bis 72 75 in. Jede dieser 3 Zonen ent-

hlt ihre bestimmten Arten von Mollusken. Durch die

Untersuchungen der Travailleur und Talisman ist

nun auch eine Mollusken-Fauna in grsseren Tiefen auf-

gefunden worden, die A. Locard in den C. R. Acad. S.

Paris vom 17. Januar 1898 (T. 126, Nr. 3) behandelt.

Diese gleicherweise in dem Atlantischen Ocean wie in

dem Mittelmeere vorhandene Fauna erhlt von L. den

Namen polybathische. Sie umfasst eine grosse Anzahl
verschiedener Weichthiere, die ungestraft in Tiefen, die

um mehr als 2000 m variiren, leben knnen, von dem
Ufer bis zu den grssten erforschten Tiefen. Unter den

832 von den Expeditionen der beiden genannten .Schiffe

gesammelten Mollusken sind etwa 40 littorale und pela-

gische Arten und 201, die die polybathische Fauna aus-

machen. Alle Klassen der Mollusken sind darunter ver-

treten, und zwar in interessanten Verhltnissen. Von den

519 gesammelten Gasteropoden sind nur 45 Arten poly-

bathische von den 34 Skaphopoden dagegen 17 und von
den 259 Muscheln noch 45; die beiden letzteren sind also

iu weit grsseren Verhltnissen vorhanden. Es rhrt das

daher, dass sie viel robuster sind, viel widerstandsfhiger,
da sie am wenigsten weit in ihrer Entwickelung fort-

geschritten und specialisirt sind; sie sind also noch leichter

geeignet, sieh verschiedenen Verhltnissen anzupassen.
Die obere Grenze der polybathischen Fauna ist sehr ver-

nderlich. Manche Arten, besonders Muscheln, die ge-
whnlich im Littoral leben, knnen bis zu 3000 und selbst

3800 m Tiefe hinabsteigen; die polybathischen Gastero-

poden treten dagegen erst iu der Corallinen-Zone auf.

Jenseits 4000 4800 m beginnt die geologisch sehr alte

abyssale Fauna, die selten in obere Regionen steigt.

Zwischen den kosmopolitischen und den polybathischen
Mollusken besteht ein interessantes Verhltniss, indem
alle weit an der Oberflche verbreiteten Arten sieh auch
leicht den verschiedenen Verhltnissen iu den verschie-

denen bathymetischen Regionen anpassen knnen.
Reh.

Ueber Tiefseeforschungen im Vaagsfjord und

Ulvesund, die er in den Jahren 189(5 und 1897 anstellte,

berichtet James A. Grieg in Bergens Museums Aarbog
for 1897" (Jahrbuch des Bergener Museums). Im All-

gemeinen bietet die brigens recht reiche Fauna von

Echinodermen, Ascidien, Anneliden, Crustaceen u. s. w.

wenig Neues, von besonderem Interesse jedoch ist das

Thierleben, das sich an den steilen Felswnden, die sich

in die Tiefe des Fjordes senken, entwickelt. Die

Schwmme z. B. erreichen hier eine ausserordentliche

Grsse und vor allen zeichnet sich geodia aus. Von
seltneren Exemplaren, die Griegs Untersuchungen auf dem
zum Theil terrassenfrmigen Meeresboden zu Tage
frderten, seien folgende hervorgehoben: Von Gastro-

poden fand Grieg iu einer Tiefe von 40 60 Faden ein

Exemplar der an der Westkste von Norwegen sehr

seltenen Hanleya (chiton) abyssorum, M. Sars. Der Fund-

ort dieses sowie eines von Dr. Appellf im Jahre 1896 in

einer Tiefe von 40 50 Faden gefangenen, ist bemerkens-

wert!], da man diese Art frher nur in mindestens 80 bis

100 Faden Tiefe beobachtet hat. Verschiedene Autoren

wie Jeffreys und Tryon halten diese hanleya fr eine

Variett von H. Uanleyi, Verfasser meint jedoch mit

Sparrc Schneider, dass sie nur eine voll entwickelte

Form der letzteren sei, denn die Form des Mntelrandes
variirt mit der Grsse des Thieres. Ferner scalaria

trevelyana, Leach, als deren nrdliche Grenze die Ge-

wsser bei Kristiansund angegeben werden, und sc. groen-

landica, bekannt aus den arktischen Fjorden, Lofotcn,
Troms und Finmarken, von der jedoch auch im Christi-

aniatjord zwei pygmische Exemplare von M. Sars ge-
funden worden sind; nach sc. coaretata, Jeffr., sc. obtu-

sicostata, Sars, sc. varicosa, Sars, die zuerst aus der

englischen Cragformation bekannt von G. 0. Sars bei Mold

gefangen wurde, suchte Grieg vergebens. Auch ein Exem-

plar der usserst seltenen pleurobranchus plumula, Mont.,
wurde bei Matrog gefunden, iu einer Tiefe von 60 Faden; es

maass 13 mm in der Lnge und 9 in der Breite; die Farbe

war weiss mit schwach gelblichem Schimmer, der Krper
war durchsichtig, so dass die Eingeweide zu erkennen

waren. Von frheren Funden erwhnt G. 0. Sars in seinem

Mollusca regionis areticae Norvegiae" einen solchen von

pl. plumula von der Westkste Norwegens iu einer Tiefe

von 100 bis 150 Faden; der schwedische Zoologe Loven
beschreibt diese Art, die er an der Kste von Bohusln

gefunden hat, als pleurobranchus sideralis; sonst ist pl.

plumula bekannt von den britischen Ksten, dem Kanal,
den Ksten des Atlantischen Oceans und von Madeira.

Die Echinodermen-Fauua, welche Grieg in diesen Ge-

wssern fand, bietet nichts besonders Bemerkenswerthcs.
G. Adam.

Eine ungewhnliche Form der Erdlcher hei der

Larve von Cicindela hybrida L. beschreibt P. Lesne
in dem Bull. Soc. entom. France 1897, Nr. 17, Whrend
die anderen Cicindelen-Larven einfache, senkrechte Lcher
in die Erde graben, beobachtete L. in den kegelfrmigen
Gerll-Bschungen eines Steinbruches des franzsischen

Jura eine abweichende Form. Die Lcher gingen schief

in die Erde. Die Oeffnnng war nicht einfach rund, wie

sonst, sondern sinnreich ausgebaut. Ueber ihr war die

Erde so aufgehuft, dass sie wie eine Art Halskrause mit

unregelmssigen Rndern aussah, die Oeffnnng nach oben

deckte und oben einen kleinen Canal mit der Bschung
bildete. Dadurch wurde die Oeffnnng gegen das ab-

laufende Regeuwasser geschtzt. Unter ihr war der

Boden zu einer Art Becher ausgegraben, den die im Loche

steckende Larve beherrschte. Kamen nun Insekten die

Bschung heraufgeklettert, so wurden sie in dem Becher

aufgehalten und so eine leichte Beute der Larve. Reh.

Ueber Wirthswechsel bei Pflanzengallwespen be-

richtet eine Arbeit von Beyerinck. Archives Necrlan-

daises T. XXX S. 387444 mit 3 Taf.

Durch eine Gallwespe Cynips Calicis wird an unseren

Eichen (Quercus pedunculata, Querem sessiliflora) eine

Wucherung zwischen Eichel und Kupula erzeugt, Knoppern
genannt. In diesen wohnt die parthenogenetisehe Gene-

ration. Die Geschlechtsgeneration dagegen wohnt nur

in den mnnlichen Blthen von Quercus Cerris und wird

dort als Andrieus Cerri bezeichnet. R. K.
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Die Flora der trockenen Ebenen Mexicos bespricht
L. G. Seurat in der Fchrnarnuninier der Revue gene-
rale de Botanique" 1898. Die dortigen Pflanzen haben

sich dem trockenen Boden sehr gut angepasst, besonders

diejenigen Arten, welche auf der Basaltlava wachsen, deren

Strme in der Umgebung der Stadt Mexico, wo whrend
sieben Monaten des Jahres kein Tropfen Regen fllt,

recht hufig sind. Von Cacteeii wachsen auf der mexi-

kanischen Hochebene zwei Opuntia, eine Mammillaria und

ein Cereus. Diese Pflanzen vermgen der Trockenheit

zu widerstehen, indem sie das Wasser, welches sie whrend
der nassen Jahreszeit aufnehmen, sehr sparsam verbrauchen.

Die Cuticula wie die zahlreichen Dornen halten die in

den Geweben aufgespeicherte Flssigkeit zurck; bei den

Mammillaricn ist der fleischige Stamm fast ganz im Boden

verborgen. Alle Cacteen zeichnen sich ausserdem durch

den Besitz sehr langer Wurzeln aus, welche lang auf dem
Boden hinlaufen und stellenweise Verzweigungen in den

Boden senden, um aus der Tiefe desselben das bis dahin

durchgesickerte Wasser aufzusaugen.
Die Agave americana L., in ihrer Heimath Maguey

genannt (vergl. darber Naturw. Wocheuschr." 1896,

S. 434), ist gleichfalls durch eine dicke Cuticula geschtzt,
von der die Eingeborenen einen praktischen Gebrauch

machen, indem sie dieselbe getrocknet als Pergament
verwenden, um darauf zu schreiben oder zu malen.

Der peruanische Pfefferbaum, Schinus nudle L., hat

Bltter mit einer Cuticula, die wie lackirt erscheint
;
seine

Wurzeln sind lang und laufen auf dem Boden hin wie die der

Cacteen. Diese Wurzeln wachsen so ppig, dass man
die Pflanze nicht im Garten ziehen kann, da die Wurzel

daselbst bald das ganze Terrain einnimmt zum Nachtheil

der andern Gewchse.
Von den Compositen ist zu erwhnen ein riesiges

Kreuzkraut, Senecio praecox, welches einen senkrechten

Stamm von V/2 Meter Hhe besitzt; derselbe verzweigt
sich mehrere Male, und am Ende jeder Verzweigung sitzen

die Blthenkpfchen. Die Pflanze blht lange vorher,
bevor sie nur ein einziges Blatt trgt, und treibt die

Bltter erst, nachdem die Frucht begonnen hat sich zu

bilden; so braucht die Pflanze immer nur einen der ge-
nannten Theile zu ernhren. Die Bltter wie auch der

Stengel sind mit einer dicken, lederartigen Cuticula be-

deckt, das Mark bleibt deshalb fast immer wasserreich.

Die lange Wurzel dringt tief in die Risse der Lava, in

denen sich etwas Erde angesammelt hat.

Wenn die nasse Jahreszeit beginnt, entwickelt sich

schnell eine ganz andere Flora, welche in fnf Monaten ihre

Samen gereift hat und dann verschwindet, um in den

brigen sieben trockenen Monaten wieder den Pflanzen

das Feld zu berlassen, die sich durch besondere Ein-

richtungen den ungnstigen Vegetatiousverhltnissen an-

gepasst haben. S. Seh.

lieber die Farbstoffe des indischen Farbstoffs

Delphiniuin zalil haben A. G. Perkin und J. . Pilgrim
in den Procecdings Chem. Soc. 1897/1898 No. 190, 5556
berichtet. Als Farbstoff fr alaungebeizte Stoffe kommen
in Indien unter der Bezeichnung Asbarg" Blthen und

Blthenstengel von Delphinium zalil, einer in Afghanistau
reichlich verbreiteten Pflanze, in den Handel. Whrend
das Frbungsvermgcn der Stengel ein ausserordentlich

geringes ist, besitzen die Blthen selbst hohe Frbkraft.
Verfasser haben in den Blthen drei verschiedene Farb-

stoffe in Form von Glucosiden constatirt. Der erste wasser-

lsliche Farbstoff, von der Formel C16H12 7 ,
besteht aus

gelben, glnzenden Nadeln und lst sich in Alkalien mit

schn gelber Farbe; er lsst sich durch Alkalien in Ploro-

glucin und Protocatechusnre und durch Jodwasserstoff in

1 Mol. Mcthyljodid und Quercetin berfhren; durch Ein-

wirkung von Mcthyljodid entsteht der Quercetintetramethyl-

ther, und durch Acetylchlorid ein Tetraacetylderivat, das

die Formel C 16H 8 7 (C3
H

;)0)4 besitzt, aus farblosen Nadeln
besteht und den Schmelzpunkt 195 196 hat. Hieraus

ergiebt sich, dass der Farbstoff mit dem ebenfalls in

Cheiranthus Chciri vorkommenden Quercetinmonomethyl-
ther identisch und nichts anderes als Isorhamnctin ist.

Aus seinem Uebergang bei der Oxydation in alkalischer

Lsung in Vanillinsure scheint folgende Formel zu

folgen :

OCH,

HO/\

HO CO

>OH

OH

Der Farbstoff frbt zuvor mit Thonerde gebeizte
Stoffe intensiver gelb als Quercetin. Die ausser dem
Isorhamnetin vorhandenen Farbstoffe sind sehr leicht in

Wasser lslich, sie bestehen der Hauptmenge nach aus

Quercetin, einem Farbstoff, der der Quercitronrinde eigen

ist, und in geringer Menge aus einer Substanz, die hn-

liche procentische Zusammensetzung wie Quercetin zeigt,

auch hnliche Zersetzungsproducte liefert, sich von diesem

aber in zwei Punkten unterscheidet, denn sie liefert ein

Acetylderivat von anderem Schmelzpunkt und reagirt mit

alkoholischem Kaliumacetat nicht.

Die von den Blthenstengeln befreite Droge enthlt

3,47 / freien Farbstoff. Asbarg zeigt hnliche Frbungs-
verhltnisse wie Quercitronrinde, besitzt aber nur 35 %
von deren Frbekraft. A. Sp.

Volum-

Proeente

Ueber die chemischen Vorgnge bei der explo-
siven Zersetzung von mit Sauerstoffspendern ver-

mischten Nitroverbindungen" hat Christian Gttig in

den Ber. Deutsch. Chem. Ges. 31, 25 eine Arbeit publicirt.

Die Resultate, die in der chemischen Fachliteratur, ber

die chemische Art der Zersetzung derNitroverbindungen mit

getheilt sind, variiren derartig von einander, dass weitere

Angaben zur Klrung der Frage erwnscht erscheinen.

So geben zum Beispiel die folgenden Forscher fr
die gasfrmigen Spaltungsproducte einer im Vakuum zur

Verpuffung gebrachten Schiessbaumwolle nachstehende

Werthe an:

CO

Schmidt und Hecker . . 37.91

Teschenmacher und Porret 19.02

Karolyi 28.55

In hnlicher Weise weichen auch die Resultate von

Sarrau, Vieille und Berthelot von einander ab; es lsst

sich deshalb nicht voraussehen, wie die Zersetzung ver-

luft, wenn Schiessbaumwolle beziehungsweise andere

Nitroverbindungen mit Nitraten oder sonstigen oxydireud
wirkenden Stoffen vermischt werden.

Verfasser unterzog die Producte, die bei der Explosion
eines aus der Gttler'schen Fabrik in Reicheustein ent-

stammenden Pulvers nachfolgender Zusammensetzung:

Baryumnitrat .... 9.83 Proceut

Nitrites Toluol . . . 22.22

Nitrocellulosen . . 67.96

100.01 Procent

entstanden, einer eingehenden Untersuchung.

CH4 HaO-Dampf
4.63 24.76

0.00 47.66

11.17 21.98
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Das zu diesem Pulver verwandte nitrirte Toluol war
keine homogene Substanz sondern bestand aus festem

(1:2:4: 6)-Trinitrotoluol, neben einer lartigen Flssig-

keit, die wahrscheinlich aus Orthonitrotoluol bestand.

Die Nitrocellulose war partiell in alkoholischem Schwefel-

ther lslich und hatte im Durchschnitt 12.33 Procent

Stickstoffgehalt.

I. Untersuchung des festen Zersetzungs-
rckstandes.

Der qualitative Befund ergab einen in .Suren unls-

lichen, weissen Rckstand, hauptschlich des Weiteren

Baryumcarbonat uud Kohle neben wenig Alkalicarbonat,
Eisen etc.

Quantitativ wurden folgende Daten ermittelt:

Organische Substanz (Kohle) 9.51 Procent

Baryumcarbonat 64.44

In Suren unlslicher Rckstand neben

Alkalicarbonaten, Eisen u. s. w. Ver-

bindungen 26.05

10.0U Procent

II. Untersuchung der gasfrmigen Zersetzungs-
produete.

Zur Bestimmung der Pulvergase wurde eine gewisse
Menge des Pulvers in einen Verbrennungsraum gebracht
und die Explosion mittels eines durch einen elektrischen

Strom glhend gemachten Platindrahts bewirkt. Die ent-

standenen Gase wurden in ein Eudiometerrohr bergefhrt
und wie folgt untersucht:

1. Stickoxyd und Kohlensure wurden durch Ab-

sorption bestimmt,
2. Kohlenoxyd durch Absorption mittels ammoniaka-

lischer Kupferchloriirlsung und durch Verbrennungsanalyse,
3. Methan und Wasserstoff durch Verbrennungsanalyse,
4. der Wassergehalt theils aus der Volumenver-

mehrung, die bei der Erhitzung der Verbrennungsgase
durch siedende Wasserdmpfe eintrat, theils gewichts-

analytisch,
5. Stickstoff aus dem Volumen, das sich nach Ab-

sorption von Stickoxyd und Kohlensure etc. ergiebt.
In 100 Volumeutheilen der wasserfrei berechneten

Pulvergase wurden folgende Werthe ermittelt:

Stickstoffoxyd .... 10.75 Procent
Kohlensure 27.48

Kohleuoxyd 36.02

Methan 9.01

Wasserstoff 1.94

Stickstoff 14.80

Aus der Menge des gefundenen Methans und Wasser-
stoffs berechnet sich die Menge des entstehenden Wassers
zu 8.64 Procent, aus dem Baryumgehalt des Pulvers und
dem des Verbrennungsrckstandes die Menge des letzteren

zu 12.23 Procent.

Unter Bercksichtigung dieser Werthe ergiebt sich

fr die Zcrsetzungsproducte auf 100 berechnet folgende

Zusammensetzung :

Stickstoffoxyd . . . 8.22 Gewichtsproccut
Kohlensure .... 30.89

Kohlenoxyd .... 25.71

Methan 3.69

Wasserstoff .... ".in

Stickstoff 10.55

Wasserdampf .... 8.64

Verbrennungsrckstand 12.20

woraus sich nachstellendes Molccularverhltniss der Be-

standtheilc aufstellen lsst:

11 Mol. C 12 II 14(N02 -0)6 4
= 11x594=6534 Gewichtstheile

10 C
(i
H

s (NO.,) ;J
-CH3

= 10x227 = 2270

Ba(N 3^2 4x261 = 1044

9848 Gewichtstheile

Am Schlsse seiner Arbeit formulirt Verfasser den

Vorgang der Zersetzung nach folgender Gleichung:
11 C,..Hu(N03)6 4

+ 10CCH,(NO.,)3CH3
+ 4 Ba(N03 ) 2= 4 BaCO", + 49 H.,0 + 9 C + 93 CO + 72 C0 2

+ 28 NO
+ 10 H + 24 CH4

+ 76 N. Dr. A. Sp.

Litteratur.
Maurice Levy. Lecons sur la theorie des marees, professees
au College de France. Premiere partie. Theories elementaires.
Formales pratiques de prevision des marees. XII und 298 S.

4". Gauthier-Villars es Fils, Paris 1898. - Preis 14 Frcs.

Bekanntlieh verdanken wir die theoretische Untersuchung
der Gezeiten wesentlich englischen und franzsischen Forschern;
es sind in erster Linie die Namen Newton und Laplace zu nennen.
Aber wie das Beobachtungsmaterial in diesem Jahrhundert immer
vollstndiger geworden ist, so sind auch die theoretischen Be-

trachtungen immer mehr vertieft worden, und namentlich sind in

England, insbesondere durch Darwin, beraus wichtigo Arbeiten
ber diesen Gegenstand verffentlicht worden.

Angesichts der grossen Bedeutung, welche der Erscheinung von
Ebbe und Fluth nicht nur fr die Wissenschaft, sondern in hchstem
Maasso fr die Schiffahrt und fr Ingenieure, welche Gezeiten-

beobachtungen benutzen mssen, beizumessen ist, muss es als

ein sehr verdienstliches Unternehmen bezeichnet werden, dass
eine zusammenfassende Darstellung der Untersuchungen ber die

Gezeiten aus berufener Feder verffentlicht wird. Der Verfasser,

Mitglied der Pariser Akademie, hat ber den genannten Gegenstand
1893 1894 am College de France Vorlesungen gehalten, die nun
in dem vorliegenden Werke zur Verffentlichung gelangen. Bis

jetzt ist von den beiden Bnden, auf welche das Werk berechnet

ist, der erste erschienen. Derselbe behandelt in dem ersten Theile
in sechs Capiteln die statische Theorie und die Vorhersage der

Gezeiten; die Capitel 710, welche den zweiten Theil des Bandes
bilden, beschftigen sich mit der dynamischen Theorie der Ge-
zeiten in Meerengen und Flssen.

Es ist natrlich ganz ausgeschlossen, dass wir nher auf die

Gliederung des Stoffes und auf die mathematischen Entwicke-

langen eingehen, denn zum Verstndniss wre eine grndliche
Kenntniss des Gebietes erforderlich, und dem Fachmanne wre
mit einer kurzen Inhaltsbersicht, wie sie an dieser Stelle natur-

gemss nur gegeben werden knnte, nicht gedient. Wir mssen
also Interessenten, und zu diesen gehren Mathematiker, Astro-

nomen, Physiker, Ingenieure u. s. f., auf das Werk verweisen und
sind sicher, dass sie darin eine beraus reiche Flle von Unter-

suchungen in bersichtlicher Darstellung finden, die ihnen die

gewnschte Belehrung nicht schuldig bleiben und sie vielleicht

sogar zu neuen Untersuchungen anregen werden. Der Verfasser
erwirbt sich mit der Herausgabe seiner Vorlesungen unstreitig
ein grosses Verdienst, und wir sehen dein zweiten Bande mit
lebhaftem Interesse entgegen.

Die Ausstattung ist mustergltig. G.

Eduard Maiss, Aufgaben ber Warme einschliesslich der mecha-
nischen Wrmetheorie und ihn- kinetischen Theorie der Gase.
Fr Studirende an Mittel- und Gewerbeschulen, zum Selbst

Studium fr angehende Techniker, Physiker u. a. Mit 29 Fig.
im Text. 8". 118 S. Verlag von A. Pichler's Wittwe & Sohn,
Wien 1898. Preis 2,40 M.

Diese Sammlung von Aufgaben verbreitet sieh ziemlich

gleichmssig ber alle Capitel der Wrmelehre; sie enthlt eine

Stufenleiter von Aufgaben einfachster Art bis zu schwierigeren
und bercksichtigt auch technische Anwendungen der Wrmelehre.
Die verwandten Aufgaben sind zusammengefasst in folgenden

Gruppen : I. Temperaturscalen, mittlere Temperaturen: II. Yolums-

nderungen fester Stoffe; III. Volumsnderuugon flssiger Stoffe;
IV. Volums- und Spannkraftsnderungen der Gase, Luftther-

mometer; V. Specifisches Gewicht der Krper bei verschiedenen

Temperaturen; VI. Wrmeaustausch verschieden temperirter

Krper, apeeifische Wrme fester und flssiger Stoffe; VII Speei-
fische Wrmen und Compressionswrme der Gase; VIII. Schmelzen
und Erstarren; IX. Verdampfen und Condensiren; X. Verbrennen,
Thermochemie ; XI. Wrmeleitung und Strahlung; XII. Aequivalenz
von Wrme und Arbeit; XIII. Dampfmaschinen; XIV. Hygro-
metrie; XV. Kinetische Gastheorie. Hieran schliessen sich drei

Seiten Tabellen.
Die Auflsungen dieser Aufgaben nehmen etwa 8

/a l '<' s Buches
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ein; bei den einfacheren Aufgaben geben dieselben im wesent-
lichen nur die Lsung, bei schwierigeren Aufgaben ist die Auf-

lsung weiter ausgefhrt.
Als Ergnzung zu den Lehrbchern ber die Warme drfte

die vorliegende Aufgabensammlung recht willkommen sein, sowohl
dem Lehrer als auch dem angehenden Techniker und Physiker;
ber das Niveau unserer Gymnasien gehen die Aufgaben natur-

gemss mehrfach hinaus. G.

Prof. Dr. A. Richter, Arithmetische Aufgaben mit besonderer

Bercksichtigung der Anwendungen; Trigonometrische Auf-
gaben mit besonderer Bercksichtigung dor Anwendungen;
Resultate zu den arithmetischen Aufgaben; Resultate zu
den trigonometrischen Aufgaben. 8. Verlag vonB. G. Teubner,
Leipzig 1898.

Die vorliegenden Aufgabensammlungen suchen der Resolu-
tion gerecht zu werden, welche der Verein zur- Frderung des
Unterrichts in der Mathematik und in den Naturwissenschaften
in seiner Jahresversammlung zu Wiesbaden 1894 angenommen
hat: Es ist dringend zu wnschen, dass in den zur Einbung
und Befestigung des mathematischen Systems bestimmton Auf-

gabensammlungen die Anwendungen auf die Verhltnisse des
wirklichen Lebens und der thatsehlichen Naturvorgnge eino
weit grssere Bercksichtigung finden, als das zur Zeit fast

berall der Fall ist."

Der Verfasser scheint uns in der Auswahl der Beispiele recht

geschickt vorgegangen zu sein, insofern er nmlich die rein arith-

metischen bezw. trigonometrischen Beispiele nicht ausgeschlossen
hat; er ist also nicht in das Extrem verfallen, nur Aufgaben
aus den Anwendungen zu bringen. In der That knnen die

letzteren erst dann die gewnschten Frchte bringen, wenn die
Lehrstze und die mathematische Technik in den geistigen Besitz
der Schler bergegangen sind, .was durch Einben an einfachen,
d. h. keine fremden Vorstellungen erheischenden Beispielen ohne
Zweifel am sichersten erreicht wird. Dies ist die nothwendige
Grundlage fr das hhere Ziel, die Schler durch Anwendung des
Erlernten auf Beispiele aus dem Leben und aus anderen Wissen-
schaften dahin zu fhren, in den sich ihnen im Leben und in

anderen Wissenszweigen darbietenden Erscheinungen da-s Quanti-
tative, das Mathematische zu erkennen. In der Trigonometrie
hat der Verfasser besonders dem Gebiet der Nautik zahlreiche

Aufgaben abgewonnen.
Wir glauben nach allem, dass die Richtor'schcn Aufgaben-

sammlungen, die aus langjhriger Schulpraxis des Verfassers

hervorgewachsen sind, sich auch in den Hnden anderer Lehrer
als ein ntzliches Hlfsmittel erweisen werden. G.

Briefkasten.
Brief an die Redaction.

Hainburg, 18. Juni 1898.

Sein- geehrter Herr Doktor!
In dem so sehr viel Interessantes enthaltenden (vor Allem

den vortrefflichen Vortrag von Joh. Walter) Maiheft Ihrer Wochen-
schrift, finde ich auf Seite 22122 eine Besprechung, zu der ich

einige Bedenken ussern mchte, so weit man dies ohne Kennt-
niss des Werkes thun darf. Ich glaube, Herr H" thut Dr. Ruths
Unrecht, wenn er dessen Auffassung absolut unhaltbar" und
ungeheuer geschmacklos" nennt, nach der die griechischen Gtter-

sagen auf Phantome" zurckzufhren sind. Geht nicht alle wahre
Poesie mit solchen Phantomen Hand- .in Hand und hat sie nicht
eben daher ihre Anschaulichkeit, die absichtlich konstruirten
Bildern von Nicht-Dichtern fehlt? Vergleichen Sie, was Gustav
Falke von sich selbst sagt (Wolgast: G. Falke in Nord und Sd",
Bd. 82. S. 192). Und z. B. den Brief, den die Redaction der

Jugend in deren letzten No. unter Ew. Hocbwohlgeboren" bringt:
Ja, haben Sie denn noch keinen Centauren gesehen?" Und Aehn-

liches haben mir Dichter pershnlich gesagt.
In schwcherem Grade ist die Erscheinung wohl sehr all-

gemein. An mir selbst beobachte ich sie, kurioser Weise, erst
seit einigen Jahren. Es handelt sich nicht um echte Trume, im
Schlaf, sondern ich erzhle sie whrend ihres Erscheinens an meine
Umgebung. Aber freilich muss ich. die Augen dazu geschlossen
und auch sonst Sinneseindrcke fern halten. Das Auftreten der

Bilder ist spontan, scheinbar ganz unmotivirt; ebenso ihr Wechsel;
bewusste Absicht ist nicht dabei. Jedes intensivere bewusste
Denken verscheucht sie auch sofort, res-p. ersetzt sie durch seine

Objekte. Natrlich ist das Material zu jenen spontanen Bildern
aus der Erinnerung genommen, wo sollte es sonst herkommen,
und daher knnen auch bernommene Vorstellungen, z. B. Mythen
und Mrchen, darin eine grosse Rolle spielen. Bei mir als Natur-
forscher kommen solche allerdings kaum vor, dazu sind sie zu
schwach gewurzelt bei mir.

Vielleicht haben Sie einen Dichter in Ihrer Bekanntschaft,
der diese hochinteressante Frage der Psychologie einmal den
Lesern Ihrer Wochenschrift auseinandersetzt? Von den einfachsten

Schallphantomen und Traumbildern bis zu den Extasen giebt es

eine ununterbrochene Kette von Uebergngen, wie mir scheint.

Hochachtungsvoll
Dr. W. Koppen.

Zu den vorstehenden Bemerkungen des Herrn Professor Dr.

Koppen mchte ich, als Recensent des Ruths'schen Werkes, mir
noch einige rechtfertigende Aeusserungen gestatten. Es ist mir

wohlbekannt, dass Gcsichts-Phantomo aller Art von den leich-

testen Traumerscheinungen und Illusionen des Halbschlafs an bis

zu den koinplizirtesten Hallucinationeu ungleich viel hufiger
auftreten, als man im allgemeinen anzunehmen geneigt ist. < >b

grade Dichter besonders dazu disponirt sind, weiss ich nicht, doch
kommt dies meines Erachtens auch wenig in Betracht. Was ich

nach wie vor mit aller Entschiedenheit bestreite, ist nur, dass die

Phantome von bedeutendem oder gar bestimmendem Einfluss auf
die dichterische Produktion irgend welcher Art sind, womit ich

fr vereinzelte Flle ihre Wirksamkeit durchaus nicht leugnen
will; ich erinnere selbst an den wohl grossartigsten und natur-

wissenschaftlich bedeutungsvollsten Fall dieser Art: die Auffindung
der Kekule'sehen Benzolformel in Folge eines Gesichtsphantoms.
Fr geschmacklos" halte ich es allerdings nach wie vor, wenn
Ruths schroff ausgedrckt alle dichterische Phantasie auf
Phantome oder gar nur auf Musikphantomo zurckfhren will und
die freischaffende Phantasie" vllig zu leugnen scheint (vgl. z. B.

S. 446 des Ruths'schen Buches). Ein Schiller, der die Schweiz
nie gesehen und sie doch in herrlichster Naturwahrheit vor das

Auge dos Lesers zaubert, ein Freiligrath. der farbenglhende
Wstenbilder, ein Heine, der die Zaubergrten Indiens nur nach
seiner Phantasie in unbertrefflich anschaulicher Verklrung be-

schreibt, bedarf nicht erst der Phantome, um das Land seiner

Sehnsucht im Geiste zu schauen. Fr absolut unhaltbar" halte ich

ferner nach wie vor aus psychologischen Grnden die Ruths'sche

Idee, dass Volkssgfen aus Gesichtsphantomeu hervorgehen knnen.
Der bewundernswerth tiefe Gedanke, der fast immer den Kern
der Volkssage bildet, weist schon zur Genge darauf hin, dass

mau es hierboi stets mit bewussten und berlegten Schpfungen
vieler grosser Geister zu thun hat, welche die einzelnen Bestand-

teile dor Sage im Laufe der Jahrhunderte zusammenfgten zu

jenen gedanklichen wie dichterischen Wunderwerken, als welche
sie der Nachwelt schriftlich erhalten geblieben sind. Ich bestreite

die Mglichkeit, dass Gesichtsphantome, welche durch Musik her-

vorgerufen wurden, jemals von der Naivett der Laien und des

Alterthums als veritable Wahrnehmungen" aufgefasst werden

konnten, wie es Ruths ohne Beweis annimmt (S. 25), und be-

haupte, dass auch der naivste Mensch, wenn er geistig gesund ist,

sieb ber die Irrealitt der im wachen Zustand wahrgenommeneu
Phantome nicht lange tuschen kann, zumal wenn seine Beob-

achtungen von anderen Personen bestritten und vielleicht verlacht

werden. Andernfalls msste man unbedingt folgern, dass auch
alle Traumerscheinungen von der Naivett des Alterthums" als

veritable Wahrnehmungen aufgefasst wurden, was doch wohl auch
Ruths nicht wird behaupten wollen trotz der grossen Bedeutung,
welche die Trume fr die Entwicklung religiser Vorstellungen
zweifellos besassen. Abgesehen davon kann ich mir keine Vor-

stellung davon machen, wie die Aussagen eines Einzelnen ber

seine Phantome Anlass zu einer Volkssage geben knnten.
Im brigen bin ich vollkommen der Ansicht, dass die Er-

scheinung der Phantome und ihre Bedeutung noch viel weniger
erforscht ist, als das ungemein Interessante und Sympathische dos

Gegenstandes es wnschenswerth erscheinen lsst, und ich schliosse

mich dem Wunsch des Herrn Prof. Koppen an, dass das Thema in

dieser Zeitschrift noch eingehender behandelt und discutirt werden

mge.
Berlin, 28. Juni 1898. Dr. Richard Hennig.

Inhalt: J. Friedlndcr: Knstliche Diamanten. L. Diels: Die Flora von China. Der Erzeuger des Herbsterythems.
-

Die Tiefeuverbreitung der Mollusken. Tiefseeforschungen im Vaagsfjord und Ulvesund. Eine ungewhnliche Form dor

Erdlcher bei der Larve von Cicindela hybrida L. Uebcr Wirthswechsel bei Prlanzeugallwespen. Die Flora der trockenen
Ebenen Mexicos. Ueber die Farbstoffe des indischen Farbstoffs Delphinium zalil. Ucber die chemischen Vorgnge bei

der explosiven Zersetzung von mit Sauerstoffspendern vermischten Nitroverbindungen. Litteratur: Maurice Levy, Lec;ons sur
la theorie des marees, professces au College de France. Eduard Maiss, Aufgaben ber Wrme. Prof. Dr. A. Richter, Arith-

metische Aufgaben. Trigonometrische Aufgaben. Resultate zu den arithmetischen Aufgaben. Resultate zu den trigono-
metrischen Aufgaben. Briefkasten.
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Weitere Beitrge zur Kenntniss der Thierfhrten in dem Rothliegenden Thringens.
Von Dr. Willi. Pabst, Custos am Herzoglichen Museum in Gotha.

II.

Ichnium acrodaety luni

acrodaetylum Varietas

liegenden vo
An einer trberen Stelle

(siehe diese Zeitschrift

Bd. XI, Nr. 48) versuchte

ich nachzuweisen, dass die

in dem Oberrothliegenden
von Tambach bisher auf-

gefundenen Thierfhrten
drei Fhrtentypen an-

gehren, die ich als Klump-
zehfhrte" Ichnium sphae-

rodactylum, Spitzzehfhrte"
Ichnium acrodaetylum und
Kleinzehfhrte" Ichnium

microdaetylum von einander

unterschied. Im Besitz

des Herzogl. Museums in

Gotha befinden sich aber
noch eine Anzahl durch
mich an der bekannten
Tambacher Fundsttte auf-

gefundener Fhrtenplatten,
deren Fhrten sich zwar
unschwer einem der drei

Tambacher Fhrtentypen
unterordnen lassen, die aber
in ihren Merkmalen manche
Besonderheiten aufweisen,
so dass ich sie als Varie-

tten" von den drei eigent-
lichen Fhrtentypen trenne.

Hierbei mchte ich ganz
ausdrcklich hervorheben,
dass mit diesen Varietten"

gemss meines bei Bear-

beitung der fossilen Fhrten

Typus" und Ichnium
1

" in dem Oberroth-
n Tambach.

Fig. 1.

Ichnium acrodaetylum Typus". Kinzelfahrtenrelief eines linken Hinter-
fusses. (Nat. Grsse.) Oberrothliegendes Tambach.

eingenommenen, wissenschaftlichen Standpunktes und ent-

sprechend meiner fr jene eingefhrten Benennung, (siehe
diese Zeitschrift Bd. XI, Nr. 48, Bd. XII, Nr. 8) nur
Fhrten Varietten gemeint sind. Es soll durch ihre

Aufstellung keineswegs ge-

sagt werden, dass sie etwa
von Varietten der zu den

Fhrtentypen gehrigen
Fhrten t h i ere hinterlassen

wurden. Ueber die mg-
lichen zugehrigen Fhrten-

thiere, oder die Ursachen
der Entstehung verschie-

dener Fhrten, enthalte ich

mich durch Aufstellung der

Fhrtenvariettenjeder Deu-

tung und beabsichtige nur

eine Fhrt enbesohrei-

bung" zu liefern. Die Merk-
male der fraglichen Fhr-
ten als solcher" sind aber
so charakteristisch, dass sie

durch ihren Besitz von den
Fhrten typen abweichen,
von ihneu unterschieden

werden mssen und an
ihren Merkmalen wohl er-

kannt werden knnen. Sie

als neue Fhrtentypen"
oder Fhrtenarten" zu be-

schreiben, erschien mir je-
doch unzweckmssig.

Wenn ich somit heute

die Beschreibung einer von
mir als: Ichnium acrodae-

tylum Varietas 1" be-

zeichneten Fhrte aus dem
Oberrothliegenden von Tam-
bach vertfentliehe, muss
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Fig. 2.

Jclinium acrodaetylum Typus*. Einzelfahrtenrelief eines rechten Hinter-
fusses (5* auf Hatte Nr. 1702, nat. Grosse). Oberrothliegemles Tambach.
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Fig. 3.

Iohnium acrodaetylum Typus". Einzellahrtenrelief eines linken Hinter-

fusses (G* auf Platte Nr. 17(J2, nat. Grsse). Oberrothliegendca Tambach.
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ZaichnunR der Filhrtenplatte Nr. 17G2 und Skizze der zu ihren Reliefs cehriRen eigentlichen Fhrte*.
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die Fhrte Ichnium acrodactyluni Typus" vorerst hier

genauer besprochen werden, als dies an frherer Stelle ge-
schehen ist. (Bd. XI, Nr. 48.) Der zweite Tambacher
Fhrtentypus, die Spitzzehfhrte", Ichnium

acrodactyluni Typus", ist durch folgende Merkmale

ausgezeichnet: Die Spitzzeheinzelfahrte" (vergl. Fig. 1,

2 u. 3) besitzt einen lang gebauten, schmalen Ballen, der

sich scharf in den Mittel-

fuss und die Fusswurzel

mit deutlich entwickelter,

abgesetzter" Ferse glie-

dert. Die in der Zahl fnf
vorhandenen Zehen sind

usserst lang gestreckt

(Fig. 1), spitzeudigend und
mit einem Nagel oder einer

Hornplatte bewehrt ge-

wesen, soweit fast immer
vorhandene Spuren eine

Deutung zulassen (Fig. 2

und 3). Die fnften Zehen
sind weit abgespreizt, die

ersten enger mit den ver-

wachsenen mittleren ver-

bunden; die vierte Zehe
ist die lngste, die zweite

und dritte sind nahezu

gleichlang, ebenso die erste

und fnfte. Die Einzel-

fhrten selbst besitzen ein

charakteristisches, langes
Aussehen, da ihre Lngen
ihre Spannenweiten um
2 bis 3 cm bertreffen. Die

zusammenhngende Fhr-
te" von Ichnium acrodac-

tyluni Typus" (s. Fig. 4)
ist dadurch ausgezeichnet,
dass in ihr die Spuren der

Hinterfsse den Spuren
der VorderfUsse in den

einseitigen Einzelfhrten-

paaren nicht unmittelbar

folgen und die rechten

und linken einseitigen

Einzelfhrtenpaare nicht

miteinander alterniren,
sondern z. B. der linke

Vorderfuss

Hhe" mit

Hinterfuss seine Spur im
Boden hinterlassen hat.

Somit unterscheidet

sich der zweite Tam-
bacher Fhrtentypus Ichni-

um acrodactyluni Typus"
wesentlich vom ersten:

Ichnium sphaerodaetyluni

Typus" durch die spitz-

endigen Zehen seiner Ein-

zelfhrten, den Besitz einer Ferse, die grsseren Lngen
der Einzelfhrten im Verhltuiss zu ihren Spannweiten
und die in der zusammenhngenden Fhrte zum Ausdruck
kommende Gangart des zugehrigen Fhrtenthieres. (Ver-

gleiche diese Zeitschrift. Bd. XI, 48, XII, S. 86 und Fig. 1

in Bd. XIII, 22.)

Die bereits schon frher besprochene und abgebildete

Fhrtenplatte Nr. 1762 (siehe diese Zeitschrift Bd. XI, 48

Fig. 4 u. 5 sowie S. 576) ist fr Ichnium acrodactyluni

m^i

in gleicher
dem rechten

Grosse Fhrtenplatte Nr. 1823. (""(, cm.) Oberrothliegendes Tambach,

(Im Herzogl. Museum zu Gotha.)

Typus" als typisch anzusehen. Sie wurde von mir als

erste ihrer Art im Sommer 1895 gefunden und gab somit

Veranlassung zur Entdeckung mehrerer Fhrtentypen in

dem Ober-ltothliegenden Tambachs. Sie ist ausgezeichnet
erhalten. Ihre zehn Einzelfhrtenreliefs (Fig. 4) sind in

ganz vorzglicher Weise ausgebildet. Sie bilden eine

zusammenhngende Fhrte, die sich aus vier einseitigen

Einzelfhrtenpaaren, zwei
linken: (4/4x) und (6/6x),
und zwei rechten : (3/3x)
und (5/5x), zusammensetzt,

wogegen die Einzelfhrten :

(2) und (7x) unpaar, und
die Spuren eines linken

Vorderfusses (2) und rech-

ten Hinterfusses (7x) sind.

Durch diese Deutung der

zusammenhngenden Fhr-
te auf der Platte Nr. 1762
trete ich in Widerspruch
zu meiner Auffassung, die

ich in dieser Zeitschrift

(Bd. XI, Nr. 48, S. 576)
frher verffentlicht habe.

Eingehendste erneute Un-

tersuchungen, ber die ich

mich in der Zeitschrift der

deutschen geologischen Ge-
sellschaft 1897, S. 701 ff.

ausfhrlicher geussert
habe, veranlassen mich je-
doch die hier kurz wieder-

gegebene als die richti-

gere anzusehen.

Auf den beiden Fig. 5

und Fig. 7 abgebildeten
Tambacher Fhrtenplatten
Nr. 1829 und 1766 befinden

sich nun neben anderen

zusammenhngenden Fhr-
ten je eine, die ich nach
ihren Merkmalen als eine

Variett" der oben be-

schriebenen typischen

Spitzzehfhrte" ansehe.

Diese Fhrte: Ichnium

acrodaetylum Varietas 1"

ist bisher nur auf diesen

beiden Platten von mir

beobachtet worden, welche
im Sommer 1895 (Nr. 1766)
und 1897 (Nr. 1823) au
der Tambacher Fundsttte

gefunden wurden.

Die zusammenhngen-
de Fhrte Ichnium acro-

daetylum Varietas 1" der

Platte 1823 (siehe Fig. 5)

befindet sich auf ihrer lin-

ken Hlfte. Sie setzt sich

(vergl. Fig. 6; der leichteren Herstellung wegen habe ich

in Fig. 6 u. 8 die Einzelfhrten nur durch Kreise ange-

deutet) aus vierzehn Einzelfhrten zusammen, die sich zu

vier linken einseitigen Einzelfhrtenpaaren: (2/2x), (4/4x),

(6/6x) und (8/8x) und drei rechten: (1/lx), (3/3x) und

(5/5x) vereinigen. Das zur eigentlichen" Fhrte gehrige
rechte einseitige Einzelfhrtenpaar (7/7x) ist auf der Platte

nicht erhalten. Die gleichfalls fnfzehigen Einzelfhrten

haben spitzendigeude" Zehen, sind also Spitzzehfhrten",
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links

wie dies namentlich bei 2x, 4x, 5x, 6x u. 8x gut zu er-

kenuneu ist, doch unterscheiden sie sich von Ichniurn

acrodaetylum Typus" dadurch,
dass ihre Zehen nicht jene eigeu-
thmliche Krmmung nacli aus-

wrts zeigen (vergl. Fig. 3), die

fnfte Zehe weniger abgespreizt

ist, die Zellen untereinander

paralleler gerichtet sind, und ihre

spitze Endigung anders gebaut
erscheint, da die Zehen schwach

keulenfrmig anschwellen und
dann unvermittelt in die spitze

Endigung bergehen. Das Vor-

handensein eines Nagels bei den

Tambacher Spitzzehfhrten" er-

scheint durch diesen Befund so-

mit zweifellos. Ein weiterer Un-

terschied zwischen den Spitzzeh-
einzelfhrten Typus" und Va-
rietas 1" wird ferner dadurch be-

dingt, dass bei diesen nur selten

der Ballen im Relief ausgeprgt
erscheint, die Zehen im Gegen-
satz hierzu aber in der Regel
erhalten sind. Es scheint dies

keine zufllige Erscheinung zu

sein, da bei den Einzelfhrten-

reliefs anderer Art, die sich noch

auf der Platte Nr. 1823 vor-

finden, der Ballen stets ausge-
bildet erscheint und auch auf

Platte Nr. 1766 die gleiche Beob-

achtung gemacht werden konnte.

Soweit jedoch Spuren des Ballens vorhanden

sind, hat er auch eine Ferse besessen

(z. B. 4x). Die Einzelfhrten der Vorder-

fsse sind durchschnittlich kleiner als die der

Hinterfsse, deren Lnge 7 cm und deren

Spannweite 5,5 cm betrgt, im Gegensatz
zu 6 und 5 cm bei den Vorderfssen. Es
bertrifft also auch hier, wie bei den Spitz-

zeheinzelfhrten Typus", die Lnge die

Spannweite. Von den Zehen endlich ist

wiederum die vierte die lngste, die zweite

und dritte, erste und fnfte sind von nahezu

gleicher Lnge.
Der Hauptunterschied zwischen den

beiden Fhrten Ichniurn acrodaetylum
Typus" und Ichniurn acrodaetylum Va-

rietas 1" besteht aber darin, dass in der

zusammenhngenden Fhrte dieser die ein-

seitigen Einzelfhrtenpaare mit einander in

ausgesprochenein Maasse alterniren und in

den einseitigen Einzelfhrtenpaaren ein un-

mittelbares Folgen der Spuren von Ilinter-

und Vorderfuss stattfindet, so dass stellen-

weise ein Berhren ihrer Spuren eintritt.

Hierdurch erhlt die besprochene Fhrte
als solche" ein so verschiedenes Aussehen

von der typischen" zusammenhngenden
Spitzzehfhrte, dass die Bezeichnung als

ihre Fhrten Variett" gerechtfertigt er-

scheint, zumal die gleichen Eigentmlich-
keiten bei der zusammenhngenden Fhrte
der Platte Nr. 1766 zu beobachten sind,
und bei keiner der noch im Herzoglichen Museuni vor-

handenen Spitzzehfhrtenvarietten dieses Alternieren

der einseitigen Einzelfhrtenpaare, wie das unmittelbare

rechts rechts links

0(2")

Fig .i.

Zeichnung der l'ahrtenplatte Nr. 1760 und Skizze der zu ihren Reliefs

gehrigen eigentlichen Fhrte".

Fhrtenphitte Nr. 17(>i>. (""/,.. cm.)

herrothliegeiules Tamhach; he

findet sich jetzt im K. K, Museum
zu Wien.

Folgen der Spuren von Vorder- und Hinterfuss stattfindet,

Mit der hierdurch bewiesenen abweichenden Gangart
der zugehrigen Fhrtenthiere
von der in der zusammenhngen-
den typischen Spitzzelifhrte be-

obachteten, scheint der wenig
ausgeprgte Erhaltungszustand
der Ballen der Einzelfhrten als

Folge eines andersartigen, viel-

leicht leichteren" Niedersetzeus

der Extremitten der Fhrten-
thiere in einem gewissen Zu-

sammenhang zu stehen. Zu
bemerken ist noch, dass die Ein-

zelfhrten der Platte Nr. 1823
vielfach durch Trockenrisse in

charakteristischer Weise gespal-
ten wurden, und die charak-

teristischen Maasse der zusam-

menhngenden Spitzzehfhrte
Varietas 1" Fhrtenmaass 1 :qcm
2:25 cm (Differenz 16 cm; cha-

rakteristisch fr Ichniurn acro-

daetylum Varietas 1") Schritt-

lnge: 22 cm, einseitige Schritt-

lnge: 31 cm und Spurbreite
13 15 cm betragen. Die noch
auf der Platte vorhandenen Fhr-
ten sind, zum Theil wenigstens,

gleichfalls von der typischen Spitz-
zelifhrte abweichende Spitzzeh-

fhrten; ihre Beschreibung zu-

gleich mit einer Anzahl gleicher
ist einer weitereu Verffentlichung

vorbehalten.

Die zusammenhngende Fhrte Ichniurn

acrodaetylum Varietas 1" auf der Platte

Nr. 1766 (Fhrte III in Fig. 8)
- die

Platte wurde im Frhjahr au das Wiener
Hofmuseum abgegeben setzt sich aus

sieben Einzelfhrten zusammen, die in der

Zeichnung der Platte (Fig. 8) mit durch-

kreuzten" Kreisen und nicht" eingeklammer-
ten Zahlen bezeichnet sind, um sie von den

Einzelfhrten der noch auf der Platte vor-

handenen, zusammenhngenden Fhrten zu

unterscheiden. Die sieben Einzelfhrten ver-

einigen sich leicht zu drei rechten einseitigen

Einzelfhrtenpaaren: 1/lx, 3/3x u. 5/5x,
whrend von den linken nur die Spur eines

Hinterfusses 4x erhalten ist, da die Spin-
des zugehrigen Vorderfusses 4 durch den

Troekenriss auf der Platte ganz zerstrt

wurde, die brigen zur Fhrte" gehrigen
auf der Platte aber garnicht erhalten sind.

Die Einzelfhrten sind fr Ichniurn acrodae-

tylum Varietas 1" charakteristisch ent-

wickelt und zeigen deutlich die schwach-

keulenfrmige Anschwellung der Zehen und
ihre Bewehrung durch einen Nagel. Das
fr Ichniurn acrodaetylum Varietas 1" oben
als besonderes Merkmal hervorgehobene

wenig scharfe Ausgeprgtsein der Einzel-

fhrten ist hier noch auffallender ausge-

bildet, als bei der Fhrte auf Platte

Nr. 1823. So ist der Ballen nur bei 3x
schwach ausgeprgt und sind die Zehen bei 3x und 4x,
wenn auch snnntlicli vorhanden, doch theilwcise nur

spurenhafl ausgebildet und ist 5x endlich nur in ihren
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3 5 Zehen erhalten.

i

Platte Ni

bei ihm wurde der Ballen durch
zerstrt. Es wrde also der

170(5 besttigen, worauf schon

den Trockenriss gnzlich
Befund von
weiter oben hingedeutet wurde, dass das zugehrige
Fhrtenthier wohl einen leichteren Gang" besessen haben

mag, als das zu Ichniuin acrodaetyluni Typus" gehrige.
In der zusammenhngenden Fhrte alterniren auf der

Blatte Nr. 1766 wiederum die

einseitigen Einzelfhrtenpaare
3/3x, 4/4x und 5/5x (das zur

eigentlichen Fhrte" gehrige
^e Einzelfhrten-

2/2x ist auf der Platte

mehr erhalten) und die

Spuren von Vorderfuss und
Hinterfuss folgen einander in

den einseitigen Einzelfhrten-

paaren. Die charakteristischen

Fhrtenmaassc endlich sind

hier, nahezu bereinstimmend

mit denen der Fhrte auf Platte

Nr. 1823, Fhrtenmaass 1 : qcm,
2 : 24 cm, Schrittlnge: 25 cm,

linke, einseitig

paar
nicht

Schrittlnge :

Schrittlnge: 30 cm,einseitige

Spurbreite: 15 cm.

Wir haben es somit in den
beiden beschriebenen Tam-
bcher Fhrten auf den zu ganz
verschiedenen Zeiten, allerdings
an gleicher Fundsttte, gefun-
denen Platten Nr. 1766 und
1823 mit zwei unter sich vllig

tibereinstimmenden, aber von
der weiter oben beschriebenen

Spitzzehfhrte in so charak-

teristischer Weise abweichenden
Fhrten zu thuu, dass sie als

eine Fhrtenvariett von ihr

anzusehen sind. Ob zu dieser

Fhrten variett von Ichniuin

Bcrodactylum Typus" eine

Fhrtenthier variett oder

neue Art von Fhrtenthieren ge-
hrt oder ob sie von dem zur

typischen Spitzzehfhrte gehri-
gen Fhrtenthicre in einem
anderen Entwicklungszustand
oder anderem Alter dieses

hinterlassen wurde, soll durch

die vorliegende Untersuchung
und Aufstellung von Fhrten Varietten
schieden werden. Es gengt vollkommen,
hchst bemerkenswerthe und interessante

zustellen, dass die

aufgefundenen Fhrten eine so

Ausbildung- zeigen. Fr

rechts

Zeichnung
Platte Nr.

links.

acrodaetyluni Typus" (Fig. 8, Fhrte I u. II), die hier

zum Schluss, der Vollstndigkeit wegen, kurz besprochen
werden mgen. Ihnen gehren zwlf Einzelfhrtenreliefs

der Platte an - - auf ihr befinden sich im ganzen nicht

weniger denn neunzehn! die zwei

zuschreitende" zusammenhngende
Die zusammenhngende Fhrte I

der ziu ehrigen

auf den Beschauer
Fhrten bilden.

Fig. 8 (die Zahlen
Eiuzelfhrten-

A8*

(07)

(07
x
)

6*i

bnks

1*

rechts

Fig. 8.

ler Fhrte Ichniuin acrodaetyluni Varietas 1 aui

IS23 und Skizze der zu ihren Iteliefs gehrigen
eigentlichen Fhrte.

reliefs sind in
[ ] eingeschlos-

sen, die Kreise schraffirt), setzt

sich auf der Platte zusammen
aus einer Einzelfhrte eines

linken Vorderfusses [2], einem
linken einseitigen Einzelfhrten

paar [4/4x], einer Einzelfhrte

eines linken Hinterfusses [6xJ

und einem rechten einseitigen

Einzelfhrtenpaar [3/3x], von
dem jedoch [3J ganz durch den

Trockenriss zerstrt worden ist.

Von den Einzelfhrten sind die

meisten nur undeutlich erhalten,
doch lassen |4J und [4x] immer-

hin die Typusmerkmale er-

kennen. Beide sind ausserdem
in charakteristischer Weise durch

Trockenrisse gespalten.
Die zusammenhngende

Fhrte II Fig. 8 (die Zahlen

der zugehrigen Einzelfhrtcn-

reliefs sind in
( ) eingeschlossen;

die Kreise nicht schraffirt), wird

auf der Platte gebildet von zwei

rechten einseitigen Einzelfhrten-

paare (1/lx) und (3/3x) und
einer Einzelfhrte eines rechten

Hinterfusses (5x) und einem
linken einseitigen Einzelfhrten-

paar (2/2x). Von diesen ist (3x)
sehr charakteristisch ausgebildet
und zeigt smmtliche Typus-
merkmale. Die brigen Einzel-

fhrten sind weniger gut er-

halten und theilweise, so

namentlich (1) und (lx) durch

Trockeurisse in ihrem Erhal-

tungszustand stark beeintrch-

tigt. Von den charakteristischen

im Oberrothliegeudcn

nicht eut-

die an sich

Thatsache fest-

Tambachs bisher

beraus mannigfaltige
die besprochene Fhrtenvariett

schlage ich aber in Anbetracht ihres sie hauptschlich
von ihrem Typus trennenden Merkmales: der alterniren-

gart, die Bezeichnung Ichniuin acrodaetyluni
alternans vor.

Auf der Platte Nr. 1766 befinden sich ferner noch

zwei typische zusammenhngende Spitzzehfhrten: Ichniuin

den" Gangart,
var.

breite bei Fhrte 1

ein;

26
einseitige Schrittln

Flirtenmaassen" misst die ein-

seitige Schrittlnge und Spur-
35 und 23 cm; die Schrittlnge,

e und Spurbreite bei Fhrte II : 23,
und 21 cm.

Seitens des Herzoglichen Museums in Gotha wurden
fernerhin Tanibacher Fhrtenplatten" abgegeben (vgl.

diese Zeitschrift Bd. XIII, Nr. 22) nach Amhevst Amerika

(Universitt), Berlin (Landwirthschaftliehe Hochschule und

geologische Landesanstalt), Breslau (Universitt: 2 Platten),

London (British Museum), Mnchen (technische Hoch-

schule), Paris (2 Platten), Pavia (Universitt) Praetoria

(Afrika. Museum) und Wien (Museum eine 3te Platte!);

im Ganzen bis heute Platten.

Das Tyrosin, ein Mittel gegen das Schlangengift.
Wie Dr. Cesaire Phisalix, dem wir schon viele

Untersuchungen ber das Schlangengift und seine Gegen-
mittel verdanken (vergl. Naturwiss. Wocheuschr." 1896,

S. 480; 1897, S. 523; 1898, S. 110), in den Comptes
rendus hebd. de l'Acad. des Sciences" 1898, 1. Hlfte,
S. 431 mittheilt, hat er in dem Tyrosin ein neues Mittel

gegen die Wirkung des Schlangengiftes gefunden. Das
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Tyrosin kommt in grosser Menge in den Knollen der

Dahlia und in einem Hutpilze, Russula nigricans Ball.,

vor und wurde aus diesen Pflanzen von G. Bertrand im

Zustande vollkommener Reinheit gewonnen. Thiere, denen

eine Emulsion von Tyrosin in Wasser eingeimpft ist,

knnen nach 24 48 Stunden eine Giftdosis erhalten, die

nicht geimpfte Thiere in 5 6 Stunden tdtet; hei den

Versuchsthieren sind die Allgemeinerscheinungen einer

Vergiftung durchaus nicht wahrzunehmen, die Temperatur
sinkt nicht, und nur in seltenen Fllen treten schwache

Localerscheinungen auf. Es gengen schon 5 Milligramm

Tyrosin, um ein Meerschweinchen zu immunisiren, hei

10 20Milligramm dauert die Immunisation bis zu 25Tagen,
mitunter ist sie jedoch schon nach 15 Tagen erloschen.

Wird das Tyrosin zu gleicher Zeit mit dem Schlangengift

injicirt, so wird dadurch der Tod um einige Stunden auf-

gehalten, er kann aber nicht gehindert werden. Zur

Immunisirung gengt auch schon der Saft der Dahlien-

knolle; werden einem Meerschweinchen davon 2 Kubik-

ccntiineter eingeimpft, so ist das Thier gegen eine sonst

tdtliche Dosis Viperngift immunisirt. Wie oben gesagt
wurde, sind zur Immunisirung eines Meerschweinchens
5 Milligramm reines Tyrosin nothwendig; nach Bertrand's

Untersuchungen ist aber nun in 1 Liter des Saftes der

Dahlienknolle nur
'/._,

Gramm Tyrosin enthalten, darnach
nisstcn zur Immunisation 10 Kubikcentimeter des Dahlien-

saftes nthig sein. Daraus geht hervor, dass in dem
Safte der Dahlienknollen auch noch andere antitoxische

Substanzen enthalten sein mssen. S. Seh.

Die Symphilie ist Brutparasitismus! Selten wird

eine nur 33 Seiten starke Abhandlung ein so allgemeines
Interesse erregen, als es dem Dr. Karl Escherich'schen

Beitrag zur Kenntniss der Myrmekophilie beschieden sein

drfte, der unter dem Titel: Zur Anatomie und Biologie
von Paussus turcicus" in den Zoologischen Jahrbchern

(XII., 1898) niedergelegt ist. Der Verfasser hat im Mrz
1897 eine Excursion nach Kleinasien unternommen, eigens
zu dem Zwecke, die Ameisengste lebend zu beobachten
und hat mehrere diesbezgliche Verffentlichungen in der

Wiener Entomologischen Zeitung gebracht; heute liegt das

Hauptergebniss der Reise vor. Escherich giebt eine so

eingehende Darstellung des usseren und inneren Baues
des Paussus turcicus, dass man seine Fertigkeit in der

Handhabung des Skalpells bewundert, wenn man schliesslich

erfhrt, dass ihm nur zwei Exemplare des Thieres zur

Sektion zur Verfgung standen; er beschreibt namentlich

das Intcguincnt, das Abdomen, die Copulationsapparatc,

Genitalsystem, Nahrungskanal, Nervensystem, den Bom-

bardirapparat und den Vorgang der Sekretion und Ex-

plosion, immer im Vergleich zu den Carabiciden, und
h'ist die Frage nach der systematischen Stellung der

Paussiden dahin: Die l'aussidcn gehren in die Familien-

gruppe der Caraboidea und stellen einen (allerdings

aberranten) Zweig der Carabiciden dar. Hervorzuheben
aus der Flle der Resultate der anatomischen Unter-

suchungen sind: der Bau der queren Oeffnung auf

der Stirn (Stirnpore), der von Raffray falsch gedeutet.
von Wasmann richtig vermuthet worden war idic Pore
dient als gemeinsame Ausfhrungsffnung fr eine grosse
Anzahl Drsen); die Feststellung eines beiden Geschlechtern

eigenen Tonapparates auf der ersten Baucliplatte und
den Ilinterschenkcln in der blichen Anlage: endlich

die Construction des Bombardirapparates, der am Ende
des Abdomen jederseits selbststndig nach aussen

mndet, also ohne Communikation mit dem Rectum ist,

und jederseits aus einer luftgefllten Blase (Gasreceptor),

einer zweiten sekretgefiillteii Blase und einem langen
Schlauch besteht, durch den ein, in einem geweihartig
verzweigten Drsenbschel (das demnchst erst noch

nher besehrieben werden soll) ausgeschiedenes Sekret

gasfrmiger und flssiger Natur iu die Blasen gelangt;
die flssigen und festen Bestandtheile des Sekrets ver-

bleiben iu der zweiten Blase, das Gas wird in die erste

gepresst; durch irgend welchen Reiz entspannt sich die

Gasblase, das Gas entweicht explosivartig und reisst die

in der andern Blase enthaltenen flssigen Sekretstoffe

mit sich. Der zweite Theil der Arbeit ist der Biologie
des Kfers gewidmet, nachdem eine Uebersieht ber die

bisherige darauf bezgliche Litteratur vorausgegangen ist.

Kurzzusammengefasst giebt Escherich etwa folgendes Bild

von dem Verhltnisse zwischen Paussus und Ameise:
Obwohl der Paussus den Ameisen bedeutenden Schaden

zufgt, weil er sieh von ihren Eiern und Larven nhrt,
wird er doch von ihnen gcptlegt und ist von ihnen so

verwhnt" worden, dass er energielos, unbeholfen und
Feinschmecker geworden ist; er sitzt trge im Neste, um
und auf ihm stets eine Anzahl Ameisen, die ihn am ganzen

Krper belecken, ohue jedoch einzelne Stellen zu be-

vorzugen, oder ihn am Fhler im Neste herumfhren,
mit ihm spielen. Eine Ausscheidung, die den Ameisen

angenehm ist, besitzt er gewiss; ebenso aber leckten die

Ameisen, Escherichs Beobachtung nach, ein im Neste be-

lindlichcs Ameisenweibchen und ebenso putzen sie sich

selbst. Wenn also auch das Sekret eine Rolle spielt, ist

das Belecken doch in der Hauptsache auf den Reini-

gungstrieb der Ameisen zurckzufhren. Das Spiel
au und fr sich hat nach Karl Groos allgemein eine

biologische Bedeutung, insofern als es eine iustinetive

Vor- und Einbung fr sptere ernstere Flle erzielt;

so hat das Herunizerren der Kfer durch die Gnge des

Nestes den Zweck, ihn an das Insicherheitbringen zu ge-

whnen, falls dem Neste einmal Gefahr droht. Dieses

Spiel ist also eine Bethtigung desjenigen Zweiges des

allgemeinen Pfleginstinetes, der auf den Schutz der an-

vertrauten Wesen gerichtet ist. Beim Belecken,
wie beim Spiele haben wir es somit mit Ausbung
des Pflegeinstinctes zu thuu, welch' letzteren die

Gste" sich zu Nutze machen, um ein bequemes, an-

genehmes Leben auf Kosten ihrer Wirthe zu fhren. Die

Symphilie (Wasmann) ist demnach nur eine speciclle
Forin des im Thierreiche so beraus mannigfaltig auf-

tretenden Parasitismus, die mit dem Brutparasitismus des

Kuckucks analog, ja bereinstimmend ist. Schaufuss.

Zwei merkwrdige Nester der Mauerbiene (Osmia
rufa) schildert A. Bcllevoye in dem Bull. Soc. entom.

France 1*97, Nr. 18. Im ersten Falle hatte eine Biene

ihre Zellen in die vier Ecken eines Holzkastens, in dem
die Spule eines elektrischen Lutewerkes war, angelegt,
etwa 25 zusammen. Die Vibrationen des Apparates hatten

weder die mtterliche Biene abgeschreckt, noch der Ent-

wickelung der Jungen irgendwie geschadet. Im anderen

Falle hatte sich eine Biene das Brillen-Futteral eines

Pfarrers ausersehen, das er in seinem auf den Garten

gehenden Arbeitszimmer neben sich auf den Tisch gelegt
hatte. ."> Tage lang trug sie von morgens frh, wenn das

Fenster geffnet wurde, bis abends spt, wenn es ge-
schlossen wurde, unverdrossen Material zum Nestbau
herbei. Am 4. Tage wurde das Fenster nicht geffnet,
und am Tage darauf erschien die Biene nicht mehr,

lndcss war auch das Futteral vllig mit Zellen gefllt.
Reh.



XIII. Nr. 29. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 343

In No. 2G bat durch Herrn Dr. Ludwig Wilser unter

der Marke: Nochmals der grimme Scheich" mein in

No. 23 abgedruckter Aufsatz eine Erweiterung erfahren,
auf welche ich mit wenigen Worten antworten muss.

Mir scheint gegen eine Annahme, dass eich" das

weibliehe, schelch" das mnnliche Elen sei, nichts vor-

zuliegen, wenn mau sich in die Auffassung hineinfindet,
dass der Dichter unter eich" den Waldcscl mit zwei
Klauen" gemeint hat. Dieses Geschpf konnte dann
natrlich recht gut mit dem Artikel der" in Verbindung
gebracht werden, ohne dass eine willkrliche Ausnahme
von einer althergebrachten Regel gemacht werden brauchte.

Da die Geschlechter meiner Ansicht nach mit verschiedenen

Namen bezeichnet und fr verschiedene Thicrarten ge-
halten wurden, so stand auch einer doppelten Aufzhlung
wohl nichts im Wege. Das erwhnte halbful" als halb

erwachsenes Fllen aufzufassen, ist nicht mit Schwierig-
keiten verknpft, es fragt sich nur von welchem Thierc,
ob vom Pferde, vom Esel oder gar vom Waldcsel, dem
(weiblichen) Elch. Dass wilde Pferde sich lange Zeit auf
den Weidepltzen Deutschlands getummelt haben, ist wohl

bekannt; ob aber alle Daten, welche uns ber sie Auf-

schluss geben oder Aufschluss geben sollten, ohne weiteres

verwendbar sind, ist eine andere Frage. Wie oft werden
sie als Thiere beschrieben, welche einen weichen Rcken
besitzen und unfhig sind, irgend welche Last zu tragen!

Die Auslegung von scelo" als Beschler, d. h. als

wilden Hengst, mchte ich freilich ohne weiteres von der

Hand weisen, besonders da bei der schliesslichen Auf-

zhlung der zur Strecke gebrachten Thiere mit einer ge-
wissen Steigerung krftige, gewaltige Lebewesen genannt
werden-, der darauf geschilderte, erbrmliche Tod Sieg-
frieds bietet dazu einen erassen Gegensatz. Das Pferd,
und sei es noch so wild, wird stets den Menschen fliehen.

Nur in der ussersten Noth, z. B. in die Enge getrieben,
wird es sich zur Wehr setzen. Die Wildheit ist hier aber
nicht von einer bestimmten Veranlassung her abzuleiten,
denn sonst wrde sie in ihrer Entstehung und Entwickelimg
wohl ebenso geschildert worden sein, wie das Abenteuer
mit dem Bren, sondern sie ist mit dem Wesen des
Scheich" eng verknpft. Wie wild der mnnliche Elch

ist, habe ich bereits geschildert und kann jetzt noch
einen mir krzlich bekannt gewordeneu Fall hinzufgen,
bei dem ein Elchhirsch eiuem sich vor ihm scheuenden

Reitpferde den Weg versperrte (Altum, B. : Forstzoologie.
Berlin 1876. S. 300). Und soll trotz alledem der Elch
mit dem Scheich nichts zu thun haben, so wrde ich

eher dem ausgestorbenen Riesenhirsch als dem Beschler"
das Wort reden. In der bayrischen Volkssprache versteht

man unter schelchen" langsam und unbeholfen vorwrts-

schreiten; der Riesenhirscb, der sich mhsam wegen seines

gewaltigen Geweihes durch den Wald hindurchfindet,
wird auf die Bezeichnung Scheich" dem Sinne nach eher

Anspruch erheben drfen als ein uugeberdiger Hengst.
Dass das Reunthier ausser Betracht kommt, habe ich

bereits selbst erwhnt.
Der Umstand endlich, dass in einer Urkunde zwischen

elo und schelo statt aut" das Wrtchen et" gesetzt ist,

kann durch eine mit Zeit und Ort erfolgte Trennung der

Geschlechter in zwei Thierarten erklrt werden.
Dr. Paul Daums.

Uebcr den Einfluss des Phosphorsuregehalts des
Bodens auf die Knochenbildung des Viehes bringt
Carl Fred. Kolderup im Jahrbuch des Bergener Museum
(Borgens Museums Aarbog for 1897") einige recht bc-

merkenswerthe Ausfhrungen. Er wurde darauf aufmerk-

sam, dass in dem Bezirk von Ekersund-Soggendal im
sdlichen Norwegen eine Krankheit des Viehes auftritt,

in Sprdigkeit der Knochen bestehend, deren Verbreitung

genau mit derjenigen gewisser Gesteinsarten bereinstimmt.

So zeigt sich z. B. bei Haeskestad die Knochensprdigkeit
nur auf der Nordscitc des Thaies, welche aus Labrador

gestein und Urgebirgsgncis besteht, whrend die Sdseile,
deren Gesteinsarten der Verfasser als Monzonite bezeichnet,

vllig frei davon ist; ebenso ist auch im Sogndal eine

scharfe Grenze zu beobachten. Demnach drngte sich

die Annahme auf, dass der Boden in den Krankheitsge-
bietcu nicht gengend knochenbildende Substanzen ent-

halte; au Kalk fehlte es nicht, denn der Fcldspath der
betreffenden Gesteine bestand vornehmlich aus Kalknatron-

feldspath, das bestimmende Moment musste also im Phos-

phorsuregehalt zu suchen sein.

Die Erscheinungen der Krankheit werden in No. 1 7

der Zeitschrift Landmandcn" vom Jahre 1896 folgender-
maassen geschildert: Zunchst fllt ein Zurckgehen im
Gedeihen des Viehes auf, das Fell wird trocken und

glanzlos, die Haut hart und straff, das Thier frisst wenig
und leckt an allem, was es findet, Steinen, Knochen.

Lumpen u. s. w.; die Milch ist fett, das Fleisch dunkel,
im Allgemeinen aber wird das Thier mager. In weiteren
Stadien wird die Beweglichkeit erschwert, hufig treten

Knochenbrche ein, die Abmagerung nimmt zu, und die

Milchproduction verringert sich. Die Knochen des ge-
schlachteten Thieres zeigen sich usserst sprde und ent-

halten reichlich stark fetthaltiges Mark.
Die Gesteinsarten des in Frage kommenden Gebietes

sind hauptschlich Labradorgesteine, vornehmlich aus La-

bradorfeldspath bestehend, z.Th. auch mit einem Hypcrsthcn
und Erzen vermischt. Nur an einzelnen Stellen ist das kahle,
weissliche Steinmeer von grnen Streifen durchzogen; diese

mit Vegetation bedeckten Partien sind theils Diabas-,
theils mchtigere Noritgnge, welche das Labradorgestein
durchsetzen. Ein hnlicher Unterschied fllt am Rekefjord
auf, wo die aus Labradorfels bestehende Westseite de
und kahl ist, whrend die von Noriten gebildete Ostscite

eine verhltnissmssig reiche Vegetation trgt,
ralien, welche den Norit bilden, sowohl in ^

als in dem Gebiet von Rekefjord und

Die Mine-
m den Gngen
Sogndal, sind

ungefhr dieselben, die in den Labradorgesteiuen auftreten:

Schiefer, Fcldspath, wesentlich Labrador und Andesin,

Ilypersthen, Augit, Biotit und Titaneisen; das Verhltuiss
ist jedoch ein anderes, denn whrend die Labradorgesteine
75 100/ Fcldspath enthalten, sind es bei jenen nach
den Analysen des Verfassers nur ungefhr 60%- Was
den fr unsere Frage bedeutsamen Phosphorsuregehalt
betrifft, so liegen die Verhltnisse derartig, dass in reinem

Labradorgesteiu so gut wie gar keine P2 6 zu finden ist,

und auch Prof. Vogt giebt einen P2O gehaIt von nur

0,002% au. Die an dunkleren Mineralien (Hypcrsthcn
und Biotit) reicheren Labradorgesteine, die sich also in-

sofern den Noriten nhern, weisen ein sprliches Vor-

kommen voii Apatit auf, und dieser Phosphorsuregehalt,
so gering er auch ist, gengt, die Knochensprdigkeit zu

verhindern. Die Noritc und Monzonite hingegen besitzen

einen ziemlich reichlichen Phosphorsuregehalt. Prof. Vogts

Analysen ergaben fr die

whrend der Verfasser 1,3%
Phosphorsuregehalt von 2

unbedeutenden Diabasgnge

Noritgnge
gefunden
2,2

P
2 Ov,

9 9 >

at; einen hnlichen

/ zeigen auch die nicht

geringer ist er im Adamellit
und Banatit, durchschnittlich etwa 0,3%.

Aus zahlreichen einzelnen Beispielen und Beobach-

tungen in Ekcrsuud, Heiland, Sogndal, Hitter u. s. w.

erweist Kolderup den Zusammenhang zwischen mangelndem
Phosphorsuregehalt und der Knochensprdigkeit der Thiere.
Bemerkenswerth ist, dass auch die Leute dieser Gegend
ber schlechte" Fssc klagten. Die Knochensprdigkeit

tritt berall auf, wo reiner Labradorfels die Unterlage
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bildet, whrend man sie nicht trifft, wo das Labrador-

gestein durch vernderte Mineralzusammensetzung sich

den Noriten nhert, ebenso wenig, wo die Gehfte im

Norit, Monzonit, Bauatit und Adamcllit liegen. Auch die

Anlage menschlicher Ansiedelungen richtet sich nach dem

Phosphorsuregehalt des Bodens; so befinden sich auf

dem St. Olafsgang, einer 13,8 km langen Niederung, die

auf diabasischem Verwitterungsboden reiche Vegetation

trgt, zahlreiche Gehfte, whrend ausserhalb dieses

Ganges nur einzelne zerstreute Ansiedelungen liegen. Es

lsst sich behaupten, dass auf Noritboden etwa die vier-

fache Anzahl von Gehften zu linden ist, als auf Labrador-

gestein. G. Adam.

Die Naturgeschichte und Bekmpfung der Spargel-

fliege, Trypeta (Ortalis) fiilininaiis Mg., beschreibt

H. v. Schilling im Prakt. Rathgeber f. Obst- u. Gartenbau

1897 No. 13. Die Fliege ist 5 6 mm lang, glnzend
dunkelrthlich-braun, mit C> hellen Binden am Hinterleibe

und einem dunkelbraunen Zickzackband ber den Flgeln.
Die Legerhre des Weibchens ist gelblich. Ende April
und Mai werden die Eier abgelegt, mit Vorliebe einzeln

hinter die Schuppen der eben hervorbrechenden Spargel-

kpfe. Nach 10 14 Tagen kommen die gelblichen, bis

9 mm langen Larven aus. Diese fressen, oft ein ganzes
Dutzend an einem Stengel, langsam nach abwrts, das Mark
verzehrend und so die Stengel zur Verkrppelung bringend.
Sie gelangen bis zum Wurzelstock, ohne aber in diesen

berzugehen. Die Verpuppung findet langsam, nach und

nach, bis Ende Juli oder August statt, wenig (bis 6 cm)
unter der Erde, zumeist noch seicht im oder am Stengel.
Die 8 mm lange, zuerst rothgelbe, spter brunlichrothe

Puppe berwintert, um erst im nchsten April oder Mai

auszuschlpfen. Warmes, trockenes Wetter beschleunigt
die Entwickelung, khles, nasses verzgert sie. Zu er-

kennen sind die befallenen Stengel an ihrer Verkrppelung
und Verbiegung oder Verkrmmung. Die Bekmpfung
richtet sich nach dem Alter und der Art der Spargelan-

lagen. Bei jungen schneidet man aus weissem Holz kurze

Spargelkopf-hnliche Stbchen, die man die zwischen Spar-

geln in die Erde steckt, so dass nur ein 2\.2 3 cm langes

Stck, das man mit Raupenleim bestreicht, aus der Erde

hervorsieht, auf die sich die Fliegen gerne setzen; daneben
sind alle befallenen Spargel nahe ber der Wurzelkrone
abzuschneiden und zu verbrennen. Bei im Ertrag stehenden

Spargel sind alle Pfeifen, ohne Ausnahme, mindestens

whrend der ersten 8 Wochen rcksichtslos zu schneiden

oder zu brechen. Alle alten, morschen Stmpfe sind im

Fihjahr, bezw. Herbst zu entfernen und zu verbrennen.

Reh.

Hhenmessnngen auf den Frern werden seit

dem Jahre 1895 von der topographischen Abtheilung des

dnischen Generalstabes vorgenommen. Uebcr die bis-

herigen Ergebnisse berichtet die Kopenhagener Berlingske
Tidende" nach dem in Thorshavn erscheinenden frischen
Blatte Dimmalaetting" Folgendes: Der hchste Punkt
der Inseln ist Slaettaratind auf der Insel Oester mit einer

Hhe von 2 800 luiss ber dem Meeresspiegel; alsdann

folgt Villingcdalsfjcld auf der Insel Vidir mit 2 700 Fuss

Hhe, whrend Kun Nakke auf der Insel Kun 2 660 Fuss

misst. Zahlreiche weitere Gebirgsspitzen sind ber

2 000 Fuss hoch; von diesen sind zu erwhnen: Odnafjeld
und Malenatinde auf der Insel Vaag, Skaellingsfjeld,

Oervcsfjcld und Kopende auf der Insel Strm, Rayda-
fjcld und Sandfjeld auf der Insel Oester, Blankeskaale-

fjeld und Naestinde auf der Insel Kals, Kun Gavl auf

Kun und die Spitze Lokke auf Bord. G. Adam.

Wetter - Monatsbersicht. (Juni.) Im vergan-
genen Juni war das Wetter im Allgemeinen in Deutseh-
land ziemlich gleichartig, ermangelte jedoch eines scharf

ausgesprochenen Charakters. Whrend des grssten
Thciles des Monats war es, wie beistehende Temperatur-
darstellung erkennen lsst, verhltnissmssig khl, an der
Ostseekste und besonders in Sddeutschland ging das
Thermometer in den ersten Nchten noch vielfach

unter 4 C. herab. Ganz wie im Mai dieses Jahres lagen
auch im Juni die Mitteltcmperaturen in den nordwest-
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unter ihren langjhrigen Durchschnittswerthen, whrend
diese in Nordostdeutschland nahezu erreicht wurden. Die

an Wasserdmpfen reiche nordwestliche Luftstrmung,
welche berall vorherrschte, wurde nur in den Tagen
vom 5. bis ungefhr zum 11. und wiederum um den
22. Juni durch sehr warme und trockene Sdostwinde
ersetzt. In dieser Zeit stiegen bei hellem, sonnigen
Wetter die Temperaturen zwar bedeutend an, doch kam
es nicht zu bermssiger Hitze, und im ganzen Monat
erhob sich das Thermometer an keiner der berichtenden

Stationen in Deutschland bis 30 C.

Auch die Niederschlge, sowie die Dauer der Sonnen-

strahlung wichen nicht allzu erheblich von ihren mittleren

Verhltnissen ab. Beispielsweise hatte Berlin im Laufe

des diesjhrigen Juni 263 Stunden mit Sonnenschein,
whrend im Juni der beiden letzten Jahre und des Jahres

1893 jedesmal etwas ber 300, dagegen 1894 nur 200
solcher Stunden vorgekommen waren. Der mittlere Be-

trag der Niederschlge, welcher sich fr den Juni 18 (
.is

zu 79,7 Millimetern ergab, war der umstehenden Zeichnung
zu Folge ungefhr doppelt so gross wie im Juni 1893 und

1897, aber etwas kleiner als derjenige fr den Juni 1894

sowie die ihm fast gleichen Betrge fr 1891 und 1892.

In den ersten Tagen des Monats fanden in ganz
Deutschland zahlreiche Regenflle statt, welche im st-

lichen Binnenlande nur gering, dagegen in der stlichen

Hlfte des Ostseegebietes und in Sddeutschland sehr er-

giebig waren; so wurden am 4. zu Meine 1 41, am 8. zu

Karlsruhe 31 Millimeter Regen gemessen. Gegen
Mitte Juni Hessen dieselben merklich nach und blieben,

abgesehen von einem vereinzelten Gewitterregen, der am
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13. in Breslau 33 Millimeter lieferte, nur noch in

Bayern und Wrttemberg bedeutend. Seit dem 20. trat

wiederum eine Vermehrung der Regenmengen ein, welche
sich ber die verschiedenen Gebiete Deutschlands jetzt

gleichmssiger als zuvor vertheilten. Doch fielen dieselben

an den meisten Orten inuerhalh sehr kurzer Zeiten,

grossentheils in Begleitung von Gewittern und bisweilen,
z. B. am 22. zu Berlin, mit Hagelschlossen. Ueberhaupt
war der vergangene Monat keineswegs arm an heftigen

Unwettern, welche namentlich das Gebiet des Ober-
und Mittelrheins wiederholentlicta heimsuchten. Dort

^MitHererWerlh fr

Deutschland,
Monarsummen im Juni

97. 96. 95. 9t. 93.

r

erregte daher die schon seit Mai anhaltende, bergrosse
Nsse, besonders fr das Gedeihen des Sommergetreides
Besorgnisse, whrend dasselbe nach dem amtlichen Saaten-
standsberichte von Mitte Juni in grsseren Gebieten des
Ostens gleichzeitig unter Drre zu leiden hatte und nur
in den Provinzen Ost- und Westpreussen die Witterung
den Feldfrchten im Allgemeinen frderlich war.

Zu Beginn des Monats verursachte ein tiefes baro-

metrisches Minimum, das sich mitten ber der Nordsee

befand, starke Sdwestst Urnie an der deutschen und
dnischen Kste. Whrend dasselbe langsam nordwrts

fortzog, breitete sich ein Barometermaximum von Frankreich
ber Mitteleuropa aus, vereinigte sich aber schon nach

wenigen Tagen mit einem zweiten in Nordeuropa, welches
vom nrdlichen Eismeere dort hingekommen war. In

der ganzen nrdlichen Hlfte Europas herrschte sodann

ungefhr eine Woche laug hober Luftdruck mit freund-

lichem, trockenen Wetter, wogegen der Sden von flachen

Depressionen durchzogen wurde, welche in manchen

Gegenden, besonders in Ungarn und Rumnien schwere
Wolkenbrche um sich verbreiteten. Ein etwas tieferes

Minimum erschien am 15. Juni in Oberitalien und brachte
dem sdlichen Alpengebiete unter Nordoststrmen
ausserordentlich heftige Regengsse, wobei die am
16. gemessenen Niederschlagshhen z. B. in Laibach 59,
in Grz 46, in Klagenfnrt 43, in Lugano 36 Millimeter

betrugen. Auf den Bergen und in hochgelegenen Thlern,
bis Gast ein herab, fiel reichlieh Schnee und bewirkte
ein starkes Anschwellen der Gebirgswsser, das durch
die Regenmengen weiter unten sehr gesteigert wurde und

in vielen Gegenden, namentlich in Tirol und Unter-
steiermark, zu Ueberschwemmuugen fhrte.

Inzwischen war das barometrische Maximuni west-
wrts nach dem norwegischen Meere gerckt, von wo
es sich allmhlich weiter und weiter nach Sden begab.
Bei Schottland aber traten seit dem 18. Juni, vom atlan-

tischen Ocean kommend, verschiedene Depressionen auf,
welche ihren Weg theils ber die Ostsee in das Innere

Russlands, theils nach Nordscandinavien nahmen. Whrend
der zweiten Hlfte des Monats herrschte in Folge dessen
auch in Ost- und Nordeuropa sehr hufig Regenwetter,
wobei am 28. zu Ox an der Sdspitze Norwegens eine

Regenbhc von 76 Millimetern gemessen wurde.

Dr. E. Less.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: Der ordentliche Professor der Gynkologie

in Jena Geheimer Hofrath Dr. Seliultze zum Geheimen Rathj
der ordentliche Professor der Physik in Jena Dr. Winkelmann
zum Geheimen Hofrath; die Professoren in der medizinischen
Fakultt in Jena Hofrath Dr. Grtner und Hofrath Dr. Fr-
bringer zu Geheimen Hofrthen, Dr. von Bardeleben zum
Hofrath; der Hilfsbibliothekar an der kniglichen Bibliothek zu
Berlin Dr. J oh aun es Kemke zum Bibliothekar; der Hilfsbiblio-

thekar an der kniglichen Bibliothek zu Berlin Dr. E rnst Webor
zum Bibliothekar an der kniglichen Universitts-Bibliothek zu Kiel;
der ausserordentliche Professor fr innere Medizin in Erlangen
Dr. Richard Fleischer zum ordentlichen Professor der medizi-

nisch-propdeutischen Fcher und Geschichte der Medizin; der Biblio-

thekar an der Uuiversitts-Bibliothek' in Erlangen mit dem Titel

Oberbibliothekar Dr. Zucker zum Oberbibliothekar; der ausser-
ordentliche Professor fr Physik und Mathematik am Lyceum in

Bamberg Dr. Hess zum ordentlichen Professor; Adjunkt Dr.
Kriech bum er an der zoologischen Staatssammlung in Mnchen
zum 2. Konservator; Dr. Phillipp E. Browning zum ausser-
ordentlichen Professor der Chemie an der Yale-Univorsity.

Berufen wurden: Der ordentliche Professor der Mineralogie
an der deutschen Universitt Prag Dr. Becke nach Wien;
der ordentliche Professor Dr. Adametz in Krakau an die Wiener
Hochschule fr Bodencultur.

Es habilitirfen sich: In Berlin Dr. Friedrich Kopsch,
Assistent am 1. anatomischen Institut, fr Anatomie, Dr. Edmund
Meyer fr Halz- und Nasenkrankheiton, Dr. Max Michaelis
fr innere Medizin, Dr. Wilhelm Zinn fr innere Medizin; in

Wrzburg Dr. Reitzen stein fr Chemie.
Es starben: Der Professor an der thierrztlichen Hoch-

schule in Berlin Dr. Wilhelm Eber (durch Selbstmord); der

Augenarzt Geheimer Rath Professor Dr. Hugo Gerold in Halle;
der Professor der Osteologie und Palontologie in Chicago Dr.

Georg Baur in Mnchen; der Leiter der Nervenklinik in der

Salpetriere zu Paris Auguste Voisin; der Techniker C. E. Emery
in Brooklyn.

Der 3. internationale Congress fr angewandte Chemie
tagt vom 28. Juli bis 2. August d. J. in Wien.

Die 81. Jahresversammlung der Schweizerischen natur-
forschenden Gesellschaft findet vom 1. 3. Aug. d. J. in Bern statt

Die 29. allgemeine Versammlung der Deutschen anthropo-
logischen Gesellschaft wird vom 4. 6. August d. J. in Braun-

schweig abgehalten werden. Der Localgeschftsfhrer ist Pro-
fessor Dr. W. Blasius in Braunschweig, Generalsekretr Pro-
fessor Dr. J. Ranke in Mnchen.

Litteratur.
Dr. G. Panzer, Der weibliche Krper. Anschauliche Darstellung

seiner smmtlichon Organe mit erluterndem Text. 2. Auflage.
Vorlag von G. Lwensohu in Frth (ohne Jahreszahl). Preis
2 Mark.

Das aus mehreren buntbedruckten, klappbar bereinander-

liegenden, grossen und kloinen Kartoustcken bestehende Modell
des Rumpfes und Kopfes des weiblichen Krpers ist sehr ge-
schickt gemacht und wohl geeignet ber die Lage und die Er-

scheinung der wichtigeren Organe Auskunft zu geben, namentlich
mit Zuhlfenahme des klargeschriebenen Textes. Die einzelnen

Organe und Theile derselben sind mit Zahlen versehen, die in

einem beigegebenen Verzeichniss mit Augabe der Namen der Or-

gane aufgefhrt eine schnelle Orientirung ermglichen.
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Dr. Alfred Hettner, Die Entwickelung der Geographie im
19. Jahrhundert. Rede, gehalten beim Antritt der geographischen
Professur an der Universitt Tbingen am 28. April 1898.

(Sonder-Abdruck aus dem IV. Jahrgang der Geographischen
Zeitschrift.) Verlag von G. B. Teubner. Leipzig 1898. Preis
0.50 Mark.

Lebenskrftig ist nur eine Fassung der Wissenschaft, die aus
ihrer geschichtlichen Entwickelung erwachsen ist und den Be-
drfnissen der Arbeitstheilung Rechnung trgt. Die Geographie
ist. nicht, wie oft gesagt wird, eine neue, sondern eine uralte

Wissenschaft; sie reicht, nicht etwa nur als ein Wissen, sondern
als eine ausgebildete Wissenschaft, tief ins klassische Altorthum
zurck. Die Neubegrndung einer wissenschaftlichen Geographie
am Anfange unseres Jahrhunderts tritt nicht, wie man oft gemeint
hat, unvermittelt in die Welt, sondern knpft an die voran-

gegangene Entwickelung an und ist nur die Entfaltung der in ihr

enthaltenen Keime. Man hat das Verdienst daran lange Karl
Kitter allein zugeschrieben, aber mit Unrecht. Ritter hat aller-

dings der modernen Geographie ihre speeifische wissenschaftliche
Form gegeben, er ist der Begrnder der geographischen Methodik;
aber der Fortschritt der wissenschaftlichen Forschung, welcher
die Reform der Methodik berhaupt erst mglich gemacht hat,
die Erffnung ganz neuer wissenschaftlicher Betrachtungsweisen
ist nicht sein Verdienst, sondern das Verdienst der grossen Natur-
forscher der Zeit, vor Allem Alexander von Humboldt's, den wir
in diesem Sinne neben und vor Ritter als den Begrnder der
modernen Geographie anzusehen haben, obwohl die Form der

Wissenschaft, die Humboldt vorschwebte, nicht die Geographie
im heutigen Sinne war, obwohl auch diejenigen seiner Arbeiten,
in denen am meisten von geographischer Methode steckt, weit in

andere Gebiete bergreifen, wie die mustergltige Beschreibung
Mexicos in das der Staatenkunde und der Kosmos in das der

Geologie und Astronomie. Die Geographie der nchsten Jahr-
zehnte steht ganz unter dem Einflsse Ritter's, whrend Humboldt's

Einwirkungen in ihr nur mittelbar und in geringem Maasse zur

Geltung kommen; sie wird daher mit Recht als die Ritter'sche
Schule bezeichnnt. Wenn man sie mit der vorritterschen Geo-
graphie vergleicht, so stellt sie zweifellos einen grossen Fortschritt

dar; denn es sind aus ihr mehrere geistvolle Werke ber den

Zusammenhang des Menschen mit der Natur und eine Anzahl
tchtiger, wenn auch nicht gerade hervorragender lnderkundlicher

Darstellungen hervorgegangen; und auch in dem geographischen
Schulunterricht weht ein freierer Geist, der tote Namenswust
erscheint etwas zurckgedrngt, Naturbeschreibung und Zusammen-
hang von Land und Leuten werden bercksichtigt. Aber die

Ritter'sche Schule krankt doch von vornherein an der Einseitig-

keit, die sie vom Meister bernommen und nicht recht zu ber-

winden vermocht hat, an dem Mangel tieferer Naturauffassung
und an der einseitigen Zuspitzung der Darstellung auf den
Menschen. Dadurch verliert die Geographie ihr inneres Gleich-

gewicht und ihre selbstndige Bedeutung und sinkt zu einer Hlfs-
wisserischaft der Geschichte herab. Selbst bei der Betrachtung
der Beziehungen des Menschen zur Erdnatur bleibt sie oft genug
bei allgemeinen Redensarten und unbewiesenen Behauptungen
stehen, weil auf dem von Ritter gewiesenen Wege teleologischer
Betrachtung, den auch die meisten seiner Schler und Nachfolger,
wenn auch theilweisc unbewusst, einhalten, ein tieferes wissen-
schaftliches Eindringen unmglich ist. Von grndlicher wissen-
schaftlicher Detailforschung finden wir kaum eine Spur. Die

Geographie (ha- Ritter'schen Schule hatte sich in einer Sackgasse
verrannt, der wissenschaftliche Geist starb ab, die lediglich fr
den praktischen Gebrauch berechneten Handbcher gewannen
wieder die Oberhand, der geographische Unterricht verkncherte,
der Zutritt zu (hm Universitten blieb ihr, nicht ohne Grund, ver-

sagt. Es wurden dann, theils durch die naturwissenschaftlichen

Specialdisciplinen, theils durch die naturwissenschaftlichen Rei-

senden, reiche Schtze geographischer Erkenntniss angehuft, die

aber in '\vr damaligen Buch- und Schulgeographie nur wenig ver
werthet wurden. Erst allmhlich bahnte sich ein Umschwung an.

Er winde hauptschlich durch die grossen Entdeckungen hervor-

gerufen, die seit der Mitte der 40er Jahre im Innern der Erdtheile

gemacht winden. Das geographische Interesse wurde in jener
Zeit aufs Hchste gesteigert, zahlreiche geographische Gesell
Schften wurden gegrndet, eine Anzahl grosser geographischer
Zeitschriften, wie Petermann's Mittheilungen, entstanden oder er-

hielten geographisches Geprge. Es konnte keinem Zweifel

unterliegen, dass es die Aufgabe der geographischen Wissenschaft
sei, das in immer grsserer Flle zustrmende Material zu ver-

arbeiten; aber je mehr es sich dabei um unhistorische Lnder
ohne geordnete Staaten handelte, um so weniger wusste die ein

seitig auf die Geschichte zugespitzte Geographie der Ritter'schen
Schule mit ihnen anzufangen, um so mehr stellte sich die Not-
wendigkeit heraus, die Betrachtung der Natur in den Vordergrund
zu nicken. Etwa zwei Jahrzehnte lang blieb man bei der Samm-
lung und Registrirung des gewaltigen neuen Materials stehen;
erst in der zweiten Hlfte der 60er Jahre brach sich das Bo

drfniss nach tieferer wissenschaftlicher Aneignung Bahn. Un-
gefhr gleichzeitig erschienen Reclus' La Terre und Peschel's
Neue Probleme der vergleichenden Erdkunde. Sie waren der
Ausfluss und Ausdruck der Stimmung ihrer Zeit. Jetzt befinden
wir uns in einer Periode der Einschrnkung und Sammlung. Die
Bewegung hat noch zu keinem bestimmten Ergebniss gefhrt,
die Meinungen ber ihren Sinn gehen noch auseinander. Jede
Beurtheilung dieser Periode ist daher bis zu einem gewissen Grade
subjeetiv, sie wird unwillkrlich von der eigenen Ansicht be-

einnusst. Der grsste Erwerb der neuen Auffassung der Geographie
ist die tiefere, nicht bei der Beschreibung stehen bleibende,
sondern in die Ursachen eindringende Behandlung der festen
Erdoberflche. Auf sie bezogen sich ja Peschel's Neue Probleme,
und auch F. v. Richthofen, der frhere Geolog, stellte sie in den
Vordergrund des geographischen Studiums und gab zugleich,
gegenber der etwas oberflchlichen Behandlungsweise Peschel's,
die Methoden streng wissenschaftlicher Untersuchung an.

A. Turner, Das Problem der Krystallisation. Mit 26 Tafeln

(564 Einzelfiguren). 8". Theodor Thomas. Leipzig 1897.

Preis 8 Mark.
Die Erforschung der Krystallstructur ist ein schwieriges

Gebiet. Eine Arbeit, welche das Problem der Krystallisation be-

handelt, wird man deshalb mit besonderem Interesse begrssen,
namentlich auch wenn sie den Anspruch erhebt, jenes Problem
endgiltig gelst zu haben. Neben dem Text will uns Verf. ferner
auf einer Reihe von Tafeln die aus ihren Elementen entwickelten

Krystallkrper vorstellen, die allein fr sich die Konstructions-
verhltnisse der Kristallsysteme vollstndig klarstellen, sowohl in

Bezug auf die bekannten Krystallformen, als auch hinsichtlich

neuer, von ihm aufgedeckter Specialsysteme.
Im ersten Theil des Buches wird erst die Theorie der Atom-

verbindungen kurz behandelt, ber die Verf. in einem anderen
seiner Werke ausfhrlicher berichtet. Sie findet im ,.Gesetz der

Compensation" ihren, fr die Relationen der Materie gltigen
Ausdruck. Dann schliessen sich daran, als Consequenz jener An-
schauung, Errterungen ber die Verfassung der Molecle.

Der zweite Theil handelt von der Theorie der Moleclver-

bindungen. Mit ihrem Unterschied gegenber den Atomverbin-
dungen hngt die Art ihrer Gruppirung zusammen. Der Krystalli

sationsprocess ist ein Ausdruck dieser Gruppirung. Die Verthei-

luugsart der Relationsorte auf der Oberflche des Molecls und seine

damit verbundene wechselnde Gestalt und Form bedingt den Formen-
reichthum der Moleclverbindungen. den wir bei den natrlichen

Krystallen wahrnehmen. Bei bestimmter Vertheilung der Elemente
in den (Grund-)Molecleu knnen diese bereits Krystallkrper
primitivster Forin, Krystallembryos darstellen; als solche nennt
Verf. Tetraeder mit vier, Octaeder mit sechs, Hexaeder mit acht
Elementen. Sie bilden unabhngige Hauptsysteme, die keine

Uebergnge in einander gestatten. Im anderen Falle treten erst

mehrere Molecle zu einem solchen Kern zusammen. Die Lehre der

Krystallographie, dass Tetraeder aus dem Octaeder auf Grund der

Fortwachsung abwechselnder Flchen, das Cubooctaeder als

Hernieder aus dem Octaeder (wer sagt so etwas? I). Ref.), das

Pcutagondodecaeder ans dem Pyramidenwrfel hervorgehe, sei

falsch. Letzteres z. B. sei vielmehr auf Combination des Te-
traeders (!) bezw. der halben fnfseitigen Pyramide zurckzufhren,
welche den Ecken des Icosaeders entspreche. Das Achsensystem
der Krystalle habe keinen Werth und auch die optischen Eigen-
schaften htten mit ihm nichts zu tlnin.

Ein Abschnitt gilt der Anatomie der Krystalle und den

allgemeinen Gesetzen der Krystallisation. Hier lernen wir k len,

in welch verschiedener Weise sich die Moleeide zu Hexaedern,

Tetraedern, Octaedern gruppiren knnen, wie viel Molecle in

bestimmten Stadien dabei verwendet sind, in welchen Phasen
solche Formen Uebergnge in einander zeigen und in welchen
nicht. Das Pentagondodecaeder, das Icosaeder und das Cubo-
octaeder (Cuboeder) finden entsprechende Behandlung; letzteres

kann sich auch als selbstndiges" Kristallsystem entwickeln.

nicht nur Ucbergaugspha.se zwischen Hexader und Octaeder sein.

Quadratoctaeder werden genetisch erlutert, dann die Domen.
Formen, welche in der Krystallographie als Kombination von
Sule und Doma bezeichnet werden, stellen sich nach Verf. als

ganz unabhngige Krystallformen dar, bei denen zwei Octaeder

embryos sich verbunden haben. Endlich werden auch die Spalt-

barkeit, Lichtbrechung und Harte der Krystalle in Beziehung zur

Striici in- der letzteren gebracht.
Fs ist nicht mglich, in kurzen Worten den schwierigen

Inhalt :\r^ Buches hier wiederzugeben, noch weniger mglich er

scheint es, eine ausfhrliche Kritik der Ausfhrungen und An-

schauungen hier folgen zu lassen. Sie lohnt sich vielleicht nicht

mal. F',s sollen aber gewisse Funkte hervorgehoben werden, aus
denen gengend zu erkennen ist, dass dem Verf. die Lsung des

Problems der Krystallisation nicht, gelungen ist. Seine Aus-

fhrungen stehen mit fundamentalen Thatsachen der Krystallo-
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grapbie nach seiner Meinung der ofriciellen Kryatallographio
8

in Widerspruch; er verkennt solche Thatsachen anscheinend

vllig.
Unsere Krystallographie beruht bekanntlich sehr wesentlich

auf dem Gesetz von der Rationalitt der Kantenschnitte (Ilaiiy)

bezw. dem Zonengesetz (Weiss). Es wird von allen natrlichen

Krystallforuien erfllt, die sieh ihrerseits untereinander durch den
verschiedenen Grad ihrer Symmetrie unterscheiden und in 32

Krystallklassen zerfallen; nicht mehr oder weniger. Fhrt man
behufs Bezeichnung der Flchen durch Parameter Achsen ein

( und dies ist der wesentliche Zweck der Achsen ), so lassen

sieh die Krystallklassen zu je mehreren zu einem Krystallsystem
mit bereinstimmenden Achsen vereinigen. Solcher Systeme er-

geben sieh dann sechs. Jenem Grundgesetz von der Rationalitt
der Kantenschnitte widerspricht aber das Pentagondodecaeder,
das Verf. an Stelle des P. der Krystallographie als allein richtig
setzt und das von zwlf gleichseitigen Fnfecken begrenzt wird

(vgl. die Tafeln). Auch eine regelmssige fnfseitige Pyramide
kann es als Krystallkrper nicht geben, ebensowenig ein Icosaeder;
sie besitzen irrationale Kantenschnitte. Wenn also des Verf.

Theorie auf solche krystallographisch unmglich und unbekannte

Krper fhrt, so ist sie eben verfehlt und vom krystallogniphischen
.Standpunkt aus abzulehnen. Weniger mag ins Gewicht fallen,
dass Verf. der officiellen Krystallographie" manches vorwirft,
was diese garnicht lehrt. Die sogenannten Hernieder z. B. halten
auch die Krystallographen fr ebenso selbstndige Krper, wie
die Holoeder; ihre Ableitung aus den Holoedern ist nur didaktische

Anschauungsmethode, keine Erklrung ihrer Entstehung. Die

Anmerkung auf S. 53 ist vllig verfehlt, ebenso die Bemerkung
ber das Cuboeder und die Achsensysteme der Krystalle; sie

treffen nicht das richtige. Die grundlegende Anschauung, dass
die Verschiedenheit der Krystallformen obenerwhnter 32 Ab-
theilungen auf irgend welcher Verschiedenheit ihrer Structur be-

ruht und mit dieser die fr jede Abtheilung charakteristischen

Eigenschaften zusammenhngen, findet gar keine Bercksichtigung.
Im Gegentheil werden Formen verschiedener Krystallsysteme, un-

bekmmert um ihre verschiedenen Symmetrieeigenschaften, die

doch nicht bloss rein usserlicher geometrischer Natur sind, aus-

einander abgeleitet. Die Krystallform z. B., welche wir im rhom-
bischen System als Combination eines Quer- und Lngsdoma zu
bezeichnen pflegen, wegen der paarweisen Verschiedenheit Ihrer

Flchen, wird als eine ganz unabhngige Krystallisationsform hin-

gestellt, bei der im ersten Entwickelungsstadium zwei Oetaeder-

embryonen sich verbunden haben oder eine bezw. je zwei entgegen-
gesetzte Seiten einer Pyramide weiterwachsen (!). Die Structur-

figuren dieser Form (Taf. XIII) zeigen auch vllig die Structur
eines regulren Octaeders mit gleichartigen Flchen, nur nach der
Breite mit mehr Moleclen, als in der Tiefe und Hhe abgelagert
sind. Wir betrachten solche Formen mit Recht, als sog. verzerrte

Octaeder, die sich ja eben wegen ihrer Structur und physikalischen
Symmetrie als Octaeder ausweisen. Darauf beruht ja gerade der
Unterschied zwischen verzerrten Formen, z. B. des < letaeders,
von usserlich ebenso aussehenden Formen anderer Systeme, z. B.

obiger Domencombination, dass eben letztere andere Symmetrie
und Structur, und damit nicht acht gleiche Flchen von der Art
des Octaeders haben. Auch die optischen Eigenschaften der

Krystallkrper entsprechen sicherlich nicht den vom Verf. an-

gegebenen Konstiuctionsverhltnissen.
Wir hren von verschiedenen Hexaeder-, Tetraeder-, Octa-

eder-, Cuboeder- u. a. Systemen, vermissen aber die Controlle an
den natrlichen Vorkommen, ob alle und welche wirklich vor-

kommen. Darin liegt unseres Erachtens ein weiterer Hauptmangel
der Darstellung, dass sie nicht von den realen Thatsachen aus-

geht, sondern von hypothetischen Vorstellungen ber die Ver-

bindung der Atome und Molecle und dass sie daraus Structuren

ableitet, unbekmmert darum, ob solche bei den Krystallen
existiren knnen oder nicht.

Es kann demnach nicht Wunder nehmen, dass die officielle

Krystallographie", wie Verf. tadelnd bemerkt, sich bisher ab-
lehnend gegenber solchen Entwicklungen verhielt, die zuletzt
nur eine Reihe von Behauptungen darstellen und den elementarsten
Thatsachen widersprechen. Die Berechnung der Zahl der Mole-

cle, die in bestimmten Stadien der Entwiekelung am Bau der

Krper th eilnehmen, kann dabei nichts helfen. Wir wissen weder,
wie so ein Molecl aussieht, wie gross es ist, noch in welchem
Wachsthumsstadium sich ein fr uns sichtbarer Krystall befindet,
werden also nie die absolute Moleclzahl erfahren. Wenn nicht
die grundlegenden Thatsachen der Krystallographie zum Aus-

gangspunkt gemacht und mit ihnen die Anschauung ber die

Structur in Einklang gebracht werden, wird sich die Krystallo-

graphie auch fernerhin hnlichen Erzeugnissen gegenber, wie sie

das besprochene Werk bietet, ablehnend verhalten. Hoffentlich
kommt Niemand auf den unglcklichen Gedanken, sich aus letzterem
ber Krystallstructur orientiren zu wollen. Scheibe.

Ein Bildniss des ganz krzlich verstorbenen Professor
von Gmbel, Geh.-Rath und Oberberg-Director in Mnchen, das
soeben erschienen ist, geben wir den Freunden wie Bekannten,
deren sich Gmbel zu erfreuen hatte, hiermit bekannt. Das sehr

gute Portrait hat Kupferstecher J. Neumann in Mnchen auf
Wunsch der Familie von Gmbel nach dem Bilde des Prof.
Kraus trefflich radirt. Das Bild wird allen Freunden und Be-
kannten in den Fachkreisen eine liebe Erinnerung an den durch
seine geistigen wie gesellschaftlichen Eigenschaften hervorragenden
Geologen sein. Die Radirung ist im Selbstverlage des Herrn
J. Neumann erschienen und zum Preise von 6 Mark erhltlich.

Arnold, Prof. Dr Carl, Kurze Anleitung zur qualitativen che-
mischen Analyse anorganischer und organischer Krper, sowie
zur toxikologisch-chemischen und medicinisch-chemischen Ana-
lyse. Hannover. 5 M.

Aschoff, Priv. Doc. Dr. L., Kurze Uebersichtstabellen zur Ge-
schichte der Medizin. Wiesbaden. 1 M.

Bastian, Adf., Lose Bltter aus Indien. III. Berlin. 6 M.
Bauer, Fr, Die Ichthyosaurier des oberen weissen Jura. Stutt-

gart. 10 M.

Berge's Fr.. Schmetterlingsbuch. I. Lfg. Stuttgart. 1 M.

Bley, Fritz, Die Flora des Brockens gemalt und beschrieben.
2. Aufl. Berlin. - 3 M.

bhin Edler v. Bhmersheim, Priv.-Uoc. Dr. Aug . Recht und
Wahrheit in der Nomenclatur der oberen alpinischcn Trias.

Wien. -
1,20 M.

Bttger. Dr. Rieh., Das Grundproblem der Schopenhaucr'schen
Philosophie. Greifswald. 0,90 M.

Diesterwegs populre Himmelskunde und mathematische Geo-

graphie. Hamburg. 8 M.

Dippel. Prof. a D. Dr. Leop., Das Mikroskop und seine An-

wendung. 2. (Schluss-)Abtheilung. Braunschweig. 10 M.
Endriss. Dr. Karl, Die Steinsalzformation im mittleren Muschel-
kalk Wrttembergs. Stuttgart. 5 M.

Engler. Prof. Dir. Dr. Adl'., Syllabus der Pflanzenfamilien. Berlin.

-1,0(1 M.

Fiesenius, Heinr., Zur Erinnerung an R. Fresenius. Wiesbaden.

1,20 M.

Heincke, Dir. Prof. Dr. Frdr., Naturgeschichte des Herings.
Berlin. - 35 M.

Herding, J. F, und O. Hahn, Elemente der Experimentalchemie.
Hamburg. 1 M.

Kant's allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels, oder
Versuch von der Verfassung und dem mechanischen Ursprnge
des ganzen Weltgebudes nach Newtonischen Grundstzen ab-

gehandelt. Leipzig. 2,40 M.
Mller. Dr. Jos.. System der Philosophie. Mainz. 6 M.

Neuberger, Gymn.-Prof. J., Flora von Freiburg im Breisgau.

Freiburg i./B. 2,75 M.
Ost. Prof. Dr. H, Lehrbuch der technischen Chemie. Hannover.

14 M.

Pax, Prof. Dir. Dr. F. Grundzge der Pflanzenverbreitung in

den Karpathen. Leipzig. 12,50 M.
Richthofen, v., Deutschland in Ostasien. Berlin. 1,50 M.

Spezialkarte, geologische, des Knigreichs Sachsen. 1:25 000.

150. Bobenneukirchen-Gattendorf. Leipzig. 3 M.

Thonner, Frz
, Vergleichende Gegenberstellung der Pflanzen-

familien, welche in den Handbchern von Bentham-Hooker und

Engler-Prantl unterschieden sind. Berlin. 0,60 M.

Tyndall, John, Fragmente aus den Naturwissenschaften. Braun-

schweig. 8 M.

Weisstein, Dr. Jos., Die ratiouelle Mechanik. 1. Bd. Statik.

Dynamik des Punktes. Wien. 10 M.

Wiedemann, Gust., Die Lehre von der Elektricitt. 4. Band.

Braunschweig. 34 M.

Zache, Oberl. Dr. Ed., Tafel der geologischen Wand im Humboldt-
hain zu Berlin in den Farben der Gesteine. Berlin. 10 M.

Inhalt: Willi. Pabst: Weitere Beitrge zur Kenntniss der Thierfhrten in dem Rothliegenden Thringens. Das Tyrosin, ein

Mittel gegen das Schlangengift. Die Symphilie ist Brutparasitismus ! Zwei merkwrdige Nester der Mauerbiene (Osmia rufa).
Nochmals der grimme Scheich". Einfluss des Phosphorsuregehalts des Bodens auf die Knochenbildung des Viehes.

Die Naturgeschichte und Bekmpfung der Spargelfliege, Trypeta (Ortalis) fnlminans Mg. - Hhenmessungen auf den
Freru. Illustrirte Wetter-Monatsbersicht. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur: Dr. G. Panzer, Der weibliche

Krper. Dr. Alfred Hettner, Die Entwiekelung der Geographie im 19. Jahrhundert. A. Turner, Das Problem der Kristalli-
sation. Bildniss des Professor v. Gmbel. Liste.
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Aerbcr'fdje 3>crfaflsfian&runfl, ^rciDur im SreUgau.

Sueen fittb erfrhienen unb burdj alte
s

-biidihaubluiigru 511 besiegen :

^ufe^I) ^infjimiitH,

Ott 1.11.I.>!V 1'llttS.' -ft' r l'ri) einer mctl)o ifrljcn iitfiU)rung
~VIIUIUll.M.llill'l.. in si c .^nuntlchrcit ber ilftroiiomic.

pit eiiKJii ctfiiduilu in ^nrurnimirn, 210 |Uu(lrntitten unb 3 gurten.

gt.S". (XVI. 11. 28 .) M. 13; in Drig.--liiiib.:5kiim>. mit reicher recfenpreffiutg >' 15.

(ebrt 511 iniferec .Sttuftrirten JMbliotbet bei- Sanier- unb aSlterhmbe".)

Ter SSerfaffer SBorftcwbSmttglieb ber SSereinigung ron Steiinbeii bei- ftronomie

mib SRittebacteut ber fDlittbeiluugcn* tiefet eftUicbaft. tritt, nadjtcm er fiel) biircb

eigene goridiuugen mit eine SKeibe von itftrcmoinifdwi pecialftbriften Weitem Streifen

ictjcn beftenS befiiitnt gcmadit bat, numiiebr mit einer poul5MBtffenfci)Ctftlicf)en 33ar-

ftelluug ber gefammteu iinmeletiuibc l'or bie Deffentliilfeit.

35aS 'Bert iit auf foliber, roiffenfebaftlicbet (Snmblage crufgeBauf 1111b babei an-

reiu'iib 1111b ieffelub. jebeni ISebilbeten leiditreiitanblidi geidniebeu. Befonbere @org=
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Die Lichtverhltnisse des Wassers

speciell mit Rcksicht auf deren biologische Bedeutung.

Von Dr. L. Linsbaucr in Wien.

(Vortrag gehalten in der Section fr Planktonkunde" der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien am 4. Mrz 1898.)

ide Gegenstand bietet der Forschung- ein

sse dar. Zunchst hat sich der Physiker
isseu und von seinem Standpunkte aus
n und zu beantworten. Er studirt die

ltnisse aus rein theoretischem Interesse.

r Zoologe und der Botaniker, welchen
der Art und der Strke des Lichtes

irt, als das Lieht einer der Factoren ist,

Leben der Organismen mittelbar oder un-

Die Lichtverhltnisse des Wassers zu

kennen, ist ihm nur Mittel zum Zwecke, die biologischen
Eigenthiimlichkeiten und die Thatsachen der verticaleu

Verbreitung der Wasserorganismen zu verstehen. Da die

physikalische Erforschung aber eine befriedigende, sichere

und alle wichtigeren Verhltnisse berhrende Antwort
noch nicht ergeben hat, so

Der vi

mehrfaches
mit ihm zu

Fragen zu 6

betreffenden \

Dann kommt
die Frage nac

insoferne interes

von denen das
mittelbar abhngt.

hat sich der Biologe auf seinem

eigenen Gebiete umgesehen und indirect Schlsse auf die

Farbe, Strke und Tiefe des eindringenden Lichtes zu

ziehen versucht, denen allerdings beweisende Kraft nicht

zukommt. Die Thatsachen und Gesichtspunkte, die sich

dabei herausgestellt haben, sollen im Folgenden in grossen
Zgen dargestellt werden, ohne dass dabei detaillirte

Vollstndigkeit irgendwie augestrebt worden wre. Die
Lichtverhltnisse im Wasser sind durchaus nicht einfacher
Natur. Das Zusammenwirken zahlreicher Factoren, die

man zum Theile erst in jngster Zeit kennen und
nach ihrer Grsse abzuschtzen gelernt hat, ersehwert
eine umfassende Einsieht in die betreffenden Verhltnisse.
Neben dem verschiedenartigen oder verschieden grossen
Einflsse, den diverse Umstnde auszuben im Stande

sind, kommt noch die Thatsache in Betracht, dass manche
derjenigen Factoren, welche auf die Lichtverhltnisse

modificirend einwirken, je nach Umstnden in dem Grade
ihrer Wirksamkeit Schwankungen ausgesetzt sind, oder
dass eine wechselnde Zahl solcher Factoren zusammen-

wirkt; Verhltnisse, welche ein sehr komplicirtes Inein-

andergreifen wirksamer Ursachen zur Folge haben.
Es ist daher beim Studium unseres Themas und bei

der bersichtlichen Darstellung der bisher gewonnenen
Resultate und der Gesichtspunkte, welche auf Berck-
sichtigung Anspruch machen knnen, unerlsslieh, das

grosse Material einzelner Thatsachen respective der daraus
sich ergebenden Anschauungen nach zwei Hauptgesichts-

punkten anzuordnen.

Bei allen natrlichen Lichterscheinuugen sind von

physikalischem Standpunkte aus zwei Dinge zu beachten:

die Farbe und die Strke, die Qualitt und die Inten-

sitt des herrschenden, wirksamen Lichtes.

Wir betrachten zunchst die Farbe.

Das Sonnenlicht, durch unsere Erdatmosphre gewisser
Strahlen beraubt, gelangt an die berflche unseres Pla-

neten als directes Sonnenlicht oder als zerstreutes, diffuses

Tageslicht und wird von unserem Auge als weisses

Lieht wahrgenommen. Dringt nun solches Licht in

Wasser ein, so behlt es seine frhere Zusammensetzung
nicht mehr bei. Abgesehen von der Schwchung, die es

erfhrt, tritt auch eine Vernderung der Farbe ein.

Nehmen wir beispielshalber au, eine bestimmte Strahlen-

gattung, etwa das rothe Licht, erleide von allen Farben
die strkste Absorption durch eine Wasserschichte von
bestimmter Dicke, whrend die brigen Strahlen: orange,

gelb, grn, blau und violett viel weniger geschwcht diese

Wasserschichte passiren. Es ist leicht einzusehen, dass

dann in einer gewissen Tiefe die rotheu Strahlen bereits
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vollstndig vernichtet sein knnen, whrend alle anderen

Spectralbezirke noch vorhanden sind. Das ursprnglich
weisse Licht ist somit um einen Bestandteil vermindert

worden, die sich ergebende Mischfarbe ist jetzt nicht mehr

weiss, sondern wird von unserem Auge anders empfunden
werden. Sind aber whrend des Eindringens bis zu dieser

Stelle auch noch eine oder mehrere andere Farben mehr oder

minder geschwcht worden, so kommt nun bei weiterem

Eindringen in das Wasser an diese Farben die Reihe,
zum grssten Theile oder gnzlich zu verschwinden. Somit

ndert sich die Zusammensetzung des Lichtes mit der

Tiefe seines Eindringens in das Wasser.

Nun hngt aber der Umstand, welche Componenteu
des Gesammtlichtes in einer gewissen Tiefe noch durch-

gelassen, geschwcht oder total absorbirt werden, nicht

bloss von der Absorptionsfhigkeit des Wassers als eines

flssigen Krpers von bestimmter chemischer Zusammen-

setzung ab, es wirken noch mancherlei Factorcn mit.

Die Fhigkeit einer Wasserschichte von bestimmter Dicke,

gewisse Schwingungszahlen zu vernichten, wird vernderlich
sein je nach der Menge und der Natur der darin aufge-
lsten und der in derselben suspendirten Theilchen; sie

wird ferner variiren knnen, wenn die Temperatur dieser

Wasserschichte eine andere wird; eventuell knnen auch
die Druckverhltnisse, trotz der geringen Compressibilitt
des Wassers, eine gewisse Rolle spielen.

Es handelt sich somit beim Studium der Lichtver^

hltnisse im Wasser zunchst darum, die Zusammensetzung
des in einer gewissen Tiefe vorhandenen Gesammtlichlcs
zu untersuchen und zu erforschen, welche Strahlengattung
die vorherrschende ist. Die Keuntuiss hiervon ist nicht

nur von physikalischem Standpunkte interessant, sondern
auch fr die Beurtheilung der Lebensverhltnisse der

wasserbewohnenden Organismen pflanzlicher und thierischer

Natur von grsster Wichtigkeit.
Die Farbenfrage ist denn auch schon frhzeitig auf-

geworfen worden und man hat sie auf verschiedene Weise
zu lsen versucht. Die allerersten diesbezglichen Unter-

suchungen wurden nach der sogenannten Senkscheiben-

methode" angestellt. Die ersten bekannten Versuche dieser

Art wurden im Jahre 1817 von 0. von Kotzebue im

paeifischen Oceane in allerdings sehr primitiver Form
ausgefhrt. Von spteren Beobachtern seien hervorge-
hoben P. Secchi, Capitn Aschenborn, der eine der

lngsten und sehr dctaillirte Versuchsreihe publieirt hat,

und die sterreichischen Forscher Wolf und Luksch.
Die Methode wurde durch die Genannten bedeutend ver

vollkonunnet. Sie besteht darin, dass eine weisse oder

eine mit einer Farbe versehene Scheibe von bestimmten,
nicht zu kleinen Dimensionen versenkt wird. Man hat

nun die Tiefe zu beobachten, in der die Scheibe dem

Auge gerade entschwindet und die verschiedenen Pallien

zu notiren, in denen sie dem Beobachter beim allmhlichen
Versenken erscheint. Betrug beispielsweise in einem falle

die durchschnittliche Tiefe, in der die weisse Scheibe dem
Blicke entschwand, 10 Meter, so verschwanden eine rothe

und eine gelbe Seheibe schon bei 8, beziehungsweise
9 Metern. Man schloss daraus, dass auf dem Wege vom

Wasserspiegel bis zu 8 Metern Tiefe und zurck bis zum

Auge des Beobachters alle rothen Strahlen infolge Ab-

sorption durch die 18 Meter dicke Wasserschichte ausge-
lscht worden seien, dass demnach in einer Wassertiefe

von 18 Metern die rothe Componente des Gesammtlichtes
bereits vollstndig fehle. Dass jedoch dieser Schluss nicht

vollstndig richtig ist, weil die Uncmptindlichkeit des

menschlichen Auges gegenber kleinen Helligkeitsunter-
schieden in Betracht kommt, hat Boas gezeigt. Ueber-

haupt hat die genannte Methode vielfache Kritik erfahren

und ist durch eine zweite, directe Methode ersetzt worden.

In der That ist keine directe genauere Methode denk-

bar, als die spectroskopisehc Prfung des durch eine

gewisse Wassermasse durchfiltrirten Lichtes, wobei man
ohneweiters an dem Auftreten von Absorptionsbndern
ersieht, welche Strahlengattungen geschwcht oder ganz
ausgelscht worden sind. Bei ihrer praktischen Anwendung
ist man allerdings auf nur geringfgige Tiefen beschrnkt,
sowohl bei den Versuchen in der Natur als auch nament-
lich bei den Laboratoriumsexperimenten.

Bekannt und vielfach eitirt ist Vogels spectro-

skopische Prfung des Lichtes der blauen Grotte auf Capri.
Bei derselben ergab sich ein Absorptionsstreif zwischen

den Frauenhofer'schen Linien E und b, also im gelbgrnen
Bezirke des Spectrums. Das Spectrum des Wassers ist

dann mehrfach studirt worden; es seien hier nur die

Untersuchungen von Aitken, Soret und Sarasin hervor-

gehoben. Letztere haben dabei eine Absorption in Gelb

bemerkt, welche sich bei grsserer Mchtigkeit der Wasser-
sule auch gegen das Roth zu ausbreiten kann. Hingegen
konnten sie das von Vogel gesehene Band zwischen E
und b nicht finden, weshalb man angenommen hat, dass

dasselbe wahrscheinlich nur im Meerwasser auftritt.

Nach den bisher besprochenen Beobachtungen, die

man mittelst der Senkscheibenmethode und bei der spec-

troskopischen Untersuchung gemacht hat, scheint es dem-

nach, als wrden die schwcher brechbaren Strahlen am
frhesten zurckgehalten, die Strahlen mit krzerer Wellen-

lnge hingegen am tiefsten eindringen knnen; in grsseren
Tiefen wren also die blauen und violetten Strahlen die

vorherrschenden. Ja, man knnte versucht sein, anzunehmen,
dass vielleicht den ultravioletten Strahlen die weiteste

Verbreitung zukme. Doch widersprechen dem wohl die

Angaben, welche Schnn hierber gemacht hat. Nach ihm
soll nmlich eine Wasserschichte von nur 10 Centimeter

die ussersten ultravioletten Strahlen schon bedeutend
schwchen

In einem weitereu Berichte spricht Soret die Be-

hauptung aus, dass die Absorption des Wassers als solchen

sich hauptschlich auf Roth und Orange erstrecke; hingegen
erfolge durch die Wirksamkeit der im Wasser suspendirten
Theilchen eiueSchwchuug der brechbareren Spectralhlfte.
Nach dieser Anschauung wren es wieder die mittleren
Strahlen des Spectrums, welche die meiste Aussicht fr
ein mglichst tiefes Eindringen in das Wasser besitzen

wrden, eine Meinung, gegen welche von mancher Seite

zum Theile Bedenken und Einwnde erhoben wurden.

Um alle Mglichkeiten zu erschpfen, hat es auch

nicht an Forschern gefehlt, welche dem Wasser eine aus-

whlende Absorption absprachen wie Moseley und Olt-

manns es gctliau haben. Letzterer stimmt insoferne mit

schon frher geusserten Anschauungen berein, als er

ebenfalls annimmt, dass zuerst das Roth verschwinde.

Sehr bald wrden aber auch die anderen Theile des

Spectrums geschwcht und das Licht beim Passiren der

folgenden Wasserschichten durch dieses Medium einfach

wie durch einen Schirm in seinen einzelnen Componenteu
gleichmssig abgedmpft. Endlich sei noch als Curiosum
die Meinung Agassiz' angefhrt, der sieh zu dem Schlsse

berechtigt glaubte, in den Tiefen des Meeres herrsche ein

gelbrot lies Dmmerlicht!
Um die Farbenfrage zu beantworten fr Tiefen, welche

wenigstens fr gewisse < rganismen, insbesondere solche

pflanzlicher Natur, in Betracht kommen, und welche

die nach den beiden vorhergehenden Methoden unter-

suchten Tiefen um ein Bedeutendes bertreffen, knnte
die von manchen Beobachtern ausgebte photographische
Methode mit einigen von mirvorgeschlagenen Aenderungen
verwendet werden (Linsbaucr 1895). Im Principe be-

steht sie darin, dass in einem lichtdichten Apparate
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photographisch empfindliche Prparate dem Einflsse des-

jenigen Lichtes ausgesetzt werden, das in der jeweilig
vom Apparate erreichten Tiefe herrscht. Die Expositions-
dauer kann vom Wasserspiegel aus auf elektrischem Wege
beliebig variirt werden. Da die in der Photographic ge-
bruchlichen lichtempfindlichen Prparate vorwiegend nur

fr die strker brechbaren Strahlen empfindlieh sind, so

ist es nthig, mit Hilfe gewisser Farbstoffe die Sensibilitt

der angewendeten Prparate fr bestimmte Farben zu

erhhen; und um nur einzelne, scharf abgegrenzte Spec-
traltheile einwirken zu lassen, werden vor den genannten

Prparaten Lichtfilter angebracht, deren absorbirende

Wirkung genau bekannt ist. Auf diese Weise kann man
z. B. durch Exposition von grnempfindlich gemachten

photographischen Platten hinter einem Lichtfilter, welches

nur grn durchlasse die Anwesenheit oder das Fehlen

(und die Intensitt) der grnen Strahlen in einer gewissen
Tiefe constatiren. Indessen hat man versucht, der Lsung
der Farbenfrage auf anderem und zwar hchst indirectem

Wege nher zu kommen, indem man nmlich aus der

Frbung und der vertiealen (unter gewissen Umstnden
auch horizontalen) Verbreitung der Algen und insbesondere

der Tiefscethicre Anhaltspunkte zur Beurtheilung der am
Aufenthaltsorte der betreffenden Organismen herrschenden

Lichtverhltnisse zu gewinnen suchte.

Fr unsere Frage kommen von allen Pflanzen, welche

das Wasser, speciell das Meer bevlkern, nur die submersen
in Betracht, das sind diejenigen, welche sich zeitlebens

unter der Oberflche des Wassers befinden. Die ganz
oder grosscntheils ber die Oberflche emportauchenden
Gewchse der Kste brauchen nicht bercksichtigt zu

werden. Die genannten Gewchse aus der grossen Reihe

der Algen lassen sich in biologischer Hinsieht in vier

grosse Gruppen bringen je nach dem Farbstoffe, der ihre

Chromatophoren tingirt. Die Grnalgen" enthalten, wie

bekannt, in ihren Farbstofftrgern das Chlorophyll, das

auch in den grnen Organen der Landpflanzen eine

physiologisch hchst wichtige Rolle spielt, indem es die

Assimilation des Kohlendioxyds ermglicht. Bei einer

zweiten Gruppe von Algen, den Blaualgen", ist das

Chlorophyll noch von einem zweiten Farbstoffe begleitet,

dem sogenannten Phycocyanin von mehr oder weniger
blaugrner Farbe. Den Tangen oder Phacophyceen kommt
ausser dem Chlorophyll noch das braune Phycophaein
zu, und die Rothalgen endlich enthalten neben dem
grnen Farbstoffe noch einen rothen, das Pbycoerythrin.

Chlorophyll, Phyeocyan, Phycophaein und Phycoery-
thrin besitzen ein jedes charakteristische Absorptions-

spektren.

Engelmann untersuchte die Grsse der Assimilations-

thtigkeit der genannten Algen in verschiedenfarbigem
Lichte. Die Pflanzenphysiologie giebt ja Mittel an die

Hand, eine Pflanze einer bestimmten, genau angebbaren
Lichtfarbe auszusetzen und die Assimilationsenergie zu

bestimmen. Obiger Forscher hat nun die Strke des

Processes der Kohlensureassimilation speciell im spec-
ialen Roth" und im Blau" des Sonnenspectrums be-

zglich mit A, und A,, bezeichnet und folgende inter-

essante Ergebnisse erhalten. Bei den Grnalgen wirken
nach seinen Beobachtungen (kurz ausgedrckt) die rothe

und die blaue Hlfte des Spectrums auf die Strke der
Kohlensureassimilation annhernd gleich stark ein, so

A 1
dass man bekommt -- =

^-. Hingegen ist bei den Blau
Ai) 1

algen das Roth von gnstigcrem Einflsse als das Blau;
die Phycochromaceen assimiliren in der weniger brech-

baren Hlfte des Spectrums ungefhr doppelt soviel, als

in der strker brechbaren Partie desselben, der Quotient

wird
A r 1

. Gerade das entgegengesetzte Verhalten
A h

""
0-53"

zeigen die Braun- und die Rothalgen. Bei diesen beiden

Algengruppen tritt die Wirkung der blauen Strahlen

immermehr in den Vordergrund. Bei den Phaeophycecn
bertrifft die Assimilationsenergie im Blau diejenige in

Roth allerdings nur wenig, aber bei den Rhodophyceen
ist sie etwa zwei und einhalb mal so gross als letztere,
was sich fr die beiden Algentypen durch die Ausdrcke

-r~ = th-, resp. -.- = ^-t^ darstellen lsst,
A b P18 ' A b 2-48

Ohne auf die Theorie der Assimilation nher eingehen
zu wollen, sehen wir einmal zu, was wir fr unsere Frage
daraus schliesscn knnen. Wo die strkste Assimilation

stattfindet, werden die betreffenden Algen im Allgemeinen
auch am besten gedeihen knnen, und dort werden sie

sich natrlich am ausgiebigsten vermehren und in grsster
Menge vorkommen. An Stellen hingegen, wo die fr die

Assimilation geeignetste Lichtfarbe gegenber anderen

Strahlengattungen zurcktritt, wird die eine Algengruppe
immer mehr und mehr in ihrer Entwickelung und Aus-

breitung hinter anderen, deren Assimilation dem neuen

Lichte besser oder ausschliesslich angepasst ist, zurck-
bleiben. Nun nimmt die Assimilation im blauviolctten

Bezirke des Spectrums in der Reihenfolge: Grnalgen,
Braunalgen, Rotalgen immer mehr und mehr zu, wie die

bezglichen Quotienten -f- zeigen. Wenn man demnach
Ab

die Chlorophyceen, Phaeophyceen und Rhodophyceen in

der eben gegebenen Aufeinanderfolge auch im Wasser

(Meere) nach der Tiefe zu aufeinanderfolgen sieht, so

wird also, hat man gesagt, mit zunehmender (verticaler)

Entfernung vom Wasserspiegel auch das Roth allmhlich

verschwinden und die blauen Strahlen werden vorherrschen.

Thatschlich stimmt die verticale Verbreitung der

Algen in grossen Zgen mit der frheren Voraussetzung
berein, so dass auch der Schluss vieles fr sich hat.

So hat Kjcllmann auf Grund eingehender Studien

nach der Tiefenvcrtheilung der Meeresalgen drei Zonen
unterschieden. Die eine derselben, nmlich die oberste,
welche er Litonalzone nennt, liegt zwischen zwei aufein-

anderfolgenden Flutmarken. Ihr gehren besonders Grn-
algen an; ausserdem treten auch noch Braunalgen und

einige Florideen auf. In der darauffolgenden sublitoralen

Zone, welche bis vierzig Meter hinabreicht, sind die

Chlorophyceen schon im Verschwinden begriffen; je nher
der unteren Grenze, desto mehr nehmen die Rothalgen
zu, bis endlich in der dritten, bis vierhundert Meter

reichenden elitoralen Zone nur mehr Rhodophyceen an-

zutreffen sind.

Dazu kommen noch einige andere Beobachtungen,
welche den oben gezogenen Schluss nicht unberechtigt
erscheinen lassen.

Sehr berzeugend ist die von Falkenberg aufge-
fundene Thatsache, dass die horizontale Verbreitung
der Algen in manchen dunklen Grotten mit der vertiealen

im freien Meere unter gewissen Umstnden ganz genau
bereinstimmt. Es handelt sich dabei nmlich um solche

Hhlenbildungen, in welche das Meerwasser und das Licht

durch eine unterhalb des Wasserspiegels gelegene Oettnung

eindringt. Diejenigen Punkte innerhalb der Grotte, welche

sich in der Nhe des Eingangs befinden, werden von
Lichtstrahlen getroffen, welche einen krzeren Weg im

Wasser zurckzulegen hatten, als weiter von der Mndung
entfernte Stellen. Die grsste Wasserschichte haben die-

jenigen Strahlen zu passiren, welche den Hintergrund der

Grotte zu beleuchten haben. An Oertlichkeiten, welche

sich immer ferner von der Oeffnung befinden, werden
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daher im Allgemeinen dieselben Lichtverhltnisse herrschen,
wie in solchen Wassertiefen, bis zu welchen das Licht

dieselbe Wegstrecke zu durchlaufen hatte; es werden also

auch die Lichtfarben dieselben sein. Dass dies wirklich

der Fall ist, hat Falkenberg constatirt. Er fand, dass

in der Nhe der Lichtft'nuug sich vorwiegend die grnen
Algen angesiedelt hatten, whrend weiter gegen die

Hinterwand zu die braungefrbten Algen ihren Platz ein-

nahmen und an den ussersteu, d. h. vom Eingange ent-

ferntesten Standorten die Algen mit rothem Farbstoffe

vorherrschend oder ausschliesslich anzutreffen waren. Das
sind also genau dieselben Verbreitungsverhltnisse, wie

sie bei der Tiefenerstreckung der genannten Pflanzen zu

finden sind.

Wiederum dieselbe Erscheinung, aber infolge be-

sonderer Umstnde nur in relativ geringen Tiefen sich

ussernd, tritt zu Tage, wenn man das Vorkommen von

gewissen Meeresthieren betrachtet, mit welchen kleine,

algenartige Organismen in symbiotischer Vereinigung leben.

Letztere erhalten durch verschieden nancirte Farbstoffe

ein gelbgrnes, braunes oder rothes Aussehen. Die gelb-
grn gefrbten Zooxanthellen," wie sie genannt werden,
leben in Radiolarien, Siphonophoren und anderen Thiercn,
welche sich und das ist fr uns das Wichtige an

der Oberflche des Meeres aufhalten. Hingegen sind

gewisse Aktinien, welche sich etwas tiefer im Wasser vor-

finden, mit braunen Zooxanthellen ausgestattet; und, in

schner Uebereinstimmung mit frher Vorgebrachtem, noch

tiefer, etwa dreizehn bis fnfzehn Meter unter dem Wasser-

spiegel vorkommende Spongien, gehen mit roth gefrbten
Zooxanthellen eine Symbiose ein. (Brandt.)

Das sind gewiss sprechende Thatsachen. Wie sich

aber auch die Verhltnisse in Wirklichkeit verhalten mgen,
soviel zeigt sich schon jetzt, dass man aus den vorge-
brachten Daten die Farbe des Lichtes hchstens fr

einige hundert Meter Tiefe erschliessen knnte. Wie es

aber in den stellenweise ungeheuren Abgrnden der Oceane

aussieht, das zu erforschen musste man sich nach anderen

Mitteln umsehen und glaubte in der oft prachtvollen Fr-

bung der eigenthuilichen, ganz fremdartig anmuthenden
Tiefseefauna den Schlssel hierzu gefunden zu haben.

Um aber in der Farbe der Bewohner der Tiefsee

einen Anhaltspunkt zur Beurtheilung der fraglichen Ver-

hltnisse zu haben, nmss man gewisse Voraussetzungen
machen. Die auftretenden Frbungen bleiben fr unsere

Untersuchung ganz belanglos, wenn man sie, wie es ge-
schehen ist, als blosse Zuflligkeiten auffasst wogegen
eine gewisse Regelmssigkeit und Gesetzmssigkeit des

Farbencharakters spricht. Ebenso gewhren sie uns

keinen Aufschluss, sobald man annimmt, dass sie ursprng-
lich an den im Seichtwasser lebenden Vorfahren der

jetzigen Tiefseethiere, also in nur geringen Tiefen ent-

standen sind. Nach dieser Anschauung htten sich diese

Thierc in Gestalt und Lebensweise allmhlich an den
Aufenthalt in der Tiefsee angepasst und in diese Tiefen

infolge Vererbung ihr frheres Farbenkleid mitgebracht.
Letzteres knnte demnach ursprnglich vielleicht unter

dem Einflsse und im Zusammenhange mit den in den
oberen Schichten herrschenden Lichtverhltnissen entstan-

den sein, (legenwltig stnden ihre Farben dann aber

in gar keiner Beziehung zum Lichte, und man knne
darum aus ihnen nichts ber die Lichtfarbe in grsseren
Meerestiefen entnehmen.

Es bleibt aber auch die Annahme mglich, und sie

ist vielleicht die nchstliegende, dass man es hier mit

einer Schutzfrbung zu thun habe, und von diesem Gesichts-

punkte aus betrachtet gewinnen diese Farbenerscheinungen
neues Interesse und Bedeutung. Der Farbencharakter ist,

wie schon erwhnt, mit einer deutlichen Gesetzmssigkeit

und Regelnlssigkeit ausgebildet: er ist ein sehr einheit-

licher, indem nieist einfache, krftige Farben auftreten,

wobei man ein Ucberwiegen der schwcher brechbaren

bemerken kann. Wre die Frbung eine zufllige, so

nissten auch die Farben der strker brechbaren Spectral-
hlfte viel hufiger auftreten, whrend doch tliatsehlich

grn- und namentlich blaugefrbte Tiefseethiere selten sind.

Vorherrschend sind roth in verschiedenen Nuancen, wie

scharlachrot!), purpurroth und -violett und sattes Orange.
Man hat sich gesagt: Wird ein Krper, etwa von

rot her Farbe, auf dunklem Untergrunde von der complc-
mentren Farbe beschienen, so wird er nicht gesehen
werden knnen, da er diese Farbe nicht reflectiren kann.

Wenn nun, was wahrscheinlich ist, die Frbung der Tief-

seeorganismen als Schutzfrbung fungirt, so muss, damit

sie wirksam sei, in diesen Tiefen ein grnblaues und

blaues Licht das Wasser erleuchten.

Tliiere der allergrssten Tiefen zeigen hufig die

Erscheinung der Phosphorescenz. Es ist das Verdienst

Moseley's dieses von den Thieren ausgestrahlte Phos-

phorescenzliclit spectroskopiseh untersucht zu haben. Er

fand, dass dasselbe bei Thieren, welche aus zwlfhundert
bis fnftausend Meter Tiefe stammen, hauptschlich grne
Strahlen aussendet, aber auch gelbe und rothe, dass

jedoch erstere am wenigsten absorbirt werden und sich

am weitesten fortpflanzen knnen. Purpur- und scharlach-

rothe Tliiere, wie sie in den untersten Regionen des

Meeres anzutreffen sind, werden also von einem sclbst-

erzeugten, grnen Lichte getroffen und lieben sich in Folge
ihrer complementrcn Leibesfarbe von dem dunklen Unter-

grnde nicht ab. So wrde sich aus der Farbe der Tief-

seeorganismen eine grnliche bis bluliche Lichtfarbe fr

jene Gebiete erschliessen lassen. Jedoch muss bemerkt

werden, dass dabei verschiedene Annahmen gemacht
wurden, gegen die mancherlei Hedenken erhoben werden

knnen. Es sei nur auf Folgendes aufmerksam gemacht.
Zunchst wrden, alles andere zugegeben, die betreffenden

Tliiere in grnem Meereslichte nur dann unsichtbar bleiben,

wenn ihre Krperfarbe eine reine Spectral frbe wre,
was thatschlich gewiss nicht der Fall ist. Sie ist bloss

eine Oberflcheufarbe, die allerdings fr unser Auge etwa

roth aussieht, whrend ihr in Wirklichkeit ganz wohl

noch andere Strahlen beigemengt sein knnen und werden.

Und vorausgesetzt selbst, die Tliiere wrden z. B. von

spectralrother Farbe sein, so wre es noch immer denk-

bar, dass man sie sehen knnte, trotz der grnen Be-

leuchtung. Denn das Reflexionsvermgeu ihres Krpers
wird gewiss ein anderes sein, als das der Umgebung, so

dass sie mindestens als hellere oder dunklere Flecken

sich vom Untergrnde ablieben wrden. Die Verhltnisse

liegen also durchaus nicht so einfach, dass man die

supponirte Schutzfrbung ohneweiters zur Deutung der

in der Tiefsee herrschenden Farbenverhltnisse heran-

ziehen knnte. Und wie erst, wenn man es vielleicht

berhaupt nicht mit einer Schutzfrbung zu thun htte,

sondern der chromatische Charakter der Tiefseebewohner

vielleicht unter dem Gesichtspunkte einer Schreckfrbung
zu betrachten oder noch anderer, uns derzeitig unbekannter

Erklrungen fhig wre?
Es erbrigt noch, die Oberflchenfarbe grsserer

Wassermengen kurz zu betrachten. In kleinen Mengen

vllig farblos, erscheint selbst ganz gereinigtes Wasser in

grsseren Quantitten stets blau, sodass dies wohl die

Eigenfarbe des Wassers ist. Von anderer Seite wurde

fr diese Blaufrbung allerdings das Vorkommen kleinster,

schwebender Theilchen verantwortlich gemacht.
Die Oberflchenfarbe ist aber nicht unter allen Um-

stnden blau, sondern kann zeitlich und rtlich oft be-

deutend variiien. In ersterer Hinsicht ist vor allem die
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Bewlkung von Einfluss, was nicht nher erlutert werden
braucht. Dass an verschiedenen Loealitten die Farbe
des (Meer-) Wassers verschieden ist, das ist ebenfalls seit

lange und allgemein bekannt und hat seinen Grund zum
Thcile in der Trbung, welche das Wasser durch mitge-
fhrte Schlammtheilcben erfhrt. Namentlich ist dies vor

der Mndung grosser Strme der Fall. So ist das gelbe
Meer zu seinem Namen durch die ungeheuren, vom

Hoang-ho mitgefhrten, gelben Schlammassen gekommen.
Der Amazonenstrom hinwiederum frbt bei seinem Ein-

flsse in das Meer letzteres auf grosse Strecken hin

kaffeebraun und vor dem Nildelta hat das blaue Mittelmeer

einen schmutzig gelblichgriincn Farbenton angenommen.
Untiefen verratheu sich dadurch, dass sich das Licht,
welches von dem Boden reflectirt wird, mit der sonst vor-

handenen Farbe zu einem neuen Farbentone vereinigt.
In der Regel hat das Wasser an solchen seichten Stellen

eine mehr oder weniger grnliche Frbung. Einen wei-

teren, zu verschiedenen Zeitpunkten und an verschiedenen

Stellen ungleich grossen und verschiedenartigen Einlluss

knnen noch diverse Organismen, Pflanzen und Thiere,
nehmen. So wird beispielsweise das Olivgrn nordischer

Meere durch das Vorhandensein ungezhlter Scharen von

Diatomaceen verursacht. Das ist der Fall bei Grnland.

Einige Meerestheile haben das Beiwort roth erhalten, weil

sie infolge der Gegenwart von derlei Organismen diese

Farbe zeigen. Das rothe Meer verdankt dieselbe zum
Theile einer kleinen Alge, dem Trichodesmium erythraeum;
das Purpurmeer Kaliforniens, auch mar vermejo genannt,

beherbergt massenhaft rothgefrbte, kleine Krebse und
Krabben. Das persische Meer ist zu Zeiten streckenweise

grn gefrbt und wird darum auch fters grnes Meer

genannt; die Erscheinung wird ebenfalls gewissen Orga-
nismen zugeschrieben. Dass das schwarze Meer nur in

bertragenem Sinne und nicht mit Rcksicht auf seine

Frbung so heisst, sei nebenbei bemerkt.
Die vorwiegend blaue Farbe grsserer Wassermcngen

hat auch eine Anpassung gewisser (Meeres-) Thiere zur

Folge gehabt, indem dieselben ebenfalls eine blaue

Frbung des Krpers annahmen, wodurch sie der Be-

achtung sehr leicht entgehen knnen. Mehrere Gattungen
von Quallen, so die Segelquallen (Vetdla), gewisse Scheiben-

quallen (Himanthostoma loriferum), die Veilchenschnecke
und diverse Krebse sind hiehergehrige Beispiele. (Ucbrigens
kommt noch eine andere Form der Anpassung au das
Leben an der Oberflche vor, die darin besteht, dass die

betreffenden Thiere vollstndig hyalin, glashell und durch-

sichtig werden.)
Wenn von den Lichtverhltnissen des Wassers die

Rede ist, muss nothwendigerweise auch des vielbesprochenen
Meeresleuchtens" gedacht werden, einer Erscheinung,

welche ursprnglich dein Wasser als solchen zugeschrieben,

spter als eine Lebensusserung von meerbewohnenden

Organismen hauptschlich oder ausschliesslich thierischer

Natur erkannt wurde. Dasselbe Phnomen des Phospho-
rescenzlichtes kehrt wieder, wenn wir vom Meeresspiegel
hinabtauchen in die Regionen der Tiefsee. Wie dieses

Phosphoresciren zur Erschliessung der Farbenverhltnisse
in den grossen Meerestiefen herangezogen wurde, ist schon
oben erwhnt worden.

Wir wenden uns nunmehr zum zweiten Hauptpunkte
unseres Gegenstandes und betrachten die Strke des
im Wasser vorhandenen Lichtes.

Vor Allem werden wir beim Studium der Lichtinten-
sitt unsere Untersuchung etwas beschrnken mssen. Es

giebt derzeit keine praktische Methode zur directen

Messung der Intensitt des Lichtes im Allgemeinen.
Unsere gewhnlich verwendeten Photometer z. B. geben
uns nur ein Mittel an die Hand, die Strke der Strahlen,

welche unsere Augen am meisten afficiren, angenhert in

Zahlen auszudrcken, whrend doch im weissen Lichte

auch uoch andere Strahlenarten vorhanden sind, fr die

unser Auge nicht in gleichem Maasse empfindlich ist.

Ein anderes Photometer, das fr Roth oder fr Blau be-

sonders abgestimmt wre, wrde im Allgemeinen andere
Intensittswerthe ergeben. Stets aber wrden einige oder

mehrere Strahlengattungen entweder gar nicht oder nur

schwcher zur Geltung kommen knnen, sodass die Inten-

sittsbestinimung eines zusammengesetzten Lichtes keine

absolute, das heisst alle Strahlen gleichmssig messende
wre.

Demnach wird man sich darauf beschrnken, bei der

Lichtstrkebestimmung nur eine einzige Farbe ins Auge
zu fassen. Es handelt sich also zunchst um eine fr
jede einzelne Strahlengattung getrennte Intensittsbestim-

mung; eine Untersuchungsweise, welche von den bisher

praktisch ausgebten Methoden nicht befolgt wurde.
Wir setzen also vorderhand monochromatisches Licht

voraus. Bezeichnen wir die Strke des auf die oberste

Wasserschichte auffallenden Lichtes mit
i,

und werde
letzteres durch eine Wasserschichte von bestimmter Dicke

auf den n ten Theil seiner ursprnglichen Intensitt ab-

geschwcht, nachdem es diese Wasserschichte passirt hat,

so herrscht nunmehr nur noch eine Lichtstrke i,
= -

H

Nach dem Passiren einer zweiten, gleich mchtigen, in

ihren Eigenschaften sich ebenso verhaltenden Wasser-
schichte wird auch diese Lichtstrke i

{
wiederum auf den

n ten Theil abgeschwcht worden sein, das heisst, es ist

i t

io = : oder, wie leicht ersichtlich, L = u. s. w. Dar-

aus folgt die allgemeine Formel fr die in einer beliebigen
Tiefe m herrschende Lichtintensitt im ,

wenn das mit der

Intensitt i auffallende Licht durch die Schichteneinheit

auf -- der ursprnglichen Strke abgeschwcht wird. Es

ist nmlich /. = -
,

in Worten: Wenn die passirten

Wasserschichten in arithmetischer Progression zunehmen,
so nimmt die Intensitt des jeweilig herrschenden Lichtes

in geometrischer Progression ab.

Daraus folgt sofort der theoretisch vollkommen richtige

Schluss, dass im = wird, wenn m = x> ist, anders aus-

gedrckt, dass die im Wasser vorhandene Lichtstrke
erst nach dem Passiren unendlich vieler Schichten gleich
Null wird; das heisst, selbst in den allergrssten Meeres-

tiefen ist noch eine gewisse, wenn auch minimale Licht-

strke vorhanden, das Licht und das gilt fr jede
einzelne Farbe -

dringt bis zum tiefsten Grunde in das

Wasser ein.

Ob diese in der Theorie richtige Folgerung sich

auch mit der Wirklichkeit deckt, ist allerdings eine andere

Frage. Wir haben bis jetzt kein Mittel, sie zu entscheiden

und knnen nur Thatsachen dafr und dagegen anfhren.

Von physikalischen Facten, welche mindestens dafr

sprechen wrden, dass sich das Licht viel weiter ausbreitet,
als man derzeitig nach einigen positiven Daten annehmen

kann, ist einmal das analoge Verhalten der Wrmestrahlen
hervorzuheben. Wenn Wrmestrahlen in einen Krper
eindringen, so werden sie in ihrer Intensitt ebenso wie

Lichtstrahlen durch die Absorption in den einzelnen

Schichten des Krpers geschwcht. Die Absorption erfolgt

alier meist schon in den ersten Schichten und wchst mit

der Dicke der durchlaufenen Schichten. Das geht aber

nur bis zu einer gewissen Grenze. Eine noch grssere
Schichtendickc hat keinen weiteren schwchenden Einfluss

auf die Menge der durchgehenden Strahlen. Wenn also
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einmal die eigentlichen absorbirenden Schichten des Kr-
pers durchdrungen sind, die Strahlen die Wrmefarbe"
des Krpers angenommen haben, dann pflanzen sie sich

ohne weiteren Verlust fort. Dasselbe Verhltniss knnte

mglicherweise bei den Lichtstrahlen zutreffen, die sich

ja bekanntlich von den Wrmestrahlen wesentlich nicht

unterscheiden. Ueber ein zweites Factum, das man hier

heranziehen konnte, ist von Sorot berichtet worden. Es
wurde eine in einem wasserdicht schliessenden Kasten

untergebrachte Lichtquelle unter Wasser versenkt Sie

blieb bis zu einer gewissen Tiefe sichtbar, dann verschwand
der leuchtende Punkt pltzlich. Trotzdem blieb aber das
Wasser und die darin befindlichen Gegenstnde noch

sichtbar, auch wenn die Lichtquelle noch bedeutend tiefer

hinabgelassen wurde. Daraus geht hervor, dass sich das
diffuse Licht im Wasser ungefhr doppelt so weit aus-

breitet, als das directe Licht. Und mglicherweise ist es

das erstcre, das bis in grosse, uns unbekannte Meeres-
tiefen eindringen kann. Neuerdings kommen einige aller-

dings noch zweifelhafte, der Besttigung bedrftige Or-

ganismenfunde hinzu, sodass wir jetzt weniger denn je

wissen, ob es und wo es im Meere eine vllig lichtlose,
vom Tageslichte nicht mehr erreichte, aphotische" Region
giebt oder nicht, deren Dunkel nach der Ansicht Mancher
durch das Phosphorescenzlicbt der Tiefseebewohner erhellt

wrde.
Mit Rcksicht auf die Lichtstrke im Wasser, immer

monochromatisches Licht vorausgesetzt, hat man zwei

Fragen zu beantworten, von denen die zweite in biolo-

gischer Hinsicht die bei weitem wichtigere ist. Die eine

Frage lautet: Wie weit dringt das Licht berhaupt in das
Wasser ein? Diese Frage hat man auch als erste in

Angriff genommen, man wollte die untere Grenze fr das

Eindringen des Lichtes in (Meer-) Wasser eruiren (wobei
die angewendeten Methoden freilich nicht ganz geeignet
waren, der Forderung zu gengen, nur eine bestimmte
Farbe zu untersuchen).

Die lteste und daher auch primitivste Methode war
die mit den Senkscheiben. Als Photometer dient dabei

unmittelbar das menschliche Auge. Man bekam als durch-

schnittliche grsste Sichttiefe die Zahl von 4045 Metern.

Wesentlich erweitert wurde die untere Lichtgrenze bei

Anwendung der fr einen anderen Spectralbezirk empfind-
lichen photographischen Methode. Das Princip derselben

beruht darauf, dass ein photographisches Papier oder eine

lichtempfindliche Platte unter Wasser versenkt und dem
in der betreffenden Tiefe herrschenden Lichte ausgesetzt
wird. Man entwickelt dann die wieder heraufgeholte
Platte und bekommt dabei eine bestimmte Schwrzung,
deren Intensitt in gewisser Beziehung zur Lichtstrke
steht. Wiederholt man das Experiment solange, bis keine

sichtbare Schwrzung mehr eintritt, so wre die erreichte

Tiefe die unterste Grenze des eingedrungenen Lichtes,
aber nur unter zwei Voraussetzungen. Einmal msste das
Licht an der gemessenen Stelle nur aus einer einzigen
oder einigen wenigen Strahlenarten bestehen, nmlich
bloss aus den chemisch wirksamen, die photographische
Platte beeinflussenden blauen und violetten Strahlen,
whrend doch auch noch andere Farben vorhanden sein

knnen, welche auf das photographische Prparat gar
nicht oder nur wenig einwirken. Diese andere Strahlen

knnten ja eventuell noch tiefer eindringen. Zweitens
msste die Rcaction der Platte auf das Licht erst in dem
Momente aufhren, wo auch die Intensitt der wirksamen
Strahlen gleich Null wird. Das stimmt aber mit der

Wirklichkeit nicht berein. Die Platte, resp. die licht-

empfindliche Silberschichte wird ein gewisses minimales
Maass von Empfindlichkeit nicht unterschreiten, das heissl

die Platte wird schon frher zu reagiren aufhren, bevor

noch alle Spuren von Licht verschwunden sind. Es wird

eine gewisse kleinste Lichtstrke geben, welche von der

Platte niJit mehr angezeigt wird. Die angeblich unterste

Grenze des Lichtes (einer bestimmten Brechbarkeit) ist

nur die unterste Grenze der Empfindlichkeit der Platten

fr die in der betreffenden Tiefe vorhandenen Strahlen,
besonders fr die strker brechbaren Blau und Violett.

Die so ermittelten Reactionstiefen" sind also geringer,
als die eventuell vorhandene untere Lichtgrenze.

Dies vor Augen wollen wir einige der bekanntesten

Daten betrachten. Forel hat im Jahre 1883 im Genfer

See Chlorsilberpapier zur Untersuchung verwendet. Er
fand die Reactionstiefe" im Frhjahre bei fnfundvierzig

Metern, im Winter bei hundert Metern. Weitere Versuche
hat dann Asper im Zricher- und Wallensteiner-See aus-

gefhrt, insbesondere aber Fol und Sarasin zunchst im

Genfer-See. Sie operirten mit den viel empfindlicheren

Bromsilberplatten. Dadurch rckte die Reactionstiefe auf

ungefhr das Doppelte des frher gefundenen Wertes
hinab. Sie fanden Schwrzung der Platten bis rund zwei-

hundert Meter Tiefe (genauer 170 in) eintreten. Noch
erheblich grssere Zahlen ergaben die Beobachtungen,
welche hierauf im Mittelmeer an Bord des Albatross"

bei Villafranca angestellt wurden, nmlich vierhundert

Meter. Daran angereiht seien die Untersuchungen von

Petersen und namentlich die von Wolf und Luksch.
Nach den Ergebnissen, zu welchen letztere zwei Forscher

gelangt sind, ist mit fnfhundert Metern die Reactionstiefe

fr die von ihnen verwendeten Platten noch nicht erreicht.

Sie wird selbstverstndlich bei Anwendung noch empfind-
licherer Prparate noch weiter hinausgerckt werden
knnen. Viel ist bei derlei Untersuchungen nicht zu ge-
winnen.

Von ungleich grsserer Wichtigkeit fr die Biologie
und die vertieale Verbreitung der Wasserorganismen ist

die Bestimmung der Intensitt einer gewissen Lichtfarbe

in einer bestimmten Tiefe. Betrachten wir nur die

Pflanzen, bei denen ein unmittelbarer Zusammenhang mit

der Lichtstrke zu constatiren ist. Zahlreiche Lebens-

proecsse der durch Chlorophyll oder noch einen anderen

Farbstoff tingirten Pflanzen hngen von einem gewissen
Grade der Lichtwirkung ab. Der Zusammenhang ist je-

doch meist kein ganz einfacher, etwa so, als ob Licht-

intensitt und Energie des betreffenden Vorganges stets

einander gerade proportionirt wren. Man beobachtet zum

Beispiele, dass der untersuchte Process nicht bei jeder

beliebigen Lichtstrke seinen Anfang nimmt; sondern es

gehrt ein gewisses, Null bersteigendes Lichtminimum
dazu. Mit steigender Lichtstrke nimmt nun allerdings
auch die Strke des ablaufenden Processes zu, aber nur

bis zu einer gewissen Grenze. Wchst die Lichtintensitt

noch mehr, so kann, in dem vorgefhrten Falle, der

Process an Energie wieder verlieren und letztere sogar
wieder auf Null herabsinken, das heisst, der Process kann
aufhren. Bei einem derartigen Verlaufe bezeichnen also

ein bestimmtes Lichtminimum, respective -maximum An-

fang und Ende, ein gewisses Lichtoptimum aber den

Hhepunkt eines solchen Processes, ganz in Analogie zu

den von der Wrme, dem Temperaturgrade abhngigen
Wachsthumsvorgngen.

Derlei Lichtoptiina, beziehungsweise der maximale und

der minimale Cardinalpunkt der Lichtstrke werden im

Allgemeinen je nach der Pflanzenart verschieden gross
sein. Wenn in der Pflanze auch nur ein einziger fr das

Leben derselben wichtiger Process den eben geschilderten
Verlauf nimmt, so folgt daraus schon, dass das Pflanzen-

leben bereits vor dem Beginne vlliger Finsternis ein

Ende nehmen muss und dass dasselbe je nach der Pllanzen-

ai t in verschiedener Tiefe eintreten wird.
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Es ist speciell die Kohlensureassimilation der (grnen)
Pflanzen ein Vorgang-, der nach dem gegebenen Schema
bei jeder Pflanzenart im Allgemeinen ein anderes, speci-
tisches Assimilationsoptimum, respective -minininm und
-maximum haben wird. Bei zu wenig Licht geben die

Wasserpflanzen zu Grunde, ebenso wie sie bei zu intensiver

Beleuchtung krankhafte Vernderungen erleiden; in ge-
wissem Sinne analog zu dem Verhalten der Landpflanzen,
bei denen Wiesner darauf hingewiesen hat, dass der

maximalen Beleuchtungsstrke nicht die grsste Menge
an producirter Substanz entsprechen muss, sondern unter

solchen Verhltnissen die Pflanze sich kmmerlicher ent-

wickelt oder ganz zu Grunde geht.
Wrden wir das Lichtbedrfniss der einzelnen Wasser-

pflanzen kennen, so knnten wir aus den Angaben ber

ihre untere Verbreitungsgrenze, soferne diese vom Lichte

abhngig ist, schon indirect ber die Lichtstrke an

diesen Standorten etwas erfahren. Wie ausserordentlich

die einzelnen Arten bezglich der Tiefe, in die sie sich

im Wasser ausbreiten knnen, variiren, davon geben
folgende Daten eine Vorstellung.

Die unteren Grenzen der Vegetation hat Magnin in

den Jurasecn zunchst hauptschlich fr die l'haneroganien

festgestellt. Die Kstenflora zerfllt nach ihm in zwei

Zonen, von denen die erste bis circa sechs Meter hinab

geht; die darin am tiefsten vorkommenden Pflanzen sind

zumeist Potamogetonarten. In der zweiten Zone, welche
bis etwa dreizehn Meter Tiefe reicht, wird die unterste

Stufe von Arten der Gattungen Hypnum, Fontinalis, Ohara
und Nitella eingenommen. Dann beginnt die Tiefeiiflora

der Mikrophyten. Einige hhere Gewchse gehen aller-

dings vereinzelt unter dreizehn Meter hinab. Das tiefste

Eindringen hat Forel im Geufer-See bei dem Moose
Thamnium Alopccurus beobachtet, das bis sechzig Meter

hinabsteigt. Nunmehr beginnt das eigentliche Gebiet der

Algen. Dieselben werden nach Thomson schon bei ein-

hundert Metern sprlich, gehen aber noch zum Theile

weiter fort, manche verirrte Formen allerdings unter Ver-

nderung des Habitus. Endlich bei vierhundert Metern
Tiefe kann man das Ende der meisten pflanzlichen Orga-
nismen des Wassers annehmen. Diese untere Verbreituugs-

grenzc von vierhundert Metern unter dem Wasserspiegel
werden wir spter als die sogenannte Zweihundert-Faden-
Linie" eine besondere Rolle spielen sehen.

In neuerer Zeit hat man Pflanzenfundc gemacht, die,
wenn sie sich als zuverlssig erweisen sollten, fr ein

bedeutend tieferes Eindringen der Pflanzen und daher
auch entsprechend intensiven Lichtes Zeugnis geben
wrden. Vorerst seien einige Beobachtungen des be-

kannten Bacillariaccenforschers Castracane angefhlt.
Bei der Analyse des Darmiahaltes von Echinodermen und

Holothurien, welche aus zweitausend, beziehungsweise rund
dreitausend bis fnftausend Metern stammten, fanden sich

verschluckte Diatomaeeeu-Schalen, zum Theile noch mit

Protoplasmaresten, ja sogar mit Endochromplatten vor.

Der genannte Forscher hlt, wegen der Langsamkeit der

erwhnten Thiere, dafr, dass dieselben ihre Beute nicht

aus hheren Schichten geholt, sondern an Ort und Stelle,
also mehrere tausend Meter tief verschluckt haben. Um die

Existenz dieser Diatomaceen in solchen colossalen Tiefen
zu erklren, nimmt er an, dass bis dorthin Licht von

allerdings minimaler Intensitt gelange und diese Algen
eben eine ausserordentliche Empfindlichkeit dafr besssen.
Letzeres wre nicht ganz unmglich, da wir Beispiele

haben, wonach manche Pflanzen fabelhaft empfindlich fr
Spuren von Licht sind. Bekannt ist, dass Kj eilmann
in der Mosselbay bei einer Wasser-Temperatur von 1 C.

und bei einem Lichte, welches die Polarnacht nicht einmal
soweit erhellte, um in unmittelbarster Nhe Schrift lesen

zu knnen, zahlreiche Algen in voller Vegetation, ja ber-

dies fruetificiren sah. Ausserordentlich feines Unterschei-

dungsvermgen fr geringe Lichtmengen besitzen auch
im Dunklen eultivirte, also ctiolirte Wickenkeimlinge,
von denen Wiesner gezeigt hat, dass sie noch Hellig-
keitsditferenzen deutlich wahrzunehmen vermgen, welche
das menschliche Auge schon lngst nicht mehr unter-

scheiden kann, Intensitten, welche nur nach millionstcl

Bunseneinheitcn der Lichtstrke gemessen werden knnen.

Gegen die Mglichkeit pflanzlichen Vorkommens in so

enormen Tiefen liegt demnach ein unwiderleglicher Ein-

wand nicht vor, und es ist merkwrdig, dass ein anderer
Pflanzenfund gemacht wurde, der eine weitere, thatsch-
lichc Sttze wre, wenn er uns eben nicht mit Rcksicht
auf unsere dermaligen Kenntnisse als miudestens sehr

zweifelhaft gelten msste. Es ist das Auffinden einer

grnen Alge, der Halosphaera viridis zwischen ein- und
zweitausend Metern. Das erste Mal fand man sie auf der

Planktonexpedition im Jahre 1889 im Atlantischen Ocean,
das zweite Mal wurde sie durch die Pola" im Mittel-

meere (1890) heraufgeholt. Zugegeben jedoch die Mg-
lichkeit und Thatschlickkeit derartiger Pflanzenvorkomm-
nisse in Folge eines ganz enormen Empfindungs- und

Reactionsvermgens gegenber Spuren von Licht, so

taucht sofort eine neue Frage auf: Wie ist denn die

Farbe dieses Lichtes? Wenn wirklich die rothen und

gelben Strahlen zuerst ausgelst werden, wie knnen denn
diese Algen assimiliren, da man hierfr doch die weniger
brechbaren Strahlen verantwortlich macht? Und wenn sie

dennoch existiren, und, wie es scheint, auch selbstndig
Kohlensure zu assimiliren vermgen, msste man da
nicht annehmen, dass sie im Stande sind, dies in der

blauvioletten Hlfte des Spektrums zu thun?
Die Anwesenheit pflanzlicher Organismen in grsserer

Meerestiefe scheint brigens geradezu nothwendig zu sein;
denn den Consumcnten des Wassers, als welche die Thiere
zu betrachten sind, mssen ja auch Nahrung erzeugende
Producenten, das heisst Pflanzen gegenber stehen, welche
in letzter Linie die Nahrung fr alle thierisehen Organis-
men direct oder indirect abgeben. Freilich hat man in

sogar grossen Meerestiefen pflanzliche Nahrung gefunden,
welche aus dem seichten Wasser oder auch von Land-

pflanzen herstammte. So brachte der Challenger" aus

vierhundert Faden einmal einen Seeigel herauf, dessen

Darmkanal mit Zostera vollgestopft war. Zwischen Austra-

lien und den neuen Hebriden fanden sich in mehr als

eintausenddreihundert Faden Tiefe PalmenfrUchte, deren

Inhalt zum Theile noch frisch aussah und im Karaibischen

Meere in achtzehnhundert bis zweitausendsiebenhundert
Metern Orangen und Zuckerrohr! Ob allerdings solche

Pflanzenreste als Nahrung fr die Tiefseethiere ausreichen,
scheint wohl noch sehr zweifelhaft. Man knnte eventuell

noch zu der Hypothese greifen, dass alle pflanzen-
fressenden Tiefseethiere nach aufwrts gerichtete Wan-

derungen unternehmen, um Nahrung zu bekommen, um,

zurckgekehrt, von den fleischfressenden als Beutethiere

verwendet zu werden, was wohl mehr als unwahrscheinlich

ist. so lange wir keine strieteu Beweise dafr haben.

Dass nun thatschlich viele Pflanzen- und auch Thier-

gesellsehaften derart an bestimmte Lichtstrken gebunden
sind, dass sie, sobald diese Intensitt geringer wird, sieh

nicht weiter in die Tiefe verbreiten, das scheint aus dem
Auftreten gewisser Tiefenverbreitungsgrenzen hervorzu-

gehen. Bei seinen eingehenden und umfassenden Studien

im Golfe von Ouarnero hat vor lngerer Zeit Lorenz
eine 24 30-Fadenlinie" als untere Grenze gewisser Thier-

und Prlanzenformen bezeichnet. Fuchs hat spter eine

50-Fadenlinie" aulgestellt, die er in richtiger Erkenntniss

der Verhltnisse nicht als absolute Lichtgrenze (wir wissen
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aus den spteren Untersuchungen, dass dieselbe, wenn

berhaupt vorhanden, viel tiefer liegen iusste), sondern
bloss als die untere Grenze einer bestimmten Inten-
sitt augesehen wissen wollte. Eine grosse Ausdehnung
und Wichtigkeit kommt ferner noch der 200-Fadenlinie"

zu, die sich im Atlantisehen Ocean und berhaupt in sehr

vielen Meeren findet. Hier erreichen die meisten Pflanzen

gleichzeitig ihre usserste Verbreitungsgrenze nach unten

zu, whrend auch die Kstenfauna aufhrt und die Ver-

treter der Tiefseefauna zu erscheinen beginnen.
Daraus geht die in biologischer Beziehung und

mindestens mit Rcksicht auf die verticale Verbreitung
der Pflanzenwelt im Wasser (mit der auch das thieiischc

Leben in einem gewissen Zusammenhange steht) grosse
Wichtigkeit von Intensittsbestimmungen in den einzelnen

Wasserschiahten hervor. Dabei ist ferner zu beachten,
dass nach dem frher Gesagten dem diffusen Lichte ein

weiteres Eindringen als dem directen (Sonnen-) Lichte

ermglicht zu sein scheint; ein hochinteressantes Factum,

da, wie Wiesner fr die Landpflanzen gezeigt hat,
ersterem Lichte im Pflanzenleben eine viel wichtigere
Rolle als letzterem zugetheilt ist.

Bisher hat man jedoch diese Lichtstrken nur mehr
oder minder genau, das heisst ungenau abgeschtzt und
sich mit meist vagen Ausdrcken oder nur ganz ange-
nherten Vergleichen begngen mssen. Die schon ge-
nannten Schweizer Forscher Fol und Sara sin vermuthe-

ten, gesttzt auf die Schwrzung, welche dem Nachthimniel

exponirte photographische Platten annahmen, fr den
Genfer See in einhundertzwanzig Metern Tiefe noch starkes

Licht; bei einhundertsiebenzig Metern soll die Beleuchtung

ungefhr dieselbe sein, wie wir sie in klaren, aber mond-
losen Nchten wahrnehmen. Berthold schloss aus patho-

logischen Vernderungen (Ausbleichen) gewisser Algen, wie
sie sonst durch directe Sonnenbeleuchtung hervorgerufen

werden, dass im Meere von Capri in sieben/ig bis achtzig
Metern Tiefe ebenso afficirte Algen einer noch sehr inten-

siven Lichtwirkung ausgesetzt sein mssen. Ziemlich

willkrlich, wohl ohne thatscliliche Sttze, ist die Annahme
Verill's, dass in Tiefen von etwa dreitausendfnfhundert
bis fnftausendfnfhundert Metern ein grnliches Licht

von der Strke unserer Vollmondnchte herrsche.

Die Intensitt des Lichtes an einer bestimmten Stelle

im Wasser bleibt nicht immer die gleiche. Sie wird

durch verschiedene Unistnde beeinflusst. Der Zusammen-

hang zwischen Lichtstrke und Durchsichtigkeit ist in die

Augen springend. Alle Vernderungen durch welche die

Transparenz herabgesetzt wird, haben auch eine Ver-

minderung der Lichtstrke im Gefolge. Erhhung der

Temperatur bewirkt eine Zunahme der Durchsichtigkeit,
und in der That besitzen die Tropenmeere die grsste
Transparenz. Von grosser Wichtigkeit ist die Thatsache,
dass ein grsserer Salzgehalt dem Wasser eine grssere
Durchsichtigkeit verleiht. Das hngt damit zusammen,
dass in salzhaltigem Wasser eine raschere Ausscheidung
der suspendirten festen Theilchen erfolgt, welche dem
Durchgange des Lichtes ein grosses Hinderniss bereiten.

Die Wirkung solcher schwebenden Partikelchen ist unter

Umstnden sehr betrchtlich und zeigt sich namentlich
in Hfen, welche durch Verunreinigungen aller Art, ins-

besondere auch durch den in Folge des Danipfsehilfver-
kehrs aufgewhlten Schlamm sehr getrbtes Wasser be-

sitzen. Der fortwhrenden Zerkleinerung und Zerreibung
der Ksten ist es zuzuschreiben, dass an solchen Orten
die Durchsichtigkeit viel geringer als im freien Meere ist.

Sie ist im Mittelmeer nach Aschenborn etwa dreimal
so gross als in der Ostsee. Zu derlei rtlich oder zeitlich

verschiedenen Factoren gehrt das oft massenhafte Auf-

treten diverser, meist mikroskopischer Organismen. Ihren

Einfluss auf die Durchsichtigkeit hat man erst in neuester

Zeit erkannt und auch gemessen. Zacharias, dem ver-

dienstvollen Grnder und Leiter der biologischen Station

zu Pln, verdanken wir folgende Daten. Das Gesamiut-
volumen der an einem gewissen Tage des Monats Mai
in einer bestimmten Wassermenge vorhandenen Organismen
betrug cinhundertzweiunddreissig Cubikccntimeter, wovon

sechsundachtzig Percent in den obersten Schichten ange-
sammelt waren. Die gleichzeitig nach der Senkseheibenme-
thode ermittelte Sichttiefe war drei Meter. Im September
entfielen bei annhernd gleich grossem Gesammtvolumeu,
nmlich von cinhundertundfnfzehn Cubikcentimetern,
nur siebzehn Percent auf die obersten Wasserschichten,
und die Sichttiefe hatte sich auf mehr als das Doppelte,
nmlich auf acht Meter erhht. Durch solche Ansamm-

lungen von Organismenmassen in den obersten Partieen

erleidet also die Durchsichtigkeit und damit die Intensitt

des Lichtes im Wasser unter Umstnden ganz bedeutende

Vernderungen. Im allgemeinen hngt die Lichtstrke
im Wasser von derjenigen des auffallenden Lichtes ab,
und der jhrliche und tgliche Gang der letzteren wird
sich im Grossen und Ganzen im Wasser wiederholen.

Durch das Auf- und Absteigen der Lichtiuteusitt

werden natrlich auch lichtempfindliche Organismen zu Reac-
tiouen veranlasst. Den tglichen Schwankungen derselben

entsprechend giebt es Lebewesen, welche zum Beispiele
erst whrend der Dmmerung zur Oberflche emporsteigen,
um bei grsserer Intensitt wieder in tiefere Schichten
zurck zu wandern. Es wre vielleicht analog zu deuten
und als Anpassung an den jhrlichen Gang der Intensitt

aufzufassen, wenn nach Chun gewisse Meeresthiere, welche
in den frheren Monaten des Jahres an der Oberflche
zu finden sind, im Sommer in grssere Tiefen hinabsteigen.

Ueberblieken wir zum Schlsse noch einmal kurz die

Lichtverhltnisse des Wassers und suchen wir uns ber

den gegenwrtigen Staud unserer Kenntnisse hiervon klar

zu werden ! Wir haben uns gefragt, wie weit dringt Licht

einer bestimmten Farbe in das Wasser ein? Die Antwort
daraufist: Theoretisch bis in die grssten Tiefen. Manche
Thatsachen sprechen auch dafr, dass das Licht mindestens
viel weiter eindringt, als man bisher annahm. Ausser

physikalischen Analogien kommt da noch das Auffinden

von gewissen Pflanzen und das Vorkommen von Tiefsee-

thieren mit mchtiger Augenentwickelung (man vergleiche
damit die Augenbildung unserer dem Dmmerlichte ange-

passten Nachtvgel) in Betracht. Diese Einstnde machen
die Gegenwart, wenn auch nur von Spuren von Licht in

jenen Regionen wahrscheinlich. Dieses Licht inuss aber
nicht Phosphorescenzlicht sein, es knnten ja auch Reste

des Tageslichtes soweit eindringen, da ja das Phosphor-
esciren nicht speeifisch fr die Bewohner der Tiefsee

ist, sondern auch an der Oberflche auftritt. Auf diese

Weise gibt es vielleicht gar keine vllig lichtlose Region
im Meere. Die thatscliliche, directe Bestimmung, wie
weit das Licht in das Wasser eindringt, hat diese untere

Grenze mit fortschreitender Verfeinerung der Methode
immer weiter hinausgerckt, sodass man sagen kann, die-

selbe liegt (immer eine bestimmte Strahlengattung voraus-

gesetzt) unterhalb fnfhundert Metern Tiefe.

Die zweite, wichtigere Frage, die wir aufgeworfen
haben, lautet: Wie gross ist die Lichtintensitt an einer

bestimmten Stelle? Auch hierber giebt es nur rohe und

angenherte Angaben. In circa achtzig Metern Tiefe

hellseht noch starkes Licht, bei einhundertsiebenzig ist

dasselbe ungefhr gleich der Strke des Sternenliehtes in

einer klaren, mondlosen Nacht. Dem gegenber steht

die Behauptung, Lei viertausend Metern sei die Beleuchtung
so stark, wie in unseren Vollmondnchten, Die Wich-

tigkeit der Beantwortung dieser Frage zunchst fr das
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Vcrstndniss der verticaleu Verbreitung der Wasserpflanzen

liegt auf der Hand.
Die dritte Frage ist die nach der Farbe des Lichtes

an einer bestimmten Stelle. Die Autworten darauf geben
uns keinen sicheren Aufscliluss hierber. Wenn auch

wohl zuerst die rothen Strahlen absorbirt werden und die

blauvioletten am tiefsten eindringen mgen, so gilt dies

zunchst nur fr die obersten Schichten. Wenn es sich

um grosse Tiefen handelt, gehen die Meinungen weit

auseinander.

Das Hauptergebniss ist also, dass wir von den Licht-

verhltnissen des Wassers nur sehr wenig Sicheres wissen,
obwohl wir viele einzelne Thatsachen kennen. Unsere

Kenntniss erstreckt sich allerhchstens auf die obersten

Wasserschichten, lassen uns aber da, wo es sich um die

Tiefsee handelt, sehr bald im Stiche. Auf den ersten

Blick scheinen die Verhltnisse sehr einfach, complieiren
sich aber bei nherem Zusehen immer mehr; was von dem
einen Standpunkte aus klar und einleuchtend ist, wird

sofort zweifelhaft, wenn man die Untersuchung von einem
anderen Gesichtspunkte aus aufasst. Bei diesen Studien

werden auch eine Menge interessanter biologischer Probleme

aufgerollt, wie denn berhaupt der Gegenstand fr die

biologische Betrachtung und speciell das Verstndniss der

verticalen Verbreitung der Wasserorganismen von aller-

grsster Bedeutung ist. Aber wie geistreich und scharf-

sinnig auch viele der aufgestellten Hypothesen sind, wie
zahlreich die Masse der vorliegenden Einzelbeobachtungen

ist, die Menge des Positiven, des unumstsslich Allgemein-

giltigen ist nicht gross. Das Gefundene muss vor allem

erst kritisch gesichtet werden und wieviel auch durch

unermdlichen Forscherfleiss geleistet worden ist, so bleibt

noch ungleich mehr zu tlnui brig, bevor wir die Licht-

verhltnisse des Wassers, diesen Hauptfactor wenigstens
des pflanzlichen Lebens, ebensogut kennen werden, wie

die Temperaturverhltnisse desselben, bis wir einmal im
Stande sein werden, das mannigfache und complicirte Thier-

uud Pflanzenleben des Meeres nicht nur zu beobachten,
sondern auch zu verstehen.

Litteraturverzeichniss.

Es ist nicht beabsichtigt worden, demselben irgend welche

Vollstndigkeit zu geben, da wegen des grossen Uinfanges der

einschlgigen Litteratur dasselbe sehr umfangreich ausfallen msste
und ohnehin bei anderer Gelegenheit vom Verfasser publicirt
werden soll. Daher erscheinen nur die wichtigsten Arbeiten, auf
die sich der Text sttzt, und solche, welche selbst wieder grssere
Literaturnachweise bringen, im Folgenden angefhrt.

Berthold, Lieber die Vertheilung der Algen im Golf von Neapel.
(Mittheilungen der zoologischen Station in Neapel, III., 18S2.)

Boas, Beitrge zur Erkenntniss der Farbe des Wassers (Kiel, 1881).

Boguslawski, Handbuch der Oceanographie (3. Bd. der Biblio-

thek geographischer Handbcher) 1884, vol. I., cap. 5.

Castracane, Qule sia l'estensione della vita vegetale nella

profondit del inare. (Atti del Congresso Nazionale dei

Botanici crittogam. in Parma. Varesc 1887.)

Chun, Die pelagische Thierwelt grsserer Meerestiefen und ihre

Beziehungen zur OberHchenfauna. (Kassel, 1887.)

Falkenberg, Die Meeresalgen im Golf von Neapel (Mittheilungen
der zoologischen Station in Neapel, I.).

Fol undSarasin, mehrere Arbeiten, speciell: Sur la penetration
di' la lumiere du jour dans la profondeur du lac de Geneve.

(Auszug aus Archives des Sciences physiques et naturelles,

1884, 3. per., t. XII.; p. 599, der Societe de physique et

d'histoire naturelle de Geneve mitgetheilt in der Sitzung
vom 2. Oktober 1894.)

Sur la profondeur a laquelle la lumiere du jour penetre dans
les eaux de la mer. (Comptes rendus des seances de l'a-

cademie des sciences, Paris, t. C, S. 991.)

Forel, unter Anderem in Revue Suisse 1889.

Moraine suus-lacustre de la barre d'Yvoire au lac Leman.

(Comptes r., Paris 188G.)

Fuchs, Die pelagische Flora und Fauna (Verhandlungen der k. k.

geologischen Reichsanstalt, Wien 1882).
Was haben wir unter der Tiefseefauna" zu verstehen und

durch wolche physikalische Momente wird das Auftreten
derselben bedingt? (1. c.)

Beitrag zur Lehre ber den Einfluss des Lichtes auf die ba-

thymetrische Vertheilung der Meeresorganismen (1. c. 1883).
Handbuch der Oceanographie (herausgegeben vom k. k. Reichs-

kriegsministeriurn, Wien 1883).

Bd. I, Abschnitt VI. Luksch, Die physikalischen Ver-
hltnisse des Meeres.

, n IX. Kttsdorfer, Das Leben des
Meeres.

Hfner, Die Farbe des Wassers. (Du Bois-Reymond's Archiv
fr Physiologie 1891).

Kayser, Physik des Meeres. (Paderborn 1873).

Kjellmann, Vegetation hivernale des Algues Mosselbay, observ.

pendant l'exped-sued. (Comptes r., Paris 1875, t. 80).

Krmmel, Bemerkungen ber die Durchsichtigkeit des Meer-
wassers. (Annalen der Hydrographie und maritimen Mete-

orologie. Berlin, 1889, Bd. XVII, S. 62-78).
Linsbauer, Vorschlag einer verbesserten Methode zur Bestimmung

der Lichtverhltnisse im Wasser. (Verhandlungen der k. k.

zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, 1895).

Lorenz, Physikalische Verhltnisse und Vertheilung der Orga-
nismen im quarnerischen Golfe. (Wien, 1863).

Magnin, Recherches sur la Vegetation des laes du Jura. (Revue
gen. de botanique, 1893).

Oltmanns, Ueber die Kultur und Lebensbedingungen der Meeres-

algen. (Pringsheim's Jahrbcher fr wissenschaftliche Bo-

tanik, XXIII).
Schnn in Naturforscher" 1880, Jahresbericht fr Chemie 1880.

Soret, Rapport sur les experiences preliminaires de la commission

pour l'etude de la transparence du lac. (Present^ la

Societe de physique et d'histoire naturelle de Geneve. 1884.

Archives des Sciences physiques et naturelles 1884, t. XII).
Soret und Sara sin, Sur le spectre d'absorption de l'eau.

(Comptes r. 10. III. 1884).

Thomson, The depths of the sea. (London, 1873).

Verill, Report of United States Fisheries Commission for 1882.

(Washington 1884).

Vogel, Spectroskopische Untersuchung des Lichtes der blauen
Grotte auf Capri. (Poggendorfs Annaleu der Physik und
Chemie, 6. Reihe, 6. Bd., 1875).

Wiesner, Untersuchungen ber den Lichtgenuss der Pflanzen.

(Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie der Wissenschaften
in Wien, 1895).

Zach a ri as
, Quantitative Untersuchungen ber das Limnoplankton.

(Forschungsberichte aus der biologischen Station zu Pln,
1896.)

Weihwasser in den katholischen Kirchen, in

welches bisweilen eine grosse Zahl von Menschen ihre

unsauberen Finger tauchen, kann unter Umstnden eine

sehr wichtige Rolle spielen bei der Verbreitung von Iu-

feetionskrankheiten. Professor L. Vincenzi in Sassari

hat das Weihwasser einer der dortigen besuchtesten
Kirchen bacteriologisch untersucht und eine Menge
Bacterien darin feststellen knnen. Es befanden sich

darunter Staphylococcen, Streptococcen, der Microcoecus

Tetragenus, der Bacillus coli und Diphtherie-Bacillen.
Von letzteren hat Vincenzi reine, durchaus charakteristische

Cultureu erhalten. Er konnte sich auch durch das Thier-

experiment von der starken Virulenz derselben berzeugen.
Grosse Meerschweinchen erlagen nach Inoculation kleinster

Mengen der fraglichen Cultur und zeigten bei der Autopsie
die fr die Diphtherie charakteristischen Symptome. Da
manche Leute die Gewohnheit haben, die in das Weih-
wasser getauchten Finger auch an die Lippen zu bringen,
so kann dasselbe sehr wohl zur Verbreitung der Diphtherie

beitragen. Auch in der Zeit, als Vincenzi die Unter-

suchungen anstellte, wurden in Sassari vier Flle von

Diphtherie angemeldet, von welchen einer tdtlich verlief.

(Semaine.medicale 13. 4. 98.) Mz.
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Das Vorkommen von Centrosomen bei pflanz-
lichen Zellkernen ist in neuerer Zeit hei Zellkryptogamen,
besonders bei Schlauch-

pilzen (Ascomyceten) ,
von

Strasburger und seinen

Schlern wiederholt beob-

achtet worden. Bei hheren
Pflanzen dagegen scheinen

sie entweder weniger ver-

breitet oder schwieriger
nachweisbar zu sein.

Die Beobachtungen von

Hirase und Webber machen
das Vorhandensein von

Centrosomen bei Cycadeen
und Ginkgo wahrscheinlich.

Nach neueren Untersuchun-

gen von Guignard finden

sich Centrosomen auch in

den Pollenmutterzellen von

Nymphaea alba, Nuphar lu-

teum, Limodorum abortivum

(Orchidee). Als Fixirungs-

flssigkeit diente Flemming-
sche Lsung. (Comptes
Rendus de l'Academie, Band

125, 1897.) Soeben er-

schien in den Berichten der

deutschen botanischen Ge-

sellschaft eine Arbeit von

Mottier, in welcher der Nachweis gefhrt wird, dass

Centrosomen in den Sporenmutterzellen von Dictyota,

Generative Zelle, aus ilem Pollen-

schlauch von Zamia integrit'olia

(Cycadee) , centrosomenhnliche

Krper mit strahligen Fden und

Kinoplasma zeigend. 451) mal ver-

grossert. Nach Webber. Botanical

Gazette 1897.

einer braunen Meeresalge, vorkommen. Kolkwitz.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: Der ausserordentliche Professor der Augen-

heilkunde in Berlin Dr. Greeff zum leitenden Arzt der Abtheilung
fr Augenkranke und der neuen Poliklinik fr Augenkrauke in

dor Charite; der Privat-Docent der Augenheilkunde in Leipzig
Dr. Otto Schwartz zum Professor; der ordentliche Professor

der chemischen Technologie an der technischen Hochschule zu

Berlin-Charlottenburg Dr. 0. Witt, z. Z. Kector dieser Hochschule,
zum Geheimen Regierungs-Rath ;

der ausserordentliche Professor

der Zoologie in Leipzig Dr. V. Carus zum Dr. jur. h. c. der

Universitt Edinburgh; der ordentliche Professor der Philosophie
in Mnchen Dr. G.Frhr. v. Hertling, M. d. R., zum Dr. jur. b.c.

der Universitt Loewen; der Privat-Docent fr Pathologie und

Anatomie an der technischen Hochschule in Lemberg M. J.

Grabowski zum ausserordentlichen Professor; in Wien die

ausserordentlichen Professoren der Pdagogik bezw. gerichtlichen
Medicin Dr. Th. Vogt und Dr. A. Kolisko zu ordentlichen

Professoren, der Privat-Docent der Zahnheilkunde Dr. J. Scheff
zum ausserordentlichen Professor, die Privat-Docenten der inneren

Medicin Dr, M. Heitier und Dr. R. Ritter von Limbeck zu

Professoren, die Privat-Docenten der Gynkologie bezw. Derma-

tologie, Kinderheilkunde undNcuropathologie Dr. A.Fels enre ich,
Dr. M. von Z eis 1, Dr. F. Frhwald und Dr. L.Frankl Ritter

von Hoch wart zu Professoren; an der landwirthschaftlichen

Akademie in Altenburg (Ungarn) J. Ujhelyi zum ordentlichen

Professor; der Privat-Docent der Dermatologie in Budapest
A. Bavas zum Abtheilungs-Vorstand des Stefansspitals daselbst.

Berufen wurde: Der ehemalige Privat-Docent der Philosophie
in Halle Dr. Engen Dreher, jetzt in Berlin, als Professor der

Philosophie an die deutsch-amerikanische Universitt in Chicago.
Es babilitirten sich: In Jena Dr. E. Hertel fr Ophthalmo-

logie und Dr. F. Schulz fr physiologische Chemie ;
in Budapest

Gymnasial-Professor A. Richter fr Pflanzenanatomie.
Es starben: Der Botaniker Nikolaus Alboff in La Plata

(Argentinien); der Professor an der medicinischen Klinik in Sala-

manca Dr. J. L. Alonso; der Geologe Oberstlieutenant a. D.

Charles Cooper-King in Camberley (Currey); der Geologe
Dr. Delmas in Castries (Aveyron); der Mathematiker Real-

ial-Director a. D. Wilhelm Fischer in Bernburg; der

Gymnasial-Lehrer Dr. K B. Jacob Forssell zu

Karlstadt in Schweden; der Herausgeber des Catalogus plantarum
in agro Calatohieronensi collectarum Bischof Saverio Gerbius

in Caltagirone; der Professor der vergleichenden Anatomie in

Madrid Mariano de la Paz Graells; der Zoologe Rov.

Walter Gregor in l'itsligo (Schottland); der Professor der

Geburtshilfe und Gynkologie in Utrecht Dr. T. Halbertsma;
der Geograph Seminarlehrer August Hummel in Delitzsch; der

als Geograph verdiente franzsische Consul in Canton Camille
Imbaul t-Hu art; der portugiesische Afrikaforscher Roberto
Ivens in Lissabon; der Bacteriologe und Brauereichemiker

Edward Kokosinski in Lille; der Botaniker Lehrer E. J. S.

Linnarson in Skfde (Schweden); der Professor der Physiologie
am Atlanta Medical College in Philadelphia Dr. A. Love; der

Anthropologe General E. Henry Man in Surbiton; der ehemalige
Professor der Geographie in Agram Dr. Peter Mat k o vic in

Wien; der Kriegschirurg Generalstabsarzt Dr. Neudrfer in

Abbazia; der Professor der Biologie und Geologie an der Ontario

School of Agriculture in Guelph J. Hoyes Panton in Ontario

(Canada); der ehemalige Professor der Geburtshilfe und Gynko-
logie am Jefferson Medical College in Philadelphia Dr. Theophil
Parvin; der Leibarzt Napoleons III Prosper D e P ietra Santa;
der um die Bienenzucht sehr verdiente ehemalige Docent an der

landwirthschaftlichen Akademie in Poppeisdorf Dr. August
Po 11 mann in Bonn; der Professor der Physik und Astronomie

an der Colby University und Director der Sternwarte in Water-

ville W. A.Rogers; der Coleopterologe John William Shipp
in Oxford; der Reiseschriftsteller Johann Sima in Grz; der

Geologe Thomas James Slatter in Evesham (England); der

Professor der Botanik und Director des botanischen Gartens in

Catania Ab. Francesco Tornabene; der dnische Kliniker

Friedrich Jacob Trier in Kopenhagen; der Professor der

Physiologie und pathologischen Anatomie in Rio de Janeiro Dr.

Uttinguassu; der Conservator der palontologischen Sammlung
des Museums Teyler in Haarlem Dr. T. C. Win kl er; der ehe-

malige Professor in der physikalisch-mathematischen Facultt in

Warschau Jwan A. Wostokow; der Ingenieur Sir James
Nieholas Douglass, F. R. S. in London; der Professor fr
Dermatologie und Syphiligraphie in Modena Dr. A. Marianeil i.

Mit Ablauf des Jahrganges 1897 wird die Schriftleitung von

Just-Koehne's botanischem Jahresbericht - ' an Herrn Prof.

Dr. Karl Schumann, Custos am botanischen Museum in Berlin,

bergehen. Indem wir diese Vernderung mittheilen, fgen wir

hinzu, dass der Jahresbericht" nach Form und Inhalt wesentlich

in der alten Weise fortgefhrt werden soll. Nur insofern wird

eine Verbesserung angestrebt werden, als das Erscheinen desselben

beschleunigt wird. Der Druck eines jeden Jahrganges soll

sptestens im folgenden Jahre beendet sein. Durch diesen Um-
stand werden die Referate als Anzeigen der betreffenden Werke
mehr als bisher zu betrachten sein und aus diesem Grund richten

wir an die Botaniker aller Lnder die Bitte, Sonderabdrcke ihrer

Arbeiten an den unterzeichneten Herausgeber zu senden.*)

Gebrder Borntraeger Prof. Dr. K. Schumann
Berlin SW. 46, Berlin W. 30,

Schnebergerstr. 17 a. Botanisches Museum.

Ueber den Stand der Herausgabe von Gauss9

Werken. Bekanntlich hat die Gesellschaft der Wissen-

schaften zu Gttingen seit langer Zeit die piettvolle Aut-

gabe bernommen, die Werke ihres grossen Mitgliedes,

des als Frsten der Mathematiker gefeierten Carl Friedrich

Gauss herauszugeben und seinen reichen wissenschaftliehen

Nachlass bearbeiten zu lassen. Die ersten sechs Bnde,
deren letzter vor mehr als zwanzig Jahren erschienen ist,

wurden von Schering herausgegeben und fanden schnell

die weiteste Verbreitung. Durch eine Verkettung von

Umstnden wurde dann die Fortfhrung und Vollendung

der Herausgabe von Gauss' Werken gehemmt, und es

war die Befrchtung nicht zu unterdrcken, dass das

unternehmen niemals zum Abschluss kommen wrde. Aus

einer Reihe von historisch-kritischen Untersuchungen, unter

denen hier die ber die Theorie der Parallellinien von

Prof. Stckel genannt werden mgen, ging andererseits

hervor, dass noch mancher Schatz in dem wissenschaft-

lichen Nachlass von Gauss enthalten sein niusste, der den

*) Separate und Schriften pflanzenpahieontologischen Inhaltes

erbittet H. Potonie, Gr. Lichterfelde (P. B.) bei Berlin, Potsdamer-

St rasse 35, der das Referat ber Pflanzenpalacontologie ber-

nommen hat.
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unerschpflichen Gedankenreichthum und die Vielseitigkeit
dieses Genies von neuem offenbart und den Schlssel zu

manchen seiner Arbeiten bildet.

Nach dem im November v. J. erfolgten Hinscheiden

Schering's ist nun ein Umschwung eingetreten, und es

wird berall Befriedigung und hchstes Interesse erregen,
dass jetzt die Bearbeitung- und Herausgabe des Gauss'-

scheu handschriftlichen Nachlasses in einer Weise in die

Wege geleitet worden ist, die in absehbarer Zeit zum
Abschluss fhren wird, lieber den Stand dieser Ange-
legenheit hat Geheimrath Felix Klein in Gttingen,
welcher die Fortfhrung der von Schering begonnenen
Unternehmung mit grossem Nachdruck betrieben hat, in

dem ersten Hefte der Gttinger Nachrichten dieses Jahres

Mittheilungen gemacht, auf die wir die allgemeine Auf-

merksamkeit zu lenken wnschen.
Ganz naturgemss ist fr die Bearbeitung des noch

nicht verffentlichten Materials die Arbeitsteilung gewhlt
worden. Den bisherigen sechs Bnden werden voraus-

sichtlich noch drei weitere folgen; der siebe* te Band wird

von Prof. Brendel in Gttingen herausgegeben werden
und die astronomischen Untersuchungen von Gauss ent-

halten, die noch brig sind. Es kommen hierbei in Be-

tracht: der endgltige Abdruck von Gauss' Theoria motus
und aus dem Nachlass Beitrge zur Strungsrechnung.
Im achten Bande werden Nachtrge zu den frheren
Bnden verffentlicht werden, und zwar seien hier nach

den Mittheiluugen von Geheimrath F. Klein folgende
Punkte besonders hervorgehoben: Aus der Zahlentheorie

und Analysis, deren Bearbeitung Prof. Fric ke bernommen

hat, ziemlich weitgehende Untersuchungen ber cubische

Reste, sowie interessante Einzelheiten zur Theorie der

elliptischen Functionen; aus den nachgelassenen Notizen

geht z. B. hervor, dass Gauss schon lange vor Riemann
und spteren Forschern die volle Kreisbogenfigur der

elliptischen Modulfunctionen gekannt hat. Hieran werden
sich die Untersuchungen ber Geometrie schliesseu, fr
die Prof. Stckel gewonnen ist. Aus diesem Gebiete

sind Aufschlsse ber die Spekulationen von Gauss ber

die Grundlagen der Geometrie, ber Entstehung der be-

rhmten Abhandlung ber Flchentheorie (Disquisitiones
circa superficies enrvas) und neue Einzelheiten ber die

Geometrie der Kugel zu erwarten. Ferner finden sich im

Nachlass noch geodtische Untersuchungen, mit deren Be-

arbeitung Prof. Brsch und Prof. Krger beschftigt sind.

Es schliessen sich hieran die Untersuchungen ber mathe-

matische Physik, die Prof. Wiechert bearbeitet. Auf
diese Bnde folgt der neunte Band, in welchem das bio-

graphische Material Aufnahme finden soll, und der auch

Mittheilungen aus dem Gauss'schen Briefwechsel enthalten

wird. Ausfhrliche Register werden einen Supplement-
band bilden.

Wie aus diesen kurzen Mittheiluugen hervorgeht,
handelt es sich also um ein umfangreiches und ungemein
wichtiges Unternehmen, das etwa in drei Jahren zur

Vollendung kommen drfte. Die Gttinger Gelehrte Ge-

sellschaft, vor allem Geheimrath Klein und die genannten
Mitarbeiter, erwerben sich durch ihre Hingabe an die

piettvolle Aufgabe den Dank der Mit- und Nachwelt.
Damit nun diese Aufgabe in erreichbarer Vollstn-

digkeit gelst werden kann, muss vor allem das in Frage
kommende Material vollstndig beisammen sein, und des-

halb richtet Geheimrath Klein an alle diejenigen,
Private und Gesellschaften, die im Besitze irgend-

welcher auf Gauss zurckgehender oder fr seine

Thtigkeit wichtiger Manuscripte oder Briefe

sind, die Bitte, die Gttiuger Gesellschaft der
Wissenschaften hiervon zu benachrichtigen und
ihr die Kenntnissnahme der Belege zu ermg-
lichen. Indem wir diese Bitte wiederholen, wnschen
wir, dass dieselbe reichen Erfolg haben mge! . G.

L i 1 1 e r a t u r.

Prof. Dr. Friedrich Harms, Naturphilosophie. Aus dem hand-
schriftlichen Nachlass des Verfassers herausgeg. von Dr. Hein-
rich Wiese. Th. Grieben's Verlag (L. Fernau). Leipzig 189.5.

Der Herausgeber hat aus der von Harms vorhandenen Ver-

ffentlichung Philosophische Einleitung in die Eneyclopdie der

Physik" in dem von Rarsten herausgegebenen grossen Werk
Allgemeine Eneyclopdie der Physik" und aus dem umfang-

reichen handschriftlichen Nachlass gewissenhaft und mit Ge-
schicklichkeit ein systematisches Ganze zusammengestellt: die

vorliegende Naturphilosophie. Mag man in der Grundlage, auf
der H. seine Naturphilosophie aufbaut, mit diesem einverstanden
sein knnen oder nicht: zweiffellos ist das Buch anregend und
fordernd.

Wilhelm Wundt, Vorlesungen ber die Menschen- und Thier-
seele. 3. umgearb. Aufl. Leopold Voss in Hamburg und Leipzig
1897. Preis 12 Mark.

Das Buch ist seiner Tendenz und seinem Inhalte nach den
Interessenten so bekannt, dass es hier wesentlich nur darauf an-

kommen kann, das Erscheinen einer Neu-Auflage anzuzeigen mit

der Angabe der Unterschiede derselben gegen die lngst vergriffene,
1892 erschienene 2. Auflage. Nun, die 3. Auflage ist in Anordnung
und Einklang unverndert geblieben; sie ist aber gewissenhaft
durchgesehen, ergnzt und verbessert worden. Die bedeutendsten
dieser Ergnzungen betreffen die Abschnitte ber die Gefhle,
Affectc und Willensvorgnge, sowie die Lehre von den Zeitvor-

stellungen und dem zeitlichen Verlauf der Bewusstscinsvorgnge.

Dr. Job.. Georg Meyer, Hermann Credner's Elemente der Geo-

logie. Vom philosophischen und pdagogischen Gesichtspunkte
besprochen. J. H. Ed. Heitz (Heitz & Mndel). Strassburg
i. E

,
1S97. Preis GO Pf.

Das Heft beschftigt sich vorwiegend mit den 5 ersten Ab-
schnitten von Credner's Geologie, welche die allgemeine G. be-

handeln. Trotz des grossen Lobes, das Verf. dem bewhrten Kche
Credner's entgegenbringt, macht er auf verbesserungsbedrftige
Stellen des wichtigen Werkes aufmerksam.

Aurel Anderssohn, Physikalische Principien der Naturlehre.
G. Sehwetschke'seher Verlag in Halle (Saale) 1894. Preis

1,60 Mark.
Das Heft ist jedem, den das Streben nach Zusammenfassung,

Vereinheitlichung der gegebenen Einzelheiten beseelt, zu em-

pfehlen. Es giebt einen geschickten, in der erwhnten Richtung

vorgehenden Ueberblick, ber die Mechanik der kosmischen und
der terrestrischen Erscheinungen. Verf. fhrt alle. Erscheinungen
der physischen Welt auf den von Ewigkeit her und in alle Ewigkeit
wirkenden mechanischen Druck zurck: die Gravitation z. B. findet

ihre Ursache in den durch den Aether gegebenen Druckverhlt-
nissen.

Jahrbuch der Photographie und Reproductionstechnik fr das
Jahr 1808. Unter Mitwirkung hervorragender Fachmnner her-

ausgeg. von Regierungsrath Dr. Josef Maria Eder. 12. Jahrg.
Mit 1 1 1 Abbild, und 30 artistischen Tafeln. Wilhelm Knapp in

Halle a. S. 1898. Preis 8 Mark.
Das Jahrbuch enthlt wieder eine grosse Zahl von Original-

Beitrgen und durch diese und den Jahresbericht ber die Fort-

schritte der Photographie und Reproductionstechnik, die Angabe
der Patente, Aufzhlung der Litteratur, eine solche Flle von

Material, dass auch der vorliegende Jahrgang eine wichtige Fund-

grube fr den Fachphotographen bildet und auch dem Amateur
sehr wichtige Dienste leisten kann.

Inhalt: L. Linsbauer: Die Lichtverhltnisse des Wassers. Weihwasser in den katholischen Kirchen. -- Das Vorkommen
von Centrosomon bei pflanzlichen Zellkernen. Ueber den Stand der Herausgabe von Gauss' Werken. - Aus dem wissen-

schaftlichen Leben. Litteratur: Prof. Dr. Friedrich Harms, Naturphilosophie. Wilhelm Wundt, Vorlesungen ber die

Menschen- und Thiersoele. Dr. Joh. Georg Meyer, Hermann Credner's Elemente der Geologie. Aurel Anderssohn, Physi-
kalische Principieu der Naturlehre. Jahrbuch der Photographie und Reproductionstechnik fr das Jahr 1898.
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Dnnschliff- Sammlungen
fr praktische mikroskopische Uebungen.

Diese Sammlungen enthalten Dnnschliffe aller wichtigen

Gesteinstypeu und sind zusammengestellt nach H. Roseubuscli

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.

Sammlungen von je 120, 180 und 250 Dnnschliffen in

elegantem Etui je Mk. 150, Mk. 225, bez. Mk. 32.").

Dieselben Sammlungen mit den dazu gehrigen Handstcken.

(Format 8'
._,
X 11 cm.) je Mk. 250, Mk. 390, 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 charakteristischem Material

garantirt werden kann.

Dr. F. Krantz,
Rheinisches Mineralien-Contor.

Verlag mineralog.-geolog. Lehrmittel.

Geschftsgrndung 1833. Botin Q.J Rh. Geschftsgrndung 1833.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Henry Potonie, Gr. Lichterfelde (IVB.) bei Berlin, Potsdamerstrasse 35, fr den Inseratentheil:

Hugo Bernstein in Berlin. Verlag: Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12. Druck: G. Bernstein, Berlin SW. 12.



V*^- ^sS*** Redaktion:

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

XIII. Band.



362 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. XIII. Nr. 31.

aller menschlichen Erkenntniss bildet. Seit wir eine Eut-

wickelungslehre haben, hat die Rassenkunde, einschliess-

lich der menschlichen, ungeahnte Fortschritte gemacht.
Wie vor Darwin Zoologie und Botanik nur beschreibende,
nicht erklrende Wissenschaften waren, so ist auch erst

durch die Anwendung der Entwiekelungsgesetze auf den
Menschen eine wahre wissenschaftliche Anthropologie

mglieh geworden. Da die Menschenrassen nach den

gleichen unvernderlichen Gesetzen, die die Entwickelung

die anderen zur Ausgestaltung, Ausschmckung und Ein-

richtung berufen sind.

Die Verbreitungscentren der Rassen, ihre Ver-

theilung und Mischung in den Vlkern die Ver-

wechselung beider Begriffe hat schon viel Unheil und

Verwirrung angerichtet lassen sieh durch naturwissen-

schaftliche Untersuchungsweise genau feststellen. Es

giebt Vlker reiner Rasse, bei denen sich die beiden Be-

griffe noch decken; die meisten aber sind aus der Ver-

des Thier- und Pflanzenreichs beherrschen, sich gebildet,

getrennt, verbreitet, verdrngt und vermischt haben, so

kann eine solche, auf sicherem, wissenschaftlichen Grunde
fassende Rassenlehre selbstverstndlich ber den Ursprung
und die Wanderungen der Vlker ganz anderen Auf-

schluss geben, als die aus naheliegenden Grnden hchst
ansichere Sprachvergleichung. Es liegt mir ferne, bei

der Erforschung der Vorzeit die Mitwirkung anderer

Wissenschaften, wie Altcrthuniskundc, Geschichte und

Sprachforschung, ganz abzuweisen: richtig angewendet
knnen sie alle Bedeutendes leisten. Die Naturwissen-
schaft errichtet, wenn hier ein Vergleich mit der Bau-
kunst statthaft ist, gewissermaassen den Rohbau, whrend

mischung von zwei, drei oder mehr Rassen hervorgegangen.
Oft ist die Mischung eine vollstndige, manchmal ent-

halten die oberen Gesellschaftsschichten mehr Blut der

edleren, daher herrschenden Rasse. Durch ungleiche

Vermehrung, verschiedene Widerstandsfhigkeit im Kampf
ums Dasein und hnliche Ursachen knnen einzelne Rassen

Ge-
Oft

aus der ein Volk bildenden Mischung im Lauf der

schichte ganz oder nahezu wieder verschwinden,

sind nur noch Namen, Sprachen, Ansprche der ursprng-
lich staatenbildenden Rasse geblieben, whrend Blut und

Thatkraft derselben ausgestorben sind.

Da es noch heute, trotz der seit Jahrtausenden sich

vollziehenden Rassenmischung, arisch redende Vlker von
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reiner Rasse oder doch nur verschwindend geringer Bei-

mengung fremder Bestandteile giebt, so ist meine zuerst

im Jahre 1881 gezogene Schlussfolgerung, dass aus dieser

Rasse alle Indogermanen hervorgegangen, dass in ihrem

Verbreitungseentrum die Wurzeln des arischen Stamm-
baumes zu suchen seien, unabweisbar. Diese Rasse aber

ist die nordeuropische (Homo europaeus dolichocephalus
flavus), und ihr Ausstrahhmgsniittelpunkt kann nach dem

Naturgesetz nur da liegen, wo sie sich am reinsten er-

halten hat, das ist auf der skandinavischen Halbinsel.

Sie ist die hchststehende unter allen Menschenrassen,
und dass sie als solche auch die hchstentwickelte Sprache
geschaffen, ist selbstverstndlich, ebenso dass sie bei

ihrer Ausbreitung ber mehrere Welttheile leichter ihre

Rassereinheit als die durch ihren Kulturwerth mchtige
Sprache einbssen konnte. Alle Vlker, die eine arische

Sprache reden, lassen mehr oder weniger noch die

Spuren der Stammrasse erkennen, die, wie Schdelfunde,

Abbildungen und Schilderungen von Augenzeugen lehren,
in frheren Jahrhunderten die vorherrschende war. Heute

sind ihre bekannten Merkmale, Langkopf, blaue Augen,
helles Haar, weisse Haut, hoher Wuchs, vereinigt und
ber .alle Volksschichten verbreitet, fast nur noch bei

Schweden und Norwegern zu finden.

Alle einzelnen Wellen des Vlkerstroms in dem in die

Karte von Europa eingezeichneten Stammbaum kenntlich

zu machen, ist unmglich; es genge, hervorzuheben, dass

der mittlere der drei Hauptstrme, der germanische, zu-

gleich der jngste ist, und dass die der Wurzel nchsten
Theile des Stammbaumes die zuletzt vom gemeinsamen
Grundstamm abgetrennten Vlker enthalten. Im Uebrigen

mag die Zeichnung fr sich selbst sprechen. Der West-

strom, in dessen Bett die verschiedenen Wellen der

Italer, Umbrer, Kelten, Gallier, Beigen geflossen, hat, da
ihm das Weltmeer unbersteigliche Schranken entgegen-
setzte, keine weitere Theilung erfahren. Dagegen hat

der die weiten Landstrecken von Osteuropa und West-
asien berfluthende Oststrom sich in drei Arme gespalten,
1. den wendiscli-slavisch-indisehen, 2. den litauisch-thra-

kisch -
tyrseniseh

- hellenischen und 3. den sarniatisch-

skythisch-persiseh-medischen. Vlkernamen, deren Aehn-
lichkeit auf gemeinsamen Ursprung hinweist, sind durch

gleiche Buchstaben gekennzeichnet.'
1

)

Dieser auf rein naturwissenschaftlicher Grundlage
beruhende Stammbaum er stellt die Ausstrahlungen
einer bestimmten Menschenrasse dar stimmt doch voll-

stndig mit dem berein, was die geschichtlichen Ur-

kunden von Vlkerwanderungen berliefert haben, was
die Sprachvergleichung ber Verwandtschaft benachbarter

Sprachen und Mundarten ermitteln kann und was die

Alterthnmskunde von vorgeschichtlichen und geschicht-
lichen Kulturstrmungeu erkennen lsst.

Obwohl ich darber andern Orts wiederholt und
ausfhrlich Auskunft gegeben, so sei doch hier zur Be-

quemlichkeit des Lesers auf die naheliegende Frage Ant-

wort gegeben, wie die whrend der Eiszeit unter einer

ungeheuren Decke von Inlandeis begrabene skandinavi-

sche Halbinsel zum Entwickelungsherd und Ausstrahlungs-

mittelpunkt der edelsten Menschenrasse geworden ist.

Die heute unsern Welttheil belebenden, au ein ge-

gemssigtes Klima angepassten Thiere und Pflanzen haben
diese Anpassung nicht in ihren jetzigen Wohnsitzen

erworben, sondern unter nrdlicheren Breiten, in der jetzt
theilweise von Meeresfluthen bedeckten Aretogaea oder
Polaris. Mit der von den Polen aus fortschreitenden Ab-

khlung verschoben sich auch die Floren- und Faunen-

*) Auf der Karte sollte auch der Name Wandale mit einem
d vorhanden sein.

grtel langsam nach Sden, so dass, was einst bei uns

gedieh, jetzt sein Fortkommen nur noch in Nordafrika

findet. Den Pflanzen folgten die Thiere, und mit ihnen

kam auch der Mensch aus dem Norden nach Westeuropa.
In diese allmhliche Verschiebung, diesen langsamen
Wechsel brachte die Eiszeit eine gewaltsame Strung.
Nordeuropa wurde fr lange Zeit unbewohnbar. Als aber

die Eismassen geschmolzen waren, blieben die frei-

gewordenen Landstrecken selbstverstndlich nicht ohne

Leben, sondern wurden vom Sden her wieder mit klte-

liebenden Pflanzen und Thieren besiedelt. Was auch den

Menschen wieder nordwrts zog, war vermuthlich das

Renthier, auf das er zu seinem Lebensunterhalt angewiesen
war. Gerade dieser nrdlichste Zweig der Ureuroper
aber erreichte in Folge des harten Daseinskampfes die

hchste Stufe menschlicher Entwickelung. Sein beschrnk-
tes Wohngebiet machte bei starker Vermehrung wieder-

holte Auswanderungen zur Notwendigkeit, und diese

Wanderschaaren haben von den ltesten Zeiten bis auf

den heutigen Tag nordisches Blut, arische Sprache und

Sitte ber den Erdkreis verbreitet.

Es sei noch beigefgt, dass ich den ersten Versuch

eines solchen Stammbaums, doch ohne geographischen

Umriss, im Jahre 1892 in meiner Abhandlung ber ..Die

Vererbung der geistigen Eigenschaften" verffentlicht

habe.*) Die germanische Stammeskunde, deren richtige

Auffassung mit der Voraussetzung stlichen Ursprungs
unvereinbar war, habe ich eingehend in einer besonderen

Schrift**) behandelt.

Versucht man, von dieser auf einwandfreiem Wege
gefundenen Wurzel aus den arischen Stammbaum zu ent-

werfen, so ist man berrascht, wie mit einem Schlage
alle Schwierigkeiten, an denen so viele frhere Versuche

scheitern mussten, schwinden, wie sich der Zusammen-

hang fast von selbst ergiebt, wie naturwissenschaftliche,

geschichtliche, sprachliche, archologische Thatsachen
ohne Widersprche bereinstimmen. Mit vielem freilich,

was bisher von zahlreichen Lehrsthlen als hohe Weisheit

verkndet wurde, steht diese Lehre von unserer nordischen

Herkunft in schroffem Widerspruch und hat daher als

hchst unbequeme Ketzerei" die heftigsten Angriffe er-

fahren. Trotzdem ist in dem langen Zeitraum von fast

17 Jahren kein einziger stichhaltiger Gegengnmd vor-

gebracht worden. Auch die unablssige Forscherarbeit,
die berraschenden Entdeckungen der letzten Jahrzehnte

haben nichts zu Tage gefrdert, was damit unvereinbar

wre. An Vorlufern, wie Schulz 1826, Omalius

d'Halloy 1839, Henne 1840, Wilhelm und Ludwig
Lindenschmit 1842, Latham 1851, Ecker 1865,

Benfay 1868, Geiger 1871, Cuno 1871, Fr. Mller
1872, Peschel 1874, Poesche 1878, die unseres Volkes,

der Indogermanen oder der weissen Rasse Urheimath in

Europa suchten, hat es nicht gefehlt; alle aber haben

theils nicht scharf genug zwischen Rasse und Volk unter-

schieden, theils die Verbreitung der Rassen und ihre Ver-

tbeilung auf die Vlker nicht gekannt oder bercksichtigt,
sodass sie zu dem, worauf es ankam, dem Verbreitungs-
centrum der blonden Rasse, nicht gelangen kouuteu. Seit-

dem dies aber durch die anthropologischen Untersuchungen

festgestellt worden, ist der Streit gegenstandslos, die

Frage endgiltig beantwortet.

"Wie wir jetzt die Entstehung dieser edelsten aller

Menschenrassen und ihrer leiblichen und geistigen Mcrk-

*) Illenauer Festschrift. Heidelberg bei C. Winter.

**) Stammbaum und Ausbreitung der Germanen. Bonn 1895.

P. Hanstein. Um die Linien der Karte nicht zu sehr zu verwirren,
sind die Wanderwege der grsstenteils untergegangenen und fr
unser Volksthum kaum noch in Betracht kommenden Ostgerm
Burgunden, Wandalen und Goten, nicht weiter verfolgt.
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male und Vorzge auf natrliche, dein Ursprungsland

entsprechende Ursachen zurckfhren knnen, so fllt

auch auf die Art ihrer Verbreitung, seit wir die Werk-
statt der Vlker" wieder an richtiger Stelle suchen,
ein ganz neues Licht, Nicht ein rthselhaft uuhemtnbarer

Trieb", wie die Sprachforscher der ersten Hlfte unseres

Jahrhunderts meinten, hat die Vlker in Bewegung ge-

setzt, sondern die gleichen Ursachen, die auch heute noch

zur Auswanderung und Besiedeluug fremder Lnder zwingen,
starke Vermehrung und Nahrungsmangel, haben von je-

her die Rassen zur Ausbreitung gedrngt, wobei die

Strkeren im Kampf ums Dasein selbstverstndlich Sieger
blieben und die Schwcheren vertrieben oder unterjochten.
Das Urvolk, die Staminrasse selbst, hat niemals aufgehrt
zu bestehen, ist in der alten Heimath sesshaft geblieben
und langsam, aber stetig in der begonnenen Entwicklung
fortgeschritten. Nur der jeweilige Ueberschuss der Be-

vlkerung ist ausgewandert und hat mit dem edlen Blut

der Rasse die angestammte Sprache und Sitte in ferne

Lande getragen. Es ist daher ein vergebliches Unter-

fangen, den Kulturzustand oder die Ursprache" des

Stammvolkes ermitteln zu wollen. Diese sind in jedem
Jahrhundert andere gewesen. Was sich annhernd er-

schliessen lsst, das ist die Entwickeluugsstufe, auf welcher

die einzelnen Aeste vom Grundstamm sich abgezweigt
haben. Aber auch hierbei ist Vorsicht ntig, denn im

Bett der Vlkerstrme sind oft hinter einander verschie-

dene Wellen von sehr ungleicher Entwickelungshhe ge-
flossen. Wenn man beispielsweise darber streitet, ob

und wie nahe die Kelten mit den Germanen verwandt

seien, so ist vor allem klarzustellen, welche Welle man
meint-, denn die Abkmmlinge der keltischen Eroberer,
die in vorgeschichtlicher Zeit Spanien, Sdfrankreich und
Italien besiedelt hatten, waren zu Csar's Zeit diuch

Kassenmischung und Sonderentwickelung den Beigen, die

sich zuletzt vom gemeinsamen Stamme getrennt hatten

und den Germanen noch zum Verwechseln glichen, recht

unhnlich geworden.
Auf solch unsicherer Grundlage beruhten die ersten

Versuche, die Spaltung der Vlker und Sprachen in Gestalt

eines sich verstelnden Baumes" darzustellen*), whrend
der Ausdruck Stammbaum" erst ein Jahrzehnt spter, offen-

bar unter dem Eindruck der inzwischen erschieneneu Ent-

stehung der Arten", in Schleicher's Schrift Die Dar-

winsche Theorie und die Sprachwissenschaft" (1863) ge-
braucht wird. Schon die ersten Stammbume zeigten aber

die Unvereinbarkeit der Thatsachen mit der Voraussetzung.
Whrend Schleicher in seinem ersten Versuche vom Jahr

1853 die Kelten als erste indogermanische Einwanderer

*) Angegebenen Orts und in dem Werke Die deutsche

Sprache" 186061.

weit ab von den Grko-Italern" gestellt hatte, sah er

sich 1861 durch die unleugbare nahe Verwandtschaft der

Sprachen gezwungen, dies vielumstrittene Volk in engste
nachbarliche Berhrung mit den Italern zu bringen. Ein

gleiches Schicksal hatten alle spter von verschiedenen

Forschern, wie Lottner, Fick, Fr. Mller, Bietet

aufgestellten Stammbume. Keiner stimmte mit dem an-

deren, keiner vllig mit den Thatsachen berein, so dass

schliesslich J. Schmidt den nutzlosen Versuch, einen mit

der geographischen Verbreitung und sprachlichen Ver-

wandtschaft der Vlker sich genau deckenden Stamm-
baum zu entwerfen, ganz aufgab und dafr seine Wellen-

theorie" ersann, wonach in der Sprache des noch unge-
trennten Urvolkes sich da und dort einzelne Unterschiede

gebildet und wellenfrmig" nach verschiedenen Rich-

tungen verbreitet haben sollen. Wie man siebt, ist hier-

bei aber die Ausbreitung des Volkes selbst durch Wander-

zge gar nicht bercksichtigt.
Wer wird sich nach dem Angefhrten darber

wundern, dass bei so vielen Widersprchen sogar ein-

zelne Sprachforscher ber die Ergebnisse ihrer eigenen
Wissenschaft sich sehr zweifelhaft und wenig zuversicht-

lich aussprechen? So giebt z. B. Delbrck den Histo-

rikern den Rath*), dass sie bis auf weiteres gut thnn

werden, von der Verwerthung solcher Sprach- und Volks-

gruppen, wie die grkoitalische, die slavodeutsche u. s. w.

abzusehen." Es wre recht gut gewesen, wenn die Ge-

schichtschreiber, statt sich durch die zuversichtlichen Be-

hauptungen anderer Sprachvergleicher blenden zu lassen,

solch nchterne Rathschlge beachtet htten. Wie viel

unnthige Arbeit, wie manchen Irrweg htten sie sich

ersparen knnen! In der neuesten Zeit ist die Wert-

schtzung der linguistischen Palontologie", im Kreise

der Sprachforscher selbst, noch tiefer gesunken. Es giebt
in der Geschichte der Wissenschaft, die ja zugleich auch

eine Geschichte menschlichen Irrthums ist, kaum einen

grsseren Zusammenbruch, als ihn die einst so stolze

Vergleichende Sprachforschung erlitten hat. ..Das ganze
Gebude der linguistischen Palontologie strzt zusammen,"

klagt Hirt**); man solle doch endlich aufhren, malmt

Kretschmar***), aus blossenWortvergleichungen Kultur-

geschichte herausdestilliren zu wollen." Nachdem man
fast das ganze Jahrhundert hindurch geglaubt hatte, die

Sprachvergleichung knne die sichere Richtschnur im vor-

geschichtlichen Dunkel abgeben, hat sich gezeigt, dass

dieser Faden nicht wie der wahre Ariadnefaden aus dem

Labyrinth heraus, sondern erst recht tief hineingefhrt hat.

*) Einleitung in das Sprachstudium. Leipzig 1880.

**) Nekrolog fr P. v. Bradke. Beilage zur Allgem. Ztg.

Nr. 71, 1897.

***) Einleitung in die Geschichte der griechischen Sprche.
Gttingen 1896.

Schdigung der Landwirtschaft durch Thierfrass.

Zusammengestellt von Dr. L. Reh, Hamburg.

Eine konomische Zoologie existirt in Deutschland

sogut wie nicht. Die wenigen Zoologen, die an Land-
wirthschafts Schulen, Forst-Akademien, u. s. w. angestellt
sind, stehen dem ungeheuren Gebiete machtlos gegenber,
zumal sie durch ihre Berufspflichten zu sehr in Anspruch
genommen sind. Dass dennoch ein verhltnissmssig
guter Ueberwachungsdienst in Deutschland besteht, drfte
den meisten Zoologen unbekannt sein. Wird er doch
auch nicht von ihren Fachgenossen, sondern meist von

Botanikern, speciell Pbytopathologen ausgebt. An der

Spitze desselben stehen die rhmlichtst bekannten Proff.

Dir. Frank und Sorauer in Berlin. Organisirt wird er

von der Deutschen Landwirthschafts-Gesellschaft, die unter

dem Protektorate des Kaisers steht. Ganz Deutschland

wird iii 12 Gaue eingetheilt: Ost- und Westpreussen ;

Schlesien und Posen; Brandenburg und Pommern: Mecklen-

burg, Schleswig-Holstein, Hamburg und Lbeck: Hannover,

Oldenburg und Bremen; Provinz Sachsen; Hessen-Nassau

und die mitteldeutschen Staaten: Westfalen und Rhein-

provinz; Sachsen: Bayern; Wrttemberg; Baden und Elsass-
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Lothringen. Jeder Gau enthlt mehrere Auskunftsstellen

mit Sachverstndigen an der Spitze, z. Th. staatliche

Institute. Hier werden alle Notizen gesammelt und ver-

arbeitet. Der Jahresbericht des Sonderausschusses
fr Pflanzenschutz" stellt die einzelnen Berichte dann

zusammen, sodass schliesslich ein bersichtliches und leid-

lich vollstndiges Bild entsteht. Dem vorliegenden Jahres-

bericht fr 1897, Heft 29 der Arbeiten der Deutschen
Landwirthschafts - Gesellschaft 1898," sind die

nachfolgenden Daten entnommen. Naturgemss ist der

botanische Theil des Berichtes ungleich vollkommener.

Aber auch der hier nur bercksichtigte zoologische Theil

bietet, ausser dem directen praktischen Interesse, manches

wissenschaftlich, besonders in zoogeographischer und ko-

logischer Hinsicht Werthvolle, das aus den Tabellen des

Berichtes schwer zu ersehen ist, sodass eine besondere

Zusammenstellung sich wohl rechtfertigen lassen wird.

Zu vergessen ist nie, um dies nochmals hervorzuheben,
die theilweise recht grosse Lckenhaftigkeit der Angaben.

Hasenfrass wird nur aus Geisenhein a. Rh. berichtet,
wo die Kohlgewchse in ganzen Reihen abgefressen wurden.
Als ein wirksames Abhaltungsmittel erwies sich das Um-
streuen von Blutmelil. Der Hamster hat auf seiner Aus-

breitungs- Wanderung durch Deutschland die Provinzen

Sachsen und Sachsen-Altenburg erreicht, wo er frher

ganz unbekannt war, seit 1896 aber massenhaft auftritt.

Dagegen wird seine Verminderung in Folge von Fang-
Prmien, Eingiessen von Wasser und Jauche in seinen

Bau u. s. w. aus Unter-Elsass berichtet. Schaden scheint

er nur im Getreide angerichtet zu haben. Bei den Musen
wird leider kein Unterschied zwischen den Gattungen
Arvicola und Verwandten und der Gattung Mus gemacht.
Am meisten Schaden wird aus Nordost-Deutschland, zum
Theil auch aus Mittel-Deutschland berichtet, wo das

Getreide bis zu 50/ ,
der Klee bis zu 75% litten. Grossen

Schaden hat besonders an Letzterem die Scheerniaus, Arvic.

terrestris, im Mnsterthal i. E. angerichtet. Zu erwhnen
ist, dass bei Grimmen (Reg.-Bcz. Stralsund) kein Mittel

gegen die Muse half, dass sie aber im Herbste durch
rasches Thauwetter mit nachfolgendem Froste gnzlich
verschwanden.

Von Vgeln werden als schdlich nur Sperling
und Saatkrhe erwhnt. Ersterer brachte den Weizen-
feldern bei Kln einen Schaden von 30 40/n bei, letztere

schadete bei Oldesloe in Schleswig dem Weizen 25%, dem
Hafer und der Gerste .je 15%, whrend der Getreide-

Schaden (Roggen und Weizen) bei Mnster i. W. auf nur

4% geschtzt wird. Bei Ramuthen in Wcstpreussen
wurde vielfach der Mais von den Krhen aufgefressen.

Weit vollstndiger sind die Insekten aufgefhrt,
von denen etwa 100 Arten genannt sind. Es drfte ge-

ngen, wenn hier nur das Wichtigste herausgegriffen wird.

Von Schmetterlingen trat besonders die Eid raupe
(Agrotis segetum) schdlich auf. In Ostpreussen frassen

die Raupen in frh gesetem Roggen, namentlich an

Hngen, eine Reihe kleinerer und grsserer Stellen leer,

indem sie die jungen Pflnzchen dicht an der Erde ab-

bissen und in die Erde hinabzogen. Auch im Uuter-
Elsass schadeten sie am Getreide und hier und in der
Provinz Sachsen an den Rben. Bei Genthin frassen sie

an den Kartoffeln, und bei Rhade in Westpreussen sch-
digten sie den Raps um 25%. Der weisse Kornwurm,
Tinea g ran e IIa, trat in Breslau, Chemnitz und im
Uber-Elsass sehr schdlich auf Malz- bezw. Getreidebden
auf. Die Kohleule, Mamestra brassicae, erschien

bei Wellmitz schon sehr frh, gegen Ende Mai, und so

massenhaft, dass in den noch gar nicht geschlossenen
Kohlkpfen manchmal je 45 Stck zu finden waren. Alle

Kohlsorten wurden befallen, doch wird nicht eigentlich

ber den directen Frass geklagt, sondern darber, dass

die Raupen die Kohlkpfe durch ihre Exkremente derart

beschmutzten, dass sie unverkuflich wurden. Als Ur-

sache des massenhaften Auftretens wird angegeben, dass

vorjhrige Kohlfelder in der Nachbarschaft im Winter

nicht umgeackert worden sind, sondern die Strnke ein-

fach liegen gelassen wurden. Der Kohlweissling,
Pieris brassicae, zeigte sich, nach seinem starken Auf-

treten 1895, sehr massig; selbst wo er hutiger war, ver-

ursachte er wenig Schaden; nur bei Neu-Ruppin war bis

zum 31. Juli schon der vierte Theil der Kohlrben fast

ganz abgefressen; bis 6. August kam der Frass zum
Stillstnde. Ausser dem Ablesen durch Kinder erwies

sich das Ausstreuen von Thomasmehl als sehr wirksam.

Die Obstbume litten natrlich wie gewhnlich sehr

unter Raupenfrass. Vom Frostspanner, Cheimatobia
brumata, wird Anfangs Juni starker, zum Teil sehr

starker Frass berichtet aus der Mark und dem Rheingau.
Aus Oberhessen, Wrzburg und Elsass-Lothringen wird

seine Deeimirung durch Leimringe gemeldet. Bei Greiz

flogen am 1. November Abends die Mnnchen in Uu-

mengen. Der Ringelspinner, Gastropacha neustria,
war sehr hutig in der Mark, in Rheinhessen und dem

Elsass, vereinzelt in Oberhessen. Der Goldafterspinner,
Porthesia chrysorrhoea, frass bei Wrzburg grosse

Apfelbaume fast kahl und war auch in Elsass-Lothringen
sehr verbreitet. Am meisten Schaden verursachten die Ge-

spinn s tmotten
, Hypo n om.euta spp., die berall massen-

haft auftraten, in Kern- und Steinobst. In Mnsterthal i. E.

wurde nicht nur durch sie die ganze Obsternte vernichtet,

sondern auch in Folge der Schwchung der Bume der

Ertrag fr die folgenden Jahre in Frage gestellt. In Rhein-

hessen, wo das Kernobst nicht besonders mitgenommen
wurde, erlitten Pflaumen, Zwctschen, Mirabellen und Reine-

clauden bis 50 % Schaden. Nchst dem Abschneiden
und Verbrennen der Nester wirkten Bespritzen mit Kupfer-

vitriol, Kalkbrhe und Schmierseifenlsung am besten

gegen die Raupen. Auch die Obstmade, Carpocapsa
pomonana, war vielerorts sehr hutig; doch wurde der

von ihr verursachte Schaden zum Theil durch die hohen
Preise des Fallobstes vermindert. Die Obstmadefallen

aus Holzwolle erwiesen sich als sehr praktisch, haben
aber den Nachtheil, dass in ihnen eine Unmenge der so

ntzlichen Spinnen verbrannt wird. Der Weiden bohr er,
Cossus ligniperda, wird besonders aus Sddeutsch-
land gemeldet. Apfel-, Bim-, Pflaumen-, Eschen-, Ul-

men-, Erlen- und Pappelbume fielen ihm zum Opfer.
Der Heu- und Sauerwurm, Tortrix ambiguella,
trat in Folge des nasskalten Sommers ungewhnlich stark

auf an der Mosel, wo sich der Schaden nach Millionen

beziffert, im Rheingau, wo 1
/3 %, stellenweise noch mehr

der Ernte vernichtet wurde, in Rheinhessen, der Hardt,

Wrttemberg, Baden und Elsass. Als einziges wirksames

Gegenmittel kennt man bis jetzt das Absammeln der an-

gestochenen Trauben, das natrlich nur in kleinen Grenzen
hilft.

Von den Kfern war, wie immer, der Engerling
der schlimmste. Besonders Norddeutschland: Ostpreusseii,

Posen, Pommern, Schleswig-Holstein, Hannover, Mecklen-

burg-Schwerin, dann aber auch Knigreich und Provinz

Sachsen wurden von ihm heimgesucht. Am meisten

Schaden scheint er den Zuckerrben gethan zu haben,
wo berall 10, 20, 40, 60, 80%, zum" Theil sogar die

ganze Ernte vernichtet ist. Danach kommt das Getreide,
von dem besonders die Gerste (10, 15, selbst 60%) ge-
litten hat, dann der Hafer mit 15, 10, 20% u. s. w., der

Roggen (5 20%), am wenigsten der Weizen. Kartoffeln

sind bis zu 80% zerstrt, Erbsen, Bohnen und Wicken
zu 30, 70 und 75%. Bei Oppelri wurden Versuchsfelder
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mit Kopfsalat und Sellerie bis zu 95% zerstrt. Maikfcr-
frass wird nur aus Sddeutschland, besonders von Kirsch-

bumen gemeldet, wo brigens die Engerlinge auch

Zwergobst-Bumchen vernichteten. Nchst dem Engerling
kommt unbedingt der Drahtwurm, die Larve verschie-

dener Schnellkfer, Elater, Agrotis, Lacon u. s. w. Sein
Auftreten lief zum Theil parallel mit dem des Engerlinges.
Besonders der Hafer litt unter ihm, aber auch Weizen

(bei Gttingen 50", ). Auch aus Rheinhessen wird sein

Auftreten gemeldet und in der Pfalz wurden die Hafer-,
Gerste- und Tabakfelder so zerfressen, dass sie umge-
pflgt und neu bestellt werden mussten. Zuckerrben
wurden in Norddeutschland zu 530% zerstrt, Kar-
toffeln zu 512%, Lupinen in Westpreussen und der
Neumark mehr als zur Hlfte. Bei Eddelak in Holstein

wurden smmtliche ausgelegte Bohnen und fast alle Gur-
kenkerne ausgefressen oder durchbohrt, so dass von
ersteren nichts, von letzteren fast nichts aufging. Der

Getreidelaufkfer, Zabrus gibbus, schadete in Schle-

sien an Weizen, in der Mark, wo er die Krner an den
Halmen der Gerste abfrass, und in der Neumark an den
Zuckerrben. Von dem schwarzen Kornkfer, Ca-
landra granaria, wird ein bemerkenswerther Fall von

Verschleppung berichtet, indem er sich am 5. September
in Zsedom in der Uckermark in gekaufter Kleie vorfand.
Der Schildkfer, Cassida nebulosa, verursachte in

Norddeutschland, Rheinpreussen und -Hessen und der Pfalz

an Zucker- und Runkelrben bis zu 50% Schaden. Die
nasse Witterung, ebenso wie verschiedene Bekmpfungs-
mittel verminderten ihn nicht, dagegen haben in der Alt-

mark Staar und Krhe tchtig unter ihm aufgerumt.
Erdflhe, Haltica u. s. w., frassen bei Alzey die

Gartenerbsen vollstndig ab, und vernichteten in Mittel-

deutschland Raps, Steckrben, Kohl, Kraut u. s. w., zum
Theil vollstndig. Phytonomus meles zerstrte in

Westpreussen die Wicken zu 2040%. Der Glanzkfer,
Meligethes aeneus, richtete an Raps in Ostpreusseu
und Sachsen Schaden von 830% an. Bei Schippen-
beil in Ostpreussen wurden mit der von Pferden gezogenen
Fang-Maschine, 2 im Winkel von 80 90 zusammenge-
fgten und auf einem zweirdrigen Gestelle ruhenden

Brettern, von denen die Vorderwand des senkrechten und
die Oberseite der wagerechten mit Theer bestrichen sind,
50 1 dieses nur 3 mm grossen Kferchen gefangen. Chry-
somcla vitellinae zerstrte in der Rr- und Wurm-
Niederung in der Rheinprovinz die Korbweiden-Anlagen
(1200 ha, mit einem jhrlichen Ertrage von 560 000 M.)
derart, dass ihre Kultur berhaupt in Frage gestellt ist.

Die Spargelhhnchen, Crioceris spp., traten bei

Liegnitz, in Hannover, Rheinhessen, Mittelfranken und bei

Schwetzingen zum Theil massenhaft auf; nur im Unter-
Elsass verminderten sie sich, wie angenommen wird, in

Folge von Bespritzungen mit Kupfervitriol. Die Obst-

baumkfer standen mit ihrem Schaden, den Obstbaum-

Schmetterlingen nicht viel nach. Die Blthenstecher,
Anthonomus pornorum und piri waren sehr hufig,
zum Theil mit sehr grossem Schaden im Rheingau, in

Oberhessen und Elsass-Lothringen, nur stellenweise in

Wrttemberg, und im Unter-Elsass lange nicht so hutig
als in Norddeutschland. 1 ' Der Biinblthenstecher befiel

im Unter-Elsass fast nur die Spalierbume. Die ver-

schiedenen Rhy nchitcs-Artcn machten sich sehr bemerk-

bar, R. alliariae bei Friedberg in Oberhessen, wo die

Larven von der Hauptrippe der Bltter aus im Parenchyin
weiter frassen, ohne dass das Blatt abfiel, R. conieus
und bctulcti im Unter-Elsass. Letzterer, der Rebstichlcr,
befiel besonders Birnbumchen, die zwischen Reben standen,
so dass er also die Birntriebe den Rebsehsslingen vor-

gezogen zu halien scheint. Die Reben hatten berhaupt

in diesem Jahre von Kfern weniger zu leiden. Die

Grnrssler, Phyllobius, richteten besonders in Ober-

Elsass an Birnbumen u. s. w. ganz bedeutenden Schaden
an. Die Splint- und Borkenkfer, Eccoptogaster und

Bostrychus waren ebenfalls im Ober-Elsass oft beng-
stigend zahlreich verbreitet und haben sehr geschadet.

Von den Hautflglern traten eigentlich nur die

Blattwespen in grsserem Maasse schdlich auf. Die

Getreidehalmwespe, Cephus pygmaeus, verursachte

in Norddeutsehlaud, besonders an Weizen (bis 50%) und

Roggen (bis 20 %) Schaden. Eine ungewhnliche Art

ihres Angriffes wird aus Ostpreussen gemeldet, indem der

obere Theil der Aehre, manchmal der grsste Theil der-

selben, nicht weissfederig, sondern unter voller Ausge-

staltung der Spelzen und Blthentheile weiss wurde, wie
beim gewhnlichen Angriffe die ganze Pflanze. Au der

Grenze des weissen und grnen Theiles zeigte die Aehren-

spindel eine deutliche Wundstelle mit inneren Durch-

whlungen und Callus-artigem Zellwachsthum, aber ohne

abgelegtes Ei." Auf einem anderen ostpreussischen Gute
befiel diese Wespe auch die Wieseugrser, besonders Rain- u.

Timotheegras und Wiesenschwngel, whrend Wiesenfuchs-

schwanz vollstndig verschont wurde. Etwa 20 Morgen
sahen wie abgefroren aus. Schade bis 50% des ersten

Schnittes." Die Obst-Blattwespen thaten, mit Ausnahme
eines Gutes in der Mark, wo die Stachel- und Johannis-

beerstrucher kahl gefressen wurden, keinen besonderen

Schaden. Nur die Pfla umensgewespe, Seiandria

fulvicornis, befllt und sticht seit Jahren die Reine-

claudenfrchte eines Gutes in der Neumark an, so dass

schon Jahre lang keine Frchte mehr erzielt worden sind.

Von den Fliegen drfte die Fritfliege, Oscinis

frit, die schdlichste sein. Sie trat besonders in Nord-

deutschland, zum Theil auch in Schlesien auf. Am
meisten litt der Hafer, dann Roggen, Weizen, wo Schaden
nur von 2 Stellen gemeldet wird, an einer mit 33 1

3
u

,

und zuletzt Gerste (bei Oppeln 10%). Von Roggen
wurden auf einem Gute in Ostpreussen 10 Morgen ver-

nichtet, an Hafer ebendaselbst 80 Morgen, ebenso 20 Mor-

gen Hafer auf einem hannoverischen Gute. Von 100 Krnern
eines ,niinderwerthigeu' Hafers aus Seesen a. Harz waren
nur 20 normal, 22 massig entwickelt, 58 stark ausgefressen,
von ebensoviel des ,besten' 23 normal, 46 ausgefressen.
Auch die Halmfliege, Chloropus taeniopus, verur-

sachte besonders in Norddeutschland und Schlesien viel

Schaden, an Weizen und Gerste 5 10%. In Tirol stieg

sie mit dem Weizen und der Gerste bis zu deren oberen

Grenzen 1065, bezw. 1377 m hoch. Schnaken- (Ti-

pula-) Larven richteten bei Marienburg in Westpreussen
im Sommergetreide, besonders an Gerste, durch Abfressen

der "Wurzeln grossen Schaden an. Die Run kellliege,

Anthomyia conformis, trat namentlich in Schleswig
massenhaft auf. wo sie fters 20 % Schaden anrichtete.

In Hannover, Lneburg und Rheinhessen kam sie nur

vereinzelt vor. Starkes Auftreten, zum Theil in mehreren

Generationen, aber ohne merkliche Schdigung wird aus

mehreren Orten Sachsens gemeldet; nur in Dobeneck bei

Oelsnitz wurden etwa 4fJ% der Rbenbltter von ihr

befallen. Nachtfrste und nasskaltes Wetter machten sie

versehwinden. Die Larve der Lupinenfliege, Antho-

myia funesta, zerstrte auf einem (inte in der Neumark
von 60 Morgen Lupinen den dritten Theil. Die Spargel-
fliege, Trypeta fulniinans. zeigte sich in Rheinhessen

nur vereinzelt, im Schwetzinger Bezirk in Wrttemberg
dagegen sehr zahlreich. Die Made der Kirschfliege,

Spilographa eerasi, war in Oberhessen und im Rhein-

gau, besonders in sptreifenden Sorten, massenhaft, whrend
sie im Unter-Elsass weniger stark aufhat, als in frheren
Jahren.
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Die Halbflgler enthalten in der Gruppe der

Pflanzenluse die fr unseren Obstbau schdlichsten

Insekten. Der Bimsauger, Psylla piri, richtet bei uns

selten grsseren Schaden an. Im berelsass kam er au

Strassenbirnbumen so massenhaft vor, dass er am Fasse

der Bume Ameisenhaufen-hnlich gesellig besammensass.

Blattluse werden zwar in grossen Mengen, aber nur

vereinzelt mit grssenn Schaden, gemeldet an Zucken ben

(Aphis papaveris; Mark, Provinz Schlesien), Hopfen
(A. rumicis; Bayern und Wrttemberg) und Obstbumen,
an denen sie eigentlich nur in Elsass-Lothringen an Apfel-,
Pflaumen- und Pfirsichbumen nachtheilig auftraten. Da-

gegen hatten sehr unter ihnen die Hlsenfrchte, Erbsen

und Bohnen, namentlich Pferdebohnen, zu leiden. An
letzteren bewirkten sie bei Stettin 20% Verlust, bei

Emden 50 60%, bei Genthin 15%; auch in Rheinhessen

und Oberfranken schadeten sie sehr. Natrlich finden

sich auch berall Angaben ber die Wirksamkeit der

zahlreichen Bekmpfungsmittel. Am meisten scheint sich

noch V%i8'e Schmierseifenlsung bewhrt zu haben, dann
allabendliches Bespritzen mit kaltem Wasser. Krgers
Emulsion wird von den einen begeistert gelobt, whrend
Andere gar keinen Erfolg damit erreichten. Die Blut-

laus, Schizoneura lanigera wird nur ans Hamburg,
Wiesbaden, Rhein- und Oberhessen, Wrzburg, Sachsen
und dem Elsass gemeldet. Betrchtlichen Schaden scheint

sie indess nirgends veranlasst zu haben; nur aus dem
Elsass heisst es: erschreckend verbreitet". Von allen

Bekmpfungsmitteln hat sich berall am besten das

Nessler'sche Mittel bewhrt. Die Reblaus, Phylloxera
vastatrix, breitet sich immer mehr aus. Neue Heerde
wurden gefunden in und bei Hannover, Lorch, Rhein-

provinz, Oberwesel, Kreuznach, Sachsen, Hardt, Wrttem-

berg, Elsass-Lothringen. Bei Metz nimmt die Ausbreitung
einen erschreckend bedrohlichen Charakter an". Auch

auf und in nchster Nhe von Weinbergen, die im ver-

gangenen Jahre der Reblaus wegen vernichtet wurden,

zeigten sich von neuem, bezw. neue Heerde. Unter-

Elsass ist z. Z. noch verschont. Die Rebschild laus,
Coccus vitis, ist ebenfalls ziemlich verbreitet, doch
scheint ihr Schaden nicht betrchtlich zu sein. Ein Weiu-
stock in Georgeufelde in Ostpreussen hat die Schmarotzer
schon mehrere Jahre, treibt aber dabei gut und trgt
auch immer reiche Frucht". Dagegen ist der Schaden
bei Mezingen-Nrtingen
gedehnt".

n Wrttemberg ziemlich aus-

in Elsass-Lothringen wurde das Uebergehen
der Pfirsich-Schildlaus, Lecanium persicae, von

Akazien-Pflanzungen in die Weinberge wiederholt fest-

gestellt. Die gleiche Schildlaus verursachte Erkrankung
der Pfirsichbume bei Greiz. Die kommafrmige Schild-

laus, Mytilaspiseonchaeformis, befiel besonders Birn-

bume. Bei Frankenstein i. Schi, wurden nicht nur alte,
sondern auch junge, krftige Bume, und nicht nur alte

Zweige, sondern auch die diesjhrigen Triebe ergriffen,
wo die Luse durch das Periderm in das Riudengewebe
eindrangen. Bei Stassfurt-Leopoldshall gingen sie sogar in

grosser Zahl auf die Frchte ber. Sie sassen vorzugs-
weise am unteren Theile der Frucht in der Nhe der
Kelchhhle und verursachten eine grubige, holperige Be-
schaffenheit der Oberflche. An jeder Stelle nmlich, wo
eine Schildlaus sass, war die Fruchtschale heller und die

Saugstelle selbst vertieft; hier war das Gewebe in der

Schwellung gegenber der gesunden Umgebung zurck-

geblieben." In Oberhessen berzog die Komma-Schildlaus

einige schlecht wachsende Hochstmmcheu vollstndig.
In Elsass-Lothringen waren alle Arten der Obst-Schild-
luse sehr verbreitet.

Von den Geradflglern ist bei uns der schlimmste

Schdling die Maulwurfsgrille oder Werre, Gryllo-

talpa vulgaris. In Rheinhessen befiel sie solche Gersten-

und Weizen-Aeeker, die vordem Kartoffeln trugen. Bei

Regensburg in der Oberpfalz verursachte sie bei Weizen
30 %, bei Gerste 50100 % Schaden. In Versuchs-

Culturen mit Kartoffeln im Botanischen Garten zu Berlin

wurden beim Austreiben die jungen Stengel fast ganz
durchbissen; spter, an lteren Stauden, waren die Stengel
nur mit einer einseitigen Flachwunde von mehr als 1 cm
Lnge angenagt. In den Weingrten bei Ammersehwcicr
im Elsass trat die Werre reichlich auf. Es heisst da ganz
merkwrdig: Obgleich das Insekt sich nur von Thieren
in der Erde nhrt (??), wird es doch entschieden schdlich

dadurch, dass es beim Whlen in der Erde nicht nur die

Wurzeln lockert, sondern sie da, wo sie seinen Gngen im

Wege sind, auch abbeisst und verdirbt." Vom Ohr-
wurm, Forficula aurieularia, wurde in Mittelfranken

beobachtet, dass er Lcher in die Hopfenbltter frass.

Als einziger Vertreter der Pseudoneuropteren wird
der Getreideblasenfuss, Thrips cerealium, erwhnt.
In Ostpreussen that er an Getreide 33 % Schaden, bei

Annahof bei Oppeln an Roggen 30%. Ebenfalls am
Roggen trat er schdigend auf bei Berlin und in Rhein-

hessen, am Weizen bei Gudensberg, Provinz Hessen, an
der Gerste bei Freiberg i. S.

Tausend fsse (wohl meistens Julus) frassen bei

Alte-Fhre auf Rgen die geseten Rbenkerne so stark

au, dass nur 20
geseten

-25 % durchkamen. Bei der Neubestellung
wurden Kartotfelscheiben als Kder ausgelegt, mit solchem

Erfolge, dass sich oft 30 40, in einzelnen Fllen sogar
80 90 Tausendfsse an einer Scheibe fanden. Wie zu

erwarten, litten auch die dorti

Saatknollen zu
;en

i

Kartoffel- Pflanzungen,
bis 72 ausgefressenindem manche

wurden.
Die zu den Milben gehrige sogen, rot he Spinne,

Tetranychus telarius, schadete in Rheinhessen durch
Frass an Gurken, stark an Zwetschen und fand sich auch
verderblich in einem Weinberg. In Mittelfranken war
sie manchmal hutiger, meist aber vereinzelt am Hopfen,
bei Hamburg befiel sie Apfel-, Birn- und Kirschbume
in Grten. Die Birn- und Apfelmilben, Phytoptus
piri u. s. w., verursachten manchen Schaden an einzelnen

Stellen in Posen, Schlesien, bei Wandsbeck, Steckenheini,

Wrzburg und in Wrttemberg. Die Weinmilbe, Phy-
toptus vitis, war in diesem Jahre ziemlich hufig, ohne im

Allgemeinen jedoch betrchtlicheren Schaden anzurichten,
bei Berlin, Aachen, Dahlhausen a. d. Ruhr, in Rheinhessen,

Unterfranken, Elsass-Lothringen, Baden; in Mnster i. E.

scheint sie von Jahr zu Jahr zuzunehmen. Sehr selten hrt
man bei uns von grsserem Auftreten der Mehlmilbe
(Aearus farinae). In Wilhelmseichcn bei Netzthal wurde am
6. August ein Posten Weizenschale auf einem Speicher
in der Oberschichte von einer Unmenge dieser Thicrchen
befallen.

Limax agrestis,Die gefrssigen A c k e r s c h u e c k e n ,

richteten

an
Deutschland am Getreide Verwstungen

der ersten Saat, theilweise derVllige Vernichtung
zweiten waren nichts Seltenes. Ihre Menge war an manchen
Stellen so gross, dass selbst das Streuen von Kalk, Asche
u. s. w., das sich im Allgemeinen gut bewhrt, keinen

Erfolg hatte. An Kartoffeln richteten sie bei Gesserts-

Dagegen wurden wieder Klee und Wie!
hausen in Schwaben
4% Schaden an.

vollstndig zerstrt bei Lamspringe
Hallertau in Bayern, und zum Theil

Versuchsbeeten des botanischen Museums in Hamburg;

.ausnahmsweise bei grosser Nsse"
Leu

in Hannover und
zerfressen in den

in

nur stellenweise machten sie sich im Herbst-Klee bemerkbar
in Wrttemberg. An Kohl- und Salatpflanzen, Raps und

Gemse, Erdbeerfriichten schadeten sie sehr im Rheingau,
in Wrttemberg und im Unter-Elsass; sogar am Tabak
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frassen sie in Baden. In einem Falle war das Umgeben der

bedrohten Pflanzen mit Gerstegrannen von guter Wirkung.
Schliesslich wird noch ber manchen betrchtlichen

Schaden durch Rundwrmer berichtet. Die Rben-
nematode, Heterodcia Schachtii, zeigte sich bei

Eutin und Ziebingen a. 0. im Hafer, im letzterem Orte

auf 10 Morgen die Hlfte der Ernte zerstrend. Seit

Mitte Mai. nach Ausbildung des ersten Blattes, wurden
zuerst die Spitzen des Ilafers rothbraun und schliesslich

die ganze Pflanze; bis zum 5. Juni war ein Drittel der

kranken Pflanzen schon ganz eingegangen; der Rest er-

holte sich, besonders da, wo mit 1 Ctr. Superpihosp'hat
und 0,50 Ctr. Chilisalpeter nachgeholfen wurde." Die

Wurzeln waren sehr reich mit Nematoden besetzt. Die

Krankheit zeigt sich da, wo der Untergrund Kies hat,

oder torfig ist". An Rben werden grssere Schdigungen
gemeldet aus Posen (40%), Mannheim (10/ )

und Provinz

Sachsen (10, 15%), whrend im Rheinhessen, trotz theil-

weiser Verseuchung des Bodens, der Schaden sehr gering
war. Das Wurzellchen, Heterodera radicicola,
wurde in diesem Jahre zum ersten Male an kranken und

gesunden Kartoffeln bei Berlin gefunden, aber ohne be-

merkbar schdlichen Einfluss. Dagegen war bei Sehwie-

bedawe bei Breslau der Lein so befallen, dass bis Mitte

Juni 25% vernichtet waren, 50% mangelhaft standen und
nur 25% als durchschnittsgemss gelten konnten. Das

Stocklchen, Tylenchus devastatrix, trat bei Nauen,
Bez. Liegnitz, auf einem seit 1889 verseuchten Schlage,
trotz seitherigen Auslassens der Halmfrchte und Anbau
von Hackfrchten und Flachs, beim ersten Anbau von

Weizen wieder auf. Aus Westfalen werden 6 Erkrankungen
des Roggens berichtet, die wohl auf diese Parasiten

zurckgefhrt werden mssen. In Luppa bei Bautzen

wurde etwa ein Drittel des Roggenbestandes vernichtet.

Auch in Kirchheileu in der Rheinprovinz zeigte sich die

charakteristische Erkrankung.
Es ist leicht ersichtlich, dass vorstehende Zusammen-

stellungen, bezw. die Angaben, auf denen sie beruhen,
noch recht unvollstndig sind, wie es ja auch gar nicht

anders mglich ist. Der Beobachtungs-Stationen, an denen

diese Angaben gesammelt werden, sind es noch gar zu

wenige, und, zumal die Sammlung der Angaben nur

nebenbei geschieht, kommt selbst in ihren Gebieten Hin-

ein Bruchtheil der Schdigungen zur Feststellung. Immer-
hin drfte aus der Zusammenstellung hervorgeben, welch

ungeheure Summe unserer Landwirtschaft jedes Jahr
durch thierische Schdlinge verloren geht. Whrend
andere Staaten, insbesondere Nord-Amerika, in richtiger

Wrdigung dieser Thatsache, staatliche Institute ins Leben

gerufen haben, an denen ein ganzes Heer von berufenen
wissenschaftlichen Krften praktische Studien zur Ver-

tilgung und Abhaltung der Schdlinge betreibt, wobei

mglichst fr jedes Spezialfach auch eigene Spezialisten

angestellt sind, deren Zusammenarbeiten eine grndliehe
Behandlung aller Theile bedingt, begngt man sich bei

uns noch mit den wenigen landwirtschaftlichen Lehr-

Anstalten hheren und geringeren Grades, wo ein Mann
oft die Verwaltungs-Geschfte und smmtliche oder fast

smmtliche Arbeiten aus dem Ungeheuern Gebiete der

Naturwissenschaft m erledigen muss.*) Was dabei heraus-

kommt, liegt auf der Hand. Es soll nicht verkannt

werden, dass trotzdem die Leistungen recht betrchtliche

sind und ein rhmendes Zeugniss fr deutschen Fleiss,
deutsche Grndlichkeit und deutsche Wissenschaft ablegen.
Aber sie mssen nothgedrungen in verhltnissmssig engen
Grenzen bleiben. Und so lange Deutschland nicht dem

Beispiele anderer Staaten, wie ins Besondere der skan-

dinavischen und angelschsichen folgt, und staatliche land-

wirtschaftliche Untersuchungs-Anstalten, mit einem tch-

tigen Stabe praktisch und wissenschaftlich geschulter

Spezialisten, ins Leben ruft, von denen aus zugleich auch

die grndliche, allseitige und allgemeine Bekmpfung der

Schdlinge organisirt wird, werden alle Summen zur

Untersttzung der .,nothleidenden Landwirtschaft" insofern

zum Fenster hinausgeworfen sein, als noch grssere Summen
alljhrlich verloren gehen durch die Verwstung, die

pflanzliche und namentlich thierische Schdlinge in unseren

Feldern anrichten.

*) Ein bedeutender Schritt vorwrts ist auf diesem Gebiete
durch die Grndung der mit der landwirtschaftlichen Hochschale
in Berlin in Verbindung stellenden biologischen Anstalt gethan
worden. Auch die Grndung der Station fr Pflanzenschutz in

Hamburg gehrt hierher. Mchten ihnen noch recht viele hnliche

folgen!

Die Algen der heissen Quellen bespricht in einer

lngeren Arbeit Josephine E. Tilden in dem Februar-

hefte von Botanical Gazette". (Vergl. hierzu auch das

Referat ber die Arbeit von Br. M. Davis in Natur-

wissenschaftliche Wochenschrift" 1897, S. 512.) Die Ver-

fasserin sammelte und beobachtete an den Quellen des

YellnwstoiH'parkes, des grossen Salzsees und an den warmen

Quellen von Baut! und Oregon. In lauwarmem Wasser
wurden gefunden: Oedogonium erenulato-eostatum, Hor-

miscia llaccida, Rivularia haematites, Oscillatoria tenuis

und Phormidium tenue. Conferva major kommt im Tellow-

stonepark in zwei Formen vor: Conf. major ferruginea,
mit Eisen inerustirt, bei 74, und Conf. major gypsophila,
mit Gvps berzogen, bei 66. Microspora amoena ther-

malis 'daselbst bei .". 11; Microsp. Wiedii, bei 49 ,

bildet eine glnzend grne Gallertmasse an den Wnden
der Wohngewsser. Rhizoclonium hieroglyphicum, bei

24 38, entwickelt sich am schnsten in sehr langsam
llicssciidem Wasser. Protococcus botryoides, bei 38, am
Grunde der Quellen. Calothrix thermalis kommt noch fort

bei einer Temperatur von 34 54, scheint aber bei nie-

drigeren Wrmegraden besser zu gedeihen (diese Alge
kommt bekanntlich auch in den Karlsbader heissen Quellen

vor). Hapalosiphon major verlangt eine hhere Tempe-
ratur, bis 61, unter 51 gedeiht sie nicht mehr, sie ist

deshalb in den Abflussbchen der heissen Quellen nur

bis ca. 1012 Meter weit von der Quelle entfernt zu

linden. Phormidium laminosum ist die hufigste Alge der

heissen Gewsser; sie wchst bei einer Temperatur
zwischen 30 und 75,5, ihre ussere Erscheinung wechselt

je nach dem Grade der Wasserwrme, so dass es mit-

unter recht schwer ist, die Pflanze zu bestimmen. < scilla-

toria prineeps zwischen 20 und 60, Ose. geminata bei

47,5, Spirtilina major bei 4055, und Ghroococcus varius

bei 49. S. Seh.

Ueber die Bohrzuckerbildung aus Dextrose in

der Zelle hat .1. Grss in der Z. Ver. Rbenzuek.-Ind.

[898, :;:',3 43 publicirt. Mikrochemisch hatte Verfasser

constatirt, dass Embryonen aus eingeweichter Gerste, drei

Tage in Dextroselsimg gehalten, in ihren Schildchen

Rohrzucker und Strke bilden, whrend bei gleichartigen

Embryonen, unter analogen Versuchsbedingungen in Wasser

gebalten, in den Schildchen weder Strke noch Rohrzucker

nachgewiesen werden konnten. Diese Vorgnge unter-
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suchte Grss eingehend in quantitativer Richtung; er zog
zu diesem Zweck 3000 Embryonen drei Tage in Wasser,
2000 drei Tage in 4% iger Dextroselsung und 2000 vier

bis fnf Tage ebenfalls in 4% iger Dextroselsung.
In voller Uebereinstimmung mit den mikrochemischen

Resultaten ergab sich bei den Untersuchungen, dass der

Embryo aus der Culturlsung Dextrose aufnimmt und sie

in Rohrzucker berfhrt. Wie aus mitgetheilten Zahlen-

werthen ersichtlich, verliert der im Wasser befindliche

Embryo etwa 11% Rohrzucker, die zur Athmung, zum

Wachsthum, zu Eiweissumsetzungen und zur Starkebildung
verbraucht werden. Die Strke, die schon nach 25 Stunden

reichlich im Gewebe angehuft ist, entsteht in der Knospen-
scheide, in der Wurzelscheide, Calyptra und dem Gewebe
am Wurzelgrund; sein

- bald erreicht ihre Menge ein

Maximum, es beginnt eine Abuahme in dem Verhltnis,
als das Wachsthum seinen Fortschritt nimmt. Schon am
dritten Tage hat die Strke sichtlich abgenommen, im

Schildchen und den Wurzelhauben ist sie meist nicht

mehr aufzufinden. Fr die in Dextroselsung gezogenen

Embryonen dagegen ergiebt sich dagegen eine solche

Abnahme der Strke nicht, die Schildchen sind vielmehr

am dritten Tage mit Strke dicht vollgepfropft.
Fr die Rohrzuckerbildung aus Dextrose findet Ver-

fasser folgende Erklrung:
Plasmatische Elemente nehmen die Dextrose auf und

binden sie; diese Bindung wird durch die Aldehyd-Gruppe
vermittelt, sie ist von einer Umlagerung der Atom-Gruppen
unter Abspaltung von Wasser begleitet. Das plasmatische
Element knnte, da zwei Dextrosemoleclc gebunden
werden, zwei vertretbare Wasserstoffatonic enthalten:

CH 2OH
CHOH
2CHOH
CHOH

"

CHOH
COH

xH 2

/CH
c/ CHOH
_ \ CHOH

XCH
CHOH
CH 2OH

0' 2H,0
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"C

'CHOH
X CHOH
\CH
CH 2OH

Durch die hydrolytische Einwirkung eines Encyras
knnte dann Rohrzucker abgespalten und der ursprng-
liche plasmatische Krper regenerirt werden:
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Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: Dr. P. Kuckuck zum Custos fr Botanik

an der knigl. biologischen Anstalt auf Helgoland; der Inspector
der Laehsfischerei in Schottland Walter E. Archer zum Ober-

Fischerei-Inspector der schottischen Handelsgesellschaft an Stelle

des zurckgetretenen A. D. Berrington.

Die 70. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte
findet in Dsseldorf in den Tagen vom 19. 24. September d. J.

statt. In den allgemeinen Sitzungen werden nachfolgende Vor-

trge gehalten: 1. Geheimer Regierungsrath Professor Dr. K le in,

Gttingen: Universitt und technische Hochschule". 2. Medicinal-

rath Professor Dr. Till manns, Leipzig: Hundert Jahre Chirurgie".
3. Geheimer Regierungs- und Baurath Professor Dr. Intze, Aachen:
Ueber den Zweck, die erforderlichen Vorarbeiten und die Bau-

Ausfhrung von Thalsperren im Gebirge, sowie ber deren

Bedeutung im wirthschaftlichen Leben der Gebirgsbewohner"
4. Professor Dr. Martins, Rostock: Krankheitsursachen und
Krankheitsanlagen". 5. Professor Dr. van t'Hoff, Berlin: Die zu-

nehmende Bedeutung der anorganischen Chemie". 6. Privat-

Docent Dr. Martin Mendelsohn, Berlin: Die Bedeutung der

Krankenpflege fr die wissenschaftliche Therapie". 7. Eventuell
Geheimrath Profossor Dr. Rudolf Virchow, Berlin: Thema
vorbehalten. Ausser diesen Vortrgen sind fr die Abtheilungs-
sitzungen ber 400 Redner angemeldet. Zum ersten Male werden
als neugebildete Abtheilungen die fr angewandte Mathematik
und Naturwissenschaften (Ingenieurwissenschaften) sowie diejenige
fr die Geschichte der Medicin in Thtigkeit treten. Mit der

Versammlung werden nicht weniger als 4 Ausstellungen ver-

bunden sein, nmlich 1. oiue historische Ausstellung: 2. eine

photographische Ausstellung (die Photographie im Dienste der

Wissenschaft); 3. eine Neuheiten-Ausstellung naturwissenschaft-

licher und medieinisch-chirurgischer Gegenstnde und Apparate
sowie chemisch-pharmaceutischer Prparate und hygienischer
Gegenstnde; 4. eine physikalische und chomisehe Lehrmittel-

Sammlung. Fr diese Ausstellungen sind hervorragende Objecte
in grosser Menge angemeldet worden. Der Verein der Aerzte
und der Naturwissenschaftliche Verein in Dsseldorf haben sich

bereit erklrt, ein Preisgericht zu whlen und sollen hervorragende
Leistungen der Aussteller durch ein Anerkennungs-Diplom aus-

gezeichnet werden. Endlich wird mit der Versammlung ein

Kongress der alkoholfeindlichen Aerzte und eine Ausstellung
alkoholfreier Getrnke verbunden sein. An Vergngungen
wird es, wie sich das am frohen Rheine von selbst versteht, nach
des Tages Last und Hitze nicht fehlen. Ausser dem blichen

Festessen, einem Balle und einem Kommers wird es eine Theater-

Vorstellung, einen frhlichen Abend im Malkasten" und Aus-

flge zur Mngstener Riesenbrcke, in das Siebengebirge, nach

Duisburg u. s. w. geben. Ein Souder-Ausschuss liebenswrdigster
Damen hat sich gebildet, um die fremden Genossinnen mit den
Schtzen der Natur und Kunst, wie sie Dsseldorf in so reichem

Maasse bietet, bekannt zu machen, selbst ein Radlerinnen-Aus-
schuss ist vorhanden.

Zur diesjhrigen Allgemeinen Versammlung der Deutschen

geologischen Gesellschaft werden die Mitglieder zu der mit der

Feier des 50jhrigen Bestehens der Gesellschaft verbundenen Ver-

sammlung nach Berlin eingeladen. Der Geschftsfhrer, Ge-
heimer Ober-Bergrath Hauchecorne, schlgt folgendes Pro-

gramm vor:

A. Excursionen vor der Versammlung in den Harz und dessen
nrdliches Vorland.

Mittwoch, den 21. September. Abends Zusammentreffen der

Theilnehmer, die gebeten werden, sich bis zum 11. September
bei Landesgeologen Dr. Koch (Berlin N., Invalidenstr. 44) an-

zumelden, in Wernigerode a Harz, Hotel zum Lindenberg.
Donnerstag, den 22. September. Nach dem Hartenberg und

Bchenberg bei Elbingerode; Abends ber das Tnnicher Eisen-

steins-Revier nach Elbingerode (Hotel Waldhof). Mitteldevon,

Oberdevon, Culm. Die Fhrung bernimmt Herr Koch. -

Freitag, den 23. September. Von Elbingerode nach Rbeland;
Besuch der Hermannshhle. Stringocephalenkalk, Iberger Kalk.

Nachmittags mit der Zahnradbahn nach dem Braunen Sumpf, von
da zu Fuss ber den Ziegenkopf nach Blankenburg. Wissen-

bacher Schiefer mit Diabas und Keratophyr, Crednerien-Quader.
Abends mit der Bahn nach Halberstadt. Die Fhrung im alten

Gebirge hat Herr Koch, im Vorlande Bezirksgeologe G. Mller.

Sonnabend, den 24. September. Eisenbahnfahrt von Halber-

stadt nach Dittfurth, von dort zu Fuss nach Quedlinburg und
Thale. Obere und Untere Kreide, Trias, Zechstein. Die

Fhrung bernimmt Herr Mller. - Sonntag, den 25. September.
Fahrt von Thale nach Berlin Abends von 8 Uhr an gesellige

Vorversammlung daselbst im Bavaria-Haus (Ecke Friedrich- und

Mohrenstrasse, II. Etage; Eingang Mohrenstrasse 51).

B. Allgemeine Versammlung in Berlin.

Montag, den 26. September, Dienstag, den 27. September und

Mittwoch, den 28. September, Vormittags 10 Uhr Sitzung in der

Aula der Kniglichen geologischen Landesanstalt und Berg-
akademie, Invalidenstr. 44. Die vorherige Anmeldung von Vor-

trgen fr die Sitzungen beim Geschftsfhrer ist erwnscht.
Whrend der Sitzungstage befindet sich ein Bureau in Zimmer
Nr. 6 des Erdgeschosses der geologischen Laudesanstalt. Am
Dienstag, den 27. September, Nachmittags findet ein gemeinsames
Festmahl statt. Mittwoch, den 28. September, Nachmittags werden
die Professoren Jaeckel und Wahnschaffe die Theilnehmer nach
Rdersdorf zur Besichtigung der dortigen Triasbildungen und

Glacial-Erscheinungen fhren. Jeden Abend von 8 Uhr an zwang-
lose Vereinigung im Bavaria-Haus, Ecke Friedrich- und Mohrenstr.

C. Excursionen nach der Versammlung in das Norddeutsche Flachland.

Donnerstag, den 29. September. Von Berlin, Lehrter Bahn-

hof (6 Uhr 35 Vorm.) nach Lauenburg a. d. Elbe unter Fhrung
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der Doctoren Keilback uud Gottsche. Abends Rckkehr nach

Berlin Interglaciale Bildungen. Freitag, den 30. September,
Von Berlin. Stettiner Bahnhof (9 Uhr 20 Vorm.) nach Chorin unter

Fhrung des Landesgeologen Dr. Schrder. Abends Fahrt

nach Stettin. Endmornen-Landschaft, < tderthal-Tcrrassen.

Sonnabend, den 1. October. Von Stettin (8 Uhr 30 Vorm.) ins

Haffgebiet nach Messenthin unter Fhrung des Landesgeologen
Keilhack. Abends zurck nach Stettin. Tertir und diluviale

Terrassen-Landschaft. Sonntag, den 2. October. Von Stettin

(9 Uhr 22 Vorm.) nach Finkenwalde unter Fhrung des Herrn

Wahnschaffe. Abends nach Stargard. Kreide, Tertir, Glaciale

Schichtenstrungen und Schluchtenbildung. Montag, den.

3 netober. Von Stargard (6 Uhr 46 Vorm.) in die Mornen-
landschaft des Hiuterpommerschen Hhenrckens unter Fhrung
des Herrn Keilhack. Abends zurck nach Stargard. Drumlins,

Asar, Grundmornenlandschaft, Endmornen, Sandr. Dienstag,
den 4. October. Von Stargard (8 Uhr 46 Vorm.) nach Falkenberg
und Freienwalde i. d. Mark, woselbst Nachtquartier. Fhrer
Geh. Bergrath Berendt. Glaciale Thalbildung, Oligociin, Miocn,
Diluvium. Mittwoch, den 5. October. Vormittags: Von Freien-

walde (7 Uhr 41 Vorm.) nach Wriezen. Fhrer Herr Berendt.

Interglaciale Ssswasserbildungen. Mittags von Wriezen (11 Uhr
26 Vorm.) nach Buckow. Fhrer Herr Wahnschaffe. Diluviale

Strungen im Tertir, Glaciale Erosionslandschaft, Seebildung.
Abends 10 Uhr 25 Ankunft in Berlin (Bahnhof Friedriehstrasse).

Der Plan fr die nach der Versammlung stattfindenden Exkur-

sionen ins Norddeutsche Flachland ist so aufgestellt, dass die

Herren Theilnehmer die Keise am Abend jeden Tages abbrechen

und dann Berlin noch erreichen knnen. Die vorher einzuzahlen-

den Kosten der Excursionen (Fahrgeld, Logis und Verpflegung
excl. Getrnke betragen fr die Tage vom 29. September bis inci.

3. October 65 Mark, fr den 4. und 5. October zusammen 15 Mark.

Anmeldungen fr die Excursionen ins Norddeutsche Flachland

erbittet Herr Professor Wahnschaffe (Berlin N., Invalideustr. 44)

bis zum 21. September. Wer die Excursionen vor dem 3. October

verlsst, erhlt den entsprechenden Theilbetrag des eingezahlten
Geldes nach Abzug der allgemeinen Unkosten vergtet. Die

Theilnehmer an den Excursionen erhalten Orientirungskarten und

gedruckte Fhrer in Wernigerode bezw. Berlin ausgehndigt.
Fr den ersten Theil der Harz-Excursion dient der im Jahrbuch
der Preuss. geologischen Landesanstalt fr 1895, S. 131 abgedruckte
Aufsatz M. Koch's: Gliederung und Bau der Culm- und Devon-

Ablagerungen des Hai-tenberg-Bchenberger Sattels nrdlich von

Elbingerode im Harz" als Fhrer.

Feriencursus fr Lehrer hherer Schulen im Auftrage des

Kniglichen Unterrichts-Ministeriums veranstaltet vom Physi-
kalischen Verein zu Frankfurt a. M. Der Cursus findet

statt in der Zeit vom Montag, den 3. October bis Samstag, den

15. October im Institut des Physikalischen Vereins, Stiftsstr. 32.

I. Vorlesungen. 1. Physikalische: A. Professor Dr. W. Kn ig ,

Neuere physikalische Demonstrationen; a) die Wiedergabe der

natrlichen Farben mit Hlfe der Photographie: Die eigentliche

Photographie in natrlichen Farben. Die Anwendung der

Gesetze der Farbenmischung zur Wiedergabe der Farben: Ver-

fahren von Joly, Chromoskop von Ives, Verfahren von Seile,

Dreifarbendruck. (4 Stunden); b) Langsame und schnelle elek-

trische Schwingungen. Die Methode ihrer Erzeugung und Unter-

suchung; ihre Anwendung in der Funkentelegraphie. (4 6 Stunden) ;

c) Geschiente der Luftpumpen: Guerickes Pumpe und ihre Ver-

besserungen; Hahn- und Ventilpumpen. Quecksilberluftpumpen
nach Geissler und Sprengel. Selbstthtigc Pumpen. (2 Stunden);

d) Vorfhrung neuerer Modelle und Schul versuche. (2 Stunden);
B. Ingenieur Hartmann, Die Entwickelung der Galvanometcr-
Construction mit Demonstrationen. (4 Stunden.) 2. Elektro-

technische Vorlesungen: A. Docent Dr. Deguisne, Elemente
der Gleichstromtechnik; Stromstrke, Stromrichtung, Potential,

Spannungsdifferenz, Widerstand; Ohm'sches und Kirchhoffsches

Gesetz. Hintereinander- und Parallelschaltung. Elektrische

Energie-Effect. Gleichstrom-Generator und Motor. Accumula-
toren. (4x2 Stunden); B. Oberingenieur Professor Dr. J. Epstein,
Elemente der Wechselstromtechnik: Magnetisches Feld, Kraft-

linien, magnetische Einheiten. Magnetische Eigenschaften des

Eisens (Magnetisifung, Hysteresis) Induction. Lenz'sche Kegel.
Wechselstrommaschine. Arbeitsleistung bei Induction. Arbeits-

vorlusl durch Hysteresis. Momentan- und Ett'ectivwerthe im

Wechselstromgebiete. Phasenverschiebung. Scheinbare und wirk

liehe Leistung. Selbstinduktion. Transformator und sein Verhalten

im Betrieb. Drehstrommaschine. Drehfeld. Synchroner und

asynchroner Drehstrommotor. Wechselstrommotor. (4x2 Stun-

den.) 3. Chemische Vorlesungen: A. Professor Dr. Le Blaue,
Einige Erluterungen zum Gesetz der chemischen Massenwirkung.
(2 Stunden); 1!. Professor Dr. M. Freund, a) Ueber Arrhonius'

Theorie der elektrolyti-schen Dissociation und die osmotische

Theorie des Stromes der Volta'sehen Ketten. (3x2 Stunden);

b) Ueber die Verflssigung der atmosphrischen Luft. Ueber die

Anwendung der Elektrizitt zur Erzielung hoher Temperaturen.
(2 Stunden); et Besprechung der Excursionen. TL Uebttngen.
1. Elektrotechnisches Prakticum*). Professor J. Epstein und

Dr. Deguisne, Aichung von technischen Messinstrumeuten

(Galvanometer^ Amperemeter, Voltmeter, Wattmeter, Elektricitts-

zhler. Widerstandsmessungen. Aufnahme von Weehselstrom-

curven. Versuche ber Selbstinduction. Bremsversuche an Gleich-

strom-, Wechselstrom- und Drehstrommotoren. 2. Uebungen im

Anschluss an die Vorlesung b des Professor Freund. III. Excur-
sionen Es sind in Aussicht genommen die Besichtigungen der

Gold- und Silber- Scheideanstalt , Platinschmelze in Hanau.

Chemische Fabrik in Griesheim, Hchster Farbwerke, Litho-

graphische Anstalt von Werner & Winter, Adler Fahrradwerke
vorm. II. Kleyer, Elektrotechnische Fabrik von Hartmann & Braun,

Werke der Elektricitts-Actiengesellschaft vorm. W.Lahmeyer& Co.,

Stdtisches Elektricitts-Werk, Sammlungen der Senckenbergischen
Naturforschenden Gesellschaft. IV. Es werden 2 Stunden frei

bleiben fr Mittbeilungen und Demonstrationen der Theilnehmer.

Zu weiterer Auskunft ist der vom Kniglichen I'rovinzial-Sclml-

kollegium zu Cassel ernannte Leiter des Cursus Realschuldirectr

Dr. P. Bode zu Frankfurt a. M. jeder Zeit bereit.

L i 1 1 e r a t u r.

Prof. Dr. Karl Kraepelin, Direktor des naturhistorischen Museums
zu Hamburg, Leitfaden fr den botanischen Unterricht an
mittleren und hheren Schulen. Mit 212 Figuren in Holz
schnitt. Fnfte verbesserte Auflage. (V n.J23 S.) gr. 8. -

Preis gebunden 1,20 Mark.
Der Leitfaden in der Hand des Schlers soll nach Ansicht

des Verfassers nur die allgemeinen Resultate des Unterrichts, und
zwar in knapper Darstellung, wiedergeben, um dem Lehrer die

Freiheit zu wahren, je nach seiner Individualitt und nach den

Umstnden die konkreten Daten des Unterrichtsstoffes verwerthen
zu knnen. Die so beliebt gewordenen Einzclbeschreibungen von
Pflanzen fehlen daher in diesem Leitfaden grundstzlich. Derselbe

beginnt vielmehr mit einer die Funktion in den Vordergrund
stellenden Besprechung der einzelnen Organe. Es folgt die Cha-

rakterisirung der wichtigeren Pflanzenfamilien, der innere Bau der

Pflanze, Bau und Systematik der Kryptogamen und endlich ein

fnfter Abschnitt, der die Beziehungen der Pflanze zu ihrer Um-

gebung schildert.

Dr. Eduard Richter, Seestudien Erluterungen zur zweiten

Lieferung des Atlas der sterreichischen Alpenseen. Mit

3 Tafeln und 7 Textfiguren (Geographische Abhandlungen
herausgegeben von Dr. Albrecht Penck in Wien. Band VI
Heft 2.) Wien, Verlag von Ed. Hlzel. 8". 72 Seiten. 1897.

Preis fl. 2,40.

. Das Heft beschftigt sich mit Lothungen und Temperatar-
beobachtungen. Der Atlas, zu welcher die Schrift zugleich die

Erluterungen bietet, bringt 10 Karten von Seen 1 32 Profile,

deren Gegenstand Seen von Krnten und Krain und der ster-

reichische Anteil des Gardasees sind.

Karl Geisler, Der erste Chemieunterricht. Ein methodisches
Schulbuch mit geordneten Denkbungen. Walter Mschke in

Leipzig 1898. - Preis 1,20 Mark.
Jeder Abschnitt des Heftes bietet einige zusammengehrige

Versuche, an die sieh unmittelbare Schlussfolgerungen knpfen und
es folgen dann stets Uebungsfragen. Vorausgesandt wird eine

Aufzhlung der nthigen Versuchsgegenstnde. Unter Leitung des

Lehrers ist das Buch zum Repetiren des im Unterricht Gelernten

wohl geeignot.

Dr. Tb.. Gross, Robert Mayer und Hermann v. Helmholtz. Eine
kritische Studie. Fischer's technologischer Verlag, (M.'Kravn).
Berlin 1S98. Preis 4,50 Mark.

Verf. macht darauf aufmerksam, dass die Grundgesetz', der

Energetik noch der Aufhellung und Entwickelung bedrfen";
vorliegende Schrift soll ein Beitrag zu ihrer Lsung sein. Es
wird in di-i-.-i'lhen Robert Mayer's Auflassung des Prinzips der

Energieerhaltung und diejenige von Helmholtz in Bezug auf alle

Gebiete der eigentlichen Physik ausfhrlich errtert, um festzu-

stellen, welche von beiden fr den Aufbau der Energetik die

bessere Grundlage giebt. Dementsprechend gliedert sich das Buch
in eine eingehende Betrachtung: 1. ber die Verwandlungen der

') Fr Herren, die an einein frheren Prakticum des Vereins

theilgenommen haben, wird zu anderen Versuchen Gelegenheit
geboten. (Justirbungen an automatischen Schaltapparaten, Photo-

metrische Messungen, Compcnsationsapparat, Dynamomaschinen,
Transformatoren.)
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Kraft nach Robert Mayer und B. bor die Erhaltung der Kraft
nach Helmholtz. Unserem Urtheil nach sind diese Abschnitte sehr

gut geeignet einen genauen Einblick in die beiderseitigen Ansichten
zu gewinnen. Freilieb wird Verf. bei seinen Angriffen gegen
Heimholte zweifellos seinerseits angegriffen werden; in seinem
Schlusskapitel : Das Verbalten von Hermann von Helmholtz gegen
Robert Mayer" geht er gegen ersteren recht scharf vor.

Prof. Dr. Richard Heger, Die Erhaltung der Arbeit. Hannover,
Helwingsche Verlagsbuchhandlung. 1896. Preis 8 Mark.

Das Buch will die hohe Bedeutung des Arbeitsgese'tzes von
Julius Robert Mayer und Helmholtz weiteren Kreisen zugnglich
machen, es sucht dementsprechend gemeinverstndliche Darstellung
mit wissenschaftlicher Strenge so weit als mglich zu vereinigen.
Verf. sagt: Wer mit den landlufigen physikalischen Anschauungen
und den allereinfachsten mathemat. Kenntnissen einigermaassen
vertraut ist, wird dem hier dargebotenen Gedankengange ohne
wesentliche Schwierigkeiten folgen knnen, und dadurch in den
Stand gesetzt werden, die Naturerscheinungen vom Stndpunkte
der Erhaltung der Arbeit aus wissenschaftlich zu erfassen". Wir
mssen sagen, dass Verf- sein Ziel geschickt erreicht hat.

Prof. SilvaDus P. Thompson, lieber sichtbares und unsicht-
bares Licht. Eine Reihe von Vorlesungen gebalten an der Royal
Institution von Gross-Britannien. Deutsche Ausgabe von Prof.
Dr. Otto Luminer. Mit ca. 150 Abb. und 10 Tafeln. Wilhelm
Knapp in Halle a. S. 1898. - Preis 9 Mark.

Das Buch fhrt in trefflicher Weise in die Optik ein und
zwar so. dass auch der Laie in die neusten Ansichten ber die
Natur des Lichtes bequem einen Einblick erhlt, ohne dass der-

jenige, der tiefer eindringen will, zu kurz kommt. So hat Verf.
fr die letzteren der ersten Vorlesung Licht und Schatten" einen

Anhang angefgt, in welchem die neueren Ideen etwas ausfhr-
licher entwickelt werden. Hieraus hat jedoch Luminer das ge-
strichen, was populr doch nicht recht verstndlich gemacht
werden kann". Die 5 brigen Vorlesungen sind berschrieben:
2. Das sichtbare Spectrum und das Auge, 3. Polarisation des
Lichtes, 4. Das unsichtbare Spectrum (ultravioletter Theil), 5. Das
unsichtbare Spectrum (ultrarother Theil) und 6. Rntgenstrahlen.

Mller -Poulet's Lehrbuch der Physik und Meteorologie.
9. umgearb. und vermehrte Auflage von Prof. Dr. Leop.
Pfaundler unter Mitwirkung des Prof. Dr. Otto Luminer
II. Bd. 2

% Abth. (Schluss des II. Bd.). Mit 366 Figuren.
Friedrich Vieweg & Sohn in Braunschweig 1898. Preis 10 M.ark.

Band III ist schon frher erschienen, sodass mit dein vor-

liegenden starken Bande von XIV und 760 Seiten das schne
Gesamrntwerk abgeschlossen vorliegt. Beigegeben ist ein alphab.
Register zum 2. Bd. VI ]. Abth. (Optik).

Die vorliegende Abth. umfasst die Wrmelehre. Nach den
Angaben in der Vorrede wurde vom Neu-Herausgeber die Abthei-
lung mit wesentlicher Beibehaltung der bisherigen Anordnung fast
in allen Theilen neu bearbeitet und nach dem heutigen Staude
der Wissenschaft ergnzt. Die umfangreicheren dieser Ergnzungen
betreffen insbesondere folgende Materien : Gastheorie von Van der
Waals, Gasthermometer, Volumnderung beim Schmelzen, Gefrier-

punktserniedrigung und Molekulargewicht, Verflssigung der Gase,
Temperaturflche von Rittner, Phasenregel von Gibbs, Dampf-
calorimeter Stromcalorimeter, speeifisebe Wrme des Wassers,
directe Bestimmung der speeifischen Wrme der Gase von Joly,
thermochemische Bezeichnungen, mechanisches Wrmequivalent,
Ableitung des Gesetzes von Poisson, umkehrbare und nicht um-
kehrbare Processe, Gefrierpunktsnderung durch Druck, Wrme-
leitung, Wrmestrahlung, Bolometer, Radiophon, Temperatur
der Meere und Seen, barometrische Hhenmessung, Windmesser,
Aspirationsbypsometer, Luftfeuchtigkeit in sanitrer Beziehung.

Dr. Karl Bobek, Einleitung in die projektivische Geometrie
der Ebene. Ein Lehrbuch fr hhere Lehranstalten und fin-
den Selbstunterricht. Nach Vortrgen des Herrn C. Kpper
bearbeitet. Mit 96 Textfig. 2., wohlfeile Ausgabe. B. G.Teubner
in Leipzig 1897. Preis 2 Mark.

Der Text ist coucis aber dabei klar und leicht verstndlieh,
sodass das billige Buch Interessenten empfohlen werden muss.

Es behandelt auch die Poldreiecke eines Kegelschnittes und anderes
nicht ohne Weiteres zu den Elementen des ( iegonstandes Gehriges,
sodass auch demjenigen, der intensiver eindringen will, gengend
Material geboten wird, ohne denjenigen zu schaden, der nur das
Noth wendigste braucht; denn der genannte Paragraph und alle

auf die metrischen Eigenschaften der Kegelschnitte Bezug habenden

Paragraphen knnen ohne Nachtheil fr das Folgende weggelassen
werden.

Hans Schmidt, Das Fernobjektiv im Portrt-, Architektur- und
Landschaftsfache. Auf Grund eigener praktischer Erfahrun-

gen ausgearbeitet. Mit 10 Tafeln und 52 Figuren im Text.
Kollert Oppenheim (Gustav Schmidt), Verlagsbuchhandlung,
Berlin.

Verf. beinbt sich nicht nur die praktische Ausfhrung der

Fernjibotographic daizulegen, sondern giebt auch eine kurze Ein-

fhrung in die Optik, da die neusten Constructionen des Fern-

objeetivs eine Kenntniss der Wirkungsweise der Linsen und Linsen-

systemc verlangen.

J. Gaedicke, Der Gummidruck (direkter Pigmentdruck). Eine

Anleitung fr Amateure und Fachphotographen. Mit 12 Figuren
im Text und 2 Tafeln. Verlag von Gustav Schmidt (vorm.
Robert Oppenheim), Berlin 1898. Preis 2,25 Mark.

Verf. ist durch eigene Versuche zu besonderen Ergeb-
nissen gekommen und zeigt, dass der Gummidruck ein viel-

seitiges, dem Charakter und dem Format einer Aufnahme beliebig

anzupassendes Verfahren ist, welches nicht nur fr den Amateur,
sondern auch fr den Fachphotographen eine grosse Bedeutung
haben drfte. Die in Facsimile-Lichtdruek-Reproduktion vorge-
fhrten beiden Gummidrucke zeigen die knstlerische Wirkung
des Verfahrens in der Portrtphotogiaphie. G. lsst in dem Buche
alle Theorie beiseite, giebt vielmehr eine leichtverstndliche, zu-

verlssige Anleitung, die es jedem ermglicht, das Verfahren mit

Erfolg anzuwenden.

Dr. med R.Neuhauss. Die Farbenphotographie nachLippmann's
Verfahren. Neue Untersuchungen und Ergebnisse. Encyclo-
pdie der Photographie. Heft 33. Mit 3 Textbildern und 1 Tafel
in Lichtdruck. "Wilhelm Knapp in Halle a. S. 1898. Preis
3 Mark.

Lippmann's Verfahren ist dasjenige, das in erster Linie den
Namen Farbenphotographie verdient, whrend diesbezglich die
Methoden, bei denen auf dem Umwege des Dreifarbendrucks das

farbige Bild erlangt wird, das Endresultat doch von dem Willen
des Photographen, der die bereinander zu druckenden Farben frei

whlt, abhngig ist. Verf. hat sich lange mit dem Lippmann'schen
Verfahren beschftigt und legt seine Resultate in vorliegender
Schrift nieder. Es gelang ihm, im Bilde die dnnen Zenker'schen
Blttchen, auf denen der Theorie nach das Zustandekommen der

(Interferenz-) Farben beruht, direkt nachzuweisen.

die Fernkrfte. Leipzig.

Pet.rographiscb.es Lexikon .

Lief. 3. Berlin. 2 M.

Gross, Ingen. Dr. G., Die mechanische Wrmetheorie (Thermo-
dynamik) unter besonderer Bercksichtigung der Molekular-
tbeorie und der sich daraus ergebenden Erweiterung des An-
wendungsgebietes der Thermodynamik ;

nebst Anwendungen auf

Wrmemotoren, Kltemaschinen und andere technische Ein-

richtungen. 1. Bd. Jena. 8 M.
Grosse, Dr. W., Der Aether

2,25 M.
Loewinson Lessing, Prof. Dr. F.,

Suppl. Berlin. 3 M.
Potonie, H, Pflanzenpalontologie.
Schilling. Dr. Frdr., Geometrisch-analytische Theorie der symme-

trischen S-Functionen m. e. einfachen Nebenpunkt. Halle.
7 M.

Schubert, Gymn.-Prof. Dr. Herrn., Vierstellige Tafeln und Gegen-
tafeln fr logarithmisches und trigonometrisches Rechnen.

Leipzig.* 0,80 M.

Thompson, Prof. Dr. Silvanus P., Ueber sichtbares und unsicht-
bares Licht. Halle 9 AI.

TJnzel, Dr. Heinr., Studien ber die Entwicklung der apterygoten
Insecten. Kniggrtz. 16 M.

Zeller, Dr. Ed., Grundriss der Geschichte der griechischen Philo-

sophie. 5. Aufl. Leipzig. 5,60 M.

Inhalt: Ludwig Wilser: Stammbaum der arischen Vlker. -- L. Reh: Schdigung der Landwirthsehaft durch Thierfrass.
Die Algen der heissen Quellen. Ueber die Rohrzuckerbildung aus Dextrose in der Zelle. Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Litteratur: Prof. Dr. Karl Kraepelin, Leitfaden fr den botanischen Unterricht an mittleren und hheren Schulen. Dr.
Eduard Richter, Seestudien. Erluterungen zur zweiten Lieferung des Atlas der sterreichischen Alpenseen. Karl Geisler,
Der erste Cheinieunterrieht, Dr. Tb. Gross, Robert Mayer und Hermann v. Helmholtz. Prof. Dr. Richard Heger, Die
Erhaltung der Arbeit. Prof. Silvanus P. Thompson, Ueber sichtbares und unsichtbares Licht. Mller-Pouillet's Lehrbuch
der Physik und Meteorologie. Dr. Karl Bobek, Einleitung in die projektivische Geometrie der Ebene. Hans Schmidt,
Das Fernobjoktiv im Portrait-, Architektur- und Landschaftsfache. J. Gaedicke, Der Gummidruck (direkter Pigmentdruck).Dr. med. R. Neu haus?, Die Farbenphotographie nach Lippmann's Verfahren. Liste.
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:^= Xeuheiten- Vertrieb.=
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D. Methodische Vorlesungen resp. Vortrge.
1. Prof. Dr. Seh walbe: Ueber Bercksichtigung der Technik

bei den Feriencursen.
2. - - - Vorfhrung einer Reihe von Schul-

experimenten.
3. Prof. Dr. Looser: Thermoskopischc Versuche.

II. Besichtigungen.
1. Der Ausstellung naturhistorischer und geographischer Lehr-

mittel, unter Fhrung des Herrn Director Vogel.
2. Der metallurgischen Sammlungen der Bergakademie unter

Leitung des Herrn Professor Pufahl.
3. Des palontologischen Instituts unter Leitung des Herrn

Professor Jaekel.
4. Der Versuchsbrauerei, Brauerei-Malzerei unter Leitung des

Herrn Professor Saare u. Lindner.
5. Des Herzogl. Anhaltischen Salzbergwerks Leopoldshall unter

Fhrung des Herrn Professor Dr. Wahnschaffe.
6. Der Urania.
7. Der Einrichtungen der Sternwarte unter Fhrung des Herrn

Professor Fo erst er.

Au dein Cursus nahmen Theil die Herreu:

Provinz Ostpreussen: 1. Oberl. Dr. Luks vom Gym-
nasium in Tilsit. 2. Oberl. Dr. Fritsch vom Gymnasium in

Osterode. O./Pr. 3. Oberl. Dr. Gassner vom Altstdtischen Gym-
nasium in Knigsberg i./P. Provinz West p reu ssen: 4. Prof.

Paszotta vom Gymnasium in Konitz. . Oberl. Frech vom
Gymnasium in Dt. Krone. 6. Oberl. Dr. Hohen feldt vom
Gymnasium in Marien werder. P ro vinz Brand enburg: 7. Oberl.

Dr. Zeitseh el vom Gymnasium in Guben. 8. filfsl. Dr.

Lietzmann vom Gymnasium in Prenzlau. 9. Prof. Beyer
yom Andreas Gymnasium hierselbst. 10. Oberl. Dr. Mller
vom Realgymnasium in Potsdam. 11. Oberl. Khlor von der
I. Realschule hier. 12. Dr. Paul Krger von der I. Real-
schule hier. 13. Oberl. Dr. Schulz von der II. Realschule
hier. 14. Oberl. Lehmann von der II. Realschule hier.

15. Oberl. Ferdin. Hoffmaun von der V. Realschule hier.

16. Oberl. Gustav Matthaesius von der VIII. Realschule hier.

17. Oberl. Locke 1 von der X. Realschule hier. 18. Oberl.

Fritz Gnther von der Realschule zu Schneberg. Provinz
Pommern: 19. Oberl. Dr. Rosenfeld t v. i lymuasium in Bclgard.

20. Oberl. Knape v. Gymnasium in Gartz a./O. 21. Oberl.
Dr. Danker v. Gymnasium in Stargard i./P. 22. Oberl. Dr.

Kind v. Knig Wilhelm Gymnasium in Stettin. 23. Professor

Sauer v. Friedrich Wilhelm Realgymnasium in Stettin. Pro-
vinz Posen: 24. Prof. Selting vom Marien- Gymnasium in

Posen. 25. Oberl. Groeger vom Gymnasium in Ostrowo.
26. Oberl. Dr. Mendelsohn vom Berger Realgymnasium in Posen.

Provinz Schlesien: 27. Oberl. Schmolling vom evang.

Gymnasium in Glogau. 28. Oberl. Kelbel vom Gymnasium in

Knigshiitte. 29. Oberl. Kokott vom Gymnasium zu Gr. Strelitz.

30. Oberl. Herold vom Gymnasium zu Neustadt. 31. Oberl.

Bricke vom Realgymnasium zu Grnberg. 32. Oberl. Bugge
vom Realgymnasium zu Landshut. Provinz Sachsen: 33.

Oberl. Otto vom Gymnasium zu Eisleben. 34. Oberl. Dr.

Drge von der Realschule in Quedlinburg. 35. Wissenschaft-
licher Hlfslehrer Schmidt vom Realprogymnasium in Delitzsch.

Ausserdem betheiligte sich an dem Feriencursus

noch eine grosse Anzahl von Lehrern hherer Lehranstalten

aus Berlin und Umgegend, sowie einige Herren, welche
besonderes Interesse fr einzelne Vorlesungen und die Ein-

richtung der Feriencurse berhaupt hatten. Es mgen
nun einzelne Berichte folgen, die von den Herren Docenten
zum grssteu Theile selbst gegeben sind.

Prof. Dr. A. Knig: Neuere Forschungen auf dem
Gebiete der physiologischen Optik.

Der Vortragende wies in seiner Einleitungsvorlesung
zunchst auf die grossen Schwierigkeiten hin, welche eine

Besprechung der neueren Entwickelung der Theorie des

Farbensehens bietet. Denn es berhren sich hier drei

Gebiete, Anatomie, Physiologie, Psychologie, deren For-

schungs- und Darstellungsmethoden ganz verschieden-

artig sind und deren Resultate doch unter einheitlichen

Gesichtspunkten verwerthet werden mssen. Besonders
aber liegt die Schwierigkeit darin, dass nicht einmal das

Beobachtungsmaterial sicher gegrndet ist. Der Vor-

tragende betoute in dieser Hiusieht ausdrcklich, dass er

kaum einen einzigen Satz whrend der drei Vortrags-
stunden werde aussprechen knnen, dessen Richtigkeit
nicht von irgend einem angesehenen Forscher bezweifelt

wrde. Jeder, der sich eingehend mit der Farbentheorie

beschftigt habe, besitze seine eigene Ansieht, die zum

grssteu Theile von derjenigen seiner Specialcollegen ab-

weiche. Es bleibe ihm daher bei der Krze der zur

Verfgung stehenden Zeit nichts anderes brig als, ab-

gesehen von einem Bericht ber die historische Entwicke-

lung der Frage, seine eigene Auffassung der von ihm ge-
machten Beobachtungen vorzutragen.

Zuerst wurden dann die anatomischen Verhltnisse
des Auges, spcciell der Netzhaut, besprochen und in dem
letzteren Punkte besonders der Fortschritte Erwhnung
gethan, die man Golgi und Rainon y Cajal verdankt.

Der Vortragende schilderte darauf den Stand der

Kenntnisse auf dem Gebiete des normalen und anomalen

Farbensehens, wie er sich etwa bis zum Jahre 1860 ent-

wickelt hatte, und zeigte, dass fr die damals bekannten
Thatsachen die ltere Form der Young-Helmholtz'schcn
Farbentheorie eine vllig zureichende Erklrung gab.
Neue Beobachtungen veranlassten dann in der Mitte der

siebziger Jahre E. Hering zur Aufstellung seiner Theorie
der Gegenfarben, welche bald eine grosse Anerkennung
gewann. In der letzten Hlfte der achtziger Jahre wurden
dann von dem Vortragenden selbst und seinen Mitarbeitern,
C. Dieterici, E. Brodhun und E. Tonn quantitative Ver-

suche angestellt, deren Ergebnisse der Hcring'scheu
Theorie widersprachen und wiederum zur Young-Helm-
holtz'schen Theorie, freilich mit gewissen eingreifenden

Umgestaltungen zurckfhrten.
Die neueste . und letzte Phase wurde schliesslich her-

beigefhrt durch Beobachtungen an Totalfarbenblinden,
durch Beobachtungen bei sehr geringer absoluter Inten-

sitt und durch Messung der Absorptionscurve des Seh-

purpurs, woran sich Vertreter aller Richtungen betheiligt

haben, ohne jedoch zu bereinstimmenden Ergebnissen
und Auslegungen zu kommen. Aus diesen Beobachtungen
sind dann die Farbentheorien von J. von Kries und von
dem Vortragenden hervorgegangen.

Die Ausfhrungen wurden durch anatomische Tafeln

und Curvenzeichnungen untersttzt. In der letzten Vor-

lesung demonstrirte der Vortragende die Zersetzung einer

Sehpurpurlsung durch das Licht, indem er ein kleines,
mit einer soleheu Lsung geflltes Gefss prqjicirte, wobei
das Licht der Projectionslampe selbst bald die Zersetzung
bewirkte. Knig.

Dr. U. Beim: Ueber tropfbar flssige Luft.

Die Erfolge auf dem Gebiet der Verflssigung der

frher sogenannten permanenten" Gase beginnen mit dem
Expansionsversuch von C'ailletet aus dem Jahre 1877, der
zuerst Sauerstoff fr einen Bruchtheil einer Sekunde zum
Nebel condensirte. 1883 gelang Wroblewski und Ulszewski
die Verflssigung einer grsseren Quantitt Sauerstoff

(mehrere cm 3
)

auf statischem Wege. Sie umgaben das

Rohr des Cailletet'schen Apparats mit Aethylen, das sie

unter stark vermindertem Druck sieden Hessen und konnten
nun den unter seine kritische Temperatur gekhlten
Sauerstoff verflssigen. Heute giebt es mehrere Verfahren,
die gestatten, flssigen Sauerstoff, Luft, Stickstoff literweise

herzustellen.

Besonders sinnreich und einfach ist das Verfahren
von Linde (1895), das durch Ausnutzung des geringen
thermischen Effekts, den die bekannten Versuche von

Thomson und Joule ergaben, ohne Anwendung irgend
welcher besonderen Khlmittel, die Luft bis zur Ver-

flssigungsteniperatur zu bringen gestattet. Es geschieht
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dies heim Ausstrmen derselben von hherem auf niederen

flssige

Druck in Folge von Leistung innerer Arbeit. Eine auf

diesem Princip beruhende Linde'sche Maschine*) ist im
Institut aufgestellt und hat den dem Vortragenden fr
die Experimente zur Verfgung stellenden Vorrath von
ber 1 Liter flssiger Luft geliefert.

Ohne besondere Vorsichtsmaassregeln verdampft die

Luft bei der etwa 200 hheren Zimmer-

temperatur natrlich sehr schnell; jedoch kann man sie

in doppelwandigeu Glasgefssen (Fig. 1),

wie sie Dewar angegeben hat, recht lange
aufheben. Der Zwischenraum zwischen den
Wnden ist gut evakuirt und das Glas ver-

silbert**), wodurch die Wrmezufuhr durch

Leitung und Strahlung sehr vermindert ist.

Mit Hlfe des vorhandenen Luftvorraths

wurden zunchst die wichtigsten Eigen-
schaften der flssigen Luft selbst durch

Experimente erlutert.

1. Die Farbe derselben ist ein milchiges

Himmelblau; die in der Flssigkeit suspendirten, weissen

Thcilchen (CO.,) lassen sieh durch Filtriren entfernen;
auch ballen sie sich bei lngerem Sieden wie andre

Niederschlge zusammen und fallen zu Boden. Das Blau
rhrt von dem in dem Gemisch vorhandenen Sauerstoff her.

2. Der Farbe entspricht das Spectrum: (Absorptions-

spectrum des Sauerstoffs.) Die strkste Absorptionsbaude
befindet sich im Gelb, X = 0,577 f*. Ferner bemerkt man
eine im Roth, 0,G28 und eine im Blau, 0,480; auch eine

schwchere im Grn ist bei der Protection deutlich

sichtbar.

3. Die Temperatur der frei kochenden Luft nimmt
von 189 etwa bis 184 langsam zu. Reiner Stick-

stoff siedet nmlich unter Atmosphrendruck bei 194,
Sauerstoff bei 182,3. Die der Linde'schen Maschine
entnommene Luft ist von vornherein schon reicher an
dem sich leichter condensirenden Sauerstoff. Ferner aber

verdampft der Stickstoff des Gemisches seines tieferen

Siedepunkts wegen fortwhrend in grsseren Mengen, als

der Zusammensetzung der Flssigkeit entspricht, wodurch
dann der Sauerstoffgehalt der letzteren stetig zunimmt.
Mit Hlfe von einem Eisen-Constantan-Theinioelement und

Vorlesungsgalvanometer wird die Temperatur mit der der

festen Kohlensure unter Atmosphrendruck***) verglichen
und annhernd wenigstens bestimmt. Aether und
Alkohol von 96 %> mittels flssiger Luft im Reagenzglas
gekhlt, erstarren schnell.

4. Giesst man in einen Kolben von Jenaer Gerthe-

glas etwas flssige Luft, so kann man dieselbe in ein-

facher Weise zum Betrieb einer Geblselampe benutzen.

Die weissliehblaue Farbe der Stichflamme zeigt den
Saucrstotfreichtlnun der verdampfenden Luft.

5. Die Dichte des unter Atmosphrendruck siedenden
Sauerstoffs ist 1,124, die des Stickstoffs unter gleichen

Bedingungen 0,885. Dass die Dichte der flssigen Luft
etwa die des Wassers bei Zimmertemperatur ist und bei

lngerem Kochen letztere merklich bertrifft, sieht man,
wenn man flssige Luft auf Wasser giesst. Die Luft ge-
rth in heftiges Sieden, jedoch gefriert das darunter be-

findliche Wasser seiner Beweglichkeit wegen und in Folge
des Eintretens des Leidenfrost'schen Phnomens nicht.

Nach einiger Zeit schnren sich dann grosse Tropfen
flssiger Luft ab, die im Wasser versinken, wenn sie auch

*) C. Linde, Wied. Ann. 57, S. 328, 189G.

**) Der
',, ..**.. U ~ U . *,., .^.

v~^,
*v~~.

;
uci Qnecksilberspiegel, den ein im Vaeuum belassener

Queeksilbertropfen erzeugt, leistet durchaus nicht dasselbe.

***) Die Temperatur der festen Kohlensure oder eines Gemisches
derselben mit Aether oder wasserfreiem Alkohol ist nach Ver-
suchen von Holborn und Wien gleich 79,9.

in Folge erhhter Dampfbildung wieder in die Hhe ge-
rissen werden.

6. Flssiger Sauerstoff ist stark paramagnetisch.
Dies lsst sich schon an dem vorhandenen Gemisch

zeigen. Ein von oben der Flssigkeit auf etwa 1 cm

genherter Elektromagnet hebt, krftig erregt, dieselbe

in einem Kegel zu sieh herauf, wie in dem vergrsserten
Projectionsbilde sichtbar.

Auch einige interessante Eigenschaften der Krper
bei tiefen Temperaturen werden experimentell demonstrirt.

7. Weiche Krper werden hart und sprde, ein Um-
stand, der z. B. die Abdichtung von Ventilen etc. bei

tiefen Temperaturen technisch erschwert. Ein Schlauch

aus Patentgunimi, in flssiger Luft gekhlt, zersplittert
unter dem Hammerschlage.

8. Physikalisch von grosser Wichtigkeit ist die Aen-

derung des elektrischen Widerstandes aller reinen Metalle

mit der Temperatur: Die fast geradlinigen Widerstands-

curven convergiren in Richtung auf den absoluten Null-

punkt. Demonstrirt wurde die starke Abnahme des

Widerstandes an einer Nickelspirale. In einem Strom-

kreise sind hintereinander geschaltet der Nickelwiderstand.

ein dnner Platindraht und einige Accumulatoren. Hat
die Nickelspirale Zimmertemperatur, so wird der Platin-

draht nur massig durch den Strom erwrmt, kommt je-

doch zum Glhen, wenn erstere auf die Temperatur der

flssigen Luft abgekhlt wird.

9. Eigentmlich ist ferner die Eigenschaft von vielen

organischen Stoffen, bei tiefen Temperaturen krftig zu

phosphoresciren. Besonders schn ist z .B. die Phospho-
reseenz von weissen Eierschalen (blau) und weissem Wachs

(grn).
10. Die technischen Anwendungen, die der Linde-

sche Apparat bis jetzt gefunden hat, beruhen smmtlich
auf der Leichtigkeit, mit der man sich durch denselben

sauerstoffreiche Luft herstellen kann. So z. B. die Ver-

wendung in der Chlorfabrikation. Bemerkenswerth ist

auch ein von Linde vorgeschlagener Sprengstoff, ein Brei

aus Kohlenpulver und flssiger Luft. Bei Atmosphren-
druck verbrennt diese Mischung, wre gezeigt wird, leb-

haft mit weisser Flamme. Beim.

Dr. W. Kaufmann: Die Emissionstheorie der

Kathodenstrahlen.

Nachdem etwa drei Jahrzehnte hindurch die Ansichten

der Physiker ber die Natur der sogenannten Kathoden-
strahlen" sehr weit von einander abweichen, ist im Laufe

der letzten beiden Jahre eine Klrung insoweit einge-

treten, als jetzt die Emissions-Hypothese, d. h. die An-

nahme, dass die Kathoden-Strahlen negativ geladene Par-

tikel seien, fast allgemein als richtig augesehen wird.

Um festzustellen, ob sich die Kathoden-Strahlen in

einem elektrischen oder magnetischen Felde thatschlich

so bewegen, wie negativ geladene Partikel, muss man
vor allen Dingen die Gestalt des in der Entladungsrohre
vorhandenen elektrischen Feldes kennen. Vortragender
demonstrirt deshalb zuerst eine gewhnliche Geissler'sche

Rhre von cylindrischer Form und zeigt mittels eines an
dieselbe angelegten Thermoelementes, dass die Wrme-
entwickelung in der Nhe der Kathode vielmals grsser
ist, als in allen brigen Theilen der Rhre; es rhrt dies

davon her, dass, wie durch vielfache Messungen festge-

stellt worden ist, an der Kathode das grsste Potential-

geflle herrscht. Bei den zur Erzeugung von Kathoden-
Strahlen nthigen Verdnnungen des Gases ist dies in

noch viel hherem Maasse der Fall, so dass man in allen

von der Kathode entfernteren Punkten das Potentialgefalle
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gleich Null setzen kann; es wird deshalb die Richtung
eines von der Kathode abgeschleuderten Theilchens nur

von der Form der Kraftlinien in der Nhe der Kathode

abhngen, d. h. das Theilchen wird nahezu senkrecht zur

Kathodenoberflche fortgeschleudert werden, und, wenn
keine weiteren magnetischen oder elektrischen Krfte vor-

handen sind, sich geradlinig fortbewegen.
Zur Demonstration der geradlinigen Fortpflanzung

diente zuerst eine rechtwinklig geknickte Rhre, an
welcher dann auch die von der Theorie verlangte Ab-

lenkung durch den Magneten, sowie die beim Auftreffen

auf die Glaswand stattfindende Wrmeentwickelung de-

monstrirt wurde.
Es folgte sodann eine Besprechung und Demonstration

des quantitativen Zusammenhanges zwischen der magne-
tischen Ablenkbarkeit und dem Entladungspotential; aus

dem gefundenen Gesetze folgt mit Notwendigkeit, dass

das Verhltniss zwischen Ladung [e] und Masse [m] eines

Theilchens eine constantc Grsse sein muss, dass sich

also die Theilchen nicht etwa durch Contact an der

Kathode laden knnen. Die Theilchen knnen aber auch
nicht Jonen sein, denn fr die Jonen ergiebt sich aus

den elektrolytischen Messungen e/m ^ 10* C. G. S. E. pro
Gramm, whrend man fr die Kathoden-Strahlen aus der

magnetischen Ablenkbarkeit etwa 1,5 bis 2 x 107 erhlt.

Wir mssen also annehmen, dass wir es hier mit einer

besonderen, bis jetzt unbekannten Form der Materie zu

thun haben.

Die Emissionshypothese verlangt femer eine elektro-

statische Ablenkung der Strahlen; whrend eine solche

frher nicht hervorgebracht werden konnte, ist es neuer-

dings gelungen, dieselben nachzuweisen und auch den
Grund der frheren Misserfolge darzulegen. Ebenso Hess

sich zeigen, dass die sogenannte Deflexion" der Kathoden-
Strahlen weiter nichts ist, als eine elektrostatische Ab-

lenkung [Demonstration der Deflexion.]
Aus dem oben angefhrten Werthe von e/m lsst

sich die Geschwindigkeit der Strahlen berechnen; neuer-

dings ist es gelungen, dieselben auch direct zu messen,
wobei sich eine gute Uebereinstimmuug mit der Berech-

nung ergab.
Dass die Kathoden-Strahlen auch thatschlich nega-

tive Elektricitt lngs ihrer Bahn transportiren, wurde ge-

zeigt, indem eine von den Strahlen getroffene Metall-

platte durch ein Galvanometer zur Erde abgeleitet wurde
;

letzteres zeigte einen negativen Strom an, der verschwand,
wenn man die Kathoden-Strahlen durch einen Magneten
ablenkte. Im Anschluss hieran wurden auch die soge-
nannten Kanal Strahlen demonstrirt, welche positive Elek-

tricitt mit sich fhren und sich nach neueren Unter-

suchungen auch sonst wie bewegte positiv geladene
Theilchen verhalten.

Endlich folgte noch eine Demonstration der Lenard-
schen Anordnung; dass die in freier Luft sich fortpflan-
zenden Strahlen ihre elektrischen Eigenschaften beibe-

halten halten, wurde dadurch gezeigt, dass sie einen po-
sitiv geladenen, fluorescirenden Schirm zu hellerem Leuchten

erregten als einen negativ geladenen. Kaufmann.

Dr. P. .Spics: Einige Demonstrationen ber
Wechselstrom und Drehstroin.

Die im Folgenden kurz skizzirten Experimente sind

in dein Feriencursc Ostern 189S vorgefhrt worden; ein

Theil derselben ist meines Wissens in dieser Form noch
nicht verffentlicht worden. Ich habe mir erlaubt, einige

Versuche, welche aus Mangel an Zeit nicht ausgefhrt
werden konnten, hier mit zu erwhnen.

1. Maschinen. Zwei rechteckige Bgel, von denen
der eine mit zwei Halbringen, der andere mit zwei Ringen
versehen ist, mgen in einem Magnetfelde gedreht werden;
einfachste Gleich- bezw. Wechselstromniaschine. Whrend
man sagen kann, dass die in der Praxis gebrauchten
Gleichstrommaschinen (mit Trommelanker) sich an jenen
einfachen Fall nahe anschliessen, ist dies bei den Wechsel-
stroniniaschineu weniger der Fall. Die hauptschlichen
Typen der letzteren lassen sich mit Hlfe einiger Draht-
rollen und eines Galvanometers in folgender Weise ver-

anschaulichen:

a) Zwei feste Rollen mit Eisenkernen stehen einander
so gegenber, dass die Windungen parallel und die Strme
gleichgerichtet sind. Zwischen beiden wird eine dritte

Drahtrolle mit ebenfalls parallelen Windungen verschoben

(ltere Siemensmaschine).
b) Die inducirenden Elektromagnete stehen neben

einander, die eine mit dem Nordpol, die andere mit dem
Sdpol nach oben; die inducirten Rollen (in der Regel
mit Eisenkern versehen) gleiten ber diese Pole hinweg.
Hufiger noch die umgekehrte Anordnung, also ruhende
inducirte Rollen, drehbarer Kranz von Elektromagneten
(Heliosmaschine).

c) Beide Rollensysteme fest. Ein beweglicher Eisen-

kern vermittelt Aenderungen des Kraftlinienverlaufs, und
zwar :

a. ein An- und Abschwellen,
. einen Kraftlinienschluss zwischen der inducirten

Rolle und abwechselnd einem Nord- und Sdpol.
d) Drehstrommaschinen kann man sich aus jedem der

Flle a, b, c dadurch entstanden denken, dass auf dem
Rume, auf welchem eine inducirte Drahtrolle stand,
drei Rollen Platz finden, welche zunchst selbstndig,
bezw. nur mit homologen Rollen verbunden sein mgen.

2. Mittlere und effective Stromstrke. Eine
Maschine mit Doppel T- Anker und Kommutator speist eine

Glhlampe; die mittlere Stromstrke wird an einem Gal-

vanonieter mit permanenter Magnetnadel gemessen. Wenn
man nunmehr Akkumulatorenstrom anwendet, so erhlt
man bei gleicher gemessener Stromstrke ein viel schw-
cheres Licht. Um die gleiche Lichtstrke zu erzielen,
muss man einen Gleichstrom anwenden, welcher beilufig
10% strker ist, nmlich sich zu dem Strom der Ma-

schine verhlt wie Vl-l- Hitzdraht Instrumente messen

unmittelbar die effectiven Werthe.

3. Transformation. Eine Wechselstromquelle von

100 Volt Spg. steht mit einem entfernten Punkte des

Saales durch eine dnne Leitung in Verbindung. Ein Ver-

such, daselbst 8 parallel geschaltete Glhlampen zum
Leuchten zu bringen, misslingt; die Lampen leuchten

schwach, whrend der Draht glht, Wird der Strom auf

800 Volt transformirt und die Lampen in Serie ge-

schaltet, so ist eine konomische Energiebertragung
mglich. Mit Hlfe zweier Induktorien lassen sich Trans-

formationen auf hohe und niedere Spannung ebenfalls

demonstriren. Versuche mit einem Strom von 20 000
Volt 0,5 Amp., Demonstration des Flanimenbogens.

4. Zusammcnsctznngvon Strmen o de r Sp a n -

nungen. Von einer kleinen Drehstrommaschine der unter

C|3 bezeichneten Art (Union E. G.) werden zwei selbst-

stndige, um 1/3 Periode gegen einander versetzte Strme
entnommen und zur Speisung der primren Wicklung je
eines Transformators benutzt. Die seeundren Spannungen
(800 Volt) werden an einem Braun'schen Elektrometer

gemessen. Es werden dann beide seeundre Windungen
hintereinander geschaltet. Dem Diagramm entsprechend
(kleinere Diagonale eines Rhombus mit dem Winkel 120)
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ergiebt sich dieselbe Spannung-; komruutirt man den

einen Strom, so ergeben sich 800 V3 Volt (grssere Dia-

gonale).

Unter Benutzung von allen drei Stromsystemen, also
mit Hlfe von 6 Leitungen, werden drei Glhlampen ge-
speist. Die drei blanken Rckleitungen werden nun
mittelst einer Zange zu einer einzigen zusammengefasst,
entsprechend etwa der gemeinsamen Erdrckleitung meh-
rerer Telegraphenliuien. Im vorliegenden Falle ist jedoch
dem Diagramm entsprechend diese Rckleitung stromlos,
kann folglich zerschnitten werden (Sternschaltung).

5. Kraftlinien. Ein stabfrmiger Elektromagnet
(90 cm lang, 10 cm Durchmesser) mit getheiltem Eisen-
kern wird mit Wechselstrom gespeist, Ein Telephon mit
Schalltrichter ist mit einer kleinen Drahtrolle verbunden;
diese letztere gestattet ein Absuchen des Magnetfeldes,
z. B. durch die Strke des Tons ein Urtheil ber die
Dichte der Kraftlinien. Wenn das Telephon schweigt,
stimmt die Kraftlinienrichtung mit der Windungsebene
berein. Durch einen angenherten, in sich geschlossenen

Leiter kann man wieder Kraftlinien in die Prfrolle hinein-

drngen; umgekehrt kann man auch mit Hlfe einer

Kupferplatte Kraftlinien abschirmen (Analogie zu ent-

sprechenden Hertz'schen Versuchen).
6. Selbstinductiou. Langsames Ansteigen des

Strommessers beim Einschalten eines grsseren Elektro-

magneten. Umgekehrt wird mit Hlfe einer Wippe der

Elektromagnet als Stromquelle fr eine Glhlampe be-
nutzt. Bei einem empfindlicheren Reagens (Galvanometer)
giebt der Elektromagnet noch Strom mehr als 10 See.
nach Trennung von der Stromquelle.

Beim Wechselstrom schwcht die Sclbstiuduction den
Strom. Nachweis mit einer Drahtrolle, deren Strom zuvor

einige Glhlampen durchfliesst. Dieselben leuchten mehr
oder weniger hell, je nach der Lage eines Eisendraht-
budcls in der Rolle. In entsprechender Weise wird
durch Annherung und allmhliche Belastung einer seeun-
dren Rolle die Verringerung der Selbstinductiou durch
Rckwirkung Seitens des inducirteu Stromes gezeigt
(Energievertheilung mittelst Transformatoren).

7. Elektroinductive Anziehung und Abstossung
(Thomson). Ein Gleichstrommagnet stsst beim Stroin-
schluss eine ber ihm an einem Waagebalken hngende
Kupferplatte ab; beim Unterbrechen des Stromes erfolgt
Anziehung. Bei Anwendung von Wechselstrom bleibt
eine Abstossung brig. Bei Benutzung des sub 5 er-

whnten Elektromagneten wird ein Kupferring sehr ener-

gisch abgeschleudert. Ein aus Kupferrohr hergestellter
Kupferring wird durch ein Ansatzrohr mit Wasser ge-
fllt; dasselbe kommt in wenigen Secunden zum Kochen,
so dass der das Ansatzrohr verschliessendc Kork abge-
schleudert wird.

Schliesst man eine Drahtrolle, welche oberhalb des

Elektromagneten hngt, nicht kurz, sondern durch einen

Widerstand, so ist die Abstossung entsprechend schwcher.
Besteht der Widerstand aus einem Material, welches bei
strkerem Strome besser leitet (Glhlampen), so treten

pendelnde Schwingungen der Drahtrolle ein; dabei
leuchten selbstverstndlich die Lampen heller, wenn die
Rolle nahe am Elektromagneten steht. Der Vorgang er-
klrt sich dadurch, dass in diesem Augenblicke eine

Temperaturerhhung eintritt, welche nicht" sofort wieder
verschwindet. Sobald also aus irgend einem Grunde
kleine Pendelschwingungen vorhanden sind, entstehen

Temperaturschwankungen, die aber in der Phase hinter

jenen Pendelungeu zurckbleiben. Man erkennt leicht,
dass die abstosseuden Krfte immerwhrend der Periode
des Zurekpendelns am strksten sind, so dass also die

einmal begonnene schwache Pcndeluug immer strker
wird.

Schliesst man die Drahtrolle nicht durch einen

Leiter, sondern durch Capacitt, so erfolgt Anziehung.
Wendet man endlich gleichzeitig Capacitt und Leitung
an, so lsst sich eine Compensation erreichen der Art,
dass weder Anziehung noch Abstossung erfolgt, Spies.

Prof. Karl Mllenhoff: Die neueren Unter-

suchungen ber den Vogelflug.

Zahlreiche alte Sagen und Mrchen geben uns Nach-

richt, wie die Vlker des Alterthums das Problem des

Fluges aufgefasst haben; diese Erzhlungen enthalten nur
selten eine fr den Naturforseher verwendbare, gute Be-

obachtung; fast immer sind sie auf ein blosses Spielen
mit recht willkrlichen Phantasien zurck zu fhren. Die

eigentlichen Versuche, die Gesetze des Fluges zu erforschen,
gehren durchaus der Neuzeit an.

Leonardo da Vinci, der grosse Knstler der Renais-

sance, war der erste, der eine wissenschaftliche Unter-

suchung ber den Vogelflug unternahm. Er hat sich eine

lange Zeit hindurch sehr eifrig mit dem Flugproblem be-

schftigt. Unter seinen Unterlassenen Papieren finden sich

mehr als 100 Zeichnungen, die sich auf den Vogelflug
und die Konstruction von Flugmaschinen beziehen, und
die Mehrzahl derselben ist so klar durchgefhrt, dass sich

die Idee Leonardos ohne Weiteres daraus ergiebt.
Leonardo da Vinci begann seine Studien ber die

Flugmaschiuen in ganz rationeller Weise mit einer grnd-
lichen, auf Beobachtungen und Experimenten basirten

Untersuchung des Vogelfluges; er stellte eine Theorie der

Flugbewegungen auf; er ging sodann an die Nachahmung
dessen, was ihm als das Hauptschlichste an den Bewe-
gungen des Vogels erschien. Schritt fr Schritt wurde er

dabei durch seine Erfahrungen immer wieder zu neuen
Konstructionen gefhrt, und es finden sich fast alle Vor-

schlge, die bezglich der rein mechanischen Fortbewegung
in der Luft gemacht worden sind, in den Leonardoschen
Skizzen angedeutet.*)

Zweihundert Jahre nach Leonardo, um das Jahr 1080
verffentlichte der italienische Physiolog Borelli seine

eingehenden Untersuchungen ber den Vogelflug. Das
Borelli'sche Werk De motu aniinalium" enthielt vor allem
ber die Mechanik der Muskelcontractionen neue und fr

alle spteren Bearbeiter dieser Frage sehr wichtige Ent-

deckungen.
In den 200 Jahren zwischen 1G80 und 1880 sind

unsere Kenntnisse ber den Vogelflug nur ziemlich wenig
gefrdert. Trutz der grossen Fortschritte, die die Mathe-
matik und Physik machten, trotzdem durch die Entwicke-

lung der Mechanik die theoretischen Grundlagen zu einer

rationellen Behandlung des Flugproblems gegeben wurden
wollte es noch immer nicht gelingen, die Flugbewegungen
einer grndlichen Analyse zu unterziehen.

Die Ursache dieses immer wieder von Neuem erfol-

genden Misslingens ist hauptschlich darin begrndet, dass
die Feststellung des Thatschlichcn bei den Flugbewe-
gungen ganz besondere Schwierigkeiten hat

Vermittelst der directen Beobachtung knnen wir nicht

einmal eine Einzelheit der Bewegungen eines fliegenden
Thieres gut verfolgen. Wir sind zweitens, was die Auf-

fassung der Bewegung aufs Hchste ersehwert, nicht im

Stande, zahlreiche Bewegungsvorgnge, welche sich neben-
einander abspielen, zu gleicher Zeit zu beachten.

*) Siehe Mllenhoff, Leonardos Flugversuche. Zeitschrift fr
Luftschiffahrt 1894.
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.Man kann fliegende Vgel stundenlang beobachten,
ohne zu einem nennenswerthen Erfolge zu gelangen; man
muss sich notwendigerweise darauf beschranken, irgend
einen bestimmten Umstand der Bewegung feststellen zu

wollen; man muss abwarten, bis das Thier sich an einer

fr die Beobachtung besonders gnstigen Stelle und in

gnstiger Richtung darbietet, und alle in weniger gnstigen
Verhltnissen gewonnenen Bilder vergessen und unter-

drcken Ja man muss bei den blitzschnell ablaufenden

Flgelschlgen sich auf eine einzige Phase der Bewegungen
conccntrircn und die wiederkehrenden Eindrcke sich sum-
miren lassen. Die Fhigkeit, solche flchtigen und rasch

sich folgenden Eindrcke deutlich aufzufassen, ist indivi-

duell sehr verschieden; sie hngt nicht nur von der

methodischen Uebung, sondern auch von der natrlichen

Anlage beim Beobachter ab.*)
Diese Missstnde sind mit der Beobachtung mit blossem

Auge unzertrennlich verbunden.

Es ergiebt sich hieraus, wie unzuverlssig die in der

lteren Litteratur enthaltenen Angaben ber die Form der

Flgelbewegungen sind. Es ergiebt sich ausserdem aber
auch hieraus, wie verfehlt alle frheren Versuche sein

mussten, auf Grund der unvollstndigen und direct fehler-

haften Beobachtungen sich eine mathematische Theorie des

Vogelfluges zu construiren. Eine jede mathematische Be-

rechnung muss auf sicheren Daten aufgebaut sein, oder
sie wird zu Irrtliiimern fhren.

Nur allzulange hat man diesen fr die schwierigen

physiologischen Probleme gerade ganz besonders be-

herzigeusvverthen Grundsatz nicht beachtet
;
anstatt Zurck-

haltung zu ben, wo die Beobachtungsdaten noch nicht

hinreichend fest standen, haben Mathematiker vielfach sich

bemht die Gesetze des Fluges (deduetiv; aus allgemeinen
Gesetzen der Mechanik abzuleiten; sie versuchten auf rein

theoretische Weise die Bahnen zu finden, welche die ein-

zelnen Theile des Flgels durchlaufen ,,mssten
a

. Doch
blieb diese Speculation stets mehr oder weniger willkrlich,
und vielfach wurden dabei dem Vogel Bewegungen zuge-
schrieben, die er nicht ausfhrt, ja nach seinem anato-

mischen Bau nicht ausfhren kann.**)
Erst in den letzten zwanzig Jahren ist es gelungen

sichere Methoden der Beobachtung aufzufinden; Methoden,
welche die Mglichkeit gewhren, dasjenige, was man mit

blossem Auge nicht aufzufassen im Stande ist, genau und

zuverlssig festzustellen. Es sind zumal zwei solcher

Methoden, und beide sind in erster Linie von dem fran-

zsischen Physiologen Marey ausgebildet und augewandt
worden. Beide knnen als graphische Methoden bezeichnet

werden, und man benutzt sie ausser zu der Beobachtung
des Vogelfiuges, auch zur genauen Feststellung mancher
anderer Bewegungen, die sich der directen Wahrnehmung
entziehen.

Die erstere derselben, die chronographische Me-
thode Mareys, ist begrndet auf der Anwendung eines

Registrirapparates. Derselbe besteht aus einem rotirenden

Cyliuder, auf dem die Richtung und die Zeitdauer der

einzelnen Bewegungen in Form von Kurven aufgetragen
wird. Aus der Zahl und der Gestalt der Kurven, die

whrend einer Umdrehung des Cylinders erhalten werden,
erkennt man bei einem fliegenden Vogel erstens die Zahl

der Flgelschlge, zweitens den Rhythmus der Zusammen-

ziehungen und Streckungen der Muskeln. Es lsst sich

drittens vermittelst dieses Apparates die Hhe und Weite
der Bewegung an der Flgelspitze messen. Es wird

viertens ermglicht, die Richtung festzustellen, in der sich

)
Siehe Miilli'jihoff ber Strasser Flui; der Vilbel. Zeitschrift

fr Luftschiffahrt 1886.

') Sieh.' Mllenhoff, Die Flugversuche der Menschen, Die
Natur. Halle. 1896.

ein einzelner Punkt der Oberflche des Thieres verschiebt

gegen die Verticalc (d. h. nach oben und unten) gegen
die horizontale vorwrtsgerichtete Achse des Thieres (d. b.

nach vorn und hinten) und gegen die auf diesen beiden

Linien senkrechte Querrichtung (d. h. nach rechts und

links).

Ausserordentlich werthvoll ist diese von dem geist-

reichen franzsischen Forscher und seineu Schler fr zahl-

reiche Versuche angewandte Methode. Sie liefert fr jeden
Punkt der Oberflche des fliegenden Vogels die Bahn, und

zwar in durchaus zuverlssiger Darstellung. Dennoch ist

diese Methode allein kaum geeignet ein klares Bild von

dem jeweiligen Zustande des Thieres zu liefern; sie giebt
eben die Darstellung dieser Oberflche nur allzu unvoll-

stndig, nmlich nur punktweise, und es wre daher, um
ein vollstndiges Bild von der ganzen Oberflche zu ge-

winnen, die gleichzeitige Feststellung der in jedem Momente
der Bewegung bestehenden Verteilung von Tausenden von

Punkten an der Oberflche des Thieres erforderlich.

Fr das, was durch die chronographische Methode

nur schwer erreichbar scheint, fr die Fixirung der Gc-

sammtform des bewegten Thieres in jedem Augenblick der

Bewegung, kommt uns nun die zweite graphische Methode
zu Hilfe: die photographische.*)

Ursprnglich beanspruchte, wie allgemein bekannt,
die Herstellung einer Photographie so viel Zeit, dass die

Aufnahme bewegter Krper unmglich schien. Erst durch

die Anwendung der Trockenplatten gelang es, die Zeit-

dauer der Exposition mehr und mehr abzukrzen, und jetzt

photographirt man das Pferd im Sprunge, den Vogel im

Fluge, ja selbst die vorbersausende Granate und das mit

so ungeheurer Geschwindigkeit vorberflitzende Geschoss

des kleinkalibrigen Gewehrs. Das photographische Ver-

fahren hat die Unvollkommenheiten unseres Auges aus-

geglichen. Wie das Mikroskop und das Fernrohr die

Grenzen der sichtbaren Welt rumlich erweiterten, so hat

der photographische Apparat die Schranken berwunden,
die unserem Auge durch die Zeit gezogen waren. Durch

die photographische Platte wird das thatschlich Ge-

schehene erstens vollstndig wiedergegeben und frei von

allen aus der subjeetiven Auffassung des Beobachters ent-

springenden Hinzufgungen, es wird zweitens das einmal

aufgenommene Bild fixirt und die Verdrngung des einen

Sinneseindruckes durch den andern verhindert. Die pho-

tographische Platte ist somit eine Netzhaut, welche die

Eindrcke vollstndig und rein aufnimmt und die einmal

aufgenommenen Eindrcke nicht wieder vergisst.

Speziell fr die Bewegung der Thiere, zumal der

Flugthiere, ist dieses Verfahren der Beobachtung nament-

lich durch vier Experimentatoren ausgebildet worden.

Es sind dieses Muybridge, Lugardon, Marey und

An schtz.
Die erste Publikation von Darstellungen rasch be-

wegter Thiere erfolgte von Seiten des in San Francisco

lebenden Photographen Muybridge. Seine Bilder waren

allerdings noch ziemlich unvollkommen. Die Thiere traten

in den Aufnahmen von Muybridge nicht plastisch hervor,

sondern waren blosse schwarze Silhouetten auf weissem

Grunde. Was seine Arbeiten besonders werthvoll machte,

war, dass er den Hergang der Bewegung darstellte, indem

er in mehreren kurz aufeinander folgenden Intervallen die

verschiedenen Phasen eines Sprunges, eines Flgelschlages,
eines Schrittes darstellte.

Uebertroffen wurde Muybridge hinsichtlich der Model-

lirung der einzelnen Formen des Krpers durch den

Center Maler Lugardon. Doch gaben die Aufnahmen

*) Siehe Mllenhoff, [Jeher die Momentphotographie. Zeit-

schrift fr Luftschiffahrt 1885.
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Lugardon's nur einen Moment der Bewegung- wieder und

sind daher fr das wissenschaftliche Studiuni der Bewe-

gung unzulnglich. Da publicirte nun beinahe gleich-

zeitig mit Lugardon Marey Bilder, die die Lugardon'schen
zu ergnzen geeignet waren. Der franzsische Physiolog,
der durch die Anwendung des Chronographen bereits so

werthvolle Beitrge fr die Lehre von den Bewegungs-

erscheinungen geliefert hatte, publicirte jetzt Aufnahmen,
die er mit seiner photographischen Flinte hergestellt hatte.

Dieser Apparat liefert in Intervallen, die in gleichen Ab-

stnden kurz aufeinander folgen, zahlreiche Aufnahmen
von ein und demselben Thiere, und gestattet also die

Weiten des in jedem Zeitabschnitte zurckgelegten Weges
zu messen. Doch sind die Bilder, die von Marey mit

seiner photographischeu Flinte erhalten wurden, in Bezug
auf die Gte der Darstellung nur denen von Muybridgc,
durchaus nicht denen von Lugardon ebenbrtig.

Das was in den bisher besprochenen Arbeiten im

einzelnen erreicht wurde, vereinigte sich auf das Voll-

kommenste in den Darstellungen von Ottomar Anschtz.

Ihm gelang es, Serienaufnahmen herzustellen, bei denen

jedes Bild jede Einzelheit in vollstndiger Klarheit er-

kennen lsst.

Die reichen Mittel, welche dem franzsischen Physio-

logen Marey in seinem Institute zur Verfgung stehen, er-

mglichten es ihm, die Anschtz'schen Arbeiten selbst-

stndig zu wiederholen. Er stellte Bilder her, bei denen

auf ein und derselben Platte in kurzen, genau gemessenen
Zeitintervallen zahlreiche Bilder eines fliegenden Vogels

erzeugt wurden; die strenden Verdeckungeu des einen

Bildes durch das andere wusste er geschickt zu umgehen
und erhielt Bilderreihen, die au Klarheit und Vollstndig-
keit seine frheren Darstellungen bei weitem bertrafen,

wenn sie auch nicht die ganze Schnheit erreichen, welche

den Anschtz'schen Bildern eigen ist.

Wie genau diese Darstellungen das Wirkliche

wiedergeben, ersieht man besonders deutlich durch die

Vereinigung der Bilder vermittelst eines Sehuellsehers.

Mit Hlfe dieses Apparates lsst sich die Gesammtheit
der Bewegungen des Vogels fr den Beschauer genau

reproduciien, so dass man das Thier nach Belieben

schnell oder langsam an sich vorberniegen sehen

kann.

Nur eine Unvollkommeuheit, allerdings eine Unvoll-

kommenheit, die jedem auf photographischem Wege her-

gestellten Bilde eigen war, zeigten auch diese Reihen-

aufnahmen fliegender Thiere. Die Darstellungen gaben
nicht die eigentliche Krperform und ihre Bewegung,
sondern nur ihre Projection auf eine Ebene wieder. Es

entstanden somit Verkrzungen mannigfaltiger Art, und
diese mussten bei falscher Beurtheilung zu Irrthmern
fhren.

Auch diese Fehlerquelle wusste Marey unschdlich
zu machen, indem er die gleichzeitige Aufnahme eines

fliegenden Vogels von drei verschiedenen aufeinander

senkrechten Richtungen bewerkstelligte. So wurden z. B.

Mwen und Tauben sowohl von der Seite wie von vorn

und von oben photographirt, und zwar geschahen alle

drei Aufnahmen zu gleicher Zeit und in Serien. Indem

Marey sodann die den gleichen Momenten entsprechenden
Bilderreihen zu synoptischen Tableaus vereinigte, ermg-
lichte er es jedem Beschauer, sich fr jeden Zeitabschnitt

den ganzen Krper des Flugthieres zu construiren und
den Fortschritt der Bewegung von einer Phase zur anderen
zu verfolgen.*)

Um die Auflassungen der Krperformen und ihrer

') S. Marey Vol des oiseaux". Paris, Masson, 18'JO.

Bewegungen zu erleichtern, Hess Marey sodann aus Wachs
und spter aus Bronze Figuren herstellen, die genau nach
den Momeutphotographien gearbeitet waren. Diese plasti-

schen Darstellungen gestatten die genaue Beobachtung
jeder Einzelheit beim Fluge. Sie knnen durch einen

dem Anschtz'schen Schnellscher hnlichen Apparat zu

einem einheitlichen Bilde vereinigt weiden.

Unser hiesiges zoologisches Museum enthlt eine solche

von Marey geschaffene Serie; durch dieselbe ist der Flug
der Mwe dargestellt. Marey photographirte in seinem

physiologischen Laboratorium zu Boulogne bei Paris in

Zeitintervallen von '/so Secunden eine Mwe zehnmal
whrend eines Flgelschlages, und zwar geschahen diese

Aufnahmen zu gleicher Zeit von drei verschiedenen Rieh-

tungen aus, von vorn, von der Seite und von oben. Aus
den hierbei innerhalb l

/B Secunde aufgenommenen dreissig
Einzelbildern wurde sodann die Form des fliegenden
Thieres fr die zehn Momente der Bewegung auf das

genaueste construirt, und es wurden schliesslich nach

diesen Constructionen plastische Darstellungen des flie-

genden Thieres in Wachs modellirt.

Die auf diese Art erhaltenen Wachsmodelle geben in

den entsprechenden Abstnden hinter einander aufgestellt,

das vollkommene Bild der gesammten Bewegungen eines

jeden einzelnen Punktes der Oberflche des Thieres; sie

lassen die Weite und Richtung der Flgelschlge, die

Vernderungen in der Form der Flgel, sowie die He-

bungen und Senkungen des Rumpfes aufs Klarste er-

kennen. Diese Darstellungen sind daher ausserordentlich

geeignet, zur genauen Beobachtung aller beim Fluge statt-

findenden Bewegungserscheinuugen.
Wir haben daher alle Ursache dem franzsischen

Forscher Marey dankbar zu sein, der dieses vorzgliche
Studienmaterial in jahrelanger, mhseliger Arbeit geschaffen

hat, und der dann in hochherziger Weise auch unserem

zoologischen Museum eine Serie seiner Modelle ber-

wiesen hat.

Nachdem durch die Chronographie und durch die

Momentaufnahme eine wirklich zuverlssige Beschreibung
der beim Fluge thatschlich stattfindenden Bewegungen
erreicht worden war, wurde die Untersuchung ber die

Mechanik des Fluges energisch wieder aufgenommen, und

es wurde zugleich die praktisch wichtige Frage ins Auge
gefasst, ob dasjenige, was von den Vgeln mit geringem
Gewichte im Kleinen ausgefhrt wird, von Menschen mit

Flugapparaten im Grossen nachgeahmt werden knnte.
Es handelt sich dabei hauptschlich um zwei fr die

Praxis in erster Linie wichtige Punkte. Es galt nmlich
erstens festzustellen, wie gross bei einem Flugapparate,
der im Stande sein sollte, das Gewicht des Menschen und

noch mehr zu tragen, die Grsse der Flugflchen sein

msse, und wie gross die beim Fluge zu verrichtende

Arbeit sei.

Die Messung der Grsse der Flugflchen ergab zu-

nchst, dass Thiere von gleichem Gewichte vielfach unter

einander in Bezug auf die Grsse der Flugflchen sehr

verschieden sind. Eine nhere Vergleichuug der Thiere

zeigte dabei, dass bei Thieren von gleichem Gewichte je

nach der Grsse der Flugflchen auch die Flugmethoden
der einzelnen Thieic wesentliche Unterschiede erkennen

lassen. Als eine interessante und bei den frheren Unter-

suchungen nicht gengend gewrdigte Gesetzmssigkeit
wurde dabei erkannt, dass vielfach grosse und kleine

Flugthiere, die ein hnliches Verhalten beim Fluge zeigen,

zugleich auch geometrisch hnlich gebaut sind, d.h. also:

wenn ein solches Thier die doppelte Lauge hat, wie ein

zweites, so hat es eine viermal so grosse Flugflche und

einen achtmal so grosses Gewicht. Dementsprechend
muss also ein Thier, das zehnmal so lang ist, wie ein
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anderes, hundertmal so grosse Flgel und das tausend-

fache Gewicht haben.*)
Es gleichen also die fliegenden Thiere in Bezug auf

ihre Bauart durchaus den Schiffen. Auch bei hnlich ge-
bauten Schilfen wchst, wenn die Lnge sich verdoppelt,
die Segelflche auf das Vierfache, das Gewicht des

ganzen Fahrzeuges, das Deplacement oder die Wasser-

verdrngung: wie man neuerdings in der Sprache der

Schiffsconstructeurc sich ausdrckt, auf das Achtfache.

Nun ist bekannt, dass nicht alle Schiffe von gleicher
Grsse gleiche Segelflchen tragen und ebenso wenig
gleich gut segeln. Die Panzerschiffe mit den kleinsten

Segelflchen segeln am schlechtesten, die fr Wettfahrten

gebauten, mit grossem Segelareal ausgestatteten Yachten
am besten, und bei den in Bezug auf die Grsse der

Segelflchen die Mitte haltenden Schiffsklassen bemerkt

man, dass die Fhigkeit zu segeln steigt und fllt, ent-

sprechend einer Vergrsserung oder Verkleinerung der

Segel.
Von vornherein wird man geneigt sein anzunehmen,

dass auch fr die Vgel sich hnliche Beziehungen werden
nachweisen lassen; und thatschlich ist dieses der Fall;
man erhlt durch die Verglcichung der Krpergewichte
und der beim Kreisen, Segeln und Gleiten der Vgel
verwendeten gesammten Unterflchen eine Anzahl von

Flugtypen ,
deren jedes grosse und kleine Thiere von

geometrisch hnlichem Bau und durchaus analogem Ver-
halten beim Fluge umfasst.

Bezeichnet P das Krpergewicht eines Vogels, p das
Gewicht der Brustmuskeln, /'

die Grsse der Flgelflchen
und F die gesummte Unterflchc des Thieres, die ja beim

passiven Fluge, d. h. beim Gleiten, Schweben und Kreisen
als Tragflche zur Geltung kommt, so giebt der Werth
ff = /' 'Va : P l

/i ein einfaches Mittel die Thiere nach ihrem

Segelvermgen zu classificiren, und es kann daher der
Ausdruck ff kurz als die Segelgrsse genannt werden.

Die Reihe beginnen die Thiere mit den (relativ)
kleinsten Flgeln: die Stubenfliege und diejenigen Kfer,
welche nur kurze Zeit fliegen, wie Dytieus, Hydrophilus.
Dazu kommen die schlecht fliegenden Wasservgel (Fuli-

gula, Harelda, Gallinida) und diejenigen Hhner, welche
keine grossen Schmuckfedern haben (Bonosa, Lagopus,
Perdix). Bei allen diesen Thiereu ist das Segelvcrmgcn
so klein, dass an ein Schweben oder Segeln nicht zu
denken ist. Diese Thiere fallen daher sehr schnell, selbst

heftig, zu Boden, sobald die Flgelschlge aufhren.
Diese Thiere mit flatterndem Fluge (ff

= 3) kann man
kurz als den Wachteltypus bezeichnen.

Ihnen schliessen sich solche Thiere an, welche ebenso
kleine Flgelflchen haben, wie die vorigen, aber doch
ein etwas grsseres Scgelareal (ff

=
4). Hierzu gehren

die Hhnervgel mit grossen Schmuckfedern (Fasan,
Auerhahn, Pfau) und Insecten mit grossen Geschlechts-
zierraten (Hirschkfer). Diese Thiere vom Fasanentypus
knnen zwar ebenso wenig wie die vorigen lngere Zeit

fliegen, sie brauchen aber doch nicht beim Senken des

Krpers so ngstlich zu flattern, wie die Thiere vom
Wachteltypus. Geradezu ein llinderniss fr die rasche

Fortbewegung wird die Steigerung des Segelarcales beim
Pfau: trotz verhltnissmssig ,

osser und zumal langer
Flgel und krftiger Fliigelmuskulatur fliegt derselbe nur
sehr langsam.

Dem Fasanentypus gleich stehen in Bezug auf die

Segelgrsse die Sperlinge und Staarc, Drosseln und

Schnepfen (ff=4). Auch sie, die Thiere vom Sperlings-

typus, fliegen ebenso wie die vom Wachteltypus mit

*) Mllenhoff, Die Grsse der Plugflchen Pflger's Archiv
fr Physiologie. Bonn 1884.

raschen Flgelschlgen, knnen aber, wenn sie sich von
der Hhe herabsenken, die Flgel lngere Zeit ruhig

halten; sie knnen also, wenn auch nicht segeln, so doch

gleiten; sie knnen es um so mehr, je grsser ff ist.

Den Vgeln vom Sperlingstypus schliessen sich durch

gleiche Segelgrsse die Thiere vom Schwalbcntypus an

(ff
= 4) eine kleine Anzahl usserst lang-Hgeliger Thiere

(Cypselus, Hiruudo, Caprimulgus), bei denen die Lnge
der Flgel und die riesige Entwickelung der Brustmusku-
latur bewirkt, dass ein einziger Schlag ihrem Krper eine

sehr bedeutende Bcwcgungsgrsse verleiht,

Wenn die relative Grsse des Segelarcales den Werth
a = 5 erreicht, so beginnt der Flug einen wesentlich

anderen Charakter anzunehmen. Die Dauer der passiven

Flugtouren, die schon frher lnger und lnger wurde,

steigert sich successive bei den grossen Krhen (Nebel-
krhe und Rahe), dem Kiebitz und dem Zwergreiher, den
Falken und Geiern, Eulen und Pelikanen, sowie den
Strchen zum kreisenden Fluge. Bei allen diesen Thieren
ist die Segelgrsse so bedeutend (ff

= 5 6), dass es nur

einer geringen Windstrke bedarf, um die Thiere selbst

ohne Flgelschlag in der Luft zu erhalten, und zwar ist

die zum Kreisen erforderliche Windstrke um so kleiner,

je grsser die Segelgrsse ist. So sieht man, dass die

Krhen, der Sperber und der Hhnerhabicht nur bei

frischer Brise kreisen knnen, whrend die Bussarde und
der Milan, die Strche und grossen Geier auch bei

schwacher Luftbewegimg diese bequemste von allen Be-

wegungsarten anwenden knnen. Am schnsten beobachtet

man den kreisenden Flug bei den Geiern. Es lassen sich

daher die Thiere, welchen diese Flugart eigen ist, passend
als Geiertypus bezeichnen.

Den Geiern gleichen in Bezug auf ihre Segelgrsse
die Thiere vom Mwentypus, die Sturmvgel und Mwen.

In Grsse und Form der Flgel verhalten sie sich

hnlich zu den Geiern, wie die Schwalben zu den Sper-

lingen, d. h. ihre Flgel sind ebenso gross wie die Geier-

flgel, aber dabei bedeutend schmler, und die Mwen
bewegen sich daher in einer von der Art des Geierfluges
recht abweichenden Weise.

Indessen sind die Verschiedenheiten, welche zwischen

dem Mwenfluge und Geierfluge bestehen, keineswegs,
wie man wohl erwarten sollte, dieselben wie die zwischen

dem Sehwalbenfluge und Sperlingsfluge. Bei den schmalen

Flgeln der Schwalbe bewirkt der Umstand, dass die

Druckmittelpunkte der langen Flgel von den Drehungs-

punkten weit entfernt sind, dass der Vogel sich einen

sehr viel krftigeren Luftstrom erzeugt, als es den kurz-

flgeligen Thieren bei gleichem Flgelareale mglich ist;

die gerade bei den Schwalben ganz ausserordentlich

krftige Brustmuskulatur (p : P) setzt diese Thiere in den

Stand, einen solchen Luftstrom anhaltend und besonders

stark zu erzeugen. Auch bei den Mwen liegen die

Druckmittelpunkte der Flgel weit von den Drehungs-

punkten entfernt, aber es fehlt ihnen die krftige Brust-

muskulatur der Schwalbe, ja die Mwen haben sogar
von allen fliegenden Thieren, die schwchste Flugmusku-
latur (2>

: P). Die Mwen knnen daher ihre Flgel nicht

lange Zeit anhaltend und mit grosser Kraft bewegen; sie

knnen sich nicht selbst den Luftstrom erzeugen, der sie

tragen soll. Dagegen ist kein Thier so geschickt, vor-

handene Luftbewegung, sie sei nun stark oder schwach,

gut auszunutzen, wie die Mwe. Die Verlngerung der

Flgel, die weite Hinauslegung der Druckmittelpunkte der

beiden Flgel vom Krper, gewhrt ihnen die Mittel zu

dieser wirksamen Ausnutzung jedes Windes. Die Flgel-
lnge ist es, die ihnen so ungeheuer weite Flge gestattet.

Sie bertreffen ja selbst die Schwalben und Falken durch

die Weite ihrer Wanderzge.
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Ebenso wie die Thiere vom Geiertypus benutzen

auch die Mwen vorhandene LuftbeWegung, aber sie sind

auf die Verwendung einer ganz bestimmten Windrichtung
beschrnkt. Sic kreuzen gegen den Wind. Ihre langen
und dabei rasch und in mannigfaltiger Weise verstell-

baren Unterarme wirken dabei wie riesige, leicht verstell-

bare Raen. Je nach Bedrfhiss wird die Segelflche
bald hier bald dort in Bezug auf ihre Grsse und in

Bezug auf die Richtung verndert. Es muss daher

zweifellos, ebenso wie der Schwalbenflug als die vollen-

detste Form der Fortbewegung mit Propellern anzusehen

ist, der Mwenflug als die vollendetste Form der Fort-

bewegung mit Segeln betrachtet werden. Gerade hei den

Mwen sieht man daher am leichtesten, wie die Regu-

gulirung der Grsse der Segelflche je nach der Strke
des Windes erfolgt. Beobachtet man z. B. eine Schaar

Mwen, die bei heftigem Winde am Strande der Nord-

see ber dem Deiche kreist. Jedes Mal, wenn ein Thier

ber den Teich wegschiesst, wird es von dem krftigen,
von der schrgen Bschung des Deiches abprallenden
Luftstrome pltzlich von unten getroffen; jedes Mal be-

wirkt aber auch dieser das Thier so pltzlich treffende

Luftstrom eine ebenso pltzliche Verkleinerung des Segel-
arcales. In schwcherem Winde vergrssert die Mwe
ihr Segelareal mehr und mehr. Beide Manver, die Ver-

grsserung wie die Verkleinerung des Segelareales ge-
schehen dabei so schnell und zugleich mit einer solchen

Sicherheit in der Abmessung der fr jede Windstrke
erforderlichen Segelgrsse, dass man deutlich erkennt,
dass die Regulirung durchaus automatisch ist, d. h. durch

den Wind selbst bewirkt wird.

Bei der Untersuchung ber die Grsse der Flug-
arbeit *) handelte es sich darum, festzustellen, wie gross
fr ein einzelnes Thier der Betrag der fr den Flug auf-

zuwendenden Leistung ist, sodann aber galt es zu ent-

scheiden, ob ein grosses Thier, verglichen mit einem

kleinen, einen verhltnissmssig grsseren Kraftaufwand

nthig hat oder nicht. Diese Frage ist von entschei-

dender Bedeutung fr die Nachahmung des Vogclfluges,
und sie ist daher bereits hufig aufgestellt und lebhaft

discutirt worden. So lange man dabei auf die unsicheren

Schtzungen und die directen Beobachtungen mit blossem

Auge beschrnkt blieb, fielen die Ergebnisse der Berech-

nungen bald gnstig bald ungnstig aus, sie verdienten

*) S. Mllenhoff, Die Grsse der Flugarbeit. Pflger's Archiv
fr Physiologie, Bonn 1885.

aber in beiden Fllen gleich wenig Vertrauen, da die den

Berechnungen zu Grunde liegenden Annahmen alle mehr
oder weniger unsicher und willkrlich waren. Erst in den

letzten Jahren ist durch die exakten Beobachtungen Ma-

rey's und anderer Forscher eine feste Grundlage fr die

Rechnungen gewonnen, und es stellte sich dabei ein Er-

gebniss heraus, das von den frheren in mehrfachen Be-

ziehungen abweicht. Grosse und kleine Thiere brauchen, das

zeigten die Beobachtungen sowohl wie auch die Rech-

nungen, im Ganzen fr gleiche Gewichte einen gleichen
Kraftaufwand: im einzelnen zeigen sich aber Unter-

schiede. Je grsser nmlich ein Thier ist, desto weniger
Arbeit hat es fr den Vorwrtsflug, einen desto grsseren
Theil der Arbeit hat es dagegen fr die Erhebung in

die Hhe und die Erhaltung in derselben zu verrichten.

Genaue Experimental
- Untersuchungen ber die

Leistungsfhigkeit der Vogelmuskeln und eine Ver-

gleichung mit denen anderer Thiere Hessen erkennen,
dass erstens die Muskulatur grosser und kleiner Thiere

von gleicher Beschaffenheit ist, und dass ausserdem die

Vgel in Bezug auf die Leistungsfhigkeit ihrer Muskeln

die anderen Thiere durchaus nicht bertreffen.

Durch alle diese Ergebnisse wurde unser Wissen ber

den Vogelflug sehr bedeutend erweitert. Die Anatomie

und die vergleichende Messung hatten gezeigt, dass im

Gegensatz zu frheren irrigen Vorstellungen grosse und

kleine Thiere im Ganzen hnlich gebaut sind; dass zumal

bezglich der Grsse der Flgelflchen dieselben Verhlt-

nisse bei Fliegern aller Grssen vorkommen. Durch die

Chronographie und die Momentphotographie waren die

Bewegungen des Vogels whrend des Fluges der Beobach-

tung zugnglich geworden. Physiologische Experimental-

Untersuchungen hatten ber den Rhythmus der Flugbe-

wegungen, sowie ber die Grsse der Flugarbeit bei

kleinen und grossen Thieren Aufschlsse gebracht.
Und die Resultate aller dieser so usserst mannig-

fachen Forschungen ermuthigen smmtlich zu der Hoff-

nung, das Problem, den Vogelflug im Ganzen nachzu-

ahmen, sei lsbar.

Es haben daher die Versuche, Flugmaschinen zu

construiren, jetzt mit mehr Aussicht als frher in Angriff

genommen werden knnen. Bekannt sind die vielfachen,

schliesslich ja unglcklich endigenden Versuche Lilienthals

und Maxims. Namentlich in Amerika ist jetzt eine grssere
Anzahl tchtiger Experimentatoren an der Arbeit, und

Laugley, Chanute, Herring haben die von Lilienthal be-

gonnenen Versuche erfolgreich weitergefhrt. Mllenhoff.

Der Eintluss der Regenwrmer auf die Acker-
krume ist nach Untersuchungen von Prof. Wollny
(Knigsberg, land- und fortstwirthsch. Zeitg. 1897) ein

grsserer, als man gewhnlich annimmt. Er machte zu-

erst Versuche mit Pflanzen und fand, dass die in wein-

haltiger Erde ein ppigeres Wachsthum und eine betrcht-

lich grssere Fruchtbarkeit besassen als die in wurmarmer.
So ergaben von Ersteren ein mehr

P r o c e n t

an Korn an Stroh

Erbsen 25,2 34,6
Ackerbohnen .... 69,1 46,9

Roggen 93,9 47,8

Raps 92,2 156,5
Kartoffeln 135,9 Knollen.

Beschdigungen der Pflanzen durch die Wrmer fanden
keine statt. In einer zweiten Versuchsreihe untersuchte

W. die directe Einwirkung der Regenwrme!
- auf die

Erde. Zwei eylindrische Zinkblechgefsse wurden mit

feingesiebter, humser Ackererde gefllt, und in eines der-

selben wurden 5 Regenwrmer gebracht. Nach 6 Wochen

ergab sich in Letzterem eine Volumenzunahme der Erde
um 27,5 %. Die physikalische Einwirkung der Regen-
wrmer auf die Erde besteht darin, dass sie sie mit Bohr-

lchern durchziehen, Erde schlucken und in Form abge-
rundeter Exkremente wieder von sich geben, wodurch der

feiuerdige Boden in eine krmelige Masse umgewandelt
und gelockert wird. Dadurch wird die Wasser-Kapacitt
des Bodens vermindert, die fr Luft erhht, die Durch-

dringlichkeit fr beide und fr die Pflanzenwurzeln ver-

mehrt. Unter dem Einfluss der Verdauungs- Sfte wird

die Erde auch chemisch verndert. Die organischen
Stoffe derselben werden fr leichtere Zersetzbarkcit vor-

bereitet und wasserlsliche Stiekstoffverbindungen und
Mineralstoffe erzeugt, Reh.
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I

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurde: Der Docent der Philosophie in Freiburg

Dr. Arthur Drews zum Professor.

Es habilitirten sieh: Unser Mitarbeiter Dr. Richard
Kolkwitz in Berlin fr Botanik; Dr. Klepseh daselbst fr
Anatomie; Dr. Holde an der technischen Hochschule zu

Charlottenburg fr Chemie.
Es starb : Der Mineraloge C. W. A. H e r r m a n n in New-York .

Die Jahresversammlung der British Association for the
Advancement of Science rindet unter dein Vorsitz von Sir
William Crookes whrend der mit dein 7. September be-

ginnenden Woche in Bristol statt.

Der 5. internationale Congress fr Hydrologie, Climato-

logie und Geologie tagt vom 25. September bis 1. October in

Lttich.

Die Association francaise pour l'avancement des sciences

hlt ihre diesjhrigen Sitzungen in Nantes vom 4 11. August ab

Station fr Pflanzenschutz zu Hamburg. Der Hambur-

gische Staat hat im Freihafen eine Station fr Pflanzenschutz

geschaffen. Die Leitung derselben ist Herrn Dr. C. Brick vom
Botanischen Museum zu Hamburg bertragen, als Zoologe ist

Herr Dr. L. Reh berufen worden.
Anlass zur Einrichtung der Station gab die Untersuchung

des ber Hamburg eingefhrten, amerikanischen Obstes auf San
Jose-Schildlaus (Aspidiotus perniciosus Comst.); ausserdem
soll die Station auch die Sendungen lebender Pflanzen aus dein
Auslande hinsichtlich der Einschleppung von Reblaus, San Jose-
Schildlaus etc. berwachen. Ihr fallen als weitere Aufgaben zu, die

Bekmpfung auftretender Pflanzenkrankheiten, die Revision der
Rebschulen und der mit Reben bepflanzten Gebude, die Ueber-

wachung der mit Obstbumen bestandenen Culturflchen im

Hamburgischen Gebiete sowie die Beschftigung mit den ein-

schlgigen Fragen.

L i 1 1 e r a t u r.

Dr. E. Wintzer, Denis Papin's Erlebnisse in Marburg. Mit

Benutzung neuer Quellen. Mit dem Portrait Papin's. N. G.
Elwert'sche Verlagsbuchhandlung. Marburg 1898. Preis

1,50 Mark.
Die sorgfltig zusammengestellte Marburger Lebensperiode

Papin's liest sich gut und gewhrt einen interessanten Einblick
in die Universitts-Verhltnisse zu Ende des 17. Jahrhunderts.
Das lieft zerfllt in mehrere Theile: Das 1. Capitel berichtet

von Papin's Uebersicdelung von London nach Hessen und Mar-

burg bis zu seiner Vermhlung und der Erfindung der Dampf-
maschine (1687 1691), das 2. von Papin's Ernennung zum Kirchen-
ltesten der franzsischen Gemeinde in Marburg bis zu seiner

Ausschliessung aus derselben (Juni 1691 bis Mai 1693), das 3. ber

Pupin im Kirchenbann (Mai 1693 bis August 1694). Im Schluss-

capitel wird Papin's Weggang aus Marburg geschildert, und es

weiden Rckblicke und Ergnzungen gegeben. In einer Beilage
finden sich einige ungcdruckte Briefe und Schriftstcke Papin's.

Dr. Ludwig Cohn, Die willkrliche Bestimmung des Geschlechts.
2. vermehrte Aurlage. Wrzburg. A. Stuber's Verlag (C. Ka-

bitzsch). 1898. Preis 0,75 Mark.
Verf. stellt dasjenige zusammen, was man aus bisherigen

Forschungen fr und wider die Mglichkeit einer Beeinflussung
des Geschlechtes der Geburt weiss, um so die Frage genauer zu

prcisiren, sie in ihrem ganzen Umfange zu zeigen und die Wahr-
scheinlichkeit einer Lsung zu discutiren. Dsing's Resultat,
dass jedes Individuum zur Zeit seiner grssten geschlechtliehen
Leist.ungsfliiu'keit ceteria paribus sein eigenes Geschlecht der
Frucht am wenigsten bertrgt, ist auf dem Gebiet das wichtigste
Positive, was erreicht wurde. Verf. erinnert daran, dass hei seien
niederen Thieren das Geschlecht entweder im Ei prformirt oder
ausschliesslich durch die Befruchtung resp. die Larvenernhrung
bestimmt wird, wir also bei diesen die Geschlechtsbestimmung
durch Modilizirung eines einzigen ausschlaggebenden Faktors nach
Wunsch treffen kennen. Fr die Wirbelthiere aber, speziell fr
die Sugetbiere und den Menschen, ist es der strengen Kritik
des gesammelten Thatsachenmaterials nur mglich, einem einzigen
Faktor dem relativen Alter der Erzeuger die Wahrschein-
lichkeit einer Geschlecbtsbeeinflussung zuzuerkennen, auch hier

alier wohlgemerkl nur die Wahrscheinlichkeit und nur der Be-

einflussung, nicht etwa der alleinigen Bestimmung. Schenk's neue,

auf die Ernhrungs- Verhltnisse der Frau gegrndete Ansieht
lehnt C. ab. Ueber den Gegenstand haben wir schon einmal
in der Naturw. Wochenschr.", und zwar bei Gelegenheit der

Besprechung des guten Buches von Janke ber Die willkrliche

Hervorbringung des Geschlechtes bei Mensch und Hausthieren"
Band VI (1891), Nr. 7, S. 7172 ausfhrlich berichtet.

Dr. Heinrich Kohlwey, Arten- und Rassenbildung. Eine Ein-

fhrung in das Gebiet der Thierzucht. Mit einem Vorwort von
Prof. Dr. G. H. Tb. Eimer in Tbingen. Mit 5 Fig. Wilhelm

Engelmann in Leipzig 1897. Preis 1,60 M.
Das Studium des beaehtenswerthen, gehaltvollen Heftes ist

jedem zu empfehlen, der aus der momentanen Krisis ber die

Frage nach der Wichtigkeit der Selection fr die Artenbildung
hinauszukommen strebt.

Die geringe Beachtung der Erfahrungen der Thierzchter,
sagt Eimer im Vorwort, hat manchen merkwrdigen Einfall" zu

lngerem Leben verholfen, als ihm bei seiner Geburt htte zu-

getraut werden mgen. So wird jeder Thierzchter auf Grund
seiner Versuche das Leugnen der Vererbung erworbener Eigen-
schaften dahin beantworten, dass es ohne diese Vererbung ber-

haupt keine praktische Thierzucht gbe." Kohlwey erinnert an

einige schlagende Thatsachen, die die Richtigkeit der Annahme
der Vererbung erworbener Eigenschaften demonstriren. Die

Uebung, der Gebrauch der Organe ist nach Ansicht K.'s die

wichtigste Ursache der Umbildung der Lebewesen. Als funda-

mentales, namentlich fr den Zchter wichtiges Gesetz stellt K. den
Satz auf: Das Spermatozoid hat das Bestreben, das Zeugungs-
product die Stammformen und die Form des Vaters, das Ei hat
das Bestreben, dasselbe die Stammformen und die Form der Mutter
durchlaufen zu lassen". Krzer: Jede Keimzelle will ihre Stamm-
formen wiederholen". Das Treffende dieses Gesetzes ergiebt sich

aus den Erluterungen, die Verfasser nach dem ihm zur Verfgung
stehenden Thatsachen-Material, giebt. Hier sei nur angedeutet,
dass sich mit Zugrundelegung dieses Gesetzes leicht die zum Theil

eigenartigen Resultate bei Kreuzungen erklren.

Edward John Routh, Die Dynamik der Systeme starrer

Krper. Autorisirte deutsche Ausgabe von Adolf Schepp.
Mit einem Vorwort von Prof. Dr. Felix Klein in Gttingen.
Erster Band: Die Elemente. Mit 57 Figuren im Text. X. und
472 S. gr. 8. Verlag von B. G. Teubner in Leipzig, 1898. -

Preis gebunden 10 M.
Das Werk, dessen erster Band in guter Uebersetzung und

trefflicher Ausstattung vorliegt, ist in den Lndern englischer Zunge
ausserordentlich verbreitet: es ist daselbst das allgemeine, normale
Lehrbuch der Mechanik. Vermge der weitgehenden Trennung,
die sich auf mathematischem Gebiete zwischen der englischen
Litteratur und der der brigen europischen Vlker seit ziemlich

langer Zeit immer strker ausgebildet hat, ist das mit Recht

geschtzte Houth'sche Lehrbuch der Dynamik, jedenfalls in Deutsch-

land, so gut wie unbekannt geblieben. Die genannte Trennung ist

angesichts des sich fortgesetzt steigernden Gedankenaustausches der
Forseher eine ganz ausserordentlich auffallende Erscheinung, und
sie ist allmhlich bis zu dem Punkte gediehen, dass das gegen-
seitige Verstndniss ersehwert ist. Der Wunsch, diese Kluft zu

schliessen, ist beiderseits in neuester Zeit immer mehr rege ge-

worden; so sehen wir einerseits, wie englische Mathematiker,
z. B. Forsyth in Cambridge, die analytischen Methoden der con-

tinentalen Mathematiker ihren Landsleuten nher zu bringen
sucht, und andererseits legt die vorliegende deutsehe Ausgabe
eines der trefflichsten englischen Lehrbcher Zeugniss davon ab,
dass die deutschen Mathematiker der vernachlssigten englischen
Litteratur nher treten wollen. Es ist von vornherein klar, dass
dies zur wissenschaftlichen Befruchtung fhren wird, denn zahl-

reiche Anregungen sind whrend der Treunungszeit naturgeinss
beiden Theilen entgangen.

Dass diese Bercksichtigung der englischen Litteratur bei

uns unter der Fhrung eines der leitenden Mathematiker erfolgt,
wird der damit beginnenden Entwickelung in hohem Grade frder-
lich sein.

Was nun die Vorzge und die Eigenart des vorliegenden
Werkes betrifft, so liegen diese ganz in dem englischen Unterrichts-

verfahren begrndet; der grSSte Nachdruck wird auf die Durch-

arbeitung der einzelnen Anwendungen gelegt. I >as Schwergewicht
liegt in der Anwendung der allgemeinen l'rincipien auf concrete

Probleme, whrend bei uns bekanntlich vor allem der systematische
Aufbau, der allgemeine l leberblick und die Anregung zur seihst-

stndigen Ideenbildung angestrebt wird. Unser akademischer
Unterricht hat eine man mchte- sagen : philosophische Rich-

tung auf das Ganze, der englische Universittsunterricht sucht vor

allem zur Lsung von Einzelproblemen zu befhigen. Whrend
also unsere mathematischen Studenten z. B. ber die allgemeinen
Stze und l'rincipien der Mechanik in der Regel gut unterrichtet
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sind, .sollen sie sich einem conereten mechanischen Problem hufig
hli'los gegenber. Es wird daher nur zu wnschen sein, dass
unsere Unterrichtsmethode durch die englische eine Ergnzung
erfahrt. In diesem Sinne stimmen wir den Gesichtspunkten durch-
aus zu, von denen aus Gcheimrath F Klein in seinem Vorwort
dem deutschen Publicum das vorliegende Lehrbuch der Dynamik
empfiehlt.

Die correcte Uebersetzung des Herrn Sc nepp ist von Ge-
hoimrath Klein und von Dr. Liebmann durchgesehen worden,
und es ist dem vorliegenden Bande ein Anhang beigefgt worden,
der eine Zusammenstellung wichtiger Arbeiten der nicht-englischen
Litteratur enthalt und eine dankenswertho Beigabe bildet. Ein

Namenregister und ein alphabetisches Verzeichniss der definirten

Ausdrcke finden sich am Schluss des Bandes. Nach den obigen
allgemeinen Darlegungen noch in das Detail des Inhaltes einzu-

treten, erscheint im vorliegenden Falle nicht erforderlich. Wir
wnschen dem Routh'schen Buche grosse Verbreitung und sehen
dem zweiten Bande mit Interesse entgegen. G.

Aug. Fppl. Vorlesungen ber technische Mechanik. Dritter

Band: Festigkeitslehre. Mit 70 Figuren im Text. XVI
und 472 S. 8. Verlag von B. G. Teubner in Leipzig, 1897. -

Preis geb. 12 Mark.
Professor Fpp 1 von der Technischen Hochschule in Mnchen

beabsichtigt, seine Vorlesungen ber technische Mechanik in einem
Werke von vier Bnden zu verffentlichen, und hat zunchst aus
besonderen Grnden den dritten Band, der von der Festigkeits-
lehre handelt, im Druck erscheinen lassen; die brigen drei

Bnde sollen in mglichst kurzen Zwischenrumen folgen. An-
gesichts der ganz hervorragenden Schtzung, welcher sich die

Vorlesungen des Verfassers bei seinen Schlern und seine wissen-
schaftlichen Arbeiten bei den Fachgenossen erfreuen, wird das

geplante Unternehmen allseitig die wrmste Aufnahme finden.

Schriften einer so berufenen Feder bedrfen keiner Empfehlung.
Das ganze Werk wird in der Weise gegliedert sein, dass

der ersle Band eine Einfhrung in die Mechanik bildet, der zweite
die Statik, der dritte die Festigkeitslehre und der vierte die

Dynamik behandelt. Es wird also in diesen Vorlesungen alles

geboten, was der Techniker von der Mechanik zu wissen nthig
hat. Dieses ganze Gebiet wird in Mnchen whrend des zweiten,
dritten und vierten Studiensemesters erledigt, so dass der Besuch
einer besonderen Vorlesung ber analytische Mechanik danach
fr die berwiegende Mehrzahl der Studirenden der Technik
nicht erforderlich erscheint.

Aber nicht nur fr den Techniker sind diese Vorlesungen
von Wcrth, sondern sie erregen auch in ganz erheblichem Grade
das Interesse der Mathematiker. In der That ist das Studium
der Mechanik bei dem Techniker und bei dem Mathematiker
ganz wesentlich verschieden; der letztere kann Probleme, bei
deren Lsung er auf unberwindliche Schwierigkeiten stsst,
bei Seite legen, der Techniker dagegen ist durch die Forderungen
der Praxis gezwungen , vor einem solchen Problem nicht zurck-
zuweichen

,
sondern eine praktisch brauchbare Lsung zu finden.

So ist in der Mechanik des Technikers eine Reihe von Anstzen
vorhanden, die dem Mathematiker im Allgemeinen unbekannt ge-
blieben sind. Man wird also nur wnschen knnen, dass die
Mathematik sich mehr als bisher derartigen Problemen zuwende,
die durch die Technik gestellt werden; sind doch aus der Be-

schftigung mit Aufgaben, die von der Natur oder der Technik
gestellt werden, schon zahlreiche Bereicherungen der reinen
Mathematik erwachsen. Wir glauben also, dass nicht nur der

Techniker, sondern auch der Mathematiker die Fppl'schen
Vorlesungen, die sich vielfach durch eine eigenartige Darstellung
auszeichnen, studiren solle. Dann wird mehr und mehr die viel

beklagte Spaltung zwischen den Tendenzen und Zielen der
Technik und der Mathematik schwinden, zum Vortheil beider
und zum Nutzen der Wissenschaft. G.

George Salmon, Analytische Geometrie des Raumes. Deutsch
bearbeitet von Wilhelm Fiedler. I. Theil. Die Elemente
und die Theorie der Flchen zweiten Grades. Vierte ver-
besserte Auflage XXIV und 448 S. 8. Verlag von B. G.
Teubner in Leipzig, 1898. Preis 8 Mark.

Gegen die dritte, vor nahezu 20 Jahren erschienene Auflage
des ersten Theils der ihrer eigenartigen Vorzge wegen sehr

geschtzten und verbreiteten analytischen Geometrie des Raumes
von Salmo n-Fied lor weist die neue Auflage usserlich eine

Umfangsvermehrnng von 3G2 auf 418 Seiten und innerlich mancher-
lei Aenderungen und Verbesserungen auf. Mit Rcksicht auf die

Verbreitung dieses Werkes, das heute in keiner mathematischen
Bibliothek fehlen durfte, wird es gengen, auf das Erscheinen
der neuen Auflage hinzuweisen und die wesentlichen Aende-

rungen kurz anzugeben, die in derselben Platz gefunden haben.
Die ersten beiden Capitel der dritten Auflage, die den

Punkt betrafen, sind zu einem einzigen vereinigt worden, whrend
das 3. Capitol, welches die Ebene und die gerade Linie behandelte,
in zwei Capitel zerspalten worden ist. Neu eingeschaltet ist dann
das vierte Capitel, in welchem den homogenen projeetivischen
Coordinaten eine besondere, eingehende Behandlung zu theil

wird. Einzelne Vernderungen finden sich auch in den Capiteln
V, VI, VII, doch wrde deren Aufzhlung zu weit fhren.

Capitel VIII dagegen ist neu ausgearbeitet und enthlt eine aus-

fhrliche Untersuchung der Lehre von den Collineationen und

Reciprocitten, sowie deren Zusammenhang mit der Theorie der
Flchen zweiten Grades, ein Gegenstand, der bisher nur auf

wenigen Seiten augedeutet worden war. Diese Aenderung hat
des ferneren bewirkt, dass auch das Capitel ber die Methoden
der abgekrzten Bezeichnung einer Umarbeitung unterzogen
worden ist. Unter den Vernderungen, welche das Capitel ber

Focalpunkte und confocale Flchen erkennen lsst, muss die Ein-

fhrung der Theorie der gebrochenen Foealdistanzen im confocalen

Flchensystem genannt werden, durch die es vor Kurzem Prof.

Staude in Rostock ermglicht worden ist, die lange gesuchten
Eigenschaften der Flchen zweiten Grades aufzufinden, die den

Brennpunktseigenschaften entsprechen. Mancherlei Bereicherungen
hat ferner das Capitel von den Invarianten und Covarianten der

Systeme zweiten Grades gewonnen, unter denen als wesentlichste

die Lehre von den Parallelen in der elliptischen Geometrie ge-
nannt werden muss. Schliesslich sei erwhnt, dass die Litteratur-

nachweisungen ebenfalls eine Bereicherung erfahren haben, indem
eine grssere Zahl neuerer Arbeiten von Bedeutung darin berck-

sichtigt worden ist.

Durch alle die zahlreichen Verbesserungen, von denen hier

nur die wichtigsten angedeutet werden konnten, hat Prof. Fiedler
seine Bearbeitung up to dato gebracht; die neue Auflage stellt

wieder das vollstndigste Lehrbuch der analytischen Geometrie
des Raumes dar, und sie wird ohne Zweifel ihren Weg in alle

mathematischen Bibliotheken finden. G.

Bulletin of the Geological Institution of the TJniversity
of Upsala. Edited by Hj. Sjgren: Vol. III. Upsala 1898. -
1. Wiman, Carl. Ueber Dictyonema cavernosum n. sp. (Plate I.)

2. Kjellmark, Knut: Une trouvaille archeologique, fait dans
une tourbiere au nore de la Nericie. 3. Munt he, Henr. :

Studien ber ltere Quartrablagerungeu im sdbaltischen Gebiete.
4. Andersson, Frithjof: Ueber die quartre Lagerserie

des Ristinge Klint auf Langeland. Eine biologisch-stratigraphische
Studio. 5. Holmquist, P. J.: Synthetische Studien ber die

Perowskit- und Pyroehlormineralien. (Plate II IV.) <j. Wiman,
Carl: Kambrisch-silurische Faciesbildungen in Jemtland. (Plate
V VII) 7. Wim an, Carl: Ueber silurische Korallenriffe
in Gotland. (Plate VIII X.) 8. Sernander, Rutger: Zur
Kenntniss der quartren Sugethier-Fauna Schwedens. - 9. Nor-
denskjld, Otto: Ueber einige Erzlagersttten der Atacama-
wste. 10. Wiman, Carl: Ueber den Bau einiger gotln-
dischen Graptoliten. 11. Munthe, Henr.: On the interglacial

subinergence of Great Britain. 12. Holmquist, P. J.: Ueber
mechanische Strungen und chemische Umsetzungen in dem
Bnderthon Schwedens. (Plate XV XVIII.) 13. Hgboin,
A. G.: Ueber einige Mineral Verwachsungen.

Messtischbltter des preussischen Staates. 1 : 25,000. 1725. Laar.
- 1728. Meppen. 1950. Wiedensahl. 1954. Hannover. -

1955. Lehrte. 2020. Springe. 2223. Pyrmont.
- 2371. Hxter.

Berlin. 1 M.

Briefkasten.
Hrn. Oberfrster R. Wir empfehlen ihnen sehrBsgen's

,,Bau und Leben unserer Waldbume" (Gustav Fischer in

Jena 1897). Ueber die charakteristische Ausbildung des Wurzel-
werkes bei Bumen, die in Mooren wachsen, wie bei den soge-
nannten Moorkiefern (vergl. Natnrw. Wochenschr." XI, 1896,
S. 307) ist jedoch leider im Buche nichts zu finden. Eine Be-

sprechung desselben wurde in der Naturw. Wochenschr." XIII,

1898, S. 43 gegeben. P.

Inhalt: B. Schwalbe: Der achte naturwissenschaftliche Feriencursus fr Lehrer an hheren Schulen. Der Einfluss der Regen-
wrmer auf die Ackerkrume. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur: Dr. E. Wintzer, Denis Papin's Erlebnisse in

Marburg. Dr. Ludwig Cohn: Die willkrliche Bestimmung des Geschlechts. -- Dr. Heinrich Kohlwey, Arten und Rassen-

bildung. Edward John Routh, Die Dynamik der Systeme starrer Krper. Aug. Fppl, Vorlesungen ber technische Mechanik.

George Salmon, Analytische Geometrie des Raumes. Bulletin of the Geological Institution of the University of Upsala.
Liste. Briefkasten.
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von Vorgngen aus den verschiedensten Zeiten nach
inneren Verwandtsehaftsgesetzen verbinden und dabei die

Zeitdifferenzen ihrer Datirung unter Umstnden durch
die Strke und Unmittelbarkeit der Associationen ihres

Inhalts aus der Bewusstseinsordnung entrcken knnen,
gerade deshalb wird es mit steigender Geistescultur immer

unentbehrlicher, dass die Datirungen der von aussen kom-
menden Vorgnge, deren Bilder jene Vorstellungen sind,
sofort beim Eindringen in das Innenleben mit bestimmten,
durch Maass und Zahl festzuhaltenden und aufzuzeichnen-

den Phasen von usseren sogenannten Zeitphnomenen
verbunden werden.

Als Zeitphnomene dienen solche natrliche oder

knstliche Bewegungserscheinungen in der Aussenwelt,
deren Folgeordnung mit grosser Einfachheit und Sicher-

heit in Maass und Zahl, sowohl an sich als auch in ihrer

Verbindung mit den zu datirenden Wahrnehmungen, un-

abhngig von den Schicksalen der bezglichen Vor-

stellungsbilder des Innenlebens, in der Aussenwelt selber

durch graphische Technik oder dergleichen festgehalten
werden kann. Nur durch die Anknpfung an solche fest-

geordnete und draussen relativ bestndig aufgezeichnete

Systeme von usseren Vorgngen wird es unserem an sich

von der usseren Folgeordnung losgelsten Bewusstseiu

ermglicht, Gesetze der Folgeordnung in der Aussenwelt
durch blosse Vorstellungsverbindungen der Innenwelt zu

erkennen.

Als die eigentliche Grundlage dieses exaeten Er-

kenntnissverfahrens dient uns das grosse natrliche Zeit-

phnomen der Drehung der Erde oder des durch dieselbe

hervorgerufenen Anscheins der tglichen Drehung des

Fixsternhimmels. Als knstliehe Zeitphnomene, mit deren

Hilfe die Eintheilung dieses grossen natrlichen Zeit-

maasses in kleinere und kleinste Theile bewirkt wird,

dienen die von uns mit Hilfe der Naturkrfte hervorge-
rufenen und unterhaltenen Schwingungsbewegungen, z. B.

diejenige des unter der Wirkung der Schwerkraft schwin-

genden Pendels und der unter der Wirkung der Elasticitt

schwingenden Spiralfeder.
Es wurden die Strungen kurz errtert, denen die

Regelmssigkeit dieser knstlichen Zeitphnomene unter-

worfen ist, sowie die Mittel und Wege zur Einschrnkung
dieser Strungen. Es wurde ferner darauf hingewiesen,
dass auch das grosse Schwingungsphnomen der Erd-

Drehung von solchen Strungen nicht absolut und fr alle

Dauer als unabhngig gelten kann.
In aller Krze wurde das Wesen solcher Strungen

und die allmhliche Erkennung und Bercksichtigung der-

selben, im Verlaufe sehr grosser Zeitrume, dargelegt.
Sodann wurde auf die Bedeutung der Zeitmessung

fr die Technik und fr das Zusammenleben, besonders

fr die Verkehrsanstalten eingegangen und der gegen

wrtige Stand der bezglichen Einrichtungen in Preusscn

errtert. Eine Ergnzung fanden die letzteren Dar-

legungen in den oben erwhnten Vorfhrungen der bezg-
lichen Sternwarteneinrichtung am 16. April. Foerster.

Professor Dr. W. Foerster: Ueber Ortsbestim-

mungen am 15. April 1898.

Die Bestimmung des objeetiven rumlichen Ver-

laufes der Erscheinungen in der Aussenwelt, welche den

Ausgangspunkt fr die Entstehung der bezglichen Vor-

stellungen des wahrnehmenden Subjectes bilden, verlang!

auch die Kenntniss und Maassbestimmung des jeweiligen
Ortes und der Ortsvernderungen des beobachtenden Sub

jeetes selber auf Grund einer mathematisch vertiefenden

Diskussion des gesammten Anscheines der Ortsvern-

derungen in der Aussenwelt.

Es handelt sich zunchst fr alle diese Ortsbestim-

mungen um die Wahl und Feststellung geeigneter Ruhe-

punkte und durch sie gelegter fester Richtungen.
Fr die irdische Erscheinungswelt ist der gegebene

Rubepunkt der Schwerpunkt und zugleich Umdrehungs-
Mittelpunkt des Erdkrpers selber, und als feste Richtung
gilt die Richtung der durch den Mittelpunkt der Erde

gelegten Drehungsachse. In den Durchschnittspunkten
dieser Achse mit der Erdoberflche fllt der durch die

ungestrte Lotrichtung am Himmel markirte Scheitelpunkt
mit dem Ruhepunkte oder Pol der scheinbaren tglichen
Drehung des Himmelsgewlbes genau zusammen.

Ausserdem bedarf es noch eines festen Punktes auf
der Erdoberflche, durch dessen Scheitelpunkt an der

kugelfrmig gedachten Himmelsflche derjenige durch
den Ruhepunkt der tglichen Drehung des Fixstern-

himmels gezogene grsste Kreis bestimmt wird, welcher
als der sogenannte erste Meridian fr die Zhlung der

geographischen Lngen gilt.

Es wurde sodann etwas eingehender dargelegt, in

welcher Weise mit Hlfe dieser Festsetzungen die Lage
eines Beobachtungsortes auf der Erdoberflche, in Ver-

bindung mit der Ausmessung der Erdgestalt, lediglich
dadurch bestimmt werden kann, dass man am Himmels-

gewlbe die jeweilige Lage des Scheitelpunktes des

Ortes gegen einen der beiden Ruhepunkte der Drehung
und gegen den Scheitelpunkt des vorerwhnten als maass-

gebend fr den ersten Meridian festgesetzten Ortes er-

mittelt.

Das Wesen der nautischen und geographischen Orts-

bestimmung wird hiernach in einfacher Weise charak-

terisirt.

Es folgt sodann ein kurzer Ausblick auf weiter-

greifende Ortsbestimmungen im Himmelsraume, fr welche

zunchst der Sonnen-Mittelpunkt bezw. der gemeinsame
Schwerpunkt des Planeteusystems als relativer Ruhepunkt
dient, whrend es fr die Bestimmungen eines Ortes in

den Sternrumen zunchst noch an irgend einem Ruhe-

punkte fehlt, sodass alle Ortsbestimmungen in jenen
Rumen zunchst nur ganz relative, nmlich auf den

selber vernderlichen Ort des Sonnensystems im Rume
bezogene sein knnen.

Der Vortrag schloss mit einer etwas nheren Dar-

legung des gegenwrtigen Standes der Genauigkeit der

Ortsbestimmung der Schiffe auf hoher See und der Auf-

gaben und Probleme, welche in dieser Beziehung in der

nchsten Zukunft noch zu lsen sein werden. Foerster.

Professor Dr. W. Foerster: Ueber den gegen-
wrtigen Stand einiger der wichtigsten astrono-

mischen Forschungserge bn isse.

Der Vortragende begann mit einer Schilderung der

neueren Messungsergebnisse ber die Erscheinungen in

den fernsten Himmelsrumen. Es wurde zunchst die

unschtzbare Bedeutung errtert, welche die spcctral-

analytischeu Messungen der Geschwindigkeiten in der

Richtung der Gesichtslinien, d. h. der Vernderungen des

Abstandes zwischen dem beobachtenden Subject und

einem wahrgenommenen Object, in der Astronomie und

der gesammten Welterkenntniss gewonnen haben, mit

einem Ausblick auf die hohen Verdienste des Knig-
lichen Observatoriums in Potsdam um diesen Forschungs-

zweig.
Hierauf folgte eine Darlegung der hchst fruchtbaren

Verbindung, in welche derartige Messungsergebnisse mit

den Beobachtungen der periodischen Lichtvernderungen
von sehr weit entfernten Fixsternen gebracht worden sind.
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Man kann es nunmehr als eine sichere Errungenschaft

bezeichnen, dass jedenfalls viele dieser gesetzmssigen
Lichtvernderungen durch partielle Bedeckungen hervor-

gerufen werden, welche die selbstleuchtenden, fr uns

in kleine Lichtpunkte zusaininenfliessenden .Scheiben zweier

fernen Sonnen in hnlicher Weise erfahren, wie die Licht-

wirkung unserer Sonne durch das Dazwischentreten des

Mondes in den partiellen Sonnenfinsternissen vorber-

gehend verndert wird.

In jenen fernen Sonnensystemen muss es allerdings

ganz anders hergehen als hei den Sonnenfinsternissen, bei

denen der kleine Abstand des Mondes von uns es ermg-
licht, dass ein so kleiner Weltkrper einen so grossen
Theil der Sonuenscheibe, ja sogar die ganze Sonnen-
scheibe fr uns verdecken kann.

Dort in der Ferne knnen es nur Systeme von zwei

oder mehreren Sonnen von nicht zu verschiedener Grsse

sein, welche merkliche Verdeckungen der Lichtwirkungen
hervorbringen knnen. Und dadurch wird es bedingt,
dass der verdeckte und der verdeckende Weltkrper beide

ziemlich starke Bewegungen erfahren mssen, deren

Periode mit der Periode der Lichtvernderungen identisch

sein muss.

Die Realitt dieser Erklrung ist nun eben durch

die spectralanalytische Messung solcher periodischen Be-

wegungen fernster Sonnen um den gemeinsamen Schwer-

punkt, obwohl die einzelnen Weltkrper fr uns in

einen leuchtenden Punkt znsammenfliessen, thatschlich

erwiesen worden.
Der Vortrag behandelte hierauf die spectrale Er-

forschung der Nebeltlecke und die Entdeckung sehr

grosser Geschwindigkeiten von Sternbewegungen im

llimtnelsraume, welche bei tieferer Erwgung ein ganz
neues Licht auf eigentmliche, noch gauz rthselhafte

Energiequellen in jenen Rumen werfen.

Allmhlich zu unserem Planetensystem bergehend,
wurden die neuesten Ergebnisse in Betreff der Beschaffen-

heit der Saturn-Ringe, ferner des Jupiter-Systems, des

Planeten Mars, der Venus und des Mercur errtert und
ein Blick auf die Schwierigkeiten und Probleme ge-

worfen, welche zur Zeit noch die Erklrung der Er-

scheinungen in der Umgebung der Sonne fr uns dar-

bieten.

Dabei wurden die merkwrdigen Messungsergebnisse,
betreffend die verschiedenen Winkelgeschwindigkeiten der

Rotation in gewissen Zonen und Schichten der Sonnenuni-

gebung erwhnt, sowie die hypothetischen Beziehungen,
welche zwischen elektrischen von der Sonne ausgehenden
Wirkungen und den Kometen-Erscheinungen, sowie den

elektrisch-magnetischen Erscheinungen auf der Erdober-

flche und in der Erdatmosphre obzuwalten scheinen.

Der Vortrag schloss mit einer kurzen Schilderung
des Standes der topographischen Forschungen auf dem
Monde. Foerster.

Professor 0. Jaekel: Ueber den gegenwrtigen
Stand der Descendenzlchre.

Der Vortragende machte zunchst auf den wesent-

lichen Unterschied der Begriffe Descendenztheorie und
Darwinismus oder Selectionstheorie aufmerksam. Whrend
die erstere eine Vernderung und einheitliche Entstehung
der Organismen lehrt und im Einzelnen begrndet, giebt
Darwin in seiner Selectionstheorie eine bestimmte Er-

klrung fr die Ursache der Umwandlung der Formen.
In der Anerkennung der Descendcnz sind alle betheiligten
Kreise der Wissenschaft gegenwrtig einer Meinung,
ber die Ursache der Unibildungsprocesse, also auch
ber die Selectionstheorie sehr getheilter Ansicht. Redner

wies dann auf Grund palaeontologischen Materials die

Vernderungen in verschiedenen Abtheilungen des Thier-

reiches nach und suchte an der Hand von Beispielen die

wichtigsten Arten von Umwandlungsprocessen zu erlutern.
Da sich die Erscheinungen dieser Art auch ohne Zuhilfe-

nahme des Selectionsprincipes erklren Hessen, seheint

dem letzteren nun eine negative Bedeutung im Sinne
einer strkeren Vernichtung des Mangelhaften, aber nicht

einer positiven Auslese des Tchtigsten zuzukommen.
Eine Fhrung und entsprechende Demonstration in der

Schausammlung der geologisch- palaeontologischen Samm-
lung des Kgl. Museunis fr Naturkunde beschlossen diese

Ausfhrungen. Jaekel.

Professor Plate: Ueber Befruchtung, Vererbung
und Entwicklungsmechanik.

Die Disposition der 4 Vortrge ergiebt sieh aus

Folgendem:
1. Die directe und iudircete Kerntheilung. Bedeutung

ilcs Kerns fr das Zelleben. Verschiedene Formen des
thierischen Eis und Spermas.

2. Bildung der Richtungskrper. Die Reduction der

Chromosomen bei der Reifung der mnnlichen und weih
liehen Keimzelle und die Bedeutung dieser Vorgnge als

einer Einrichtung zur Verhtung der Sumniirung der Erb-

masse. Die Befruchtung der Eizelle.

3. Befruchtungserscheiuungen hei Protozoen. Theorien
ber die Bedeutung der Befruchtung. Die Herlwig

Strasburgersche Vererbungstheorie.
4. Die Weismann'sche Vererbungstheorie. Entwick-

lungsmechanisches ber die Rolle, welche die Centrosomen
bei der Kerntheilung spielen, und ber das Verhalten

isolirter Furchungszellen. Theorien ber die Organisation
der Eizelle. Platt

Professor Dr. 0. Pufahl: Das Eisen und seine Ge-

winnung mit besonderer Bercksichtigung der
neueren Fortschritte und Methoden.

Die Disposition der Vortrge war die folgende:

Einleitung: a) Bedeutung des Eisen Gewerbes, Hbe der

Production und Antheil der wichtigsten

eisenproduzirenden Lnder an derselben,

b) Geschichtliches. Entwickelung der Eisen-

Darstellung von den ltesten Zeiten an.

Vorkommen des Eisens in der Natur:
Meteorisches und tellurisches Eisen.

Eisen-Erze:

Magneteisenerz. Rotheisenerz (Eisenglanz, rother

Glaskopf, Rotheisenstein). Titaneisenerz. Braun-
eisenerz (Glaskopf, gemeiner Brauneisenstein, Mi-

nette, Gelbeisenerz). Spatheisenstein. Thon
eisenstein und Sphrosiderit. Kohleneisenstein.

Eisenreiche Zuschlge:
Kies- Abbrnde, Puddelschlaeken, Schwcissofen-

schlacken.

Brennstoffe:

Gewinnung der Holzkohle durch Verkohlung in

Meilern und Retorten. Koke-Darstellung aus Stein-

kohlen in lteren und neueren Apparaten. Ge-

winnung der Neben-Producte. Eintheilung der

Steinkohlen.

Regeneratoren.
Rost-Feuerungen. Generatoren und

Feuerfeste Producte.
( Ihemie des Eisens,

a) Einfluss von Kohlenstoff, Silicium, Phosphor,

Schwefel, Mangan, Kupfer und Nickel auf die

Eigenschaften des Eisens.
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b) Chemische und physikalische Prfuugs-Methoden
Analytische Methoden. Zerreiss-Proben. Unter-

suchung des Kleingefttges nach den neuesten

Methoden. Festigkeit und Dehnung. Elastizitts-

Grenze. Schweissbarkeit. Hrten und Anlassen.

I. Das Roheisen und seine Darstellung. Eigen-
schaften des Roheisens.

a) Vorbereitung der Erze. Zerkleinerung. Aushalten
schdlicher Erze. Rsten in Haufen, Stadeln und
Rstfen. Waschen thoniger, kalkiger und sandiger
Erze.

b) Gangart und Zuschlge.
c) Die Mllerung. Eiufluss derselben. Scblacken-

Bildung und Beschaffenheit der Schlacken.

d) Darstellung des Roheisens im Eisenhochofen.

1. Historisches.

2. Form und Bau des Hochofens. Ofen-Profile.

Aufbau des Ofens. Formen" fr Wind und Schlacken.
Roheisen- Stich- Wasser-Kiddungen. Die Gichtgase, ihre

Fortleituug, Reinigung und Verwendung.
3. Geblse-Wind und Wind-Erhitzer.

4. Gicht-Aufzge.
5. Der Hochofenprozess.
(i. Der Hochofenbetrieb und die Roheisen-Sorten.

7. Die Nebenproducte des Hochofens.

II. Das schmiedbare Eisen und seine Darstellung.

Eintheilung und Eigenschaften des schmiedbaren Eisens.

Eisen und Stahl.

a) Das Schweisseisen: Darstellung durch die Renn-

arbeit, den Siemens-Prozess, das Herdfrischen und
das Paddeln.

b) Das Flusseisen: Tiegelgussstahl-Darstellung, der

Siemens-Martin-Prozess, der Bcssemer- und der

Thomas-Prozess.

c) Der schmiedbare Guss und das Tempcr-Eisen.
d) Der Cement-Stahl. Pufald.

Dr. E. Tuber: eber Theerfarbstoffe.

Einleitend wurde die Gewinnung des Steinkohlentheers,
der in der Fabrikation der Theerfarbstoffe das wichtigste
Rohmaterial bildet, kurz besprochen. Es wurde damit
eine flchtige Betrachtung der Steinkohlengasindustrie
selbst verbunden und gezeigt, dass die Gefahren, welche
dieser Industrie von Seiten des elektrischen Lichtes und
des Acetylens drohen, nicht auch gleichzeitig Gefahren
fr die Theerfarbenindustric sind; denn wenn auch das

Steinkohlengas als Leuchtmaterial mehr und mehr an Be-

deutung einbssen sollte, so wird es doch ebenso wie die

Koks, die bei der trocknen Destillation der Steinkohle das

Hauptproduct bilden, als Heizmaterial seinen Platz be-

haupten. Man wird daher, solange Steinkohlen in ge-

ngender Menge vorhanden sind, den Thecr zu billigem
Preise herstellen knnen.

Es wurde sodann auf die Zusammensetzung des Theers

eingegangen, seine fr die Farbenfabrikation wichtigsten,
in relativ sehr geringer Menge darin enthaltenen Bestand-

teile aufgefhrt, und die allgemeinen chemischen Methoden
kurz besprochen, die von diesen, zumeist farblosen Ver-

bindungen zu den farbenprchtigen Endprodncten der

Theerfarbenindustric fhren.
Hieran anschliessend wurde die Entwicklung der

Thcerfarbenindustrie historisch verfolgt, und bei dieser

Gelegenheit die Chemie und Technik der hervorragendsten
Farbstoffklassen und Reprsentanten, durch Versuche er-

lutert und besprochen.
Eine mglichst eingehende, von Versuchen begleitete

Errterung ber die Verwendung der Theerfarbstoffe
bildete den Schluss der Betrachtungen. Tuber.

Professor Dr. Saare: Chemische Technologie der

Ghrungsgewerbe und Strkefabrikation.

Die Ghrungsgewerbe und die Strkefabrikation sind

landwirtschaftliche Gewerbe und ihr Robproduct strke-

haltige landwirtschaftliche Erzengnisse.

Man kann sie eintbeilen in:

1. Strke unverndert abscheidende: Strkefabri-

kation.

2. Strkeumwandelnde: Spiritusbrennerei, Fress-

hefefabrikation und Brauerei.

3. Produete jener verarbeitende: Strke-Syrup und

-Zuekerfabrikation, Dextrinfabrikation und Essig-
fabrikation.

Bei der Strkefabrikation unterscheidet man die fast

rein mechanisch betriebene K a r toffel s t r k e fa b rik ati o n

und die Getreidestrkefabrikation. Zur letzteren ge-
hren: Die Weizenstrkefabrikation, welche entweder

Ghrungsvorgnge zur Abtrennung der Strke von den
Kleberbcstandtheilen des Weizens zu Hilfe nimmt, (Sauer-

verfahren) oder auch mit fast rein mechanischen Mitteln die

Trennung von Strke und Kleber bewirkt (ssses Verfahren
aus Weizen und aus Weizenmehl). Letztere gewinnen als

Nebenproduet: Kleber (Nahrungsmittel, Schusterpapp
u. A. m.); die Mais- und Reisstrkefabrikation,
welche sich zur Trennung der Strke von den eiweiss-

artigen Stoffen chemischer Mittel bedienen, jene vor-

nehmlich der schwefligen Sure, diese der Natron

lauge.
Die Produete aller dienen zur Appretur, zur Frberei,

Papierfabrikation, als Nahrungsmittel und Gebrauchsmittel
in vielerlei Gestalt.

Die strkeumwandelnden Gewerbe grnden sich

zunchst auf die Erzeugung von Zucker oder Dextrin aus

Strke. Entweder sind diese dann das Endproduct der

Fabrikation oder das Zwischenproduct zur Erzeugung von
Alkohol und Hefe.

Die kufliche, reine Strke enthlt ausser dem Strke-
stoff noch Wasser, Asche, Eiweissreste, Fett, therische Oele

u. A. m. Der Strkestoff ist ebenfalls ein Gemisch bisher

noch nicht mit Sicherheit bekannter Kohlehydrate, nach

Ngeli: Strkecellulose und Granulse, nach Arthur Meyer:
Amylodextrin, a-Amylose und -Amylose (letztere bei

138 bezw. 100 C. mit Wasser sieh verflssigend). Durch

Einwirkung von bestimmten Agenden wird die Strke

hydrolisirt, d. h. unter Wasseraufnahme das ein hohes

Vielfaches von C6H 10OB darstellende Strkemolekl abge-
baut, nachdem eine Verkleisterung vorangegangen ist.

Die Mittel hierzu sind Einwirkung von Suren oder von

Enzymen. Die Mineralsuren bilden als Endglied Dextrose,
die Enzyme (Diastase) Maltose; ehe diese erreicht werden,
entsteht eine Reihe von Zwischcnproductcn: Lsliche

Strke, Amylodextrin, Erythrodextrin, Aechroodextrin und
Maltodextiin. Die Verzuckerung mit Diastase hrt auf,

wenn eine gewisse Menge Maltose gebildet ist, und wird

erst zu Ende gefhrt, wenn die gebildete Maltose zum
Theil z. B. durch Ghrung fortgenommen wird.

Die Wirkung der Diastase wird geschwcht durch zu

hohe Temperatur (> 75 C.) und Suregegenwart. Den
Abbau der Strke durch Suren benutzen: Die

Dextrinfabrikation, welche bei Temperaturen von 100 bis

250 C. die Strke mit etwa '/iooo ihres Gewichtes an

Salpetersure oder Salzsure zu Dextrin verwandelt, das

als Appreturmittel, zur Frberei, als Klebstoff u. A. m.

Verwendung findet, und die Strke - Zucker- und

Syrup fabrikation, welche einen mehr oder weniger
Dextrin (Syrup ca. 40/o, Zucker 5 15%) enthaltenden

Dextrosezucker durch Kochen von Strke mit Wasser und
1 bezw. 2% Mineral-Sure herstellt, welcher als Nahrungs-
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und Genussmittel zu Conserven, Bonbons, Gelees und auch
in der Appretur Verwendung findet.

Den Abbau der Strke durch Diastase benutzen:

Zur Alkoholgewinnung: Die Spiritusbrennerei,

Hefegewinnung: Die Presshefefabrikation,

Gewinnung eines Getrnkes: Die Bierbrauerei.

Die Diastase wird durch den Mlzereivorgaug in dem
Getreidekorn, vorwiegend der Gerste, erzeugt. Das Wacbs-
thuni des gequellten Getreidekorns wird durch geeignete

Temperatur, Feuchthalten und Luftzufuhr in bestimmter
Weise geregelt. Dabei findet zunchst eine Auflsung der

Zellwnde des Kornes statt, ferner eine Umwandlung der

Eiweissstoffc und eine Wanderung dieser in Form von
Zucker bezw. Amiden nach dem Keimling. Gleichzeitig
wird Diastase in mehr oder weniger hohem Maasse ge-
bildet. Diejenigen Gewerbe, welche viel Diastase, d. h.

weitgehende Verzuckerung gebrauchen, (Brennerei) be-

nutzen das Malz in Form von Grnmalz, diejenigen da-

gegen, welche eine bestimmte nicht zu weitgehende Ver-

zuckerung nthig haben (Brauerei), in Form von Darrmal'z,
d. h. bei hherer Temperatur getrocknet.

Der Zuckerbildung dient bei allen diesen Geweihen
der Maischvorgang, bei welchem durch Einhalten be-

stimmter und wechselnder Temperaturen die Menge des

gebildeten Zuckers je nach Wunsch und ebenso die weitere

Wirkungsfhigkeit der Diastase, oder ihre Schwchung
bezw. Abtdtung begnstigt werden kann.

Diese Gewerbe bleiben aber nicht hei der Zucker-

bildung stehen, sondern erzeugen mit Hilfe der Thtigkeit
der liefe aus dem Zucker Alkohol und bilden so die

Ghrungsgcwerbe. Das Studium der Ghrungserscheinungen
und Ghrungsfuhrung ist daher fr dieselben von hoher

Wichtigkeit. Bestimmte Temperaturen, bestimmte Nhrstoff-
vcrhltnissc uud Ghrdauer beeinflussen den Verlauf der

Hefebildung und Alkoholghrung je nach den Zwecken
des Ghrnngsgewerbes. Die Erkenntniss des Bestehens
verschiedener Ileferassen mit sehr verschiedenen Fhig-
keiten hinsichtlich der Vermehrung, der Alkoholbildungs-

fhigkeit, der Widerstandsfhigkeit gegen Temperaturen
und andere die Thtigkeit der Hefe beeinflussende Momente
(Suren, Alkohol u. A. m.) mit verschiedener Fhigkeit
die verschiedenen Abbauproducte der Strke angreifen zu

knnen u. A. in, hat zu der Hefereinzucht gefhrt, welche
einmal durch Erzeugung von Hefe aus einer einzigen Zelle

(nach Hansen) andererseits durch natrliche Reinzucht

( Delbrck), d.h. Einhaltung aller fr eine bestimmte Hefe-
rasse gnstigen Lebensbedingungen die einem bestimmten

Ghrungsgcwerbe zweckdienlichste Ileferasse diesem zu-

zufhren und dauernd zu erhalten sucht. Dadurch wird
auch der allen Ghrungsgewerben nothwendige Kampf
gegen die, dieselben schdigende Thtigkeit anderer

Organismen (fremde Hefen, Spaltpilze) erleichtert.

In manchen Fllen wird allerdings auch eine bestimmte

Spaltpilzghrung in den Ghrungsgewerben begnstigt,
entweder um dadurch die Entwicklung anderer schdlicher

Bakterienghrungen abzuhalten, (Suerung des Hefegutes
in der Brennerei) oder um eine Surebildung zu erzeugen,
z. B. bei der Weissbierbrauerei des Geschmackes halber,
oder bei der Essigfabrikation zur Erzeugung eines

Genussmittels im Grossen.

Von den besonderen Ghrungsgewerben erstrebt die

Kartoffelbrennerei und die Kornbrennerei be-

sonders eine hohe Alkoholausbeute, sie mssen daher die

Diastascbildung und Diastaseerhaltung besonders be-

gnstigen. Sie werden dementsprechend diastasereiches
Malz (Langmalz) erzeugen mssen, durch Dmpfen des
Rohmaterials die Strke verkleistern, die Zuckerbildung
durch gnstige Temperaturen befrdern, eine viel Alkohol
bildende und ertragende Hefe whlen, Ghrtemperaturen,

welche die Alkoholbildung begnstigen (1622 R.), ein-

halten und Suerungen vermeiden mssen. Die Kornbrennerei

hat dabei noch wegen bestimmter Geschmacksgestaltung
des Productes besondere Verhltnisse einzuhalten.

Die Presshefefabrikation, welche neben Alkohol

vornehmlich Hefe erzeugen will, muss neben guter Zucker-

bildung auf Zufhrung krftiger Hefeernhrungsmittel
(stiekstoffreiehe Nahrung und Salze) und die Vermehrung
der Hefe begnstigende Vorgnge (Lften, dnne Maischen)

ihr Augenmerk richten. Sie gewinnt die Hefe entweder
nach altem Verfahren in treberhaltigen Maischen durch

Abschpfen des Schaumes oder aus klaren Wrzen durch

Absetzen (Luftliefe verfahren).
Die Bierbrauerei endlich, welche ein alkoholhaltiges,

aber auch an Kohlehydraten und stickstoffhaltigen Stoffen

reiches und wohlschmeckendes Getrnk erzeugen will, muss

die Alkoholbildung einschrnken, je nach der Erzeugung
bestimmter Bierarten mehr oder weniger. Sie erreicht das

durch Zerstren eines Theiles der Diastase beim Darren
des Malzes, durch einen geeigneten Maischproecss und

nachheriges Aufkochen der Wrze und durch Ghrfhrung
bei niedriger Temperatur (4 7 R.). Sie soll auch fremde

Ghrungen fernhalten. Es dient ihr dazu der Hopfenzusatz
und die niedrige Ghrtemperatur, neben peinlichster
Reinlichkeit.

Durch das Darren wird der Charakter des knftigen
Bieres ganz besonders beeintlusst. Niedrig abgedarrte
Malze geben weinige. helle Biere (Pilsener etc.), hoch

abgedarrte, vollmundige, dunklere Biere (Mnchener u. A.).

Der Hopfen conservirt das Bier und giebt ihm eine

angenehme Bitterkeit oder ein gutes Hopfenaroma.
Durch die Nachghrung des Bieres im Lagerkeller

bei 1 V/s R. wird dasselbe geklrt, entbittert (Ausstoss),
feiner im Geschmack und mit Kohlensure angereichert,
welche ihm das Erfrischende und eine grssere Haltbarkeit

giebt-, es wird reif ^feurig" und schneidig", ein wahres
Genussmittel.

An die Vortrge schlssen sich Besichtigungen der

Versuchs-Strkefabrik und -Brennerei, sowie der Versuchs-

und Lehrbrauerci und ein Absehiedstrunk in dem Er-

zeugniss der letzteren, dem Hochschulbru und dem
Bundesbru. Saare.

Professor Lindner: Die Bakteriologie der

Ghrungsgcwerbe.
Die in den Ghrungsgewerben vorkommenden Mikroben

stammen aus der freien Natur; man wird sie hier haupt-
schlich zu suchen haben an den Stellen, wo zuckerhaltige
Sfte vorhanden und der Luft zugnglich gemacht sind.

An den Wundstellen unserer Obstsorten und anderer sssen

Frchte, insbesondere auch der im Boden herangereiften

Knollen, Rben u. s. w. siedeln sie sich massenhaft an.

Der von den Blatt- und Schildlusen ausgespritzte,

zuckerhaltige Saft ist ebenfalls ein gnstiger Nhrboden
fr sie. Durch Insectcn, welche diese Stellen aufsuchen,
sowie durch den Wind finden die Keime dann eine

weitere Verbreitung.

Vortragender erluterte an der Hand einer grsseren
Zeichnung speciell die Beziehungen, welche zwischen einer

von ihm entdeckten Hefe und einer Schildlaus bestehen.

Der Sacebaroniyces apiculatus parasiticus lebt in einer

solchen (Aspidiotus Nerii), die auf den meisten Lorbeer-

bumen, Myrthenstruclicrn und Oleandern anzutreffen ist.

Ausserhalb der Schildlaus kann sie nicht in Cultur ge-
nommen werden. Sie impft ihre jungen, auf nadelhn-
lichen, spitzen Fortstzen entstehenden Zellen in die Eier
der Schildlaus, und so kommt es, dass bisher alle aus-

kriechenden Individuen mit der Liefe behaftet gefunden
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wurden. Diese Hefe ist auch in der Nonnenraupe vou

Hartig gefunden worden und glaubt letzterer Forscher,
ilass sie eine verderbliche Krankheit im Gefolge hat. Sie

wrde sieh also eventuell als ein Kampfmittel gegen die

Nonnenraupen verwerthen lassen.

Das Rohmaterial, welches die Ghrungsgewerbe ver-

arbeiten, ist mit lebenden Keimen reichlich besetzt. Ein
einzelnes Gerstenkorn kann viele Millionen davon auf
seiner Oberflche tragen. Beim Einweichen und nach-

herigen Keimenlassen auf der Malztenne sind es in erster

Linie die Schimmelpilze, welche sich in der Entwickelung
hervorthun. Wir beobachten die verschiedensten Mucor-

Arten, vor allen den Mucor stolonifer, der durch sein un-

heimlich schnelles Wachsthum grossen Schaden anrichten

kann, dann verschiedene Pinselschimmel (Penicillium-,

Aspergillus- und Citromyces-Arten), welche zumeist die

Krner, namentlich au den verletzten Stelleu mit grnen
oder brunlichen oder weissen Sporenmassen berziehen.

Das Fusisporium moschatum spinnt die Krner in ein rotli

gefrbtes Mycel ein. In Getreideinfusen entwickelt es

Das idium lactis er-

Krner, die Alteinaria

einen intensiven Moschusgeruch. -

zeugt weisse Gespinnste um die

braunliche.

Die eh c m i sehe Wirkung der verschiedenen Schim-

melpilze ist. sehr unterschiedlich; gemeinsam ist ihnen der

energische Stoffwechsel und die Verathmung grosser

Mengen Nhrmaterials, insbesondere des Zuckers und
der Starke. Einzelne von ihnen erzeugen grosse Mengen
diastatischer Enzyme, so dass sie mit dem Keimling
in dieser Beziehung coneurriren knnen. Aspergillus
Orzae und Amylomyces Rouxii bernehmen geradezu die

Rolle, die bisher der Keimling spielte; sie werden bereits

technisch im Ghrungsgewerbe verwerthet. Der letztere

Pilz verzuckert nicht nur die Strke, er verghrt auch
noch den Zucker, ersetzt also auch noch die Hefe. Der

Weinbouquetschimmel (Saehsia suaveolens) erzeugt beim
Wachsthum ein beraus angenehmes Aroina; im Allge-
meinen wird jedoch das Getreide durch die Pilze schlecht

riechend, muffig gemacht.
Auch Hefen kommen auf Malzkrnern leicht zur Ent-

wickelung; so wchst auf den Spelzen in Form blendeud-
weisser Hufchen Saceharomyces anomolus. Schttet man
sogenanntes Grnmalz in eine gerumige Flasche und
korkt lose zu, daDn nimmt man alsbald einen intensiven

Fruchtthergeruch wahr.

Bakterien kommen bei zu grosser Feuchtigkeit im
Malz leicht zur Action; sie knnen den ganzen Inhalt des
Korns in eine belriechende, schmierige Masse verwandeln.
Interessant ist es zu verfolgen, wie die verschiedenen

Temperaturen die eine oder andere der vorhandenen
Bakterien in der Entwickelung begnstigt und bei gengend
langer Einwirkung zur Alleinherrschaft kommen lassen.

Teigt man z. B. Malzschrot mit der vierfachen Menge
Wassers ein und vertheilt es auf verschiedene Flaschen bei

verschiedenen Temperaturen, dann beobachten wir etwa

Folgendes: Bei gewhnlicher Temperatur Auftreten
der verschiedensten Formen; bei 33 R. (die Praxis rechnet
immer noch mit R.) Auftreten von Buttersurebakterien,
bei 40 1.'. Auftreten von Milchsurebakterien (Bacillus

Delbrcki); beim Stehenlassen der Maischen nach kurzem
Aufkochen ist der Heubacillus (Bacillus subtilis) da.

Manchmal kann allerdings auch bei 33" R. eine Milch-

sureghrung Platz greifen, dann ist es aber nicht der

Bacillus Delbrcki, sondern der Pediococcus aeidi lactici,
welcher die Bnttcrsurchakterien aus dem Feld geschlagen
hat. Die Milchsurehakterien spielen in der Brennerei
und Presshefenfabrikation eine bedeutende Rolle bei der

Herstellung des sauren Befengutes; auch in der Malton-

weinbereitung. In der Brauerei sind sie im Berliner

Weissbier und in einigen anderen obeighrigen Biereu

stndige Mitarbeiter. Im unterghriggn liier kommen sie

selten vor und sind da ungebetene Gste.
Die Hauptarbeit in den Ghrungsgewerben haben die

Culturhefen zu leisten; ihnen fllt die Zertrmmerung der

Zuckermolekle zu. Durch die von Hansen in Kopenhagen
ausgebildete Reincultur der Hefen haben wir aber auch

noch andere Helen als den S. cerevisiae genauer kennen

gelernt. Wir wissen jetzt auch, dass es sogar verschiedene

Culturhefen giebt, die sich u. a. den eiuzelueu Zucker-

arten gegenber verschieden verhalten.

Die mehr beilufig in den Ghrungsbetrieben vorkom-

menden Hefearten bezeichnen wir als wilde Hefen, und

unter ihnen giebt es wieder solche, welche im Bier ge-
radezu Krankheiten oder eine fehlerhafte Beschaffenheit

verursachen knnen. So kann durch gewisse Arten das

Bier trbe werden, oder kratzig und bitter schineckend; die

Kahmhefen knnen es, wenn Luft gengend einwirken

kann, leicht sehaal machen. Die wilden Hefen sind An-

gehrige des S. ellipsoideus oder S. Pastorianus oder

S. exiguus oder der Torulahefen oder der Mycodcnna-
arten u. a. mehr.

Schwierig war es frher, che man die guten Hefe-

rassen rcin/.uzchten verstand, die Ghrungen ohne Fehler

zu Ende zu fhren. Heut sind diese Schwierigkeiten

gehoben, zumal man in der Praxis daneben die Sterili-

sation und die Antisepsis anzuwenden gelernt hat.

In der Brennerei, die in kurzer Zeit ihre Ghrungen
zu Ende fhrt, ist durch Einfhrung reiner, energischer
Rassen die Arbeit eine besonders sichere geworden.

Interessant ist, dass auch andere Rassen, als die bei

uns in Deutschland gebruchlichen, bevorzugt werden,
so hat die Erfahrung gelehrt, dass in den Tropen gele-

gene Brennereien, z. B. in Argentinien, bei Weitem die

grssten Erfolge erzielen mit einer vom Vortragenden aus

afrikanischem Hirsebier (Pombe) isolirten Hefe, dem

Schizosaccharomyces Pombe. Diese Hefe arbeitet bei den

hheren Temperaturen besser als unsere Rassen. In ihr

haben wir gleichzeitig einen neuen Hefentypus kennen

gelernt, eine Spalthefe, die fast wie ein Bacillus sich ver-

mehrt, ohne zu sprossen.
Von solchen Spalthefen haben sich bis jetzt schon

mehrere Arten rinden lassen: Schizosacch. octosporus,
S. asporus, S. mellacei.

Auf die Hauptghrung folgt eine Nachghrung. Diese

zieht sich bei der Bierbereitung oft monatelang hin. Hier

haben sich nun wieder andere Organismen diesen Ver-

hltnissen angepasst; sie lsen die Culturhefe in der Arbeit

ab. Es sind von Hefen besonders die Ellipsoideus- und

Pastorianus-Arten, von Bakterien besonders die Bicrsar-

cinen und Essigsurebakterien. Die Biersarcinen sind

weniger wegen ihrer chemischen Wirkungsweise, als viel-

mehr durch die Trbung, welche sie erzeugen, gefrchtet;
bei den Essigsurebakterien ist es wieder die chemische

Thtigkeit, die das Bier schdigt.
Eine grosse Anzahl mikrophotographischer Aufnahmen,

die mittelst eines Scioptikons an die Tafel projicirt wurden,
diente zur Erluterung des in dem Vortrage Gesagten.

Schliesslich wurden auch noch erwhnt die bak-

teriologischen Untersuchungsmethoden, die fr die spe-
ciellen Zwecke der Ghrungsgewerbe geschaffen worden
sind und die Methode des mikroskopisch

-
biologischen

Unterrichts au der Brauerschule. Der Vortragende zeigte,
in wie einfacher und dabei doch so instruetiver Weise
sich der Keimgehalt der Luft oder des Wassers ermitteln

lasse, und wie durch solche Untersuchungen, die auch der

Laie leicht ausfhren knne, das Verstndniss fr hygie-
nische Fragen geweckt werde.

Er wies ferner darauf hin, wie es ihm gelungen sei,
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durch eine besondere Form der Anwendung der Methode
des hngenden Tropfens den .Schler dauernd au das

Mikroskop zu fesseln, und wie gerade diese Methode be-

rufen sei, in die Geheimnisse der Entwicklung der

kleinsten Lebewesen einzufhren, obwohl die rauer-

schule Leute von den verschiedensten Bildungsgraden

aufnehme, msse doch selbst der weniger Vorgebildete
schliesslich im Stande sein. mit. Hlfe der sogenannten

Trpfchencultur" sowohl Reinculturen von Hefen und

Schimmelpilzen anzufertigen als auch eine biologische

Analyse des Bieres auf Gegenwart von Bakterien und
wilden Hefen auszufhren.

Als Leetre zur Orientirung ber die moderne Gh-
rungsforschung empfahl der Vortragende: Neue Wege
der Ghrkunde und die Maltonweine. Von Schiller-Tietz.

Hamburg 1898, Verlagsanstalt und Druckerei A.-G. (vor-

mals .1. F. Richter) und bezglich der Methodik sein

Lehrbuch: Mikroskopische Betriebscontrolle. Berlin 1898.

2. Aufl. Verlag Paul Parey. Lindner.

(Scblu.-s folgt.)

Eine mechanische Erklrung fr die Struktur von
Bacterienkolonien verdanken wir den Untersuchungen
von Jegunow, Centralbl. fr Bacteriologie, Bd. 3, S. 467,

1897 und Bd. 4, S. 97, 1898.

Der Autor fand schwefelwasserstoffliebende Schlamm-
bacterien vorwiegend in der Nhe des Schwarzen Meeres.

Diese Bacterien sind physiologisch im hchsten Grade
interessant. Thut man eine mit ihnen durchsetzte Schlamm-

menge in den Boden eines Standglases und schttet

Wasser darber, so steigen die Bacterien, nachdem sie

sich reichlich vermehrt haben, in Form einer Platte

empor, weil der Schwefelwasserstoff im Schlamm zu reich-

lich vorhanden ist. Ungefhr in der Mitte der Wasser-
schicht macht diese Platte Halt, weil sie auch einen zu

grossen Ueberschuss von Sauerstoff zu vermeiden sucht.

Diese Vorgnge sind mit blossem Auge zu verfolgen.
Jetzt hat sich auch die Platte ein wenig gelockert, weil

die Bacterien sich nicht mehr so dicht zusammenzudrngen
brauchen, um dem zu reichlieh vorhandenen Schwefel-
wasserstoff den Zutritt zu verwehren.

In dieser Stellung ist die Bacterienkolonie im hchsten
Grade empfindlich gegen Licht- und Temperatursehwan-
kungen. Fhrt man einen Glasstab in das Gefss ein,

und durchbohrt man damit die Mitte der Platte, so gehen
hier grosse Vernderungen vor sich, weil mit dem Glas-

stab auch reichlich Sauerstoff hinabgestossen ist.

Zunchst bemhen sieh die Bacterien, sieh an den
Rndern des neu entstandenen Loches zu sammeln, um
sieh gegen den vorgedrungenen Sauerstoff zu schtzen.

Das dichte Zusammenballen bedingt ein Herabsinken
der Bacterien in Regionen, die weniger Sauerstoff ent-

halten, also normaleren Bedingungen entsprechen. Unter
solchen Verhltnissen lsen sich dann die Kugeln wieder

auf, um zu einer neuen Platte zu verschmelzen.
Von den angefhrten Thatsachen ausgehend, werden

eine grssere, im Wesentlichen dem geschilderten hnliche

Reihe von Thatsachen an diesen cigenthiuliehcn Bacterien

erklrt. R. K.

Die Schuppen (Elytra) der Aphroditiden, der

sogenannten Seeraupen oder Seemuse, einer Familie der

Polychaeten, hat G. Darboux fils neuerdings unter-

sucht; er berichtet darber in den Comptcs rendus de

l'Acad. des Sc." 1898, I. Hlfte, S. 1226. Bisher sah

man diese Rckensehuppen, nach dem Vorgnge von
De Blainville, als homologe Organe zu den Dorsal-

cirren an, indem sie durch Verwachsung der Girren ent-

standen sein sollten. Darboux kam bei seinen Unter-

suchungen zu einem andern Resultat. Bei allen Aphroditiden
findet sich ein dem Elytrophor entsprechendes Organ in

einer dorsalen Ilcrvorragung auf denjenigen Krper-
segmenten, welche keine Elytrcn tragen. Wre das

Elytron nun dem Cirrus homolog, so lnsstc letzterer

auf diesem dorsalen Hcker stehen, seine Einfgung ist

aber deutlieh parapodial. Die Gattung Aphrodite L. trgt

auf dieser dorsalen Hervorragung ein rudimentres Organ,
welches dein Elytron sehr hnlieh ist, aber auf den

Ringen, welche keine Elytren tragen, fehlt. In einigen
teratologischen Fllen endlieh fand Darboux bei Acholoe
astericola Clap. auf ein und demselben Segmente ein

Elytron und einen Dorsalcirrus. Aus den angefhrten
Grnden glaubt Darboux die Elytren nicht als homologe
Organe zu den Rckencirren betrachten zu knnen.

S. Sch.

Die Bildungsweise und das Wachsthnm der pflanz
liehen Zellhiiute ist zur Zeit eine ebenso vielfach dis-

eutirte Frage, wie die Vernderungen und Gestaltungen
des Zellkerns. Ebenso fehlt es auch auf diesem Gebiet
nicht an zahlreichen Hypothesen und stets wechselnden

Meinungen. Ein wesentlicher Fortschritt besteht aber in

der zunehmenden Bereicherung des Thatsaeheubestandcs.
In einer neueren Arbeit nimmt Strasburger Stellung

zu einer Anzahl der hauptschlich interessirenden Fragen.
(Eduard Strasburger: Die pflanzlichen Zellbute.

Pringsheims Jahrbcher, Bd. 31, S. 511599. 1898.)

Bezglich der Frage des Flche nwachsthums der
Membranen giebt eran, S.590 dass beim Flchenwachsthum
der Exine (des Pollenkorns von Althaea rosea) Substanz-

einlagerung erfolgt; an einer Flchenzunahme der Membran
durch Dehnung ist in anderen Fllen, so dem Sehichtcn-

waehsthum der Algen nicht zu zweifeln." Bei der Zell

theilung erfolgt die Anlage der Zellplatte durch eine

quatoriale Anschwellung der Verbindungsfden. Die
Bestandtheile zur Wandbildung liefert der fibrillre Be-
standteil des Protoplasmas, whrend der wabige nur

ernhrungsphysiologische Funktionen besitzen. Seite 528
heisst es: Aus den Beobachtungen seht wohl sicher

hervor, dass die Anwesenheit jener organisirten Plasma-

schicht, die wir allein nur noch als Hautschicht be-

zeichnen, zur Zellhautbildung nicht nothwendig ist; es

kann die Zellhautbildung vielmehr auch an Plasmamassen

erfolgen, die nur durch Hyaloplasma abgegrenzt sind.

Damit wre auch fr den in Betracht kommenden Fall

entschieden, dass es nicht die Hautschicht sein knne, die

sich in Zellhautlamellen verwandelt."

Bezglich der Frage, ob verholzte Zellen sich noch
theilen knnen, giebt St. an, dass dies fr die Markzellen
von Clematis Vitalba der Fall sei. R. K.

Einige interessante cetologischc Mittlieiliingen bringt
James A. Grieg im Borgens Museums Aarbog" (Jahr-
buch fr 1897). Er behandelt zunchst die Entwicklung
und Tragzeit von Phoeaena communis. Nach seinen

frheren Studien hatte er die Paarung auf Juni bis October

angenommen, die Geburt nach einer Tragzeit von 9 bis

10 Monaten auf Mrz bis Juli, die Lnge des neugeborenen
Thieres auf 700 860 mm. Griegs Verzeichniss wurde
durch 10 Messungen von Prof. G. A. Guldberg ergnzt,
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welcher in seinem Werke <>n the Development and
Structure of the Whale. Part. I. On the Development
ui' the Delphin", angab, dasa in den nrdlichen Theileu

des atlantischen und im arktischen Ocean die Tragzeit
des Phoeaena communis 10 Monate oder vielleicht noch

lnger betrgt. Der voll entwickelte Foetus hat eine

durchschnittliche Lnge von 800 mm und die Geburt findet

wahrscheinlich im Monat Juni, vor Mittsommer oder wh-
rend desselben statt." Dem bisherigen Verzeichnisse fgJt

Grieg nun die Messungen von 15 in der Umgegend von

Beigen gesammelten Foetus hinzu. Die kleinsten von

ihnen (bis 140 mm) sind wegen der starken foetalen

Krmmung vom Scheitel bis zur Sehwanzspitze gemessen,
die brigen dagegen von der Maulspitze bis zur Schwanz-

spitze. Die Masse der in den verschiedenen Monaten ge-

fangenen Exemplare sind folgende:

IG. September 1895 Totallnge 30 mm
22. isy-i 73

24. 1*96 70

26. 1893 87

28. 1S94 56

6. < einher 1894 105
10. 1894 104

24. 1896 107

81. 1895 140

5. November 1894 40
ls. 1893 184

5. Januar 1894 318
19. Mrz
7.
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einem Drittel aller Tage nur hchstens 2 Stunden lang
und whrend des ganzen Monats nicht mehr als 162 bezw.

168 Stunden, whrend sonst im Juli die Dauer des Sonnen-

scheins 200 Stunden erheblich zu berschreiten pflegt.

Dagegen kam in Sd- und Mitteldeutschland seit Mitte

des Monats eine Reihe sehr heiterer Tage vor.

Die Temperatur blieb, wie die beistehende Zeich-

nung erkennen lsst, fast immer betrchtlich unter ihrer

P' ^mperafuren im 3uti 1 8 S .

Taqlirtipg Maximum,!; Minimum.

8 Uhr Morgens, 1898. 8 Uhr Morgens, normal.

I.Juli. 6. 11. 16. 21. 26. 31

<

n-J

normalen Hhe; ja, nicht selten erreichte das Thermometer
nicht einmal in den Mittagsstunden den Stand, welchen

es sonst im Juli bereits um 8 Uhr Morgens einzunehmen

pflegt. Der einzige heisse Tag, an welchem in vielen

Gegenden, namentlich im Osten, 25 C. berschritten

wurden, war fr Norddcutschland der 23. Juli. Sd-
deutschland hatte zwar in der zweiten Hlfte des Monats
eine grssere Anzahl solcher Tage, doch war es auch

dort wie berall in den Nchten oft sehr khl. Die Tem-

peratur sank in der Nacht zum 5. und zum 6. in Kaisers-
lautern bis 4 C.

,
beinahe ebenso tief auf grsserem

Gebiete um den 15. und 21. Juli, so dass in letzterer

Nacht von mehreren Gemsegrten zu Bobersberg sogar
Frostschden zu vermelden waren.

So niedrig, wie es seit vielen Jahren nicht mehr vor-

gekommen ist, waren auch die Mitteltemperaturen des ver-

gangenen Juli, welche in Nordwestdeutschland um reichlich

3'/2 Grade, im Nordosten und Sden um 3 Grade von
ihren normalen Werthen abwichen. Beispielsweise be-

rechnete sich das diesjhrige Julimittel fr Berlin
zu 15,2 G, whrend hier das kleinste innerhalb der
letzten 50 Jahre, im Juli 1888, immer noch 16,3 betragen
hatte. Dabei gab es im Jahre 1888 ebenso wie 1856 einzelne

Julitage, die im Mittel nicht mehr als 10 hatten, wogegen
im diesjhrigen Juli kein Tag unter I2V2 vorkam; trat

also damals die khle Witterung bisweilen noch empfind-
licher wie gegenwrtig auf, so bestand dieselbe doch
nicht whrend des ganzen Monats fort. Leider ist auch
die Aussicht nicht sehr gnstig, welche sich uns aus dem

grossen Wrmemangcl des Juli fr die Fortsetzung des

Sommers erffnet. Denn nach statistischen Untersuchungen
hat man nach einem khlen Juli fast doppelt so

oft einen ebenfalls khlen als einen warmen

August zu erwarten; so blieben auch nach dem Juli 1888
nicht allein der August, sondern auch die beiden folgenden
Monate in ihren Temperaturen um 1 bis 2 Grade hinter

dem normalen Werthe zurck, welcher erst im November
wieder erreicht wurde.

In geringerem Grade wie die Temperaturen wieheu
im vergangenen Juli die Niederschlge, welche unsere

zweite Zeichnung zur Darstellung bringt, von ihren ge-
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whnlichen Verhltnissen ab. Trotz der grossen Zahl der

Regentage und eines sehr bedeutenden procentischen

Feuchtigkeitsgehaltes der Luft war die gesammte Nieder-

schlagshhe des Monats, die sich fr den Durchschnitt

der Stationen auf 87,9 Millimeter belief, sogar etwas kleiner

als in der Mehrzahl der Julimonate dieses Jahrzehntes.

Bei den tiefen Thermometerstnden fielen die Niederschlge
nmlich mehr als Landregen von massiger Dichtigkeit,
und nur an wenigen Tagen kamen wolkenbrncbartige
Regenflle vor, wie sie heisse Trockenperioden zu unter-

brechen pflegen. So erklrt es sich auch wohl, dass die

letzten Saatenstandsberichte fr das Knigreich Preussen

nicht so ungnstig lauteten, wie man nach dem schlechten

Wetter erwartete, und dass die vielen Niederschlge dem

Sommergetreide, zumal in den stlichen Provinzen, sogar
mehr gentzt als geschadet haben.

Die ergiebigsten Regenflle traten zu Beginn des

Monats in Ostpreussen, in ganz Norddeutschland am 10.

und 11. und wiederum gegen Ende des Juli auf. Bei-

spielsweise wurden am 10. zu Neufahrwasser 48,

Riigenwaldermnde 36, Swinemnde 31 Millimeter, am 11.

zu Magdeburg 38, Kassel 34, Halle 29 und auf dem
Brocken 130 Millimeter Regen gemessen. Bei

Goslar wie im ganzen nordwestlichen Harz fanden hef-

tige Wolkenbrche statt, durch welche das Okerthal
bis ber Braunschweig hinaus berschwemmt und der

Eisenbahnverkehr zwei Tage lang unterbrochen wurde.

Um die gleiche Zeit hatte auch die Provinz Ostpreussen,
namentlich in der Gegend von Gumbinnen und Insterburg,
ebenso der Spreewald vielfache Hochwasserschden
zu erleiden. Im Laufe des Monats zeigte sieh in ganz
Deutschland eine allmhliche Abnahme in der Zahl und

der Ergiebigkeit der Niederschlge. Dieselbe trat an der

Kste gleich nach dem 10., im Binnenlande whrend der

zweiten Hlfte des Juli mit Entschiedenheit hervor, und

erst kurz vor Schluss desselben erfolgten abermals str-
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kere Regengsse, die z. B. in Breslau 54 Millimeter

innerhalb 24 Stunden ergaben.
Dem gleichmssigen Witteruugscharakter des ver-

gangenen Monats entsprach eine grosse Bestndigkeit der

Luftdruckverhltnisse in Europa. In der sdwestlichen

Hlfte des Erdtheils lag fast andauernd ein umfangreiches

Gebiet hohen Luftdruckes, dessen Kern hauptschlich nur

zwischen Frankreich und England hin und her schwankte.

Mehr oder weniger tiefe Depressionen zogen vom nor-

wegischen Meere "nach der mittleren Ostsee und, nachdem

sie sich daselbst bisweilen etwas lnger aufgehalten hatten,

weiter ostwrts oder sdostwrts in das Innere Russlands.

In Deutschland herrschten demgemss an den meisten

Tagen westliche und nordwestliche Winde bei weitem vor,

welche uns von allen Winden die feuchteste und im

Sommer die khlste Luft zufuhren, und die sich um so

fhlbarer machten, da sie oft in einer fr die Jahreszeit

bedeutenden Strke wehten. Zwischen dem l. und 15.,

besonders aber am 24. und 25. traten sogar heftige West-

stiirme auf, welche vielfache Schiffsun flle zur Folge

hatten. Der Weg der barometrischen Minima wurde durch

sehr ergiebige Regenflle auf der scandinavischen Halb-

insel, in Finnland und Russland, namentlich Polen be-

zeichnet, wogegen in Grossbritannien, Frankreich und

Belgien grsstenteils Trockenheit herrschte. Andere

Minima traten an einzelnen Tagen, besonders am 5. und

14., in der Umgebung des adriatischen Meeres auf und

verursachten ausserordentliche Regenflle in Oberitalien,

Oesterreich und dem ganzen Alpengebiete. Dr. E. Less.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: Der Privatdocent der Zahnheilkunde in

Wien Professor Dr. Julius Scheff zum ausserordentlichen Pro-

fessor; der ausserordentliche Professor der Ohrenheilkunde in

Bonn Dr. Heinrich Walb zum ordentlichen Professor; der

D/irector des LandeskrarikenhaOses in Graz Dr. Victor Fossel
zum ausserordentlichen Professor der Geschichte der Medicin an

der Universitt daselbst; der Professor an der Bergakademie in

Freiberg Bergamtsrath Dr Kretschmar zum Bergamtsdirector;
der Hilfsbibliothekar an der Kniglichen Bibliothek zu Berlin

Dr. Kemke zum ordentlichen Professor.

Berufen wurden: Der ausserordentliche Professor der Chemie
in Tbingen Dr. Buchner als ordentlicher Professor an die

Landwirtschaftliche Hochschule in Berlin; der ordentliche Pro-

fessur der Mineralogie an der deutschen Universitt Prag Dr.

Friedrich Hecke nach Wien.
Es habilitirten sich: In Wien Dr. Franz Eduard Suess

fr Geologie, Dr. Karl Camillo Schneider fr Zoologie und

Dr. Rudolf Gruber fr Augenheilkunde; in Berlin Dr.Edmund
Victor Meyer fr Hals- und Nasenkrankheiten; in Leipzig Dr.

Martin Ficker fr Hygiene.
Es starben: Der Kliniker Konferenzrath Professor Dr.

Karl Eduard With in Kopenhagen; der Mathematiker und

Geograph Dr. Adolf DJronke, Director des Realgymnasiums in

Trier; der Baineologe Geheimer Sanittsrath Dr. J ohann Kopf;
der knigliche Bibliothekar a.D. Dr. Julius Sehrader in Berlin.

Litteratur.
O. Flgel, Das Seelenleben der Thiere. 3. vermehrte Auflage.

Hermann Beyer u. Shne in Langensalza 1897. Preis 2,40 M.
Das in dem Buch gebotene und zusammengetragene Material

i-t fr eine knftige Thierpsychologio brauchbar. Verf. betrachtet

zunchst die Sinne und disponirt dann weiter: 2. Das Gemein-

gefhl, 3. Association und Eteproduction, I.Schnheitssinn, 5. Ge-

mili, 6. Verstand, 7. [nstinet, bringt 8. einen Abschnitt, der sieh

in Beziehung zu dem Gegenstande mit dem Darwinismus be-

schftigt, bespricht 9. die Teleologie und, schliesst mit einem
10 Capitel: Beseelung".

Schulte vom Brhl, Der Goldfisch und seine Pflege. Eine

el zur Verhtung einer gedankenlosen Thierqulerei. Mit

erzeichnungen G. Wartmann, Wiesbaden. 0,25 Mark.
>.i- Kon.- des Hllisches zu verbessern, ist die Aufgabe' des

kleinen lieft ehens. Der Verf. giebt hier in Form eines Piaader-

Freundin alles zum Besten, was jeder Goldfisch-

da I i

I Indien und -einen Unterhalt wissen sollte.

Dr. K. G. Lutz, Kurze Anleitung zum Sammeln und Bestimmen
der Pflanzen, sowie zur Einrichtung eines Herbariums.
Otto Maier in Ravensburg. Preis 0,50 M.

Der beginnende Pflanzen-Sammler wird die Winke, d ; e er

durch das vorliegende Heft erhlt, gut benutzen knnen. Referent

bedauert,{dass Verf. neben der Botanisir-Troinmel nicht auch
die Botanisir-Mappe empfiehlt (vergl. unseren Artikel Praktische
Winke ber das Pflanzensammeln" in Naturw. Wochenschr." II,
S. 52-54).

Pastor Fr. Lindner, Die preussische Wste einst und jetzt.
Bilder von der Kurischen Nehrung. Mit 2 Karten und vielen
Textillustrationen. Anhang: Vollstndiges Verzeichniss aller

bis zum Frhjahr 1S98 auf der Nehrung beobachteten Vogel-
arten. A. W. Zickfeldt in Osterwiek am Harz 1898. Preis

1,80 Mark.

Vorliegende Schrift bietet eine populr- wissenschaftliche

Schilderung der Kurischen Nehrung, die Verf. namentlich in

ornithologischer Hinsieht durchforscht hat; in dem ornitholo-

gischen Anhang zhlt er 232 gute Arten auf. Im Uebrigen steht
aber die Ornithologie der Kurischen Nehrung, dein Ornithologen-
paradies", in der Schrift keineswegs im Vordergrnde, sondern
Verf. hat vor Allem diejenigen Verhltnisse bercksichtigt, die
auf ein allgemeines Interesse rechnen knnen. Das gut illustrirte

Heft ist wohl geeignet, bequem und zuverlssig ber das inter-

essante Gebiet zu orientiren. Die Ferien-Besucher der Nehrung,
etwa des Bades Crauz oder dergl. werden gut thun, die Schrift,

mitzunehmen.

Prof. Henry E. Roscoe und Geh.-B.ath Prof. Alexander Classen,
Koscoe-Schorlemmer's kurzes Lehrbuch der Chemie nach den
neuesten Ansichten der Wissenschaft. Mit 73 Abb. und einer

farbigen Spectraltafel. 11. vorm. Aufl. Friedrich Vieweg & Sohn
in Braunschweig 1898. Preis 7,50 M.

Die 10. Aufl. erschien 1893. Dass wir in einem Zeitalter der
Naturwissenschaften leben, zeigen die wichtigen Vernderungen,
welche naturwissenschaftliche Lehrbcher in ihren Neu-Auflagen
aufweisen; musste doch in der vorliegenden Neu-Auflage des be-

whrten Lehrbuches, das brigens jetzt, trotzdem es ein kurzes" ist,

nicht weniger als 554 Seiten umfasst, Argon und Helium neu auf-

genommen werden. Im organischen Theile haben jetzt die wich-

tigsten Arzneimittel besondere Bercksichtigung gefunden, so dass
Aussicht vorhanden ist, dass das Buch einen noch weiteren
Freundeskreis gewinnen wird, als es ohnedies hat.

Mach's Grundriss der Physik fr die hheren Schulen des
Deutschen Reiches bearbeitet von Dr. Ferd. Ilarbordt und
Max Fischer. I. Theil: Vorbereitender Lehrgang. Ausgabe
fr das Gymnasium. Mit 328 Abb. 2. verb. Aufl. G. Freytag
in Leipzig 1897. Preis 2 Mark.

Den 11. Theil des Mach'schen Grundrisses, der einen aus-

fhrlichen Lehrgang" enthlt, wurde in Bd. IN., 1894, Seite 395

der Naturw. Wochenschr." besprochen. Auch fr den vorliegen-
den I. Theil gilt das dort ber die Anpassung des Grundrisses
an die Lehrplne fr die hheren Schulen des Deutschen Reiches.

Der Gesammtgrundriss bietet also den Gegenstand in doppelter
Behandlung, einmal in einem vorbereitenden (I. Theil), dann in

einem ausfhrlichen Lehrgang (II. Theil). Der Grundriss gehrt
zu den besten der Physik, die empfohlen werden knnen

Dr. Carl Koppe, Professor an der herzoglichen technischen Hoch
schule zu Braunschweig, Photogrammetrie und internationale

Wolkenmessung. Mit Abbildungen und fnf Tafeln. Friedrich

Vieweg & Sohn. Braunschweig, 1896. Preis 7 Mark.

Der Verf. hat schon 1889 ein Lehrbuch: Die Photogrammetrie
oder Bildmesskunst" verffentlicht, worin er die photogramme
frische Methode warm empfiehlt. Das vorliegende Werk be-

schftigt sich nun hauptschlich mit der Wolkenmessung auf

photogramini'trisi hetn Wege, mit Rcksicht darauf, dass es ge
schrieben wurde kurz vor Beginn des grossen, internationalen

Wolkenjahres vom 1. Juli 18911 bis 30. Juni 1897, in welchem an

zahlreichen Stationen der ganzen Knie systematisch alle paar
Stunden genaue Wolkenbeobachtungen nach einem bestimmten
Schema angestellt wurden.

Verf. zeigt, dass die photogrammetrischen Methoden der

Wolkenmessung bedeutend zuverlssiger ist als die Beobachtung
mit den Wolkentheodoliten.

Auch sonst sind aus dem gediegenen, mit grndlicher Sach
kenntniss geschriebenen Werke mancherlei werthvolle Angaben
und Winke zu entnehmen. H.
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Josef Stein, Oberlehrer aus Dortmund. Die Regenverhltnisse
von Marburg auf Grund dreissigjhriger Beobachtungen an

der meteorologischen Station daselbst. Schriften der Gesellschaft

zur Befrderung der gesammten Naturwissenschaften zu Mar-

burg. Bd. XIII, 2. Abtheilung. Marburg, N. G. Elwert'sche

Verlagsbuchhandlung, 1898. Preis 2,80 Mark.

Die vorliegende Abhandlung schliesst sich nicht dem b-

liclien Schema an, nach welchem Monographieen der Niederschlags-
verhltuisse einzelner Orte sonst geschrieben werden. Freilich

mochte Ref. darin durchaus keinen Vorteil erblicken; im Gegen-
theil, es mchte ihm sogar scheinen, dass in Folge dessen die

mhevolle Arbeit des Verfassers grossentheils ziemlich zwecklos

und ohne wesentlichen Nutzen fr die Meteorologie verschwendet
worden ist.

Verf. betrachtet nicht die Gesammtzahl der bearbeiteten

30 Jahre (18661895) vom gemeinsamen Standpunkte aus, sondern

er berechnet fr die Pentaden jedes einzelnen (!) Jahres die Nieder-

schlags-Summen und Mittel, ferner fr jede einzelne Regenperiode
der 30 Jahre (mge diese Periode" nun aus einem Tage oder

aus mehreren bestehen) Summe und Tagesmittel des Niederschlages.
Eine Auswerthung der Beobachtungsergebnisse nach solchen Ge-

sichtspunkten ist aber thatschlich fr die Meteorologie fast ganz
ohne Werth, vllig werthlos jedenfalls fr die Klimatologie, welche

nun einmal darauf angewiesen ist, mit langjhrigen Mittelwerthen

zu rechnen.
Nur einige der letzten, kurzen Tabellen des Schriftchens

schliessen sich dem bisher gebruchlichen Schema an und drften

daher bedeutungsvoller sein, als die umfangreichen Zahlenangaben
der beiden Haupttabellen. (Erwhnt sei hier, dass das Nieder-

schlagsmittel Marburgs im dreissigjhrigen Durchschnitt 652 mm
betrgt.)

Auch der den Tabellen vorausgehende, sehr kurze Text

enthlt zum berwiegenden Theil Nebenschlichkeiten, hinter

denen wichtigere Gesichtspunkte zurcktreten oder ganz ver-

schwinden. Warum ist Verf. seine eignen Wege gegangen und

hat sich nicht der Methode angeschlossen, welche seit Hellmann's
mustergltiger Arbeit ber die Niederschlagsverhltnisse Berlins

maassgebend geworden ist? H.

Gattermann, Prof. Dr. Ludw., Die Praxis des organischen
( 'liemikers. Leipzig. 6,20 M.

Gradmann, Rob., Das Pflanzenleben der schwbischen Alb mit

Bercksichtigung der angrenzenden Gebiete Sddeutschlands.

Tbingen. 7,50 M.
Gremli, A., Flore analytique de la Suisse. 12. ed. Basel.

,

r
),60 M.

Gross, Dr. Th., Robert Mayer und Hermann v. Helmholtz. Eine
kritische Studie. Berlin. 4.50 M.

Kohlharnmer. Erich, Uebungsbeispiele und Anleitung zur quali-
tativen chemischen Analyse. Berlin. IM.

Lehmann, Assist. Dr. Fritz, Compendium der anorganischen
und organischen Chemie. Berlin. 2,50 M.

Meyer, A. B. and L. W. Wiglesworth, The birds of Celebes and
the neighbouring Islands. Berlin. 240 M.

Oppenheim, Prof. Dr. H., Lehrbuch der Nervenkrankeiten.
2. Aufl. Berlin. 23 M.

Ritter, H., et L. Preller, Historia philosophiae graecae. Ed. VIII.

quam curavit Ed. Wellmann. Gotha. 10 M.

Scheffler, Dr. Herrn., Die Grundlgen des Weltsystems in ge-
setzlichem Zusammenhange nach ihrer physischen, mathema-

tischen, logischen und philosophischen Bedeutung. Braunschweig.
4 M.

Schneider. Dr. Max, Leitfaden der organischen Chemie, fr Hoch-
schler und den Selbstunterricht bearbeitet. 1. Theil: Das
Methan und seine Derivate. Zrich. 2,80 M.

Schultz, Assist. Dr. Paul, Oestreieh's Compendium der Physiologie
des Menschen. 2. Aufl. Berlin. 6 M.

Wiedersheim, Prof. Dir. Dr. Rob., Grundriss der vergleichenden
Anatomie der Wirbelthiere. 4. Aufl. Jena. 16 M.

Briefkasten.
Chiffre x. Wir empfehlen Ihnen die Patent -Kl

Spiegel
app

Camera mit Spiegel-Reflex Victoria" der Firma Ma;
Steckelmann in Berlin, auf die bereits Bd. XI, S. 540 bei Ge
legenheit der Besprechung der Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896 und wichtiges Mittel, unauffllig und von jedem strenden Einfluss

aufmerksam gemacht wurde. Wir lassen eine gedrngte Be- '
freie Aufnahme zu erhalten.

Schreibung des Apparates auf Grund einer Mittheilung der Firma

folgen.
Die Camera Victoria" erreicht die Zusammenlegbarkeit

auf eine eigenartig neue und zuverlssige Weise durch nach hinten

vor die Visirscheibe sich verschiebende Jalousie-Seitenwnde, wo-

durch dein ganzen Apparat eine dauernde Festigkeit (die mit Metall-
bezw. Holzspreizen bei anderen

Klapp -Camera's nicht erzielt

werden kann) gegeben wird.

Was nun den Apparat besonders
werthvoll macht neben seiner

acuraten Arbeit, ist die Spiegel-
Einrichtung, mittelst welcher
der aufzunehmende Gegenstand
oben auf einer grossen Matt-
scheibe e bis zum Eintritt
d er B eli chtung sichtbar bleibt

in den gleichen Grsseu-
verhltnissen des spter
fertigen Negativs bezw.
Bildes, was mittelst eines

sogenannten Suchers" nicht

mglich ist. Man kann demnach
stets von vornherein die Grsse
des Objectes auf der Platte

vorher bestimmen. Zudem ist

man auch durch den Spiegel-
Rettex in der angenehmen Lage,

genau und zuverlssig scharf einstellen zu knnen, was sonst nur

durch die umstndliche Bentzung der hinteren Visirscheibe

wenn dieselbe berhaupt vorhanden ist mglich wird, da man
die Einstellung bei dieser Camera durch das Objectiv nicht

durch daneben angebrachte kleine Linsen bewirkt. Der kleinste

Apparat dieser patentirten Klapp-Camera in Grsse 9/12-Forinat"

ist nur 13X 15x6% cm gross, bei 950 er Gewicht, daher bequem
bei sich zu fhren. Die nachstehende Fig. 2 zeigt den Apparat,
wie der Vorderthoil mit Objectiv noch im Innern zwischen der

bereits hochgeklappten (zum
Theil automatisch) Decke
und dem Boden ruht, um
mittelst der beiden Griffe

und h mit den angegliederten
Jalousie-Seitenwnden her-

vorgezogen zu werden. Die

Griffe greifen dann selbst-

ihtig vorn fest ein, wodurch
die Camera sich vollstndig
lichtdicht darstellt. Der
Deckel e wird aufgeklappt,
und erblickt man auf der

oberen Mattscheibe nun das

Bild, wie man es spter als

Negativ erhlt.
lo ' ""

Der bewegliche Spiegel
im Innern des Apparates

steht bei der Aufnahme im Winkel von 45u und wirft das durch

das Objectiv aufgefangene Bild bei Moment-Aufnahmen nach oben

gegen diese Mattscheibe, welche sich auf dem Grunde der Einstell-

vorrichtung e befindet (in Fig. 2 zusammengeklappt). Bei der

Exposition durch Druck auf Knopf l springt der Spiegel nach oben

gegen die Mattscheibe, lst dabei den Rouleau-Verschluss t\ <j, h, i

welcher bisher die lichtempfindliche Trockenplatte gegen vorzeitige

Belichtung schtzte, aus, indem der schneller oder langsamer
(' Stellrad) an der Platte vorbeigleitende Schlitz des Rouleau die

Belichtung bewirkt, k ist der Knopf, mittelst dessen der Spiegel
nach der Exposition wieder in die Bereitschaftsstellung' zur Auf-

nahme eingerckt wird. Zeitaufnahmen werden mit Hlfe der

hinter dem Apparat befindlichen zweiten Mattscheibe gemacht.
Die Camera wird fr 9/12 und 12/16'/2 cm-Format angefertigt.
Derselben werden drei Doppelcassetten beigegeben. Mit einer

solchen Camera kann man auch so zu sagen um die Ecke photo-

grapliiren". Hlt man die Camera (Fig. 1) so, dass die Oett'nung

ber der oberen Matte senkrecht an der Seite ist, so erblickt man
darin Gegenstnde, welche nicht vor, sondern seitwrts des

Apparates sich befinden. Man hat mithin ein sehr bequemes

Inhalt: B. Schwalbe: Der achte naturwissenschaftliche Feriencursus fr Lehrer an hheren Schulen. Eine mechanische Er-

klrung fr die Structur von Bacterienkolonien. Die Schuppen (Elvtra) der Aphroditiden. Die Bildungsweise und das

Wachsthum der pflanzlichen Zellhute. Cetologische Mittheilungen. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur: O. Flgel,
Das Seelenlehen der Thiere. Schulte vom Brhl, Der Goldfisch und seine Pflege. Dr. K. G. Lutz, Kurze Anleitung zum

Sammeln und Bestimmen der Pflanzen, sowie zur Einrichtung eines Herbariums. Pastor Fr. Lindner, Die preussische Wste
einst und jetzt. Prof. Henry E. Roscoe und Geh.-Rath Prof. Alexander Classen, Roseoe-Schorlemmer's kurzes Lehrbuch

der Chemie. Mach's Grundriss der Physik fr die hheren Schulen des Deutschen Reiches. Dr. Carl Koppe, Photogrammetrio
und internationale Wolkenmessung. Joseph Stein, Die Regenverhltnisse von Marburg. Liste. Briefkasten.
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54, Kpnickerstr. BERLIN SO., Kpnickerstr. 54,

Fabrik und Lager
aller Gefsse und Utensilien fr
ehem., pharm., physical., electro-

n. a. techn. Zwecke.

Glser fr den Versand und zur

Ausstellung naturwissenschaftlicher
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Zu besetzen zum 1. Oatober d. J. die SSlSteiltenStelle
an der Versuchsstation fr Pflanzenschutz der Landwirthsebafts-

kammer fr die Provinz Sachsen. Anfangsgehalt 1200 M. Be-

werber mssen ber gengende entomologische, ehemische und be-

sonders ber mykologisehe Kenntnisse verfgen: Bewerbungen sind

an die Versuchsstationfr Pflanzenschutz, Halle (Saale) einzusenden.

Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung in Berlin SW. 12.

Berliner astronomisches Jahrbuch
fr 1900

niil Angaben fr die Oppositionen der Planeten fr 1898.

Herausgegeben von dem

Knigl. Astronomischen Rechen-Institut

unter Leitung von

J. Bauschinger.
-^ ^ Preis 13 Mark. ^ ^

Die Charakteristik der Tonarten.
Historisch, kritisch und statistisch untersucht

vom psycho-physiologischen und musikalischen Standpunkt aus.

Von

Richard Hennig.
136 Seiten Octav. Preis 2.40 Mark.

Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung in Berlin NW. 12.

Mittlere

Oerter von 622 Sternen
und

Scheinbare

Oerter von 450 Sternen
liebst

Keductions-Tafelii fr das Jahr 1900

null einem Anhange enthaltend

Mittlere

Oerter von 303 sdlichen Sternen

fr 1900.

Preis 6 Jlark.

Vor Kurzem erschienen:

Verffentlichungen
lies

Kniglichen Astronomischen

Rechen-Instituts

z vi ES erlin.
Nr. 71

.

G-ennerte Oppositions-EnneniBriBn
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Zusammensetzung dieser 4 Etagen ist aus nachstehender
Tabelle ersichtlich:
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kaliura I dient zum geringeren Theil, vermischt mit Deck-

lauge, als Lselange" fr den Rohcarnallit, zum grsseren
Theil wird sie unter Anwendung verminderten Druckes

bis zum spez. Gewicht 1,335 eingedampft, woraus sich

beim Erkalten knstlicher Carnallit ausscheidet, der dann

in Wasser gelst wird. Aus dieser Lsung scheidet sich

dann das Chlorkalium II aus; dessen Mutterlauge zusammen

mit der vom Chorkalium 1 eingedampft wird, whrend

diejenige vom knstlichen Carnallit zur Gewinnung von

Brom dient und dann als Endlauge die Fabrik verlsst.

Chlorkalium II, welches an sich reiner als Chlorkalium I

ist, wird event. ebenfalls gedeckt, beide Producte werden

schliesslich getrocknet (in Thelenschen Pfannen) und ge-

langen, in Scke 100 kg verpackt, in den Handel.

Bttger.

Prof. B. Schwalbe: Bercksichtigung der Technik
beim Unterricht und in den Feriencursen.

Der Vortragende ging, nachdem er den einzelnen

Behrden, die mit der Einrichtung der Ferieucurse in

naher Beziehung stehen, vor allem dem Ministerium den

Dank fr die Frderung ausgesprochen, von dem Nach-

weise der Notwendigkeit der Feriencurse aus und be-

tonte, dass bei dem naturwissenschaftlichen Unterricht

zwei Momente jetzt Bercksichtigung verlangen, die histo-

rische Entwickeluug und Aufrechterhaltung des historischen

Zusammenhangs und die Technik, welche mit ihren

Fortschritten und Errungenschaften auch im Anfangs-
unterricht bercksichtigt werden ruuss. Freilich sei die

Gefahr, dass dieselbe zu viel Zeit und Inhalt beanspruche,
sodass dadurch die Erzielung einer gleichmssigen wissen-

schaftlichen Grundlage in der Physik und Chemie er-

schwert werden kann, nicht zu verkennen, zumal da gerade
die Technik der unmittelbaren Erfolge wegen die Schler
in hohem Grade iuteressire. Es wird sodann entwickelt,

wie weit technische Processe zu bercksichtigen und wie

sie methodisch zu behandeln sind, indem namentlich auch

die Stellung der Exemtionen dazu als Abschluss der tech-

nischen Einzelbesprechung errtert wird. Auch die all-

gemeine Bewegung, die dahin geht, beim Unterricht von

vornherein die Technik und die Verwerthung der Wissen-

schaft zum Ausgangspunkt zu nehmen, ein Bestreben, das

eine Auflsung der allgemeinen hheren Bildung in eine

frhzeitige Fachbildung zur Folge haben muss, wird be-

sprochen, und es wird auf die Riedler'sehen Schriften und

die Bestrebungen der technischen Hochschulen hingewiesen.
Der zweite Theil des Vortrages errtert die einzelnen

Vorlesungen und das Programm des diesjhrigen Ferien-

cursus, hei dem versucht war, der Technologie neben den

rein wissenschaftlichen Vorlesungen eine geeignete Berck-

sichtigung zu Theil werden zu lassen.

So waren abschliessende Bilder grosser Industrien in

ihrer moderneu Entwickelung zu geben. Die Eisenindustrie,

die Theerfarbenindustrie und die Industrie der Grungs-
gewerbe sollten hierfr ein Beispiel geben. In hnlicher

Weise wrden sich spter andere Industrien und industri-

elle Einrichtungen, Klteindustrie, elektrische Strassen-

balmen, Entwickelung der calorischen Maschinen etc. be-

rcksichtigen lassen. Auch die brigen Vorlesungen und

Veranstaltungen wurden im Zusammenhang mit Darlegung
der Ziele des Feriencursus kurz vorgefhrt und einige

Wnsche, die z. Th. im Anhang dargelegt sind, hinzu-

gefgt. Schwalbe.

Prof. B. Schwalbe: Vorfhrung einer Reihe von

Schulexperimenten.
Dieselben bezogen sich hauptschlich auf folgende

Punkte :

Ueber den elektrischen Anschluss (Demoustration
durch besonders angefertigte Zeichnungen) und seine Ver-

werthung (kleiner Moissan'scher Ofen, Dynamowage etc.),

Versuche mit monochromatischem Licht.

Einige Versuche aus der Molekularphysik.

Geologische Versuche (Sedimentirungen, Efflores-

cenzen).
Da fr den nchsten Feriencursus eine ausgedehntere

Vorfhrung von Schulversuchen in Aussicht genommen ist

und manche derselben an anderen Orten (Poske'sche

Zeitschrift fr phys. Unterricht) verffentlicht sind, ge-

ngen diese Andeutungen fr vorliegenden Zweck.
Schwalbe.

Prof. Dr. Lo ose r- Essen fhrte in seinem ersten

Vortrage Versuche ber strahlende Wrme vor. Zum
Nachweise der Wrmewirkuugen bediente sich der Vor-

tragende des von ihm coustruirten Differentialther-

moskops] (siehe Zeitschrift fr phys. und ehem. Unter-

richt VIII* Heft 6) und eines in derselben Zeitschrift IX,

Heft 6 nher beschriebenen besonderen Zusatzapparates
fr strahlende Wrme. Modificirt war nur der Brenner,

der neuerdings so eingerichtet ist, dass er gleichzeitig

fr helle und dunkle Wrmestrahlen verwendet werden

kann. (Dies. Zeitschr. XI, S. 116). Das Wesentliche an

dem Brenner fr dunkle Wrmestrahlen ist eine verticale

Metallplatte, die durch einen seitlich angebrachten hori-

zontalen Bunsenbrenner erwrmt wird. Durch zwei Alu-

miniumschirmc mit quadratischem Ausschnitte fielen die

Strahlen auf die verticalen Halbkugeln des Differential-

thermoskops. So konnte leicht der Unterschied in der

Absorption von dunkeln und hellen Wrmestrahlen durch

Glas gezeigt werden (87)*). Mit Benutzung gleicher

(dunkler) Wrmequellen lieferte der Vortragende dann

noch den Nachweis, dass die Strahlen durch eine Stein-

salzplatte fast ungehindert durchgehen, whrend sie von

Glas stark verschluckt werden (74). Dass sich letzteres

dabei erwrmt, Steinsalz dagegen kaum merkbar, wurde

im Anschluss daran gezeigt, indem die zur Absorption
benutzten Platten auf die horizontalen Halbkugeln des

Thermoskops gelegt wurden. In gleicher Weise wurde

der starke Einfluss einer zwischengeschobenen, blanken

Reflexrhre nachgewiesen, und dabei gleichzeitig gezeigt,

dass eine innen berusste Rhre die Strahlen nicht reflec-

tirt, sich dafr aber erwrmt (90/91). Durch Einschie-

bung eines Steinsalzwtirfels in dem Augenblicke, wo die

Sule des Thermoskops durch Bestrahlung der berussten

Halbkugel ihren hchsten Stand hatte, zeigte sich eine

weitere Erwrmung durch totale Reflexion der Wrme-
strahlen (77). Die durch die ungleiche Beschaffenheit

der Oberflche bedingten Verschiedenheiten der Absorption
von Wrmestrahlen wird durch besondere Metallkapselu,
die als Receptoren dienten, nachgewiesen (85). Der Ver-

such gestaltete sich durch die vom Redner getroffene

Anordnung besonders bersichtlich und wenig zeitraubend.

Wurden von der (120) beschriebenen dunklen Wrme-
quelle Strahlen durch eine blanke, von Steinsalzplatteu
verschlosseue Rhre entsendet, so zeigte sich deutlich der

Unterschied in der Wrmeabsorption der Gase, je nach-

dem die Rhre mit Luft oder Leuchtgas gefllt war.

Nach den eben beschriebenen Versuchen zeigte der

Vortragende dann noch die durch Schtteln von

Quecksilber erzeugte Wrme (115), ferner die Aus-

dehnung des Glases beim Erwrmen von Flssigkeiten

(121), sowie die beim Absorbiren von Gas erzeugte, beim

Austreten eines Gases aus einer Flssigkeit verbrauchte

*) Die in Klammern beigefgten Ziffern beziehen sich auf

die Nummer der in den oben genannten drei Abhandlungen be-

schriebeneu Versuche.
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Wrme nach der von Brandsttter angegebenen Methode
(102).

Die Messung der von einzelnen Stroiiitheilcu abge-
sehenen Wrme durch Eintauchen in die mit Alkohol ge-
fllten Kapseln des Thermoskops ermglicht eine voll-

stndige Demonstration des Joule'schen Gesetzes.

So ergab sich, dass die Wrmemengen der Lnge des
Widerstandes proportional sind, ferner von der Dicke und
Beschaffenheit des Drahtes (Platin und Silber). Durch

Stroniverzweigung wurde der Nachweis geliefert, dass

die Wrme dem Quadrate der Stromstrke proportional
ist (106 111). Durch besonders construirte, gegeneinander
verstellbare Horizontalelektroden, die in Kupfervitriol-

lsung eintauchten, wurde die Richtigkeit des Joule'schen

Gesetzes auch fr Flssigkeiten quantitativ genau nach-

gewiesen (112). Der Vortragende zeigte dann noch, dass

durch Einschaltung einer arbeitenden Dynamomaschine in

den Stromkreis, der gleichzeitig einen in die mit Alkohol

gefllte Kapsel des Thermoskops gehenden Draht ent-

hielt, fast gar keine Wrme erzeugt wird, weil die Elek-

tricitt zum grssten Theil in Arbeit verwandelt wird.

Verletzung der Maschine verhinderte die starke Zunahme
der Wrme beim Stillstaude der kleinen Maschine zu

zeigen, indem die erzeugte Wrme statt im Gefsse des

Thermoskops in den glhend gewordenen Contactschleifen

zum Vorschein kam (105).
Die zweite Vorlesung diente dazu, die schon be-

kannten, im Berliner Feriencurse 1895 zum ersten Male

gezeigten Schulversuche ber speeifische Wrme, Ver-

dunstung, Lsungswrme u. s. w. denjenigen Zuhrern

vorzufhren, denen sie noch unbekannt waren. Da sie in

der Zeitschrift fr physikalischen und chemischen Unter-
richt ausfhrlich beschrieben sind, so gengt es, wohl
au dieser Stelle darauf hinzuweisen. Looser.

Die Lehrmittclausstcllung war von Herrn Director

Dr. Vogel veranstaltet worden, deren naturhistorischen

Theil Herr Dr. Rseler zusammengestellt hatte, whrend
die Hilfsmittel fr den geographischen Unterricht durch die

Bemhungen des Herrn Opitz (Kgst. Rg.) von Seiten der

Herrn Verleger in grosser Mannigfaltigkeit ausgestellt
worden sind. Fr den naturhistorischen Teil war der Ge-

sichtspunkt maassgebend, die Ntzlichkeit der Heran-
ziehung der Schler fr den Aufbau und die Vermehrung
der Schulsammlung zu zeigen. Die mannigfaltigen, auf diese

Weise entstandenen Wandtafeln, die in Glasksten unter-

gebrachten Analysen von Pflanzen, Schaltieren und In-

sekten, die Zusammenstellungen gepresster Pflanzen zu

Familientafeln geben dafr eiu beredtes Zcugniss. Neben
diesen Schlerarbeiten hatten die bekannten Firmen
Linnaea und W. Haferlandt & Pippow eine Aus-

stellung veranstaltet, welche die auf diesem Gebiete er-

zielten Fortschritte unschwer erkennen Hess.

Die erstere Firma drfte unerreicht sein in ihren Zu-

sammenstellungen von entwicklungsgeschichtlichen Pr-
paraten seltenerer Tiere, von Mimicrybeispielen, von Colo-

nialerzeugnissen und von typischen Versteinerungen. Be-
sonderes Interesse beansprucht die nunmehr abgeschlossene

Sammlung deutscher Hlzer.
W. llalicrlandt & Pippow lsst in den Injektions-

prparaten einen auffallenden Fortschritt erkennen; durch
neue Methoden ist es gelungen, die Injektion auf das

Venen- und Pfortadersytem auszudehnen. Zur Aufbe-

wahrung von Spiritusprparaten verwendet diese Firma
statt der bisherigen Standcylinder prismatische Glasgefsse,
wodurch die oft strend auftretende Strahlenbrechung be-

deutend gemindert wird.

Die Buchhandlung von Th. Frhlich, Berlin NO,

gab eine Zusammenstellung von verschiedenartigen geo-

graphischen und naturwissenschaftlichen Wandtafeln und
Bchern. Eiu vollstndiges Exemplar der Hettner'schen

geographischen Zeitschrift, soweit sie bis jetzt erschienen

ist, hatte Teubner in Leipzig zur Ansicht bersandt.

Die Ausstellung geographischer Lehrmittel ist von
den Verlagsanstalten Dietrich Reimer und Carl Cliun

(beide in Berlin) beschickt worden. Letztere Firma hat

eine Zusammenstellung der besten und beliebtesten Stcke
des Bamberg'schen Schulwandkartenwerkes gegeben,
whrend Reimer neben einer grossen, mit Holzrahmen
versehenen und zusammenlegbaren Karte von Mitteleuropa
neue Erd- und Himmelsgloben ausgestellt hat. Besonderes
Interesse erregte der Relief-Mond-Globus, der auf der

einen Halbkugel eine Reliefdarstellung der uns zugewandten
Mondoberflche trgt, whrend auf der Rckseite eine die

Benennungen enthaltende kartographische Darstellung an-

gebracht ist. Pappenhcini.

Herr Prof. Dr. Wahnschaffe hielt zur Vorbereitung
auf die am 23. April unter seiner Leitung unternommene

Besichtigung des herzoglich-anhaltischen Salzbergwerks

Lcopoldshall am 22. Abends in Magdeburg einen Vortrag
ber das Stassfurter Salzlager".

In der grossen, vou Sdost nach Nordwest streichen-

den Mulde, die durch die eulmische Grauwackc bei

Magdeburg und die alten Gesteine des Harzes gebildet

wird, sind die palozoischen Bildungen des Rothliegenden
und der Zechsteinformation, sodann die mesozoischen und
knozoischen Glieder bis zum Tertir und Diluvium zum
Absatz gelangt. Diese Bildungen sind mit Ausnahme des

Tertirs und Quartrs einem Faltungsprocess unterworfen

gewesen, der dieselben in Mulden und Sttel zusammen-

schob, in der Weise, dass die Mulden- und Sattellinien

mit der Richtuug des Streichens der soeben erwhnten

grossen Mulde zusammenfallen.
Das Salzlager von Stassfurt gehrt der oberen Zeeh-

steinformation an und tritt im Liegenden des sogenannten
Stassfurter Rogensteinsattels auf, der hier als unterstes

Glied des unteren Buntsandsteines unter dnner Bedeckung
von Diluvium zu Tage tritt. Schon in alter Zeit existirte

in Stassfurt ein Salinenbetrieb, der 1796 an den preussi-
schen Fiskus berging. Nachdem aber im thringenschen
Becken in den dreissiger Jahren mchtige Steinsalzlager
erbohrt worden waren, erschien die Verarbeitung der

schwachen Sole in Stassfurt nicht mehr rentabel, sodass

man den Betrieb 1839 einstellte. In diesem Jahre wurde
in Stassfurt ein Bohrloch niedergebracht, das 1843 in

256 m Tiefe das Salzgebirge erreichte. Es wurde im Salz

noch 325 m weiter gebohrt und die Bohrung eingestellt,
ohne das Liegende zu erreichen. Statt der erwarteten

Chlornatriumlsung fand man in diesem Bohrloch eine

Salzlsung mit hohem Chlormagnesium- und Kaliumgehalt.
Aus dieser Thatsache schlssen Dr. Karsten und Prof.

Marchand, dass wahrscheinlich die oberste Parthie des

Salzlagers aus leichter lslichen Magnesium- und Kali-

salzen bestnde und darunter erst das eigentliche Stein-

salzlager folge. 1852 wurden von der preussischen Re-

gierung in Stassfurt die Schchte Manteuffel" und von
der Heydt" angehauen und in fnf Jahren auf 330 m bis

in das Steinsalz niedergebracht. In diesen Schchten
wurden von 256 280 m die Kali- und Magnesiasalze, die

sogenannten Abraumsalze, angetroffen. Am 1. Juli 1858

begann die anhaltische Regierung mit der Anlage zweier

Schchte, aus denen bereits 1862 die Frderung der

Kalisalze in Angriff genommen werden konnte. Nach

Aufhebung des Salzmonopols in Preussen wurden sodann
die Bergwerke Douglashall bei Westeregeln, Salzbergwerk
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Neu-Stassfurt hei Lderhurg, Salzbergwerk Ludwig II.

hei Stassfurt und spter das Kalisalzbergwerk Sehmidt-
nianshall in Asehersleben angelegt. In den letzten Jahren
ist das Vorkommen von Kalisalzen an verschiedenen
Punkten nachgewiesen und auch der Abbau zum Theil

bereits in Angriff genommen worden. Zu erwhnen sind
hier Vienenburg, Roschwitz bei Bernburg, Thiede bei

Wolfenbttel, Jerxheim, Hildesheiin, Jessenitz in Mecklen-

burg und Rdersdorf.
Was die Bildung der Salzlager betrifft, so hat

dieselbe von den ltesten Perioden unserer Erdgeschichte
au stattgefunden, denn wir finden Salzlager vom Silur

bis zur Tertirzeit herab, und noch heutzutage sind sie

in abflusslosen Becken in Entstehung begriffen. Wir
sehen, wie heutzutage am Grunde des Eltonsees, des
Grossen Salzsees und des Todten Meeres sich Kochsalz

abscheidet, aber um eine so gewaltige Salzablagerung
von tausend Meter Dicke, wie sie das Stassfurter Lager
besitzt, zu bilden, gengt die einfache Erklrung des

Abdampfens abflussloser Meeresbecken nicht. Wenn das
Mittelmeer verdampfte, so wrde nur eine 27 m mchtige
Salzschicht entstehen, und dieser Vorgang msste sich

vierzig Mal wiederholen, um eine Salzablagerung von der

Mchtigkeit des Stassfurter Lagers zu bilden. Es ist

daher von Ochsenius die Theorie aufgestellt worden, dass
zur Bildung so mchtiger Steinsalzlager mit dem Welt-
meere in Verbindung stehende Becken angenommen werden
mssen, die durch eine Barre von demselben zeitweilig-

abgeschlossen waren, jedoch bei der Fluth ber die Barre

hinweg Zufuhr von Salzwasser erhielten. Nimmt man
nun an, dass unter einem tropischen Klima die Ver-

dunstung in dem abgeschlossenen Becken sich ungefhr
mit dem zugefhrten Quantum von Salzwasser eompen-
sirte, so musste eine Conccntration der Salzlsung in dein
Becken eintreten und schliesslich der Absatz von Salz

erfolgen. Aehnliche Vorgnge spielen sich heutzutage in

der Karabugasbucht am Kaspisee ab, nur scheidet sieh

nach den neuen Forschungen von Lebedinzew in Folge
der von dem Ozeanwasser verschiedenen Zusammensetzung
des Kaspi auf dem Grunde kein Steinsalz, sondern Gips
und Glaubersalz ab.

Das Salzlager in Stassfurt zeigt uns aus seiner

Schichtenfolge der Salzablagerungen, dass sich

nach einander zuerst die am schwersten lslichen und
sodann immer leichter lsliche Salze ausgeschieden haben.
Wie man in einer Bohrung bei Unseburg nordwestlich
von Stassfurt festgestellt hat, wird bei 1250 m Tiefe das

Liegende des Steinsalzes durch Anhydrit gebildet: dar-

unter folgen schwarze Schiefer und Stinksteiu, von 1280
bis 1290 m nochmals Steinsalz und darunter grauer An-

hydrit, in welchem die Bohrung bei 1293,4 m aufgegeben
wurde. Wie schon erwhnt, bildet das Salzlager einen

Sattel, dessen sdlichen Flgel das Salzbergwerk Leopolds-
hall abbaut. Die unterste Salzablagerung wird gebildet
durch die sogenannte Anhydritregion des Stein-
salzes. In Abstnden von 8 9 Centimetern ist das
Steinsalz von durchschnittlich 7 Millimeter starken Anhy-
dritschichten durchsetzt, die im Profil als Schnre hervor-
treten. Da der Anhydrit sich aus der nicht vollstndig
gesttigten Salzlsung abschied, so niuss gefolgert werden,
dass periodisch eine Verdnnung der Salzlauge stattfand,
und nimmt man an, dass dieselbe whrend der Regenzeit
der Tropen geschah, so bezeichnen die Anhydritabstze
Jahresperioden oder Jahresringe. Unter dieser Annahme
wrde das 900 m mchtige Steinsalzlager zu seiner

Bildung einen Zeitraum von 10 000 Jahren erfordert haben.
Dieser regelmssige Process muss nun dadurch unter-

brochen worden sein, dass entweder die Barre, ber die

hinweg eine Verbindung mit dem Uzcan stattfand, zuge-

schwemiut wurde, oder eine Hebung des Beckens stattfand,
welche dasselbe vom Ozean vllig abtrennte. Es erfolgte nun
die Ablagerung der Mutterlaugensalze. Zunchst entstand

die sogenannte Po lyh alitregion des Steinsalzes.
An die Stelle der Anhydritschnre traten nun Polyhalit-
sclinre (K

2SO4MgS0 42CaSO '211-0). Diese Schicht hat

eine Mchtigkeit von 60 in. Darber folgt die setgenante

Kieseritrcgion, weil hier das Steinsalz von Kieserit-

schnren (MgS0 4H 2
0) durchzogen ist. Die Bildung des

Kieserits erfolgte durch die starke Hygroscopizitt des
in der Mutterlauge in grosser Menge vorhandenen Chlor-

magnesiums. Durch die wasseranziehende Wirkung
wurde die Krystallisation in der Form von Bittersalz

(MgS0
47H2

0) verhindert. Bei Zutritt von feuchter Luft

verwittert der dichte, durchscheinende Kieserit sehr schnell

und geht in Bittersalz ber. Schon in der 56 m mchtigen
Kieseritregion begleitet den Kieserit hufig der Carnallit

(KClMgCl
2
-+- 0H 2

O), der nach dein Hangenden zu in

immer grsserer Mchtigkeit auftritt und schliesslich in

ein bauwrdiges Carnallitlager, die sogenannte Carnallit-

regio n von 25 40 m Mchtigkeit bergeht. Durch-
schnittlich besteht die Carnallitregion aus 55 % Carnallit,

26 % Steinsalz, 17 % Kieserit und 2 % Anhydrit mit

etwas Thon. In Leopoldshall tritt der Carnallit, der sonst

meist rthlich gefrbt ist, auch in sehr reiner, farbloser

und thonfreier Beschaffenheit mit 90 % Carnallitgehalt
auf. In den Carnallit eingelagert sind Knollen von
derbem Boracit (2(Mg

3B s 1B
) + MgCl

2
),

die durch Aus-
lesen gewonnen werden. Das im Carnallit vorhandene

Eisenoxyd ersetzte ursprnglich als Eiscnchlorr einen

Theil des im Carnallit vorhandenen Chlormagnesiums.
Durch Zersetzung des Eiscnchlorrs mit der Magnesia bei

Luftabschluss und der Zerstrung des Krystallwassers
kann man sich die Bildung des Wasserstoffgases erklren,
das in neu angehauenen Oarnallitschchten oft in grosser

Menge hervortrat und beim Anznden monatelang brannte.

Durch Zersetzungen des Carnallits sind seeundre Kalisalze

entstanden, die am Ausgehenden der Carnallitregion sich

bildeten. Hierher gehrt der fr die landwirtschaftliche

Dngung so wichtige Kainit (K
2S04

, MgS0 4MgCl26H2
0)

und Sylvinit (KCINaCl), ferner der Schoenit (K
2S0 4

MgSO*
6H 2

0), der Astrakauit (Na2S0 1MgS0 44H-
,

0) und andere.

Auf der Carnallitregion liegt eine 8 m mchtige Schicht
von Salzt hon, die die leicht lslichen Kali- und

Maguesiasalze vor der Auflsung durch die Tagewsser
schtzte. Dann folgt nach dem Hangenden zu eine 40
bis 90 m mchtige Anhydritschicht, nach oben zu in Gyps
bergehend. Ueber dieser Anhydritschicht liegt bei Neu-

Stassfurt und Leopoldshall ein jngeres Steinsalz-
fltz von sehr reinem, nicht durch Anhydritschnre ver-

unreinigten Steinsalz. Dasselbe ist 40 120 m mchtig
und besitzt 97,5 98,5/,, Chlornatrium. Dieses jngere
Steiusalz-Fltz ist von Salzthon und Gyps bedeckt. Dann
folgt die Buntsandsteinformation, die aus bunten Letten-

schiefern mit dnnen Kalksteinbnken und Rogenstein-
schichten gebildet wird. Gerade abgeschnitten werden
diese aufgesattelten Bildungen durch die Kiese und lss-

artigen Bildungen des Diluviums.
Bei dem Besuch des Salzbergwerks Leopoldshall

gab der Vortragende au Ort und Stelle nhere Erkl-
rungen ber die Schichtenfolge, ber die Bildung der
Salze und den bergmnnischen Abbau. Zum Schluss

wurden die Mhlenwerke, auf denen der Kainit und das
Steinsalz gemahlen werden, besichtigt. Wahnschalle.

Auch der diesjhrige Feriencursus knnte zu den-

selben Schlussbemerkungen Veranlassung geben, welche
dem vorigen Berichte nach den damaligen Schlussworten
des Dr. Schwalbe hinzugefgt wurden. (Naturw. Wochen-
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schrift 1897, Nr. 52, S. 626.) Es bekundete sich das-

selbe Interesse wie frher, sowohl den rein wissenschaft-

lichen wie den technischen Vorlesungen und Excursionen

gegenber. In Bezug auf letztere liegt sogar ein dringendes
Bedrfniss nach einer systematischen Durchfhrung
vor. Den meisten Lehrern der Naturwissenschaften ist es

auf der Universitt oder spter bei der Vorbereitung auf
den eigentlichen Beruf nicht mglich, technische Klein-

und Grossbetriebe unter fachmnnischer Leitung und Er-

klrung zu sehen
;
die gewhnlichen Lehrbcher berck-

sichtigen die Anwendungen der Wissenschaft nur kurz

oder gar nicht, und es fehlt so an einem Ueberblick ber

die Technik, der gewonnen werden muss, wenn in der

Schule im Unterricht die Technik in angemessener Weise

Bercksichtigung finden soll. Der Plan, fr Berlin zunchst
einen Fonds fr Frderung des naturwissenschaftlichen

Unterrichts mit besonderer Bercksichtigung solcher Ex-

cursionen flssig zu machen, hat sich zunchst nicht ver-

wirklichen lassen. Sollte sich in der That eine solche

Einrichtung, die fr die Weiterbildung des naturwissen-

schaftlichen Unterrichts im hchsten Grade frderlich sein

wrde, nicht selbststndig herstellen lassen, so knnten
vielleicht au den technischen Hochschulen ohne grosse

Schwierigkeit und ohue bedeutenden Kostenaufwand Ein-

richtungen getroffen werden, welche es dem Lehrer er-

mglichen nach dieser Richtung hin sich weiterzubilden.

Denn wenn selbst spter, wie verschiedentlich verlautet

ist, den Studirenden der Naturwissenschaften das Studium
an technischen Hochschulen zur Anrechnung kommt, wird
es noch lange dauern, bis der Schulunterricht davon einen

Vortheil haben kann. Der naturwissenschaftliche Unter-

richt muss aber die stets gewaltig sich weiter entfaltende

Technik bercksichtigen und es muss daher fr die

jetzigen Lehrer Gelegenheit geschaffen werden, sich

hierin weiterzubilden. Wie solche Excursionen etwa ein-

zurichten sind, davon hat der diesmalige Ausflug nach
Stassfurt ein Bild geben knnen. Zuerst wurde die Vor-

lesung ber Stassfurter Produete und besondere che-

mische Betriebe, dann ber die geologische Beschaffenheit

am Tage vorher gehalten, und nun folgt die Excursion,
die zugleich Gelegenheit bot, das Material, welches ge-

legentlich fr den Unterricht bei Besprechung der Stass-

furter Industrie erforderlich ist, zu beschaffen; doch es

ist hier nicht der Ort, den Plan fr solche technische

(incl. geologische) Excursionen fr Lehrer hier weiter zu

entwickeln.

Ob sich innerhall) der kurzen Zeit von 10 Tagen,
die fr die Feriencursus zur Verfgung stehen, praktische
Curse einfhren lassen, ohne dass dadurch andere Zwecke

beeintrchtigt werden, ist zweifelhaft. Es wre nur mg-
lich, wenn die Curse auf enges Gebiet begrenzt wrden,
wie in Frankfurt a. M., und wenn denjenigen, die nicht

an denselben theilnehmen, anderweitige Darbietungen ge-

geben werden. Am besten wrde es sein, wenn solche Curse

ganz von den Feriencursen losgelst werden. Dass ein

Bedrfniss nach solchen in hohem Grade vorhanden ist,

beweist das Unternehmen, welches der Berliner Verein zur

Frderung des physikalischen Unterrichts zu Michaelis

1898 hier plant. Mit dankenswerther Bereitwilligkeit hat

das Ministerium der geistlichen. Unterrichts- und Medizinal-

Angelegeuheiten einen Zuschuss fr die Unkosten, welche

dasselbe verursacht, gewhrt und dadurch das Zustande-

kommen gesichert. Es sollen zwei praktische Curse ein-

gerichtet werden, der eine fr Elektrotechnik, der andere
fr Vermessung (geodtischer Cursus); beides Uebungen,
die von vielen gewnscht wurden. Beide Gegenstnde wird

der Lehrer, wenn er sie auch praktisch beherrscht, vor-

trefflich verwertheu knnen; ist es doch nicht ausge-

schlossen, dass die Schler selbst auch einige einfache

Vermessungen in den praktischen Uebungen oder auf Ex-

cursionen vornehmen, wie es an einzelneu Lehranstalten

aus dem besonderen Interesse oder der besonderen Vor-

bildung des Lehrers heraus auch geschehen ist.

Jeder der an Cursen, die im Herbst stattfinden, theil-

nehmen mchte
,

zahlt zur Deckung der brigen Un-
kosten 20 Mark. Es ist mit Sicherheit anzunehmen, dass

die Stadt die erforderlichen Rumlichkeiten und Apparate
zur Verfgung stellen wird und vielleicht, wenn der Ver-

such gelingt, spter die Curse bernimmt, die fr die

Fortbildung der Lehrer so erwnscht sind. Auskunft ber

diese Curse ertheilt Oberlehrer Heyne, Berlin, Zietenstr. 3.

Fr besonders wiinschenswerth wird es noch in den

Kreisen der Lehrer der Naturwissenschaften gehalten,
wenn besondere Curse fr die Uebungen im Schulexperi-
ment eingerichtet wrden. Die praktischen Uebungen an
der Universitt verfolgen, abgesehen davon, dass sie nur

von wenigen belegt werden, ganz andere Zwecke als die

Uebungen im Schulexperiment. Der jnnge Lehrer muss,
wenn er in das Seminar tritt, schon mit dem Experimen-
tiren und der Handhabung der Apparate vertraut sein,
und dies zu erlernen sollte Gelegenheit geschaffen werden.

Die Curse an den Universitten und technischen Hoch-
schulen knnen schon deshalb nicht ausreichen, weil die

fr die Schule nothwendigen Experimente und einfachen

Apparate dort vielfach nicht bercksichtigt werden knnen,
auch die Leiter der Curse mit den Bedrfnissen der

Schule und des Unterrichts meist nicht hinlnglich be-

kannt sind. Die Einrichtung dieser Uebungen wrde ein

besonderes Laboratorium erfordern; im Kleinen wurden
sie im Anschluss an die Seminarunterrichtsversuche und die

Vorlesungen des hiesigen Lehrervereins durchgefhrt, und
diese Versuche haben das Bedrfniss nach diesen Uebungen
und die Vortheile, welche sie gewhren, dargetban. Wenn
dieser Wunsch durch die Feriencurse nicht erfllt werden

kann, so ist es in ihnen wohl erreichbar, methodische Vor-

lesungen ber Verwendung des Experiments unter syste-
matischer Vorfhrung grsserer Reihen von Schulversuchen

nach bestimmten Abschnitten einzurichten, und es liegt im

Plane, einen Versuch nach dieser Richtung zu machen.
Dass die Feriencurse durch das Streben des Lehrer-

standes nach Vervollkommnung fr den Beruf untersttzt

und gehalten werden, drfte auch daraus hervorgehen,
dass im Auslande sowohl, wie in dem ausserpreussischen
Deutschland (Cursus in Freiburg- i. B.), wie in einzelnen

Provinzen (Rhcinproviuz) auf Einrichtung solcher Curse

Gewicht gelegt wird und auch private Fortbildungseurse,
die freilich z. Tb. andere Zwecke verfolgen, entstanden

sind. Schwalbe.

Uebcr Eiweissnahrung und Nahrungseiweiss sprach
Prof. Dr. Finkler (Bonn) auf dem 9. internationalen

Congress fr Hygiene und Demographie zu Madrid im

April d. J. (Deutsche medicinische Wochenschrift 28. 4. 98).
Die Untersuchungen und Besprechungen der Nahrungs-
hygiene, ber den Kraft- und Geldwert!) der Nhrsub-
stanzen, die Vertrglichkeit, das Volumen schliessen mit

der Beziehung darauf, was als beste und wcrthvollste

Nahrung zu bezeichnen und wie diese zu beschaffen ist.

Da das Nahrungsbedrfniss sich richtet nach Krperbestand
und Zersetzung und diese nach den qualitativ und quan-
titativ verschiedenen Leistungen des Krpers, so muss

sich das Interesse der Ernhrungsfrage auf alle socialen

Klassen richten. Besonders werden diejenigen Klassen
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unsere Frsorge in Anspruch nehmen, welche in der Wahl
der Nahrung- nicht nach Gutdnken verfahren knnen,
(Massenernhrung), sowie diejenigen, welche mit ihren

Einknften sehr zu rechnen haben, dass sie dieselben in

richtiger Weise fr die Ernhrung verwenden, schliesslich

diejenigen, welche sich gesundheitsgemss nhren wollen.

Die Ernhrungszustnde bei Gesunden und Kranken,
bei der rmeren Bevlkeruugsklasse wie bei der besser

situirten, fand F. hutig ungengend. Viele machten den
Eindruck vorzeitigen Alters, Widerstandslosigkeit in Krank-
heiten und Erschpfung bei wirklich grosser Kraftforde-

rung; der Grad der Muskelleistung war oft erstaunlich

gering. Die sogenannten blhend und wohlaussehenden"
Leute zeigen sich oft sehr muskelsehwach. Bei Durch-

fhrung einer Entfettungskur lassen sie nicht selten eine

erschreckende Armuth an Muskelmasse erkennen. Es ist

das zurckzufhren auf einen Mangel in der Ernhrung.
F. hat lange Zeit darauf verwendet, den Nachweis fr
diesen Mangel in der Ernhrung zu liefern, die
Grsse und die Art dieses Mangels festzustellen
und durch ein mglichst allgemein anwendbares
Mittel dem Mangel abzuhelfen.

Was die Frage des Kostmaasses der Menschen an-

langt, so haben die fundamentalen Arbeiten des Bonner

Physiologen Pflger ein wohlthuendes Verstudniss der
verwickelten Verhltnisse des Stoffwechsels ermglicht.
Jahrelang fest eingewurzelte Ansichten ber Ernhrung
waren nicht richtig. Zwei Punkte besonders gaben zurichtig.

falschen Forderungen Anlass. Der eine war, dass das
Fett fr die Leistung der Muskelarbeit eine wesentliche

Rolle spielt. So sagt noch C. v. Voit: Es wird bei

schwerer Arbeit mehr Fett, aber nicht mehr Eiweiss zer-

strt". Daher suchte man auch bei der Massenverpflegung
z. B. der Truppen das Fett mglichst zu vermehren, whrend
man das Eiweiss als vollkommen ausreichend geliefert ansah.
Die andere falsche Auffassung war, den Begriff des Iso-

dynamie der stickstoffhaltigen und stickstofffreien Nhr-
substanzen soweit auszudehnen, dass diese beiden Gruppen
fr einander eintreten knnen nach Maassgabe ihrer

Calorieen. Man vergass vollkommen, dass diese beiden

Stoffgruppen in physiologischer Beziehung durchaus nicht

als gleichwertig angesehen werden knnen. Man dachte
nicht daran, dass eine gewisse Menge von Eiweiss unter

allen Umstnden im thierischen Stoffwechsel unvertret-
bar durch Fette und Kohlehydrate bleibt. Durch Pflger's
Untersuchungen ist an die Spitze der Ernhrungsphysiologie
der Satz gestellt, dass das Eiweiss der Nhrstoff
erster Ordnung ist, whrend Fette und Kohlehydrate
als Stoffe zweiter Ordnung angesehen werden mssen.
Das Eiweiss kann die verschiedenartigsten Leistungen
vollbringen, whrend Fette und Kohlehydrate das Leben
niemals ausschliesslich zu erhalten vermgen. Volle
Muskelarbeit bei Abwesenheit von Fett und Kohlehydraten,
keine Muskelarbeit ohne Eiweisszersetzung." (Pflger.)
Ein notwendiger, oft der ausschliessliche

, organische
Bestandtheil der lebenden, arbeitenden Zelle ist das Ei-

weiss. Es wird in Zukunft nur noch die Frage zu errtern

sein, in wie weit und in welcher Function die Zersetzung
des Eiweisses fr die Arbeitsleistung untersttzt resp.

disponibel gemacht werden kann durch Fette und Kohle-

hydrate.
Es ist somit jetzt nicht mehr zu versuchen, wie man

eine Mahlzeit zusammenstellen msse nach dem Gehalt au

Calorieen, welche entweder in Gestalt von Eiweiss oder
Fett oder Kohlehydrat verzehrt werden, sondern es muss
in erster Linie das Kostmaass fr Eiweiss bestimmt
werden. Finkler versteht unter Kostmaass das normale

Quantum, welches geliefert werden soll, unterKostsatz die

fr bestimmte Flle wirklich verabreichte Nahrungsmenge.

F. suchte zunchst das normale Eiweisskostmaass
fr einen erwachsenen Menschen festzustellen, und zwar
durch Bestimmung des wirklich im Krper umgesetzten
Eiweisses mittelst genauer Stickstoffbestimmung nach

Kjeldahl im Harn und Koth bei Gesunden und Recon-
valescenten. Diese Eiweissmenge betrgt innerhalb
24 Stunden fr ein mittleres Krpergewicht von 65 kg:

bei schwerer Arbeit 112,45 g
massiger

_
92,3 .

Soviel verdauliches Eiweiss muss in der tglichen
Kost des Arbeiters vorhanden sein, wenn er nicht an

eigenem Muskeleiweiss bei der Arbeit einbssen soll.

Es ergab aber die Ermittelung der Menge an verdau-
lichem Eiweiss in den Koststzen verschiedener arbeitender
Klassen

1. fr den schwer arbeitenden Mann pro Tag ein

Eiweissmanko von 3,6 g; pro Kilo U,06 g
= 3,2%

des Eiweisses;
2. fr den leicht arbeitenden Mann pro Tag ein

Manko von 20,3 g; pro Kilo 0,3 g = 22% des
Kostmaasses.

Die Verpflegung der Armeen im Kriege bleibt um
0,19 g pro 1 kg Mensch hinter dem Kostmaass fr schwere
Arbeit zurck; dagegen steht die Verpflegung im Frieden
um 0,12 g ber der bei massiger Arbeit-

Weitere Erhebungen auf Grund der eingehenden
Statistik Engels ber die belgischen Bevlkerungsklassen
haben ergeben, dass die rmeren socialen Klassen in be-

sonders hohem Grade unter dem Mangel an Eiweiss zu
leiden haben; eine Thatsache, welche ihre einfache Er-

klrung darin findet, dass alle eiweissreichen Stoffe in

der Nahrung zu theuer sind. Die eine Statistik bezieht

sich auf das Jahr 1853, die andere auf das Jahr 1891.
Fr 1853 sind 3 Klassen der Bevlkerung aufgestellt,
1. eine drftige, 2. eine auskommende, 3. eine sparfhige.
Diese Klassen Hessen sich in der Stadt und auf dem
Lande verfolgen, und es gestaltete sich der Eiweissconsum

folgendermaassen :

In den Stdten betrug der tgliche Eiweissverbrauch

pro Kopf fr
1. die drftige Klasse 46,16 Gramm
2. auskommende 60,25
3. sparfhige 69,92

auf dem Lande fr
1. die drftige Klasse 57,53 Gramm
2. auskommende 69,21
3. sparfhige 75,42

Fr 1894 ist die Bevlkerung je nach dem Ein-

kommen in vier Klassen eingetheilt. Der Eiweissverbrauch

pro Kopf und Tag war fr die

erste (rmste) .... 67,94 Gramm
zweite 79,46
dritte 97,15
vierte (begterte) . . . 107,71

Es ergiebt sich hieraus auch, dass mit zunehmendein
Wohlstand die Eiweissmenge steigt, dass aber erst in der

vierten Stufe vom Jahre 1891 das nthige Eiweissquantum
nahezu erreicht wird. Der Eiweissverbrauch von 1891
ist erfreulicherweise betrchtlich grsser als ungefhr
40 Jahre zuvor. Es weisen diese Zahlen, wie Engel
richtig schliesst, ohne Zweifel auf das Walten eines be-

stimmten, die Menschen bei der Auswahl ihrer Nahrung
beherrschenden Naturgesetzes hin. Sie streben instinetiv,
die Nahrung zu verbessern. Es zeigt sich die Verbesse-

rung in der Bereicherung au Eiweissstotfen, besonders auch
in der Bevorzugung animalischer Bestandtheile zur besseren

Deckung des Eiweissbedrfuisses. Der Grund fr die an-

gegebenen Zahlenunterschiede liegt in dem theuren Preise

der meisten eiweisshaltigen Nahrungsmittel. Bei der ar-
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beitenden Bevlkerung betragen die Ausgaben fr die

Ernhrung noch wenigstens 00% der Gesammtausgaben;
davon entfallen auf die Eiweissnabrung nach Finkler

30%, also die Hlfte.

Abhilfe kann nur schaffen die Erschliessung neuer

billiger Eiweissquellen, das war die Aufgabe, welche
F. sich stellte. Vorausgesetzt, dass es einen Eiweisskrper
gbe, welcher vollkominen resorbirbar, ohne eigenen
Geschmack und billiger wre, als die natrlichen
Eiweisse in den Nahrungsmitteln, so msste es gelingen,
diese Eiweisssubstanzen den Speisen in der erwnschten

Quantitt zuzusetzen und auf diese Weise zu erreichen, dass

1. die Gesammteiweissmenge der Nahrung ausreichend

wre,
2. ein gleicher Eiweissgehalt fr jeden Tag festzu-

stellen wre,
3. der Geschmack der Speisen den Gewohnheiten der

Menschen entsprechend bliebe, ohne dass eine Herabsetzung
des Wertlies der Speisen eintreten wrde,

4. durch die Verwerthung dieser Eivveisssubstanz die

Ernhrung auf den billigsten Standpunkt herabgedrckt
werden knnte.

Es ist Finkler nach vielen Versuchen gelungen, einen

Eiweisskrper auf chemischem Wege zu gewinnen, der

allen genannten Anforderungen entspricht. Diesem Eiweiss

legte F. den Namen Tropon bei.

Die Eiweisssubstanzen haben alle Eigenschaften der

Lslichkeit und Fllbarkeit, welche sich zur Trennung
von anderen Substanzen verwenden lassen, sie haben aber

auch die unangenehme Eigenschaft, mit vielen Substanzen,
wie Fette, Frb-, Riech- und Schmeckstoffe, sowie Toxinen
in so nahe Beziehung zu treten, dass es schwer ist, sie

von denselben zu trennen. F. strebte danach, gerade
diese Stoffe von dem Eiweiss zu entfernen und womglich
aus den verschiedenen Rohsubstanzen einen einheitlichen

oder doch in den wesentlichsten Eigenschaften gleich-

massigen Eiweisskrper darzustellen.

Es kann keine in allen Einzelheiten gleiche Methode

geben, die aus den sehr verschiedenen Rohmaterialien

das Eiweiss gewinnen lsst. Es ist etwas anderes, Ei-

weiss aus pflanzlichen Geweben und Zellen herauszuholen

als aus der Muskelsubstanz. Finklers Methoden zur

Reinigung des Eiweisses verschiedener Herkunft gehen
alier von einem einheitlichen Gesichtspunkte ans, welcher

darauf gerichtet ist, die Beimengungen in lslichen und

extrahirbaren Zustand zu bringen. So einfach dieses

Prinzip fr die Gewinnung reiner Eiweisssubstanz lautet,

so schwierig ist die Ausfhrung. Verwendet man z. B.

Muskelsubstanz als Rohmaterial, gewonnen bei Fischen

oder warmbltigen Thieren, so sind die Verunreinigungen,
besonders Fett- und Extractivstoffe. nicht usserlieh den

kleinen Theilen anhaftend, sondern die Muskeltibrillen

sind auch im Innern mit derartigen Substanzen erfllt.

Die Fettpartikel des Innern der Muskelfaser lassen sich

durch Substanzen zersetzen, welche ins Innere einzu-

dringen vermgen, sodass Lockerungen des Eiweisses her-

vorgebracht werden, ohne das Eiweiss selbst in Albumose
oder Pepton zu verwandeln. Finkler und Lichtenfeit ist

es gelungen, die Muskelfibrillen auch von der letzten Spur
der anhaftenden oder in ihnen befindlichen Verunreini-

gungen zu befreien, welche Ursache des strenden Geruchs
und Geschmacks sind. Technisch ist das eine recht

schwierig ausfhrbare Sache. Es gelingt zwar leicht,

Fleischfasern so abzuwaschen, dass sie eine Zeit lang
geruchlos bleiben. Bleibt aber im Innern auch nur eine

geringe Menge von Fett zurck, so tritt mit Sicherheit

nach einiger Zeit ein schlechter Geruch oder Geschmack
auf, besonders in der Wrme. Alle Versuche, diesen

Geruch oder Geschmack zu verdecken, sind, besonders

auf die Dauer, zwecklos. Das Eiweiss muss vollkommen
rein sein, wenn es lngere Zeit aufbewahrt werden soll,

ohne sich zu zersetzen oder den Geschmack zu verlieren.

Auch bei der Gewinnung von Pflanzeneiweiss liegen
die Verhltnisse schwierig, weil einerseits die mechanische

Zersprengung der Zellen vorausgehen muss, und weil

andererseits die pflanzlichen Eiweissstoffe unter sich sub-

tile Eigenschaften besitzen in Bezug auf ihre Lslichkeit im
Wasser, Alkohol und verschiedenen Salzlsungen. Besonders
machen sieh die Schwierigkeiten bei der Herstellung im
Grossbetrieb geltend.

Eine besondere Rolle spielen unter den Verunreini-

gungen des Eiweisses die Farbstoffe. Dieselben aus

dein Blut der Schlachtthiere zu extrahiren, sind umstnd-
lich und theuer. Block, einem Mitarbeiter Finklers, ist

es gelungen, den Blutfarbstoff zu zersetzen, und zwar
durch Behandlung des Blutes mit Wasserstoffsuperoxyd.
Bei Anwendung gengender Mengen dieses Mittels gelingt

es, bei Siedetemperatur das Eiweiss zu erhalten, whrend
die Farbstoffe zerstrt werden. Der Erfolg ist jedoch an
bestimmte Bedingungen geknpft. Frisches Blut zersetzt

seinerseits das Wasserstoffsuperoxyd, sodass es, zwecks

Entfrbung, einer Vorbereitung unterzogen werden muss,
welche das Oxyhmoglobin zuerst verndert. Finkler

arbeitete diese Methode noch besonders dahin aus, dass

die Geschmacks- und Geruchsstoffe zerstrt oder doch so

verndert wurden, dass sie zu extrahiren waren und dass

eine vollkommene Desinfection des Blutes stattfindet. Es
lsst sich auf diese Weise reines Eiweiss aus Blut gewinnen.

Auch die so hufige Verunreinigung des Eiweisses

mit Leim lsst sich durch Finklers Methode vollkommen
vermeiden.

Das Eiweiss Tropon ist mit Salzsure und Pepsin voll-

kommen ohne Rest peptonisirbar und enthlt kein Nucleiu.

Ob das pflanzliche Eiweiss genau denselben Nhr-
werth hat, wie das thierische, ist eine noch unentschiedene

Frage, bis zu deren Lsung wohl noch einige Zeit ver-

gehen wird. Um diese Schwierigkeit fr ein Prparat,
das bestimmt ist, Volksnahrungsmittel zu sein, auszu-

schliessen, besteht dasselbe aus einem Gemisch von ani-

malischem und vegetabilischem Eiweiss. Da man annimmt,
dass ungefhr 35 / des in der Nahrung verbrauchten

Eiweisses animalischen Ursprungs sein soll, so ist bei der

Darstellung des Finkler'schen Eiweissprparatcs darauf

Rcksicht genommen, dass der animalische Theil in dem-
selben mindestens '/s betrgt.

Eingehende Versuche an Menschen bei angestrengter

Muskelarbeit, ferner in einer Haushaltungssehnle, bei

Kranken und Reconvalesceuten haben ergeben, dass Tro-

pon, theils ausschliesslich, theils mit der gewhnlichen
Kost im richtigen Verhltniss gemischt gereicht, [vorzg-
lich vertragen und ausgiebig resorbirt wird. Es wurden
sowohl starke Muskelleistungen ohne Verlust des Krper-
gewichtes als auch, bei leichter oder fehlender Muskel-

arbeit, Zunahme des Krpergewichts ermglicht. Nach
den jetzt vorliegenden Berechnungen ist das Tropon, ver-

glichen mit frischem Fleisch, um 40 bis 50 n
billiger, und

da das Fleisch das theuerste Nahrungsmittel ist, wrde
eine so bedeutende Ersparniss gerade an diesem eine

wesentliche Verbilligung der Gesammtnahrung darstellen.

Auch auf der I.e\ den sehen Klinik in Berlin sind

eingehende Versuche mit dein Tropon angestellt, welche

zu gnstigen Resultaten gefhrt haben, ber welche von

Plaul berichtet wird.*) Mz.

*) Plaut, Ueber die Verwendung von Eiweiasprparaten am
Krankenbett, mit besonderer Bercksichtigung des Tropons."
Zeitschrift fr ditetische und physikalische Therapie. 1. Band,
S IV.' II'
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Die Homologien der Hornbildungen hei den Un-
gulaten behandelt S. H. Swayne in den Proc. Bristol

Natur. Soc. N. S. Vol. 8 Pt. 2, 1897. Das Hrn des
Rhinoeeros besteht nur aus Horn-Substanz, aus zusammen-

gebackenen Lngsfasern, die groben Borsten hneln und
auch an der Basis des Hornes sich als solche abspalten.
Diese ist von Poren durchlchert, in denen im Leben Papillen
stecken. Das Gehrn der Ho hl hrner besteht aus einem

Knochenzapfen, einer Apophyse des Stirnbeines, die von
der Haut und einer echten Hornscheide bedeckt ist; letztere

ist innen und aussen lngs gestreift und erinnert an Haar-
Structur. Hutig finden sich an ihnen Rippen, Wlste
u. s. w., die wohl Zeichen periodisch strkeren Wachs-

thumes, vergleichbar mit dem jhrlichen Waehsthuui des

Geweihes sind. Der Name Hohlhrner ist nicht richtig,
denn der Knochenzapfen und die Hornscheide sind durch
eine Lage weichen, mit Blut gefllten Gewebes verbunden.
Die Hrner des Gabelbockes bestehen aus einem ein-

fachen Knochenzapfen, dem eine gegabelte Honi-Kappe
aufsitzt; die eine Gabel enthlt also keinen Knochen.
An der Basis ist der Zapfen nur mit Haaren umgeben,
die auch seinen brigen Theil unter dem Hrn bedecken.
Auch die Hornscheide enthlt innen eine Menge Haare,
die alle fest hngen, indem ihr unterer Theil durch das
Hrn geht und beim Abwerfen, das wie bei den Hirschen

jhrlich geschieht, durchgerissen wird. Es ist also das
Hrn nur zusammengebackenes Haar. Nach dem Ab-
werfen bildet sich zuerst eine Hornkappe ber der Spitze,
die bald hart wird und nach unten weiter wchst, bis sie

au der Basis in die Haut bergeht. Es erinnert dadurch
an die Zahnbildung mit der Sehmelzkappe. Die Geweihe
der Hirsche bestehen aus Knochen, Fortstzen des Stirn-

beines und sind nur whrend des Wachsthums mit Haut
und Haaren bedeckt, die keine Zeit zur Fortbildung ge-
winnen. Durch die Grssenzunahme der Rose wird die

Oirculation des Blutes verbindert, so dass die Weichtheile
austrocknen. Sie sind aber homolog der Haut- und Horn-

bedeckung der Knochenzapfen bei den Hohlhrnern. Die
Hrn er der Giraffe sind einfache, mit Haut bedeckte

selbststudige Knochen (Epiphysen), die kein jhrliches
Waehsthuui zeigen und also auch keine eigentliche Hrner
sind. Alle die brigen Hornbildungen sind homolog; sie

bestehen aus 2 Theilen, dem Kn oc heu th eile: Zapfen
u. s. w., und dem Hauttheile: Hornscheide, Bast", u. s. w.
Die einfachste Hornbildung ist die der Hohlhrner, eine

vermittelnde die des Gabelboekes, die hchst differenzirte

die der Hirsche. Ihr Zweck ist der einer Waffe, bei den
Hornthieren gegen Feinde, bei den Geweihthieren nur im

Kampfe der Mnnchen um die Weibchen; denn nur jene
haben ein Geweih und dies nur zur Paarungszeit.
Das Hrn des Rhinoeeros fhrt ber zu den Barten der

Wale, deren freies Ende wieder vergleichbar ist den
steifen Borsten am Elefanten-Schwnze, den Stacheln der

Stachelschweine, des Igels u. s. w. Alle diese Bildungen
gehren zum Exoskelet, wie die Zapfen der Hohlhrner
und die Geweihe zum Endoskelet. Reh.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden; Der ausserordentliche Professor der Bo-

tanik an der Forstlehranstalt in Aschaffenburg II. Dingler zum
ordentlichen Professor; der Lyceura-Professor ii. 0. fr Mathe-
matik, Physik und Astronomie am Lyceum in Bamberg Dr. W.
Hess zum ordentlichen Professor; Assistent Dr. W. Molsdorf
an der Universitts-Bibliothek in Gttingen zum Hilfsbiblio-

thekar; der Professor der Mathematik an der technischen Hoch-
schule in Hannover Dr. K. Runge zum Aichungs-Inspector fr
die Provinz Hannover; die Privatdocenten der Philosophie bezw.
Forstwissenschaft an der technischen Hochschule in Karlsruhe
Dr. A. Drews und Dr. H. Hausrath zu ausserordentlichen Pro-
fessoren; der Privatdocent der Zoologie und Fischkunde au der

thierrztlichen Hochschule in Mnchen Dr. B.Hofe r zum ausser-
ordentlichen Professor; der Hlfslehrer fr Ophthalmologie an
der thierrztlichen Hochschule in Stuttgart Di-. Kuigshfer zum
Titular-Professor; der ausserordentliche Professor der chemischen

Technologie an der technischen Hochschule in Graz B. Reinitzer
zum ordentlichen Professor; der ausserordentliche Professor der

Philosophie in Lemberg Graf A. Dzieduszycki zum Mitglied
des galizischeu Landesschulraths; der ausserordentliche Professor
der Botanik an der bhmischen Universitt Prag Velenowski
zum ordentlichen Professor; der Privatdocent der Palaeontologie
an der bhmischen Universitt Prag Ph. Pocta zum ausser-

ordentlichen Professor; der Privatdocent der Dermatologie in

Budapest S. Rona zum Primararzt am dortigen Stephansspital;
der Privatdocent der Gynkologie G. Dimer daselbst zum Diree-
tor der Hebammenanstalt; der Privatdocent der Ophthalmologie
in.Leipzig Dr. 0. Schwarz zum ausserordentlichen Professor; der
ausserordentliche Professor der Hygiene in Erlangen Dr. L. Heim
zum Director des hygienisch-bacteriologischen Instituts; der ausser-
ordentliche Professor der medicinischen Propdeutik in Erlangen
Dr. R. Fleischer zum ordentlichen Professor; au der Universi-
tts-Bibliothek in Erlangen Bibliothekar Dr. M. Zucker zum
Oberbibliothekar mit dem Range eines ordentlichen Professors,
und Sekretair P h. Stein zum Bibliothekar.

Berufen wurden: Der ordentliche Professor der Botanik in

Basel Dr. G. Klebs nach Halle; der ordentliche Professor der

Philosophie in Rostock Dr. L. Busse nach Knigsberg; Adjunkt
II. Drexel von der thierrztlichen Hochschule in Wien als

ausserordentlicher Professor fr Thierseuchenlehre und Veterinr-

polizei an die deutsche Universitt Prag; der stdtische Thierarzt
Dr. Th. Kasparek in Wien als ausserordentlicher Professor fr
Thierseuchenlehre und Veterinrpolizei an die bhmische Uni-
versitt Prag.

Abgelehnt haben: Der Professor der Mathematik in Gttinnen
Dr. D. Hubert einen Ruf nach Leipzig; der Professor der

Pdagogik in Heidelberg Dr. G. Uhlig einen Ruf als Director
der Frstenschule in Schulpforta.

Es habilitirten sich: Dr. Holde fr Chemie an der
technischen Hochschule zu Berlin-Charlottenburg; Dr. W. Vaupel
fr theoretische Chemie an der technischen Hochschule in Darm-
stadt; Dr. H. Koppe fr Kinderheilkunde in Giessen; Dr.
L. Waelsch fr Dermatologie und Syphilis an der deutschen
Universitt Prag; J. Houl fr Bacteriologie und A. Velich fr
Pathologie an der bhmischen Universitt Prag; H. Schneider
fr Zoologie und R. Grub er fr Ophthalmologie in Wien;
L. Nehan fr Dermatologie, J. Bcker und H. Feleki fr
innere Medicin und D. Kuthy fr Hydrotherapie in Budapest.

Es starben: Der erste Director des Vereins zur Befrderung
des Gartenbaues in den Preussischen Staaten Wirklicher Geheimer
Ober-Finanzrath und Provinzial-Steuer-Director von Pom in er-

Esche; der Professor der Chirurgie in Krakau A. Obalinski;
der ausserordentliche Professor fr Physik und Meteorologie in

Berlin Dr. Paul Glan.

Ausgeschrieben wird eine Assistentenatelle an der Versuchs-
station fr Pflanzenschutz der Landwirthskammer fr die Provinz
Sachsen. (Vergleiche das Inserat in der vorigen Nummer.)

Eine Expedition nach Sannikow-Land befrwortet im
Juniheft von Petermanns Mittheilungen" Baron E. von Toll
auf das Lebhafteste. Der Jakutsker Kaufmann Jakob Sannikow,
welcher whrend der Jahre 1805 1811 mehrfach die Neusibirischen
Inseln besuchte und sogar einmal ein ganzes Jahr daselbst zu-

brachte, behauptete, an klaren Sommertagen im Norden der drei

Inseln Kotelny, Fadejew und Neusibirieu zwei Lnder gesehen zu

haben, deren Erreichung durch Hundeschlitten freilich wegen
offener Stelle im Eise ausgeschlossen war. Die Existenz des
von Sannikow gesehenen Landes" wurde aber wieder in Frage

gestellt, als die 1821 und 1822 unternommene Expedition des
Lieutenants Anjou nach den Neusibirischen Inseln nicht in die

Lage kam, die Angaben Sannikows zu besttigen. Sptere Be-
sucher der Insel Kotelny, Mammutsbeiusainmler, besttigten jedoch
mehrfach, dass im Norden dieser Insel Land vorhanden sei, ebenso
im Jahre 1881 die Expedition De Lougs. Endlich erblickte auch
Frhr. von Toll selbst an der Mndung des Mogur, des nrdlichsten
Flsschens im Nordwesten von Kotelny, unter 76 n. Br. und
139 . L. am 13. August 1886 in weiter Ferne die scharfen
Konturen von vier stumpfkegeligen Tafelbergen, au welche sich

im Osten ein niedriges Vorland anschloss; die Entfernung betrug
ca. 150200 km.

Nun gelangte aber die Fram"-Expedition Nansens in diese

Gegenden und passirte die fragliche Stelle am 20. und 21. Sep-
tember 1893 unter 77 40'. Nansen sagt selbst darber: Wir
befanden uns jetzt eine gute Strecke nrdlich von der Stelle,
wohin Baron von Toll auf der Karte die Sdkste von Sannikow-
Land verlegt hat, aber auf ungefhr derselben Lnge. Wahr-
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scheinlich ist jenes Land also nur eine kleine Insel, und jedenfalls
kann es sieh nicht weit nach Norden ausdehnen." Demgegenber
bemerkt v. Toll, dass er auf seiner vorlufigen Kartenskizze vom
Jahre 1887 wahrscheinlich das problematische Sannikow Land zu

weit sdlich eingezeichnet hat; er schtzt jetzt die Lage des Sd-
endes des Sannikow-Landes auf etwa 78; demnach wrde Nansens
Fahrt nicht nrdlich, sondern sdlich von diesem Lande vorbei-

gegangen sein.

Eine endgltige Aufklrung ber Existenz und Ausdehnung
des Sannikow-Landes ist jedenfalls von hoher Wichtigkeit. Aber
nicht nur rein geographische Interessen sind dabei im Spiele,
sondern auch noch mancherlei andre, von denen hier nur die

erdmagnetischen als die wichtigsten hervorgehoben seien ;
freilich

wrde sich eine Expedition nur dann lohnen, wenn die Theil-

nehmer ein ganzes Jahr auf Sannikow-Land zubrchten.
Die Art und Weise, wie Sannikow-Land am besten zu er-

reichen wre, unterzieht Baron von Toll einer eingehenden Er-

rterung: Hundeschlitten glaubt er nach den Erfahrungen
Sannikows und Anjous unbedingt als Befrderungsmittel verwerfen
zu mssen, ebenso Boote, mit denen zwar im Sommer von Kotelny
aus eine Erreichung des Sannikow-Landes mglich ist, die aber
nicht im Stande wren, den erforderliehen Proviant fr ein Jahr
mitzufhren.

Frhr. v. Toll befrwortet daher eine Fahrt zu Schiff von
der Lena-Mndung, und da er sich erbietet die Expedition selbst

zu fhren in Begleitung eines Astronomen, eines Meteorologen,
eines Topographen und einiger Jger bezw. Hundefhrer, so

ist er auch im Stande, seine Vorschlge genauer zu prcisiren.
Er wrde alsdann im Sommer 1899 durch die Karasee und um
das Kap Tscheljuskin zur Lena-Mndung zu fahren suchen, dann
an der Westkste des Borehaja-Busens oder gnstigenfalls in

Jakutsk berwintern, um alsdann, nach Einnahme des nthigen
Proviants, im August 1900 nach Sannikow-Land zu fahren. Am
nrdlichsten Ende dieser Insel oder, falls deren Ausdehnung nach
Norden nicht so gross ist, wie die des benachbarten Beunett-

Landes, am Nordende dieses von De Long erforschten Archipels
landet die Expedition, um nunmehr ein ganzes Jahr hindurch

meteorologische und magnetische Beobachtungen sowie topo-
graphische und geologische Aufnahmen anzustellen. Das Schiff

tritt seinen Rckweg zur Lena-Mndung an und entsetzt alsdann
im August 1901 die Expedition. Hoffentlich gelingt es dem be-
whrten Forschungsreisenden, den geschilderten Vorschlag zur

Ausfhrung zu bringen. H.

Das treffliche Herbarium meist tropischer Pflanzen des

t Knigl. Bibliothekars a. D. Dr. Julius Seh rader (9 grosso
Schrnke mit rund 750 wohlgeordneten Mappen) hat dieser als

Vergleichssammlung fr pfianzenpalaeontologische Studien der

pflanzenpalaeontologischen Abtheilung der Knigl. Preussischen

geologischen Landesanstalt zu Berlin vermacht. Schrader hat

sich namentlich durch Ankauf von Sammlungen botanischer
Reisenden seit ca. 50 Jahren um die Vermehrung seines Herbariums
verdient gemacht und hat weit ber 20,000 Arten zusammen-

gebracht. Es befinden sich von gekauften exotischen Samm-
lungen in dem Herbarium Schrader die folgenden: Hohenacker:
Plantae zeylanicae, Plantao Indiae orientalis, Monteo Nilagiri.

Schlagin tweit: India and High Asia. Schimper: Plantae

Abyssinicae. Loren tz, Hieronymus, Gal ander: Flora

Argentina, Lorentz: Flora Eutreriana. Trkheim: Flora
Guatemalonsis. Kerber: Plantae Mexicanae. Beyrich:
Plantae Brasilienses. Wright: Plantae Cubenses. Baenitz:
Herbarium Americanum. Eggert: Herbarium Americanum
(S. Louis). Bcpp: Herbarium Americanum. Curtiss: North
American plants (face. 1 u. folg., besonders Florida). Eggers:
Flora Indiae occideutalis (Centur. 1 u. folg.) Jones: Utah,
Colorado, Nevada, California, Arizona, Mexico, Texas (1884, 85).
Parish: Southern California. E. Lee-Greene: California. -

Suksdorf: Washington. Hwell: North West America, Pacific

coast plants. Pringle: Flora of the paeifie slope Arizona 1884,
Mexico 1885 (Chihuahua), Mexico 1889, 90, 91, 92, 93. Sintenis:
Portorico, Iter Orientale, Pontus, Armenia 1890, Paphlagonia.
Matsumura: Japan. Kotschy: Flora Persiae Becker:
Plantae Astrachanicae. Karo: Plantae sibiricae 1888 (198 spoc),
Plantae dahuricae ( 1 892). Brotherus: Plantae caucasicae.
Ilelons: Ne-Seeland. Berggren: Flora Novae Zelandiae.
Neu Holland: (durch Prager), Neiden 260spec, N.-S.-Walcs
200 spec. Madagasear: (Hildebrandt) 584 spec. Sd-
africa: Plantae Sehlechterianae Cent. 1. 2. 3. 4. 5.

L i 1 1 e r a t u r.

Dr. Friedrich Rohde. Ueber den gegenwrtigen Stand der Frage
nach der Entstehung und Vererbung individueller Eigen-
schaften und Krankheiten. Mit einem Vorwort von Prof. Dr.

Binswanger. Gustav Fischer in Jena, 1895. Preis 3 Mark.
Das Buch giebt zunchst eine klare Uebersicht ber die

Hypothesen und Theorien zur Erklrung der Vererbung um so-

dann den Gegensatz der Vererblichkeit, also die Variabilitt zu

besprechen. Erst dann (S.62), nach dieser eingehenden Vorbereitung
geht Verf. zu seinem eigentlichen Gegenstand, zu der Betrachtung
der Vererbung und Variation unter pathologischen Bedingungen
ber und zur Frage nach der Entstehung und Vererbung indivi-

dueller Eigenschaften und Krankheiten.
Verf. stellt auf dem Boden Weismaun's. Er kommt u. a. zu

dem Schluss: Erworbene Charaktere, d. h. solche, die durch
ussere Einflsse, einschliesslich Gebrauch und Nichtgebrauch

von Organen, am Krper entstehen, knnen daher nie auf die

Nachkommenschaft bertragen werden; dagegen mssen sie oft

jene specialisirten" Abnderungen in der Structur des Keim-

plasmas verursacht haben, welche fr die Entstehung von patho-
logischen Keimesvariationen von allergrsster Wichtigkeit sind.

Neue idioplastische Eigenschaften knnen nicht von aussen

kommen, wohl aber Schdigungen" im weitesten Sinne des
Wortes". Diese letzteren werden je nach der Intensitt ihrer

Wirkung einmal das Idioplasma ganz unverndert lassen, ein

anderes Mal die Architektur" des Keimplasmas so strend beein-
flussen knnen, dass die Geschlechtskerne zur Copulation un-

tauglich werden, degeneriren oder absterben mssen; ein drittes

Mal werden sie nur partielle", minimale Strungen im Aufbau
des Keimplasmas, eine Verschiebung oder Umordnung des Bio-

phorenmaterials, das die Determinanten zusammensetzt, hervor-
zurufen im Stande sein und zu vererblichen Abweichungen fhren.
In diesem letzten Falle wrde der grsste Theil der idioplastischen

Eigenschaften ungeschdigt bleiben und seine determinirende
Kraft in ungeschwchter Weise zur Geltung bringen knnen. In

der zweielterlichen Fortpflanzung haben wir ein Remedium gegen
die Wirkung schdlicher Variabilitt zu erblicken. Vermgen
auch die klinischen Erfahrungstatsachen an Nerven- und Geistes-
krankheiten einen sicheren Beweis fr die Annahme, dass er-

worbene pathologische Eigenschaften sich nicht vererben, zur
Zeit noch nicht zu erbringen, so stehen sie einer solchen Annahme
doch nicht entgegen, vielmehr liefern auch sie den Wahrschein-

liclikeitsnachweis, dass alle erblichen Krankheiten und Missbil-

dungen ihren Ursprung von Keimesvariationen nehmen.

Dr. W. Kkenthal, Professor in Jena, Leitfaden fr das zoolo-

gische Practicum. 283 Seiten mit 172 Abbildungen im Text.

Jena, Verlag von Gustav Fischer, 1898. Preis 6 Mark.
In 20 Cursen giebt der Verfasser eine einfache, klare An-

leitung, sich durch eigene Untersuchungen mit den wichtigsten
Thatsachen der thierischen Anatomie bekannt zu machen. Die

Objecto sind diesem Zweck gemss allen Stmmen des Thier-
reichs entnommen. Der speciellen Betrachtung der ausgewhlten
Typen geht jedesmal eine, die ganze zugehrige Gruppe be-

handelnde, systematische und organologische Einleitung voraus,
die dem Studenten zur allgemeinen Orientirung vor und nach
den praktischen Uebungen dienen, dem allein Arbeitenden
ausserdem den einfhrenden Vortrag des Lehrers ersetzen soll,

Ueber die Beschaffung und Behandlung des einheimischen Materials

giebt der Verfasser zahlreiche, werthvolle Anweisungen; was die

Meeresthiere anlangt, so verweist er auf die biologischen Stationen
von Helgoland, Neapol, Messina, Rovigno etc., von denen das Material
konservirt jederzeit bezogen worden kann. Die Methoden der

Untersuchung, die in dem vorliegenden Leitfaden zur Anwendung
kommen, sind so einfach, dass sie selbst dem Anfnger keine

Schwierigkeiten machen: Ausser einem bescheidenen Prparir-
besteck, der Stativ-Lupe und dem Mikroskop werden bei der

Untersuchung nur noch zwei Wachsbecken, eine Porzellanplatte
und einige der gebruchlichsten Reagentien verwandt. Von den

speciellen Untersuchungsmethoden, der Injection, Maceration, der

Anfertigung von Schnittserien und Dauerprparaten etc. ist ganz
abgesehen worden. Hier wird auf das in keinem zoologischen
Institut fehlende Demonstrationsmaterial gerechnet und speziell
der feinere Bau an Abbildungen mikroskopischer (Querschnitte

(bei schwacher Vergrsserung) oder durchsichtiger Toto-Prparate
erlutert. Der genannten Einfachheit der Technik entsprechend
sind auch in den die makroskopische Prparation erluternden

Abbildungen die nur durch besondere Methoden darstellbaren

Organisationsverhltnisse (z. B. der Blut-Kreislauf des Flusskrebses,
der Schnecko etc.) nicht eingezeichnet, sondern nur im Text er-

whnt worden. Die Abbildungen geben eben nur das wieder,
was bei einfacher, aber sorgfltiger Prparation sichtbar wird.

In dieser Beschrnkung liegt zum nicht geringen Theil der

hohe didaktische Werth der zahlreichen, klar und prcis ausge-
fhrten Originalfiguren. Mge dieser Leitfaden, der dem Unter-
richtenden die bersichtliche Disposition eines Semester-Lehrphms,
dein Assistenten die nthigen Winke zu den entsprechenden Vor-

bereitungen, dem Studirenden eine practische Ergnzung des vor-

wiegend von theoretischen Gesichtspunkten ausgehenden Lehrbuchs

bietet, sich recht viele Freunde erwerben ! Fr die gediegene
Ausstattung des Buches brgt der Name des Verlags. Schultze.
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Prof. Dr. med. et phil. P. Ascherson and P. Graebner, Flora
des Nordostdeutschen Flachlandes (ausser Ostpreussen) =
Ascherson's Flora der Provinz Brandenburg'. 2. Auflage.
Lieferung 1. Gebrder orntraeger in Berlin, 1898. Preis
3 Mark.

Wir pflogen zwar in der Naturwissenschaftliehen Wochen-
schrift" einzelne Lieferungen von Werken, die einen geringeren
Umfang besitzen, nicht zu besprechen, jedoch knnen wir uns
eine Anzeige in dem vorliegenden Fall nicht versagen: handelt
es sich doch um eine und zwar hinsichtlich des Gebiets-Umfangs
wesentlich erweiterte Neu -Auflage der classisehen Flora der
Provinz Brandenburg von Ascherson. Die vorliegende 1. Lieferung
von 160 Seiten enthlt, die Pteridophyten, Gymnospermen und von
den Monocotyledonen den Theil bis zum Beginn der Cyperaceen.
Sollte sich danach die Neu-Auflage, trotzdem sie auf die minutisen
Fundortsangaben der 1. Auflage verzichtet, doch wieder etwas
der Wrfelform" nhern, so wrde das den Referenten und, wie
er sicher denkt, jeden wirklichen Floristen wenig betrben: wir
mssen fr die treifliche Gabe in jeder Form" dankbar sein; es

knnte ein im usserlichen Interesse der Schaffung einer Excursions-

flora, wie sie unsere Schneider wnschen, eingeschrnkter Text
nur der Sache ganz wesentlich schaden. Wer eine Flora von
Ascherson zur Hand nimmt, will in floristischer Hinsicht ganz
ausfhrliche Auskunft haben; wir sind in dieser Hinsicht durch
den Verf. derartig verwhnt worden, dass eine Concession an
unsere Rocktaschen hier sehr precr wre. Wir freuen uns denn
auch mittheilen zu knnen, dass also abgesehen von der

Herabminderung der zum grossen Theil sehr gut entbehrlichen,
speciellen Fundortsangaben der Text durchaus seine Ausfhr-
lichkeit behalte]) hat. Der Verlag (brigens ein anderer als der
der 1. Auflage) hat das Menschenmgliche geleistet, um auf eine
einzelne Seite so viel wie mglich zu bringen, ohne die Hhe und
Breite des Buches aus dem Excursionsformat" zu drngen. Dass
der Freund der alten mrkischen Ascherson'schen Flora in der

vorliegenden Auflage auf Schritt und Tritt Aenderungen begegnet,
ist selbstverstndlich: was ist auf floristischem und systematischem
Gebiet, Prof. Ascherson immer als Fhrer und stets unermdlich
Jedem helfend voran, seit 18G4, dem Erscheinungsjahr der 1. Auflage,
nicht Alles geschehen!

Heute nur soviel wie vorstehend, um das Werk anzuzeigen;
wir werden in diesem Falle nicht versumen von jeder einzelnen

Lieferung Kunde zu geben. P.

Erich Wocke, Obergrtner am Botanischen Garten in Zrich,
Die Alpenpflanzen in der Gartencultur der Tieflnder. Ein
Leitfaden fr Grtner und Gartenfreunde. Mit 22 Abbildungen
im Text und 4 Tafeln. Verlag von Gustav Schmidt (vorm.
Robert Oppenheim) Berlin, 1898. Preis 5 Mark.

Die folgende Inhaltsbersicht giebt am besten Auskunft ber
das Gebotene: I. Die Alpenpflanzen in der Natur. Klima und
Witterung in den Hochgebirgen. Physiognomisches und Bio-

logisches. Die Bodenverhltnisse. Die Verbreitung der Alpen-
pflanzen ber die Erde. II. Die Alpenpflanzen im Garten.

Grundgedanken fr eine erfolgreiche Gartencultur: 1. Verkrzung
der Vegetationsperiode. 2. Das Feuchthalten des Bodens und
der Luft. 3. Sonderung der Alpenpflanzen, je nach der physi-
kalischen Beschaffenheit der heimathlichen Standorte, in Felsen-

pflanzen, Humuspflanzen und Halbhumuspflanzen. 4. Die Be-

leuchtungsverbltnisse bei der Alpineucultur. 5. und 6. Schutz
vor fremden Eindringlingen und Winterfrost. Die Cultur in

Gefssen. Die Pflege der Alpenpflanzen auf der Felspartie.
-

Die Vermehrung der Alpenpflanzen in der Gartencultur. Das
Erdmagazin. Die Feinde der Alpinen in der Gartencultur.
Die Bezugsquellen fr Alpenpflanzen und das Sammeln in der
Natur. III. Die Verwendung der Alpenpflanzen im Garten.
Ueber das Aufbauen der Steingruppen. Die Bepflanzung der

Alpenpartien. IV. Beobachtungen ber das Verhalten der

Alpenpflanzen in der Tieflandscultur. V. Verzeichnis der in

der Gartencultur befindlichen Alpinen und schnsten Subalpinen.
Wir haben schon frher einmal Gelegenheit gehabt den Verf.

in der Naturw. Wochenschr." zu nennen, und zwar bei Gelegenheit
der Beschreibung der pflanzengeographischen Anlage des Knig!,
botanischen Gartens zu Berlin (vergl. Naturw. Wochenschr.",
Bd. V, 1890, Nr. 26, S. 254 ff.); er ist bei der Ausfhrung der

Anlage, namentlich des hbschen und interessanten Alpinums
grtnerischer Leiter gewesen.

Dr. 0. Lehmann, Grossh. Bad. Hofrath, Professor der Physik
an der technischen Hochschule in Karlsruhe. Die elektrischen

Lichterscheinungen oder Entladungen bezeichnet als Glimmen,
Bschel, Funken und Lichtbogen, in freier Luft und in Vadium -

rhren, unter Bercksichtigung von Entladungen ohne Licht-

erscheinung und der Entstehung des Lichtes, der elektrischen
Strahlen, Kathodenstrahlen, Rntgenstrahlen etc., z. Theil auf
Grund eigener Experimentaluntersuchungen. Halle a./S. 1898.
Wilhelm Knapp. Preis 20 Mark.

Das ungewhnlich schwierige, viel studirte, aber noch wenig
geklrte Thema der elektrischen Entladungen in Gasen aller Art,
welches neuerdings als das aktuellste und wichtigste fr die ganze
physikalische Forschung bezeichnet werden muss, ist von berufener
Feder in seiner Gesammtheit und nach allen Richtungen hin ein-

gehend bearbeitet worden. Das vorliegende Werk, welches nicht

weniger als 554 Seiten Text nebst 370 Abbildungen und 10 far-

bigen Tafeln umfasst, ist geradezu als ein Meisterwerk zu be-

zeichnen. Klar und verstndlich von Anfang bis zu Ende, mit
nur sehr wenigen mathematischen Beigaben, erschpft das Buch
das gestellte Thema in einer Art und Weise, die als erstaunlich
bezeichnet werden muss, und verbindet mit einer vortrefflichen
und bersichtlichen Disposition eine geradezu bewunderungs-
wrdige Flle von Litteraturangaben. Es drfte keine einzige,
auch nur einigermaassen bemerkensworthe Arbeit ber alle, bis

Ende 1897 erschienenen, mit dem Thema zusammenhngenden
Fragen bersehen sein, und von jeder einzelnen werden in usserst

geschickter Weise die gefundenen Resultate an passender Stelle

mitgetheilt.
Wir glauben das vorzgliche Werk nicht besser empfehlen

zu knnen, als mit der Bemerkung, dass fr jeden Physiker das
Lehmann'sche Buch bald unentbehrlich sein wird. Aber auch der

Nichtphysiker, der irgendwie sich ber einen Pinikt des hoch-

wichtigen Themas orientiren will, wird nirgends sicherer und
besser belehrt werden als in dem Lehinann'schen Werk. H.

Die natrlichen Pflanzenfamilien nebst ihren Gattungen
und wichtigeren Arten insbesondere den Nutzpflanzen unter

Mitwirkung zahlreicher hervorragender Fachgelehrten begrndet
von A. Engler und K. Prantl, fortgesetzt von A. Engler.
Verlag von Wilhelm Engelmann. Leipzig 1898. Subskriptions-
preis a Lieferung 1,50 Mark. Einzelpreis 3 Mark. Durch das
Erscheinen der Doppellieferung 175 und 176 wird die erste Ab-
theilung des III. Theiles abgeschlossen. Diese Abtheilung enthlt
die Araliaceen (bearbeitet von H. Harms), die Umbelliferen

(O. Drude) und die Cornaceen (Harms). Der Band umfasst
incl. Register 274 Seiten und bringt 461 Einzelbilder in 86 Figuren,
immer in gleich schner, mustergltiger Ausfhrung wie bisher.

Beck v. Mannagetta, Prof. Dr. Gnth. Ritter, Alpeublumen des

Semmering Gebietes. Wien. 6 M.
Geheeb, Adb., Weitere Beitrge zur Moosflora von Neu-Guinea.

Stuttgart. 18 M.
Gocht, Sek.-Arzt Dr. Herrn., Lehrbuch der Rntgeu-Untersuchung
zum Gebrauche fr Mediciner. Stuttgart. 6 M.

Helmholtz, H. v., Vorlesungen ber Dynamik discreter Massen-

punkte. 15 M. III. Vorlesungen ber die mathematischen

Principien der Akustik. Leipzig. 12 M.
Holtermann, Priv.-Doc. Dr. Carl, Mycologische Untersuchungen

aus den Tropen. Berlin. 25 M.
Knuth. Oberrealsch.-Prof. Dr. Paul, Handbuch der Blthenbiologie,

unter Zugrundelegung von Hermann Mllers Werk Die Be-

fruchtung der Blumen durch Insecten" bearbeitet I. Bd. u. II. Bd.,
1. Theil. I. Einleitung und Litteratur. 10 M. IL Die
bisher in Europa und im arktischen Gebiet gemachten blthen-

biologischen Beobachtungen. I. Thl. Ranunculaceae bis Com-
positae. 21 M. Leipzig. 33,40 M.

Mller-Poulets Lehrbuch der Physik und Meteorologie. 9. Aufl.

2. Bd., 2. Abth. Braunschweig. 12 M.

Plassmann, Jos., Himmelskunde. Freiburg i./B. 13 M.

Rosa, Prof. Dr. L. du.Ha, Physiologische Anatomie des Menschen.
Wien. 12,50 M.

Schwalbe, Dr. Jul., Grundfiss der speciellen Pathologie und

Therapie mit besonderer Bercksichtigung der Diagnostik.
2. Auflage. Stuttgart. 13 M.

Wagner, Ackerbausch.-Oberl. Rieh., Beitrag zur genaueren
Kenntniss des Muschelkalks bei Jena. Berlin. 4,50 M.

Inhalt: B. Schwalbe: Der achte naturwissenschaftliche Feriencursus fr Lehrer an hheren Schulen. Eiweissnahrung und

Nahrungseiweiss. Homologien der Hornbildungen bei den Ungulaten. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur:

Dr. Friedrich Rohde, Ueber den gegenwrtigen Stand der Frage nach der Entstehung und Vererbung individueller Eigenschaften
und Krankheiten. Dr. W. Kkenthal, Leitfaden fr das zoologische Practicum. Prof. Dr. med. et phil. P. Ascherson und
P. Graebner, Flora des Nordostdeutschen Flachlandes und der Provinz Brandenburg. Erich Wocke, Die Alpenpflanzen in

der Gartencultur der Tieflnder. Dr. O. Lehmann, Die elektrischen Lichterscheinungen oder Entladungen. Die natrlichen
Pflanzenfamilien nebst ihren Gattungen und wichtigeren Arten insbesondere den Nutzpflanzen. Liste.
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Zu besetzen zum 1. October d. J. die ASSlStCHtCllStCllC
an der Versuchsstation fr Pflanzenschutz der Landwirthechafts-
kammer fr die Provinz Sachsen. Anfangsgehalt 1200 M. Be-

werber mssen ber gengende entomologische, chemische und be-

sonders ber mykologische Kenntnisse verfgen. Bewerbungen sind

an die Versuchsstation fr Pflanzenschutz, Halle (Saale) einzusenden.

! Dr. Robert Muencke :
X Luisenstr. 58. BERLIN NW. Luisenstr. 58. t

Technisches Institut fr Anfertigung wissenschaftlicher Apparate
und Gerthschaften im Gesammtgebiete der Naturwissenschaften.

gtrft. gtmmlrrs glcrtugsbitri)l)aitulunfl in fferU SW. 12.

ifransimal-
Koinan aus bem fftafrifani|'cr/en Ccben ber (Segentoart

boh rc(\or ZamavoU).
2 23nbc. (geheftet 7 Ittarf, in einen Sanb gebunben s ITtarf.

Wasserstoff
Sauerstoff.

Dr. Th. Elkan. Berlin N., Tegelerstr. 15. 1
Ferd. Dmnilers Verlagsbuchhandlung in Berlin SW. 12

berliner astronomisches Jahrbuch
fr 1900

mit Angaben fr <lie Oppositionen der Planeten fr 1898.

Herausgegeben von dem

Kniyl. Astronomischen Rechen-Institut

unter Leitung von

J. Bauschinger.
^^ ^ Preis 1 Mark. ^^ ^

Otto Toepfer
Werkstatt fUr wisssenschaft-

liche Instrumente.

Potsdam.
* Gegr, 1S73. *

Specialgebiet : Astrophysik"

(Astrophotometrie, Astrospectruskopie,
AatropliotographieJ.

Fernrohre bis 5
U

fr*

Oeffn. azimuthal u.

paraHaktisch mon-
tirt (Mit und ohne
Uhrwerk.) Ocu-
l;ir-, Nebel-, Stern-,
Protuberanz-Spec-
troskope. Spec-
tralapparate und
Spectrometer fr
wissenschaftliche,
technische u. Schul-
zwecke. Stern-

spectrographen nach
Prof. H. C Vogel. -
Heliographen ver-
schiedener Art
Spectroheliogra-

phen nach Haie.
Hctiostate bewhr-
ter Construction. -

Keilphotometer mit
Iiegistrireinrich-

tung. Astropho-
tometer nach Zll-
ner. Spectralpho-
tometer div. ('on-
struetion. He-
HoNkop-Oculare.
Astronom. Hiilfsin-
fitrnmente jeder Art.

Schraubenuiikro-
meternerke. Ocu-

lare, Lupen, Pris-
men. Optische
Bnke. - Photogr.
Apparate zur Re-
piopuction astron.

Olijecte. Neutral-

?
lser mit und ohne
assung. Sensito-

meter und Iconometer fr photogr. Be-
darf. Lupenapparate und kleine Mi-
kroskope fr botanische und entomolo-
gische Studien. Projectionsapparate.

1"

Die Insekten-Brse
Internationales Wochenblatt der Entomologie

,

r
jrts>c^rert-3r5e.

f$^ DtomnlUlM>)*:s Organ

ist fr Entomologen und Naturfreunde das

hervorragendste Blatt, welches 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. Zu beziehen

durch die Post. Abonnements - Preis pro

Quartal Mark 1.50, fr das Ausland per

Kreuzband durch die Verlags
-
Buchhandlung

Frankenstein & Wagner, Leipzig, Salomon-

strasse 14, pro Quartal Mark 2.20 = 2 Shilling

2 Pence = 2 Fr. 75 Cent. Probenummern

gratis und franco. Insertionspreis pro

4gespalteue Borgiszoile Mark .10.

Ferd. Dmmlers Verlagsbucbh. Berlin,

Vor Kurzem erschien:

Mittlere

Oerter von 622 Sternen
und

Scheinbare

Oerter von 450 Sternen
nebst

Keductions-Tafeln fr das Jahr 1900

und einein Anhange enthaltend

Mittlere

Oerter von 303 sdlichen Sternen

fr 1900.

Preis G Mark.

In Ferd. Dmmlers Verlagsbuch-
handlung in Berlin SW. 12 erschien;

Einfhrung in die Bltenbiologie
auf historischer Grundlage.

Van

E. Loew,
Professor am kgl. Realgymn. in Berlin.

444 Seiten gr. 8. Pr. 6 M., geb. 7 M.

Ferd.j)flminlers Verlagsbuchhandlung in Berlin NW. 12.

Ueber

Tundren und Steppen
der Jetzt- und Vorzeit

mit besonderer Bercksichtigung; ihrer Fauna.

Von Dr. Alfred Nehring,
Professor der Zoologie und Vorsteher der zoologischen Sammlungen an der

Kniglichen hintlwirthschaftlichcn Hochschule zu Berlin.

Mit I Abbildung im Text und 1 Karte der Fundorte.

266 S. gr. 8. Preis 6 Mark.

Hempel's Klassiker -Ausgaben-
Ausfhrt. Specialverzeichnisse gratis.

Ferd. Dmmlers Verlagsbh.'Berlin.

Gebrauchte

Gasmotoren
DAMPF- und DYNAMO-

MASCHINEN
garantirt betriebsfhig

in allen Grssen sofort lieferbar.

E 1ektromotor, g. ,n . i>. h.

SchilVbauerdamm2l Berlin NW.

Silberne Medaille: 1896 Intern. Amateur Ausstellung Berlin.
Silberne Medaille: 1897 Gewerbe- (Amat.) Ausstellung Leipzig.

Max Sieckelmann,
Berlin W. 8, Leipzigerstrasse 33 I.

Plltgraphische Stativ- und Hand-
* uvw Gameras. Gediegene Ausstattung.

)V* Smmtliche Bedarfsartikel. "3fe|

Spec. : Steckelmann's Zusammenlegbare
Spiegel-Camera Vietoria'* (D. R. P.)

Die practischste und zuverlssigste Hand-Camera.

Wechseloassette Columbus". Ohne Beutel!

Fr 12 Platten. An jede Camera anzubringen.

Allein-Vertrieb der Westendorp & Webner"-Platteil (Act, Ges.). W0

Verantwortlicher Kedaetour: Dr. Henry Potonie, Gr. Liehterfelde (P.-B.) bei Berlin, Potsdamerstrasse 35, fr den Inseratentheil:

Hugo Bernstein in Berlin. Verlag: Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12. Druck: G. Bernstein, Berlin SW. 12.
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Palaeophytologische Notizen.'1

')

Von H. Potonie.

Pathologische

V.

Erscheinungen
Momenten.

mit atavistischen

Die beiden Figuren 1

de Botauique" (Paris) ent-

lehnt **), stellen zwei Wedel-

spitzen unseres Adlerfarns,
Pteridium aquilinum, dar.

Die Figuren werden in einem
Artikel Marin Molliard's
betitelt: Sur im cas de

dimorphisme parasitaire
chez le Pteris aquilina" ge-
bracht. ***) In demselben
beschreibt der genannte
Autor eine neue Phytoptus-

Art, P. Ptcridis, welche
Pteridium aquilinum befallt,

und die Wedel in der Weise

deformirt, wie es Fig. 2

veranschaulicht. Um die

Deformitt durch den Ge-

gensatz augenflliger zu

und 2, der Revue generale

machen, hat Molliard die Fig. 1 beigegeben, welche die

flligster

*) Fortsetzung vonNaturw.
Wochenschr." XI, 1896, Seite

33 3 und 114-116.

**) Die Cliches wurden mir
freundlichst von dein Redacteur
der genannten Zeitschrift, Herrn
Prof. Gaston Bonnier, fin-

den vorliegenden Zweck zur

Verfgung gestellt, wofr ich

meinen verbindlichsten Dank
ausspreche.

***) Notes de Pathologie
vdgetale III. Rev. gen. de

Botanique dir. p. Gaston Bonnier
T. X. Paris 1898, S. 93-96.

. !

Gestaltung normaler, nicht von Phytoptus befallener Wedel
kenntlich macht. .

Die Figur 2 erinnert den Palaeophytologen in auf-

weise an Wedel-Ausbildungen, wie sie viele

Farn-Arten des Palaeozoi-

cums und zwar ganz
normal zeigen. Die un-

gleichmssige Ausbildung
gleichwertiger Fiedern ist

hier fr manche Pecoptc-

riden-Gattungen (wie z. B.

Callipteris) geradezu ein

Charakteristikum. Man ver-

gleiche diesbezglich unsere

-

I

;!

x"^

>

mm
W H\

i\ ;
!!
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\
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Figuren 3,

>. i

iri ;

4 und 5, die

meinem Lehrbuch der

Pflanzenpalaeontologie" ent-

nommen sind, von denen
die Figuren 3 und 4 Pecop-
teriden sind, zu denen bri-

gens Pteridium aquilinum
in fossilem Zustand ge-
rechnet werden msste, und

Fig. 5 eine Sphenopteride
darstellt. In dem eitirten

Lehrbuch sage ich in der

Diagnose fr Callipteris

(S. 147148) ausdrcklich:
Alle Theile mehr oder

minder unregelmssig, wie

gemacht

f

'

I

'

Fig. 1.

Normales Wedelstuck von Pteridium aquilinum. (Nach Mollianl.)

z. B. deutlich

durch die kleineren

letzter Ordnung der

(es ist das unsere Fig. 4)

an der linken unteren Fieder

vorletzter Ordnung , einge-

wird

Fiedern

Fig. 143

Fig.
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schaltet zwischen grsseren und durch das Vorkommen
von Fiederu vorletzter Ordnung ber solchen letzter

Ordnung
Fi"ur

in derselben

links oben."

Die Erklrung fr
die unregelmssige
Wedel -

Ausgestaltung
so vieler palaeozoischer
Farn-Arten habe ich

in meinem Lehrbuch
der Pflanzenpalaeon-

tologie und auch Na-
turw. Wochenschr." X,
1895, S. 433 ff. ge-

geben; ich leite sie von
der bei den Vorfahren

der Farn in An-

knpfung an dichotome

Algen wahrscheinlich

vorhanden gewesenen
echt-dichotomen Ver-

zweigung her. Doch
das nur nebenbei.

Die Thatsache,
dass die von Phytoptus
befallenen Pteridium-

Wedel die ussere

Form entlegener Vor-

fahren annehmen,
scheint mir in Zu-

sammenhang mit hn-

lichen Thatsachen zu

dem Gesetz zu fhren:
Durch Strungen ver-
anlasste pathologische
Deformitten, oder mit
anderen Worten tera-

tologische Erscheinun-

gen haben die Nei
Form-Verhltnisse
Vorfahren-Reihe des
betroffenen Lebewesens
zu recapituliren.

Man sieht ohne Wei-
teres ein, dass die Defor-

mitt des Pteridium-Wedels
durch Phytoptus nicht da-

durch erklrt werden kann,
dass man im Sinne von
Sachs etwa annimmt, die

Phytopten htten dem Wedel

gewisse Stoffe entzogen und
so die Abnormitt bewirkt;
denn es handelt sich in

diesem Falle nur um ein

abnormes Gestalt ungs-
verhltniss ein und des-
selben Organes: es rindet

keine Metamorphose" statt,

nicht die Bildung eines Or-

ganes b an Stelle eines

Organes a, welches letztere

entstanden wre, wenn ein

strender Angriff nicht er-

folgt wre. Man wird daher
auch bei der Beurthcilung
von Fllen wie des letzt-

erwhnten nicht so ohne

B

Fig. 2.

Durch l'hytoptus deformirtes Wedelstuck von Pteridium aquilinum. (Nach Molliurd.)

d-

rig. 3.

Callipteris affinis in '/s <lr natrlichen Grsse.

(Nach Uppert.)

Weiteres ausschliesslich die

durch pathologische Vorgnge bedingten ehemischen Ver-

nderungen als unmittelbare Ursachen fr die Entstehung
von Organen b, wo sonst Organe a blich sind, in An-

spruch nehmen drfen.
Die vergrnten Blthen
z. B., die ja oft die

Folge strender para-
sitrer Angriffe sind,
wrden denn auch
meines Erachtens eben-

falls fr das oben auf-

gestellte brigens
in gleichem oder we-
sentlich hnlichem
Sinne wohl schon hier

und da ausgesprochene
Gesetz sprechen,

trotzdem in Fllen wie
den vergrnten Blthen
die Laubbltter, welche
die Stelle der Blthen-
bltter einnehmen, den
momentan der Pflanze

eigentmlichen zu

gleichen pflegen, wh-
rend wenigstens die

ferneren Vorfahren
wohl andersgestaltige
Bltter gehabt haben.

Deshalb ist auch
nur wie oben von
einer Neigung" zu

atavistischen Erschei-

nungen in den in Rede
stehenden Fllen zu sprechen.
Die momentanen Laubbltter
einer Pflanzenart sind jeden-
falls in den berwiegenden
Fllen den ursprnglichen
Blttern der Vorfahren hn-

licher als die Blthenbltter:
die Laubbltter entfernen

sich in ihrer Gestaltung
allermeist nicht so weit von
den Trophosporophyllen
(= Assimilations- Sporophyl-
len) aus denen sowohl
die Trophophylle (Assimila-

tions-Bltter) und die Bl-
thenbltter phylogenetisch
herzuleiten sind wie die

Blthenbltter.*)
Eine weitere, ebenfalls

der Gattung Pteris ent-

nommene Thatsache, die

dafr sprechen drfte, dass
durch strende Ein-

griffe entstandene Miss-

bildungen zu Eigen-
thmlichkeiten der Vor-
fahren tendiren, wird

durch die Figur 6 veran-

schaulicht. Es handelt sich

in dieser Figur um ein

Wedelstck von Pteris qua-

driaurita, dessen spreitiger
Theil mit einem merkwr-
digen Adventivspross besetzt

Vergl. Naturw. Wochenschr." XIII, 1898, S. 309 und
dort citirten Aufsatz : Die Metamorphose der Pflanzen."

Aus dem Rothliegenden.

*)
meinen
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ist, der nach den Untersuchungen Gicsenhagens*) in

Folge der Einwirkung- eines parasitischen Pilzes (der

Taphrina Laurencia Gies.)
entsteht. Meist stiftfr-

nuge, oft auch geweih-

Callipteria conferta.

artig verstelte Aus-
wchse an den Fiedern
von Aspidium aristatum

werden verursacht durch

Taphrina Cornu cervi

Gies. Die Wedel solcher

Adventivsprosse sind

wie die Figur zeigt

ganz abweichend gestaltet
von den normalen, und
es ist doch gewiss eine

im Sinn der naturwissen-

schaftlichen Forschung
berechtigte, sich auf-

drngende Frage : in wel-

chem Zusammenhange
steht diese abweichende

Gestaltung? Sehen wir

uns die Gestaltungs- Ver-

hltnisse der normalen
Adventiv -Fiedern" bei

tropischen, Fig. 7 u. 8,

und palaeozoischen Farn,

Fig. 9, an, so berrascht

der im Princip gleiche
Bau wie an den Pilz-

gallen von Pteris und As-

pidium: in beiden Fllen
handelt es sich um
schinallaciniirte Spreiten mit vorwiegend oder ganz linealen

Theilcn. Gerade dieser Typus, der Typus der Gattung
Rhodea Fig. 10, ist nun aber

derjenige, der zu den geologisch
alleritltest-bekannten Farn ge-
hrt und von jenen eigenthm-
lichen lineal-Iaciuiirten Adven-
tiv-Fiedcrn habe ich denn auch
in meinem Lehrbuch der Pflan-

zenpalaeontologie**) das Fol-

gende gesagt:
Die aphleboi'den Bildungen

sind vielleicht ebenfalls als

Ueberreste, Erinnerungen an
die ursprnglich spreitig besetzt

gewesenen Hauptspindeln der
Wedel zu deuten; ihre feine

Zertheilung mit gern mehr oder
minder lineal gestalteten Theilen
letzter Ordnung, ferner ihre zu-

weilen hervortretende Neigung
zu Dichotomien erinnern durch-
aus an die von den ltesten

und lteren Farn, z. B. von der

Gattung Rhodea, beliebten Eigen-
thmlichkeiten. Wie Primr-
bltter von Pflanzen in ihrer

Ausbildung Eigenthmlichkeiten
der Hauptbltter der Vorfahren

lange bewahren knnen, so sind

vielleicht die aphleboi'den Bil-

dungen, die doch Primrfiedern

Fi

sind, ebenfalls auf den Aussterbeetat gesetzte Reste, die

aber nicht [bloss wie die decursiven Fiedern (so seien

ganz allgemein solche F.

niederer Ordnung ge-

nannt, die zwischen sol-

chen hherer auftreten)
ihrer Stellung, sondern
berdies auch ihrer Form

nach an weit entlegene
Bau-Verhltnisse der Vor-

fahren erinnern."

Beispiele, welche
unseren Satz zu unter-

sttzen in der Lage sind,

Hessen sich noch zahl-

reich beibringen. Es
seien nur noch die fol-

genden ausgewhlt.
Peyritsch, der knst-

lich eine Anzahl Pflanzen

mit Phytoptus inficirt

hat*) und dabei mannig-
fache Bildungsabweichun-

gen, z. B. auch vergrnte
Bliithen erzielte, erwhnt,
unter seinen Abweichun-

gen eine, die unsere

Regel trefflich illustrirt.

Er sagt nmlich: Von
Cruciferen wurden den

Versuchen unterworfen

9 Species Die

Erscheinungen, welche

sich zeigten, waren das

Auftreten von Sttzblttern der einen oder anderen ....".
Das ist im Zusammenhange der vorliegenden Mittheilung

betrachtet von hohem Interesse.

Die Morphologen der Goethe-

Braun'schen Schule haben nm-
lich die Thatsache des Fehlens

der Deckbltter (Sttzbltter")
in den Blthenstnden der Cru-

ciferen (nur relativ wenige Gat-

tungen resp. Arten haben normal

Deckbltter) mit Recht als

abort" aufgefasst **), d. h. in

die Sprache der Descendenz-

theorie bersetzt (in deren Rich-

tung da ja die Descendenz-

theorie erst nach 1859 Gemein-

gut wurde in unklarer Weise
diese Schule gewirkt hat) als

bei den Vorfahren der Cruciferen

durchweg vorhanden gewesen
aber im Verlauf der Generationen

verschwunden. Nun sehen wir,

dass durch eine Phytoptus-Infec-
tion bei Arten, die normal die

Deckbltter entbehren, solche

wieder in die Erscheinung treten:

gewiss ein vorzglicher Fall zur

unseres Satzes.

Fig. 4.

Aus dem Kothliegenden

Ovopteris Leacuriana aus dem Rothliegenden Nordamerikas, mit
auffllend grossen Basalfiedern der Spindeln zweiter Ordnung.

(Nach Fontaine und White.)

Untersttzung

*) Ueber Hexenbesen an tropischen Farn, Zeitschrift Flora,
Ergnzungsband 1892, S. 130ff.

**) Lieferung 2. Berlin 1897. S. 119.

*) Ueber knstliche Erzeugung
von gefllten Blthen und anderen

Bildungsabweichungen. Sitzungs-
berichte der math.-naturw. Cl. d. k.

Akad. d. Wiss. 97. Bd. I. Abth. Jahrg. 1888, Wien 1889, S. 597-605.

**) Vergl. z. B. bei einein der bedeutendsten Morphologen
der letzten Zeit dieser Schule: A. W. Eichler in dessen Bliithen-

diagrammon II. Theil. Leipzig 1878, S. 205206.
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gehrt nun auch, wie

Microcephalen
-

Frage.

Microcephalen atavis-

In dieselbe Erscheinungreihe
es scheint, die heissumstrittene

Karl Vogt hatte bekanntlich die

tische Bildungen, Affen-

menschen" genannt.
Rudolf Virchow hat

dann durch die Er-

klrung, dass sich die

Microcephalie aus Er-

krankungen des Gehirns

whrend des embryo-
nalen Lebens entwickele,
einen Gegensatz auf-

zustellen vermeint zwi-

schen der nunmehr pa-

thologisch" erklrten

Erscheinung und der

Vogt'schen Auffassung
der Microcephalie als

Atavismus". Die Er-

kenntniss, dass es sich

in der Microcephalie um
eine pathologisch" ver-

anlasste Bildung han-

delt, schliesst jedoch
auch nicht im Entfern-

testen aus, dass sie ata-

vistische Momente ent-

hlt: die Microcephalie
ist gerade durch die

Behauptung ihrer patho-

logischen Natur ein

weiteres treffliches Bei-

spiel fr die oben auf-

gestellte Regel.

Pathologisch veranlasste Bildungen kommen nun aber

zur Erzeugung atavistischer Momente nicht allein in Be-

tracht; vielmehr knnen wir auf Grund des vorliegenden
Thatsachen-Materiales schliessen, dass auch andere Ver-

hltnisse hierbei in Frage kommen knnen. Hier dies-

Fig.

Ein Fiederstck vorletzter Ordnung von I'teris quadriaurita mit einem

(Nach Giesenha';en.)

bezglich nur eine kurze Andeutung. So scheinen Pflanzen

gern frhere Eigenthmlichkeiten anzunehmen, wenn sie

in Verhltnisse zurckversetzt werden, unter
denen die Vorfahren
gelebt haben. Pha-

nerogame Wasserpflan-
zen z. B. dichotomiren

ihre submersen Laub-
bltter mit Vorliebe, wo-
durch sie an ihre ur-

sprnglichste Herkunft

von Wasserpflanzen er-

innern*).
Ferner erzeugt

schnelles Wachs-
thuni gern Riickerinne-

rungen au Verhltnisse

der Vorfahren. Die

Vorstellung, dass hier-

bei die Pflanze nicht

die Zeit findet, das ge-
wohnte letzte Stadium
zu erreichen, sondern 1.

entweder auf einem

ontogenetisch fr-
heren stehen bleibt,

oder 2. durch die kr-

zere, zur Verfgung
stehende Zeit nur in

der Lage ist, ein phy-
logenetisch frhe-
res, aber ontogene-
tisch eventuell bei

ruhiger Entwicke-
lung sonst blicher-

weise bereits eliminirtes Stadium zu erzeugen, liegt

bei Annahme des Fritz Mller-Haeckelschen biogene-
tischen Grundgesetzes" sehr nahe. In beiden Fllen

Hexenbesen"

Vergl. meinen Artikel ber die Metamorphose der Pflanzen.

8

. m

Fig. 1.

Ein Wedetstilckchen von (ileichenia (Hertensia
gigantea Wallich. a Hauptspindel (Spindel
erst'r Ordnung) mit anomalen Fiederchen, h =
Spindel /.weiter Ordnung mit normalen Fiedern,

(Noch \V. J. Hooker.)

Fig. 8.

Basis des Wedelstiels von Hemitelia capenais mit ano-
malen Fiedern. (Nach Schimper.)

Fig. 9.

Fecopteris dentata Wedelstuck mit Ad-
ventiv- Fiedern auf der Haupt^pindel.
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wrde es sicli um Eigenthmlichkeiten handeln, die ata-

vistische Momente enthalten. Wo z. B. gekpfte Exem-

plare der Berberitze zu ihrer Lebenserhaltung schnell Stock-

ausschlge erzeugen, treten an Stelle der Dornen (die als

metamorpbosirte Laubbltter angesehen werden) Laub-
bltter auf. Die schnell und ppig wachsenden Stockaus-

schlge der Silber-Pappel (Populus alba) sind nicht selten

tieflappig, eine Thatsache, die an die vorwiegende Zer-

tbeilung der Bltter palaeozoischer Pflanzen erinnert.

Schnell aufwachsende Sprosse von Spiraea opulifolia

zeigen die Zusammensetzung ihrer Stengel aus Pericaulom-

Bildungen*) deutlicher als langsamer gewachsene Sprosse.
Endlich sei auch hier noch erwhnt,
dass C. von Ettingshausen und
F. Krasan nachgewiesen haben,
dass Bume, deren Laub mehrere
Jahre hindurch von Sptfrsten ver-

nichtet wurde, in den Ersatzsprossen
Bltter hervorbringen, die eine nhere

Zusammengehrigkeit mit ihren fossi-

len Vorfahren erkennen lassen als die

Bltter der ersten Jahressprosse. Ich

mache dabei ausdrcklich darauf

aufmerksam, dass sich wegen der vor-

gerckten Jahreszeit Ersatzsprosse
ganz allgemein schneller entwickeln
als die ersten, zu Grunde gegangenen
Sprosse.

Nach Th. Eimer wre der Rck-
schlag ganz allgemein als Stehen-

bleiben auf Stufen der Entwicklung
zu deuten, welche der Embryo nach
dem biogenetischen Gesetz durchlaufen

nmss; es wrde sich also mit an-

deren Worten in den atavistischen

Erscheinungen um Hemmungsbildun-
gen" handeln. Es ist zweifellos, dass
man erstere sehr hufig so auffassen

kann und muss, d. h. genauer als

Hemmungsbildungen, die in ihrer Ent-

wickelungsroutc eine fertige Stufe

erreichen. Flle wie die oben er-

whnten Pilzgallen an Pteris und As-

pidium lassen sich jedoch nicht bei

den Hemmungsbildungen unterbrin-

gen; hier handelt es sieb um Neu-

Bildungen, ohne allerdings begrnden
zu knnen, ob die Vorfahren an den

entsprechenden Stellen Adventiv-

sprosse entwickeln konnten
nicht. War das der Fall, so

wirklichen Rckschlag bandeln,
von Theilen, die also zwar bei

wesen, bei der heutigen Art jedoch gnzlich, d. li

in der embryonalen Entwickelung, verschwunden

VI.

Lava als Einbettungsmittel von Pflanzen.

Dass eruptive Gesteine Pflanzen und Pflanzenreste
einbetten knnen, ist selbstverstndlich, dass letztere als

solche aber spter z. B. fossil noch erkennbar bleiben,
kommt begreiflicherweise in diesen Gesteinen verhltniss-

mssig selten vor; am bekanntesten ist das Vorkommen
von Pflanzenresten resp. ihrer Spuren in vulkanischen
Aschen. Es sei diesbezglich auf eine neuere Abhandlung
A. Laeroix' (Comtes rendus des seances de l'Academie

Fig. 10.

Khodea Schimperi. Aus der Flora des DevoD

sich

oder
wrde es

d. h. um die

Vorfahren vorhanden ge-
auch
sind.

um einen

Erreichung

*) Vergleiche Nheres hierber
Metamorphose der Pflanzen.

in meinem Aufsatz ber die

des sciences de Paris 1896. Tome CXXIII, p. 656659)
aufmerksam gemacht, der aus einer dem oberen Pliocaen

der Insel Santorin angehrenden Schicht eruptiven Ge-
steins erhaltene Pflanzenreste beschreibt. Es Hess sich

leicht erkennen, dass sie durch Aschen-Eruption, welche
sie verschttete, in voller Vegetation berrascht worden
sind. Die Reste konnten bestimmt werden als Dattelpalme
(Phoenix daetylifera), Zwergpalme (Chamaerops hu-

milis), Pistacie (Pistacia lentiscus), und Oelbaum

(Olea europaea). Von diesen lebt Chamaerops und
Phoenix jetzt nicht mehr auf der Insel, die Olive kommt
nur noch unter Cultur vor.

Weniger bekannt ist es, dass auch
Laven bei ihrem Austritt Pflan-

zen derart einbetten knnen, dass

bleibende Spuren derselben hinter-

lassen werden. Schne, von den
Herren Dr. Dr. Benedict und
Immanuel Friedlaender auf Sd-
See-Inseln aufgenommene, diesbezg-
liche Photographien, die mir von den

genannten Herren gezeigt wurden,
veranlassten mich daher um Mitthei-

lung ihrer Beobachtungen und An-

schauungen in der Sache zu bitten,

die mir durch das Folgende bereit-

willigst gewhrt wurde.

Herr Dr. Benedict Fried-

laender schreibt mir:

Die Ihnen von mir bergebene
Photographie wurde auf der Insel

Niuafo'ou (ca. 15 40' sdl. Br. und
175 30' westl. L. v. G.) aufgenommen.
Die ganze Insel stellt einen einzigen

grossen Krater dar, der sich nach
Form und Material am engsten an

die grossen Krater Hawaii's, den

Kilauea-Krater und den Mocuaweoweo
auf dem Gipfel des Mauna Loa an-

schliesst. Die ganze Insel ist un-

gefhr kreisfrmig und hat einen

Durchmesser von ganz ungefhr 12 km.
Sie steigt vom Meere sehr sanft an;
weiter nach oben nimmt die Steilheit

ein wenig zu, bis man den an einigen
Stellen beinahe 200 m hohen Krater-

rand erreicht. Nach innen strzen die

Kraterwnde, wie dies bei allen Vul-

kanen, besonders aber bei den basal-

tischen Einbruchski atern der Fall ist, ausserordentlich steil

ab. Der Kraterboden ist ausgefllt von einem grossen,

gleichfalls beinahe kreisfrmigen See, dessen Niveau mit

dem des Oceans genau berein stimmt. Dieser See hat etwa
5 km Durchmesser, 100 120 m Tiefe, leicht brackisches

Wasser und eine schn meerblaue Farbe. In ihm liegen
drei Inseln und eine sandige Halbinsel, deren Hauptmasse
erst 1886 bei einer starken Eruption entstanden ist. Der
hchste der Schutthgel auf der Halbinsel heisst daher

Mouga fo'ou, d. h. Neuer Berg, hnlich wie der Monte
Nuovo auf den phlegraeischen Feldern bei Neapel. Eine

der Inseln sowie die Halbinsel enthlt wiederum einige
kleine Seen. Die Ergsse von Lava jedoch, die

uns hier besonders interessiren, da sie die Lavabume
erzeugt haben, fanden bedeutend frher statt, und zwar
nicht im Innern des Kraters, sondern auf der sanft ge-

neigten Aussenseite; namentlich im SSW. des usseren

Abhanges der Insel. Es soll dort ein ganzes Dorf, wie
mir berichtet wurde, von einem solchen uuvermuthet her-
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Lava
das

geflecht

vorquellenden Lavastrome vernichtet worden sein. An
derselben Stelle linden sich nun auch die Lavabume. Es
handelt sich offenbar um die aufNiuafo'ou allenthalben in

besonderer Ueppigkeit wachsenden Cocospalmeu (Niuafo'ou
heisst soviel, wie Neu-Cocospalmen-Land!"). In jenem
sdsdwestlichen Gebiete ist das Gelnde weithin, beinahe

vom Kraterrande an bis zum Meere, auf mehrere Kilo-

meter Lnge, von schwarzer, glnzender Lava bedeckt, die

am meisten an Hawaiische Lava erinnert, und der der Er-

fahrene sofort ansieht, dass sie sehr dnnflssig gewesen
sein muss. Auf diesem Lavafelde steht nun eine grosse
Zahl von Lavarhren, die meisten etwa einen bis andert-

halb Meter hoch. (Fig. 11.) Sie stehen auf einem schief

ansteigenden Unterbau, der wahrscheinlich durch das Uni-

fliessen der

um
Wurzel-

ent-

standen sein

drfte. Die
Gesammthhe
der Rhren
mit Gestell

mag etwa
2 m betragen.
Die Wand-
strke betrug
etwa 8 15

cm, die lichte

Weite 25 cm.

Die Tiefe der

Rhren be-

stimmte ich

in einigen
Fllen auf
etwa 5 m ;

die Hohlrume
reichen also

bedeutend un-

ter das Niveau
der umgeben-
den Lava
hinab. Es
ist nicht ganz
leicht, sich vor-

zustellen, wie
sich jene wunderlichen Dinge gebildet haben mgen.
Es ist selbstverstndlich, dass Bume, wenn sie von der

Lava umflossen werden, verbrennen; und da dies immer

einige Zeit in Anspruch nimmt, so ist es auch klar, dass

die Baumstmme Hohlrume in der Lava erzeugen knnen.
Wie aber kommt es, dass sich frei stehende, ber einen

Meter hohe Rhren bilden? Es giebt zwei Mglichkeiten,
an die man dabei denken knnte. Erstens knnte man
nmlich vermuthen, dass das ganze Niveau der Lava,
nach ihrem Erkalten, durch Zusammenbruch der vielen

hohl geflossenen Stellen, sinke, bis auf die umflossenen

Bume. Dabei wre es denn aber doch nicht verstnd-

lich, dass sich jene Rhren, nachtrglich in der beschrie-

benen Form gleichsam herasmodelliren sollten. Auch
hat man gar keine Grnde, ein solches Zurcksinken des

Niveaus anzunehmen. Ich glaube vielmehr, mit der

folgenden Erklrung der Wahrheit nher zu kommen.

Achnlich, wie sich das Wasser eines schnell fliessenden

Baches an einem hineingehaltenen Stabe erhebt, so wird
dies auch die Lava thun, wenn sie auf einen Baumstamm
trifft. Die Lava aber, die sich an dem Stamme staut,
wird bald erkalten, besonders wegen des Wassergehalts
des lebenden Holzes. Indem sieb nun frische Lava an

|Von L.-iva umHossene Cocospalme, im SSW.

die erkaltete ansetzt (wie sich dies z. B. auch bei der

Bildung des merkwrdigen Walles beobachten lsst, der

den Lavasee des Kilauea hufig umgiebt), so kann sich

eine Rhre fester Lava bilden, die den Baum umgiebt.
Natrlich werden nach kurzer Zeit die aus der Rhre
hervorschauenden Theile des Baumes in Flammen auf-

gehen; und der in der Rhre selbst steckende Theil des

Baumes kann entweder, indem sieh der Brand von oben
nach unten fortpflanzt, oder aber auch nachtrglich, durch

Vermodern, verschwinden. Immerhin ist es auch bei

dieser Erklrung schwer abzusehen, wie jene frei stehen

den Rhren eine so bedeutende Hhe erreichen knnen.
Es ist auffallend, dass, so viel ich weiss, jene Gebilde

bisher nur von Hawaii und von Niuafo'ou bekannt sind,
whrend doch
die Lava sehr

vieler Vulkane
Bume ergrei-
fen muss. Ich

selbst habe
dies z. B. bei

der grossen

Eruption des

Aetna im
Sommer 1892

aus nchster
Nhe mit an-

sehen knnen.
Der ganze vor-

rckende La-
vastrom war
Nachts von
vielen

,
hellen

Feuern

geben,
nichts

deres

tim-

die

an-

waren,
als brennende
Reben, Oliven

und andere

Bume. Zur

Bildung von
Lavabumen
aber, wie auf

Hawaii oder

auf Niuafo'ou

Vermuthlich ist es notb-

Lava sehr dnnflssig sei. Dick-

wahrscheinlich nicht die Zeit haben,

Fig. 11.

der Insel Niuafo'ou. (Aufnahme'von B. Friedlaender.)

wie erheblichen Hhe
verbrennt. Hierdurch

der Lavabume auf

besonders dnnflssig

ist es dabei nicht gekommen
wendig, dass die

flssige Lava wird

sich an Bumen zu einer irgend

hinaufzuziehen, bevor der Baum
erklrte sich die Beschrnkung
solche Vulkane, deren Laven
sind. Es wird dies also im Wesentlichen auf derselben

Ursache beruhen, wie das ausschliessliche Vorkommen
der Lavastalactitenhhlen auf Hawaii. Auch hier ist es

nur die Insel Niuafo'ou, auf der ich wenigstens eine

Annherung an jene merkwrdigen, oft beschriebenen

und in meinem Aufstze ber den Kilauea abgebildeten
Formen in einer sehr grossen Lavahhle vorfand. Es

war aber doch nur eine schwache Annherung, indem

die Stalactiten wohl kaum den zehnten Theil der Lnge
der Hawaiischen erreichten. Und auch die Lava-

butne sind auf Hawaii bedeutend hher als auf

Niuafo'ou.

Mein Bruder lsst in einem zweiten

seine Ansicht ber die Entstehung der

geben.
B. Friedlaender.

Schreiben Ihnen
Lavabume zu-
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mer

scheinung ziem

V-

Herr Immanuel Friedlaender schreibt:

Im Anschluss an die Bemerkungen meines Bruders

zu seiner Photographie von den Lavabumen auf Niuafo'ou

sende ich Ihnen einige eigene Aufnahmen von Kapoho
im District Puna
auf der Insel Ha-
waii. (Fig. 12.) Ich

glaube, dass die

Erklrung dieser

wrdigen Er-

eh

einfach ist, wenn
man die folgenden
beiden Thatsachen
beachtet. Zunchst
ist die Bildung von
solchen Lavasulen
durch Inerustation

von Bumen ausser-

ordentlich selten,

obwohl die Abhnge
der meisten nher
bekannten Vulkane
entweder bewaldet
oder angepflanzt
sind

;
daraus

mit Sicherheit her

vor, dass ganz be-

sondere Umstn-
de zusammentreffen
mssen

,
um ihre

stoffmangel nur verkohlen kann. Besonders schn kann
man dies auf dem 1881er Strom auf Hawaii sehen. Eine

grosse Zahl tiefer, senkrechter Lcher zeigt die Stelleu

au, wo einst hohe Bume standen;

wenigen Metern findet man auf dem

'**<.

M

geht

Von Lava umflossene Bume in Puna, Sd-Hawaii. (Aufnahme von I. Friedlaender.)

Entstehung zu ermglichen.
die von einem Lavastrom
bedeckt werden,
stand umgerissen
sein mssen

,

der Strom aus

lava besteht; diese

fliesst meist etwas

langsamer als die dnn-

in den meisten Fllen brennen
erfassten Bume ab, ehe sie

oder werden in halb verbranntem Zu-

Namentlich wird dies immer der Fall

wenn
Block-

stcken
deutlich

der einen Seite

unmittelbar an

aus meiner Privatsammlung
zu sehen. Sie beweist, dass

eu den Baumher

der

in der Tiefe von
Grunde noch etwas

Holzkohle; der durch
das Feuer seiner

Aeste beraubte
Stamm liegt stark

verkohlt meist noch
in der Nhe des

Loches auf der

schwarz glnzenden
Kruste der Fladen-
lava. Zur Bildung
der Lavasulen ist

es aber auch in

diesem Falle nicht

gekommen.
Die zweite That-

sache, welche zur

Erklrung der La-
vabume beachtet

werden muss
,

ist

die, dass die Lava-
rhren im Innern
stets eine Naht

zeigen. (Fig. 13.)
Diese Naht ist auf
der beigegebenen
Photographie, die

nach zwei Hand-

hergestellt wurde,
die Lava, die von

aufloss, wenigstens

flssige
und

Folge

Fladenlava

:rmag auch in

ihrer Zhigkeit
eher grosse Bume
umzureissen. Ich habe
bei vielen Blocklava-

strmen
,

die durch

Wlder geflossen sind,

unter anderm auch bei

dem grossen hawaii-

schen Strom von 1887
keine Spur der zer-

strten Bume ent-

decken knnen, ausser

den halbverkohlten

Stmmen am Ufer des

Stromes und auf

kleinen, erhhten und
nicht von der Lava
bedeckten Inseln. An-
ders liegen die Ver-

hltnisse bei den dnnflssigeren Fladen -Lavastrmen.
Aber auch bei diesen kommt es meist nicht zur Bildung
der Lavasulen. Wenn die Bume von solch einem

werden, bevor sie verbrennen
die Lava hinausragende Theil

whrend der eingeschlossene

Fig. 13.

Abgebrochene Stcke von Lavarhren aus Hawaii

Strom wirklich umflossen

knnen, so gert der ber
des Stammes in Brand,

Stumpf wenigstens in seinem unteren Theil wegen Sauer-

Oberflche des Stammes bereits bis

zur Zhflssigkeit ab-

gekhlt war, als sie

sich an der andern
Seite des Baumes
schloss; andernfalls

wre eine nahtlose

Verschmelzung einge-
treten. Da die Ab-

khlung durch das

verdampfende Wasser
des Baumes nothwen-

digerweise sehr be-

deutend ist, so muss
man annehmen, dass

der brige Strom noch
in ziemlich hohem
Grade dnnflssig war.

Wenn sich nun das
Niveau des Lavastro-

mes dadurch senkte,
dass die dnnflssige
Lava unten rascher

abfloss, als sie aus der

allmhlich versiegen-
den Eruptionsquelle
nachfliessen konnte, so

der Stmme ber

den sinkenden Lavaspiegel herausragen und erstarren.

Zur Bildung der Rhren musste die Lava also erstens

noch dnnflssig sein, zweitens bereits so weit abgekhlt
sein, dass sie durch die Verdunstung des im Stamme ent-

haltenen Wassers bis zur Zhflssigkeit abgekhlt wurde,
und drittens musste sie ihr Niveau nachtrglich senken.

(Aus der Sammlung von I. Friedlaender.)

mussten die zhflssigen Umhllungen
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Dass diese drei Bedingungen selten zusammentreffen

werden, ist ohne weiteres klar; immerhin habe ich auf

Hawaii an mehreren Stellen solche Lavarhren gefunden.
Bei den italienischen Vulkanen, die ich fast smmtlich
besucht habe, habe ich diese Erscheinung jedoch nie

beobachtet, obwohl am Aetna an der Quelle des lS65er

Lavastroms auch Lavabume existiren. Ich selbst habe
diese Stelle jedoch leider nicht besucht, 0. Silvestri,
hat diese Aetnaeruption genau beobachtet und in seinem

Buch: I fenomeni volcanici presentati dall' Etna uel 1863,

1864, 1865, 1866, considerati in rapporto alla grande
eruzione di 1865. Studii di geologia chimica Catania 1867,
beschrieben. Dieses Werk ist fr das Neue Jahrbuch fr

Mineralogie etc. von G. vom Rath im Auszuge bersetzt

worden. Es heisst dort (Jahrgang 1870 S. 56) ber die

Lavabume:
Diese Lava muss mit grosser Gewalt und in einem

Zustand vlliger Flssigkeit aus der Spalte hervorge-
brochen sein, wie man dies aus ihrer Wirkung auf die

uchststehenden mchtigen Fichten ersieht. Sie sind

beiderseits bis in eine Entfernung von 30 m von der

fliessenden Lava an ihrer Oberflche verkohlt. Die der

Spalte zunchst stehenden Bume sind zum grossen Theil

verbrannt umgestrzt; nur einige stehen noch aufrecht

und zeigen eine bemerkenswerthe, den Beginn der Erup-
tion bezeichnende Thatsaehe. Die dicken Stmme sind

nmlich verstmmelt und an ihrer Basis mit einer festen

Lavahlle, entweder ringsum oder doch auf der dem
Strome zugewandten Seite bekleidet; diese Hlle zieht

sich vom Boden bis zu einer Hhe von 2,6 m empor,
whrend das Niveau der Lava im Spalt viel tiefer liegt.

An den Bumen bemerkt man hher hinauf als die Lava-

bekleidung reicht, auf der Seite gegen die Spalte hin

parallele Streifen, welche ungefhr dem Gehnge des

Bodens folgen. Die genannten Erscheinungen lehren,
dass die Lava aus dem Bodenriss mit aussergewhnlichem
Ungestm ausbrach und bis zu jener Hhe die Bume
umfluthete. An ihnen erstarrte ein Theil derselben und
bildete jene Umhllungen, welche, wenn das Holz ver-

zehrt war, gleich hohlen Cylindern zurckblieben. Die
Streifen ber den Umhllungen rhren von bereits er-

starrten Lavaschollen her, welche auf dem Strom schwim-

mend, die Bume schrammten.
Professor A. Heim in Zrich, dem ich von Hawaii

aus meine Photographien von Lavabumen geschickt hatte,
theilte mir mit, dass er die Lavabume am 1865 er Strom
des Aetna noch im Jahre 1872 selber gesehen hat. Es
ist anzunehmen, dass sie noch heute am Monte Frumento,
wo der 1865 er Strom ausbrach, zu finden sind.

Der bekannte Geologe James D. Dana beschreibt

in seinem Werk Characteristics of Volcanoes etc. New
York 1891, p. 91. Lavarhren mit noch herausragendem
Baumstamm von dem 1868 er Strom des Mauna Loa auf
Hawaii und schliesst daraus auf die Senkung des Lava-

spiegels, ohne die anderen Bedingungen des Phnomens
zu errtern. In dem Reisehandbuch fr Hawaii von

Whitney sowie in manchen neueren Reisebeschreibungen
werden die von mir photographirten Lavabume bei

Kapoho erwhnt. Sonst ist mir ber hnliche Erschei-

nungen keinerlei Litteratur bekannt; ich wrde mich je-
doch freuen, wenn ich darauf aufmerksam gemacht wrde
und insbesondere fr jede Zuschrift aus dem Leserkreise

dieser Zeitschrift dankbar sein.

Immanuel Friedlaender.

Abhngigkeit des Hirngewichts von der Krper-
grsse bei Sugethieren. Es ist eine schon lange be-

kannte, aber nicht verstndliche Thatsaehe, dass die Ent-

wickelung des Gehirnes scheinbar nicht in Zusammenhang
steht mit den geistigen Eigenschaften und der systemati-
schen Stellung der Thiere. Kleinere, tiefstehende Thiere

haben meist verhltnissmssig viel grssere Gehirne, als

grssere, hher stehende; selbst der Mensch bleibt sowohl
in seinem absoluten, wie im relativen Hirngewicht, selbst

sogar in der Complizirtheit seiner Windungen, die man
lange Zeit als den Ausdruck der psychischen Entwickelung
des Gehirnes ansah, hinter einer Anzahl recht tief stehender

Thiere zurck. Eine genauere Untersuchung der Ab-

hngigkeit des Hirngewichts von der Krpergrsse bei

Sugethieren nahm E. Dubois, fussend auf frhere

Untersuchungen von M. Weber (s. diese Zeitschrift Bd. 12,
S. 249) vor, deren deutsche Uebersetzung er in dem
Arch. Anthropol. Bd. 25, Heft 1 2 verffentlicht. Von
seinem umfangreichen Zahlen-Material sei Folgendes hier

mitgetheilt. Die grossen Menschen-hnlichen Affen haben
bei ungefhr gleichem Krpergewicht wie der Mensch
nur !

/j seines Hirngewichts, gleich schwere Hunde sogar
nur Vio- Das absolute Gewicht des Gehirns ist beim Ele-

phanten 4mal grsser als beim Menschen, bei den grssten
Walen 5mal; bei der ausgestorbenen Seekuh Rhythina
Stellen war es l'^inal grsser. In Bezug auf das rela-

tive Uehirngewicht bertreffen den Menschen (1 : 45 1 : 46)
die Bartfledermaus fl : 42), der javanische Tupaja (1 : 41),
das Lwenffchen (1 : 26), die Spitzmaus (1 : 23). Das
absolut grsste (7000 gr), dabei aber das relativ kleinste

Hirngewicht (1 : 10571) hat Balaenoptera Sibboldi Gray.
Bei dem Vergleiche ergeben sich einzelne allgemeine Ge-

sichtspunkte, wenn man bercksichtigt, dass das Gehirn
im individuellen Leben nicht so sehr wchst, wie die

Krpermasse, dass z. B. das eines 9-jhrigen Kindes

nahezu seine endgiltige Grsse erreicht hat, whrend das

Krpergewicht noch um das Doppelte zunimmt, und dass

berhaupt die Krpermasse eines Individuums betrcht-

lichen Schwankungen unterliegt. Man darf also nur aus-

gewachsene, normale Thiere in guter Gesundheit mit ein-

ander vergleichen. Dann ergiebt sich z. B., dass von

2 Thieren von derselben Grsse, aber verschiedenen

Organisations-Stufen das hher stehende auch das hhere

Hirngewicht hat. So haben die gleich grossen: Gibbon
130 gr, Mohrenaffe 70, Zibethkatze 42,1, das Schuppen-
thier 14 gr Hirnmasse. Von 2 bezglich ihrer Hirn-

organisation auf gleicher Hhe stehenden, in Krpergrsse
aber verschiedenen Thieren hat das grssere das

schwerere Gehirn, so der Lwe ein 7 Mal schwereres als

die Hauskatze, die Wanderratte ein 5 l

/2
Mal schwereres

als die Hausmaus etc. Dagegen ist bei kleineren Arten

das relative Hirngewicbt grsser als bei grsseren, auf

derselben systematischen Hhe stehenden (nach Weber);
es ist beim Lwen 1 : 546, bei der Katze 1 : 106, bei der

Wanderratte 1 : 190, bei der Hausmaus 1 : 49. Die Ver-

grsserung des Gehirns geschieht in der Hauptsache durch

die der weissen Substanz, in der sich bei grsseren
Thieren die Leitungsbahnen verlngern, nicht aber ver-

mehren. Die graue Substanz nimmt an Dicke nicht

zu; sie bleibt immer zwischen 25 mm; dagegen nimmt

sie zu durch Furchung: die Grosshirnhemisphren der

grsseren Thiere haben mehr Windungen, als die ihrer

kleineren Verwandten. Es hat also die Krpergrsse
Kiniluss auf die Menge der Windungen. Nur bei einigen
tief stehenden und kleinen Thieren (Fledermusen) fllt

dies Verhltniss fort, da ihr Gehirn glatt ist. Die Ver-

mehrung der grauen Substanz hat ihre Ursache in der

Blutzufuhr, d. h. Ernhrung, die ihre Faltung bedingt.
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Heute hat man das Gehirn im Wesentlichen zu betrachten

als bestehend aus Schluss bogen zwischen sensiblen

und motorischen Nerven. Von der Zahl und Complizirt-
heit dieser Schlussbogen hngt nun die Masse des Gehirns

ab. Erstere wchst mit der Grsse der Thiere, so die

der motorischen Fasern mit dem Querschnitt der Muskeln,
die der sensiblen mit der der Oberflche. Letzteres Gesetz

gilt auch fr die speciellen Sinnesnerven, denn auch ihre

Endigungen breiten sich in Schleimhuten aus. Die

Complizirtheit der Schlussbogen hngt ab von der Orga-
nisationshhe der Thiere. D. unterscheidet 3 Arten:

primre, die einfach sensu-motorischen; sekundre, die

der bewussten Siunesenipfindungen; tertire, die der

Associatious-Centren. Es hngt also die Grsse des Ge-
hirns ab von der Cepbalistion", d. i. die Entwicke-

luug des Gehirns als nervses Central-Organ, und von
der Grsse des Thieres, und zwar seiner Oberflche.
Fr letzteres Verhltniss, das allein der praktischen

Messung zugnglich ist, rechnet D. theoretisch einen

Relations-Exponenten" von 0,66 . . . aus, der zu dem

Krper-Gewicht gesetzt, annhernd das Hirngewicht an-

giebt. Aus jenem (/), dem Krpergewicht (s) und dem

Hirngewicht (V) lsst sich nun auch annhernd der Cepha-

lisations-Factor c berechnen nach der Formel c =
.s
r

Reh.

Ueber die Ergebnisse der Planktonforschungen im
Limfjord, welche Dr. C. G. Joh. Petersen im dnischen
Fischerei-Bericht fr 1896/97 (Kopenhagen 1898) ver-

ffentlicht, theilt die Berlingske Tidende" in einem Referat
von cand. mag. Ostenfeld u. a. folgende Einzelheiten mit:

Bezglich der Menge des Planktons stellte Petersen zu-

nchst fest, dass es im Limfjord viel zahlreicher ist als

in der Nordsee ausserhalb Thybor (am westlichen Ende
des Limfjords) und im Kattegat; dies trifft jedoch nur zu

fr den westlichen Theil des Fjordes bis Lgstr, whrend
der schmalere stliche nur geringe Mengen Plankton auf-

wies. Bei der mikroskopischen Untersuchung der Fnge,
die von dem norwegischen Planktonforscher H. Gran

vorgenommen wurde, zeigte sich nun die interessante

Thatsache, dass das reichliche Plankton im westlichen

Limfjord nicht nur von dem der Nordsee verschieden war,
sondern auch von dem des Kattegat, obgleich doch eine

ziemlich reissende Strmung den ganzen Fjord durch-
fluthet. Diese Strmung verluft weit hufiger von West
nach Ost als umgekehrt, so dass man erwarten knnte,
dasselbe Plankton wie in der Nordsee zu finden

;
dies

zeigt sich jedoch nur im westlichen Theil von Nissum

Bredning, dem breiter ausgebuchteten Westende des

Fjords. Von dort ab erscheint das dem Limfjord eigen-

thmliche, reiche Plankton, das bis Lgstr vorherrscht;
hinter Lgstr nimmt es immer mehr ab, so dass es bei

Aalborg meist fast vllig verschwunden ist.

Whrend des ganzen Jahres Hess Petersen bei Ny-
kjbing auf Mors in acht- bis vierzehntgigen Zwischen-
rumen nach Plankton fischen, wodurch Material geschafft

wurde, um die Zusammensetzung des Planktons in einem

jhrlichen Kreislauf untersuchen zu knnen. In den
Monaten September October tritt das Plankton sehr reich

auf, nimmt im November wieder stark ab und ist whrend
des ganzen Winters bis zum Mrz nur sprlich vorhanden;
alsdann wchst es bis zum Juni zu grosser Menge an und
erreicht nach einer abermaligen Schwankung im September
seinen Hhepunkt; im Juni vollzieht sich auch eine ge-
wisse Vernderung im Charakter des Planktons. Da der

Salzgehalt dieses Gewssers im Laufe des Jahres keine
nennenswerthen Wandlungen erfhrt, so muss man, um

eine Erklrung fr diese Periodicitt zu finden, die Tem-

peraturvernderungen und die verschiedene Strke des

Lichtes whrend der verschiedenen Jahreszeiten zu Hlfe
nehmen. Sowohl bei der niedrigen Temperatur und der

Krze der Tage im Winter, als auch, wenn auch in etwas

geringerem Maasse, in der wrmsten und hellsten Zeit

des Sommers knnen nur wenige der mikroskopischen
Pflanzen gedeihen, whrend Frhjahr und Herbst die

gnstigsten Lebensbedingungen bieten.

Durch diese Ergebnisse, besonders durch die Beob-

achtung, dass der Limfjord trotz seiner starken Strmung
doch ein eigenes Plankton besitzt, hat Petersen, so be-

merkt Ostenfeld, ein Factum aufgestellt, das den schwe-
dischen Forschern manche Schwierigkeit bereiten drfte,
es mit ihrer Theorie zu vereinigen, dass man das Plankton
als ein sicheres Merkmal der Meeresstrmungen benutzen

knne.
Petersen fgt seiner Abhandlung noch seine bisherigen

Beobachtungen vom Juni vorigen Jahres, denen weitere

folgen sollen, ber die Verschiedenheit des Planktons in

den oberen und unteren Wasserschichten des Kattegats
an. Diese haben ergeben, dass von diesen Schichten, die

bezglich des Salzgehalts grosse Verschiedenheiten auf-

weisen, die unteren, salzigeren ein reiches Plankton be-

sassen, whrend die oberen, weniger salzhaltigen Schichten

nur geringere Mengen und theilweise todtes Plankton ent-

hielten. G. Adam.

Das Vorkommen von Seefischen in sssen Ge-
wssern ist bereits au verschiedenen Orten und fr ver-

schiedene Arten beobachtet worden, so ist dies vor allem

bekannt von der Flunder (pleuroneetes flesus), welche in

der Themse, Maas, Seine, Loire u. s. w. gefangen wurde,
in Deutschland in der Elbe, wo sie bis Arneburg vor-

kommt, im Rhein und seinen Nebenflssen, wo sie bis

ber Mainz hinausgeht und sogar im Main bei Klingen-

berg in Unterfrauken gefangen worden ist. In Norwegen
wurde sie, wie Naturen" XXII, 5 mittheilt, am Zusammen-
fluss der Stensdalselv und Moelv beobachtet, wo das
Wasser vollstndig sss war; die hier gefangenen Flundern

zeichneten sich gegenber den Seeflundern durch einen

feineren Geschmack aus, und dieselbe Erfahrung machte
man auch anderwrts in Norwegen. Prof. G. 0. Sars fand

im Sommer 1873 die Flunder sehr allgemein im Storevand
auf Stord; auch in einer Anzahl anderer Flsse Nor-

wegens wird die Flunder gefangen, in der Namsenelv bis

20 km von der Flussmndung; in der Gtaelv nach
Fischereiintendant Dr. Malm bei Kongelv, 20 km ober-

halb Gothenburg. Einen interessanten Fall hnlicher Art

berichtet Prof. 0. M. Reuter aus Helsingfors in Medde-
landen af Societas pro Fauna et Flora Feunica" (vol. 20).
In den finischen Schren hat sich nmlich der Ostsee-

Hring oder Strmling so aeclimatisirt, dass er dort im
Ssswasser lebt; er wurde bisher in drei Gewssern bei

Abo gefunden, wo er sogar auch zur Fortpflanzung ge-

langen soll. Zwar bedarf letztere Behauptung noch der

Besttigung, aber so viel ist sicher, dass er dort ge-
schlechtsreif wird; im naturhistorischen Museum zu Hel-

singfors befinden sich einige Exemplare dieses Ssswasser-

hrings, welche gut entwickelten Rogen besitzen. Ebenso
wie die im Ssswasser lebende Flunder unterscheidet sich

dieser Hring von den im Seewasser lebenden durch
seinen feineren Geschmack. Auch in der Form soll sich

einige Verschiedenheit zeigen; das Charakteristischste
drfte sein ausserordentlicher Fettgehalt seiu. Die Ge-
wsser, wo diese Hringsform vorkommt, liegen sehr

niedrig, nur wenige Fuss ber dem Meere, und von diesem
durch einen sehmalen Damm getrennt. Bei Sturm und
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Hochwasser schlagen die Meereswellen in einige dieser

Binnenseen hinein; das Wasser ist deshalb nicht vollstndig

sss, aber der Salzgehalt ist doch so gering, dass es als

Trinkwasser durchaus brauchbar ist. Neben diesem Hring
findet man dort Hechte, Barsche, Zander, Quappe (Iota

vulgaris) u. a. Diese Gewsser haben in frheren Zeiten

als Buchten mit dem Meere in Verbindung gestanden,
allmhlich aber hat sich das Land gehoben, und die

Mndungen versandeten, so dass die Verbindung auf-

gehoben wurde. Ehedem kam der Hring dort in sehr

bedeutenden Mengen vor, in der letzten Zeit jedoch hat

er so abgenommen, dass man die eigentliche Fischerei

auf ihn aufgegeben hat. G. Adam.

Im Anschlsse an seinen Bericht ber die Tiefen-

Verbreitung der Mollusken des Mittelmeeres der Pariser Aka-
demie am 31. Januar trug A. Locard (vgl. diese Zeitschr.

No. 28, 1898) ber die Verbreitung der malakologischen
Fauna der grossen Tiefen des nrdlichen atlantischen
Oceans vor (C. R. Acad. Sc. Paris T. 126, Nr. 25). Sie
ist viel grsser, als man seither annahm. Zugleich be-

stellt ein enges Verhltniss zwischen ihrer geographischen
Verbreitung und ihrer bathymetrischen Ausdehnung. So
sind unleugbar die Tiefseefauna von West-Afrika und die

sublitorale der nrdlichen Regionen des Atlantischen Oceans

verwandt, was sich daraus erklren lsst, dass die im
Norden in verhltnissmssig geringen Tiefen lebenden
Formen auch im Sden vorkommen knnen, wenn ihnen
hier hnliche Bedingungen, namentlich in der Temperatur.
geboten werden. Diese finden sie in grsseren Tiefen.

Von vielen Arten kennt man heute ihre Verbreitung von
der nrdlichen Grenze (durch G. 0. Sars) bis zur sdlichen

(durch den Travailleur und den Talisman), und man
weiss, mit welcher Leichtigkeit sich gewisse Formen ver-

breiten, wenn sich die Verhltnisse nicht zu sehr ndern.

Als Verbreituugs-Centrum der meisten muss man das
nrdliche Norwegen annehmen. Von hier aus folgten die

einen mit Strmen oder anderen Ursachen der Westkste
der alten Welt, entlang Norwegen, Grossbritannien, Frank-

reich, der Iberischen Halbinsel, nach den Ksten Marokkos
und des Senegals. Direct in die Nordsee konnten sie

nicht eindringen, da sie die Schwelle zwischen den Arkaden
und Bergen nicht zu berschreiten vermochten. Aber

einige gelangten in den Kanal und von da nach Belgien
und Holland oder wanderten an der Ostkste Gross-

britannieus wieder zurck nach Norden. Auch die scharfe

Nordwest-Ecke der Iberischen Halbinsel musste viele

Formen aufhalten, die dazu beitrugen, die Fauna des
Golfes von Biskaya zu bereichern. Die Formen, die sie

berwanden, konnten an die Nordwestkste Afrikas ge-

langen und von da nach den Azoren, Canaren, den Inseln

des Grnen Vorgebirges, einige sogar bis nach Ascension
und St. Helena. Aber an der Kste von Guinea trafen

sie eine abweichende geographische Beschaffenheit, ent-

gegengesetzte Strmungen u. s. w., also andere Be-

dingungen, so dass sie nicht weiter nach Sden vor-

dringen konnten. Ein anderer Theil derselben Ur-Fauna
wanderte an der Ostkste des neuen Continentes entlang.
Man findet seine Spuren in Island, Sd-Grnland, an den
Ksten Neu-Englands, Virginiens, von Florida; und
whrend ein Theil sich in den grossen Antillen verlor,
breitete der andere sieh im Golfe von Mexiko und dem
Karaibischen Meere aus, hier dieselbe Rolle spielend, wie

jener Theil im Busen von Biskaya. Einige gelangten
selbsl liis Pernambuco, wo sie ebenfalls auf ihr weiteres

Vordringen hindernde Schranken stiessen. Es besteht

also in dieser geographischen Breite eine auffallende

Aehnlichkeit zwischen den Tiefen-Faunen der Alten und

der Neuen Welt, zwischen den Inseln des Grnen Vor-

gebirges und den brigen afrikanischen Inseln einer- und
der Sargasso-See, den Bermudas und Antillen anderer-

seits. Die ganze geographische und bathymetrische
Verbreitung der nordatlantischen malakologischen Tiefen-

fauna stellt also ungefhr ein Dreieck dar, dessen Spitze
in geringen Tiefen der nrdlichen Gegenden, etwa bei

Island, an 75 h. Br. liegt, dessen Seiten sich immer
mehr in die Tiefen des Oceans senkend, die Ksten der

Alten und Neuen Welt bilden, und dessen Basis eine Ver-

bindungslinie zwischen Afrika und Amerika, in ungefhr
15 n. Br., bildet. Zugleich liegt seine Ostseite viel

tiefer als die Westseite. Die Spitze liegt in 50 m Tiefe,
die afrikanische Ecke in etwa 2000, die amerikanische
nur in 800 m Tiefe, Reh.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: Der Leiter des Sanittswesens bei den

Truppen in den deutschen Schutzgebieten Oberstabsarzt Dr. Paul
Kohlstock zum Professor; der Privat-I kx-ent fr Arzneimittel-
lehre und medicinische Chemie in Knigsberg Dr. Rudolf Colin
zum Professor; Kreisthierarzt Bongartz in Bonn zum Doeent
der Thierheilkunde an der landwirtschaftlichen Aeademie in

Poppeisdorf; Bibliotheksekretr Segner an der Universitts-
Bibliothek in Wrzburg zum Bibliothekar; Dr. R. A. Harper
zum Professor der Botanik an der Universitt Wisconsin; der
ausserordentliche Professor der Mascbinenbaukunde an der tech-

nischen Hochschule in Mnchen von Rosson zum ordentlichen

Professor; A. Vayssiere zum Titular- Professor der landwirt-
schaftlichen Zoologie in Marseille: Professor Dr. Carl J. Cori
zum Leiter der zoologischen Station in Triest; Dr. William Du ane
zum Professor der Physik an der University of Colorado; der
ausserordentliche Professor der Histologie in Innsbruck Dr.
Kerschner zum ordentlichen Professor.

Berufen wurde: Der ordentliche Professor der Zoologie in

Rostock Dr. B lochmann nach Tbingen als Nachfolger Pro-
fessor Eimers.

In den Ruhestand treten: Der Professor der Mathematik an
der technischen Hochschule in Darmstadt Dr. Adam Neil; der
Doeent der Thierheilkunde an der landwirtschaftlichen Aeademie
in Poppeisdorf Schell.

Es starben: Der ehemalige Professor der Anatomie in

Helsingfors Dr. Bonsdorff in Eriksberg (Bezirk Ushela); der
amerikanische Geologe Professor James Hall in Albany (New
York); der Coleopterologe Dr. Ernest Candz iD Glain bei

Lttich; der Mathematiker Paul Serret in Paris; der Director
des botanischen Gartens in Leiden Professor Suringar; der
Professor der Anatomie in Turin Dr. Carlo Giacomini; der

Professor der Botanik in Christiania Axel Blytt.

Litteratur.
Dr Alfred Lehmann, Director des psychophysischen Labora-

toriums an der Universitt Kopenhagen, Aberglaube und
Zauberei von den ltesten Zeiten an bis in die Gegenwart.
Deutsche autorisirte Ausgabe von Dr. Petersen. Mit 75 in

den Text gedruckten Abbildungen. Verlag von Ferdinand Enke
in Stuttgart, 1898. Preis 12 Mark.

Lehmann giebt im vorliegenden Werke zunchst eine ge-
schichtliche Darstellung der Hauptpunkte des Aberglaubens und
der Magie und zwar von den ltesten Zeiten an. In einer fr
gebildete Kreise berechneten Form bespricht er, indem er die

Quellen, aus denen er schpft, stets wrtlich mit einfgt, die Er-

scheinungen des Aberglaubens und der Zauberei bei den wilden

Vlkern, bei den Chaldern, den Griechen und Rmern, den Juden,
den Nordlndern und Finnen, geht sodann zum Christenthum ber

und fhrt uns das Mittelalter und die neuere Zeit mit der Ver-

irrung der Hexenverfolgung vor Augen. Im 2. Abschnitt

schildert er uns die gelehrte .Magie, die Geheimwissenschaften,
geht ausfhrlich auf die mystische Religionsphilosophie der Kabbala
sowie auf die gyptische Tbeurgie, Astrologie und Alehemie als

die Grundlagen der europischen Magie ein und zeichnet uns die

Magier des Mittelalters und ihren Kintluss auf die Wissenschaft
bis in ilie neuer.' Zeit hinein. - Der 3. Abschnitt bringt eine

geschichtliche Darstellung der Entwickelung des Spiritismus; der

Verfasser kennzeichnet schon dadurch, dass er diesen berhaupt
in die Behandlang mit hineinzieht, seine Stellung zu demselben.

Der 4. Abschnitt endlich ist der interessanteste Theil des
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Buches. Der Verfassen- fhrt hier vom modernen wissenschaft-
lichen Standpunkte aus die bis dahin besprochenen Phnomene
des Aberglaubens und der Zauberei auf psychologische Gesetze
zurck. Seine Darlegungen sttzt er vielfach durch eigene und
neue Versuche, die er angestellt hat, so ber Beobachtungsfehler,
Zitterbewegungen und Tischrcken, Trume und deren Inhalt,
Halluzinationen u. s. f. Whrend das Buch formell durchaus

gemeinverstndlich geschrieben ist, baut dasselbe sich also durch-

gehends auf wissenschaftlicher Grundlage auf.

Bei der mchtigen Ausbreitung des Spiritismus auch in

Deutschland ist eine deutsche Uebersetzung des im Dnischen
sehr gnstig aufgenommenen Werkes entschieden augezeigt. Das
Buch findet bei seiner Grndlichkeit und fesselnd geschriebenen
Form hoffentlich in weiten Kreisen Verbreitung.

J. M. Harraca, Contribution a l'etude de l'heredite et des
prineipes de la formatiem des races, Felix Alcan, editeur,
Paris 1898. Prix 2 fr.

Verf. steht ganz auf Darwinschem Staudpunkt; er bemht
sich in der Schrift die Grundlagen fr die Thatsachen der Ver-

erbung und der Variation aufzuzeigen. Neue Varietten erhalten

sich, sagt er, auch ausserhalb der Umgebung, welche sie bewirkt
haben, oder mit anderen Worten, neue Varietten knnen ihre

Besonderheiten vererben, auch wenn auf die Nachkommen die

Einflsse, welche ursprnglich die Neu-Bildungen bewirkt haben,
nicht mehr wirken. Das Studium dieser Einflsse giebt uns an die

Hand, Varietten zu erzeugen und so die Mglichkeit, die Organismen
zu vervollkommnen". H. legt also den Nachdruck |auf die

Untersuchung der Einflsse der Umgebung auf die Organismen,
die sich je nach der Verschiedenheit der ersteren verschieden ver-

halten, verschieden ausbilden; er mchte u. a. die Grndung von
Versuchssttten anregen, die sich im konomischen Interesse aus-
schliesslich mit dem Gegenstande beschftigen.

Dr. L. Fischer, Catalog der Vgel Badens. Verlag von G. Braun
in Karlsruhe. 1897. - Preis 4 Mark.

Whrend es bereits fr viele Theile Deutschlands syste-
matische Arbeiten ber die Vgel gab, fehlten dieselben bislang
u. a. fr Baden, so dass der Verfasser des obigen Werkes, welches
auf Grund langjhriger, eigener Erfahrung und nach Mittheilungen

nur zweifellos zuverlssiger Beobachter" bearbeitet ist, eine Lcke
in der ornithologischen Litteratur ausfllt. Baden ist in Bezug
auf seine Vogelwelt wegen der Nachbarschaft der Alpen ein inter-

ressantes Gebiet und weist, wenigstens als Wintervgel, eine ganze
Anzahl von Hochgebirgsformen auf, so den Alpensegler (Cypselus
melba), als Seltenheit sogar die Felsenschwalbe (Clivicola rupestris),

Alpendohle und Alpenkrhe, Nussheher, dreizehigen Specht (Pico-
ides tridaetylus). Alpenmauerlufer (Tickodroma murana), sd-
licher Leinfink (Acanthis linaria rufescenz), Schneefink (Monti-
fringilla nivolis), Alpenbraunelle (Ascentor alpinus) u. a. m.

Sogar der gewaltige Lmmergeier soll in Baden beobachtet
worden sein allerdings vor mehreren Dezennien, als er noch
in den Alpen heimisch war, in denen er jetzt gnzlich ver-
schwunden ist. Zur Mittelmeerfauna gehren der ebenfalls in

Baden beobachtete Berglaubvogel (Phyllopneuste Bonelli), die

Sugergrasmcke (Sylvia orphea), der Steinsperling (Pyrgita petro-
nia). Andererseits sind Gste aus dem Norden, sowie durch-
ziehende Strand- und Meeresvgel zahlreich. Die Zahl der ber-

haupt zur Beobachtung gekommenen Vogelarten betrgt 333, was
gegenber den von Reichenow fr ganz Deutschland aufgezhlten
396 Arten eine sehr hohe Zahl genannt werden muss. Brutvgel
sind 186, regelmssige Zugvgel 187, unregelmssige Zugvgel 76,

Wintergste 87, Ausnahme-Erscheinungen 75 Arten. Diese Auf-

zhlung knnte ov. missverstanden werden, besonders das Wort
Wintergste", welches heissen msste Wintervgel", denn Specht-

meise, Baumlufer, Feldsperling und viele andere sind nicht Gste",
die nur im Winter erscheinen, sondern Vgel, die auch im Winter
bleiben. Aufgefallen ist nur, dass die grosse Form des Gimpels,
welche Deutschland im Winter zu besuchen pflegt, nicht erwhnt
ist, obwohl sie sich von der Pyrrhula europaea ebenso gut unter-
scheiden lsst, wie z. B. schlank- und dickschnblige Tannen-
hher. Eine praktische Einrichtung zeigt das Buch in so fern,
als bei jeder Art ein angemessener Platz fr handschriftliche Be-

merkungen frei gelassen ist, so dass nachfolgende, badische Beob
achter ihre Notizen gleich an richtiger Stelle eintragen knnen.

Dr. Ernst Schaff.

Joseph Plassmann, Himmelskunde. Versuch einer methodischen

Einfhrung in die Hauptlehren der Astronomie. Mit einem
Titelbild in Farbendruck, 216 Illustrationen und 3 Karten.
Herder'sche Verlagsbuchhandlung zu Freiburg im Breisgau 1898.

Preis 13 Mark.
Verf mchte elementar aber exaet diejenigen in seine Wissen-

schaft einfhren, womglich so, dass sie durch Beobachtungen
mitwirken knnen die bestrebt sind, Selbsturtheile zu gewinnen.

Zum vollen Verstndniss der einfacheren Himmelserschei-

nungen heisst es im Prospect zu dem schnen Buch
sind, das lehrt die Erfahrung, nur massige mathematische und
physikalische Vorkenntnisse nothwendig. Die Hauptsache ist, dass
der Freund der Wissenschaft in ansprechender, ruhig mittheilender
Form belehrt wird, ohne pomphafte Vorfhrung schwieriger mathe-
matischer Ausdrcke, aber auch ohne den schnell fertig werdenden
Salonton, der jedes ernste Interesse ertdten muss Gesttzt auf
eine langjhrige didaktische und schriftstellerische Erfahrung, hat
es der Verfasser des angekndigten Werkes versucht, die Elemente
der Himmelskunde nach einer in mehren Punkten neuen Methode
zu behandeln. Gute und ausreichend erklrte Abbildungen sind
eines der wichtigsten Lehrmittel. Es ist gelungen, fr die Himmels-
kunde" eine ganze Reihe vollstndig neuer, werthvoller Illustra-

tionen zu erwerben. Insbesondere hat die Vatikanische Stern-
warte hier zum ersten Male ihr reiches, photographisches Material
fr ein beschreibendes Werk zur Verfgung gestellt. Die nach
diesen Vorlagen angefertigten Vollbilder drfen ein besonderes
Interesse beanspruchen. Werthvolle Planetenzeichnungen lieferte

Herr J. Rheden in Wien; es seien ferner die Photographien er-

whnt, die Professor Wolf in Heidelborg und Dr. Kostinski zu
Pulkowa geliefert haben. Durch Beigabe mehrerer Sternkarten,
nmlich einer grossen Hauptkarte, einer Sonderkarte der Circum-

polarsterne und einer bequemen Aufsuchungskarte ,
wird das

wirkliche Kennenlernen des gestirnten Himmels erleichtert. Dem-
selben Zwecke dient auch die in knapper, doch ausreichender
Form aufgestellte Tafel der mit freiem Auge sichtbaren inter-

essanteren Constellationen, die bis zum Schlsse des Jahres 1900
reicht.

Dr. Theodor Koller, Die TorfIndustrie. Handbuch der Gewinnung,
Verarbeitung und Verwerthung des Torfes im kleinen und grossen
Betriebe, sowie Darstellung verschiedener Producte aus Torf.
Mit 28 Abbildungen. A. Hartlebens Verlag in Wien, Pest und
Leipzig 1898. Preis 4 Mark.

Wenn auch Bestrebungen, den Torf industriell zu verwerthen
schon seit lngerer Zeit vorhanden sind (man vergl. diesbezglich
z. B. den Artikel Raabs Ueber Verwendung des Torfs" in der
Naturw. Wochenschr." Bd. II, 1888, S. 140), so fngt doch

eigentlich erst in diesem Jahrzehnt die rechte Entwicklung einer
Torf-Industrie an. Durch die Einfhrung des maschinellen Be-

triebes, insbesondere aber durch die wesentlichen Verbesserungen,
welche die Maschinen, die hier in Frage kommen, erfahren haben,
ist die Torfgewinnung eine durchaus rationelle gewordeu, und da
der Torf im Laufe der Zeit verschiedenen neuen Verwendungen
zugefhrt wurde, erhhten sich gleichmssig dessen Absatz und
Production. Die Neuzeit lsst eine erfreuliche Bewegung in der
Torf-Industrie erkennen, und es schien an der Zeit, der auf-

blhenden Industrie ein Werk zu widmen, welches den modernen
Standpunkt derselben kennzeichnet. In dem vorliegenden Werke
werden alle Apparate und Maschinen, welche zur Gewinnung,
Verarbeitung und Verwerthung des Torfes heute verwendet werden,
besprochen und dargestellt; es wird berall ganz besonders auf
die Bedrfnisse der Praxis Rcksicht genommen, und es werden
genau und praktisch verwerthbar die Herstellungsarten ver-

schiedener Producte aus Torf, welche im Kleinen wie im Grossen
betrieben werden knnen, vorgefhrt. Das Werk ist ein sicherer
und zuverlssiger Fhrer durch die gesammte Torf-Industrie und
den Besitzern von Mooren, sowie Industriellen berhaupt als ein

Rathgeber zur gewinnbringenden Ausbeutung von Torflagern und
zur Fabrikation verschiedener Producte aus Torf durchaus zu

empfehlen.

Beilstein, F., Anleitung zur qualitativen chemischen Analyse
8. Aufl. Leipzig. 1.50 M.

Gocht, Sek.-Arzt Dr. Herrn., Lehrbuch der Rntgen-Untersuchung
zum Gebrauche fr Medieiner. Stuttgart. 6 M.

Ziegler, Prof. Dr. Ernst. Lehrbuch der allgemeinen u. speciellen

pathologischen Anatomie fr Aerzte und Studirende. 9. Aufl.

>. Bd. Jena. 18 M.

Inhalt: H. Potonie: Palaeophytologische Notizen. Abhngigkeit des Hirngewichts von der Krpergrsse bei Sugethieren.
Planktonforschungen im Limfjord. Vorkommen von Seefischen in sssen Gewssern. Ueber die Verbreitung der malako-
logischen Fauna der grossen Tiefen des nrdlichen atlantischen Oceans. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur:
Dr. Alfred Lehmann, Aberglaube und Zauberei von den ltesten Zeiten an bis in die Gegenwart. J. M. Harraca, Contribution

l'etude de l'heredite et des prineipes de la formation des races. Dr. L. Fischer, Catalog der Vgel Badens. Joseph
Plassmann. Himmelskunde. Dr. Theodor Koller, Die Torfindustrie. Liste.
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Mnner wie Cristian Huygens, Frederik Buysch, Reinier

de Graaf, Nicolaas Tulpius, Johannes Swammerdam,
Nicolaas Witsen, Hermannus Boerhave u. a. lebten und

wirkten, um, jeder auf seine Weise, das Gebiet der Natur-
kenntniss zu erweitern, den Ruhm der vaterlndischen
Wissenschaft in der Nhe und Ferne zu verbreiten.

Damals war es, als am 24. October 1G32 im alten

Delft Antony van Leeuwenhoek, der grsste Mikroskopiker
aller Zeiten, geboren wurde. Schon in frher Jugend
verlor der Knabe seinen Vater, und seine Mutter brachte
ihn in das zu jener Zeit berhmte Knabenpensionat zu

Warmond bei Leiden. Nach den Schuljahren nahm ihn

sein Onkel, Advocat und Sachwalter in Benthuizen, zu

sich, damit er unter seinen Auspizien die Anfangsgrnde
der Rechtswissenschaft sich aneigne. Es mag indessen
mit dem inneren Drange des Jnglings fr diesen Beruf
nicht weit her gewesen sein, auch mag es ihm an der
rechten Vorbildung dazu gefehlt haben, war er doch der
lateinischen Sprache nicht mchtig, wie er selbst ein-

gesteht, und wie von mehreren seiner gelehrten Zeit-

genossen halb mitleidig besttigt wird. Kurzum, er drehte
der Themis den Rcken. Darauf gab ihn seine Mutter
nach Amsterdam in ein Schnittwareugeschft, wo der

Zweiuudzwauzigjhrige Anstelluug als Buchhalter und
Kassirer fand. Aber auch diese Stelle scheint ihm weniff

genehm gewesen zu sein; er gab sie auf und wandte sich

wieder nach seiner Vaterstadt. Aus zwei Ehen, die er

einging, hatte er nur ein einziges Kind, eine Tochter,
welche bis an das Ende seines langen Lebens bei ihm
blieb. In Delft scheint Leeuwenhoek lngere Zeit nur
als Privatmann seiner Liebhaberei fr mikroskopische
Untersuchungen gelebt zu haben, die er, seinem Biographen
Halbertsma zu Folge, bereits in Amsterdam unter Leitung
verschiedener Naturforscher begonnen hatte. Spter
wurde er Kamerbewaarder der Kamer van Heeren

Schepenen", d. i. in unser gebliebtes Deutsch bersetzt

Thrhter der Herren Schffen", welches Amt vielleicht

dem eines Botenmeisters oder Registrators gleicht. Dieses
Aemtchen scheint eine mit mglichst wenig Arbeit ver-

bundene stdtische Austeilung gewesen zu sein, die nicht

allzu schlecht besoldet war, denn Leeuwenhoek, der es

neunundreissig Jahre verwaltete, wurde scheinbar dadurch

wenig belstigt und gestrt. Nach dieser Zeit," sagt
der bereits erwhnte Halbertsma, glaubte er, sich dem
Gemeinwesen seiner Vaterstadt genug gewidmet zu haben,
und beschloss den Rest seiner Tage bloss seinen Studien
zu leben und nahm daher seine Entlassung. Hochbetagt
starb er am 26. August 1723. Seine Tochter Hess ihm in

der St. Hippolytskapelle zu Delft ein Grabmal errichten,
dessen von einem damals berhmten Dichter mit dem
klangreichen Namen Poot (Pfote) verfertigte Grabschrift
auf Deutsch etwa lautet:

Wer Ehrfurcht noch im Herzen trgt,
Fr hohes Alter Achtung hegt,
Bewundernd grosse Gaben,

Der mach', o Wandersmann, hier halt.

Hier liegt die Wissenschaft, uralt,
In Leeuwenhoek begraben.

So war der Lebeusgang Leeuwenhoeks ein friedlicher;
auch seine Verhltnisse scheinen nicht zu den schlechtesten

gehrt zu haben. In seinen zahlreichen Abhandlungen,
die, in Briefform geschrieben, vier dicke Quartantcn fllen,
verfllt er fter ins Plaudern und erzhlt dann mancherlei
von seinen Lebensumstnden, aus denen hervorgeht, dass
es ihm gut ging. Er hatte ein Haus mit Garten in Delft

und einen grsseren Garten vor der Stadt; sein Wein-
keller war wohl assortirt mit franzsischem Rothwein,
Rhein- und alten Moselweinen. Auch seine Liebhabereien,

durch die er berhmt geworden ist, mssen ihm viel Geld

gekostet haben. Dass er sich ein Reitpferd hielt, ist

weniger ins Gewicht fallend, denn in der damaligen Zeit war
dieses auch bei bescheidenen Brgern nichts Seltenes. Von
Natur scheint er mittelgross gewesen zu sein. Sein Gesicht

ist ein biederes, echt hollndisches; in ihm erblickt man
den Typus, wie man ihn oft auf den Gemlden jener Zeit,
eines Rembraudt, van der Helst, Frans Hals u. a. antrifft.

Er kann auf Schnheit keinen Anspruch machen, wenigstens
nicht auf die, welche man eine aristokratische nennt.

Das Antlitz ist zu ruud, die Stirn zu niedrig, die Nase
zu plump, der Mund zu breit, das Kinn zu viereckig.
Was aber der Stirn an Hhe fehlt, gewinnt sie an Breite;
in Verbindung mit dem brigen Theile des Gesichts leseu

wir aus demselben Geistes- und Willenskraft, Um den
Mund mit seinen vollen Lippen spielt ein schalkhaftes,
etwas uutugendhaftes Lcheln. Besonders die Augen
geben dem Antlitz seinen Ausdruck. Sie sind gross,
weit geffnet und blicken unter den schwarzen Augen-
brauen so treuherzig und doch wieder so verstndig, dass

man sich hingezogen fhlt wie zu einem Manne, auf den
man sieh verlassen kann. Leeuwenhoeks Gesundheit war
eine ausgezeichnete, so dass er sich bis in sein hohes
Alter jene jugendliche Frische erhielt, wie wir sie nur

bei Leuten finden, die durch ununterbrochene geistige

Thtigkeit die Einwirkung der Jahre gleichsam von sich

fernzuhalten wissen. Bis zuletzt blieb auch der Geist

rege. Nach seehsunddreissig Stunden vor seinem Hin-

scheiden murmelte er seine Meinung her, die er ber ge-
wisse von den Administratoren der ostindischen ( 'ompagnie
zur Untersuchung auf Gold eingeschickte Saudkrner
hegte. Mau merkt auch seinen Briefen aus den letzten

Jahren seines Lebens nicht die geringste Spur von Alters-

schwche an. Durch sie alle geht von Anfang bis zu

Ende, whrend eines Zeitraumes von mehr als vierund-

vierzig Jahren, derselbe klare Zug, dieselbe Vorurtheils-

losigkeit, die sich durch keine Autoritt bestimmen lsst,
sondern nur dem eigenen Sinne traut. Auf jeder Seite

tritt uns bis zum letzten Briefe sein heiliger Eifer und
seine Begeisterung fr die Wissenschaft entgegen. Dass
Leeuwenhoek so alt wurde und so gesund blieb nur

seine Fsse sollen im hhereu Alter nicht mehr viel

getaugt haben, was vielleicht mit den 372 Pfuml" Wein
zusammen hngt, die er tglich trank geschah das

trotz oder wegen seines Abscheues vor den Jngern
Aesknlaps, an die er sich in seinen Schriften so gern

reibt, und die er mit allerlei kleineren und grsseren
Sticheleien verfolgt? War ihm einmal nicht wohl, so

kurirte er sich mit einigen Tassen Kaffee oder Thee,
die er so heiss wie mglich trank. Gross und gefrchtet
war er als Entlarver von allerlei Betrgereien, denn er

war ein Feind allen Schwindels und aller Phantastereien,
wie wir nicht nur durch seinen gelehrten Bekannten
Moliueux erfahren, sondern auch aus seinen Briefen er-

sehen. Freilich ist Leeuwenhoek von einer gewissen

Selbstberschtzung nicht frei zu sprechen, das beruht

wohl darauf, dass er ausser seiner Muttersprache keine

lebende Sprache, und, wie wir hrten, auch das Lateinische

nicht verstand, und demnach die Schriften seiner Zeit-

genossen nicht lesen, ihre Grnde nicht wrdigen und
ihre Beobachtungen nicht beurtheilen konnte, also voll-

kommener Autodidact war. Dabei giebt er aber in den
Worten: Ich schme mich gewisser Irrthmer nicht und
bin zuerst bereit anzuerkennen, dass ich mich in einer

Sache geirrt habe, wenn ich durch andere eines Besseren

belehrt oder durch sptere Untersuchungen von dem Irr-

thmlichen frherer Auffassungen berzeugt worden bin"

das beste Zeugniss seines aufrichtigen Charakters. Wo
er etwas erfahren und lernen konnte, war er zu linden,
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beim Landmann und Grtner, beim Fischer und Fleisch-

hauer. Und der oben citirte Ausspruch war nicht nur

eine blosse Redensart, sondern Leeuwenhoek handelte

auch nach dieser Maxime.
Der berhmte Anatom Renier de Graaf, selbst durch

seine Entdeckungen schon bekannt, fhrte seinen Freund

und Stadtgenossen Leeuwenhoek dadurch in die wissen-

schaftliche Welt ein, dass er einen von ihm ins Lateinische

bersetzten Brief Leeuwenhoeks, der vom 28. April 1663

datirte, und in dem einige mikroskopische Wahrnehmungen
beschrieben waren, der berhmten Royal Society of London

einsandte. Diese gelehrte Krperschaft machte spter
den Mikroskopiker zu ihrem Mitgliede (1679) und der

englische Gesandte am Haag'schcn Hofe berbrachte ihm

persnlich das Dekret. Bis zu seinem sechsundachtzigsten

Jahre setzte Leeuwenhoek seine Untersuchungen be-

stndig fort und berichtete darber in einer grossen Anzahl

von Briefen, welche theils an die Royal Society, theils an

verschiedene Frsten, Staatsmnner und Gelehrte gerichtet

wurden, uffons Wort, dass der Stil der Mensch ist,

passt auf keinen besser als auf den Verfasser jener Briefe,

der sich sichtlich um eine hbsche Einkleidung der von

ihm beschriebenen Entdeckungen auch nicht im mindesten

kmmerte. Oft sind seine Ausdrcke flach, obgleich stets

gut gewhlt, um seine Meinung deutlich zu machen.

Wenn man seine Briefe liest, hat man das Gefhl, als ob

man bei ihm sitze und mit ihm plaudere, oder als ob man
ihn ber das erzhlen hre, was er durch seine Mikro-

skope gesehen hatte. Wenn aber auch seine Sprache

wenig gewhlt ist, wenn er auch oft von einem Gegen-
stand" zum andern berspringt, so dass in einem Briefe

von nur wenigen Seiten oft fnf, ja sogar ganz ver-

schiedene Objecte zur Sprache gebracht werden, so

zeichnen sich doch diese Briefe durch etwas aus, durch

Wahrheitssinn. Man kann sie nicht lesen, ohne zu der

Ueberzeugung zu kommen, dass der Schreiber durch und

durch die Wahrheit liebte, dass, wenn er sagte: Ich

habe dieses oder jenes gesehen er es auch wirklich

so und nicht anders gesehen hatte. Allerdings scheint

ihm hufiger der Vorwurf gemacht worden zu sein, er

sehe theilweise mehr mit seiner Phantasie als mit seinen

Augen und erblicke wohl Sachen, die er gern erblicken

mchte. Wo Leeuwenhoek aber seiner Sache nicht sicher

war, setzte er ein: Ich glaubte dazu. Freilich hat er

nicht selten geirrt, trotzdem er fter die Gegenstnde
unter dem Mikroskop untersuchte, wie er selbst betont.

Das hatte aber seinen Grund in den doch noch unvoll-

kommenen Hlfsmitteln, die ihm zu Gebote standen. Mit

der grssten Genauigkeit theilte er seine Beobachtungen
mit, und zwar gengte ihm nicht nur eine Beschreibung
dessen zu geben, was er gesehen, er theilt auch die Ur
Sachen mit, die zur Untersuchung Veranlassung gaben,
nennt sogar die Personen, die bei der Beobachtung zu-

gegen waren. So gehrte Leeuwenhoek scheinbar zu den

Menschen, die gerne ber sich selbst sprechen und dabei

oft vergessen, dass das, was fr sie interessant, nicht fr
andere von Interesse zu sein braucht. Er thut es aber

so treuherzig, mit einer so liebenswrdigen Naivett, dass

man ihm unmglich bse weiden kann, dass man weiter-

lesend den Mann, der so schrieb und sprach, lieb ge-

winnen, ja ihn fast als einen gemeinschaftlichen Freund

betrachten muss.

Die Leenwenhoek'schen Briefe wurden von der Royal

Society in den Philosophieal transactions" publicirt. Sie

haben nur den grossen Uebelstand, dass die einzelnen

Entdeekungan in denselben wie Goldkrner zerstreut

liegen, die man nur mhsam zusammensucht. Die ge-
sammelten Werke Leeuwenhoeks erschienen auch zu

Leiden in den Jahren 17151722 bei Arnold Langerak

in vier Bnden mit 1585 Seiten und vielen Kupfern unter

dem Titel: Opera omnia s. Arcana naturae ope exaetissi-

morum microscopiorum deteeta.

Leeuwenhoek's grosser Ruf aber besteht hauptsch-
lich in der Kunst, Mikroskope herzustellen und in der

Fertigkeit, Gebrauch von denselben zu machen. Bekannt-

lich sind Vergrsserungsglser aus Bergkrystall uralt.

Man hat solche in den Ruinen von Niniveh gefunden, und

jedenfalls bedienten sich die alten Kameenschneider ihrer

ebenfalls. Zu Anfang des siebzehnten Jahrhunderts hatten

die beiden Janssen, Vater und Sohn, zu Middelburg die

ersten zusammengesetzten Mikroskope erfunden, die aber

in Holland zu wissenschaftlichen Untersuchungen noch

fast gar nicht gebraucht wurden. In Italien hatte sich

Malpighi, in England Robert Hooke und Nehemia Grew
Verdienste dadurch erworben. Und dieser letztere, wie

der Italiener und der Hollnder richteten fast gleichzeitig
ihre Glser auf die Pflanzenwelt, doch so, dass jeder von

ihnen einer ganz bestimmten Richtung angehrte. Marcellus

Malpighi (1623 94) glnzte als Anatom, Grew(1628 1711)

als Pflanzenphysiolog, Leeuwenhoek als systematischer

Beobachter-, und so begrndeten gleichzeitig drei Zeit-

genossen alle drei Richtungen auf dem Gebiete der orga-

nischen Welt. Einer war darin so gross wie der andere;

denn was sie gemeinschaftlich, jeder auf seine Weise, be-

obachteten und mit Abbildungen belegten, war fr eine

sehr lange Zeit, mindestens fr das ganze folgende Jahr-

hundert, die sichere und fast einzige Grundlage der be-

treffenden Wissenschaften. Freilich darf man nicht den

heutigen Maassstab an ihre Abbildungen legen. Wer sie

heute betrachtet, ohne die Zeit ihrer Entstehung zu kennen,
wrde sie wahrscheinlich fr die Produete eines mikro-

skopirenden Knaben halten; so roh und unvollstndig er-

scheinen ihre Umrisse, obgleich man doch nichtsdesto-

weniger sogleich den denkenden Geist darin erblickt, der

seine bestimmte Auffassung durch die Bilder hindurch

blicken lsst.

Dieser Rohheit der Umrisse entsprach natrlich auch

die Unvollkommenheit der damaligen Mikroskope. Noch

gab es keine achromatischen Linsen, wie sie Frauenhofer

in die Mikroskopie und Teleskopie einfhrte; die da-

maligen Linsen waren eben keine aus Crown- und Flint-

glas zusammengesetzten, sondern einfache Glaslinsen, ohne

die herrliche Eigenschaft, die dunklen und das scharfe

Sehen ausserordentlich hindernden Farbenringe des Ge-

sichtsfeldes zu zerstreuen, wie sie die achromatischen

Linsen in sich tragen. Und es ist wunderbar, wie es

Mnner geben konnte, die viele Jahre hindurch ihr Augen-
licht an so unvollkommene Instrumente wagen konnten,

an denen sich selbst spter noch so mancher Mikro-

skopiker ein Auge aus dem Kopfe sah. Selbst in Bezug
auf Vergrsserung wrden jene alten Instrumente heute

nur noch Kinderspielzeug sein, wenn es sich etwa darum

handelte, die Streifung von Diatomeen oder Schmetter-

lingsflgelu aufzulsen. Trotzdem war und blieb damals

die Anfertigung eines Mikroskopes ein Kunstck seltener

Art. Wer sich, wie Leeuwenhoek, ein solches nicht selbst

anfertigen, nicht selbst die Linsen mhsam aus Berg-

krystall, Halbedelsteinen oder gar aus Diamant schleifen

konnte, der war von allen Forschungen solcher Art ein-

fach ausgeschlossen. Bis auf Leeuwenhoeck bediente

man sieh der zusammengesetzten Mikroskope ohne durch-

fallendes Licht, obschon Bouanni im Jahre 1699 letzteres

dringend in einer eigenen Schrift ber die micrographia
curiosa" empfohlen hatte. Sonderbarer Weise fhrte

Leeuwenhoek diese hchst bedeutende Verbesserung ein,

ohne doch die Klarheit des Bildes und in Folge dessen

die Resultate seiner wissenschaftlichen Erkenntniss darauf

zu schieben. Im Gegentheil schrieb er diese seinen
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scharfen Linseu, sowie der Zartheit und sorgfltigen Aus-

fhrung- seiner Prparate zu.

Leeuwenhoek's Mikroskope bestehen aus zwei Metall-

platten, die mittels Stiften dicht ancinder befestigt sind

und in einer entsprechenden Vertiefung die Linse fassen.

Ein auf die Hinterseite der Platte festgeschraubter Metall-

streifen springt ber den unteren Rand vor und ist recht-

winklig nach vorn gebogen. Durch eine Schraube kann
er in beliebige Entfernung zur Platte gebracht werden.

Der vorspringende Theil des Streifens ist durchlocht und
fasst eine Schraube, welche den Objecttisch trgt; auch
dieser ist verstellbar. Auf ihm sitzt eine um ihre Lngs-
achse drehbare Metallspitze, der Objecttrger. Beim Be-

obachten wurde die Schraubenscite natrlich dem Auge
abgehalten und durch die Schrauben, wie durch den

drehbaren Objecttrger die Lage des Objects in den Di-

mensionen des Raumes geregelt. Nach Abbildungen in

dem fr die Kulturgeschichte des nrdlichen Europas
usserst wichtigen Buche Heiren Zacharias Konrad von

Uffenbach merkwrdige Reisen durch Niedersachsen,
Holland und Engelland" scheinen die Leeuwenhoek'schen
Instrumente spter durch ihn selbst verbessert worden zu

sein. Die Linsen sehlitf Leeuwenhoek, wie bereits er-

whnt, selbst, und zwar mit wunderbarer Fertigkeit. Er
benutzte dazu neben Glas den sogen. Amersfoorter Dia-

mant"
(Bergkrystall).

Auch die Gestelle verfertigte er

sich selbst, meist aus Messing, doch auch aus Silber und
Gold. Als er starb, hinteiiiess er 247 vollstndige Mikro-

skope und 172 Linsen in Platten eingespannt. Von den

vollstndigen waren 160 von Silber, 3 von Gold. Unter
den 26 Mikroskopen, welche Leeuwenhoek der Royal
Society zu London schenkte, vergrsserte nach Baker's

Angaben aus dem Jahre 1753 eins 40, eins r>3, zwei 57,
drei 66, zwei 72, acht SO, drei 89, drei 100, eins 104,
eins 133 und eins 160 Mal.

Die Objecto wurden entweder mit Leim auf die

stachelfrmigen Halter geklebt bez. zwischen die pinzetten-

frmigen geklemmt oder, wenn es feuchte waren, erst

auf ein Tfelcheu feinen Glases befestigt. Auch sehr

dnne Glasrhrchen, welche in Spiritus die Prparate
enthielten, wurden eingespannt. So sah von Uffenbach

junge Austern. Diese Methode wandte Leeuwenhoek bei

Untersuchung der Gegenstnde bei durchfallendem
Licht an. Er stellte aber auch Mikroskope zum Be-

trachten der Objecte bei auffallendem Lichte her,
deren Linse im Centrum eines Hohlspiegels lag. Bei

seinen Untersuchungen verfuhr Leeuwenhoek sehr einfach.

Er verfertigte, wenn es sich nicht um ganze Objecte

handelte, hauptschlich Zupfprparate; die Methode der

Querschnitte, auf die die moderne mikroskopische Technik
zum grssten Theil beruht, brachte er bloss bei pflanz-
lichen Prparaten und bei Sugcthierhaaren in Anwen-

dung. Das Maeerationsverfaliren, d. h. durch Wasser und
andere Flssigkeiten die zu untersuchenden Gewebe zu

lockern, wie es der grosse Malpighi schon that, scheint

er nicht gekannt, jedenfalls nicht benutzt zu haben. Es
ist erklrlich, dass Leeuwenhoek bei seinen Untersuchungen
bereits das Bedrfniss nach mikroskopischen Maassbestim-

mungen empfand. Er verfuhr hei seinen Grssenangaben
vergleichsweise. So nahm er als Einheit ein Sandkorn
von 7:io Zoll Durchmesser an, schtzte danach den Durch-
messer eines menschlichen Blutkrperchens auf '

/10u Sand-
korn und erhielt also fr dessen Grsse Vsouo Zoll, was wirk-

lich dem Mittelwert!), wie er durch unsere modernen Hilfs-

mittel festgestellt ist, genau entspricht. Auch die Blutkrper-
chen selbst sowie den Durchmesser der Ilaare des Menschen

(76oo Zoll) wendet er zur Bestimmung- des Grades der Ver-

grerungen an. Bei seinen Untersuchungen hatte der
alte Meister immer acht bis zehn Instrumente zur Hand.

Es war natrlich, dass die Zeitgenossen befrchteten,
die Kunst, solche Linsen zu verfertigen, knnte mit dem

betagten Leeuwenhoek binnen kurzem zu Grabe getragen
werden. Darum forderte ihn Leibniz, der fr seine Ent-

deckungen schwrmte, auf, seine Kunst jungen Leuten zu

lehren; Leeuwenhoek aber antwortete: Ich kann nicht

einsehen, dass viel dabei herauskommen wrde, wenn man

jungen Leuten das Schleifen der Glser lehrte; durch

meine Entdeckungen und durch das Schleifen der Glser
sind viele Studenten nach Leiden gekommen, und dort

sind drei Glasschleifer gewesen, bei denen die Studenten
das Schleifen der Glser erlernen wollten. Aber was
haben sie erreicht V Nichts, soviel mir bekannt; weil die

meisten Studien darauf hinauslaufen, Geld zu verdienen,
sich durch Gelegenheit Ansehen zu verschaffen. Dieses

aber steckt im Glassehleifen, im Entdecken der Sachen,
die vor unseren Augen verborgen sind nicht."

In diesem Punkte that Leeuwenhoek berhaupt recht

geheimnissvoll. Molineux klagt, dass er nur die geringen

Mikroskope zu sehen bekomme, die besseren nicht; auch
der Landgraf von Hessen -Kassel erhielt keins davon in

die Hand; dass er in dieser Sache aber nicht con-

sequent war, beweist seine Schenkung an die Royal
Society; auch der Knigin Anna von England verehrte er

zwei Mikroskope, und dem Frankfurter Uffenbach gestattete

er, Zeichnungen von seinen Apparaten anzufertigen.
Einen grossen Theil seiner Untersuchungen verrichtete

Leeuwenhoek in seinem ausserhalb der Stadt gelegenen
Garten. Denken wir uns, wie er da mit grosser An-

dacht sich ber einen Beeren- oder Rosenstrauch bckt,
um die darauf lebenden Blattluse zu beobachten. Schon
oft hat er dabei gestanden, ohne begreifen zu knnen,
wie diese Thiercheu sich so stark vermehrten, da es ihm

nie gelang, Eier zu linden. Endlich hatte er das Rthsel

gelst: 1695 entdeckte er die ungeschlechtliche Fortpflan-

zung der Blattluse. Denken wir ihn uns ferner, wie er

auf seinem Spaziergange dem Grtner begegnet und mit

ihm die nthige Verabredung nimmt ber den Versuch,
Bume in umgekehrter Richtung, d. h. mit dem Wurzel-

ende nach oben zu pflanzen, worber Constantiu Huygens
ihm einen Brief geschrieben hatte; oder wie er Insecten

sammelt und diese in dem kupfernen Dschen birgt,

welches er stets mit sich fhrte, um solche zu Hause
nher zu untersuchen, da ihre grossen Augen und deren

knstliche Zusammensetzung stets seine Bewunderung er-

weckten. Er lebt gleichsam fortwhrend in Verwunde-

rung und Bewunderung, in Begeisterung ber alles, was
er sieht. Ucberall erkennt er das Werk der vorsich-

tigen Natur", alles ist in seinem Auge eben so voll-

kommen wie zweckmssig. Indessen ist seine Teleologie
eine sehr unschdliche, weit von der Beschrnktheit ent-

fernt, die wir bei spteren Schriftstellern, sogar noch zu

Anfang dieses Jahrhunderts antreffen. Dass es nutzlose,

berflssige Organe giebt, weist er selbst nach. Von der

Leichtglubigkeit und dem Aberglauben vieler seiner Zeit-

genossen sagt er, dass diese Leute nicht weiter sehen,
als ihre Nase lang ist. Besuchen wir unsern Freund jetzt
einmal in seinem Studirzimmer oder, wie er dieses zu

nennen pflegte, in seinem Comptoir". Es ist nicht gross
und hat nur ein Fenster; der Fussboden ist mit Sand
bestreut oder mit einer Matte bedeckt. Da sehen wir

eine Menge Sachen, die in einem Comptoir sonst nicht

gefunden werden. Zuerst den Tisch eines Glasblsers
mit einer Lampe darauf. Leeuwenhoek hatte nmlich in

seiner Jugend auf dem Markte einen Kunst-Glasblser
arbeiten sehen und sich dann selbst in dem Blasen allerlei

kleiner Apparate aus Glsern zu Rhren gebt, die er zu

seinen Untersuchungen sehr oft gebrauchte. Dass Leeuwen-
hoek sich auch mit Chemie beschftigte, bezeugen Re-
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torten und Kolben; und wenn er auch nicht nach dem
Stein der Weisen, noch nach der Kunst Gold zu machen

suchte, so versteht er doch Silber und Gold chemisch zu

scheiden und das Vorhandensein von Schwefel in dem

sogen. Schiefergold nachzuweisen. Auch mit der experi-
mentalen Naturwissenschaft beschftigte er sich. Ein

selbst erfundenes Barometer und verschiedene Glasballons

mit darin aufgehngter bleierner Kugel und im Wasser
treibenden Lacktheilchen, mit denen er die Umdrehung
der Erde um ihre Achse und ihre Schwungkraft nach-

ahmt, beweisen dies. Dort in der Dose befindet sich ein

Quadrant, mit dem er die Hhe des Thurmes, den er aus

seinem Fenster sieht, auf 299 Fuss bestimmt. Eine seiner

grssten und frhesten Entdeckungen (1675) ist die der

Infusorien, welche er in einem Aufguss von Wasser auf

Pfeffer fand. Er suchte nach der Ursache des Geschmacks
dieses Gewrzes und glaubte diese in verschiedenen spitzen

Krystallen verschiedener Form gefunden zu haben. Unter

dem Mikroskop konnte er aber in jenem Aufguss keine

Spur der erwarteten, scharfeckigen Krystalle entdecken,

wohingegen er ein Gewimmel rundlicher, durchscheinender

Krperchen wahrnahm, die in allerlei Richtungen durch-

einander schwammen, sich gleichsam verfolgten, ihre

Gestalt vernderten, Theile ausstreckten und einzogen.
Konnten dies Thiere sein? Wenn je, dann siud sie viel

tausendmal kleiner als eine Ksemilbe, welche man bis

dahin fr das kleinste lebende Geschpf hielt. Eine

strkere Linse zeigte ihm, dass es wirklich Thierchen

sind, ja er entdeckt noch dreierlei andere, die noch be-

deutend kleiner sind, mehr denn tausendmal kleiner als

das Aeuglein einer Laus." Am 9. Oktober 1676 machte
Leeuwenhoek der Royal Society von seiner Entdeckung
Mittheilung. Die Mitglieder der Gesellschaft, darunter

Grew und Hooke, deren mikroskopische Untersuchungen
sehr bekannt waren, empfingen die unerhrte Mittheilung
mit grsstem Misstrauen, welches dadurch nicht ab-

geschwcht wurde, als es ihren wiederholten Experi-
menten nicht gelang, mit dem besten ihnen zur Verfgung
stehenden Mikroskope die vermeintlichen Thiere wahrzu-

nehmen. Erst am 15. November 1677 gelang es Hooke
mittels eines neuen von ihm konstruirten Mikroskopes die

Thierchen im Pfefferaufguss zu entdecken. Er zeigte
solche der Versammlung und diese hielt die Sache fr
so interessant, dass ihre Mitglieder das darber aufge-
nommene Protokoll smintlich unterzeichneten. In der

Folgezeit wurde diese Entdeckung aber doch nicht ge-

wrdigt, und 1695 beklagt sich Leeuwenhoek noch, dass

mau sie in Deutsehland nicht anerkenne. Diejenigen,
welche im ersten halben Jahrhundert nach Leeuwenhoeks
Tode das Mikroskop zur Untersuchung dieser kleinen Ge-

schpfe benutzten (Baker en Needham in England, Jablot

in Frankreich, Ledennller von Gleichen, Sehaefter, Rsel
und Eichhorn in Deutschland) fhrten die fraglichen Kennt-

nisse nur wenig weiter; hchstens, dass Ledennller den
Thierchen ihren seither gebruchlichen Namen Aufguss-
thierchen" gab.

In dem Auftreten der Infusorien in den betreffenden

Aufgssen, auch aus dein Regenwasser hatte man sie

bereits kennen gelernt, glaubte man einen Beweis der

Urzeugung, der generatio spontanea oder aequivoca
gefunden zu haben. Diese Auffassung verwirft aber

Leeuwenhoek. Nach seiner Meinung ist das Himmels-

wasser", das durch die Sonne nach oben gezogen wird
und das die Wolken bildet, vermengt mit den Keimen
der Infusorien, die durch den Regen, vielleicht auch ein-

fach durch die Luft, berall hingetragen werden knnen.
Zugleich entdeckt er auch die Fortpflanzung der Aufguss-
thierchen durch Theilung. Einiger seiner zoologischen

Entdeckungen sei hier noch gedacht. Er sah zuerst den

Wasserpolyp; er beobachtete als erster die Rderthierchen;
an den Kiemen der Auster entdeckte er das Flimmer-

epithel, und in der Rosenblattlaus findet er die Larve

einer Schlupfwespe auf (Aphidus), deren Beobachtung
ihm bis zur Entwicklung gelingt. Er weiss, dass die

Gallpfel ihre Entstehungsursachc einem Wespenstiche
verdanken und kennt die Ameisenmetamorphose ganz

genau. Dass die Fische bei guter Ernhrung fortwhrend

wachsen, ist ihm nicht unbekannt und Floh, Laus, Ranken-

fsser, Miesmuscheln, Austern, Kaulquappen u. s. w.

geben ihm reichen Stoff zu feinsten anatomischen Unter-

suchungen. Nicht weniger zahlreich sind seine Ent-

deckungen auf rein anatomischem Gebiete. Die Bausteine

der thierisehen und pflanzlichen Organismen sind ihm

wohl bekannt, er nennt sie Globalen", doch ist ihm die

grosse Bedeutung der Zellen, welche Schwann erst

116 Jahre nach seinem Tode feststellen sollte, vollstndig
unbekannt. Die Spermatozoon hat er zwar nicht ent-

deckt, doch hat er zahlreiche und interessante Beobach-

tungen an ihnen gemacht. Von ausserordentlicher Be-

deutung sind seine Untersuchungen ber das Blut und

den Blutkreislauf. Die Blutkrperchen waren allerdings

schon 1650 von dem alten Jesuitenpater Athanasius Kircher

aufgefunden, der sie allerdings als Parasiten auffasste,

whrend sie Leeuwenhoek als Theile des rothen Saftes

erkannte. Er fand auch die verschiedenen Formen der

Blutkrperchen: die ovalen bei Fischen, Frschen und

Vgeln und die runden bei Sugethieren und Menschen.

Er weiss, dass das Blut in den Arterien lebhafter rot ist

als in den Venen. Auch die wirbellosen Thiere sind

nicht, wie man glaubt, blutlos; sie haben meist weisses

Blut (Krebs, Krabbe, Spinne), die grne Heuschrecke

aber hat grnes. Im Jahre 1688 entdeckte Leeuwenhoek
die Kapillargefsse und die Bewegung des Blutes in den-

selben. Von allen anderen Entdeckungen auf zoologischem
Gebiet wollen wir hier absehen und nur noch wenige
Worte ber seine Seh - Theorie mittheilen. Das Wesen
der Netzhaut war ihm selbstverstndlich unbekannt. Nach
ihm besteht der Sehnerv aus einem System von Fasern,

gefllt mit feinsten, dicht aneinander liegenden Kgelehen.
Das Bild, das unser Auge empfngt, stsst zunchst auf

die am weitesten nach aussen liegenden Kgelehen, diese

Bewegung pflanzt sich zentripetal von Kgelehen zu

Kgelehen fort und wird so der Substanz des Gehirns

bermittelt, Auch seiner Entdeckungen auf botanischem

Gebiete mssen wir hier gedenken: er entdeckte die

Spiralgefsse, die Treppengnge und die Tpfelgefsse
der Pflanzen und beschrieb den Unterschied des Baues

beim monokotyledoneu und dikotyledonen Stamm.
Die Delfter waren im Grossen und Ganzen zwar

stolz auf ihren gelehrten Mitbrger, ehrten ihn aber mehr

platonisch; dafr standen aber die besten Geister des

In- und Auslandes mit ihm in Verkehr. Der einzige

Swammerdam, der berhmte Renier de Graaf, der grosse

oehaave, Huygens, der grsste Physiker und Astronom

seiner Zeit und der gelehrte Herausgeber seiner Werke
's Gravesand verkehrten in Leeuwenhoek's Haus; mit

Bohemia Grew, Robert Hooke und vor Allem mit Leibuiz

stand er in gelehrtem Briefwechsel. Holland und Leeuwen-

hoek gehrten damals zusammen wie Rom und der Papst,
und die frstlichen Gste des Haag fanden auch Zeit,

Leeuwenhoek in seinem Comptoir" aufzusuchen bezw.

ihn nach der Residenz hin einzuladen. Der deutsche

Kaiser Karl VI., dem er den 1. Band seiner gesammelten
Briefe widmete, schickte keinen geringeren als seinen

Hofkmmerer, den Frsten Lichtenstein, nach Delft, um
den alten Mikroskopiker zu ersuchen, nach dem Haag zu

kommen. Eine Begegnung fand indess nicht statt, da der

Kaiser Holland pltzlich verlassen musste. Wohl aber
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hatte Leeuwenhoek mit Peter dem Grossen eine Unter-

redung. In seinem eigenen Hause begrsste er die Knige
Karl II. und Georg I. und die Knigin Maria II. von

England, den Knig Friedrich I. von Preussen, Knig
August den Starken von Polen- und Kurfrst von Sachsen,
den Kurfrsten von der Pfalz, den Herzog Anton Ulrich

von Braunschweig, den Landgrafen von Hessen -Kassel
u. A. als Gste.

Diese gekrnten Hupter wussten auch den eitlen,
alten Herrn zu ehren

,
wie er selbstgefllig erzhlt. Der

Landgraf von Hessen sandte ihm einen kostbaren, silbernen

Becher, und der Herzog von Braunschweig Hess zwei
Medaillen mit seinem Bildniss prgen, die er Leeuwenhoek,
gewissermaassen als Orden, bermitteln Hess. Auf Ver-

anlassung der Universitt Lwen wurde eine silberne

Denkmnze geschlagen, die auf der Vorderseite das

Portrait Leeuwenhoeks trug und auf der anderen Seite

eine symbolische Darstellung und eine Fernsicht auf die

Stadt Delft zeigte mit der Umschrift:

In tenui labor at tcnuis non Gloria".

Als man ihm dieselbe 1716 nebst einem lateinischen

Lobgedicht berreichte, sagte er zu den Professoren:

Wenn ich an das viele Lob denke, welches Sie in Ihrem

Briefe und in dem Gedieht mir melden, so werde ich

nicht nur selmmroth, sondern meine Augen werden nass;
denn meine Arbeit, die ich viele Jahre hintereinander

verrichtete, lechzte nicht nach der Anerkennung, die ich

jetzt geniesse, sondern entquoll dem Durst nach Wissen,

der, wie ich merke, in mir mehr wohnt, als in vielen

anderen Menschen."

Ueber die Anneliden, welche durch Expeditionen
des Talisman" und des Travailleur" im vergangenen
Jahre gesammelt wurden, berichtet Louis Roule, Pro-
fessor der Zoologie zu Toulouse, in den Comtes rendus
de l'Acad. des Sc." 1898, I. Hlfte, S. 1166. Es wurden
im Ganzen 14 Arten gefunden; eine davon gehrt zur

Gattung Vermilia, also zu den festsitzenden Polychaeten,
alle andern leben frei. Von den aufgefundenen Species
sind 7 Arten schon bekannt und beschrieben; es sind dies

Letmonice filicornis, Polynoe synophthalma, Eunice gnneri,
Lumbriconereis latreillei, Hyalinecia tubicola, Tyrrhena
atlantica und Syllis setubalensis. Die brigen 7 Arten
sind neu, und zwar gehren folgende 5 in schon bekannte

Gattungen: Aphrodite perarmata, Polynoe microphthalma,
Harmothoe talismani, Hyalinecia edwardsi, Vermilia fal-

cigera. Fr die beiden brigen Species mussten neue

Gattungen geschaffen werden. Die eine neue Gattung ist

Aphroditella, nahe verwandt mit Aphrodite, doch stehen

ihre Bauchborsten in Kmmen. Dem Genus Letmonice
steht die neue Gattung Letmonicella nahe, der Krper
ist aber bedeckt mit einem vollstndigen RUekentegument.
Diese beiden Gattungen stellen eine sehr natrliche Ver-

bindung her zwischen Aphrodite und Letmonice. Am
hufigsten wurden gefunden Eunice gnneri und Hyali-
necia tubicola. Die erstere lebt in Coinmensalismus mit

zwei Kalkpolypen, Lophohelia prolifera und Amphihelia
oculata, die beide in grsseren Tiefen gemein sind. Hyal.
tubicola bewohnt eine selbst verfertigte, an beiden Enden
offene, cylindrische Rhre aus einer hornartigen Masse.
Vielleicht ist die grosse Hufigkeit der beiden genannten
Wrmer dadurch zu erklren, dass die eine Art bei Kalk-

polypen Unterschlupf sucht, whrend die andere sich eine

feste Schutzrhre baut. -- Die meisten Anneliden wurden
in Tiefen zwischen 500 und 2000 Metern gedredscht;
Hyal. tubicola steigt aber bis 30 Meter empor, whrend
Hyal. edwardsi in 4 255 Meter Tiefe gefunden wurde.
Alle gefangenen Thiere gehren der nrdlichen Hlfte
des Atlantischen Oceans an, nur die beiden hufigsten
Arten fanden sich auch im Mittellndischen Meere, und

Hyal. tubicola auch im Stillen Ocean. S. Seh.

Ueber das Auftreten des rothen Schnees in Nor-

wegen giebt Naturen" (XXII, 4) Folgendes an: Diese

Erscheinung, die durch die einzellige Alge Chlamidococcus
nivalis hervorgerufen wird, ist auf den Gletschern der

Westkste hufiger beobachtet worden, besonders auf dem
Folgefonnen und Justedalsgletscher, zuweilen auch auf

dem Aalfot- und den umliegenden Gletschern. Whrend
nun die Frbung des Schnees gewhnlich nur in einem
leicht rthliehen Schein besteht, wurde von K. Bing beim

Tindefjeld in Opstrin der Schnee purpurroth gefrbt ge-
funden. Eine so tiefrothe Frbung ist in Norwegen
usserst selten, in den arktischen Gegenden, besonders

auf Spitzbergen, ist sie hingegen recht hufig. Der rothe

Schnee tritt jedoch nicht nur auf den Gletschern auf,

sondern auch auf den grossen Schneednen, die im Laufe

des Sommers nicht vollstndig schmelzen, dies wurde
z. B. bei Normandslugen im Hardangcrgebirge beobachtet.

G. Adam.

Ueber die neuere Entwicklung der Flammen-
beleuchtung" hat H. Bunte am 22. November 1897

einen fesselnden Vortrag vor der Deutsehen chemischen

Gesellschaft gehalten. Redner verwies zunchst darauf,
dass seit Prometheus der Sage nach den gttlichen Funken
vom Himmel entwendet, die Flamme viele Jahrhunderte

hindurch mehr Gegenstand des religisen Cultus als Be-

leuchtungsniittel gewesen sei. Erst gegen Ende des

vorigen Jahrhunderts war nach der richtigen Erkenntniss

des Verbrennungsprozesses eine. Basis fr eine ziclbewusste

Verbesserung der Flammenbeleuchtung geschaffen.

Murdoeh, der geniale Erfinder des Steinkohlen Leucht-

gases, hatte sich mit James Watt zu gemeinsamer Arbeit

verbunden und mit den verbesserten Dampfmaschinen
zogen aus der Maschinenfabrik von Soho bei Birmingham
die ersten Anlagen fr Gasbeleuchtung in die Welt.

Mitte der zwanziger Jahre hielt das Leuchtgas seinen

Einzug in den deutschen Grossstdten, berall wo es er-

schien, lauten Jubel verbreitend, und fast ein halbes Jahr-

hundert hat das Gas und Petroleumlicht seine Herrschaft

behauptet.
Erst Ende der siebziger Jahre erwuchs dem che-

mischen Lieht ein mchtiger Rivale in dem elektrischen

Licht; von da ab entspinnt sieh ein erbitterter Wettkampf,
dessen Zeugen wir noch heute sind.

Zu den Fortschritten, die in der Herstellung des

Leuchtgases in den letzten zwanzig Jahren gemacht worden

sind, gehrt in erster Linie die Einfhrung der Gas-

feuerung fr die Heizung der Retortenfen, durch welche

der Uebergang von den Oefen mit horizontalen Retorten

zu solchen mit geneigten Retorten vorbereitet wurde.

Diese und zahlreiche andere Verbesserungen haben neben

grndlicher Reinigung des Gases, vornehmlich auf die

vollstndige Gewinnung und Verwerthung der Neben-

produete: Koke, Theer, Ammoniak und Cyan hingewirkt.
So entstand in den achtziger Jahren besonders in

Westfalen und Schlesien eine der Gasindustrie nahe

verwandte Technik, die Kokerei mit Gewinnung der

Nebenproducte. die Destillationskokerei, bei der Koke,

Theer, Ammoniak und Cyan die Haptpfoducte reprsen-
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tiren, whrend das Gas, nach Entziehung' des werthvollen

Benzols durch Waschen mit Oel, zum Heizen der Koke-

fen verwandt wird. Die Mengen des so gewonnenen
Benzols waren so gross, dass der Preis trotz des steigenden
Verbrauchs der Theerfabriken auf 25 Mark pro 100 kg-,

herabsank. Nichts lag nher als der Gedanke, diese

reichliche Quelle von Benzol, dem wichtigsten Lichttrger
der Gasflamme, statt der theuren Zusatzkohlen Cannel

und Boghead" zur Erhhung
- der Leuchtkraft des Stein-

kohlengases zu verwenden. Die Carburation oder enzo-

lirung des Leuchtgases, die schnell in Deutschland Eingang
fand, ist eine Folge dieser Erkenutniss.

Wesentlich anders als in Deutschland hat sich in

Amerika die Gaserzeugung whrend der letzten Jahrzehnte

entwickelt; die Verarbeitung der Erdle auf Brennpetro-
leum lieferte dort jhrlich steigende Massen leichter Oele

und schwersiedender Rckstnde, die direkt zur Beleuch-

tung nicht Verwerthung finden knnen. Durch Mischen

der Dmpfe dieser Oele wie ihrer Zusetzungsproducte
mit nicht leuchtendem Wassergass wird in der Mehrzahl

der amerikanischen Stdte und in der jngsten Zeit auch in

England, Belgien, Holland und Dnemark leuchtkrftiges
carburirtes Wassergas" erzeugt.

Nachdem Davy 1819 die Theorie der Leuchtflammen
entwickelt und hieraus die bis heutigen, Tags gltigen
Grundgesetze hergeleitet hatte, verstrich mehr als ein

halbes Jahrhundert, bevor die Flammenbeleuchtung durch

Schnitt- und Rundbrenner, die 1012 Kerzen Leuchtkraft

besassen, umgestaltet und verbessert wurde. Erst die

Einfhrung des elektrischen Bogenliehtes durch Hefner-

Alteneck schuf Ende der siebziger Jahre einen Wandel;
Friedrich Siemens bertrug das Princip der Regeneration,
der Vorwrmung der Verbrennungsluft auf die Leucht-

flainmen und schuf in den Regenerativ- und Invertbrennen

ein Flammenlicht, das erfolgreich mit den elektrischen

Bogenlampen coneurriren konnte. Da trat Edison im

Jahre 1881 auf der Pariser Ausstellung mit seinen elek-

trischen Glhlampen in die Oeffentlichkeit. Die Mglich-
keit in geschlossen Rumen eine unbegrenzte Helligkeit
durch Vermehrung der Lampen zu erzielen, ohne durch

die Hitze des Gasflammenlichtes, die einer Steigerung des

Lichteffektes sehr bald eine Grenze setzt, belstigt zu

sein, liess Stimmen laut werden, die das Gas fortan aus-

schliesslich in das Capitel der Heizung verwiesen wissen

wollten. Doch gerade diese Heizkraft des Bunsenbrenners
sollte der Ausgangspunkt fr eine neue Epoche der

Flammenbeleuchtung werden.

Um die Jahreswende 1885/86 durchlief die Tages-
presse die Kunde einer wichtigen Entdeckung Auer von

Welsbach's, die eine Umwlzung auf dem Gebiete des

Beleuchtungswesens bedeute. Ein kegelfrmiges Aschen-
skelett der Edelerdeu Cer, Lanthan, Didyrn, Thor,
Zirkon etc. sollte, durch die Hitze eines Bunsenbrenners
zur Weissgluth erhitzt, ein intensives Licht anstrahlen.

Die Zukunft dieser trefflichen Erkenntniss schien indessen

in argen Zweifel gestellt, denn die Beschaffung grsserer
Mengen der genannten usserst seltenen Erden, die mit

Gold aufgewogen wurden, schien schon an sich ein

Hinderniss fr die praktische Durchfhrung der Aucr'schen
Idee zu werden. Da trat im Beginn unseres Jahrzehntes
ein gnzlicher Umschwung der maassgebenden Verhlt-
nisse ein. Die seltenen nordischen Mineralien: Cerit,

Thorit, Monazit, aus denen die Edelerden bislang nur in

geringen Mengen erhalten werden konnten, wurden auf
den Goldfeldern in Brasilien, Australien, in Nordamerika
und am Ural in mchtigen Sandschichten aufgefunden.
Tausende von Tonnen der Monazit-Sande wanderten in

die Arbeitssttten der Chemiker, es entstand die Industrie

Kilogrammweis und relativ zu niedrigender Edelerden.

Preisen kamen die Salze der Cer- und Thorgruppe in

hchster Reinheit in den Handel. Alle Zweifel waren

behoben, bald strahlten ungezhlte Glhstrmpfe 45 fache

Helligkeit bei geringem Gasconsum aus. Bei 100 L. Gas-
verbrauch war das Auerlicht mit 5070 Kerzen Leucht-
kraft nach dem elektrischen Bogenlicht zum billigsten
und hellsten Licht geworden.

Die Frage nach der Ursache des starken Leucht-

vermgens der Glhstrmpfe trat bei dem Hasten nach

praktischem Erfolg zunchst ganz in den Hintergrund.
Man maass den seltenen Erden einfach ein grosses Licht-

emissionsvermgen" bei relativ niedriger Temperatur bei;
ebenso wenig fanden die Erklrungen von Lewes, der

einen Uebergang der Strumpfbestandtheile in den kry-
stalliuischen Zustand annahm und die von Drossbach,
der eine besondere Resonanz der Erden fr Lichtwellen
in Betracht zog, Anklang.

Auer von Welsbach hatte schon anfnglich die Er-

fahrung gemacht, dass bestimmte Mischungen der Erden

Erdlegirungen" ein besonders hohes Licht-Emissions-

vermgen besassen. Das Wesen des Glhlichtes war
dadurch nicht aufgeklrt und auch der Nachweis von
Contakt oder katalytischen Vorgngen an dem Glhkrper
durch Killing machte die Annahme einer besonderen
Lichtemission zur Erklrung der Thatsachen nthig.

Redner hat bereits gelegentlich einer kurzen Mit-

theilung in der Deutsehen chemischen Gesellschaft am
13. April 1896, die Ansicht ausgesprochen, dass die Ur-

sache der intensiven Lichtwirkung lediglich durch eine

sehr hohe Temperatur bedingt sei. Diese Anschauung
hat durch die einschlgigen Untersuchungen Besttigung
gefunden.

Es drfte zunchst am Platze sein, die Entstehung
eines Glhstrumpfes nher ins Auge zu fassen. Man be-

dient sich dazu eines feinen, gut gereinigten Tllgewebes,
'

das mit einer Lsung von Nitraten der Erden getrnkt
und dann getrocknet wird.

Jetzt steckt man den so prparirten Strumpf ber

ein cyliudrisch geformtes Holz, reckt ihn, hngt ihn au
einem eisernen Draht auf und erhitzt den oberen Theil

mit einer Bunsenflamme; hierbei verglimmt das organische
Gewebe, es hinterbleibt ein weisses Aschenskelett, das
zuletzt in der Pressgasflammc geformt und gehrtet wird.

Neben geringen Mengen unwesentlicher Bestandtheile

enthalten die brauchbaren Glhkrper 98 99 pCt. Thor
und 1 2 pCt Cer. Die Leuchtkraft von Strmpfen, die

aus reinem Thor oder Cer bestehen, ist betrchtlich

niedriger, sie stellt sich bei 100 L stndlichem Gasver-
brauch fr erstere nur auf 2HK und fr letztere auf
6 7HK, whrend eine Mischung der beiden Erdmetalle
in obigem Verhltniss Glhmutel liefert, die ein Licht

von 50 80 Kerzen aussenden.
War der Grund dieses merkwrdigen Verhaltens in

einem der Erdlegirung eigenen Lichteinissiousvermgen"
zu suchen, dann musste sich das leicht ergeben, wenn
man das Strahlungsvermgen der Legirung wie der ge-
sonderten Componenten unter Ausschluss von Verbrennungs-
erseheinungen mit anderen Krpern wie Kohle, Ma-

gnesia etc. verglich. Versuche, die zur Aufklrung der Frage
in einem elektrischen Kurzschlussofen angestellt wurden,
zeigten bei Kohle, Magnesia, reinem Cer, Thor und der

Auermischung nur geringe Unterschiede des Strahlnngs-

vermgens, so dass die Annahme eines ungewhnlich
hohen Lichteniissionsvermgens der Aucr'schen Glhkrper
hinfllig wurde.

Die katalytische oder Contaktwirkung der Edelerden
ist eine der Ursachen der Leuchtintensitt der Auer'schen

Glhkrper; durch diese Contaktwirkung, das heisst, durch
die beschleunigte Verbrennung der Gasmolekle bei Be-
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rfihrung mit dem Glhstrumpf wird eine Steigerung der

Flammentemperatur an dem Mantel des Glhkrpers er-

zielt, sodass derselbe in intensives Glhen gerth. Die

katalytische Wirkung, die besonders schn bei Glh-

krpern, denen eine Spur Iridium oder Platin zugesetzt

ist, auftritt, lsst sich sehr leicht beobachten. Lscht
man einen Auer-Brenner und ffnet den Gashahn alsbald

wieder, so fngt der Strumpf durch die neu eingeleitete

Verbrennung zu glhen an und entzndet seinerseits

das Gas.

Untersucht man nun die katalytischen Eigenschaften
von Thorium und Ceroxyd, dann ergiebt sich, dass Thor-

oxyd auf die Verbrennung von Wasserstoff und Sauerstoff

in Luftmischung absolut keinen Einfluss ausbt, whrend
Ceroxyd die Entzndungstemperatur um fast 300 herab-

setzt und beide Gase zwingt, sich bei 350, wo sie unter

normalen Verhltnissen unverbunden nebeneinander be-

stehen wrden, zu vereinigen.
Hieraus folgert sich die Wirkung des Ceroxyds auf

die Flammengasc in einfacher Weise: Durch die schnelle

und energische Vereinigung von Wasserstoff und Sauer-

stoff und durch die Verbrennung der stark vorgewrmten
Gase entsteht eine so hohe Temperatur, dass das Oxyd
in usserst heftiges Glhen gerth.

Man sollte nun zunchst glauben, dass ein Strumpf
aus reinem Ceroxyd den besten Gihkrper abgbe, dem
ist indessen nicht so.

Dieser Widerspruch lsst sich am Platin, das be-

kanntlich starke Contaktwirkung zeigt, am besten auf-

klren; bringt man ein dem Auer-Strumpf hnlich ge-
formtes Platinnetz in die Bunsenflamme, so gerth das-

selbe nur in schwaches Glhen; vermge der guten

Wrmeleitung des Netzes kommen Temperaturmaxima an

einzelnen Stellen der Flamme nicht zur Geltung, gleichen
sich allerseits aus und ertheilen dem Netz eine massige

Mitteltempcratur. Fhrt man dagegen einen haarfeinen

Platindraht in die Flamme ein, so wird derselbe dank
seines geringen Querschnitts, der eine rasche Abfhrung
der Wrme behindert respektive verzgert, an einzelnen

Stellen zum Schmelzen gebracht, was einer Temperatur
von ca. 1800 entsprieht.

Wrde man nun katalytische Substanzen, Platin, Cer,
in der Flamme auf einem schlechten Wrmeleiter feinst

vertheilt isoliren, so wrden wir sicherlich Temperatur-
maxima und Hand in Hand damit intensive Lichtwirkung
erhalten.

Diese Rolle des Isolators hat bei den Auerstrmpfen
das Thoroxyd bernommen; an den Certheilchen, die ge-
wissermaassen auf Milliarden feinster Fserchen von Thor-

oxyd verstreut sind, entstehen Temperaturmaxima, die weit

ber 2000 liegen und einen blendenden Liehtglanz be-

dingen.
Ein Einwand, dass die geringe Cermengc der Strmpfe

zu gering ist, um eine derartige Lichtwirkung zu erzeugen,
lsst sich durch Betrachtung der bezglichen Verhltnisse
bei unseren gewhnlichen Gasflammen schell widerlegen.
Es lsst sich durch Rechnung leicht nachweisen, dass in

der Gasflamme eines Schnittbrenners, der bekanntlich

seine Leuchtkraft aus dem (!as abgeschiedenen und zur

Weissgluth erhitzten Kohlepartikelchen verdankt, in jedem
Augenblick nur '/io n'S glhender Kohlenstoff in Er-

scheinung tritt und die enorme Helligkeit von 20HK ent-

wickelt.

Die Menge des Cers in dem Glhmantel, die etwa
4 mal so gross ist als die glhende Kohlenstotlmcngc
in der leuchtenden Flamme eines Schnittbrenners, scheint

demgegenber hoch genug, die Leuchtkraft eines Auer-
brenners von 70 Kerzen zu erklren.

Obgleich das Thor an sich zur Leuchtkraft nicht

beitrgt, so ist doch seine Gegenwart fr die Lichtent-

wicklung von grsster Wichtigkeit. Wrde das Thor

gleichfalls eine katalytische Wirkung ausben, dann wrde
sich die Verbrennung auf dem ganzen Strumpf ausbreiten

und nur eine massig hohe Temperatur, das heisst, ein

mattes Erglhen herbeifhren. Eben weil das Thorskelett

indifferent bleibt, keine intensive Verbrennung herbei-

fhrende Wirkung ausbt, concentrirt sich dieselbe auf

die Certheilchen, die schliesslich in die strkste Weiss-

gluth gcrathen. Die Verbrennung im Gasglhlicht voll-

zieht sich somit an einem feuerbestndigen Krper, der

dauernd Licht zu emittiren vermag. Dass der Gihkrper
bei lngerer Benutzung an Leuchtkraft verliert, hat einer-

seits seinen Grund darin, dass durch den Gasstrom all-

mhlich Thorfserchen mechanisch losgelst und mit-

gerissen werden, andererseits darin, dass die Masse mit

Staubtlieilchcn, die aus der umgebenden Luft auffliegen,

zusammen sintert, wodurch die Wrmeleitung vergrssert
wird.

Ob die immerhin kostspieligen Stoffe Cer und Thor
durch leichter zugngliche ersetzt werden knnen, kann
zur Zeit nicht entschieden werden.

Da die Leuchtkraft des Gasglhlichts von der Inten-

sitt der Verbrennung an den Certheilchen des Mantels

abhngt, muss vor allem fr eine zur Verbrennung hin-

reichende Luftmenge in der Mantelzone gesorgt werden,
mau erreicht das neuerdings zweckmssig dadurch, dass

man den Strmpfen eine oben offene Form giebt. Dass
die Erzeugung von Glhlicht nicht von Leuchtgas als

Wrmequelle abhngig ist, ist gengend bekannt, ich er-

innere an dieser Stelle kurz an das Petroleum- und

Spiritusgasglhlicht.
Dem Zusammenwirken von Elektrotechnik und Chemie

verdanken Calciumcarbid und Acetylen, der jngste, hoff-

nungsvolle Spross derFlammenbeleuchtung, ihre Entstehung.
Bekanntlich hat vor drei Jahren der Amerikaner

Wilson begonnen, das Calciumcarbid nach dem Vorgange
Moissans im elektrischen Glhofen technisch herzustellen.

Das Acetylen, das aus dem Calciumcarbid durch einfaches

Uebergiessen mit Wasser gewonnen werden kann, ist ein

durchaus einheitliches Gas; es gehrt in die Reihe der

ungesttigten Kohlenwasserstoffe dreifacher Bindung und

besitzt die Formel:
CH

CH
Seine Entflammungstemperatur liegt 480 niedriger,

als die aller anderen Gase, bei 700" zerfllt es unter

Abscheidung von Kohlenstoff und giebt in Luft verbrannt

eine Maximaltemperatur von 2420." Diese ausserordentlich

hohe Verbrennungstemperatur und die grosse Menge in

der Hitze sieh ausscheidenden Kohlenstoffs bedingen die

Leuchtkraft des Acetylens; seine Heizkraft ist doppelt,

seine Lcuchkraft 14 mal so gross als die des Steinkohlen

gases.

Obgleich sich die frher vermuthete, hohe Giftigkeit

des Acetyleus nicht bewahrheitet hat, steht doch die Ex-

plosionsgefahr der AcetylengaSmischuhgen der praktischen

Verwendung hindernd im Wege. Whrend beim Leucht-

gas nur Mischungen, die zwischen 7 30 pCt Leuchtgas

enthalten, explosiv sind, erstreckt sich die Explosions-

gefahr fr Acetylen und Luft auf beinahe alle Mischungs-

verhltnisse; nur Gemische mit weniger als 5 pCt Acetylen
und weniger als 20 pCt Luft knnen nicht zur Explosion

gebracht werden. Unter einem hheren Drucke als dem
von 2 Atmosphren zeigt das Gas, das zu den eudother-

mischen Verbindungen gehrt, auch ohne Luftbeimischung

Neigung unter Wrmebindung und Explosion in Kohlen-

stoff und WasserstotV zu zerfallen. In besonders hohem
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Maasse tritt diese Eigenschaft bei dem verflssigten Aee-

tylen auf, man hat deshalb von seiner Verwendung in

der Praxis wieder abgesehen und verwendet augenblicklich
ausschliesslich das Carbid, das durch Zusatz von Wasser
unter Freiwerden von Aeetylen nach folgender Gleichung
zersetzt wird:

CaC2 + 2H2
= CaO H 2 + C2H2 .

Dieser hchst einfache Vorgang ist indessen von
einer starken Wrmeentwicklung begleitet, die sich mit-

unter bis zur Entzndung des Aeetylens steigern kann.

Zahlreiche Mittel und Wege zur Beseitigung der mannig-
fachen Schwierigkeit sind vorgeschlagen und zum Patent

angemeldet worden, ohne dass es bis jetzt gelungen wre,
das Problem vollkommen zu lsen.

Drfte auch eine direkte Concurrenz des Aeetylens
mit dem Leuchtgas frs Erste ausgeschlossen sein, so

drfte es andererseits an Verwendung fr dieses Be-

leuchtungsmittel nicht fehlen; so hat es bereits fr die Be-

leuchtung von Eisenbahnwagen Boden gewonnen.
Zu einer guten Beleuchtung eines Eisenbahnwagens

mit etwa 200 Kerzen 10 Stunden lang wrden fr 2000
Kerzenstunden rund 15 cbni. Leuchtgas 8 cbm Fettgas
(ein aus Paraffinlen erzeugtes, sogenanntes schweres

Leuchtgas) und nur 1,5 cbm. Acetylengas erforderlich sein.

Der grosse Vortheil, den das Aeetylen in Folge seines

geringen Volumens fr diese Art mobiler Beleuchtung
bietet, ist klar ersichtlich

,
doch hat man wegen der

Explosionsgefahr und der leichten Verstopfung der Brenner
von der Verwendung reinen Acetylengases vorlufig ab-

gesehen und verwendet augenblicklich ein Gemisch von

Fettgas und Aeetylen.

Gelingt es aber, und daran ist wohl kaum zu zweifeln,
das Problem der Acetylenentwicklung aus Calciumcarbid

befriedigend zu lsen, dann drfte auch der Acetylen-

beleuchtung ein lohnender Absatz erffnet sein, denn das

Calciumcarbid, das einen eminenten Licht-Accumulator

darstellt, nimmt dort, wo wie bei der mobilen Beleuchtung
das Transportgewicbt wesentlich in Betracht kommt,
gegenber dem elektrischen Accuniulator eine besonders

gnstige Stellung ein. 1 kg Calciumcarbid liefert nm-
lich Aeetylen im Beleuchtungswerth von 420 Kerzenstunden,
1 kg Transportgewicht der Bleiaccumulatoren dagegen
nur 14 Kerzenstunden.

Trotz der Steigerung der aus dem Gas erhltlichen

Lichtmenge, trotz der Concurrenz des elektrischen Lichtes

hat der Gasconsum sich nicht vermindert, sondern ist in

dem letzten Vierteljahrhundert strker gewachsen als je

zuvor; das elektrische Licht hat dem chemischen Licht

nicht den Untergang gebracht, sondern eine neue gln-
zende Periode des Fortschritts eingeleitet. Hoffen wir,
schloss der Redner, dass der Wettstreit der verschiedenen

Beleuchtungsarten nicht mit der Verdrngung der einen

durch die andere enden, sondern unter der Devise Mehr
Licht" beitragen wird zur Hebung des Culturstandes der

menschlichen Gesellschaft in geistiger und materieller

Hinsicht. Dr. A. Speier.

der Vergiftung bemerkbar. Der giftige Bestandteil des

Fliegenpilzes ist nicht ein Toxalbumin, denn die Symptome
der Vergiftung treten auch auf bei Injection von ab-

gekochtem Salzwasser, in welchem Pilze gelegen haben.
Die Vergiftungserscheinungen sind nicht bei allen Thieren

dieselben, daraus erklrt sich die frhere Annahme, dass
im Fliegenpilz mehrere wirksame Gifte enthalten wren.
Die vollstndige Reihe der Symptome der Vergiftung
durch Muscarin, wie sie sich z. B. bei dem Hunde zeigt,
ist folgende: Rthung der Bindehaut, Thrnen der Augen,
Speichelfluss, Erbrechen, Diarrhe, Herz- und Pulssehwehe,
Sinken der Krpertemperatur; bei dem Menschen tritt oft

noch Delirium hinzu. Bei Meerschweinchen und Kaninchen
werden Erbrechen und Diarrhe nicht beobachtet, und bei

dem Frosch beschrnkt sich die Wirkung des Giftes auf
die Lhmung der Herzthtigkeit. Im Allgemeinen wirkt
das Muscarin bei jngeren Thieren und Menschen strker
als bei lteren. Reichlicher Ausfluss von zhem Speichel
aus dem Munde ist bei dem Menschen das beste Er-

kennungszeichen fr eine Muscarinvergiftung. Tannin-

lsung, Jodprparate und Olivenl sind als Gegenmittel
vllig unwirksam; auch besitzt das Serum der Thiere,
welche man dem Muscarin gegenber als immun ansieht,
wie Schaf und Schwein, keine antitoxische Wirkung, da-

gegen wirkt das Atropin immunisirend. Sind bei einem
Kranken die Vergiftungserscheinungen, wie sie oben an-

gegeben sind, noch nicht aufgetreten, so hilft eine sub-

cutane Injection von schwefelsaurem Atropin, und zwar
1 mg fr die Erwachsenen, V3 mg fr Kinder; sind die

Vergiftungssymptome dagegen schon deutlich wahrzu-

nehmen, so mache man ausser dieser Injection, die mehr-
mals zu erneuern ist, wenn der Zustand sich nicht bessert,
noch eine Einspritzung von 500 g einer Salzlsung 7 pro
Mille in eine Vene des Armes. Im Anschluss hieran

drfte die Mittheilung interessiren, dass Dr. A. Calmette
vom Institut Pasteur zu Lille neuerdings einen sehr nahen
Verwandten des Fliegenpilzes, den Knollen -Bltterpilz,
Amanites phalloides Fr., untersucht hat. Es gelang ihm,
Kaninchen allmhlich an das Gift des Pilzes zu gewhnen,
und das Serum dieser Thiere wirkte immunisirend auf
andere Kaninchen. S. Seh.

Das Muscarin, das Gift des Fliegenschwammes,
,

Amanita muscaria L., hat nach der Revue scientifique"
vom 30. April 1898 Le Dantcc studirt. Wird der Pilz

in kleine Stcke geschnitten und 12 bis 24 Stunden lang
in eine Salzlsung von 30 pro Mille gelegt, dann zwischen
ein leinenes Tuch gebracht und ausgedrckt, so hat ei-

serne giftigen Bestandteile verloren; ein Hund, dem Le
Dantec derartig prparirten Fliegenpilz zu fressen gab,
zeigte nicht das geringste Unwohlsein, dagegen machten
sich bei Thieren, denen das Salzwasser, in welchem die

Pilze gelegen hatten, injicirt wurde, deutliche Anzeichen

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: Der zweite Direetor der zoologischen

Sammlung des Museums fr Naturkunde und ausserordentliche
Professor der Zoologie in Berlin Dr. von Martens zum Geheimen
Regierungs-Rath; der ausserordentliche Professor der Mineralogie
in Erlangen Dr. Leuk zum ordentlichen Professor; der ausser-
ordentliche Professor der Zoologie in Erlangen Dr. Fl ei seh mann
zum ordentlichen Professor; Professor E. Ray Lankester zum
Direetor des Natural History Museum am South Kensington;
Dr. Wallace Walker zum zweiten Professor der Chemie an
der M' Gill University, Montreal; an der landwirtschaftlichen
Akademie in Weihenstephan Dr. Stellway zum Professor der

Agriculturchemie, Dr. Wagner zum Professor der Landwirt-
schaft, Dr. Bcheier zum Lehrer der landwirtschaftlichen

Technologie, Dr. Luft' zum Lehrer der chemischen Technologie
der Brauerei; in Wien der ausserordentliche Professor der Botanik
Dr. Fritsch zum Leiter des dortigen botanischen Museums;
Zukal zum ausserordentlichen Professor der Forstwissenschaft
an der dortigen Hochschule fr Bodencultur.

Es habilitirten sich: In Berlin Dr. Paul Schultz fr
Physiologie; an der technischen Hochschule in Charlottenburg
Dr. Klingenberg fr Maschinen-Ingenieurwesen; in Bonn Dr.
Schrter fr Chemie; in Mnchen Dr. Rothmund fr physi-
kalische Chemie; in Wrzburg Stabsarzt Dieudonue fr
Bacteriologie.

Es starben: Der als Geologe verdiente chemische Lehrer
am Realgymnasium in Meiningen Prschold (durch Selbstmord);
der medicinische Schriftsteller Dr. Wislicenus in Eisenach; der
Professor der Mathematik an der Forstlehranstalt in Weisswasser
M. Sluka.
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P. Knuth, Handbuch der Blthenbiologie unter Zugrunde-
legung von Hermann Mllers Werk : Die Befruchtung der

Blumen durch Insecten." 1. Band: Einleitung and
Litteratur. Mit Sl Abbildungen im Text und 1 Portraittafel.

II. Band: Die bisher in Europa und im arktischen Ge-
biet gemachten blthenbiologi sehen Beobachtungen.
1. Theil: Ranunculaceae bis Compositae. Mit 210 Ab-

bildungen im Text und dem Portrait Hermann Mllers. XIX,
100 u. 697 S. 8. Verlag von W. Engelmann in Leipzig, 1898.

Ein Handbuch der Blthenbiologie ist von allen, die sich

mit den Bestubungseinrichtungen der Blthenpflanzen eingehender
bekannt machen wollen oder selbstndig dieses Gebiet bearbeiten,
mit Sehnsucht erwartet worden, da E. Loew's vortreffliche

Blthenbiologische Floristik" nur Mittel- und Nord-Europa be-

rcksichtigt, und im Uebrigen die weitschichtige, nach H. Mllers

Alpenblnmen erschienene Litteratur blthenbiologischen Inhalts

ungemein zerstreut und theilweise nicht leicht zugnglich ist.

Das in der bekannten vorzglichen Ausstattung des Engel-
mann'schen Verlages hier vorliegende Werk, welches anfnglich
nur als eine Neubearbeitung des auf dem Titel angefhrten
Mller'schen Buches geplant war, kommt dem unleugbar vor-

handenen Bedrfniss entgegen, da es als ein umfassendes und er-

schpfendes Handbuch angelegt ist. Eine Riesenaufgabe hat sich

der Verfasser damit gestellt, auch wenn er nur die vorhandenen

Beobachtungen zusammenfassen will, ohne eigene hinzuzufgen*),
und wenn die jetzt abgeschlossenen beiden Bnde, wie Verf. mit-

t heilt, das Resultat einer dreijhrigen Arbeit sind, so wird man
dem aufgewendeten Fleisse seine rckhaltlose Anerkennung nicht

versagen. Das ganze Werk ist auf drei Bnde berechnet, von
denen der dritte die aussereuropischen blthenbiologischen Beob-

achtungen enthalten soll. Im ersten Bande, der mit dem Bildnisse

Koelreuters geschmckt ist, wird zunchst ein kurzer geschicht-
licher Ueberblick her die Entwickelung der Blthenbiologie
gegeben, sodann folgt eine ausfhrliehe, recht bersichtlich

und verstndlich geschriebene Darstellung des gegenwrtigen
Standes dieser Wissenschaft. Sie beginnt mit einer Uebersicht
ber die Arten der Bestubung und der Geschlechtervertheilung,

in dem folgenden Abschnitt ber Autogamie findet sich ein Ver-
zeichniss von selbststerilen und selbstfertilei) Pflanzen, dann werden

Geitonogamie und Xenogamie nebst den sie begnstigenden Ein-

richtungen besprochen. Es folgen Abschnitte ber Heterostylie,
Kleistogamie und Parthenogeuesis und hierauf eine ausfhrliche

Darstellung der Blumenklassen, unter denen natrlich den Insecten-

bltlern, ihren Merkmalen und ihren einzelnen Unterabtheilungen
der breiteste Kaum zugewiesen wird. Gleichfalls mit angemessener
Ausfhrlichkeit werden die blumenbesuchenden Insecten, ihre

Mund- und Saminelworkzeuge und ihr Benehmen in den Blthen
geschildert, und den Schluss dieses einleitenden Abschnittes bilden

Bemerkungen ber die Methode der biologischen Forschung, worin
namentlich die von II. Mller angewandte Statistik besprochen
und vertheidigt wird. Die am Ende dieses Bandes folgende Auf-

zhlung der blthenbiologischen Litteratur umfasst 2871 Titel;
sie ist aus den bekannton Verzeichnissen von W. Thompson,
.Mae Lod und E. Loew unter Zufgung der spteren Publicationen

zusammengestellt. Register und Nachtrge schliessen diesen ersten

Band, der zur Orientirung auch solchen willkommen sein wird,
welche nicht nher in die specielle Blthenbiologie eingehen wollen,
der der Rest des grossen Werkes gewidmet ist.

Die specielle Darstellung in der bis jetzt erschienenen ersten
Hlfte des zweiten Bandes umfasst in der Reihenfolge des De
Candolle'schen Systemes die Familien Rauuneulaceao-Compositae
und theilt deren Bltheneinrichtungen und Bestuber mit, soweit
beide in Europa (mit Einschluss des arktischen Gebietes) beob-
achtet nrden sind. Die Festhaltung dieses Gesichtspunktes er-

weckt doch einige Bedenken. Zwar bemerkt der Verf. im Vor-
wort, die in Europa angestellten Beobachtungen an aussereuro-

pischen Pflanzen wrden meist nur kurz angedeutet und sollten
im dritten Bande ausfhrlich besprochen werden, aber durch
dieses Verfahren werden doch unnthige Wiederholungen herbei-

gefhrt. Verf. scli.int dazu durch die Erwgung gelangt zu sein, dass
es sich in diesen Fllen eben um Blumenbesuche durch europische
[nsecten handelt, und unter dieser Voraussetzung wird man sich
auch die auffallende Thatsache erklren mssen, dass in dem vor-

liegenden Bande Beobachtungen ber europische Blthenpflanzen
nicht erwhnt sind, wenn sie ausserhalb Europas (z. B. in Nord-

amerika) angestellt, worden sind. eberhaupt macht die ganze
Darstellung im Einzelnen den Eindruck, als wenn Verf. die

Schilderung des Insectenbesuches gegenber derjenigen der Blthen
einrichtung etwas bevorzugte. Dass leide Seiten der Untersuchung
zusammengehren, einander ergnzen und durch einander erst

*) Soweit Ref. sehen konnte, sind frher noch nicht puhlicirt
nur einige Notizen ber Insectenbesuche, ferner Abbildungen
im 1. und 18 im 2. Bande,

verstndlich werden, unterliegt ja keinem Zweifel, aber in einem
zusammenfassenden Handbuche htte es wohl gengt, die Gruppen
der besuchenden Insecten in jedem einzelnen Falle anzugeben,
ohne ausfhrliche Besucherlisten aufzuzhlen, wenn es sich nicht
um noch nicht verffentlichte Mittheilungen handelt. Durch dieses
Verfahren htte sich ohne Beeintrchtigung des Verstndnisses
Raum fr andere, unten noch zu erwhnende Dinge gewinnen
lassen. Es wre zu wnschen gewesen, dass die statistische Ver-

arbeitung des in den Besucherlisten niedergelegten Beobachtungs-
Materiales, von der der Verf. im Vorwort sagt, er wolle sie sich

vorbehalten, fr das vorliegende Handbuch ausgefhrt und in ihm
mitgetheilt worden wre, auf die Gefahr hin, das Erscheinen des
Werkes dadurch zu verzgern. Andererseits soll bezglich der

Behandlung der entomologischen Beobachtungen anerkennend

hervorgehoben werden, dass vom Verf. auch aus sehr zahlreichen
rein entomologischen Werken die verwerthbaren Angaben ber
den Blumenbesuch der Insecten aufgenommen worden sind.

Die Einzeldarstellung der Bltheneinrichtungen muss dem
Ermessen des Verf. berlassen bleiben; bezglich des zu viel oder
zu wenig Dargeboteneu weiden die Urtheile der Leser immer
auseinandergehen; allein in einigen Punkten muss man bei einem

Handbuche, welches bestimmt ist, voraussichtlich fr lngere Zeit
den Stand eines ganzen Wissenszweiges zu zusammenfassender

Darstellung zu bringen, bestimmte Anforderungen stellen, von
denen einige doch wohl eine grssere Bercksichtigung htte
finden knnen. So htte sich meines Erachtens ohne besondere

Schwierigkeit ein grndlicheres und genaueres Citiren ermglichen
lassen, d. h. es htte immer in chronologischer Reihenfolge, und
mit Angabe der Seitenzahlen citirt werden sollen; auch die vor-
handenen Original-Abbildungen von Bltheneinrichtungen wren
anzufhren gewesen. Auf der andern Seite durfte fglich das
Citiren auf diejenigen Werke und Aufstze beschrnkt werden,
in denen wirklich neue Beobachtungen enthalten sind; darum ist

es z. B. nicht gerechtfertigt, des Referenten Flora von Stuttgart
in denjenigen Fllen als Quelle anzufhren, wo bei der betreffen-

den Pflanzenart von ihm nur fremde Beobachtungen wiedergegeben
sind. Dafr htten hufig des Ref. Neue Beobachtungen" citirt

werden mssen, was wiederum nicht geschieht. Bei der Be-

arbeitung der Litteratur hat sich der Verf., wie schon der Titel

besagt, zunchst an H. Mllers Werke angelehnt; doch htte
wohl die ltere Litteratur in vielen Fllen etwas eingehender
bercksichtigt werden sollen Wenn H. Mller selbst diese bis-

weilen kurz abmachte, so war er dazu berechtigt, weil er zunchst
und hauptschlich eine Darstellung seiner eigenen, beraus zahl-

reichen Untersuchungen liefern wollte; in einem Ilandbuche
mssen aber die verschiedenen Autoren zu gleichem Rechto
kommen. Deshalb htten Sprengeis prchtige Schilderungen oft

eine ausfhrlichere Wiedergabe verdient, und auch Delpino kommt
entschieden zu kurz, wenn z. B. seine klassische Besehreibung der

Bltheneinrichtung von Coronilla Emerus mit drei von II. Mller
bernommenen Zeilen abgemacht wird. Ferner htte es die

historische Gerechtigkeit verlangt, z. B. Kurr's Untersuchungen
ber die Bedeutung der Nektarien in den Blumen" zu berck-

sichtigen, und auch Hansgirg's wenn auch kurze Notizen ber

Oeffnen und Schliessen von Blthen und hnliches htten Er-

whnung verdient. Bei genauer Durchsicht der Ranunculaceen,
die Ref. als Stichprobe benutzt hat, fand sich, dass er in der

Lage wre, aus der Litteratur einige Dutzend Nachtrge zu dieser

Familie zu liefern, worauf hier nicht im Einzelnen eingegangen
werden kann. Die von II. Mller befolgte Methode, bei grsseren
Gattungen und Familien am Schlsse der Einzeldarstellungen
einen zusammenfassenden Ueberblick ber die vorliegenden Beob-

achtungen und allgemeinen Ergebnisse zu liefern, mnthet den Ref.

mehr an, als die biologischen Diagnosen, wie sie der Verf. durch-
zufhren bemht ist, denn das fhrt oft zu Ungenauigkeiten und

Widersprchen; so z. B. wenn die Gattung Adonis protogynisch
genannt, von A. autumnalis aber gesagt wird, diese Art sei homo-
und autogam; oder wenn die Gattung Trollius diaguosticirt wird:
Meist homogame Blumen mit verborgenem Honig. Die grossen,

hellgelben, kugelig zusammonschliessendon Kelchbltter dienen
als Schauapparat und umschliessen die- kleinen, linealischen Kron-

bltter, die am Grunde eine unbedeckte Nektargrabe besitzen."

Nun haben aber Trollius asiaticus und T. Ledobourii vllig ge-
ffnete Blthen, die bei der letzteren Art von rthliehgelber
Farbe sind, und bei T. palmatus fehlen (nach Prantl in Natrl.

Pflanzenf., Bd. III, Abth. 2, S. 5) die Honigbltter berhaupt.
-

Trotz dieser Ausstellungen, die bei einem so grossen und an
Einzelheiten so reichen Werke erklrlich, wenn auch nicht un-

vermeidlich sind, begrsst Ref. das Werk als eine wesentliche

Erleichterung weiterer Arbeiten und wnscht ihm eine baldige

glckliche Vollendung, Kirchner (Hohenheim).

Carl Neumann. Die elektrischen Krfte Darlegung und ge-
nauere Betrachtang der von hervorragenden Physikern ent-

wickelten mathematischen Theorien. Zweiter Theil: Ueber die

von Hermann von Helmholtz in seinen lteren und in seinen
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neueren Arbeiten angestellten Untersuchungen. XXXVII und
4G2 Seiten. 8. Verlag von B. G. Teubnor in Leipzig. 1898. -

Preis 14 Mark.
Bei den Hehnholtz'schen Arbeiten ber die Theorie der

Elektrizitt und des Magnetismus lassen sieh bekanntlich zwei

verschiedene Richtungen unterscheiden: die lteren Arbeiten

(187075) beruhen auf dem Princip der unvermittelten Fern-

wirkungen, also auf den allgemeinen Vorstellungen der Newton-
schen Gravitationstheorie; die neueren Untersuchungen (1892 94)

dagegen schliessen sich den Forschungen von Faraday, Maxwell
und Hertz an und sind aufgebaut auf der Vorstellung, dass die

eigentlichen Ursachen der in einem Punkte vor sich gehenden
Vernderungen in der unmittelbaren Nachbarschaft des letzteren

zu Bachen sind; die neueren Arbeiten weisen also in ihren Grund-

zgen eine gewisse Aehnliehkeit mit der Fourier'schen Wrme-
theorie auf.

Der Herr Verfasser der vorliegenden, hochbedeutsamen Schrift

stellt sich nun die wichtige Aufgabe, das Gesainmtgebiet der

Elektrodynamik und des Magnetismus nach den geschilderten

Richtungen zu durchwandern, um den tieferen Grund des Dualis-

mus in den Helmholtz'schen Arbeiten zu erforschen; es handelt

sich also nicht etwa in erster Linie um eine Reproduetion der

letzteren. Beide Methoden, die der lteren und die der neueren
Hehnholtz'schen Untersuchungen, hlt der Herr Verfasser, obwohl
sie noch sehr unbefriedigend sind, fr gleich beachtenswerth, und
es handelt sieh seiner Meinung nach darum, beide Wege weiter

zu verfolgen, in der Hoffnung, dass es im Laufe der Zeit schliess-

lich gelingen werde, sie zu einem einzigen zu vereinigen. Als
kennzeichnend fr die Hhe des Standpunktes des Herrn Ver-

fassers seien folgende Stze augefhrt:
Wenn man also die wahren Principien der elektrischen

Erscheinungen zu erforschen bestrobt ist, so handelt es sich dabei

in letzter Instanz um die Erforschung jener universalen Principien,
durch welche die elektrischen Erscheinungen mit denen der

Gravitation und denen der Wrme zu einem einheitlichen Ganzen
sich verbinden um die Erforschung jeuer universalen Principien,
von denen wir ein paar schwache kmmerliche Reflexe vor uns
zu haben glauben einerseits in den Principien der Newton'schen
Gravitationstheorie und andererseits in den Principien der Fourier-

schen Wrmetheorie.
Angesichts dieser Sachlage erscheint es aber fast selbst-

verstndlich, dass man bei Erforschung jener universalen Principien
sowohl von den Gedanken Newton's, wie auch von den Gedanken
Fourier's sich leiten lsst. Und dem entsprechen jene beiden

Richtungen oder Methoden, die in den lteren und neueren
Hehnholtz'schen Arbeiten uns entgegentreten."

Mit diesen allgemeinen Andeutungen muss sich Referent an
dieser Stelle begngen, da die mathematischen Entwickelungen eine

kurze und allgemein verstndliche Darstellung nicht zulassen. Es
sei brigens bemerkt, dass der Herr Verfasser in seiner Einleitung
(XXX Seiten) eine vortreffliche Uebersicht ber die Anordnung
des Stoffes und die gedankliche Gliederung seiner Darlegungen
zusammengestellt hat, die dem Leser des Buches ein willkommener
Fhrer ist.

An das vorliegende Werk, das in gleicher Weise die ein-

gehendste Beachtung seitens der Mathematiker und der Physiker
beansprucht, werden sich voraussichtlieh weitere Untersuchungen
knpfen; handelt es sieh doch um Fragen von grundlegendster
Bedeutung fr den weiteren Fortschritt der mathematischen

Physik, die der Herr Verfasser heller Beleuchtung unterzogen
hat. Aber auch die originalen mathematischen Betrachtungen,
die mehrfach angestellt worden sind, erwecken an sich besonderes
Interesse. G.

Gustav Holzmller, Ingenieur - Mathematik. II. Theil: Das
Potential und seine Anwendung auf die Theorien der

Gravitation, des Magnetismus, der Elektricitt, der Wrme und
der Hydrodynamik. Mit 237 Figuren, zahlreichen Uebungs-
bcispielen und einem Anhange ber die Maasseinheiten. XVlI
und 410 Seiten. 8. Verlag von B. G. Teubner in Leipzig,
1898. Preis gebuudeu 6 Mark.

Der von dem Verfasser seit, lngerer Zeit mit Erfolg unter-

nommene Versuch, die Gebiete der angewandten Mathematik, der

Ingenieur-Mathematik'', soweit erreichbar, in elementarer Weise
darzustellen, d. h. in einer Form, welche die Sprache der
Differential- und Integralrechnung vermeidet, wird im vorliegenden
Buche auf diejenigen Zweige ausgedehnt, die sich des Potential-

begriffs als eines wichtigen Hilfsmittels bedienen. Fr den, der
nur gewhnt ist, sich der Ausdrucksweise der hheren Analysis
zu bedienen, ist es gewiss berraschend zu sehen, wie weit sich

der Gegenstand auch elementar behandeln lsst, wobei selbstredend

das Uuendlichkleine nicht entbehrt werden kann. Aber durch

Diagramme wird eine grosse Veranschaulichung und Vereinfachung
der Darstellung gewonnen; freilich lsst sich auf elementarem

Wege nicht alles erreichen. Es muss indessen anerkannt werden,
dass der Verfasser mit glcklichem Erfolge vorgedrungen ist.

Vor Allem hat sich der Verfasser durch das vorliegende Buch
ein Verdienst um die pdagogische Seite der Potentialtheorie er-

worben; mehr als bisher wird es nun mglich sein, den Begriff
des Potentials, der Kraftlinien u. s. f. schon auf der Schule ein-

zufhren, vor Allem auf den technischen Fachschulen, fr die eine

elementare Potentialtheorie, wie der Verfasser anfhrt, zur Lebens-

frage geworden ist. Fr praktische Ingenieure, fr Lehrer der

Physik und Mathematik an hheren Lehranstalten scheint uns die

Holzmller'sche Darstellung der Potentialtheorie von besonderem
Interesse und Werth zu sein. Auch Studirende der ersten Semester
werden den vorliegenden Band mit grossem Nutzen in die Hand
nehmen, sofern sie sich von der Meinung freihalten, in den an-

gewandten Disciplinen berhaupt ohne hhere Mathematik aus-

kommen zu knnen, eine Gefahr, die durchaus nicht ganz
gering ist. Schliesslich wird jeder Physiker und Mathematiker in

dieser Schrift die ihm in anderer Sprache gelufigen Stze in

einer Form wiederfinden, dio des Interesses keineswegs entbehrt;
daneben wird er im Allgemeinen auch manches Neue kennen

lernen, z. B. die Forchheimer'scho Theorie der Grundwasser-

bewegung.
Zur kurzen Uebersicht mge die der Kapiteleintheilung zu

Grunde liegende Disposition angegeben werden: I. Das Newton'sche

Anziehungsgesetz. II Die Gravitationscurve y = ^ und der

Potentialbegriff. III. Anziehung der homogenen Kugel-
schale, der Vollkugel und Hohlkugel. IV. Die einfachsten

Kraftrhren und Niveauflchen; Zelleneintheilung des Raumes und

physikalische Anwendungen. V. Die Mehrpunktprobleme.
Vi. Die Spanuungsstze von Laplace und Poisson und ihre physi-
kalischen Folgerungen. VII. Die Methode der elektrischen

Bilder, der Symmetrie und der Inversion im Rume. VIII. Cen-

trobarische Flchenbelegungen und Krper. IX. Selbstndiger
Uebergang zu den zweidimensionalen Problemen und zum logarith-
mischen Potential. X. Die zweidimensionalen Mehrpunkt- und

Linearprobleme. XI. Physikalisches ber galvanische Strine
und ihr Potential. XII. Magnetismus. XIII. Elektromagnetische
und elektrodynamische Wirkungen galvanischer Strme. XIV.

Hydrodynamische Analogien (Allgemeines, Wirbelbewegungen,
Forchheimer'sche Theorie der Grundwa3serbewegung in der Um-
gebung von Brunnen und Sickerschlitzen).

-- XV. Zustze zur

Lehre von der Gravitation und der Elektrostatik, Flchen zweiten

Grades betreffend. XVI. Von den Einheiten und Dimensionen.
In Bezug auf die Ausstattung bleibt nichts zu wnschen.

G.

Ch Sturm, Lehrbuch de Analysis. (Cours d'Analyse). Ueber-
setzt von Dr. Theodor Gross, Privat-Docent an der Knigl.
technischen Hochschule zu Charlottenburg. Fischers technolo-

gischer Verlag M. Krain. Berlin (ohne Jahreszahl). Preis

brochirt 7,50 Mark.
Band I der Uebersetzung des bekannten Lehrbuches von

Sturm wurde Band XII, 1897, Nr. 38, S. 455 in der Naturw.
Wochenschr." angezeigt. Der Uebersetzer hat den franzsischen
Text unverkrzt wiedergegeben, was wir durchaus billigen; dass

er die Aufstze ber einige Specialfragen, die dem franzsischen

Original beigegeben sind, weggelassen hat, ist absolut keiu Schade,
da das Lehrbuch eben ganz vorwiegend als Lehrbuch, als Ein-

fhrung in die Differential- und Integral-Rechnung benutzt und

angeschafft wird. Der Uebersetzer hat dem IL Bande eine kurz-

gehaltene, beider Bnde umfassende Formel-Sammlung beigegeben,
was vielen Lernenden sehr erwnscht sein wird.

Behme. Dr. Frdr., Geologischer Fhrer durch die Umgebung der

Stadt Clausthal im Harz einschliesslich Wildemann, Grund und
Osterode. Hannover. 1.80 M.

Hoflfa, Prof Dr. Alb., Lehrbuch der orthopdischen Chirurgie.
3. Aufl Stuttgart. 20 M.

Kober, Dr. Geo., Die Grundgebilde der neueren Geometrie.
1. Thl., Die Grundgebilde der Ebene. Hannover. 3 M.

Lindner, P. Fr., Die preussische Wste einst und jetzt. Osterwiek.

1,80 M.

Richthofen, Ferd. Frhr. v., Schantung und seine Eingangspforte
Kiautschou. Berlin. 10 M.

Scherer, Dr. Karl Chrph., Das Thier in der Philosophie des

Hermau Samuel Reimarus. Wrzburg. 2,50 M.

Inhalt: Antony van Leeuwcnhoek. Ueber die Anneliden. Rother Schnee. Ueber die neuere Entwicklung der Flammen-
beleuchtung. Das Muscarin. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur: P. Knuth, Handbuch der Blthenbiologie unter

Zugrundelegung von Hermann Mllers Werk: Die Befruchtung der Blumen durch Insecten". Carl Neumann, Die elektrischen

Krfte. Gustav Holzmller, Ingenieur-Mathematik. Ch. Sturm, Lehrbuch der Analysis. Liste.
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Der Adschidarja.
Von 0. Lang.

Mit 2 Skizzen.

Der Adschidarja bildet eine Wasserflche von
15 500 qkm, also von einer diejenige des Knigreichs
Sachsen berragenden Grsse,
am Ostufer des Kaspischen Meeres,
mit welchem er durch den 5 km
langen und 100 bis 500 m breiten

Karabugas (= schwarze Oeffnung),
dessen Name oft auf den ganzen
Meerbusen bertragen wird, in

Verbindung steht. Seine Verhlt-
nisse sind noch sehr wenig er-

forscht, weil von gebildeten Euro-

pern erst wenige ihn besuchten;
zuerst unternahm Karelin(1836)
in ihn einzudringen, der aber

wegen Verlust eines Bootes bald

umkehren musste und nur den
stark salzigen Geschmack des

Wassers feststellen konnte; im

Jahre 1847 umfuhr dann, ver-

mutlich allein zum Zweck
der Kartenaufnahme, Lieutenant

Sherebzow den Golf auf einem
kleinen Dampfschiff, maass einige
Tiefen und untersuchte den Boden
mit dem gewhnlichen Bleilot;

hierbei wollte er gefunden haben,
dass ausser in der Nhe der

Karabugas-Mndung, wo sich nur

Sand und Schlamm finde, der

Boden berall eine Salzkruste auf

dem kalkigen Schlamme" trage.
Diese Angabe fand ungewhn-
liche Beachtung, whrend die

berichtigende Mittheilung (1856) des Petersburger Akade-
mikers Abi eh, dass das vermeintliche Salz hauptschlich
aus Gips mit geringer Kochsalzbeimengung bestehe, in

Erklrung

Se /6 er Muschelsand

SchwarzgraueFSan(:,
Mmm

ahboden.

chlomi

60000.

weiteren Kreisen ganz unbekannt blieb. Mit jener stellte

sich auch das Ergebniss einer 1877 verffentlichten chemi-
schen Analyse von K. Schmidt
(Petersburg) in Einklang, wonach
das Adschidarja-Wasser das un-

geheuer hohe spezifische Gewicht

1,26 besitze und mehr als "28%
au Salzen (neben nur 8,3% Koch-
salz ber 6% Bittersalz und fast

13% Magnisiumchlorid) enthalte.

Auf Grund dieser Angaben spielt
seitdem der Adschidarja in den

Abhandlungen ber Salzlager-

I. Die Meerenge Karabugas.
(Nach P. Maximowitsch, 185. Pet. Mitth. 1897, Taf. IV.)

bilduiig sowie in geologischen
Lehrbchern eine grosse Rolle

und es lsst sich vermuthen, dass
sein Name auf solchem Wege
schon vielen Lesern begegnet
sein wird, die nun gern etwas
Nheres von diesem Meerbusen

erfahren, um ber vielleicht ihnen

selbst schon zweifelhaft er-

schienene Verhltnisse Aufklrung
zu erhalten.

Wunderbar wird nmlich
doch wohl schon dem einen oder
andern Leser die behauptete
Thatsache erschienen sein, dass

in dem durch die Karabugas-
Meerenge stetig einfliessenden

Wasser des Kaspischen Meeres,
das nur 0,6 1,38% an Salzen

fhrt, sich im Adschidarja (= Salz-

wasser) der Salzgehalt der-

maassen schnell und intensiv coucentrirt, dass sogar ein

Niederschlag desselben auf dem Boden stattfinde.

Die gewnschte Aufklrung verdanken wir dem auch
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er, sondern auch Erdlliefernde Bitumenlager

um die Erforschung der Verhltnisse des Schwarzen
Meeres verdienten Geologen Nik. Andrussow, der einer

vom russischen Ministerium ausgesandten Expedition (1894
und 1895) vorstand und nun auch in Petcrni. Mittheilungen
1897 einen Bericht ber seine Forschungsergebnisse er-

stattet. Letztere sind allerdings noch durchaus nicht er-

schpfend und abschliessend, da auch diese Expedition
durch Schiffbruch vom Eindringen in den Adschidarja

abgehalten wurde, sie berichtigen aber einmal die bisher

verbreiteten Angaben; und dann belehren sie berhaupt
ber die Verhltnisse, unter denen nicht nur Salz-

la

entstehen
Wie eben angedeutet, erweist sich die Behauptung

von einer Salzablagerung auf dem Boden des Adschidarja
als unrichtig oder mindestens unbewiesen*). Der Salz-

gehalt im Wasser dieses Meerbusens ist noch durchaus nicht

soweit concentrirt, dass sich Kochsalz ausscheiden kann

(wozu eine Dichte von gegen 26 Baume verlangt wird),
sondern betrgt hchstens 18,5%, entsprechend 17 u

Baume**), bei welcher Dichte Oceanwasser erst mit der

Ausscheidung des Kalksulfats beginnt. Hiermit ist denn auch
im Adschidarja schon der Anfang gemacht, indem periodisch

Gipskrusten auf dem Schlamm des Bodens oder auf dem

sandigen Strande niedergeschlagen werden, wie dies auch
Sherebzow bei seinen Lothungen gefunden hatte. Das

geschieht aber nur in der Zeit andauernder Trockenheit,
in welcher der Wasserspiegel allmhlich um etwa 17-2 m
fllt und breite .Strandstreifen trocken liegen lsst. Mit

ihr wechselt eine feuchte Jahreszeit ab. Vom Juli oder

August an bis zum Februar und Mrz sinkt der Wasser-

stand, worauf er in Folge atmosphrischer Niederschlge,
und zwar nicht allein im Meerbusen selbst, sondern auch
im zugehrigen, etwa 31 000 km grossen, jedoch keinen aus-

haltenden Fluss speisenden Niederschlagsgebiete fallender,
wieder steigt. Ein ganz entsprechendes An- und Abschwellen
ist auch dem Kaspischen Meere eigen, nur dass dessen Steige-

periode einerseits den Mrz und andrerseits den Juli noch
mit mfasst, und dass die Differenz zwischen Hoch- und

Niederwasserstand nur 37 cm betrgt. Da bei Nieder-

wasser der Spiegel des Adschidarja also noch um etwa

1,1 m tiefer unter seinen eigenen Hhestand sinkt, ist es

ganz natrlich, dass gerade zu dieser Zeit der stndig vom
( 'aspischen Meere aus durch den Karabugas ihm zufliessende

Wasserstrom die grsste Geschwindigkeit gewinnt. Nach
den von Andrussow's Begleiter Maximowitsch aus-

gefhrten Messungen erreichte dieselbe am 24. II/8. III

1895 in der Minute 63,7 m und betrug im Monatsmittel im

November
December
Januar
Februar
Mrz

1894

1895

24,7

25,9

3G,6

43,9

41,8

m
n

i l ine neuerdings verffentlichte Mittheilung von Ksnetzow
giobt allerdings an, dass die centralen Tlieile der Bucht von einem

i reinen Glaubersalzes eingenommen werden, das im Sommer
etwas mehr als 1 Fuss mchtig Bei, im Winter aber noch dicker
werde (trotz der fr Abscheidung von Salz ungengenden Concen-
tration des Busenwassers auf angeblich 2223 Baume!); wenn
.int diese Mittheilung kein Gewicht gelegt wird, so geschieht es,

weil K. vermutblich nicht aus Autopsie berichtet, wenigstens
nirlil Mitglied jener Forschungs-Expedition war, deren Angaben
die seinigen widersprechen, und dass es ihm besonders darauf
anzukommen scheint, eine industrielle Ausbeutung jenes Glauber-

Balzlagers in Gang zu bringen.
)

l>i<' hiermit durchaus nicht zu vereinbarende Angabe der

erwhnten chemischen Analyse von Schmidt wird dahin

erklrt, dass vermuthlicb der mit Beschaffung des Wassers be-

auftragte Kosak die Flasche nicht mit Wasser des Meerbusens
-nie lern eines der noch zu erwhnenden Salzseen gefllt

habe, im guten Glauben, es mit dem Adschidarja selber zu tbun
zu haben.

Dieser Strom, dessen Existenz seit Alters bekannt ist

und zu mancher phantastischen Hypothese, z. B. einer

unterirdischen Verbindung des Adschidarja mit dem
schwarzen Meere Veranlassung gegeben hat, fliesst das

ganze Jahr hindurch in derselben Richtung. Nicht einmal

zeitweise hat er mit einem Gegenstrome zu kmpfen.
Wohl kann durch Windstau seine Geschwindigkeit beein-

trchtigt werden, aber von einem etwa neben ihm vor-

handenen oder ihn periodisch ablsenden Gegenstrouie,
dessen Vorhandensein aus verschiedenen Grnden von
Interesse sein wrde und dem deshalb nachgeforscht

wurde, war nichts zu erkennen. Diese Strmung ist

also einem Flusse zu vergleichen, etwa dem Verbindungs-
Strome von zwei oberamerikanischen Seen. Whrend
aber ein solcher, wie z. B. im Niagara- Fall zwischen

Erie- und Ontario-See, eine sehr krftige Erosion be-

thtigt, verhlt sich der Karabugasstrom wie ein ge-
alterter Fluss und lagert Sinkstoffe ab. Eine Ver-

gleichung der hier beigegebeneu Lageskizze I mit der

47 Jahre zuvor von Sherebzow aufgenommenen Karte
lehrt nmlich, dass er in dieser Zwischenzeit nicht nur

die Strecke von schlammigem Sande", sondern auch das

ganze aus schwarzgrauem Saude 1 ' bestehende Delta im

Adschidarja aufgebaut hat, dessen Stelle damals nur von
einem dnnen Kranze kleiner Inseln eingenommen wurde.

Zugleich hat er sein Strombett nicht nur durch Windungen
verlngert, sondern auch stellenweise verengert und er-

hht; die Eintrittsffnung aus dem Kaspischen Meere er-

scheint auf der lteren Karte in doppelter Breite, und
whrend damals die grssten Tiefen zu 7,2 m gemessen
wurden, betragen dieselben jetzt nur noch 6 m.

Dieses ganze Verhalten erscheint um so wunderbarer,
als man vom Wasser des Kaspischen Meeres nicht voraus-

setzen kann, dass es Sinkstoffe enthalte, von denen sieh

die in Binnenseeen einmndenden Flsse bekanntlich bald

befreien. Hieran scheint sich Andrussow jedoch gar nicht

erinnert, die Erscheinungen fr nicht auffllig und einer

Erklrung bedrftig gefunden zu haben. Der Ferner-

stehende aber vermag natrlich nicht zur Befriedigung
auszuhelfen und kann nur andeuten, dass die Ursache

jener Verhltnisse entweder in einer andauernden Hebung
der Karabugasschwelle oder in den von den Steppenwinden
herbeigefhrten ungeheuren Staubmassen als sich dar-

bietenden Sinkstoffen zu erblicken sein wird.

Hebungen des Bodens in fr die verschiedenen Orte

und Gegenden ungleichmssig hohem Betrage mssen
nmlich schon fr die theilweise Abschnrung des Ad-

schidarja vom Kaspischen Meere als Factoren in Anspruch
genommen werden, und da erseheint es denn wohl nicht

als bei den Haaren herbeigezogen, wenn man die Andauer
derselben zur leichteren Erklrung aufflliger Erscheinungen
benutzt. Dabei grnden sich unsere Annahmen ber die

Entstehung der Seen der aralokaspischen Einsenkung
auf d;is, geologisch gesprochen, sehr jugendliche Alter der

jetzt trocken liegenden, die Seen trennenden Uferstriche.

Von einem grossen Meerbusen, der sich aus Sdosten zur

mittleren Tertirzeit Mediterran-Stufe) bis in das Wiener
Becken und nach Galizien erstreckte und mit der zu Ende

gehenden Tertirperidde allmhlich ausssste (Sarmatische
und Congerienstufe), um sich dann bei seinem Rckzuge
als Siisswassersee (Politische Stufe) in die zwei Seebecken
des Pontus (= Schwarzes Meer) und Aral-Kaspi-Sees zu

trennen, erfuhr das letztere Becken die weitere Theilung
in das Kaspisehe Meer und den Aral-See. Von jenem
wurde nun auch wieder der Adschidarja-Busen, bis auf

die Karabugas-Verbindung, abgetrennt, indem sich lngs
des jetzigen Ostufers des Kaspischen Meeres eine Schwelle

von Kalkstein hob, der eben erst in der Periode des ver-

einigten aralokaspischen Meeres aus Muschelschalen-Bruch-
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stcken (von Cardium trigonoides, C. catillus, Dreissenia

polymorpha), die sich zumeist bis zur Sandfeinheit ver-

riehen finden, entstanden war. Dieser Kalkstein trat

allmhlich, zunchst wohl nicht zusammenhngend, sondern

in Riffe zerrissen, an und ber die Wasserflche und bildet,

wenigstens in der sdlichen Karabugarischen Landzunge,
wie Skizze II erkennen lsst, das festere Skelett, und
vermuthlich berhaupt die Unterlage der den Adschidarja
abtrennenden Schranken. Ihre Ergnzung fanden die

beiden den Karabugas begrenzenden Landzungen durch

Auflagerungen von Sand, der oft zu Dnen, den sogenannten
Barchanen" zusammengeweht ist.

Nachdem auf solche Weise die Verbindung zwischen

dem Kaspischen Meer und dem

Adschidarja beschrnkt worden war,

begann sich im Wasser des letzteren

der Salzgehalt zu steigern, weil der

an Wasser die

bedeutend

berwiegt. Bestimmte Angaben auf

Grund grsserer Beobachtungsreihen
liegen bezglich dieses Verhltnisses

allerdings nicht vor, doch darf man
wohl annehmen, dass die jhrliche

Niederschlagsmenge im Gebiete des

Adschidarja nicht so gross ist als zu

Baku, wo sie 264 mm betrgt, da-

gegen die Verdunstunjrstcrsc die-

Verdunstungsverlust

Niederschlagsmenge ganz

jenige von Astrachan (735819 nun)
noch betrchtlich bersteigt. Dieses

erhebliche Ueberwiegen der Ver-

dunstung ber die Wasserspeisung
hatte ausser der Concentrirung des

Salzgehaltes im Meerbusenwasser
noch zur Folge, dass, um den
Wasser verlast auszugleichen, vom Kas-

pischen Meer her ein stndiger Zu-

fluss eintrat. Das hinzustrmende
Wasser besitzt aber nun selbst einen,
wenn auch geringen Salzgebalt, der

bei der Verdunstung der bereits er-

reichten Salinitt des Adschidarja-
Wassers zu gute kommt und dieselbe

andauernd steigert; auch laugen die

im Ufergebiete fallenden Nieder-

schlge den salzhaltigen Boden aus
und fhren ihren Raub dem Meer-
busen zu. Die Anreicherung des

Adschidarja-Wassers mit Salz findet

also von mehreren Seiten, trotzdem jedoch ganz allmhlich
statt und hat die bisher erzielte Steigerung der Dichte

desselben auf 17" Baume schon sehr grosse Zeitrume
erfordert. Zunchst stieg nmlich der Salzgehalt nur auf
den Betrag, wie ihn ungefhr das Oceanwasser besitzt

(3,5 B.).; zu dieser Zeit siedelte sich denn auch im

Adschidarja eine Fauna an, welche derjenigen unserer

Meere hnelte und schon ganz verschieden war von der
zur aralo-kaspischen Periode das Wasser bewohnenden
und im Kaspischen Meere noch jetzt herrschenden. Ge-
kennzeichnet war jene Fauna durch das Auftreten unsrer

essbaren Herzmuschel (Cardium edule). Die ungeheuren
Mengen von Schalen dieser Muschel, die sich im Strand-

sande des Adschidarja finden, liefern nun, wie Andrussow

hervorhebt, den Beweis, dass diese Phase in der Entwicke-

lungsgeschichte des Meerbusens ziemlich lange andauerte.

Erst die weiter gesteigerte Salinitt erstickte das Leben
dieses organischen Formenkreises und au dessen Stelle

traten den Salzseen eigenthmliche Thiere und Pflanzen,
welche noch jetzt das Wasser des Adschidarja beleben.

CapKar"'{
Setsenger

Aara Au du.

Die letzterwhnte Thatsache ist eine Entdeckung
Andrussow's, die, obwohl an sich ganz naturgemss,
dennoch berraschte, weil man eben bisher an das Gegen-
theil glaubte. Andrussow beobachtete dort zwei besondere

Algenarten, von denen die eine insofern noch besonders

Interesse bot, als sie in dichten Rasen von '/t u 's 2 cm
Hohe Quarzsand und Kalkcarbonat verkittete und auf diese

Weise felsbildend, hnlich den Rift'korallen wirkte, und
fand das Wasser zeitweise erfllt von unzhligen Indi-

viduen einer den Salzseen eigentmlichen Artemia, einer

Crustacee aus der Verwandtschaft unseres, in Lachen
auftretenden Branchipus und Apus. Der Adschidarja be-

herbergt demnach zweifellos Organismen, wie zahlreich

aber nach Arten und Individuen

dieselben sind, lsst sich jetzt bei

unserer mangelhaften Kenntniss auch

der brigen Verhltnisse des Meer-

busens nicht einmal abschtzen.
In diesen Meerbusen hinein er-

giesst sich nun Jahr aus Jahr ein

ein rackwasserstrom, dessen Wasser
sich wegen seines dem geringeren

Salzgehalte entsprechenden niedri-

geren speeifischen Gewichtes ber

die ganze Oberflche zu verbreiten

strebt. Ob ihm dies gelinge, wird

einmal von der Strke der Ver-

dunstung, die ihm auf seinem Wege
Wasser entzieht, andererseits von

Letztere ist

der Stromge-

<t*

seiner Masse abhngen.

Steinboden,
dh ara loktxspiseher

Kalkstein

100OO0O

II. Die sdliche Karabugasische Landzunge.
(Nach Andrussow. I'et. Mitth. 1897, Taf. IV.)

eine mit

schwindigkeit wechselnde Grsse und
wrde es zu ihrer genaueren Be-

stimmung ausgedehnter Beobachtungs-
reihen bedrfen. Die vorhandenen

Schtzungen nennen Werthc zwischen

1,07 und 7,3 Millionen cbm in der

Stunde. Unter Zugrundelegung des

geringsten der oben angefhrten
Monatsmittel fr die Stromgeschwin-

digkeit hat jene kleinere Zahl Geltung.
Welch einer bedeutenden Wassermasse

jedoch schon diese entspricht, davon
erhlt man eine Vorstellung durch

die Erwgung, dass noch nicht ein-

mal den vierten Theil derselben,
nmlich 0,23 Millionen cbm = 236,5
Millionen 1 = 52,1 Millionen Gallonen

die Themse an Kingston vorberfhrt.
Da lsst sich denn wohl begreifen, dass die Differenz

zwischen Niederschlagsmenge (einschliesslich eigenen zeit-

weiligen Zuflssen) und Verdunstungsverlust im Adschi-

darja durch den Karabugas-Strom im Allgemeinen aus-

geglichen wird.

Dieser Strom bringt aber, wie gesagt, auch Salz mit,

das bei der Verdunstung des an sich allerdings nur ganz

schwachsalzigen Kaspiwassers dem Adschidarja-Wasser

zugute kommt und dessen schon vorhandenen Salzreich-

thum stetig vermehrt. Im Laufe der Zeiten hat sich nicht

nur, wie schon ausgefhrt, dessen Salzgehalt gesteigert,

Vorgaa scheint folgerichtig auch zusondern der

fordern, dass das Anwachsen der Salinitt andauere,
und zwar nicht nur bis zur Sttigung des im Meer-

busen enthaltenen Wassers mit Salzen, sondern sogar
bis zur Uebersttigung und der ihr entsprechenden
Ausscheidung und Ablagerung von Salz; wenn keine

Strung von aussen eintritt, sollte man also die Er-

fllung des Meerbusens durch ein Salzlager als unaus-

i bleiblich erwarten.
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Dieser Gedanke verdient wohl eingehendere Er-

wgung. Zur Zeit besitzt das die Oberflche bildende

Adschidarja-Wasser hchstens einen der Dichte von 17 B.

entsprechenden Salzgehalt. Derselbe ist zugleich als

Mindestgehalt des die Tiefen einnehmenden Wassers zu

betrachten, denn falls dieses leichter wre, wrde jenes
untersinken und das leichtere zur Oberflche drngen
mssen. Dagegen wissen wir nicht, ob das Tiefenwasser
nicht noch viel salzreicher und schwerer ist und ob nicht

whrend frherer, hierfr gnstigerer Verhltnissen Salze

auf dem Beckenbodeu sogar schon abgelagert worden

sind; die Tiefenverhltnisse sind eben, abgesehen davon,
dass Lieutenant Sherebzow schon unweit des Ufers sechs

Faden lothete, noch ganz unbekannt. Nehmen wir aber

der Einfachheit halber an, dass das Adschidarja-Wasser
vom Grunde bis zum Spiegel 17 B. Dichte (ungefhr
1,13 spec. Gewicht) besitze. Wenn nun in Zeiten an-

dauernder starker Verdunstung der Karabugasstrom mit

seinem leichteren, brackischen Wasser in den Adschidarja
eintritt, verbreitet sich dieses ber die Oberflche hin-,

einen je weiteren Weg es aber zurcklegt, desto salz-

reicher wird es unter dem Einflsse der andauernden Ver-

dunstung, und es entstehen in ihm in concentrischer An-

ordnung um den Einmndungspunkt Zonen von mit der

Entfernung wachsendem Salzgehalt. Uebersteigt die

gleichzeitig erworbene Dichte endlich 17 B., so sinken

die Wassertheilchen unter und kommt, indem leichtere

dafr aus der Tiefe zur Oberflche treten, sowie ber-

haupt durch den andauernden Austausch der Standpunkte
verschieden schwerer Wassertheilchen, die Mehrung des

Salzreichthums durch die Zuflsse dem gesammten Adschi-

darja-Wasser zugute. In dieser Weise drfte der Salz-

gehalt des Meerbusenwassers zu der schon erlangten Hhe
angewachsen sein und wohl auch jetzt noch weiter zu-

nehmen; ob er dies aber auch in Zukunft thun und sogar
bis zur Uebersttigung steigen werde, dies hngt wesent-

lich von der Strke der Verdunstung ab, ob dieselbe ge-

nge, das zufliessende Wasser, dessen Menge als gleich-
bleibend angenommen, bei seiner Verbreitung ber die

Meerbusenflche hin mit Salz zu sttigen oder sogar zu

bersttigen. Dass es ihr jetzt gelingt, 17 Baume zu

erzielen, ist eben kein Beweis, dass sie auch auf 26 B.

zu concentriren vermge. Angenommen nun, es stelle sich

einst heraus, dass sie zu schwach wre, um dem Zufluss-

wasser eine noch grssere Dichte zu ertheileu, als wie

solche das Meerbusenwasser zu jener Zeit bereits erlangt

hat, so vermag jenes nicht unterzusinken und verbleibt

oben, indem es da zugleich das unterlagernde, schwerere

Wasser vor Verdunstungsverlusten schtzt. Nun drngt
aber neu einstrmendes Wasser aus dem Kaspischeu Meere
nach und zwar so lange, bis die Wasserspiegel beider

.Seebecken in demselben Niveau liegen. Ist dies erreicht,

so wird die Karabugasstrmung zwar wohl nicht ganz
aufhren, weil die Yerdunstungsgrsse im Adschidarja
eine bedeutendere ist, als im Gesammtbecken des Kaspi-
sclien Meeres; da aber das Adschidarja-Wasser selbst

nahe an seiner Oberflche immerhin salzreicher und mit-

hin schwerer ist, muss es, selbst wenn seine salzreichen

Schichten nicht die volle Hhe der Karabugas-Mndung
erreichen, auf diese doch einen so mchtigen Druck aus-

ben, dass sich ein Gegenstrom salzreichen Adschidarja-
Wassers unter oder neben dem einfliessendcn Kaspi-Wasser
in das Kaspische Meer durchdrngt und so dem Salzreieh-

thum des Adschidarja betrchtlichen Abbruch thut. Die

Thatsache, dass ein solcher Gegenstrom, welcher ein

weiteres Ansteigen der Salinitt im Meerbusen verhindern

wrde, jetzt nicht existirt, kann als Beweis gelten so-

wohl dafr, dass die Verdunstung zur Zeit noch im Stande

ist, dem einfliessenden Karabugas-Wasser eine diejenige

des Adschidarja-Wassers bersteigende Dichte zu ertheilen,

als auch dass der Spiegel des Adschidarja etwas tiefer

liegt als derjenige des Kaspischen Meeres.

Sollte aber der Verdunstungsstrke auf die Dauer

gelingen, das eingestrmte Karabugas-Wasser strker zu

concentriren, als das im Meerbusen vorhandene, also so-

gar bis zur mit Salz gesttigten Soole, welche nur noch

etwa 8 % des ursprnglichen Volumen einnehmen wrde,
und mchte, nachdem das Adschidarja-Becken bis zur

Oberflche von dieser erfllt wre, die Concentration des

hinzukommenden Wassers noch weiter bis zur Ueber-

sttigung, mithin auch zur Ausscheidung und Ablagerung
von Salz fortschreiten, so knnte letzteres, wie vorher

dargelegt, naturgemss doch erst in einer Oberflchen-

zone geschehen, bis zu der das einfliessende Karabugas-
wasser einen weiten Weg zurckzulegen hat. Innerhall)

des ganzen, zweifellos sehr gross anzunehmenden Becken-

theiles zwischen dieser Zone und dem Einflusspuukte

wre, da das einfliessende Wasser das darunterliegende,

gesttigte Meerbusenwasser vor Verdunstung und Ueber-

sttigung schtzt, und da es auch selbst noch nicht so-

weit concentrirt ist, eine Ausscheidung und Ablagerung
von Salz ausgeschlossen. Salzablagerungen sind also,

selbst wenn man fast schon unnatrlich hohe Betrge fr

Verdunstuugsstrke und Meerbusengrsse annimmt, nur in

vom Einflusspnnkte sehr entlegenen Beckentheilcn, aber

nicht ber den ganzen Beckenbodeu hin mglich, falls

eben ein erheblicher Zufluss wenig salzigen Wassers

stetig stattfindet. Viel gnstigere Verhltnisse fr

jene treten dagegen ein, wenn das Salzwasserbecken ganz

abgesperrt oder von schwachsalzigem Wasser nur zeit-

weise gespeist wird.

Fr Bildung eines Salzlagers auf dem Beckenboden
sind also im Adschidarja die Bedingungen weder jetzt,

noch, falls keine gnstige Aenderung eintritt, in Zukunft

gegeben. Zur Zeit ist das Wasser in den Verdunstungs-

perioden erst bis zur Uebersttigung mit Kalksulfat (Gips)

concentrirt, und des letzteren in einiger Entfernung von

der Karabugasmndung abgelagerte Ueberkrustungen des

Bodens erliegen lngs des Strandes zumeist wieder der

Zerstrung, weniger wohl in Folge chemischer Angriffe
seitens des salzarmen Oberflchenwassers in feuchten

Jahreszeiten, als wie durch Regen und Wind. Andrussow

berichtet von einer aufflligen Eigenschaft derselben, die

ihre Vernichtung erleichtert; sie sollen sich nmlich in

Folge chemischer Vernderungen blasenfrmig wlben.
Die trocken gelegten, flachen Strandflchen bestehen nach

seiner Schilderung aus schwrzlichem Sande mit vielen

einzelnen Herzniuschelschalen, der von Kalksteingerllen
in dem Ufer parallelen Streifen und von Haufen ganz

merkwrdig gestalteter Concretionen bedeckt werde,
welche sich bei nherer Betrachtung als aus Gips be-

stehend erweisen, der reichlich Sand eingeschlossen ent-

hlt und oft die Wellenspuren des Strandes, auf welchem
er sich niederschlug, im Abguss festgehalten hat.

Die zur Salzlagerbildung gnstigen Bedingungen,
welche wir im Adschidarja selbst vermissen, linden sich

dagegen in einigen Salzseen verwirklicht, die vermuthlich

einst alle jenem zugehrt haben und auch jetzt noch mit

ihm, wenigstens zeitweilig, in Verbindung stehen. Von
dem 50km langen und gegen 6 km breiten sdlichsten dieser

in Skizze II dargestellten Seebecken ist allerdings solche

Verbindung nicht nachgewiesen, whrend deren Spuren
beim mittleren, 14 km langen und bis 4,5 km breiten

deutlich erkennbar waren, und das nrdlichste, wiederum

etwas grssere, stellt sogar in feuchten Jahreszeiten nur

eine Bucht des Adschidarja dar. In allen 3 Lagunen
fand Andrussow die Mitte des Beckenbodens von Koch-

salzschichten eingenommen. Von dem nrdlichsten See



XIII. Nr. 37. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 437

giebt er folgende Beschreibung': Wir sehen hier, ganz
wie an einigen Stellen der Adschidarja-Ufer selbst, eine

niedrige Sandterrasse, dann einen Saum runder Gerolle

(aus aralo-kaspischem Kalkstein bestehend); weiter folgt

ein breites Band dunklen Sandes. Ein Theil der Gerolle

und eine Partie Sand sind von einer bedeutenden Gips-
schicht bedeckt, die oft wie aufgetrieben aussieht, d. li.

die Oberflche der Gipsschicht hat unregelmssige, halb-

blasenfrmigc Hrner, die durch die Ausdehnung des

Gipses in Folge chemischer Vernderungen entstehen. Der
nach abwrts liegende Theil des Sandbandes ist gipsfrei
und begrenzt den Salzsee, an dessen Rndern und an

dessen Boden schon krystallisirtes Kochsalz abgelagert ist."

Vermuthlieh sind an einzelnen der hier beschriebenen

Erscheinungen und insbesondere au der von der Gips-
kruste freien, unmittelbaren Randzone Eigenthmlichkeiten
des chemischen Bestandes schuld, die gegenber dem
Oceanwasser die Salzwasser der aralo-kaspischeu Niederung
aufweisen

, gekennzeichnet werden diese nmlich durch

einen viel grsseren Reichthum an Magnesiumsalzen, sowie

auch, obwohl in minderem Grade, an Schwefelsurever-

bindungen. In Folge letzteren Umstandes scheidet sich bei

Winterklte Glaubersalz, anstatt Kochsalz aus; dasselbe

entsteht vielleicht da auch durch Einwirkung von Koch-
salz auf die Gipskruste, wobei nicht nur das gebildete
Calciumehlorid, sondern auch das in der Feuchtigkeit
ebenfalls zerflicssliche Glaubersalz der in Folge der Ver-

dunstung in das Beckentiefste zurckweichenden Soole

gefolgt sind.

Der grssere Reichthum des Kaspi- und Adschidarja-
Wassers an Magnesium und Schwefelsure bedingt jedoch
nicht nur an sich wesentliche Abweichungen der Salz-

ablagerung gegenber derjenigen aus Oceanwasser, sondern

steigert auch noch die Einflsse, welche hierbei die wech-
selnde und insbesondere die dein Gefrierpunkte angenherte
Temperatur auszuben vermag. Whrend nmlich das Koch-
salz in heissem Wasser nicht viel lslicher als in kaltem

ist, vermag bekanntlich Wasser vou 33 C. 322 Hundcrt-

theile Glaubersalz, solches von 18 aber nur 48 und das-

jenige von sogar nur 12 Hundcrttheile davon gelst zu

halten. Es erscheint deshalb bei Binnenseen wohl

mglich, dass allein durch andauernden Frost und noch
vor dem Steinsalze Glaubersalz zur Ausscheidung und zum
Abstze gezwungen werde aus Gewssern, welche trotzdem

die doppelte Menge von Kochsalz als wie von Glaubersalz

gelst enthalten. Solches Ereigniss gewinnt fr den Ad-

schidarja und die andern sdrussischen Seen sehr an

Wahrscheinlichkeit in Anbetracht der vom Continental-

klima gebotenen kalten Winter, in denen, obwohl die be-

deutenden Entwicklungen latenter Wrme, welche die

Krystallausscheidungen begleiten mssen, der Abkltung
entgegenwirken und sich da die Seebecken als Wrme-
heerde darstellen werden, eine Erniedrigung der Wasser-

temperatur in seichten Lagunen bis auf oder unter den

Gefrierpunkt eintreten kann. Es wre das also im Gegen-
satze zur Salzlagerbildung aus Oceanwasser, wo wir, ab-

gesehen von dem noch fraglichen Ausfrieren" geringer

Salzmeugen in polaren Regionen, nur eine Salzusscheidung
durch Wasscrentziehung kennen, eine solche durch Wrme-
verlust. Ferner wird uns ja aber schon lngst von den
sdrussischen Bitterseen berichtet, das bei Temperatur-
erniedrigung nicht nur Bittersalz auskrystallisire, sondern
in Eolge von Wechselzersetznngen mit Chloriden auch
Glaubersalz: also eine ebenfalls nicht durch Wasserent-

ziehung bedingte Salzbildung stattfinde. Doch wird von
allen diesen Gebilden angegeben, dass sie mit Eintritt der

warmen Jahreszeit wieder verschwinden. Das wird natur-

gemss auch von den Ablagerungen solcher Art gelten,
welche in den Randlagunen des Adschidarja und mg-

gnstigen

licherweise sogar in dessen Hauptbecken (wie wenigstens
Kusnetzow wissen will) im Winter entstehen. Allerdings

mag diese Rckbildung oder vielmehr Wiederauflsuiiir

der Krystalle sehr lange Zeit beanspruchen, weil die

klimatische Erwrmung des Seewassers von der Oberflche
aus und durch Wrmeleitung nur ungemein langsam fort-

schreiten kann. Deshalb muss man auch die Mglichkeit
einrumen, dass sich der Boden der Lagunen noch in

warmer Jahreszeit mit einer Schicht von Glaubersalz be-

deckt finde, und dass sich sogar ein Theil dieses Nieder-

schlags mehrere oder viele Jahre hindurch erhalte und

als Basis spterer Ablagerungen diene. In solchem Falle

msste sich aber die Ausscheidung und Ablagerung des

Sulfates durch eine Abnahme des Schwefelsuregehaltes
im Wasser offenbaren. Da nun aber gerade die Steigerung
des letzteren im Adschidarja-Wasser gegenber dem

Kaspi- Wasser ungemein auffllt (nach Kusnetzow sollen

sich in diesem die Mengen von Kochsalz und Magnesium-
sulfat wie 11 : 1, im Adschidarja dagegen nur wie 2 : 1

verhalten), so spricht dies wohl entschieden dafr, dass

durch stellenweise Ausscheidung dem Adschidarja-Wasser
Chlorid dauernd entzogen werde, aber beileibe nicht Sulfat.

Wie oben angedeutet, geniesst aber der Adschidarja
nicht nur den Ruf als ein Schauplatz einer Salzablagerung,
sondern man meint auch, dass daselbst ein Bitumenlager
in der Bildung begriffen sei, welches unter

Umstnden Erdl liefern knne.
Bekanntlich giebt es von Theorieen der Erdl-

entstehung eine grosse und verschiedenartige Menge.
Ziehen wir aber nur die Erdlvorkommen von industriellem

Nutzuugswerthe in Betracht, so sind wohl alle Geologen
bereinstimmend der Meinung, und zwar auf Grund der

geologischen Verhltnisse, sowie der chemischen Eigen-
schaften des Erdls und der diesem verwandten bi-

tuminsen Stoffe, dass das Material nicht von plutonischer
oder vulcanischer Abstammung sein knne, und dass der

Plutouismus nur insofern in Betracht komme, als mglicher
Weise die Erdwrme, deren Zunahme mit der Tiefenstufe

wir berall beobachten, bei der Erdl-Ausbildung be-

theiligt ist. Als Rohmaterial der letzteren gelten viel-

mehr Anhufungen organischer Reste, aus denen auch

unsere Technik dem Petroleum hnliche Erzeugnisse zu

gewinnen versteht. So wurde schon, bevor das wohl-

feilere amerikanische Oel ihnen den Markt verdarb, aus

Braunkohlen des Zeitz-Teuchernschen Beckens geschweltes
Solarl" und aus bituminsen Schiefern Schwabens dar-

gestelltes Schieferl auf unseren Lampen gebrannt.
Von den Kohlen ist ihre vegetabilische Herkunft

zweifellos, da aber bislang noch fr kein einziges erheb-

liches Erdlvorkommen eine Verbindung mit einer Ab-

lagerung von Kohlen, welche sich in diesem Fall zu

Anthracit umgewandelt vorfinden mssten, nachzuweisen

war, ist diese Herkunftsmglichkeit des Erdls nicht

thatschlich wichtig. Dafr gewannen fr dessen Ent-

stehung umsomehr diejenigen Kohlenwasserstoffe an Be-

deutung, welche sich in mehr oder weniger reichlichen

Mengen gewissen Gesteinsablagerungen eingemengt finden

und die wir unter dem Begriff Bitumen" zusammenfassen.

Sie galten von jeher, mit Ausnahme des in Kohlenlagern
enthaltenen oder denselben vergesellschafteten Bitumens,
das von Pflanzenfetten (der Samen u. a.) oder Harzen

ableitbar ist und in den Cnnel-Kohlen von Autun und

Schottlands, sowie in den australischen Kerosenschiefern

von Algen geliefert zu sein scheint, als vou hauptschlich
animalischer Abkunft, hervorgegangen aus thierisehen

Weichtheilen und zwar besonders Fetten, sodass sie also

als Zwischenproducte" der natrlichen Erdldarstellung
aus letzteren zu betrachten sind. Diese Auffassung ge-
wann grssere Sicherheit und erlangte allgemeinere
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(Geltung auf dem experimentellen Wege, indem man nicht

erst aus dem Zwischenprodukte ,
sondern gleich aus

thierischen Fetten, und zwar unter Verwendung erheb-

licher, die bei wissenschaftlichen Versuchen sonst blichen

berragender Mengen, Petroleum herstellte. Diesen ver-

dienstvollen Nachweis verdanken wir dem Karlsruher

Professor Dr. C. Engler, doch nehmen amerikanische

Geologen die Prioritt fr die Herren Warren und
S torer in Anspruch.

Die hierauf begrndeten Theorieen haben aber Ant-

wort noch auf eine ganze Reihe anderer mehr oder

weniger wichtiger Fragen zu geben, wovon die eine dahin

lautet, wie denn die zur Bildung grosser Erdlmengen
nthigen Anhufungen thierischer Reste entstehen. Einem

jeden Thiere ist ja im Allgemeinen bestimmt, nicht nur

zu sterben, sondern auch gefressen zu werden." Diesem

naturgemssen Loose sollen nun, verlangt die Theorie, un-

zhlieh viele Thiere, und kann es sich nur um Wasser
bewohnende handeln, in einem verhltnissmssig be-

schrnkten Gebiete entzogen werden. Da wurden denn
sehr verschiedenartige Verhltnisse als Urheber ange-

geben; so hat man, angeregt durch hin und wieder beob-

achtete grosse Fischsterben", seine Zuflucht zum Massen-
morde" genommen, den jhe Aenderungen der Lebens-

verhltnisse, sei es der Salinitt des Wassers, sei es der

Temperatur oder des Luftdrucks, oder das pltzliche

Eindringen giftiger Substanzen, z. B. bei vulcanischen

Ausbrchen, verschulden sollen. Alle diese Erklrungs-
versuche leiden jedoch an Unzulnglichkeit, indem die

geforderten Ereignisse weder zur grossen Flchenaus-

dehnung mehrerer Erdlvorkommen passen, noch reich-

liche Erdlmengen zu liefern versprechen, denn da nach

Englers Ermittelung getrocknete" Fische nur 10 Ge-

wichtsprocente und Muschcl-Sarkode sogar uur 2,5 Prozent

noch stickstoffhaltigen Oels liefern, darf man kaum von
den grssten Anhufungen noch frischer, wasserhaltiger
Cadaver eine irgendwie betrchtliche Bitumenmenge zu

erhalten erwarten. Mehr befriedigen werden desshalb

diejenigen, welche eine in langen Zeitrumen er-

folgende allmhliche Aufspeicherung thierischer
Reste in verschiedenen Stadien der Zersetzung bis auf

einen Rckstand von widerstandsfhigsten Theilen, zu

denen die Fette ja gehren, annehmen. Eine Gelegen-
heit zu derartigen Aufstapelungen bieten diejenigen Rume
in Meeren und Seen, von welchen das in der Nachbar-
schaft gedeihende thierische Leben ausgeschlossen ist.

Ein solcher azoischer" Raum von erheblicher Erstreckung
wurde uns zuerst im Schwarzen Meere bekannt, dessen in

der Tiefe ruhenden, von keiner Strmung gestrten Wasser-
schichten dermaassen reich an Schwefelwasserstoff sind.

dass jedes lebende Thier, welches in sie gertb, den Tod
findet, und die niedersinkenden Cadaver den Aasfressern

entzogen bleiben. Andrnssow, der an der Erforschung
des Schwarzen Meeres betheiligt war, erklrt die Ent-

stehung dieser Verhltnisse folgendermaassen. In das

Schwarze Meer strmt aus dein Mittelmeere Wasser ein,
das doppelt so salzig ist, wie das in jenem vorhandene.
Diese Strmung bringt Organismen mit, von denen nur

ein Thcil die geringere Salinitt des Schwarzen Meeres

vertragen kann, whrend der andere abstirbt und zu-

sammen mit dem wegen seines grsseren Salzgehaltes
schwereren Mittelmeerwasser in die grossen Tiden des

Schwarzen Meeres sinkt: dorl bildet dieses eine Btagnirende
Wasserschicht, welcher nur sprliche Mengen von Sauer-
stoff zutheil werden, und die dadurch die Fhigkeit ver-

liert, thierisclies Leben zu erhalten. Die in ihr abge-
lagerten Cadaver verfallen, und zwar vermuthlich unter

dem Einflsse von im Schlamme vorgefundenen Bakterien,
>\rv Zersetzung, welche die stickstoffhaltigen Substanzen

viel rascher zerstrt als wie die Fette; hierbei wird auch
Schwefelwasserstoff zum Theil direct ausgeschieden, zum
Theil durch Sauerstoflentziehung aus Sulfaten entwickelt;
derselbe wird im Schlamme theilweise als Schwefelmetall,
theilweise aber, und zwar anscheinend auch unter Bak-

terien-Hiilfe, als Sulfat wiederum gebunden. Die Fett-

substanzen alter, welche mit Sedimenten bedeckt oder

mit Sedimenten gemischt werden, knnen unter gnstigen
Verhltnissen in ein erdlbildendes Material verwandelt
werden."

Mag man an dieser Erklrung im Ganzen oder im
Einzelnen auszusetzen finden, so bleibt doch die am
Schwarzen Meere ermittelte Thatsache lebloser", aber
mit von organischem Leben erfllten innig verknpfter
Rume in Seen und Meeren bestehen, in denen Cadaver

stetig aufgestapelt werden knnen; zugleich erscheint die

Annahme berechtigt, dass auch noch andere Substanzen
oder Umstnde Meeresrume azoisch" zu machen oder

zu vergiften" vermgen.
Im Adschidarja nun sollen, wie Andrussow fr mg-

lich oder sogar wahrscheinlich erachtet, die gerade um-

gekehrten Verhltnisse, welche nach seiner Darlegung im
Schwarzen Meere zur Bitumenlagerbildung veranlassen,
eine solche bedingen; whrend hier die Einmndung eines

salinischeren Stroms in eine weniger salzige See, sei dort

diejenige eines salzarmen Wasserlanfes in eiu Salzwasser-

becken als Ursache zu betrachten.

Mit dieser Meinung steht Andrussow nicht vereinzelt,
sondern hat, was er selbst zunchst nicht wusste und erst

spter ermittelte, einen Vorgnger in dem franzsischen

Geologen Dieulafait, welcher sogar noch weiter geht
und die gleichzeitige Bildung eines Erzlagers behaupten
mchte. Auf die Entstehung einer Bitumenablagerung
lenkten die Gedanken auch hier die an der Karabugas-
Mndung beobachteten grossen Fischsterben." Nicht zu

allen Jahreszeiten, aber im Frblinge und mitunter auch
im Sommer und Herbst, versuchen grosse Mengen von
Fischen verschiedener Art in den Adschidarja einzudringen
und finden in dessen salzigem Wasser schnell ihren Tod.
Die turkmenischen Fischer wollen wissen, dass sie in

Berhrung mit dem Salzwasser zunchst erblinden; um
sie vor diesem Mrder zu retten, wrde ihnen aber die

Erhaltung der Sehkraft wohl nicht helfen. Ihre Cadaver

schwimmen," nach Andrussow's Schilderung, so lange
weiter, wie das in den linsen bineinfliessende Wasser
sieh fortbewegt, dann sinken sie theilweise zu Boden;
theilweise werden sie von den Wellen ans Ufer ge-

splt."
Hier werden sie ..theilweise vonVgeln gefressen, die in

der Nhe der Meerenge in grossen Mengen leben. Welche
Massen Fische im Mrz hier am Ufer liegen, kann man
daraus entnehmen, dass die Mven um diese Zeit nur die

Fischaugen fressen und sich nicht die Mhe geben, deu

Fisch umzukehren, um auch das andere Auge auszu-

stechen. Auch der Mensch sammelt die Fische. Die

turkmenischen Fischer gebrauchen den frisch ausge-
worfenen Hring als Kder fr den Hausen, den einzigen

Fisch, der hier als Handelsartikel gefangen wird. Auch
isst man diese natrlich gesalzenen Fische. Jedoch

bleibt an wenig zugnglichen Stellen noch eine bedeutende

Masse Fische liegen, und die natrlich gesalzenen Hringe,

Karpfen u. a. werden im Sommer durch die brennende

Sonne getrocknet und konserviren sieh vorzglich; sie

liegen monatelang am Ufer, und der vom Winde herbei-

getriebene Sand und die Ameisen wirken an ihrer Zer-

strung mit." Von den in Adschidarja zu Boden
sinkenden Fischcadavcrn behauptete nun schon (1883)

Dieulafait, dass deren Zersetzung durch die grosse

Menge der im Wasser des Meerbusens gelsten Substanzen
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fast vollstndig verhindert werde; deshalb wrden die

Geologen, welche nach Jahrtausenden hier Untersuchungen
vornehmen, in den vom gegenwrtigen Adschidarja ab-

gelagerten Sedimenten verhltnissmssig gut erhaltene

Fischreste finden, mit Schwefelmetallen (zu denen ver-

mutblich die metallischen Blutbestandtheile ihren Beitrag
liefern sollen), insbesondere mit Schwefelknpfer imprg-
nirt und mit ganz besonderem, durch die Zersetzung des

Fischfleisches entstandenen Bitumen vergesellschaftet."
Dieser Gedankenverbindung pflichtet Audrussow nur

mit Vorbehalt bei, indem er als auf eine dieselbe

krftigende Thatsache auf den am Karabugas herrschenden
Schwefelwasserstoff-Geruch hinweist, aber vor der Ent-

scheidung der Frage erst das Ergebniss der Unter-

suchungen des Adschidarja-Bodens abwarten mchte.
Ausserdem aber hebt er zu Gunsten der Annahme einer

Ansammlung organischen Materials einen Umstand hervor,
dessen Bedeutung hierfr bislang wohl nicht recht ge-

wrdigt wurde. Die Wichtigkeit des Fischsterbens er-

scheint nmlich doch etwas zweifelhaft, da solches an-

scheinend nur einmal jhrlich eintritt und es berdies

noch ganz unbekannt ist, wieviel Cadaver und in welcher

Massenvertheilung auf dem Boden des Adschidarja abge-
lagert werden. Da lenkt nun Audrussow die Aufmerk-
samkeit auf anderes organisches Material, dessen all-

tglich auftretende Masse zwar unscheinbar ist, dessen
im Laufe langer Zeitrume stattfindende Aufstapelung
aber sogar die umfangreichsten Fettberge leicht erklrt,
nmlich auf die vielen und sehr verschiedenartigen, vor

Wind und Strom treibenden oder flottirenden" Organismen
und rganismentheile, die wir unter dem Sammelbegriff
des Plankton zusammenfassen. Nicht nur von Wasser-

pflanzen, sondern auch von Muschellarven und anderen
kleinsten Lebewesen soll der Karabugasstrom be-

trchtliche Mengen stetig dem Adschidarja zufuhren;
kommen nun dieselben dort zur Ablagerung, so schtzt
nach Andrussow's Meinung, welche jedoch nicht von allen

Berufsgenossen getheilt werden drfte, die Salinitt des

Meerbusenwassers sie vor allzurascher Zersetzung und er-

hlt sie der nachfolgenden Bituminisirung. Zweifelhaft

erscheint ihm nur, ob sich gleichzeitig auch gengende
Massen von Sedimenten ablagern, um die Fettsubstanzen

einzusargen", denn mit deren Ablagerung ist es ja nicht

allein gethan, es bedarf auch ihres Begrbnisses in

gas- und wasserundurchlssige, feste oder zhe Gesteins-

masse, wenn das aus dem Fette hervorgehende Bitumen
fest- und zusammengehalten werden soll. Dieses Be-
denken ist nun bezglich der hinreichenden Menge
anorganischen Ablagerungsmaterials vielleicht bertrieben,
wenn man sich der in allen Berichten geschilderten
Staubmassen erinnert, welche von den Steppenwiuden
weithin verfrachtet und auch dem Adschidarja zugeweht
werden, dagegen ist von dem in letzterem vorgefundenen
Sediment seiner Art nach (nmlich ausser Gips Quarz-
sand und Kalkkarbonat) nicht zu erwarten, dass es eine

Umhllung von nthiger Beschaffenheit liefern werde.
In Anbetracht der bedeutenden Einschrumpfung, welche
die organischen Reste bei ihrer Umwandlung in Bitumen
und gnstigenfalls in Erdl unterworfen sind, wird man
berdies an das Einsargungs-Material noch die An-

forderung gehriger Nachgiebigkeit und Plasticitt stellen

mssen, damit beim Zusammensinken oder Pressen des
Gesteins unter gewaltigem Gebirgsdruck die Dichtung
erhalten bleibe, eine Anforderung, welcher weder Kalk-
steine noch Sande oder Sandsteine werden gengen
knnen, und die nur durch die reichliche Gegenwart von Thou
erfllt wird. Demnach drften sich nur Thone und thonige
Mergel eignen, die ja aber auch aus von Winden herbei-

gefhrten Staubmassen hervorgehen knnen.
Eine derartige, einer Bitumenlagerbildung gnstige

Verknpfung der maassgebenden Umstnde lsst sich nun
wohl fr den Adschidarja und alle ihm gleichenden See-
becken fr die Zukunft annehmen, aber dass schon jetzt
ein Bitumenlager dort entstehe, ist entschieden nicht

glaubhaft. Audrussow scheint, indem er sich dieser Be

hauptung geneigt erklrt, den Nachweis wieder ganz ver-

gessen zu haben, den wir ihm selbst erst verdanken,
nmlich dass der Adschidarja noch kein azoisches" See-
becken ist, sondern noch eine eigene Fauna beherbergt;
schon die Unmassen von Artenden allein, deren er ge-

denkt, werden vermuthlich das durch den Karabugas zu-

gefhrte Plankton ebenso aufzehren, wie es die vor unseren

Flussmndungen lauernden Meeresthiere thun. Es muss
also erst das Absterben jener Fauna, das bei weiter

steigender Salinitt des Busenwassers wohl nicht aus-

bleiben wird, abgewartet werden.
Erkennt man nun die Mglichkeit oder Wahrschein-

lichkeit an. dass nach Erfllung der vorgenannten Er-

fordernisse auf dem Boden des Adschidarja-Beckens, und
zwar vermuthlich am massigsten in der Nhe der Karabugas-
Mndung ein Bitumenlager entstehen werde und dass
unter gleichen Umstnden solche schon werden entstanden

sein, so tritt die Thatsache der hufigen oder gewhn-
lichen Vergesellschaftung der Erdlvorkommen mit salini-

schem Untergrundwasser in eine neue Beleuchtung. Die

Erfahrung lehrt ja, dass beide Substanzen meist einander

gesellt sind, aber die bislang angestellten Versuche, ein

Causalittsverhltuiss und die Nothwendigkeit dieser Ver-

gesellschaftung wenigstens fr die Bildung des Erdls
nachzuweisen, haben sich keine allgemeine Anerkennung
zu verschaffen vermocht. Von einer Nothwendigkeit der-

selben wird mau wohl auch jetzt nicht reden drfen, da
die Mglichkeit, dass Bitumlager auch in durch andere
Substanzen als wie Salze vergifteten" Meeresrumen ent-

stehen knnen, nicht zu bestreiten sein mchte. Immerhin
verliert jene Vergesellschaftung den Charakter reiner Zu-

flligkeit. Wenn wir uns aber erinnern, dass im Adschi-

darja selbst, bei Erhaltung der Karabugas-Verbindung,
ausser dem organischen Materiale zwar salzige Sedimente
und nur in entlegeneren Theilen Salzmassen, aber keine
den Meerbusen erfllenden Salzablagerungen entstehen

mgen, so befindet sich hiermit die Thatsache im Ein-

klnge, dass wir Erdle nirgends aus Salzlagern selbst

gewinnen. Sollten sich aber im Adschidarja, nachdem
daselbst eine Masse von zu Bitumen sich umbildendem or-

ganischen Material abgelagert worden, durch vllige oder

zeitweilige Absperrung vom Kaspischen Meere die Be-

dingungen einer grossen Salzlagerbildung erfllen, so

wre damit gleichzeitig die Beendigung jener gegeben.
Bitumen und Salz knnen eben wohl neben- oder ber-

einander, aber wegen der Verschiedenheit der Bedingungen
nicht mit einander gemengt Massenlager bilden.

Starker Grssenunterschied der Mnnchen und
Weibchen bei den Blindmusen. Whrend die meisten

Nager-Gattungen keine deutlich hervortretenden Unter-
schiede in der Grsse der Mnnchen und Weibchen er-

kennen lassen, treten solche in der Gattung Spalax nach
meinen Beobachtungen sehr deutlich hervor. Der Berliner

zoologische Garten hatte vor ca. 8 Wochen durch Herrn
Dr. Ad. Lendl in Budapest zwei lebende Blindmuse
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aus der Umgegend von Mezhegyas im mittleren Ungarn
erhalten*); dieselben waren in der Grsse recht verschieden.

Nachdem sie krzlich bald nach einander gestorben sind,

habe ich sie durch Herrn Dir. Dr. Heck fr die mir

unterstellte .Sammlung erhalten und nher untersucht. Es
stellte sich heraus, dass das grssere, 210 mm lange

Exemplar ein Mnnchen, das kleinere, 170 mm lange

Exemplar ein Weibchen ist. Hierdurch wird dasjenige

besttigt, was ich schon vor einiger Zeit auf Grund von

Schdeln und Blgen fr mehrere Spalax-Arten festgestellt

hatte, nmlich das die Mnnchen wesentlich grsser sind

als die Weibchen. Siehe Sitzungsber. d. Berl. Ges. naturf.

Fr. v. 18. Januar 1898, S. 1 ff.

Fr die richtige Beurtheilung der einzelnen Spalax-
Arten ist es wichtig, jene Thatsache zu kennen. Ich be-

merke noch, dass bei den Weibchen ein Paar Zitzen in

der Achselgegend, ein zweites Paar in der Inguinalgegend

gelegen ist; man muss aber in dem dichten Pelze sehr

genau darnach suchen, um sie zu finden.

Prof. Dr. A. Nehring.

Zur Theorie der geschichteten Steine. Die feste

Erdrinde sollte nach Werner neptunisch gebildet sein;

seine berhmten Schler Leopold von Buch und Alexander
von Humboldt, im Anfang seine extremsten Anhnger,
trugen wohl am wesentlichsten dazu bei, diese einseitige
Theorie zu strzen, nachdem die beiden Forscher die

Welt durchforscht und andere Lagersttten von Gesteinen

kennen gelernt hatten, als sie das Erzgebirge bot. Zuerst

strich man die Granite und Basalte aus der neptunischen
Reihe und erklrte diese als Producte der feurig-flssigen

Ausscheidung. Die englischen Geologen unter Hutton

verwarfen die neptuuische Entstehung fr alle krystal-
linischen Gesteine, und es ist zu Anfang unseres Jahr-

hunderts ein heftiger Kampf gekmpft zwischen diesen

beiden Richtungen. Werner hat sich wohl nie bekehren

lassen und hat bis an sein Lebensende auch an der An-

sicht festgehalten, dass Granit und Basalt als sedimentre
Gesteine aus dem Wasser abgelagert worden seien.

Werner hat die grsseren Gebiete eruptiver Gesteine

niemals kennen gelernt, und man hat Werner den Vorwurf

gemacht, dass er ohne eingehende Keuntniss dieser Ge-

steinsbildungen deren Entstehung nur rein hypothetisch
erklren wollte. Dagegen war Werner ein guter Kenner

der Gneisformation, die in Freiberg und im ganzen Erz-

gebirge hufig vorherrscht, und es ist leicht erklrlich,
dass der berhmte Geologe seine Ansichten ber die

Gneisbildung auf die hnlichen Granite bertrug.
Dass man Granit aber als eine vulkanische Bildung

betrachten muss, ist durch die Arbeiten, welche seit 1810

bekannt geworden sind, eine nicht mehr anzutastende

Thatsache. Mit dem Gneis verhlt sich die Sache jedoch
noch recht zweifelhaft.

Bekanntlich haben Gneis und Granit dieselbe chemische

Zusammensetzung und dieselben mineralischen Elemente,
beide bestehen aus Quarz, Glimmer und Feldspath. Beide

finden sich an denselben Lagerstellen unter denselben

Entstellungsbedingungen, oft in und durch einander ge-

lagert, sowie man auch im Neckarthal hutig eine Durch-

lagerung von Graniten verschiedener physikalischer Be-

schaffenheit beobachten kann. Es war daher durchaus

folgerichtig, dass man von der Werner'schen Schule fr
beide Gesteine eine sedimentre Bildung annahm, dass

man aber auch von den Anhngern der vulkanischen

Sie gehren zu der von mir aufgestellten Art: Spalax
hungaricus, welche ich frher nur nls Variett <li\s Sp. typblus
Pall. betrachte! hatte. (Siehe diese Wochenschrift ,

BW. X1H,
S. 262.)

Theorie eine feurige Entstehung voraussetzte. Und es

unterliegt auch keinem Zweifel, dass die einzelnen Ge-

mengtheile beider Gesteine auf gleiche Weise entstanden
sein mssen, weil sich die Beschaffenheit der Krystalle
von Feldspath und Glimmer ebenso gleich bleibt, als die

bindende Masse des Quarzes und die accessorischen Ein-

sprengungen fremder Mineralien, eingerechnet die Ein-

sprengungen von Graphit, welche auf vulkanischem Wege
entstanden sind.

Wenn man auch bereits vor Werner erkannt hatte,
dass die Versteinerungen aus den Resten frherer Lebe-
wesen bestehen, und wusste, dass sich diese Reste aus

Wasser abgesetzt hatten, und wenn man auch die Schich-

tungen der Erdrinde untersucht und zu erklren versucht

hatte, so datirt doch erst seit den Werner'schen Arbeiten
das wissenschaftliche Forschen in diesem Gebiet. Werner
studirte zuerst diese Schichtungen genauer und stellte den

Begriff der Formation dahin fest, dass er darunter die

unter gleichen Bedingungen entstandene Schichtenfolge
verstand. Seit diesen ersten Anfngen sind ungefhr
100 Jahre vergangen, und auch die Geologie ist be-

rechtigt mit Stolz auf die vielen, wichtigen Arbeiten
und Ergebnisse dieser Zeit zurckzublicken. Man hat

die Altersfolge der Erdschichten festgestellt, man hat
durch Leitfossilien die zusammengehrenden Epochen der

Weltgeschichte erkannt, man hat gefunden, dass in dem
ganzen Werden der Erde ein aufsteigender Gang vor-

handen ist, dass sich die niedersten Organismen zu allem

Anfang entwickelten, dass hieraus hhere Thiere und
Pflanzen entstanden sind, dass zuletzt die vollkommensten
Lebewesen aus weniger vollkommenen hervorgingen, bis

sich die Gegenwart uns als ein Bild der hchsten gegen-
seitigen Anpassung und bedingten Vollkommenheit zeigt.
Mau hat aber auch die Zusammengehrigkeit der ver-

schiedensten Gebiete unserer Erde durch die Leitfossilien

erkannt und hat die Lcken zu erklren gesucht welche
sich in heutigen, engzusammenliegendeu Complexen des
festen Landes finden. Dann hat man durch die mikrosko-

pische Untersuchung der Gesteinsdnnschliffe die Ent-

stehungsart der Gesteine nher untersucht und durch
mikrochemische Reaktionen die chemische Structur fest-

gestellt.

So ist man denn der Aufgabe der geologischen

Forschung, das ist die Erklrung der Entstehung unserer

Erdrinde, immer nher gekommen.
Man sieht die Gneisbildung sehr schn in Freiberg

im Erzgebirge, welches theils auf, theils in den Gneis

hineingebaut ist. Im Stadtgraben lindet der Mineraloge
frei anstehenden Gneis mit seltenen Krystallen von Rutil

und Brokit, auch schne Granaten und Turmaline etc.

kmninen vor, aber selbst in den Kellelgewlben der alten

Stadt ist der Gneis direct zu erkennen, da viele Keller

direct in das Gebirge hineingearbeitet sind, so dass man
sagen kann, die Stadt ist theilweise in den Gneis gebaut.
Als besondere Eigentmlichkeit findet man in den Quarzen
dieses Gesteins kleine Einschlsse von gasfrmiger Kohlen-

sure.
Der Gneis gehrt nun erstens zu den Urgesteinen,

es fehlen ihm jegliche Reste von Versteinerungen, zweitens

zeigt er eine Schieferung, in dem die Gemengtheile Lagen
oder Schichtenweise ber einander liefen, und er unter-

scheidet sich durch diese Schichtung vom Granit, drittens

bestehen die Schichten aus auffallenden Lagen von Glimmer,
whrend Feldspath und Quarz wiederum mehr unter ein-

ander vermengt sind, und endlich enthlt er die flssigen

Kohlensure-Einschlsse, muss daher unter starkem Druck
entstanden sein.

Die ganze Formation und die Form der Bestandtheile

spricht fr eine Entstehung aus dem feurig flssigen Zu-
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stand, dagegen spricht die Schichtung- fr den neptunischen

Ursprung.
Gesteinsschichtungen, die die Schichtungen, die nach-

weislich durch Wasser-Absatz entstanden sind (Schich-

tung im engeren Sinne) durchkreuzen, und die man
im Gegensatz zu der Schichtung i. e. S. als Schieferung
bezeichnet, sind lngst bekannt und sehr hutig. Es ist

auch experimentell von A. Daubree bereits nachgewiesen,
dass letztere durch Druck senkrecht zu den Schieferungs-
ebenen entsteht. Sie ist das Resultat einer durch den

faltenwerfenden und gebirgsbildenden seitlichen Druck

verursachten Richtungsvernderung der kleinsten Theilchen,

in Folge deren sich letztere rechtwinkelig auf die Richtung
des Druckes stellten. Das Experiment besttigt also diese

Annahme. Man knetete Schppchen von Eisenglimmer
in plastischen Thon, so dass sie in demselben regellos

vertheilt waren, und unterwarf diese Thonmasse einem

starken einseitigen Drucke. Dieser hatte zur Folge, dass

alle Glimmerlamellen sich parallel und zwar rechtwinkelig
auf die Druckrichtung anordneten. Auch reiner Ziegel-

thou, Stearin und Wachs nahmen bei starker Pressung

feinschieferige Structur au. Die blau und weisse Bnde-

rung des Gletschereises, bedingt durch abwechselnd luft-

freie und au Luftblschen reiche Eislagen, welche nicht

selten die Schichtungslinien der Gletscher rechtwinkelig

durchschneidet, ist eine ganz hnliche, durch Gletscher-

pressung hervorgerufene Erscheinung. Als Folge zweier

Druckkrfte, die sich gleichzeitig von zwei Seiten her

ussern, kann eine Art Faserung oder Griffelung der

Schiefermasse erzeugt werden, so z. B. bei den unter-

silurischen Griffelschiefern Thringens." (Credner, Elemente

der Geologie.)
Durch Zufall hat nun krzlich Marpmann (Naturf.

Ges. zu Leipzig, Sitzung vom 2. Januar 1898) eine Beob-

achtung gemacht, welche die angefhrten Experimente
um ein hbsches Experiment mehren.

Es war M. die Aufgabe gestellt, aus einem feinen,

pulverfrmigen, sehr feuchten Material durch Anwendung
von sehr hohem Druck einen homogenen und festen Stein

herzustellen. Die ersten Versuche wurden in der Weise

angestellt, dass die Masse in Pressscke gefllt und unter

Hebelpressen gedrckt wurde. Diese Versuche ergaben

gute Resultate, jedoch erschien es, dass mau durch An-

wendung von strkerem Druck ein dichteres Gefge des

Steins erhalten wrde und daher wurden die Versuche

mit hydraulischem Druck wiederholt. Wie vorauszusehen

war, hielten jedoch die Pressscke jetzt nicht mehr aus,

sondern zerplatzten nach allen Richtungen, sobald der

Druck nur wenig ber die Kraft der Hebelpresse hinaus-

ging. Daher machte sich eine andere Form fr das

Pressmaterial erforderlich, welche als eiserner Kasten

gebaut wurde. Der Kasten bestand aus einem zusammen-

legbaren Rahmen, in dem die obere und untere Platte

eingelegt und dicht schliesseud auf und ab bewegt werden
konnte. Jetzt konnte ein Zerreisssn nicht mehr stattfinden

und es wurde mit neuem Material der Versuch gemacht,

derartige Steine bei einem Druck von 150, 180, 200 bis

250 Atmosphren zu pressen. Also bei einem Maximal-
druck von 250 Kilogramm auf 1 Quadrateentimeter; es

ergiebt das fr die vorliegenden Probesteine einen Ge-

sauinitdruck von ca. 120 000 Kilogramm.
Als nun die Steine aus der Form genommen wurden,

zeigte sich eine eigenthmliche Structur. Die Rand-
schichten sind schn gleichartig und homogen, dagegen
besteht der ganze Kern aus lauter blattartigen Lagen,
hnlich wie bei einem Gyps- oder Marienglaslager. Da

musste natrlich ein unbekannter Factor mitwirken, der

beseitigt werden sollte aber es war nicht leicht diesen

Factor ausfindig zu machen.

Alle Versuche mit strkerem oder vermindertem

Druck, mit einer Ausdehnung der Druckwirkung von

einigen Minuten bis auf viele Stunden nderten an

dem Vorgang gar nichts. Die Steine blieben geschichtet,
wie mau sie nicht schner in der Natur finden kann.

Endlich wurde versucht, der beigeschlossenen Luft einen

Ausweg zu schaffen, dadurch dass die Druckplatten
durchlocht und die Masse mit grobfaserigen Stoff bedeckt

wurde. Die Luft konnte durch die Stoffunterlage und

durch die Lcher leicht entweichen und wurde auch

dieser Prozess noch durch Rillen beschleunigt, die zwischen

den Lchern eingefeilt wurden. Jetzt fielen die Press-

versuche ganz anders und zu vlliger Zufriedenheit aus.

Die Sache ist sehr einfach. Meiu geschichteter Stein

ist dadurch entstanden, dass ein feinkrniges Material,

welches mit viel Luft gemengt unter einen hohen Druck

gebracht wurde, durch die eingeschlossene Luft eine

schichteufrmige Structur angenommen hat. In diesem

Fall ist ein besonderer Werth auf das feinkrnige"
Material zu legen, weil nach Anordnung der Versuche

bei Anwendung von grobkrnigen Massen, die Luft sehr

viel leichter entweichen kann. Das ist ein Grund, weshalb

man bei anderen Versuchen mit Steinpressen bis jetzt,

soweit bekannt ist, solche Schichten nicht erhalten oder

nicht weiter beachtet hat.

Lassen wir denselben Vorgang in der Natur vor sich

gehen, so ist es wohl einleuchtend, dass man hier die

Gesteinsmassen ebenso wohl im flssigen, feuchten oder

halb feuchten Zustand benutzen kann, als in dem ge-

schmolzenen Zustande, also in dem Stadium des feurig-

flssigen oder vulkanischen Zustandes. Es mssen stets

Schichten entstehen, sobald die Massen mit Luft oder

Kohlensure oder anderen Gasen so unter Druck gehalten

werden, dass diese Gase nicht entweichen knnen. Der

Geologe wird fr solche Entstehungsmomente wohl noch

viele Gesteine anfhren knnen. Jedenfalls sind auch

reine, krystallisirte Mineralien, wie Glimmer, Marienglas
etc. auf gleiche Entstehungsursachen zurckzufhren.

Am allerwichtigsten erscheint das Experiment fr die

Entstehung des Gneises zu sein, den man vielleicht nach

dem Versuch M's. direct wird nachbilden knnen. Es ist

hiermit die Mglichkeit der Annahme gegeben, dass auch

vulkanische Gesteine Schichtenbildungen annehmen, wenn
sie unter hohem Druck stehen und Gase eingeschlossen

enthalten, und auf die Thatsache, dass der Gneis flssige
Kohlensure eingeschlossen enthlt, wurde im Anfang
dieser Mittheilung bereits hingewiesen.

Es folgt also:

I. Werden nicht gebundene feuchte oder flssige
Gesteinsmassen bei Anwesenheit von Gasen einem

Druck ausgesetzt, so dass die Gase nicht oder

nur sehr langsam entweichen knnen, so wird die

fest werdende Gesteinsmasse schieferi

schichtet.

II. In der Natur kann das geschichtete Gestein da-

durch entstehen, dass entweder

a) sedimentre Schichten unter Gasdruck kommen,
das sind Schiefer oder Urschiefer,

b) vulkanische Gesteinsmassen im flssigen Zu-

stande unter starkem Gasdruck stehen und

laugsam krystallinisch erstarren, das sind Gneis,

Glimmerschiefer, Amphibolit etc.

III. Aus dem Versuch ergiebt sieh, dass bei vulka-

nischen Gesteinen eine Schichtung (speciell Schie-

ferung) vorkommen kann.

oder ge-
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Das Problem der kalten Tage des Mai" hat

neuerdings unser Mitredacteuf Dr. R. Ilennig aufs neue

in Augriff genommen und eine darauf bezgliche Unter-

suchung im Wetter" (April- bis Juli-Heft) verffentlicht.

Die Meinungen ber das Zustandekommen des Phnomens
sind sehr gctheilt: v. Bezold hatte 1882 geglaubt, die

Erscheinung darauf zurckfhren zu knnen, dass bei der

ersten sommerlichen Erwrmung im Mai sich ber der

grossen ungarischen Tiefebene ein Gebiet tiefen Barometer-

standes entwickle, welches fr Centraleuropa nrdliche

Winde und damit einen Klte-Rckfall bedingte. Viel

Anhnger fand diese Theorie nicht, und der Ungar
Hegyfoky, welcher 1886 die Witterungsverhltnisse Ungarns
im Monat Mai in sehr eingehender Weise untersuchte,
kam ebenfalls zu einem ablehnenden Urtheil. Seit dem
Erscheinen der Hegyfoky'schen Arbeit ist die Frage der

kalten Tage nicht wieder in eingehenderer Weise be-

handelt worden, so dass sie nach wie vor eine offene blieb.

Hennig glaubt nun, dass das Problem nur dann ge-
lst werden knne, wenn zunchst einmal das Phnomen
an der Hand der vorliegenden Wetterkarten aus den

letzten Jahrzehnten verfolgt wrde. Er hat dies nun in

systematischer Weise fr jedes einzelne Jahr der Epoche
1879 1898 durchgefhrt und hat dann aus seinen Be-

trachtungen weitere Anhaltspunkte zu gewinnen gesucht.
Als Kennzeichen fr die kalten Tage" im Sinne des

Volksglaubens betrachtet er das Vorhandensein einer

ausgedehnten, Wind und Wetter weithin beherrschenden

Anticyclone auf den nordwestlichen und westlichen Meeren

Europas, deren notwendiges Vorhandensein zur Zeit der

kalten Tage" bisher von allen Seiten zugegeben und

vorausgesetzt wurde.

Unter diesen Gesichtspunkten fhrt die Diskussion

der vorhandenen Wetterkarten zu folgenden Resultaten:

Die kalten Tage" im Mai sind eine mit seltenen

Ausnahmen (1889 und 1898) alljhrlich wiederkehrende

Erscheinung, die sich aber keineswegs immer ber das

ganze, in Betracht kommende Gebiet Central-Europas er-

streckt: der Klterckfall des Jahres 1895 z. B., welcher

in Sddeutschland in ungewhnlich schwerer Form auftrat,
machte sich in Ostdeutschland berhaupt nicht bemerkbar.

Der Zeitpunkt der Erscheinung ist keineswegs so eng
begrenzt, wie zumeist angenommen wird. Die Eis-

heiligen" Mamertus, Pankratius, Servatius und Bonifacius

(IL 14. Mai) waren in 25 Jahren (187498) nur 6 mal an
dem Klterckfall betheiligt, wohingegen z. B. der 18. Mai
allein 7 mal den kalten Tagen" angehrte. In der Regel
findet das gefrchtete Phnomen zwar in der zweiten

Mai-Dekade statt, doch kommen auch die erste und dritte

Dekade nicht selten in Betracht. Der frheste Zeitpunkt
des Eintritts fiel in den letzten 25 Jahren bereits auf den
30. April (1886), das spteste Datum des Aufhrens erst auf
den 1. Juni (1890 und 1893). Die Dauer der Erscheinung
betrgt in der Mehrzahl der Flle 3 bis 4 Tage, doch
erstreckt sie sich zuweilen, besonders wenn sie erst in

der letzten Maidekade eintritt, ber mehr Tage (bis zu 8).

Das wichtigste Resultat der Hennig'schcn Unter-

suchung widerspricht einer verbreiteten Vorstellung vom
Wesen der kalten Tage": die nchtliche Ausstrahlung
bei heiterem Himmel ist allein nicht im Stande

sich

die sich im
zeigtdie kalten Tage" zu bedingen. Vielmehr

fast stets eine Zweitheilung des Phnomens,
regelmssigen Verlauf folgendermaassen darstellt: Zu-
nchsl wird die Temperatur durch mehr oder
minder intensives Benwetter (Nordwest-, Rck-
seiten-, April-Wetten mit Niederschlgen aller Art

(Regen, Graupeln, Hagel, eventuell Schnee) sehr erheb-
lich abgekhlt, erst dann und nur dann ist in

klaren, ruhigen Nchten die Mglichkeit fr

Frostschden gegeben". Wenngleich der regelmssige
Verlauf des Phnomens zuweilen erheblich modificirt wird,
so zeigt sich doch, dass zur Entfaltung der Maiklte ein

lebhafterer Luftaustausch zwischen dem schon erwhnten
barometrischen Maximum auf den nordwestlichen und
westlichen Meeren und einer Depression ber dem Coutinent

mindestens Vorbedingung ist. Nach Vorbergang dieser

Epoche unruhigen Wetters und nach erfolgter Abkhlung
treten dann in der Regel erst die schwersten Frostschden
bei steigendem Barometer in entschieden anticyelonaleiu

Regime auf.

Die bedeutsame Frage nach Lage und Zugrichtung der

Depression, welche den Klterckfall auslst, lsst sich

nicht eindeutig beantworten. Der Luftdrucktypus, welchen
v. Bezold als charakteristisch und urschlich bezeichnet

(tiefer Druck ber Ungarn), ist ohne weiteres nicht im

Stande, die kalten Tage" herbeizufhren. Zwar wird

sein etwaiges Auftreten im Mai in Folge der dann noth-

wendigerweise auftretenden, nrdlichen Winde meist eine

Temperaturerniedrigung bedingen, aber nicht eine solche,
die man auf Rechnung der eigentlichen kalten Tage"
stellen knnte. Zuweilen bringt aber die genannte Luft-

druckvertheilung auch durchaus keinen Temperaturrck-
gang, ja selbst eine Temperatursteigerung (14. Mai 1881;
16. Mai 1897). Somit kann auch aus diesem Grunde die

v. Bezoldsche Theorie keineswegs als zutreffend be-

zeichnet werden.
Der regelmssige Verlauf der barometrischen Vor-

gnge zur Zeit der kalten Tage", der freilich nicht selten

mehr oder weniger erheblich modificirt wird, ist vielmehr

der folgende: Das wirkende barometrische Minimum
bricht vorn Norwegischen Meere her in ungefhr
sdstlicher Richtung in die Ostsee ein (van
Bebbers Zugstrasse lila oder auf einer nahezu
parallelen Hahn) und biegt alsdann nach Nord-

ost, in der Richtung des Weissen Meeres, um.
Je strker die Bahn anfangs nach Sden geneigt ist,

um so energischer tritt der Klterckfall im westlichen

Mitteleuropa auf. In einzelnen Fllen wurden die kalten

Tage" auch bedingt durch die Ausbildung eines sehr aus-

gedehnten, flachen Tiefdruckgebietes ber ganz Central-

europa. Die berchtigte Zugstrasse V b, welche sich von
der Adria nach dem Finnischen Meerbusen erstreckt,

war nur einmal (1874) die unmittelbare Ursache des Klte-

rckfalls, dagegen kann sie als sekundre Ursache von

grosser, verhugnissvoller Bedeutung werden: wenn nach

Einleitung des regelrechten Klterckfalls und nach schon

erfolgter Abkhlung eine neue Depression auf Zugstrasse V b

fortschreitet, so werden Sddeutsehland und die Alpen-
lnder von ausserordentlich verheerenden Schneefllen

und Frostschden betroffen (1885 und 1895). (x.)

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: Der ausserordentliche Professor der Agri-

kulturchemie in Breslau Dr. Stutzer zum ordentlichen Professor;
der ausserordentliche Professor der Mathematik in Krakau Dr.

Zorawski zum ordentlichen Professor; Amanuensis Dr. Eichler
an der Universitts - Bibliothek in Graz zum Skriptur; Dr.

Tomaschek Edler von Stratowa zum Amanuensis an der

Universitts-Bibliothek in Wien.
Berufen wurde: Der Leiter der pathologischen Anstalt in

Welteoreden (Batavia) Dr. Eijkman als odentlicher Professor
dir Hygiene nach Amsterdam.

Es babilitirten sich: In Wien Dr. A. Schattenfrh fr
Hygiene und Dr. M. Sm oluch owski Ritter von Smolan fr
Physik.

Es starb: Der amerikanische Geologe Professor James Hall
in Albany (New York); der ausserordentliche Professor der

Chirurgie und Dircctor der chirurgischen Poliklinik in Berlin

Dr. Dietrich Nasse (durch Absturz am Morteratsch-Gletseher),
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Dr. Michael Haberlandt, Vlkerkunde. Mit 56 Abbildungen.
Sammlang Gschen. Nr. 73. G. J. Gschen'sche Verlagsbuch-
handlung in Leipzig, 1898. Preis geb. 0,80 Mark.

Die vorliegende Vlkerkunde* will nicht mehr geben als

einen ersten raschen Ueberblick. Es kam in erster Linie darauf

an, fr den Gegenstand nachhaltiges Verstndniss zu erwecken
und dabei den Thatsaehenstoff auf ein fassliches Mindestmaass
zusammenzurcken.

Selbst ein kurzer Abriss der Vlkerkunde sagt Verf. kann
an der authropogeographischen Grundlage der Vlkerkunde, wie
sie neuerlich von Friedrich Ratzel mit soviel Glck gepflegt wird,
nicht vorbergehen (Einleitung). Die allgemein ethnologischen

Ausfhrungen des II. Hauptabschnittes sollen den wissenschaft-
lichen Hintergrund fr die speciellen Schilderungen des III. Haupt-
theiles abgeben, der nach den vorliegenden Handbchern in den

knappsten Umrissen ausgearbeitet werden musste. Die benutzte
Litteratur ist zum weiteren Gebrauch des angeregten Lesers zu-

sammengestellt worden.

Oberlehrer Wilh. Mller, Flora von Pommern. Nach leichtem

estimniungsvei'fahren bearbeitet. Jobs. Burmeister in Stettin,
1898. Preis gebunden 3,50 Mark.

Das Buch ist nicht nur als Schulbuch brauchbar, sondern
fr jeden Freund der Flora. Derjenige Florist, der z. B. ein

pommersches Seebad besucht, wird gern eine neuere Flora

Pommerns, wie die vorliegende, zur Hand nehmen, um so mehr
als wichtigere Fundorte aufgefhrt worden sind.

Dass die Ausdrcke Kryptogamen und Phanerogamen in dem
Buche zeitgemss nur nebenbei genannt werden, ist sehr erfreulich;
in Widerspruch damit steht freilich, dass die Pteridophyten immer
noch als blthenlose Pflanzen* bezeichnet sind: doch wie soll

man einer Flora daraus einen Vorwurf machen, da doch selbst

die meisten Lehrbcher Jahre und Jahre brauchen, ehe sie sich

der Neuzeit anbequemen.

Franz Bley, Botanisches Bilderbuch fr Jung und Alt. 2. Tbeil,
umfassend die Flora der 2. Jahreshlfte. 216 Pflauzenbilder in

Aquarelldruck auf 24 Tafeln. Mit erluterndem Text von
H. Berdow. Gustav Schmidt (Robert Oppenheim) in Berlin, 1898.

Wir knnten ber den vorliegenden II. Theil nur wieder-

holen, was wir in diesem Bande der Naturw. Wochenschr." Nr. 4,

S. 43 ber den I. Theil gesagt haben, so dass wir uns mit der

Anzeige des Erscheinens des II. Theiles begngen und auf die

frhere Besprechung verweisen mssen.

Oberlehrer Dr. Wilhelm Robert Nessig, Geologische Excursionen
in der Umgegend von Dresden. C. Heinrich in Dresden, 1898.

Bei der Beliebtheit Dresdens und in Folge dessen vielen

Fremden-Besuch, den es empfngt, wird das Vorhandensein eines

geologischen Fhrers hier und da um so angenehmer empfunden
werden, als die Umgegend der schnen Stadt dem geologisch
Interessirten mannigfache Anregung bietet. Die Arbeit war in

2 Theilen als Schul-Programm-Beilage erschienen und wurde fr
die vorliegende Neu-Herausgabe stellenweise umgearbeitet und
erweitert.

Dr. Curt Floericke, Naturgeschichte der deutschen Schwimm-
vgel fr Landwirthe, Jger, Liebhaber und Naturfreunde

gemeinfasslich dargestellt. Mit 45 Abbildungen auf 15 Tafeln.

Greutz'sche Verlagsbuchhandlung (R. & M. Kretschmann) in

Magdeburg, 189S.

Das flott geschriebene Buch des guten Kenners und Beob-
achters unserer Schwimmvgel wird der Liebhaber derselben und

berhaupt der Naturfreund gern als Leetre und zu seiner Orien-

tirung ber die Vorkommnisse im Freien zur Hand nehmen. Der
Text muthet deshalb so frisch an und hat den Hauch der Natr-
lichkeit, weil Verf. aus eigenen Erfahrungen spricht.

W. Valentiner, Handwrterbuch der Astronomie. II. Band
Mit 39 Abbildungen und 4 Tafeln. Eduard Trewendt, Breslau
1898. Preis geheftet 21 Mark.

Den ersten Band dieses einen Theil der grossen Encyklopaedie
der Naturwissenschaften bildenden Werkes haben wir im XII. Jahr-

gang (S. 263) besprochen. Auch der zweite Band, dem nun

brigens doch noch ein dritter folgen wird, bietet ein gediegenes
und grndliches, durchaus fr tiefer gehende Studien berechnetes

Material. In Bezug auf die ussere Ausstattung ist anerkennend
hervorzuheben, dass den Abbildungen eine weit grssere Sorgfalt
als beim ersten Bande zu Theil geworden ist. Die aus blossen
Strichen bestehenden Figuren sind im Text klar ausgedruckt und
die Abbildungen mit Abtnungen sind auf besonderen Tafeln ein-

geheftet worden. Die umfangreichsten Artikel sind die aus der
Feder von Dr. N. Herz stammenden Abschnitte ber Kometen
und Meteore" (179 Seiten), sowie ber Mechanik des Himmels"
(340 Seiten). In dem ersteren dieser Artikel haben wir allerdings
eine gebhrende Wrdigung der Zllner'schen Kometentheorie
sowie anderer, historisch immerhin erwhnenswerther Ansichten
ber die physische Beschaffenheit der Kometen (Tyndall, Zenker)

vergeblich gesucht. Abgesehen von derartigen Lcken und einem

gewissen Mangel an Uebersichtlichkeit hat der Verfasser aber die

umfangreiche, einschlgige Litteratur recht geschickt zu einem
Ganzen verarbeitet, das eine grosse Flle von Anregung bietet.

Die in 105 Paragraphen gegliederte Himmelsmechanik geht
von der Integration der allgemeinen Bewegungsgleichungen aus
und behandelt sodann erst die. speciellen und danach die all-

gemeinen Strungen, wobei auch die epochemachenden Gylden-
schen Methoden zur Bestimmung der absoluten Bahn" eine gute
Darstellung finden. Die Behandlung des Rotationsproblems bildet

den Schluss dieses Artikels. Von den kleineren Artikeln sind

diejenigen ber das Heliometer (von Schur), ber Interpolation
und mechanische Quadratur (Vaientiner, resp. Herz), Lngen-
bestimmung, Horizontalpendel (Valentiner) und Kosmogonie (Ger-

land) beachtenswerth. F. Kbr.

Prof. Dr. H. Erdmann, Lehrbuch der anorganischen Chemie.
Mit 27G Abbildungen und 4 farbigen Tafeln. Friedrich Vieweg &
Sohn in Braunschweig, 1898.

Das umfangreiche Buch (756 Seiten) will insbesondere die

reine Wissenschaft mit der Praxis verknpfen. Es bercksichtigt
das Vorkommen der Stoffe, ihre therapeutischen und toxischen

Wirkungen, die Bedeutung derselben fr das tgliche Leben durch

Besprechung ihrer Anwendungen, sowie durch mglichst voll-

stndige statistische Angaben ber Productions- und Preisverhlt-
nisse. Auch die historische Entwickelnng ist nicht unbercksichtigt
geblieben. Die Ziele des vorliegenden Buches sagt Verf.

decken sich wesentlich mit dem, was Gor up -Besanez .... in

seinem Lehrbuch der Chemie" bereits erreicht hat. In der That
ist mir Gorup-Besanez letzte Ausgabe eigener Hand ein wichtiges
Hilfsmittel bei meinen Arbeiten gewesen und ich wrde nicht

anstehen, vorliegendes Buch als die 8. Aufl. des Gorup-Besanez-
schen Werkes zu bezeichnen, wenn nicht der' vernderte Stand
der Wissenschaft nach den seitdem verflossenen 22 Jahren doch
eine ganz fundamentale Umarbeitung nothwendig gemacht htte."
Schon das blosse Durchblttern des Buches zeigt, z. B. an den
vielen neuen und klaren Abbildungen, wie diejenigen zur Demon-
stration der Darstellung von Helium aus Cleveit, die vollkommene
und treffliche Anpassung desselben an den gegenwrtigen Stand
der Wissenschaft.

In knapper und elementarer Form hat Verf. kurz und ganz
vorzglich eine dem Bedrfniss des Chemikers entsprechende
mathematische Grundlage vorausgesandt. Die beigegebenen
Spectraltafeln sind ganz neu direct nach dem Spectroskop ge-
zeichnet.

Leo Brenner. Handbuch fr Amateur-Astronomen. Leicht-

fassliche und allgemein verstndliche Anleitungen fr Laien,
welche astronomische Beobachtungen machen wollen, und prak-
tische Behelfe zum Beobachten fr bereits thtige Amateure.
Mit 69 Abbildungen. Eduard Heinrich Mayer (Einhorn & Jger)
in Leipzig, 1898. Preis 10 Mark.

In dem Titel des Buches ist bereits alles gesagt, was es

will
;

es ist zweifellos, dass es manchen Freund finden wird, der

ein VVerkchen, wie das vorliegende, vermisst hat. Verf. macht
zunchst mit den Erfordernissen einer Privatsternwarte bekannt
und stellt dann in ganz fasslicher Form alle jene Berechnungen
zusammen, welche der Amateur-Photogiaph braucht und bietet

eine Reihe von Tafeln, aus denen schnell und bersichtlich alle

in Frage kommenden Hilfswerthe entnommen werden knnen.

Budisavljevic, Maj. Eman. v. und Hauptmann Alfr. Mikuta,
Militr-Acad.-Lehrer, Leitfaden fr den Unterricht in der

hheren Mathematik. I. Bd. Grundzge der Determinanten-

Theorie und der projeetiv. Geometrie. Analytische Geometrie
von Maj. E. v. Budisavljevic. Wien 8 M.

Inhalt: O. Lang: Der Adschidarja. Starker Grssenuntersehied der Mnnchen und Weibchen bei den Blindmuseu. Zur

Theorie der geschichteten Steine. Das Problem der kalten Tage des Mai". Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur:

Dr. Michael Haberlandt, Vlkerkunde. Oberlehrer Wilhelm Mller, Flora von Pommern. Franz Bley, Botanisches Bilder-

buch. Oberlehrer Dr. Wilhelm Robert Nessig, Geologische Excursionen in der Umgegend von Dresden. Dr. Curt Floericke,

Naturgeschichte der deutschen Schwimmvgel. W. Valentiner, Handwrterbuch fr Astronomie. Prof. Dr. H. Erdmanu,
Lehrbuch der anorganischen Chemie. Leo Brenner, Handbuch fr Amateur-Astronomen. Liste.
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Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung in Berlin SW . 12.

Friede und Abrstung.
Von Gustaf Bjrkluud.

95 Seiten Oktav. Preis l,BO Mark.

Silberne Medaille: 1896 Intern. Amateur Ausstellung Berlin.

Silberne Medaille: 1897 Gewerbe- (Amat.) Ausstellung Leipzig.

Max Steckelmann,
Berlin W. 8, Leipzigerstrasse 33 I.

Pf|/|t Agraphische Stativ-

^^*2m Cameras. Gediegen

und Hand-
iene Ausstattung.

Smmtliche Bedarfsartikel. "&Q

Spec: Steckelmann's Zusammenlegbare
Spiegel-Camera Victoria" (D. R. P.)

Die practischste und zuverlssigste H.ind-Camera.

Wechselcassette Columbus ". Ohne Beutel!

Fr 12 Platten. An jede Camera anzubringen.

Allein-Vertrieb der Westendorp & Wehner"-Platten (Act. Ges.). n

Irrt. Pmmitra Oeringsbuihhanbluitg in Srrlin SW. 12, Jintuifrilr. JH.

per geniale Prnfdf*
San

germann rtf.

"Dritte ftatf rermefcvte Stuf lag e.

390 Seiten (|t. 8. SPreiS ae6. 4,50 Jt. eles. gtb. 5,60 M.

In Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung in Berlin SW. 12

erscheint und ist zu beziehen durch jede Buchhandlung;

Lehrbuch
der

Pflanzenpalaeontologie
mit besonderer Rcksicht auf die Bedrfnisse

des Geologen.

Von

H. Potonie,
Docent der Pflanzenpalaeontologie an der Kgl. Bergakademie

zu Berlin.

Mit zahlreichen Abbildungen.

Vollstndig in 4 Lieferungen 2 Mark.

IPP"" Lieferung 1, 2 und 3 sind bereits erschienen. "VB

Die Charakteristik der Tonarten.|
Historisch, kritisch und statistisch untersucht

vom psycho-physiologischen und musikalischen Standpunkt aus.

Von

Richard Hennig.
136 Seiten Octav. Preis 2,40 Mark.

PATEN TB BEAU
Qlrich \. jVlaerz

Jnh. G. Schm idtlein,Jngenieur
Berlin NW., Luisenstr.22.

Patent-, Marken -U.Musterschutz

In Ferd. Ummlers Verlagsbuch-
handlung in Berlin S>V. 12 erschien:

EiDfhrung in die Bltenbiologie

auf historischer Grundlage.

Von

E. Loew,
Professor am kgl. Realgymn. in Berlin.

444 Seiten gr. 8. Pr. 6 M., geb. 7 M.

Dnnschliff- Sammlungen
fr praktische mikroskopische Uebungen.

Diose Sammlungen enthalten Dnnschlift'e aller wichtigen
Gestoinstypen und sind zusammengestellt nach II. Rosenbusch
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.

Sammlungen von je 120, 180 und 250 Dnnschliffen in

elegantem Etui je Mk. 150, Mk. 225, bez. Mk. 325.

Dieselben Samminngen mit den dazu gehrigen Handstcken.
(Format 8 l

/ 2 X '1 cm.) je Mk. 250, Mk. 390, 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 charakteristischem Material

garantirt werden kann.

Dp. F. Krantz,
Rheinisches Mineralien - Contor.

Verlag mineralog.-geolog. Lehrmittel.

Geschftsgrndung l:cf. DOnfl a.iRh. (ieschftsgrndung 1833.

Hempel's Klassiker -Ausgaben.
Ausfhrl. Specialverzeiehnisse gra'is.

Ferd. Dmmlers Verlagsbh. Berlin.
|

********************

Gebrauchte

Gasmotoren
DAMPF- und DYNAMO-

MASCHINEN
garantirt betriebsfhig

in allen Grssen sofort lieierbar.

El ektromotor, G.mib h

Schirtbauerdamm 21 Berlin NW.

Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung in Berlin SW. 12

Ueber

Tundren und Steppen
der Jetzt- und Vorzeit

mit besonderer Bercksichtigung ihrer Fauna.

Von Dr. Alfred Nehring,
Professor der Zoologie und Vorsteher der zoologischen Sammlungen an der

Kniglichen landwirtschaftlichen Hochschule zu Berlin.
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6. H. Theodor Eimers Ansichten ber die Entstehung der Arten 4
").

Von Dr. C. F ick ort**).

Es ist ein weit verbreiteter Irrthum, Entwicklungs-
oder Descendenzlehre fr gleichbedeutend zu halten

mit Darwinismus. Whrend erslere schon so alt isi,

als sich berhaupt Menschen Gedanken gemacht haben
ber die Entstehung der Erde und ihrer Bewohner***),

ist der Darwinismus ein Kind unserer Zeit. Er sucht die

Entwicklung der Organismen zu erklren auf Grund von
zwei Principien, der natrlichen und der geschlechtlichen
Auslese. Ausgehend davon, dass im Kampf ums Dasein
stets nur das Passendste brig bleibe und dass bei der

geschlechtlichen Fortpflanzung stets die krftigsten und
schnsten Mnnchen im Vortheile seien, wollte Darwin
hierdurch die so mannigfache Ausgestaltung der Lebewelt

sogarerklren und seine Nachfolger gehen theilweise

soweit, dass sie Alles fr angepasst" halten und in der

Selection, der Auslese das einzige Mittel sehen, welches
die verschiedenen Arten entstehen und sich erhalten lsst.

Aber schon E. v. Hartmannf) hatte mit Recht darauf

*) Vergl. diese Zeitschrift 1896, Nr. IG.

**) Durch den leider zu frh erfolgten Tod des Professors
der Zoologie an der Universitt Tbingen G. H. Theodor Eimer
in Zusammenhang mit dem erst krzlich erschienenen 2. Bande
seiner Entstehung der Arten", der unter dein Specialtitel Ortho-

genesis der Schmetterlinge" (Wilholm Engelmann in Leipzig 1897)
erschienen ist, wird die Aufmerksamkeit wieder auf die Ansichten
dieses Gelehrten ber den so wichtigen Gegenstand dieses Werkes
gelenkt, und das um so nachdrcklicher, als die Biologen gerade
jetzt eifriger bemht sind den fr die Entstehung der Arten immer
mehr angezweifelten Werth des durch Darwin eingefhrten Selec-

tions-Principes genauer festzustellen. Der Unterzeichnete glaubte
daher dem Leserkreise der Natnrw. Wochenschr." eine bndige
Zusammenstellung der Lehre Eimers bieten zu sollen und freut

sich hierzu den besten Kenner derselben, der auch an dorn ge-
nannten Werke Eimers eifrig mitgewirkt hat, Herrn Dr. C. Fickert,
gewonnen zu haben. P.

***) Vergl. z. B. Naturw. Wochenschr." Bd. I, 1888, Nr. 23
und 24. P.

t) E. v. Hartmann, Wahrheit und Irrthum im Darwinismus,
Berlin 187.').

hingewiesen dass der Titel von Darwins berhmtem
Buche hinfllig sei, weil eben die physiologisch indiffe-

auicii, morpbxH'ogischen Charaktere die wichtigsten und
entscheidenden fr den Typus der Species seien, also

von einer Erklrung der Entstehung der Arten durch ein

Princip, welches die Hauptsache ausser Acht lasse, keine

Rede sein knne.

Ausgehend von hnlichen Erwgungen und namentlich

davon, dass Abnderungen berhaupt erst da sein mssen,
ehe die Auslese sich mit ihnen beschftigen kann, kam
der leider zu frh verstorbene Tbinger Zoologe Theodor
Eimer dazu, der Darwinschen Theorie seine Theorie

vom organischen Wachsen der Lebeweit entgegen-

zustellen*). Seine vielfachen Untersuchungen ber die

Zeichnung und andere morphologische Eigenschaften der

Thiere zeigten ihm, dass das Abndern der Thiere durch-

aus nicht, wie es von der Darwinschen Theorie voraus-

gesetzt wurde und vorausgesetzt werden musste, regellos
nach vielen Richtungen stattfinde, sondern dass es in

strenger Gesetzmssigkeit nur nach wenigen be-
stimmten Richtungen vor sich :ehe.

Jede durch ussere Einwirkungen auf den gegebenen

Krper oder aus constitutionellen d. h. in der inneren

Organisation bedingten Ursachen erfolgende gesetzmssige,

physiologische, nicht krankhafte und nicht zufllige Aende-

rung in der Zusammensetzung desselben, welche bleibend

ist oder nur derart vorbergehend, dass sie eine weitere

Stufe der Vernderung vorbereitet, ist es nun, was Eimer

als organisches Wachsen (Organophysis) bezeichnet.

Ihr Ausdruck ist die bestimmt gerichtete Ent-

wickelung (Orthogenesis), und diese bildet die Haupt-
ursache der Transmutation, der Vernderung der Arten.

*) G. H. Theodor Eimer, Die Entstehung der Arten auf

Grund von Vererben erworbener Eigenschaften nach den Ge-

setzen organischen Wachsens. I. Jona 1888, II. Leizig 1897.



446 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. XIII. Nr. 38.

Die bestimmt gerichtete Elitwickelung kann nun durch
zweierlei beeinflusst werden. Erstens wirkt auf sie der

Gebranch und der Nichtgebrauch der Theile, dasjenige

Mittel, welches Lamarck seiner Zeit als das wichtigste
fr die Umbildung der Formen ansah, welches aber jetzt
von den Neudarwinisten, welche ja die Vererbung er-

worbener Eigenschaften rundweg leugnen, gnzlich ver-

worfen wird. Des weiteren wirkt auf die bestimmt ge-
richtete Entwicklung Darwins natrliche Auslese oder

Zuchtwahl, aber ihre Wirkung ist fr die Gestaltung der

Lebewelt von der geringsten Bedeutung. Schon von

Ngcli wurde dieser Auslese nur die Rolle des Grtners

zugethcilt, welcher die aus inneren" Ursachen ent-

standenen Zweige eines Baumes beschneidet, ihrer Krone
die Form giebt. Ihre Thtigkeit wird aber dadurch noch

eingeschrnkt, dass ihr, da die Umbildung nur nach

wenigen bestimmten Eichtungen stattfindet, die zu ihrer

Wirksamkeit nthige Auswahl fehlt und dadurch, dass

das organische Wachsen ohne jede Rcksicht auf
den Nutzen stattfindet. Ist eine durch die Orthogenesis

hervorgerufene Eigenschaft ntzlich, so wird sie durch

die Orthogenesis selbst ohne jede Zuhlfenahme der Aus-

lese weiter gebildet, ist sie nicht ntzlich, so kann sie

indifferent sein und fllt dann ebenfalls nicht unter die

Auslese, oder sie kann schdlich sein, wo sie allerdings
der Auslese unterliegen kann, aber nur dann, wenn sie

nicht etwa mit einer auderen Eigenschaft in Correlation

(Wecbselbezglichkeit) steht, welche ntzlicher ist, als

erstere schdlich. Vor Allem fallen alle jene kleinsten,
oft kaum sichtbaren Eigenschaften, welche mit dem Nutzen
in keiner Weise etwas zu thun haben, niemals unter die

Auslese, welche ja berhaupt nur mit schon Vorhandenem

arbeiten, selbst aber nichts Neues schaffen kann.
Die Entwiekelung der Lebewelt geht nun aber nicht

nur nach ganz bestimmten Richtungen vor sich, sondern

sie unterliegt auch noch anderen ganz bestimmten Gesetzen,
welche von Eimer zum Theil schon 1881 aufgestellt
worden sind*). Das erste derselben ist das allgemeine
Zeichnungsgesetz, nach welchem die ursprungliche

Lngszeichnuug der Thiere zuerst sich in Fleckung, dann
in Querstreifung und zuletzt in Einfarbigkeit verwandelt.

Jede neue Zeichnungsart tritt aber zuerst am Hinterende
oder auf der Unterseite der Thiere auf und geht von
dort im ersteren Falle nach vorn, im zweiten nach oben:
es ist dies die postero-anteriore und die infero-

Su'periore Ent Wickelung. Indem nun aber sich am
Vrderende der Thiere die alten Eigenschaften am lngsten
erhalten und die neuen von hinten wellenfrmig sich ber

den Krper nach vorn bewegen, knnen wir von einem
Gesetz der wellenfrmigen Entwiekelung (Undu-
latiousgesetz, Kymatogenesis) reden. In der Bildung
neuer Eigenschaften gehen meist die Mnnchen den
Weibchen voran (mnnliche Prponderanz), nur aus-

nahmsweise (bei einigen Schmetterlingen) findet das Um-
gekehrte (weibliche Prponderanz) statt. Da nun
aber gewhnlich die neuen Eigenschaften zuerst bei alten

Thiercn (zumeist Mnnchen z. B. Mauereidechse) oder im

phyletischeu Alter i Ammunitcn) auftreten, sprechen wir von

Al'tersprpondcranz
Besonders wichtig ist das Gesetz der unabhngigen

E n t w i c k e 1 u n g s g 1 e i c h h c i t
(
H o m o e o g e n e s i s) ,

welches

besagt, dass bei verschiedenen, nicht unmittelbar bluts-

verwandten Fornieii dieselben Entwiekelungsriehtungen
wirken und zu ganz hnlicher Entwiekelung fhren knnen.
Im Zusammenhange damit steht die Ilcterhodogeucsis,
mittelst welcher mit verschiedenen Mitteln auf verschiedenen

*) Th. Eimer, Untersuchungen ber d:is Vimircn der Mauer-
eidechse, Berlin 1881.

Wegen Aehnliches gebildet werden kann. Indem ver-

schiedene Eigenschaften in demselben Organismus in ver-

schiedenem Grade und nach verschiedenen Richtungen
sich entwickeln knnen, kommt verschiedenstufige
Entwiekelung, Heterepistase zu Staude. So sind

z. B. die Haifische in Beziehung auf Nervensystem und

Sinnesorgane sehr vorgeschritten, in Beziehung auf das

Skelett u. a. auf tiefer Stufe der Entwiekelung stehen

geblieben. Die ganze australische Fauna und Flora steht

in Folge von Beharrung, Epistase berhaupt, auf

tiefer Stufe der Entwiekelung.
Weiter finden wir, dass in der Regel die durch ge-

schlechtliche Mischung zweier verschiedener Eltern ent-

standeneu Nachkommen nicht eine vollkommene Mischung
aus beiden Theilen darstellen, sondern nach der einen

oder der anderen Seite berwiegen: es findet einseitige
Vererbung (Amiktogenesis) statt.

Zuweilen kehren die Entwiekelungsriehtungcn um,
zum Ausgangspunkt zurck, wie das z. B. die bekannte
Planorbis multiformis aus dem Ssswasserkalk von Stein-

heini zeigt, welche zuerst wie unsere gewhnlichen Plan-

orbis eine tellerfrmige Schale zeigt, in hheren Schichten

eine Trochus-hnlich gewordene, welche in den hchsten,
aber wieder zu der ursprnglichen tellerfrmigen zurck-
kehrt. Aehnliches findet sich bei Ammoniten und Fora-

miniferen. Eimer bezeichnet diese Erscheinung als Ent-
wickeln n g s um k e h r (Ep i s trephogen e si s).

Auf diese Weise sehen wir in verhltnissmssig ein-

facher Weise, aber streng gesetzmssig sich die Umbildung
der Organismen vollziehen und wir kommen nun zu der

zweiten Frage, zu der, welche Ursachen nach Eimers
Theorie die Trennung der Organismen kette in

Arten bedingen.
Als wichtigste Ursache fr die Eutstehung der Arten

wird der Entwickelungsstillstand, die Genepistase
bezeichnet: einzelne Formen bleiben auf bestimmten Stufen

der Entwiekelung stehen, whrend andere fortschreiten.

So kann durch blosse Beharrung (Epistase) auch
ohne rumliche Trennung mitten im Verbreitungsgebiet
einer Art eine neue entstehen, wenn eine grssere Anzahl

von Einzelwesen fortschreitet, whrend andere zurck-
bleiben. Je weiter vom Mittelpunkte des Verbreitungs-

gebietes einer Art entfernt, um so mehr werden klimatische

und Ernhrungsverhltnisse in umbildendem Sinne wirken.

So zeigen denn auch die Thatsachen des Abnderns um
so mehr Abartungen und Abarten, je weiter vom Mittel-

punkte ihres Verbreitungsgebietes wir die Glieder einer

Art untersuchen, noch weiter enfernt davon werden neue

Arten.

Auch die verschiedenstufige Entwiekelung,
die Heterepistase scheint ein wichtiges Mittel zur

Festigung abgeschlossener Arten zu sein und zwar um so

mehr, je hher und zusammengesetzter ein Organismus
ist. Einfache Organismen, bei welchen noch wenige Ent-

wickelungsriehtungen wirksam sind, werden weniger aus-

gesprochene Arten bilden, wie ja hier auch die Entwieke-

lungsriehtungcn berhaupt unikehren knnen (z. B. bei

Foraminiferen).
Die Beharrung, Epistase berhaupt ist fr die

Entstehung der Abarten und Arten desshalb von grsster

Wichtigkeit, weil einzelne Eigenschaften nach ungeheuer
langer Zeit als Artmerkmale in Form von Rckschlag
wieder auftreten knnen. So treten z. B. im Kleide der

Vgel bisweilen Zeichnungsmerkmale als Kennzeichen der

Gattung oder der Art auf, welche bei gar nicht unmittelbar

verwandten, weit entfernten Vorfahren Art- oder Gattungs-
merkmale sind oder welche nur im Dunenkleide solcher

Vorfahren vorkommen. Es handelt sieh hier dann nicht

um den gewhnlichen Rckschlag (Atavismus), welcher
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eine nur zeitweise auftretende Erscheinung ist, sondern

um einen stndigen Rckschlag, um einen stndigen
Stannnesrckschlag. Bisweilen erscheinen solche alte

Merkmale nur bei einem Geschlecht, z. B. beim Mnnchen,
dann haben wir stndigen mnnlichen Stammes-
rcksehlag, oder sie erscheinen nur in einem Kleide

z. B. dem Prachtkleide der Enten oder im Uebergangs-
kleide derselben, dann sprechen wir von metamor-

phischem oder Verwandlungsrckschlag. Es ist

solcher stndiger Rckschlag als Beharrung, Epistase

aufzufassen, denn die betreffende Eigenschaft, die sich

nach dem biogenetischen Gesetze whrend der individuellen

Entwickelung als Erbtheil von Ahnen her wiederholen

muss, aber sich bei den unmittelbaren Vorfahren der

rckschlagenden Art nur vorbergehend wiederholte, so

dass sie bei der fertigen Art nicht mehr sichtbar war,
ist liier bestehen geblieben und ist ein Merkmal der

fertigen Art. Damit haben wir auch eine Erklrung des

persnlichen oder Einzelrckschlages. Es handelt

sich auch bei diesem um das Bestehenbleiben, um das

Beharren einzelner Eigenschaften, welche nach dem

biogenetischen Gesetze whrend der Ontogenie vorber-

gehend erscheinen mssen, um alsbald anderen Platz zu

machen.
Eine zweite wichtige Ursache der Trennung der

Orgauismenkette in Arten ist die sprungweise Ent-

wickelung, die Halmatogenesis, durch welche

pltzlich ohne Vermittlung neue Eigenschaften auftreten

und Formen entstehen, welche von der Stammform sehr

abweichen. Wie sehr ussere Einwirkungen die Um-

bildung veranlassen, das beweisen vor Allem die kalei-

doskopischen Umbildungen der Zeichnung und Frbung
der Schmetterlinge durch Einwirkung von Klte und

Wrme auf die Puppen, ebenso wie Erscheinungen der

Jahreszeitenabartung, des Horadimorphismus.
Ebenso beweisen das auch die correlativen Vernderungen,
welche bei der Umwandlung des Axolotl in Amblystoma
vor sich gehen.

Auch die rumliche Trennung, welche genepista-
tische Vorgnge begnstigt, trgt zur Artbildung bei, um
so mehr als sie die werdende Art von der Stammart ent-

fernt hlt und geschlechtliche Mischung verhindert. Aber
eine unmittelbare selbstndige Bedeutung kann die rum-
liche Trennung nicht beanspruchen.

Eine dritte Hauptursache fr die Artbildung namentlich

bei nicht rumlicher Trennung bildet die Befruchtungs-
verhinderung, Kycsamechanie. Wenn bei einer

Anzahl von Einzelwesen durch morphologische oder

physiologische Vernderung an Samen oder Ei oder an

der Reifezeit derselbenbeiden oder

Unmglichkeit
Verschiebung
der Befruchtung dieser Einzelwesendie

mit anderen eintritt, whrend sie unter sich mglich ist,

so ergiebt sich dadurch von selbst eine Abgrenzung der

einen Gruppe von der anderen. Solche Vernderungen
werden besonders correlativ durch unmittelbaren Einrluss

auf die Geschlechtswerkzeuge eintreten knnen. Von
Eimer ist schon 1874 auf die Wichtigkeit dieser Be-

fruchtungsverhinderung hingewiesen worden, und 1886

wurde dann von G. J. Romanes dieselbe uuter dem
Namen physiological sclection" der Entstehung der Arten

durch natrliche Zuchtwahl gegenbergestellt.
Endlich ist es auch noch die Thtigkeit, der fort-

gesetzte Gebrauch der Orgaue, das Lamarck'sche

l'rincip, welches Ausbildung frdert und bedingt, whrend
die Kreuzung artbildend auftreten kann, anderer-

seits aber auch ausgleichend
hindert.

Die natrliche Zuchtwahl dagegen kann keine Arten

entstehen lassen, sie kann nur und das ist ihre

einzige Bedeutung schon entstandene Arten er-

halten.

So beruht nach Eimer die ganze Umbildung der

Organismen, ihr ganzes Leben auf Erwerben und Ver-
erbe von Vermgen und auf dadurch bedingtem
Wachsen. Hrt die Fhigkeit dazu auf, so bedeutet das

den Tod.

wirkt und Artbildung ver-

Ueber das Licht der Zukunft.

Vun Oberlehrer L. Hermann in Oelsnitz i. V.

Auf keinem Gebiete der Industrie sind wohl in den

letzten beiden Jahrzehnten grssere Fortschritte zu ver-

zeichnen, als auf demjenigen der Lichterzeugung. Diese

grosse Bewegung wurde hervorgerufen, als die Elektricitt

der Beleuchtung dienstbar gemacht worden war. Die

Leuchtkraft der Oele und Gase wurde unablssig erhht

und die elektrische Kraft immer besser der Beleuchtung-
dienstbar gemacht. Die Erfindung der Glhkrper machte

das Leuchtgas zu einem gewaltigen Concurreuten des

elektrischen Lichtes, aber gleichzeitig wurde ein Gas

bekannt, das wegen seines hohen Kohlenstoffgehaltes alle

bisher benutzten Gase au Leuchtkraft bertraf, das einen

reinen Glanz ausstrahlte, wie das Sonnenlicht: Das Acetylen.
Dieses Gas wurde im Jahre 1894 pltzlich allgemein be-

kannt, als der Franzose Bullier in Deutschland ein Patent

auf die industrielle Herstellung von Caleiumcarbid erwarb.

Alles sprach jetzt von Caleiumcarbid und Acetylen, und

diejenigen redeten am meisten darber, die nicht wussten,
dass diese Dinge seit mehreren Jahrzehnten schon den

Fachleuten bekannt waren.

Schon 1836 hatte Edmond Davy bemerkt, dass einige

der bei der Herstellung von Calcium entstehenden Neben-

produkte eine Zersetzung des Wassers unter Bildung eines

stark acetylenhaltigen Gases bewirkten. Um dieselbe

Zeit berichtete Whlcr in Gttingen ber die Herstellung
von Caleiumcarbid. Sodann veranlassten die Unter-

suchungen von Whler und Davy Berthelot zu seineu

eingehenden Arbeiten ber diesen Gegenstand. Ende der

dreissiger Jahre berichtete Whler, dass beim Erhitzen von

Calcium, Zink und Holzkohle eine pulverfrmigc Masse

entstanden sei, die bei Berhrung mit Wasser ein acetylen-

haltiges Gas entwickelt habe. Berthelot hat zuerst

Acetylen direkt aus Kohlenstoff und Wasserstoff dargestellt.

Sodann nahm Winckler in Freiberg, wie uns eine Schrift

von Liebetanz, Caleiumcarbid und Acetylen", in dem

geschichtlichen Theil mit genauen Quellenangaben berichtet,

wahr, dass sich bei der Herstellung der alkalischen Erd-

metalle durch die Zersetzung der kohlensauren Salze

mittels Magnesiums Acetylengas entwickelte. Wie dann

Maquenne 1892 Bariumcarbid darstellte, giebt Liebetanz

in der erwhnten Schrift ebenfalls ausfhrlicher an. Gleich

darauf erzeugte Travers Caleiumcarbid auf andere Weise.

Nach den Methoden von Maquenne und Travers war die

Herstellung des Acetylcns noch zu theuer, so dass man
noch nicht an eine praktische Verwendung denken konnte.

Indessen bemhten sich andere Gelehrte, nach einem

besseren Verfahren der Calciumcarbidbereitung zu forschen.

Bereits 1885 hatte Borchers den elektrischen Ofen zur
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in Berlin und Ende Juni in Nrnberg
faltigkeit in Gaserzeugern und Brennern hat docu

Erzeugung von Calciumcarbid benutzt. Er war zu dem
Resultat gekommen: Alle Oxyde sind durch elektrisch

erhitzten Kohlenstoff reducirbar." Sodann theilt 1892

Moissan mit, dass die aus Kalkstein bestehende Ofenmasse
seiner elektrischen Oefen sich an den Kohlenelektroden

in Calciumcarbid verwandelt habe. Inzwischen hatte

auch Willson in Nordcarolina durch Zufall Calciumcarbid

im elektrischen Ofen hergestellt, als er metallisches Cal-

cium erzeugen wollte. Willson gewann nach Liebetanz

eine schwarze Masse, die er nicht fr Calcium ansah und
darum in den Bach werfen liess. Da nahm man pltzlich
starke Gasinassen wahr, die, angezndet, eine hellleuchtende,
aber stark russende Flamme gaben. Nun wurde der

Versuch wiederholt, und die Analyse ergab, dass die

gewonnene Masse reines Calciumcarbid war. Obwohl
Borchers 1885 schon das Calciumcarbid im elektrischen

Ofen darstellte, so schreiben Moissan und Willson sich

diese Entdeckung zu. Trotz dieser Thatsache ist es dem
Assistent Bulliers gelungen, in Deutschland ein Patent auf

die Herstellung des Carbid zu erlangen. Als bekannt

wurde, dass sich das Carbid billig herstellen lasse, hat

sich rasch eine Acetylenindustrie herausgebildet. Davon

gaben die Fachschriften, wie z. B. das Journal fr Gas-

beleuchtung, beredtes Zeugniss, und am besten sahen wir

das im Mrz dieses Jahres auf der Acetylenausstellung
Welche Maunig-

die

junge Acetylenindustrie bereits hervorgebracht!

Ungnstig beeinflusste einige Zeit die Acetylenindustrie
das Bestreben von Pictet, sich mit der einfachen, gefahr-
losen Entwickelung des gasfrmrigen Aeetylens nicht zu

begngen, sondern dasselbe flssig herzustellen, um es zum
Handelsartikel zu machen. Das gasfrmige Acetylen
wurde zusammengepresst und in Stahlballons wie die

flssige Kohlensure versendet. Da ereigneten sich eine

Reihe schwerer Unglcksflle mit dem flssigen Acetylen
durch Explosionen. Jetzt erkannten die Fachleute die

Gefhrlichkeit des flssigen Aeetylens, iiber das Publikum
bekam grosse Furcht vor dem Acetylen berhaupt, so dass

erst Gelehrte und Fachleute die Gefahrlosigkeit des gas-

frmigen Aeetylens nachweisen mussten. Nachdem dieses

in gengendem Maasse geschehen ist, bringen nun auch
allenthalben die Behrden, wie wir z. B. an vielen

Stellen des Journals fr Gasbeleuchtung lesen knnen,
dieser Beleuchtungsart ein grsseres Interesse entgegen
und stellen nicht mehr unerfllbare Bedingungen fr die

Aufstellung von Acetylengasapparaten. So ist z. B. die

Bestimmung, dass die Acetylenapparate 10 m von den
bewohnten Gebuden aufgestellt werden mussten, auf-

gehoben worden. Sie drfen jetzt unmittelbar an den
Husern angebracht werden. Besonders waren es die Eiscn-

bahnverwaltungen, die sofort dem Acetylen ihre Auf-

merksamkeit zuwendeten. So bekam der Schnellzug
Metz Paris Acetylenbeleuchtung. Dann folgten die

Schweizerische Nordbahn und die Vereinigten Schweizer-
bahnen. Die dortige Direktion schrieb, dass sie mit

Acetylen eine fnfmal grssere Lichtmenge erziele wie
mit Oclgas und fnfzehnmal helleres Licht wie mit Stein

kohlengas. Die Probebeleuchtungen der prenssischen
Eisenbahnen hatten ebenfalls einen gnstigen Erfolg, so

dass der preussische Minister Thielen die Acetylengas
beleuchtung fr die Eisenbahnen als die billigste, ein-

fachste und praktischste Beleuchtung empfahl. In vielen

Orten des Deutschen Reiches bewhrt sich die Acetylen-

beleuchtung in Fabriken, Gasthusern und landwirtschaft-
lichen Gehften. Neuerdings hat man auch angefangen,
sie mit Erfolg in Kirchen zu verwenden. Nicht nur ein-

zelne Gebude fhrten diese Beleuchtung ein, sondern
z. B. in Ungarn ganze Ortschaften, wie wir aus den

sterreichischen Fachschriften fr Gasbeleuchtung ersehen

knnen. Wir nennen nur die ungarischen Stdte Neutra,

Weisskirchen, Lsen, Gran. Bei der vorjhrigen Truppen-
schau in Ungarn erziehltc man durch Acetylenbeleuchtung

glnzende Effekte in Totis. Selbst in Australien lauten

Eiscnbahnzjje mit Acctvlenbeleuchtung.
Die Firma F. Butzke & Co. in Berlin S. 42 (Ritter-

strasse 12), die bereits eine grosse Zahl von Acctylen-

beleuchtungseinrichtungen hergestellt hat, erregte mit

Acetylengas grosses Aufsehen, als sie am letzten Geburts-

tag Sr. Majestt des Kaisers die Facade ihres Ge-

schftsgebudes mit etwa 5000 Acetylenflammen be-

leuchtete, und beim Knigsjubilum in Sachsen illu-

minirte das Leipziger Bankhaus mit 3500 Acetylenflammen.
Wie rasch und vielseitig sich die Acetylenindustrie ent-

wickelt hat, ersehen wir aus den Fachblttern fr Gas-

beleuchtung, und statistisches Material finden wir darber
in dem Buche von Liebetanz. Calciumcarbid und Acetylen"

(Leipzig, Oskar Leiner, Preis 8 M.). Die Acetylen-

beleuchtung kann so leicht Fortschritte machen, weil sie

unabhngig von einer Centralstation ist und sich darum
nach Belieben in Fabriken, Bahnhfen, Gehften, Gast-

husern, Kirchen u. s. w. ohne grossen Kostenaufwand

anbringen lsst.

Die Farbe der Acetylenflammen ist rein weiss. Darum
knnen mikroskopische Untersuchungen gefrbter Pr-

parate ohne blaue Zwisehenglser damit vorgenommen
werden. Photographien, die bei Acetylenlicht aufgenommen
werden, unterscheiden sich nicht von den bei Tageslicht

aufgenommenen. Ausfhrlich berichtet hierber der Licht-

bildknstler" von Emil Wnsche in Dresden. Die Fabrik

von Wnsche in Berlin, Frankfurt a. M. u. s. w. empfiehlt
das Acetylenlicht auch fr das Skiopticou. Das Acetylen

eignet sieh sehr gut fr den Motorbetrieb, weil es die

doppelte Explosivkraft des Leuchtgases hat.

Wenn Acetylen allerdings ber 1000 C. heiss wird,

so zerfllt es unter Explosion in seine Bestandteile.

Bis zu einem Druck von 2 Atmosphren ist Acetylen
nicht explosibel. Man braucht also nur darauf zu

sehen, dass bei der Zersetzung von Carbid gengend
Khlung vorhanden ist und dass der Druck nicht bis

zu zwei Atmosphren steigt. Die Acetylenapparate sind

aber fast alle auf einen Druck berechnet, der viel

weniger als eine Atmosphre betrgt, und die Tempe-
ratur in den Generatoren steigt selten auf 100 C.

Wenn man die Anleitungsvorschriften beachtet, so ist

keine Gefahr vorhanden. Dagegen ist vor Apparaten zu

warnen, die bei einem Druck von ber lVo Atmosphren
arbeiten oder eine Temperatur von ber 150 C. erzeugen.

Sobald Wasser mit Calciumcarbid (CaC2) in Be-

rhrung kommt, entsteht eine heftige Gasentwickelung, die

so lange dauert, bis der letzte Tropfen Wasser verbraucht

ist. Das entweichende Gas ist Acetylen, der Rckstand

Kalkhydrat. Die Formel fr die Umwandlung des Carbids

in Acetylen ist CaC3 + 2H 20=Ca(OH)2 + CJ1...

Bei Einfhrung des Aeetylens war die Ansicht ver-

breitet worden, dass es der Gesundheit schdlich sei,

aber die Untersuchungen von Berthelot, Grahant, Frank,
Bernard und Heimholt/, haben ergeben, dass es weniger

giftig ist als Kohlengas. Schon 1862 stellten Berthelol

und Bernard fest, dass reines Acetylen nicht giftig ist.

Das Acetylen des Handels ist aber verunreinigt durch

Phosphorwasserstoff, Schwefelwasserstoff u. s. w., aber

gleichwohl ist es weniger schdlich als Steinkohleugas,
das besonders durch Kohlenoxydgas verunreinigt wird.

Das Acetylen enthlt 92,3 Gewichtstheile Kohlenstoff

und 7,7 Gewichtstheile Wasserstoff, woraus seine grosse

Lichtwirkung zu ei klren ist. Durchschnittlich giebt 1 kg.
Calciumcarbid 300 Liter Acetylengas. Flssig wird Ace-
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tylcngas unter einem Druck von 48 Atmosphren bei 1 C.

der bei 37 C. unter 68 Atmosphrendruck. 1 ebm. Gas
liefert 1,65 Liter flssiges Acetylen. Die Apparate zur

Entwickelung des Acetylengases sind nach vier verschie-

denen .Systemen gebaut: 1. das Wasser tropft oder fliesst

von oben auf das Garbid; 2. das gesammte Carbid wird

in das Wasser gesenkt; 3. das Carbid fllt portionsweise
in das Wasser; 4. das Wasser steigt von unten an das

Carbid heran. Wer sich ber diese Apparate, sowie ber

alle Fragen ber Calciumearbid und Acetylen genau
orientiren will, dem ist das bereits erwhnte Werk von
Liebetanz sehr zu empfehlen. Wer zu Vortrgen ber

Acetylen einen Demonstrationsapparat verwenden will,

der kann diesen von der Berliner Firma F. Butzke & Co.

beziehen (Preis 45 Mark). Ich erleuchte nach Vortrgen
mit einem solchen Apparat den Saal mit drei grossen
Flammen. Kleine Mengen Acetylen erzeuge ich in einem
Heronsball mit sehr feiner

Glasffnung. Man wirft in den
Heronsball ein Stckchen Car-

bid, giesst Wasser darauf, ver-

schliesst mit dem Kork und
zndet das entstrmende Gas
sofort an. Eine Explosion, die

bei der Wasserstoffentwicke-

lung leicht eintritt, ist hier

nicht zu befrchten.

Soll dem Acetylen der

Weg zur Weiterverbreitung ge-
ebnet werden, so drfen nur

Apparate zur Aufstellung ge-

langen, die das Gas absolut

gefahrlos erzeugen und die

einfach zu bedienen sind.

Jetzt ist es leicht, mit
llil fe eines billigen A ppa-
rates in seiner Wohnung
Gasbeleuchtung einzu-
fhren und bei einem Um-
zng kann man den Appa-
rat mitnehmen. Wer Fett-

gasbeleuchtuhg hat. kann diese

mit dem Acetylenapparat ver-

binden, sc dass ein Gemisch von beiden zum Ver-

brennen kommt. So werden z. B. zur Zeit Berliner

Stadtbahnwagen durch Verwendung eines Gemisches aus

75 Theilen Fettgas und 25 Theilen Acetylen erleuchtet,
das etwa dreimal soviel Helligkeit ausstrahlt wie Fettgas

theilen aus den in einem gemeinschaftlichen Behlter b,

befindlichen Entwickler x mit Wasserabscheider c, dem

Gasauffangbehlter mit Reiniger <l und der Wasser

und zwar bei gleichem Kostenaufwnde. Mit diesem

Gasgemisch werden nun smmtliche Eisenbahnen in

Prcussen beleuchtet. Bei dem Universal-Acetylenapparat
der bekannten Firma Butzke & Co. in Berlin S. 42

(Ritterstr. 12) fllt selbstthtig eine bestimmte Menge
Carbid ins Wasser, sobald durch den Verbrauch an Gas
die Gasometerglocke bis auf ein bestimmtes Niveau fllt,

und ffnet dabei den Wasserzufluss an dem Entwickler.

Zugleich wird aber auch durch das zustrmende Wasser
die bei der Erzeugung des Gases entstehende Wrme
gebunden, so dass sie von aussen kaum wahrnehmbar
ist. Jeder Apparat ist mit zwei Entwicklern versehen,
von denen der nchste sogleich in Thtigkeit tritt, wenn
der vorhergehende zu wirken aufhrt. Hierbei wird aus

dem ersten Entwickler das in demselben vorhandene Gas
durch Wasser verdrngt, und es ist stets von aussen

sichtbar, in welchem Entwickler das Carbid aufgebraucht
ist. Die Bedienung ist sehr einfach, denn es wird bei

der Neubeschickung mit Carbid nur der Gashahn zuge-
schlossen und der Ablaufhahn geffnet. Der Universal-

Acetylenapparat besteht in seinen wesentlichen Bestand-

zufhrung n mit Hahn n\ der mit der Wasserleitung oder

einem mitgelieferten Wasserbehlter verbunden wird.

Man "stellt den Gasometer <>. </' wagerechl so auf,

dass der Wasserablass wa desselben nach vorn steht.

Das rechts vom Ablass befindliehe Gaszufhrungsrohr </'

verbindet man mit dem Wasserabscheider c, der mit dem
ebenfalls wagerecht aufzustellenden Entwickler b ver-

bunden ist und schraubt an das Ableitungsrohr g
l den

Absperrhahn e mit Reinigungsbehlter d, dessen Gasauslass

mit der Verbrauchsleitung verbunden wird. Die das

Sicherheits- und zugleich Fhrungsrohr tragenden Rohre

3s werden am Behlterrand l

befestigt und das Gewicht

y auf den Behlter aufgelegt, Die Wasserzufhrung n

ordnet man so an, dass deren Ausfluss in den Schwank-
lauf o einmndet. Die Ver-

lngerung des Rohres //, das

,_== das Sicherheitsventil bildet,

wird mit einer ins Freie zu

fhrenden Sicherheitsleitung

verbunden. An den Wasser-

hahn z/
1

hngt man das Gegen-

gewicht w an, so dass es den

Hahn schliesst. Wo Wasser-

leitung nicht vorhanden ist,

wird ein der Grsse ent-

sprechender Wasserbehlter
neben oder oberhalb des Ent-

wicklers aufgestellt.

Bei der ersten Inbetrieb-

setzung lst man so viele

Pfund Kochsalz, als der Apparat
Flammen speisen soll, in

einigen Eimern Wasser auf

und schliesst sodann den Haupt-
hahn e, die einzelnen Entwick-

lerhhne/', sowie den Condens-

hahn p, schttet das gewonnene
Salzwasser iu das Wasser-

bassin a 1
,

also in den Raum
zwischen Entwickler a und d1

und fllt hierauf das Bassin bis zwei Finger breit an

den Rand mit klarem Wasser, wodurch die Glocke a

auf ihren hchsten Stand steigen wird. Hierauf merkt

man diesen Stand an, um controlliren zu knnen, ob die

Verschraubungen dicht verbunden wurden. Ist das ge-

schehen, so ffnet man den Hauptbahn e,
nachdem smmt-

liche Brennerhhne und Condenshahn i geschlossen wurden,
um in gleicher Weise die Dichtigkeit der Gesammtleitung
etwa l

/a Stunde zu controlliren.

Hierauf lsst man die gesammte in der Glocke a be-

findliche Luft durch Oeffnen der Entwicklerhhne f und

entweichen, worauf mit dem Fllen der Entwickler be-

gonnen wird.

Bei Apparaten bis Grsse 2 sind die Sehwimmksten
t' bis hchstens zur Hlfte mit Carbid anzufllen, whrend
bei den grsseren Apparaten jeweilig nur der innere der

beiden Doppelksten voll mit Carbid zu beschicken ist

und ist es angebracht, in jedem Entwickler die drei

untersten Ksten geringer zu beschicken. Die Ksten
setzt man in die Rahmengestelle a ein und diese in die

betreffenden Entwickler, worauf man den Deckel 3 darber
deckt und dann den auf dem Dom desselben angebrachten
Lufthahn r schliesst. Den Deckel 3 befestigt man durch

den Sicherungswinkel z in seiner tiefsten Lage. Jetzt

ffnet man den Ablasshahn
</

und giesst auf den Ent-

wickler so lange Wasser, bis dasselbe aus dem Ablass-

ZZZ3
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ha Im q abluft, worauf man diesen schliessl und den

Gashahn f ffnet, der hierbei zugleich die Sicherung /
durch einen angebrachten Zapfen bindet, so dass dieselbe

nicht herausgenommen werden kann, so lange der Gas-
halm / nicht geschlossen ist. In gleicher Weise verfhrt
man mit jedem Entwickler.

Durch langsames Anziehen an der ber die Rollen
m l und in zu legenden Regulirkette ffnet man den Wasser-
hahn x 1

theilweise so lange, bis durch massigen Wasser-
zutluss die erste Entwicklung beginnt, was sich durch

Steigen der Glocke bemerkbar macht und lsst sodann
durch einen am Condenshahn i oder an einer anderen
stelle der Gasleitung anzubringenden Gummisehlauch das

gesammte entwickelte Gas, das noch Luftbeimischung
enthlt, ins Freie entweichen. Nachdem man in gleicher
Weise eine zweite Entwicklung hervorgerufen hat, durch
die man die Auffangglocke bis auf mindestens halbe Hbe
steigen lsst. verbindet man die Regulirkette mit dem

Regulirgewicbt g oder der an der Auffangglocke anstatt

dieses Gewichtes angebrachten Oese so, dass der Wasser-
hahn ra

1 Wasser abzugeben beginnt, nachdem die Auf-

fangglocke bis auf etwa ein Viertel Hhe herabgesunken
ist, und ist dann der Apparat betriebsfertig: die Entfernung
des Luft- und Gasgemisches ist nur bei der ersteu Be-

triebssetzung des Apparates erforderlich.

Einfacher ist die Bauart und bequemer noch die Be-

dienung des neuen Central-Acetylenapparat von Butzke.
An der Auffangglocke desselben ist ein elektrischer

Contaet angeordnet, der durch ein angehngtes Ge-
wichtehen eine Klingel ertnen lsst, so lange die Glocke

unter der eingestellten Hhe steht. Es ist dieses das
Zeichen zur neuen Carbidbesehiekung. Ganz leicht zu

handhaben ist der Demonstrationsapparat fr Vortrge,
Schulen u. s. w. Gegebenen Falles knnte ich ber

diesen noch einige Winke geben.
Eine Vergleichung des Acetylenlichtes mit anderen

Beleuchtungsarten zeigt deutlich, wie erstcres den letzteren

den Rang ablaufen wird. Es kosten bei einem Carbid-

preis von 40 Pfennigen fr das Kilo, das 300 Liter Ace-

tylen giebt, G60 Kerzen die Stunde 40 Pfennige oder
16 Kerzen 1 Pfennig. Hingegen kosten bei Petroleumlicht

16 Kerzen l'/o Pfennig, 16 Kerzen Fettgas 2 Pfennige
und 16 Kerzen elektrisches Glhlicht sogar 3 4 Pfennige.
Dabei ist das Acetylen 18 bis 20 mal heller wie Petroleum-

licht, 18 mal heller als Leuchtgas und 3 4 mal heller als

Gasglhlicht. Die genannte Firma Butzke & Co. in

Berlin liefert fr 300 M. einen Apparat, bei dem fr
6 15 Flammen mit je 20 70 Normalkerzenstrke auf
8 Stunden Brennzeit 5 kg. Calcinmcarbid erforderlich

sind. Fr 1025 Flammen kostet der Apparat 4U0 M.,
fr 2025 Flammen 600 .AI., fr 4090 Flammen
900 M. u. s. w.

Es lsst sich voraussehen, dass zunchst berall da,
wo es keine Centralen giebt fr Leuchtgas und Elek-

trizitt, bereits in wenigen Jahren an vielen Stellen unser

Licht der Zukunft seinen prchtigen Glanz verbreiten

wird, was nun um so leichter mglich ist, als nach der

Juninummer der Monatsschrift Aeetylen" das Bullierpatent
fr Deutschland vernichtet ist und im nchsten Jahre der

Carbidpreis bedeutend sinken wird.

lieber die Ablagerung des Pigments bei Lamelli-
brauchiern wurden von V. Faussek*) sehr interessante

Beobachtungen angestellt, ber welche N. v, Adelung in

Nr. 16 des Zoologischen Centralblattes eingehend berichtet.

Faussek ist experimentell der Frage nher getreten,
in wie fern der Einfluss des Lichtes fr die Ab-

lagerung von Pigment in der Haut der Mollusken von

Bedeutung sei. Er ging von der Annahme aus, dass die

Leukocytcn bei der Verschleppung der Farbstoffe an die

Krperoberflcbe betheiligt seien und versuchte in erster

Linie festzustellen, ob sich fr dieselben etwa eine be-

sondere Lichtempfindlichkeit nachweisen Hesse. Fr den
Fall, dass den Leukocyten heliotropische Eigenschaften in

Wirklichkeit zukmen, so wre auch die Rolle, welche
das Licht bei der Pigmentirung der Organismen im All-

gemeinen zu spielen scheint, leicht erklrlich. Faussek
machte seine ersten Versuche an Austern, welche er eines

Theiles der rechten Schale beraubt und der Einwirkung-
ultravioletter Lichtstrahlen die an heliotropischen
Thieren und Pflanzen die energischsten Bewegungen
hervorzurufen pflegen ausgesetzt hatte. Die secre-

torisebe Thtigkeit des Mantels wurde auch in den neuen
Verhltnissen nie ausgesetzt, die Ablagerung der Perl-

mutterschichten erfolgte indessen sein- unregelmssig ent-

sprechend den mannigfachen Krmmungen und Lage-
vernderungen des biossliegenden Manteltheils. Die kalk

haltige Schichte des Alanteis wurde nicht neu angelegt.
Wenn eine Schalenhlfte gnzlich entfernt wurde, so

kam es zu unsymmetrischen Wacbsthumerscheinungen
des hinteren Randes bei dem freiliegenden Mantellappen.
in Bezug auf die Pigmentirung hatte die Einwirkung des
Lichtes auf die entblssten Alantelstellen keinerlei Einfluss.

I
l I. . V, Biologi che Beobachtungen ber Lamelli-

liiaton. I. (Jober die Ablagerung des Pigments bei Mytilus
Tn: Travar. Soc. fmp. Nat. St, Pdtersbourg, Vol. 28. Livr 2, 1897,

p, 215-247.)

Sowohl die der Schale theilweise beraubten als auch die

unvcrstmmclten, in vollstndiger Dunkelheit gehaltenen
Versuchsthiere behielten ihre ursprngliche Frbung bei.

Nur bei einzelnen Austern, bei denen sich der Mantel au

der ausgebrochenen Stelle ber den Schalenrest ge-
schlagen hatte, erfolgte eine Pigmentanlagerung auf

der frher ungefrbten inneren, jetzt nach aussen gekehrten
Manteloberflche. Da indessen dieselbe Beobachtung
auch an Austern gemacht wurde, die sich in dunkelen
Aquarien befanden, so war als Ursache fr die Pigment-

ansammlung keinenfalls die Belichtung in Anspruch zu

nehmen.
Ausser der Pigmentbildung in den umgeschlagenen

Mantellappen beobachtete Faussek eine andere anormale

Erscheinung, nmlich ein Versehwinden der Pigmentirung
im Allgemeinen, einen knstlichen Albinismus. Es
ist anzunehmen, dass derselbe durch die allgemeine

Atrophie des Mantels bei den Versuchstieren bedingt wird.

Weitere Experimente wurden mit ganz hnlichem

Erfolg an Exemplaren von Mytilus angestellt, auch hier

hatte das Licht keinen E influss au f die Ab lager u n g
des Pigments. Der histologische Bau der pigmentirten
Theile ergab, bereinstimmend mit meinen Befanden*)
im Mantel von Hclix und Trochus, dass das Pigment
in Form von goldgelben, verschieden grossen Krnchen
am Mantelrande theils in den distalen Enden der Zellen

Ar^ Cylinderepithcls ,
theils zwischen den Epithelzellen

und ferner auch im Bindegewebe unterhalb der Epidermis

abgelagert ist In den Kiemen fand Faussek Epithel-
zellen und Leukocyten mit Pigment erfllt. Da nun so-

wohl die Versuche an Ostrea als auch die an Mytilus
bereinstimmend ergaben, dass das Licht bei der Pigmen-

tirung der Organe keine Rolle spiele, so musste ein

i Grfin Maria von Linden: Die Entwickelung der

Skulptur und der Zeichnung bei den Gehuseschnecken des

Meeres. Zeitschrift fr wissenschaftliche Z'iolojrie. LXI. Band.
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anderer Factor wirksam sein, um die Pigmentansamm-
lungen an der nach aussen gekehrten Mantelflche hervor-

zurufen.

Es msste dabei in erster Linie in Frage kommen,
welchen Finfluss die direkte Berhrung des Wassers
mit der Krperoberflche auf die Frbung dieser

letzteren ausbt.
In seiner natrlichen Lage ist bei Mytilus das

Vorderende des Korpers einem Gegenstand, das Hinter-

endc mit weit klaffenden Schalenwnden dem Wasser

zugekehrt. Die hinteren Krpertheile kommen also vor

allem mit dem frischen Wasser in Berhrung. Nun ist

aber die Intensitt der l'igmentirung an Mantel und

Kiemen von hinten nach vorn progressiv abnehmend, nur

der Fuss ist ausschliesslich an seinem vorderen Fndc

pigmentirt, weil dieses allein aus der Schale hervor-

gestreckt wird. Diese normale Pigmentvertheilung
an der Krperoberflche von Mytilus legt die Annahme
schon nahe, dass in der That der Contakt mit dem um-

gebenden Medium der Pigmentirung dieser Organismen
in maassgebender Weise beeinflusst, eine Annahme, welche

durch die Versuche Fausseks besttigt wird. Eine An-

zahl Mytilusexemplare wurden nachdem eine Schale am
Vorderrand abgebrochen und das ganze Thier, um das

Oeffncn der Schale zu verhindern, fest eingebunden worden

war, mit dem Hinterende in einen Klumpen Wachs ge-
steckt und dieser in ein Aquarium gestellt. Auf diese

Weise war allein das unpigmentirte Vorderende des

Thieres der Besplung mit frischem Wasser ausgesetzt.
Es ergab sich nun, dass wirklich der Mantel der Ver-

suchsthiere an seinem Vordcreude eine deutliche Pigment-

ablagerung und bei einem Exemplar sogar eine violette

Frbung zeigte. Bei einer weiteren Versuchsreihe, wobei
die Thiere nicht festgesteckt, sondern einfach auf den
Boden des Aquariums gelegt wurden, ergab sich ausser

der anormalen Pigmentirung eine andere interessante,

morphologische Vernderung am Mantelrand. Derselbe

wurde nmlich, whrend er normal glatt ist, in diesem
Falle gekruselt, und es bildeten sich Lppchen,
ganz wie dies an dem hinteren Ende der Fall ist.

Die anormale Pigmentirung erstreckt sich bei Mytilus
nur auf den Bereich des blossgelegten Mantels, die Kiemen
und die brige Flche des Mantels bleiben unverndert.
Die Pigmentbildung vollzieht sich ganz gleichartig, einerlei

ob nun die in der angegebeneu Weise behandelten Thiere

in ein helles oder dunkles Aquarium gesetzt werden.
Somit ist nicht das Licht, sondern sehr wahrscheinlich

der Sauerstoff, der dem einen Krpertheil reichlicher

zugefhrt wird als dem andern, das entscheidende Agens fr
die Bildung von Farbstoffen in den Geweben. Um sich

diesen Vorgang zu erklren, geht Faussek von der

Annahme aus, dass die im Mantelsaum verlaufenden Blut-

gefsse auch die pigmentbildenden Stoffe fhren. Durch
den Einfluss des Sauerstoffs wrde nun das Pigment aus

dem Blute in den Geweben abgelagert und zwar an den-

jenigen Stellen zuerst und am intensivsten, welche mit

dem frischen Wasser zuerst in Berhrung kommen, normal,
also am Hinterende des Thieres von Mytilus. Ein

weiterer Versuch ergab, dass die Pigmentablagerung im

vorderen Mantelrande viel intensiver vor sich geht, wenn
dieser durch einen Einschnitt von dem hinteren Mantel-

theil getrennt wird, und Faussek sucht diese Erschei-

nung durch Angaben zu erklren, dass sich in diesen

Fllen das Blut aus den Geweben des Mantels in dem
Randgefss sammelt, hier mit dem sauerstoffreichen Wasser
in Berhrung kommt und die sofortige Farbstoffablagerun:;
nach sich zieht. Die meisten Lamellibranchien sind nun
am hinteren Ende, das der Besplung durch frisches

Wasser mehr ausgesetzt ist, als das vordere, intensiver

gefrbt; nur Pect'en jacobaeus macht eine Ausnahme,
indem bei dieser Muschel Mantelrand und Kiemen in

ihrer ganzen Ausdehnung gleichfrmig pigmentirt er-

scheinen. Wenn wir indessen bercksichtigen, dass Pecten

jacobaeus bei ihren energischen Schwimmbewegungen
die Krperoberflehe gleichmssig mit sauerstoffreichem

Wasser benetzt, so lsst sich auch diese Abweichung in

der sonst blichen Vertheilung des Pigments bei Lamelli-

branchien auf Grund der Ergebnisse der Faussek'schen

Experimente und Beobachtungen verstehen.

Viele Lamellibranchier zeigen eine intensive, von
hinten nach vorn abnehmende Pigmentirung des freien

Kiemenrandes und zwar besonders diejenigen Formen,
(Kren Kiemenlamellen ventral verwachsen sind und da-

selbst ein Blutgefss enthalten, welches auf die Pigmen-
tirung einwirkt.

Durch die Ergebnisse der Faussek'schen Unter-

suchungen ist somit ein wesentlicher Schritt gethan, um
die Frage nach den Ursachen der Pigmentbildung auf
der usseren Hautoberflche bei Mollusken zu erklren.
Die Pigmentirung folgt den Blut bahnen wie schon von

Simroth*) und mir selbst festgestellt worden ist, und der

Contakt der Gewebe mit dem frischen, sauerstoff-
reicheren Wasser stellt sich als unmittelbare Ursache
fr die Bildung des Farbstoffes dar. Der Umstand, dass

sich die Pigmentbildung im Licht und im Dunkeln gleich-

artig vollzieht, schliesst die Einwirkung des Lichtes auf
die Entstehung des Farbstoffes hier vollkommen aus.

Da indessen die Art und Intensitt der Schalenfrbung
bei Meeresschnecken in den verschiedenen Regionen
grosse Unterschiede zeigt, wie aus den Beobachtungen
Edw. Forbes im Aegischen Meere hervorgeht, so

drfte es wichtig sein, experimentell festzustellen, ob
etwa der Einfluss verschiedenartiger Lichtstrahlen, bei

lnger andauernder Einwirkung auf die Farbe des
entstehenden Pigmentes von Bedeutung ist. Es ist

ja durch die Untersuchungen Hfuers**) nachgewiesen,
dass die rothen und gelben Lichtstrahlen im Wasser viel

frher an Intensitt verlieren als die cyanblauen und
ultravioletten und somit in weniger grosse Tiefen vor-

dringen knnen als jene. Sollten nun etwa unter dem
Einfluss dieser strker brechbaren Lichtstrahlen die

Ausbildung rother Farbstoffe in der Haut der Mollusken

begnstigt werden und knnte darin der Grund zu suchen

sein, dass in grsseren Tiefen meist rothe Farbe vor-

herrscht? Vielleicht ist indessen auch hierfr der in

tieferen Wasserschichteu geringere Gehalt an Sauerstoff

allein maassgebend. Diese Frage wird die Zukunft ent-

scheiden; fr den Augenblick knnen wir uns damit zu-

frieden geben, dass es Faussek gelungen ist, uns durch
das Experiment zu zeigen, wie die Frbung und Zeich-

nung der Mollusken in der Constitution des Thieres.
in seiner morphologischen Beschaffenheit Vertheilung
der Gefsse begrndet ist und wie dieselbe, indem sie

durch die Einwirkung usserer Einflsse hervorgerufen

wird, die Forderungen der Eimcr'schcn Lehre von der

Entstehung der Arten nach den Gesetzen organischen
Wachsens auf das schnste besttigt. Dr. M. v. L.

NeueForinaldehjdverbiiidiiiigen. Seit dem eifrigen
Studium und der eingehenden Kenntniss des Formaldehyds
hat sich ein lebhaftes Verlangen eingestellt, die stark

bakterieiden Eigenschaften dieses Gases, das selbst das

*) Simroth, Versuch einer Naturgeschichte der deutschen
Nacktschnecken und ihrer europischen Verwandten. Zeitschrift

fr wissenschaftliche Zoologie. Band XL1I.

**) Hfner & Albrecht, Uebcr die Durchlssigkeit de

Wassers fr Licht von verschiedener Wellenlnge. Annaten tiii

Physik und Chemie. Neuo Folge. Band XLII, 1891
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Sublimat um das Zehnfache an Wirksamkeit bertrifft,

auf andere Krper zu bertragen, d. h., neue Verbindungen

herzustellen, die mehr handlich in ihrer Form, usserlich

nicht mehr an den Formaldehyd erinnern und unter dem
Einfluss der lebenden Zelle unter Abspaltung- des Formal-

dehyds zersetzt werden. Ich erinnere an das Schleicht'sche

Glutol, eine Verbindung von Formaldehyd mit Gelatine,
an das Tannoform, das Condensationsproduct aus Formal-

dehyd und Tannin etc.

Fr die meisten dieser Formaldehydverbindungen
ergieht sich chemisch, dass sie selbst unter dem Einflsse

stark concentrirtcr Suren und Alkalien keine nachweis-

baren Mengen von Formaldehyd abspalten; der Formal-

dehyd hat fest in den Benzolkoni eingegriffen, und be-

trchtlicher Aufwand an Krften des lebenden Plasmas ist

erforderlich, um den Formaldehyd freizulegen, das heisst

mit anderen Worten, die erwnschte Wirkung zu erzielen.

Ungleich gnstiger scheinen die Verhltnisse bei den

folgend beschriebenen externen Prparaten zu liegen,

denn sie spalten bereits im Reagensglas unter dem Einflsse

viin Sure oder Alkali, Formaldehyd ab, so dass auch
fr den thierischen Organismus ein geringerer Krfte-
aufwand der activen Gewebezelle fr die beabsichtigte

Freilegung des Formaldehyds in Betracht kommen drfte.

Fr die Wirkung der internen Prparate drften
hnliche Verhltnisse wie bei den bereits bekannten

Methylenverbindungen maassgebeud sein.

Polyformin solubile, insolubile.

Durch Combination von Hexamethylentctraniin mit

Phenolen insbesondere dem Resorcin (Polyformin solubile)
hat Tollens eine Reihe wohl charakterisier und gut

krystallinischcr Doppelverbindungen erhalten
;

lst man

dagegen Resorcin in Formaldehydlsungen und giebt ohne
zu khlen einen Uebcrsehuss von Ammoniak hinzu, so

erhlt man einen neuen, nicht wasserlslichen Krper von

hohem Formaldehyd- und von Ammoniakgehalt. Whrend
also Tollens zur Herstellung seiner wasserlslichen Ver-

bindung das Hexamethylentetramin, (CH2 )6N4, als solches

auf das Phenol einwirken lsst, finden fr die Bereitung des

Polyformin insolubile die drei Einzelcomponenten gesondert
Verwendung.

Bestimmend fr den Verlauf der Reactiou, somit fr
das Endproduct scheint hier die freiwerdende Wrme zu

sein, die in dem ersten Falle durch die Combination des

Hexamethylentetramins mit dem Resorcin, in dem zweiten

Falle durch Wechselwirkung von Formaldehyd und
Ammoniak einerseits und auf das Resorcin andererseits

gegeben ist.

Das Polyformin insolubile ist nach dem sorgfltigen
Auswaschen des Ammoniaks mit Wasser ein hellbraunes,

amorph-krystallinisehes Pulver, das in allen bekannten

Lsungsmitteln vollkommen unlslich ist.

Beide Prparate sind als Ersatz fr Jodoform etc.

in Aussieht genommen und haben sieh bei Ulcus, Bein-

geschwren u. s. w. bereits vorzglich bewhrt,

Thymoform.
Durch Einwirkung von 2 Moleklen Thymolnatrium

auf 1 Molekl Methylenchlorid hat Arnold (Ann. 204, 203)
eine feste, farblose Verbindung von widerwrtigem Geruch

gewonnen, die den Schmelzpunkt 36 besitzt und oberhalb

360 un/.ersetzt siedet. Des Weiteren hat Abel am
Schlsse einer Arbeit darauf hingewiesen, dass es ihm

gelungen sei, das Thymol mit dem Formaldehyd zu einer

schn krystallini8chen Verbindung zu combiniren, deren
nhere Beschreibung er in Aussieht stellt,

Unter bestimmten Bedingungen dagegen erhlt man
einen amorph-krystallinischen Krper, der aus keinem

Lsungsmittel krystallisirtc und hchst wahrscheinlich
nicht identisch mit der Abel'schen Verbindung ist.

Giebt man eine gewisse Menge Thymol und Formaliii

in ein Becherglas, erwrmt ber freier Flamme bis das

Thymol geschmolzen ist und fgt viel concentrirte Salz-

sure hinzu, so tritt nach kurzer Zeit eine strmische
Reactiou und die Bildung eines zhflssigen Oeles ein,
das beim Erkalten zu einer festen Masse erstarrt, die

leicht im Mrser zu eiuem leinen Pulver zerrieben werden
kann.

Nach sorgfltigem Auswasehen mit Wasser und
Trocknen an der Luft erhlt man das Thymoform als

weisses, amorph-krystallinisehes Pulver, das sich leicht in

Aether, Alkohol und Chloroform lst, in Wasser und Petrol-

ther dagegen vollkommen unlslich ist. In Kalilauge
lst es sich nicht und frbt Lebbin's Reagens selbst bei

anhaltendem Kochen nur schwach roth; beim Kochen mit

verdnnter Schwefelsure tritt Zersetzung der Ver-

bindung und Abspaltung von Formaldehyd ein. Dies
Verhalten scheint auf eine acetalartige Bindung des

Formaldehyds an das Thymol zu deuten, wofr allgemein
die Eigenschaften der Acetale spreeheu, die beim Kochen
mit Alkali sehr schwer, leichter durch Suren gespalten
werden.

Im Capillarrhrchen erhitzt, beginnt das Thymoform
bei 70 zu sintern und zersetzt sich um 95 unter (ias-

entwickelung. Aehnlich dem Jodoform scheint es einen

hervorragenden Einfluss auf die Stoffwechselproducte der

Bakterien zu besitzen, denn eiternde Wunden wurden mit

berraschender Schnelligkeit geheilt. Thymoform ist in

Aussicht genommen als Ersatz fr Jodoform, Dermatol etc.

Jodothymoform.
Die Bereitung der neuen Jodverbindung geschieht in

der Weise, dass man das Thymoform in Alkohol lst, zu

der Lsung fein gepulvertes Jodkali und eine bestimmte

Menge Jod hinzufgt und das Gemisch eine Stunde ge-
linde am Rckflusskhlcr erwrmt. Nach Ablauf dieser

Zeit wird die Reactionsflssigkeit massig gekhlt und mit

Ammoniak im Uebcrsehuss versetzt; hierbei scheidet sich

der Jodkrper als amorph-krystallinisehes Product, das

aus keinem Lsungsmittel krystallisirt erhalten werden

konnte, in quantitativer Ausbeute ab: man saugt sofort auf

der Saugpumpe ab und wscht grndlich mit Wasser aus.

Das Jodothymoform ist gelb gefrbt, ist unlslich in

Wasser und Glycerin, leicht lslich in Aether, lslich in

Benzol, Chloroform, Oliven-Oel und Alkohol. Im Capillar-
rhrchen erhitzt, zeigt es keinen Schmelzpunkt und be-

ginnt oberhalb 150 unter Sintern sich in schlecht con-

trollirbarer Weise zu zersetzen: daher knnen mit Jodo-

thymoform imprgnirte Verbandstoffe leicht sterilisirt

werden.

Jodothymoform dient als Ersatz fr Jodoform, Aristol.

Kreoform, Methylenkreosot.
Erwrmt man eine Lsung von Kreosot in Formalin

auf circa 60 und giebt dann viel concentrirte Salzsure

hinzu, so erfolgt alsbald eine heftige Reaction, das heisst

ein strmisches Aufwallen und die Abscheidung eines zh-

flssigen Oeles, das beim Erkalten zu einer leicht brchigen.
harten Masse erstarrt. Das Producl wird im Mrser zu

einem feinen Pulver zerrieben, zur Beseitigung von an-

haftendem Formaldehyd mit Ammoniak digerirt und auf

der Saugpumpe grndlich mit Wasser gewaschen.
Man erhlt schliesslich nach dem Trocknen an der

Luft ein gelbgraues, fast geruchloses und vollkommen

geschmackloses Pulver, das in Alkohol und Aether lslieh,
in Wasser und Petrolther dagegen absolut unlslich ist;

in Kalilauge lslich, wird es auf Zusatz von Suren aus

dieser Lsung wieder unverndert ausgeschieden. Hieraus
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folgt, dass in dem Kreoform der typische Charakter des

Kreosots, die Hydroxylgruppen erhalten sind, das Methylen
hat fest in den Benzolkern eingegriffen.

Was das Kreosotprparat besonders werthvoll macht,
ist seine vllige Reizlosigkeit und vor allem seine Billigkeit,

so dass es sich leicht in der Krankenkassenpraxis einbrgern
und die Kreosotpillen und Kapseln, die selbst den besten

Mageu schdigen, verdrngen drfte.

Das Geoform, Methylenguajacolat, das bereits frher
von Abel erhalten worden ist, ist ebenfalls geschmaek-
und fast geruchlos. Es ist ein gelbes Pulver, besitzt

dieselben Eigenschaften wie das Kreoform und bertrifft

an Billigkeit bei Weitem smmtliche Guajacolprparate,
so dass der medicinischen Praxis auch in dem Geoform
ein Mittel an Hand gegeben ist, das bei Phtisis, Skro-

phulose etc. geschtzte Guajacol in angenehmer und er-

wnschter Weise zu verwenden.

Sowohl Kreoform wie Geoform sind auf ihre Giftigkeit

geprft worden; Kaninchen, die in aufsteigenden und recht

erheblichen Dosen damit gefttert wurden, zeigten nach
vielwchentlichem Gebrauch ein vorzgliches Wohlbefinden,
so dass auch fr den menschlichen Organismus gleich

gnstige Resultate zu erwarten sind.

Guacamphol, der Camphersureester des Guajacols.

2 Molekle Guajacol und 1 Mol. Camphersure werden
mit einer hinreichenden Menge Phosphoroxychlorid oder

einem anderen Condensationsmittel 1,5 Stunden auf dem
Wasserbade erhitzt. Unter Rothfrbung tritt allmhlich

Lsung und reichliche Entwickelung von Salzsuregas
ein. Dann wird das Reactionsproduct unter Rhren
im Wasser gegeben, wobei es nach kurzer Zeit krystalli-

nisch erstarrt. Man behandelt zur Entfernung von un-

vernderter Camphersure und berschssigen Guajacol
mit Kalilauge und wscht grndlich auf der Saugpumpe
mit Wasser aus.

Aus Alkohol krystallisirt die Verbindung in feinen,
farblosen Nadeln, die bei 124 schmelzen und die Formel:

C8Hu(CO C6H 4 OCH3 )2

haben.

Guacamphol ist geschmack- und geruchlos und frei

von den tzenden Eigenschaften des Guajacols, es leistet

bei Nachtschweiss und Diarrhoe der Phtisiker vorzgliche
Dienste. Dr. A. Sp.

Ein neuer Planet zwischen Erde und Mars.
Eine Entdeckung von hervorragendem Interesse ist dem
Astronomen der Urania-Sternwarte in Berlin, Hrn. G. Witt,
vor einigen Wochen geglckt. Nachdem derselbe bereits

vor etwa zwei Jahren auf photographischem Wege einen

Planetoiden Berolina" entdeckt hatte, war er andauernd
mit entsprechenden Nachforschungen zur weiteren Ver-

vollstndigung unserer Kenntnisse von den zwischen Mars
und Jupiter um die Sonne kreisenden, kleinen Gestirnen

beschftigt. Als er nun im letzten Sommer ein zwar
frher schon entdecktes, aber wieder verschollenes Mitglied
dieser Gruppe suchte, fand er auf der zu diesem Zwecke

aufgenommenen Platte ausser dem gesuchten Himmels-

krper noch einen zweiten Strich, der nur von einem
sich whrend der Expositionsdauer recht merklich bewegt
habenden Wandelstern herrhren konnte. Die sofort auf-

fallende Grsse der Geschwindigkeit des neuen Gestirns

Hess dasselbe von vornherein recht interessant erscheinen

und veranlasste den Entdecker, dasselbe whrend der

letzten Wochen, so oft das Wetter es gestattete, auch

visuell eifrigst zu beobachten. Der fr seinen unermdlichen
Fleiss bei der Berechnung von Planetenbahnen schon durch

die Pariser Akademie ausgezeichnete Astronom am kgl.

Recheninstitut, Herr Berberich, beeilte sich nicht minder,
die schwierige, bekanntlich erst durch Oauss' Genie gelste
Aufgabe der Bahnbestimmung eines neu entdeckten Planeten
aus wenigen, zeitlich nahe bei einander liegenden Einzel-

beobachtungen auch fr den vorliegenden Fall in Augriff
zu nehmen. Vor wenigen Tagen sind nun diese Rechnungen
so weit zum Abschluss gelangt, dass als hchst ber-

raschendes Ergebniss ausgesprochen werden konnte, der

neue Planet sei berhaupt kein Mitglied der Planetoiden-

gruppe, sondern vielmehr im ganzen Planetensystem der

nchste Nachbar der Erde, der zwischen Mars und Erde
seine stillen Bahnen merkwrdigerweise bis heute unent-

deckt ziehen konute, wobei er sich uns gelegentlich bis

auf etwa drei Millionen Meilen nhern und eine Helligkeit
sechster Grsse erlangen kann, die ihm unter gnstigen
Verhltnissen sogar dem freien Auge sichtbar machen
knnte. Sobald nhere Einzelheiten ber das sonderbare
Gestirn verffentlicht sein werden, sollen dieselben auch den
Lesern dieser Zeitschrift bekannt gegeben werden.

F. Kbr.

Wetter-Monatsbersicht. (August.) Im schrfsten

Gegensatze zu der trben, nasskalten Witterung des ver-

gangenen Juli zeichnete sich der August in ganz Deutsch-

land durch grosse Trockenheit und einen ausserordentlichen

Reichthum an Licht und Wrme aus. Sogleich zu Beginn
des Monats fand, wie die beistehende Zeichnung ersehen

lsst, eine ziemlich betrchtliche, jedoch nicht lauge

Temperaturen imjftu^ir?? 1898.
_ Tgliches Maximum, m Minimum

-8hr Morgens, T898. 8 Uhr Morgens, normal.

dauernde Erwrmung statt. Nachdem sodann vom 7. bis 10.

die Temperaturen wieder stark gesunken waren, begann
berall eine Zeit grosser Hitze, welche bis zum 23. August

anhielt. Dieselbe erlitt in Norddeutschland eine obschon

nur kurze Unterbrechung um den 18.; in Sddcutschland

aber, wo auch die vorangegangene Abkhlung viel

empfindlicher aufgetreten war zeigte doch das Maximum-
thermometer an den sddeutschen Stationen am 9. August
durchschnittlich zehn Grad weniger als am 8. stiegen

die Temperaturen hher und hher, bis die Maxiina am
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22. August sogar im Durchschnitt 31 C. erreichten. Doch
wurden an einzelnen Orten in vielen Gegenden Deutsch-

lands noch betrchtlich hhere Thermometerstnde ab-

gelesen; beispielsweise hatten am 7. Grnberg in Schlesien

und Mlhausen im Elsass 33, am 8. Breslau 36, am
17. Grnberg 35, Magdeburg 34, Berlin und Halle 33 C.

Whrend der heissen Tage herrschte in der Regel
eine schwache stliche Luftstrmung und ein sehr klarer,

hufig gnzlich wolkenloser Himmel. Auch die Gesammt-
dauer der Sonnenstrahlung war daher nicht unbetrchtlich

grsser, als sie im August zu sein pflegt, z. B. wurden
im letzten Monat zu Berlin 262, zu Potsdam 269 Stunden
mit Sonnenschein, also trotz der rasch abnehmenden Tages-

lnge ber die Hlfte mehr als im diesjhrigen Juli ver-

zeichnet. Der letzte Theil des Monats war ziemlich

khl, und daher wurde auch im Monatsmittel die Normal-

temperatur in den meisten Gegenden bloss um wenige
Zehntelgrade bertroffen. Nur in Mitteldeutschland kamen
erheblich grssere Abweichungen von den gewhnlichen
Mitteltemperaturen vor, so hatte Berlin 19,8, whrend
hier 18,1 C. fr den August normal sind.

Die Betrge der Niederschlge, welche sich hier-

neben dargestellt finden, waren noch in keinem August-
monate dieses Jahrzehntes so gering als im letztvergangenen,

ru
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in dem sie sich fr den Durchschnitt der verwendeten
Stationen auf 46,1 Millimeter bezifferten. Nahezu die

Hlfte davon fiel innerhalb der vier Tage vom 7. 10.,

welche dem grssten Theile Deutschlands ausserordentlich

starke Gussregen und, namentlich dem Nordwesten,
vielfach Hochwasser brachten, von denen nur das

mittlere Gebiet der Elbe und Oder ganz verschont blieb.

Whrend der nchsten zwei Wochen herrschte allgemeine
Trocken he

ifgigegenn6
heftiges Gewitte

statt, das

t, welche nur hier und da bisweilen durch

unterbrochen wurde; ein sehr

fand allein in Breslau am 18. August
44 Millimeter Regen lieferte. Seit dem

Regenflle

24. wurden die Niederschlge wiederum zahlreicher und
in manchen Gegenden ziemlich ergiebig, wobei die strksten

Regengsse abermals Breslau zu erleiden hatte.

Die dargestellte zeitliche Vertheilung der Nieder-

schlge spiegelt vollstndig die verschiedenen Formen

wieder, in denen die Barometerhhen im Laufe des Monats
ber Europa vertheilt waren. In der ersten Augustwoche
wurde Mitteleuropa von einem Gebiete hohen Luftdruckes

eingenommen und der Norden von verschiedenen, ziemlich

tiefen Depressionen durchzogen, die fr Deutschland leb-

hafte sdwestliche Winde und vernderliches, zu Gewittern
und leichten Regenfllen neigendes Wetter zur Folge

hatten. Die Letzteren nahmen an Zahl und Strke sehr

bedeutend zu, als am 7. August ein Barometerminimum
von England nach Dnemark und unmittelbar darauf zwei

neue von Frankreich nach Nordwest-Deutschland vor-

rckten. Ihnen folgte aus Sdwesten ein hohes Maximum,
welches sich mit einem zweiten, vom weissen Meere her-

gekommenen vereinigte und dann lngere Zeit in West-

russland oder im Ostseegebiete lag. Erst seit dem
24. August wurde dasselbe durch ein nordisches Minimum
mehr nach Sdosten gedrngt; ein neues Maximum er-

schien in Sdwest- und Mitteleuropa, nordostwrts fort-

schreitende Depressionen auf dem Atlantischen Ocean, so

dass sich wieder hnliche Luftdruckverhltnisse wie zu

Beginn des Monats hergestellt hatten und dieser mit

heftigen Weststrmen an den deutschen und scandina-

vischen Ksten abschloss. Dr. E. Less.

Kritik der Falb 'sehen Wetterprognose fr August.

Im Anschluss an diese Wetter-Monatsbersicht drfte
es sich empfehlen, einmal die thatschlich eingetretene

Witterung zu vergleichen mit der von Rudolf Falb ge-
stellten Prognose, da unbegreiflicherweise im grossen
Publicum die Meinung besteht, diese Prognose sei auch
im August glnzend besttigt worden.

Nachdem die Falb'sche Prognose fr die Witterung
des Juli im Grossen und Ganzen eingetroffen war, wenn-

gleich auch hier die Einzelheiten keineswegs zutreffend

prophezeit waren (so war weder von dem verheissenen

Gewitterreichthum noch von einer Trockenheit im stlichen

Deutschland etwas zu merken gewesen), wies der August
einen vollkommen anderen Charakter auf, als ihn Falb

vorhergesagt hatte. Falb hatte prophezeit: Im Ganzen
sind die Niederschlge dieses Monats anhaltend und
ziemlich ergiebig." Demgegenber war der verflossene

August ein ganz ungemein trockener Monat und brachte

nur an solchen Orten, wo strkere Gewitter-Gussregen ein

oder zwei Mal auftraten, etwas bernormale Niederschlags-

mengen, whrend in den meisten Gegenden die Regen-
summen auffallend niedrig waren: Berlin z. B. hatte nur

10 mm Niederschlag oder 17/ des fr den August
normalen Niederschlags aufzuweisen und damit den
trockensten Augustmonat zu verzeichnen, der daselbst

je beobachtet worden ist.

Im Einzelnen verhielt sich die wirkliche Witterung
zu der prophezeiten folgendermaassen: 1. bis 5. August.
Zahlreiche Gewitter mit ziemlich bedeutenden Nieder-

schlgen treten namentlich um den 2. ein Die

Temperatur geht in Folge dessen etwas zurck" hatte

Falbs Prognose fr die ersten Tage gelautet. Wirklicher

Verlauf: am 2. erreicht die vielwchentliche Klte- und

Regenperiode ihr Ende. Es wird von Tag zu Tag wrmer.
Fast gnzlicher Mangel an Gewittern und Niederschlgen.

Prognose: 6. bis 9. August. Die Niederschlge,
welche im Allgemeinen etwas abnehmen, erreichen noch

etwa am 7. in Folge von Gewittern eine ziemliche Hhe.
Die Temperatur hlt sich nahe am Mittel." Wirklicher

Verlauf: Zunahme der Niederschlge; Hhepunkt derselben

der Prophezeiung entsprechend am 7. und 8. unter

Gewittererscheinungen. Temperatur bis zum 8. bezw. 9.

recht hoch. Prognose: 10. bis 14. August. Die Ge-
witter nehmen ab. Dafr treten Landregen ein, welche
namentlich um den 13. eine recht bedeutende Niederschlags

menge ergeben. Die Temperatur sinkt erheblich unter das

Mittel, und zwar ziemlich allgemein." Wirklicher Verlauf:

Die Niederschlge verschwinden gnzlich, die Gewitter

demgemss auch. Nachdem die Temperatur zwischen dem
9. und 11. auf den ungefhren Normalwerth zurck-

gegangen ist, erfolgt abermals krftige sommerliche Er-

wrmung. Prognose: 15. bis 18. August. . . Zahlreiche
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Gewitter. . . Stellenweise sind auch die damit verbundenen

Niederschlge nicht unbedeutend. Die Temperatur sinkt in

den letzten Tagen empfindlich. In den Alpen tritt Schnee-
fall ein." Wirklicher Verlauf: Gewitter und Niederschlge
nur ganz vereinzelt. In den letzten Tagen allenthalben

grosse Hitze, meist die grsste des ganzen Jahres.

Prognose: 19. bis 23. August. Die Regen dauern fort.

Die Temperatur hlt sieh bestndig tief unter dem Mittel."

Wirklicher Verlauf: Fortdauer der fast wolkenlosen
Trocken- und Hitzeperiode. Prognose: 24. bis

31. August. Es wird bedeutend wrmer. Die Gewitter
treten neuerdings auf und sind namentlich um den 27.

oder 28. zahlreich." Wirklicher Verlauf: Grade am
24. Ende der Hitzeperiode; betrchtliche Abkhlung. Ende
des Monats rauh und windig. Neigung zu geringen
Niederschlgen. Gewitter nur vereinzelt."

Die einzige Prophezeiung, die Besttigung gefunden
hat natrlicherweise zufllig bezog sich also auf
die strkeren Gewitterregen um den 7. und 8. August.
Von den andern Prognosen Falbs traf im August
fast berall das genaue Gegentheil ein. Referent

hlt es doch fr erforderlich, dies einmal ganz ausdrcklich
zu konstatiren, wenngleich er sich kaum noch mit der

Hoffnung schmeichelt, bei den Falb'schen Glubigen da-

durch irgendwie das Dogma von der Unfehlbarkeit des

Wetterpapstes erschttern zu knnen. H.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: Der Privatdocent der medicinischen Chemie

in Knigsberg Dr. Rudolf Colin zum Professor; Departements-
thierarzt Dr. Regenbogen zum Docent an der thierrztlichen
Hochschule in Berlin.

Berufen wurden: Der ausserordentliche Professor der Mathe-
matik in Knigsberg Dr. Holder nach Leipzig; der ausserordent-
liche Professor der Botanik in Bonn Dr. Sehimper nach Basel;
dei- Professor der Botanik an der Akademie zu Mnster Dr.
Oscar Brefeld als Nachfolger Professor Ferd. Colins nach
Breslau.

Es habilitirte sich: In Goettingen Dr. Koetz fr Chemie.
In den Ruhestand tritt: Professor J. R. Eastman vom

United States Naval Observatory.
Es starben: Der frhere ordentliche Professor der Philosophie

in Wien Dr. Robert Zimmermann in Prag; der Naturforscher
J. M. Moniz in Madeira; der medicinische Schriftsteller Dr.
William Popper in Philadelphia; der Chemiker J. A. R.

Ncwlands; der Mineraloge N. A. Pomel in Algier.

Litteratur.
Prof. Dr. F. Pax, Grundzge der Pflanzenverbreitung in den
Karpathen. I. Band. Mit 9 Textfiguren, 3 Heliogravren und
I Karte. (Die Vegetation der Erde. Sammlung pflanzen-
geographischer Monographieen herausgegeben von Engler und
Drude IL) Wilhelm Engelmann in "Leipzig, 1898. Preis
II Mark.

Der vorliegende I. Band des Pax'schen Werkes liefert

gewissermaassen eine allgemeine Pflanzengeographie des Gebiets,
ohne sich auf spezielle Charakteristik der einzelnen Bezirke ein-

zulassen." Pax hat die Karpathen hufig besucht und sich ein-

gehend mit ihrer Flora beschftigt, sodass er ein competenter
Beurtheiler, ja zur Zeit wohl der beste Kenner der anziehenden

Karpathenflora ist.

Eingangs schildert der Verfasser die Geschichte der floristi-

schen Erforschung der Karpathen und bringt auf fast 40 engbe-
druckten Seiten ein Litteratur-Verzeichniss ber seinen Gegenstand,
das dem Weiterarbeitenden eine wichtige Quelle werden wird.
Der eigentlichen Schilderung der Pflanzenformationen, Vegetations-
linien, sowie der Beziehungen der Karpathenflora zu den Nachbar-
gebieten und Entwickelungsgesehichte derselben seit der Tertir-
zeit geht ein Abriss der physikalischen Geographie der Karpathen
voraus.

J. KT. Krieger, Mond-Atlas, entworfen nach, den Beobachtungen
an der Pia-Sternwarte in Triest. 1. Band. Mit 28 Tafeln und
Ansicht der Sternwarte Triest, 1898. Im Selbstvorlage des Ver-
fassers. In Commission bei Ed. Heinr. Mayer in Leipzig.

Mit dem vorliegenden, luxuris ausgestatteten Bande ber-

giebt der in den Kreisen der Mondforscher rhmlichst bekannte
Verfasser die ersten Ergebnisse seiner emsigen Thtigkeit der
Oeffentlichkeit. Das Arbeitsgebiet Kriegev's liegt in der seleno-

graphischen Detailforschung mit besonderer Bercksichtigung der

feineren, nur unter gnstigen Bedingungen sichtbaren Rillen.

Dementsprechend benutzt derselbe trotz der hervorragenden,
neueren Leistungen derMondphotographie fr seine Untersuchungen
ausschliesslich die visuelle Beobachtung und fixirt die in gnstigen
Augenblicken erfassten Wahrnehmungen des feinsten Details durch

Bleistiftzeichnung. Photographische Aufnahmen wurden fr die

Darstellungen des vorliegenden Atlas nur zum Zweck der Ver-

vollstndigung und Controlle des Gesammtbildes verwendet.
Gleichwohl machen die Tafeln vollstndig den Eindruck von

Photographieen, zumal auch die zinkographischo Vervielfltigung
dank eines vorzglich gegltteten Papiers tadellos gelungen ist.

Der Maassstab der Zeichnungen ist ein solcher, dass bei der Mehr-
zahl 1 mm einem Kilometer der Wirklichkeit entspricht, so dass
alle mit einem vortrefflichen Zehnzller sicher wahrnehmbaren
Einzelheiten wiedergegeben werden konnten. Etwa die Hlfte der
Tafeln dieses Bandes ist in Gern bei Mnchen entstanden, wo
der Verfasser ursprnglich sein Privatobservatoriuni begrndet
hatte. Die klimatischen Verhltnisse der bairischen Hochebene
bewogen denselben jedoch im Jahre 1894, die Sternwarte nach dem
sonnigen Sden zu verlegen, und so befindet sich dieselbe seitdem
in Triest auf einem 93 m hohen Hgel, der in Heliogravre wieder-

gegebenen Abbildung nach an einem idyllischen Platze. Hier ge-
denkt der Verfasser eitrig weiter zu arbeiten und dein vorliegenden
Bande des Mond-Atlas noch etwa sieben weitere im Laufe des
nchsten Dezenniums folgen zu lassen. Dass bei der Namen-
gebung fr neuentdeckte Objecte neben verdienten Forschern
auch die Namen hochherziger Gnner der Sternkunde, wie Lick,
Yerkes, Miss Bruce u. s. w. bercksichtigt worden sind, ist bei

der bedeutenden Frderung, welche gerade diese Wissenschaft
durch solche Meene erfahren hat, nur zu billigen. In einem

spteren Bande fgt der Verfasser vielleicht eine Uebersichtskarte

bei, welche auch dem auf unserem Trabanten noch nicht heimischen

Neuling gestattet, die auf den einzelnen Tafeln dargestellten Land-
schaften sofort mhelos auf dem Monde selbst aufzufinden.
Mit Bezug auf die Corrcktheit der Darstellung mssen wir das
Urtheil natrlich den speciellen Arbeitsgenosson des Verfassers

berlassen, obgleich auch deren Stimme bei Meinungsverschieden-
heiten nicht ganz sicher wird entscheiden knnen, handelt es sich

doch hier um subjeetive Wahrnehmungen, die nur unter denselben

subjeetiven und objeetiven Bedingungen in genau derselben Weise
wiederholt werden knnten. Jedenfalls bietet das Arbeitsergebniss
eines gewissenhaften, ohne Nebenzwecke nur der Sache dienenden
Beobachters einen hchst werthvollen Beitrag zur Selenographie,
in der noch gar manche Probleme erst auf Grund eines viel um-

fangreicheren Beobachtungsmaterials, als bis zur Stunde vorliegt,
ihre Lsung werden finden knnen. Erfreulich ist es, dass der
Verfasser den knappen Text seines Atlas von jedem polemischen
Geznk gegen andere Mondbeobachter, wie es neuerlich in Zeit-

schriften in recht unangenehmer Weise hervorgetreten ist, frei zu
halten gewusst hat. F. Kbr.

Jahrbuch der Chemie. Bericht ber die wichtigsten Fortschritte
der reinen und angewandten Chemie. Herausgegeben von
Richard Meyer. Braunschweig. VII. Jahrgang. 1897.

Braunschweig. Friedrich Vieweg & Sohn, 1898.

Kurz und bndig giebt auch der vorliegende, 7. Jahrgang,
der in seiner Disposition ganz mit den frheren Jahrgngen
bereinstimmt, Auskunft ber die bemerkenswerthesteu Fort-

schritte in der Chemie. Es zeichnet sich durch eine wirklich

sachliche, nicht von Zufllen geleitete Auswahl des Stoffes aus,
sodass das Unternehmen die Wichtigkeit behlt, die ihm gleich
bei seinem Ercheinen zugesprochen werden musste.

Der Deutsche Schulmann. Halbmonatsschrift fr die

Interessen der Volksschule und der verwandten Lehranstalten.

Herausgeber: Johannes Meyer in Krefeld. Verlag: G. D.
Baedeker in Essen (Ruhr). Die neue Zeitschrift sieht es als

eine ihrer Aufgaben an, den Lehrern die wichtigsten sicheren

Ergebnisse der neueren wissenschaftlichen Forschungen auf den
verschiedensten Gebieten zugnglich zu machen."

Inhalt: C. Fickert: G. H. Theodor Eimers Ansichten ber die Entstehung der Arten. L. Hermann: Ueber das Licht der
Zukunft Ueber die Ablagerung des Pigments bei Lamellibranchiern. Neue ForrnaldehydVerbindungen. Ein neuer
Planet zwischen Erde und Mars. Wetter-Monatsbersicht. - Aus dem wissenschaftlichen Leben". Litteratur: Prof. Dr. F. Pax,
Grundzge der Pflanzenverbreitung in den Karpathen. J. N. Krieger, Mond-Atlas, entworfen nach den Beobachtungen an
der Pia-Stornwarte in Triest. Jahrbuch der Chemie. Der Deutsche Schulmann.
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Verwandlung entfllt auch bei den Phryganeiden die

lngste Periode ihres Lebens auf das Larvenstadium, und
diese Epoche emsiger Thtigkeit ist es, welche das Inter-

esse des Biologen am meisten in Anspruch nimmt. Es

giebt wohl keine Zeit im Jahre, wo uns nicht Gelegenheit

geboten wre, das Leben und Treiben der Larven unserer

Kcherfliegen in den Wasserlufen zu beobachten. Ueber-
all finden sich, wenn wir aufmerksam zusehen auf dem
Grunde der Gewsser oder zwischen Pflanzen umher-
kriechend die wunderbaren Gestalten, welche neugierig
den mit hartem Chitin bekleideten Kopf und vorsichtig
tastend die langen, dnnen Beine aus ihrem knstlich gefgten
Futteral hervorstrecken und mit bewundernswerther Ge-
schicklichkeit die oft recht schwerfllig erscheinende

schtzende Hlle nach sich ziehen. Die Lebensgewohn-
heiten dieser Thiere bieten so viel Interessantes, dass sie

schon frhzeitig trotz ihres der Beobachtung weniger zu-

gnglichen Aufenthaltes die Aufmerksamkeit des Forschers
wie des Laien auf sich gezogen haben, lange Zeit aller-

dings ohne dass man wusste, wohin die merkwrdigen
Larven im System zu stellen seien. Frisch (Beschrei-

bung von allerlei Insecten 1730, 13. Theil, Nr. 4, von der

Hlsenraupe auf dem Grunde des Wassers) hatte das fertige
Inseet noch nicht kennen gelernt und schliesst seine Ab-

handlung mit den Worten: Was fr ein Insectum daraus

wird, habe ich noch nicht gewiss erfahren knnen." Im
Litteraturverzeichniss von Degeers Abhandlungen fr
Geschichte der Insecten" finden wir den originellen Titel:

Von besonderen Raupen, die an die Schalthiere grenzen",
der darauf schliessen lsst, dass sich der Verfasser ber
die Stellung der von ihm beobachteten hchst wunderbaren
Thiere ebenfalls nicht ganz im Klaren war. Eeaumur,
der eingehende Beobachtungen ber den Kcherbau der

Phryganeiden und deren Verwandlung angestellt hat, be-

spricht sie in einer Reihe mit den Motten und nennt sie,

wegen ihrer grossen Aehnlichkeit mit Schmetterlingen Mou-
ches papilioueaeees" (schmetterlingsartige Fliegen). Rsel
von Rosenhof geht bei seiner Eintheilung in seinen

Insectenbelustigungen (1746) von den biologischen Ver-

hltnissen aus und begrndet die gewhlte Zusammen-

stellung in folgender Weise: Ich habe mir nmlich vor-

genommen diejenigen Creaturen in eine Classe zu bringen,
welche zwar als Wrmer im Wasser leben, nachgehends
aber in Insecten mit durchsichtigen Flgeln verwandelt

werden, welche sich ausserhalb des Wassers aufhalten,
in freier Luft umherschwrmen, sich auch in selbiger

paaren und so lange whren, bis sie sterben; in dem
Wasser selbst aber als geflgelte Insccte ohne zu er-

saufen nicht mehr bleiben knnen. Dergleichen Insecten

aber sind erstlieh die sogenannten Libellen oder Wasser-

Nymphen, hernach das Uferaas, ferner die Wasserraupen
mit denen daraus kommenden Papilions, und endlich die

Wasserschnaken und andere mehr." Die Trichopteren
stehen also auch hier in bunter Gesellschaft mit Orthop-
teren und Dipteren beisammen und werden wohl auch
von Rsel fr Schmetterlinge (Papilions) gehalten. Karl

Degeer widmet in seinen Abhandlungen zur Geschichte

der Insecten den Trichopteren die siebente Abhandlung
und sagt in der Einleitung, dass die Wassermotten oder

Frhlingsfliegcn in ihrem ganzen Bau hauptschlich in

Gestalt, Stellung und Colorit ihrer Flgel als auch in der

Gestalt ihrer Fhlhrner viel Aehnliches mit den Pha-

lnen oder Nachtfaltern haben; sie machen zwischen
diesen und den anderen vierflglichen Insecten gleichsam
eine besondere Stufe. Darum aber sind sie doch von den
ersteren unterschieden, dass sie vorne am Kopfe keinen

Sugrssel und auf den Flgeln keine Schuppen haben."
Sein- bemerkenswert!) ist in einer Zeit, wo noch an dem
Satze, dass die Art unvernderlich sei, festgehalten

wurde, die folgende Aeusserung Degeers: Durch die

Wassermottenphalne mit der gelben Streife (echte Motte)
und andere dergleichen Phalnen, scheinen sich beide

Geschlechter einander zu nhern, oder eigentlicher, auf

eine unmerkliche Art berzugehen."
Die wichtigsten Beitrge zu der Naturgeschichte

dieser Thiergruppe haben wir durch Pictet in den vier-

ziger Jahren und spter durch Brauer, Fritz Mller
und Mc. Lachlan erhalten.

Wenn wir mit der usseren Erscheinung der in ihrem

Futteral wohlgeborgenen Phryganeideularve nher bekannt
werden wollen, so sind wir genthigt, das widerstrebende

Thier mit List aus seiner Hlle zu vertreiben. Meistens

gelingt dies ohne die Larve zu verletzen, wenn wir eine

Stecknadel mit dem Kopfende langsam in die hintere

( eftnung des Kchers einfhren und den Krper des

Thieres mehr und mehr nach vorwrts schieben. Ich

sage meistens", denn nicht selten bertrifft die Larve
den Menschen au Schlauheit und kehrt sich, noch ehe

das Hinterleibsende die Hlle vollkommen verlassen hat,

blitzschnell um, mit dem Kopfe voran in sein Gehuse
zurckfahrend. Haben wir indessen die Larve an diesem

Vorhaben verhindert, so sehen wir ein raupeufrmiges
Thier vor uns, gewhnlich mit chitinigem braungefrbten
Kopf und Thorax und feinhutigem gelblichem, rthlichem

oder grnlichem Hinterleib, je nachdem das Blut der

Larve gefrbt ist, vergl. Fig. 1 u. la. Die aus dickem
Chitin bestehende Cuticula reicht eben nur so weit als

das Iusect aus seinem Kcher hervorzuragen pflegt, was
bei den verschiedenen Gattungen und Arten ganz ver-

schieden ist. Der in der Hlle steckende Theil des Krpers
ist mit Ausnahme seines hinteren Eudes, das ein Paar
mit lngeren oder krzeren Chitinhacken versehene Nach-
schieber trgt von einer sehr feinen Haut bedeckt, hn-

lich wie der Hinterleib des Einsiedlerkrebses, der im

Schneckengehuse geborgen, ebenfalls des den Thorax
schtzenden Panzers entbehrt. Der meist eifrmig ge-
staltete Kopf der Larve ist verhltnissmssig klein, und

wie auch bei den Raupen der Schmetterlinge mit einem

oder mehreren Punktaugen, kurzen Fhlern, mehr oder

weniger zahlreichen Borsten und krftigen beissenden

Mundwerkzeugen ausgestattet. Die kleine dreiseitige

Unterlippe endigt in drei Zacken, von welchen die mitt-

lere, welche ein feines Rohr bildet, das bei der Verferti-

gung der Gehuse von der Spinndrse abgesonderte
Sekret nach aussen fhrt. Die beiden seitlichen Er-

hhungen stellen rudimentre Lippentaster vor. Die Mehr-

zahl der Merkmale, welche die Trichopterenlarven von

denen der Lepidopteren unterscheiden, stehen in engster

Beziehung zu ihrer eigenartigen Lebensweise. Besonders

auffallend ist das Fehlen von Bauchfssen und die

eigenthmliche Ausbildung der drei thoracalen Beinpaare.
Alle drei Beinpaare, welche lnger sind als die der L'epi-

dopterenraupen, zeichnen sich durch usserst krftigen
Bau aus und sind stets mit lngeren Wimpern, Borsten

oder Stacheln versehen. Der Innenrand der Schienen

pflegt eine Reihe krftiger aber krzerer Dornen zu

tragen und giebt ihnen das Aussehen von Rechen, was
ihrer Function auch vollkommen entspricht. Der Fuss

selbst endigt in einen scharfen, sichelfrmig gekrmmten
Haken, an dessen Basis ein ebenso gestalteter kleinerer

entspringt. Das erste Beiupaar ist gewhnlich viel krzer
als die beiden anderen, es ist gedrungener gebaut, als

diese, und seine Gestalt und Hakung, welche lebhaft an

Mantis religiosa erinnert, verrth, dass es weniger fr
Locomotion als zum Ergreifen von Gegenstnden gebraucht
wird. Das zweite Beinpaar ist oft am lngsten und in

seiner ganzen Lnge besonders bei jungen Larven einzelner

Arten durch lauge dichte Bewimperung zu einem Art
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Ruder umgebildet (Sericostoraa) (Fig. la). Auf dem ersten

Hinterleibsring, der immer am breitesten ist, befinden sich

zu beiden Seiten, bei manchen Arten auch auf der Rcken-
und Bauchflche je ein aus- und einstlpbarer, oft recht

lauger kegelfrmiger Fortsatz, der mit kleinen scharfen

Chitinhkchen besetzt ist und der Larve dazu dient, sich

in ihrem Gehuse festzuhalten. Bei Larven, welche ein

festsitzendes Gehuse haben wie z. B. die Rbyacophi-
liden (Fig. 1) fehlen diese Ausstlpungen. Palmen
nimmt an, dass die seitlichen Hcker, welche mit einer

feinen Haut bekleidet sind und viele Tracheenverzwei-

gungen enthalten, auch der Athmuug der Larven dienen,
besonders in den ersten Jugendstadien, wo sie noch keine

Tracheenkiemen besitzen. Unmittelbar ber und unter

der Seitenlinie, die mit einer Reihe lngerer Wimperhaare
besetzt ist, deren rythinische Bewegung im Gehuse fort-

gesetzt einen Wasserstrom hervorruft, befinden sich die

Tracheenkiemen, lngere oder krzere zu Bscheln (Fig. 1)

vereinigte, oder einzeln (Fig. la) stehende Hautausstl-

pungen, in denen Tracheenzweige verlaufen, welche die

Aufgabe haben, die im Wasser enthaltenen durch die

dnne Kiemenmembran hindurchtretenden Gase den

Krpergeweben zuzufhren. Tracheeukiemcn treffen wir

bekanntermaassen bei den meisten im Wasser lebenden

Iusecten an, welche ein geschlossenes Tracheensystem d. h.

keine Stigmenffnungen besitzen; daneben beobachten
wir indessen auch HaUtathmung und wie bei den Krebsen

Athmung durch Blutkiemen. Unter den Trichopteren fehlen

ussere Kiemen der Gattung: Hydroptila, Philopo-
tamus, Plectrocnemia und Enoicyla. Blutkiemen
besitzen nach Fritz Mller die Hydropsychiden,
Rhyacophiliden, Hydroptiliden und Sericostoma-

tiden, Formen, welche mit Ausnahme von Hydroptila
ausserdem auch noch Tracheenkiemen haben. Diese Blut-

kiemen bestehen hier aus mehreren an Zahl bisweilen

selbst innerhalb einer und derselben Gattung wechselnden
Afterschluchen. Dieselben knnen, wie Bietet zuerst

beobachtet hat, willkhrlich vorgestreckt und zurck-

gezogen werden und bilden um den Enddarm gelagerte

fingerfrmige oder baumartige verstelte Blindscke. In

diesen Afterschluchen verzweigen sich nur wenige Tra-

cheen; im ausgestlpten Zustand sind die Schluche mit

Blut gefllt, welches wie berall, wo echte Kiemenathmung
beobachtet wird, den Sauerstoff direct aus dem die

Schluche umsplenden Wasser aufnimmt. Der Gegen-
satz zu der Function der Luftrhren- oder Tracheenkienien

und der der Afterschluche war am auffallendsten bei

einer von Fritz Mller beobachteten Macronema-
larve, die gesttigt grnes Blut hatte. Bei ihr er-

schienen die mit Tracheenverzweigungen vollgepfropften
Kiemen weiss, die vier blutgeschwellten Afterschluche

sattgrn. Die Afterschluche treten bei Macronema nur

dann in Function, wenn die Bewegung der Kiemen,
welche hier den Wasserstrom unterhalten, verlangsamen.
Bei jungen Larven, die noch keine Tracheenkiemen hatten,
wurden sie berhaupt nie eingezogen. Tracheen- und
Blutkiemen scheinen sich demnach zu ergnzen und ab-

wechselnd in Thtigkeit treten zu knnen. Die feinhu-

tige Beschaffenheit des Hinterleibes der Trichopteren-
larven, welche, wie wir sehen, fr die Respiration der

Wasserbewohner von grosser Bedeutung ist, hat indessen

auch ihre Schattenseiten. Sie bietet dem Inseet weder

gengenden Schutz gegen feindliche Angriffe, noch sichert

sie dasselbe vor Unfllen anderer Art. Es ist deshalb
fr die Larve von Wichtigkeit, sich mit einer Hlle zu

umgeben, in welcher, ohne dass der Gasaustausch
zwischen Larvenkrper und Wasser gehindert wird, die

weniger widerstandsfhigen Krpertheile geborgen werden
knnen. Diesem Bedrfnis kommen die Iusecten in der

verschiedensten Weise nach. Sie liefern Proben der

feinsten Mosaikarbeit, Gehuse, welche wie z. B. bei den
meisten Leptoceriden ganz aus Quarz- und Kalksaud

zusammengesetzt sind (Fig. 2), deren Bestandteile Korn
um Korn mhsam zusammengetragen und verarbeitet

werden mssen. Daneben die reinen Cyclopenbauten,
wie wir sie bei Anabolia (Fig. 3) treffen, Anhufungen
von grsseren Kieseln oder Kalksteinchen, die eine Vor-

stellung davon geben, wie viel Muskelkraft in dem kleinen

Thier entwickelt wird, wenn es sich dieser Felsblcke be-

mchtigt und die schwerfllige Hlle auf seinen Wan-

derungen mitschleppt. Besonders hbsch sind die fast

ganz aus lebenden Schnecken und Muscheln bestehenden
Kcher mancher Limnjophiliden, Fig. 4, (Linmophilus
llavicornis). Sehr charakteristisch in der Art und Weise
der Anordnung des Materials sind die Gehuse, welche
von den Vertretern der Familien der Phryganeiden,
Limnophiliden und von einer Gattung der Lepto-
ceriden aus vegetabilischer Substanz gebaut werden.

Die einen spinnen in primitivster Weise zwei oder drei

grssere Bltter zusammen (Fig. 5), zwischen denen die

Larve sich aufhlt z. B. Glyphotaelius pellucidus
aus der Familie der Limnophiliden. Andere (Linmo-
philus stigma) legen Blattstcke von gleicher Grsse

dachziegelfrmig bereinander. Auf diese Weise erhalten

die Hllen der zwischen den Blttern der Bromelien

lebenden Larven von Phyllo icus Bromeliarum (Fig. 6),

deren Gestalt noch dazu plattgedrckt und nicht eylin-

drisch ist, das Aussehen einer Assel. Wieder andere

(Linmophilus nigrieeps) bedienen sich der Stengel
von Wasserpflanzen und ordnen dieselben so an, dass die

zur Krperlngsaxe quer gestellten Stcke den Larven-

krper im Viereck umgeben (Fig. 7 u. 7a), dessen Seiten

ber die Eckpunkte hinaus verlngert werden und dem
Kcher ein stacheliges Aussehen verleihen. Die meisten

zu der Familie der Phryganeiden gehrenden Arten

und eine Vertreterin der Leptoceriden, Triaenodes
bicolor, ordnen die in gleichlange Stcke gebissenen

Pflanzenstengel parallel zur Axe des Gehuses in der

Weise an, dass die Endpunkte der Fragmente eine Spiral-
linie bilden (Fig. 8). Sehr zierlich sind die fast durch-

sichtigen Hllen der Gattung Set o des (Fig. 8a). Es sind

leicht gebogene Rhren von ca. 9 mm Lnge und 1 mm
Breite und bestehen aus dem durch die Spinndrsen ab-

geschiedenen seidenartigen Secret, das an der Luft er-

hrtet und eine widerstandsfhige Hlle bildet. Zu

grossem Kopfzerbrechen gaben seiner Zeit die aus

kleinen Steinchen zusammengefgten schneckenhaushn-
lichen Bauten der Helicopsyche Shuttle worthi, Fig. 9,

(Sericostoniatidae) Anlass. Sie waren wiederholt fr das

Erzeuguiss einer Schnecke (Valvata arenifera) gehalten

worden, bis sie zuerst Shuttleworth und spter Bremi
als das Kunstwerk einer Kcherfliegenlarve erkannte. Zu
derselben Familie gehrt eine Gattung Brachycentrus,
Fig. 10, welche dadurch merkwrdig ist, dass ihre Larven
scharf vierkantige Gehuse herstellen.

Die eben besprochenen Kcherformen gehren smmt-
lich solchen Arten an, die sich whrend ihres ganzen
Larvenlebens frei bewegen und ihre Gehuse mitschleppen.
Es giebt indessen unter den Trichopteren zwei grosse

Gruppen, welche sich meistens nur festsitzende Gehuse
bauen: die Hydropsychiden und Rhyacophiliden.
Wenn wir bei den freilebenden Larven gewhnlich eine

geradezu Staunen erregende Kunstfertigkeit im Kcherbau
bewundert haben, so werden wir bei den Larven mit fest-

sitzenden Gehusen nicht selten durch die geringe Sorg-
falt berrascht, welche sie bei ihrem Hllenbau zeigen.

Die Gehuse bestehen in der Regel aus ungleichen Stein-

stckchen, welche an einer beliebigen Unterlage, meistens
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einem grsseren Stein derart angeheftet werden, dass sie

ein ovales Gewlbe bilden, in dessen Innern die Larve
sich aufhlt. Bisweilen scheint es sogar, wie Mc. Lachlan
berichtet, dass mehrere Larven unter einer einzigen dieser

primitiven Hllen geborgen sind. In den meisten Fllen
werden indessen diese aus Steinen bestehenden Bauten
erst kurz vor der Verpuppung aufgefhrt und das Insect

begngt sich whrend seines Larvenlebeus mit in die

Erde und den Schlamm gegrabenen mit Seidenfden leicht

berspannten Gngen, welche ihm kaum den allernthigsten
Schutz gewhren.

Wir sehen somit, dass die Kenntniss der Larven-

gehuse fr die Systematik wichtige Anhaltspunkte bietet,
denn es ist wohl jetzt schon mglich, bei einer Anzahl
von Formen auf Grund der Gestalt und des Baustiels

ihrer Hllen, Gattung und Art zu bestimmen, welcher sie

angehren. Auch auf das zum Bau verwendete Material

muss dabei Rcksicht genommen werden, obwohl sich

dasselbe in erster Linie nach dem Aufenthaltsort der

Larve richtet. Aber gerade deshalb ist es fr viele

Arten charakteristisch, die sich auf ganz bestimmte
Wasserlufe z. B. schnell fliessende Bche oder tiefe Seen
beschrnken. Die Larven aus der Familie der Phryga-
neiden werden z. B. nie ihren Kcher aus Sandkrnern
bauen, ebensowenig finden sich Leptoceriden (ausge-
nommen Triaenodes bicolor) mit Pflanzengebusen. Die
ersteren leben meistens in tiefen, stehenden Gewssern,
die letzteren in Bchen und Flssen. Am vernderlichsten
in Bezug auf das zum Bau verwendete Material sind die

Limnophiliden und die Familie ist dementsprechend
wie keine andere in allen Wasserlufen, im sumpfigen
Teich wie im klaren Gebirgsbach zu finden. Im stehenden
Wasser leben Arten, die ihre Kcher mit Vorliebe aus

Pflanzenstengeln, verfaulendem Holz, Schneckenschalen,
kurz aus allen Substanzen bauen, die geeignet sind, ihr

speeifisches Gewicht zu vermindern, was ihnen, da sie

gewohnt sind, sich zwischen Pflanzen an der Oberflche
des Wassers aufzuhalten sehr zu statten kommt. In

Bchen und Flssen benutzen die Limnophiliden zum
Kcherbau fast ausschliesslich kleinere und grssere Steine,
und zwar whlen sie ihr Baumaterial um so kleiner, je
reissender das Wasser ist, in dem sie sich aufhalten. Auf
diese Weise schtzen sie sich davor, weggeschwemmt zu

werden, was leicht der Fall sein knnte, wenn sie dem
Wasser eine grssere Oberflche darbieten wrden. Die
Larven der Gattung Stenophylax, welche hauptschlich
Gebirgsbche bewohnen, befestigen ihre Gehuse ausser-

dem an grssere Steine oder sie liegen unter denselben

und schtzen sich in dieser Weise vor der Strmung. So
viel uns bis jetzt bekannt ist, bauen von den Limnophi-
liden die Gattungen Grammotaulius, Glyphotaelius,
Limnophilus, Halesus und Chactopteryx aus

Pflanzenstoffeu, Anabolia, Stenophylax, Micropterna,
Drusus und Enoicyla aus mineralischen Substanzen.

Smmtliche Vertreter der Sericostomatiden bauen ge-
whnlich aus Steinen und halten sich nur in flicssendem

Wasser auf. Die Leptoceriden construiren sich mit

zwei Ausnahmen (Triaenodes bicolor und Setodes inter-

rupta) Sandrhrehen, werden indessen, wie Mc. Lachlan
berichtet, sowohl in stehenden als fliessenden Gewssern
angetroffen. Ilydropsyc hiden und Rhyacophiliden,
welche ich nur im fliessenden Wasser und zwar meistens
bei ziemlich starkem Geflle mitten in der Strmung an-

I rotten habe, verwenden ausschliesslich Steine zu ihren

Bauten. Wenn wir in einem Fluss oder Bach Trichop-

terengehuse fischen, so werden sich stets in der ruhigeren
Uferzone Kcher aus vegetabilischer Masse finden, whrend
dieselben Arten, welche sich in einem strmungsreicheren
Gebiete aufhalten, die Pflanzenstcke durch mineralische

Bestandtheile ersetzen. Es ist schon fters beobachtet

worden, dass Trichopterenlarveu, welche von dem Augen-
blicke an, wo sie das Ei verlassen hatten, beobachtet
worden waren, Anfangs nur Pflanzentheile zum Kcher-
bau verwandten und diese spter durch Steine vollkommen
ersetzten (Limnophilus griseus). Diese Neigung in vorgerck-
terem Alter aus Steinen zu bauen haben auch die Larven
von Halesus auricollis und Micropterna sequax,
wo der Anfang des Gehuses vorwiegend vegetabilische,
das Ende dagegen mineralische Bestandtheile aufweist.

Die besprochenen Arten gehren zu den Limnophiliden,
und es liegt die Vermuthung nahe, dass wir es hier mit

zu thun haben, deren Baustyl von dem
typischen zu dem der Sericostoma-
Die Annahme der neuen Gewohuheit
zu erklren, dass die Larven beider

Uebergangsformen
bei ihrer Familie

tiden berfhrt,

ist dadurch leicht

Arten an Stellen starker Strmung leben, wo ein Pflanzen-

gehuse nur hinderlich sein knnte. Jedenfalls haben
wir hier den besten Beweis fr die Richtigkeit der Einier-

schen Auffassung des Instinktes als vererbte Gewohnheits-

thtigkeit und ein Beispiel fr die Entstehung neuer In-

stinkte. Die Larve bt zuerst die der Familie, zu der

sie gehrt, eigene Fhigkeit, ihren Kcher aus vegeta-
bilischen Substanzen zu bauen, aus, eine Fhigkeit, welche
den Bedrfnissen der grsseren Anzahl, die in stehendem
und langsam fliessenden Wasser leben, vollkommen ent-

spricht. Die beiden genannten Arten wurden aber in

Verhltnisse verpflanzt, unter welchen die der Gattung
eigene Bauart keineswegs von Nutzen ist. Die Umstnde
zwingen sie also, vortheilhafteres Baumaterial zu whlen,
sie bauen statt aus Pflanzen aus Steinen. Die von ihren

Vorfahren ererbte Gewohnheitsthtigkeit, der Instinkt, ist in-

dessen noch so mchtig, dass die im individuellen Leben

erworbenen, wenn auch ntzlicheren Gewohnheiten bei den
Nachkommen noch nicht von Anfang an zum Ausdruck

gelangen, erst von einem bestimmten Alter an folgen sie

dem Beispiel der Eltern. Die Thatsache, dass die Larven
anderer Gattungen der Familie und namentlich die der

Sericostomatiden z. B. schon in ganz jugendlichem
Alter aus Steinen bezw. Sand bauen, lsst es als wahr-

scheinlich erscheinen, dass, je lnger bei Halesus auri-

collis und Micropterna sequax die neue ntzlichere

Gewohnheit gebt werden wird, desto mehr eine Abkr-
zung und schliesslich ein vollstndiges Aufhren der

ersten Periode, in welcher die Larven aus Pflanzen bauen,
eintreten drfte. Jedenfalls zeigen uns die merkwrdigen
Gewohnheiten der Larven jetzt schon, dass auch in Bezug
auf geistige Eigenschaften und Fhigkeiten, das biogene-

Entwickelung
des Individuums

entwickelung sei.

Einfluss usserer Bedingun

tische Gesetz gilt, welches sagt, dass die

eine kurze Widerholung der Stammes?
Bei keinem Thier prgt sich aber der

en auf die Lebensgewohnheiten
besser aus als gerade hier, wo das Gehuse der Larve
berall deren Aufenthaltsort verrth. Unter den zahl-

reichen Gattungen der Trichopteren ist nur eine einzige
Art bekannt, welche ihr Larvenlehen auf dem Laude ver-

bringt, es sind dies die Vertreter der Gattung Enoicyla
ebenfalls Angehrige der Familie der Limnophiliden.
Die Larve kommt in Wldern unter Moos, an Baum-
wurzeln etc. oft weit vom Wasser entfernt vor und baut sich

eine cylindrische, leicht gebogene Rhre aus Sandkrnchen
und Rindenstcken.

Um ihre Hllen leichter lenkbar zu machen, befestigen
viele im Wasser lebende Trichopterenlarveu aus Blatt-

stielen, Pflanzenstengeln etc. bestehende Steuer an die-

selben, welche meistens ein grosses Stck ber Kopf und
Hinterleibsende hinausragen (Fig. 10). Andere versehen

sich frmlich mit Schwimmgrteln (Fig. 11), indem sie

7. ]>., wie ich wiederholt gesehen habe, Torfstcke an
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die Seiten der Rhre
ferner die Vorrich-

tungen, welche, wie
von Fritz Mller
beobachtet wurde,
von einigen Kcher-

fliegenlarven ge-
troffen werden, um
die Circulation des

Wassers in ihrem
Gehuse zu befr-
dern. Eine zu der

Gattung Rhyaco-
phila gehrende
Art lsst z. B.

zwischen den Stein-

chen, aus welchen
ihr Gehuse zu-

sammengesetzt ist,

kleine Oeffnungen,
eine andere hat in

der Mitte des Ge-
huses eine vier-

eckige von vier

Steinen umgrenzte
Lcke, eine dritte

Art baut sich aus

vielen kleinen Stei-

nen einen regel-
rechten Schornstein

(Fig. 12 und 13).

Fritz Mller be-

schreibt ausser die-

sen, das Gehuse
einer Larve der

Gattung Helico-

psyche, welche
alle anderen in der

kunstvollen Herstel-

lung ihres Circula-

tionsapparates weit
bertrifft (Fig. 14).

Jedes Gehuse die-

ser Larven, welche
bis zu ihrer Ver-

puppung aufSteinen

festsitzen, hat einen

Vorhof, der sich

trichterfrmig er-

weitert und dessen

Eingang bis zu 7 mm
Hhe und doppelt
so viel an Breite

misst. Die Seiten-

wnde sind gewhn-
lich aus durchein-

ander geflochtenen
Pflanzenfasern her-

gestellt und dienen
als Deckung fr
ein hchst zierliches

Netz von Seide,
dessen viereckige
Maschen gewhn-
lich 2 3 mm Weite
haben. Diese Ge-
huse werden auf
den als Ansatzpunkt
dienenden Steinen

anbringen. Sehr interessant sind

1. Larve von Rhyacophila. Nach der Natur 2:1. 1 a. Larve von Hydronautia verna. Nach
der Natur, vergrssert. 2. Larvenhlle von Leptoceriden aus kleinen Sandkrnern gebaut.
Nach Brehm. 3 a. Larvengehuse von Anabolia. Nat. Gr. 3 h. Puppendeckel aus Steinchen
mit Luftlcher. Nat. Gr. 4. Larvengehuse von Limnophilus. Nach Brehm. 5 Blatt-

gehuse von Phylloicus major aus verschiedenen Bchen. Nach Fritz Mller. tia. Blattgehuse
von Larven, die auf frischen Blttern im Urwald schmarotzender Bromeliaceen leben (Phylloicus
Bromeliarum). Nat. Gr. 6b. Durchschnitt eines Gehuses 4: 1. Nach Fritz Mller. 7 u. 7a.
Larve und Larvengehnse von Limnophilus. Nach der Natur. 7 b. Querschnitt, des Gehuses.

8. Larvengehuse von Phryganea. Nach Brehm. 8a. Larvengehuse von Grumicha (Lep-
toceriden). 8b. Deckel der hinteren Oeffnung (i : 1. Nach Frilz Mller. 9. Larvengehuse von
Sericostomiden aus der Gattung Helicpsyche. Nat. Gr. Nach Fritz Mller. 10. Larvengehuse
einer Limnophilide mit langem Steuer und der leeren Larvenhlle einer Brachycenlrus. Nach der
Natur. 11. Steingehuse einer Anabolia-Larve mit Torf. Ulmen-Samen und Schneckengehuse
als Schwimmgrtel. Nach der Natur. 112. Freies Larvengehuse einer Rhyacophilide. Gehuse
mit Schornstein. Nach Fritz Mller. 13. Larvengehuse einer Hydrophilide aus dem Bviges-
bach 25:1. Nach Fritz Mller. 14 Larvengehnse von Hydropsychiden. Nach Fritz Mller.
15. Puppen von Hydroptilidae. Aus Saudkrnern gebaute Gehuse. Nach Brehm. 10. Trichop-
teren Nymphe. Nach Degeer. 17. Imago von Limnophilus deeipiens n". 1*. Kranzfrmiger
Laich einer Phryganea. 19. Incrustirte Kcherfliegengehuse. 20. Rhren von Phryganiden-
Larven (Indusia calculosa Scudd.) Miocaen Wyoming. (Nach Zittel.) Smmtliche Abbildungen

bei denen keine Grssenangaben gemacht sind wurden auf '/s der natrlichen Grsse reducirt.

derart befestigt, dass der Wasserstrom in den Eingang
des Trichters schla-

gen muss. Gewhn-
lich machen diese

Larven die Gehuse
dicht neben ein-

ander in eine Reihe,
die senkrecht zum
Laufe des Wassers
steht und in ihren

Trichtern alles auf-

fngt und zurck-

hlt, was der Was-
serstrom fr sie Ge-

niessbares mit sich

bringt; hier dient

also der Circula-

tionsapparat gleich-

zeitig als Fangnetz.
Ehe man den

Kcherbau mit eige-
nen Augen verfolgt

hat, ist es kaum

mglich eine rich-

tige Vorstellung da-

von zu bekommen,
welch ungeheuere
Arbeit und Mhe
aufgeboten werden

muss, um nur das

einfachste Futteral

zu erbauen und in

brauchbarem Zu-

stand zu erhalten.

Kaum hat die Larve
das Ei verlassen so

sehen wir sie schon

sich innerhalb des

gallertigen Klum-

pen, in welchem die

Eier eingeschlossen

sind, lebhaft be-

wegen. Sie scharren

mit grosser Aus-

dauer an den
Wnden des Ge-

fngnisses , gerade
als ob sie sich ge-
waltsam durch die

weiche Substanz

durcharbeiten woll-

ten. Ganz beson-

ders pflegen diese

Angriffe dem nach

oben gekehrten
Theile des Kliimp-
chens zu gelten und
wir sind berrascht,
wenn die Larven
nach einigen Stun-

den ihre Geburts-

sttte keineswegs
an dieser Stelle

durchbrechen, son-

dern ganz bequem
durch einen Spalt
an der Basis des

Klumpchens ins

Freie treten. Wenn
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wir indessen die eben ausgeschlpften Larven nher
untersuchen

,
so erhalten wir den Aufschluss fr ihr

lebhaftes Treiben innerhalb der Gallertmasse. Jedes
Thierchen ist nmlich bereits mit einem aus der weichen
Substanz gefertigten Kcher ausgerstet zu dessen Con-
struetion sie 1218 Stunden gebraucht hat. Die Larven

derjenigen Trichopterenarten, deren Eier unter dem
Wasserspiegel an Steine und Pflanzen abgesetzt werden,
bauen kein provisorisches Futteral aus Gallerte; bei

einigen Limnophiliden sah ich, dass sie aus lose zu-

sammengesponnenen Algenfden ihre erste Hlle anfer-

tigen. Nach einigen Tagen werden auch grbere Stoffe

zum Bau verwendet, es whrt indessen ziemlich lange,
ehe in der Anordnung des Materials der fr die Art cha-

rakteristische Baustiel zu erkennen ist. Larven derselben
Art whlen in der Gefangenschaft, wo allerdings die Ver-

hltnisse von denen im Freien wesentlich verschieden

sind, theils Sand, theils Pflanzengewebe. Mit der Zeit erst

werden die Steine wieder entfernt und die Hllen ganz
aus Pflanzen construirt. Das zum Bau verwendete Ma-
terial ist in der ersten Zeit nur ganz lose verbunden, er-

heblLh spter wird auch fr die Festigkeit der Umhllung
grssere Sorge getragen. Stck fr Stck wird dann
mit einem von der Spinndrse abgesonderten seidenhn-
lichen Sekretfaden umwickelt und mit dem vorhergehenden
und folgenden verbunden. Sobald diese grobe Arbeit zu

Ende, der Rohbau des Kchers vollendet ist, so werden
allenfalls vorhandene Lcken mit grosser Sorgfalt ausge-
fllt und das Innere des Futterals mit einem dichten

seidenartigen Gewebe ausgekleidet. Diese Arbeiten setzen

sich fort, bis die Larve erwachsen ist, und es kommt vor,
dass eine Larve genthigt wird noch kurz vor der Ver-

puppung den Kcherbau von neuem zu beginnen, wenn
sie z. B. in die Hnde eines ruberischen Genossen ge-
fallen war; denn auch unter den Trichoptercnlarven giebt
es Individuen, welche es einfacher finden, ihren Kcher
auf Kosten anderer zu vergrssern, als selber Korn um
Korn mhsam zusammenzuschleppen. Derartige Ueber-

flle lassen sich namentlich dann gut beobachten, wenn
eine grssere Anzahl Larven auf einem beschrnkten

Raum, z. B. in kleineu Aquarien, in denen sich wenig
zum Hllenbau geeignete Substanzen befinden, zusammen
sind. Noth und Gelegenheit macht auch die Larven der

Kcherfliegen zu Dieben, und wir sehen, wie die ahnungs-
losen Opfer am hinteren Ende gepackt werden und wie
ihnen allmhlich Stck fr Stuck von dem mit so viel

Sorgfalt erbauten Futteral abgerissen wird. Auch die

energischste Gegenwehr ist meistens nutzlos.

Das Wachsthum der Larven und Hand in Hand
damit der Hllenbau geht unter geeigneten Verhltnissen
sehr schnell von Statten und vollzieht sich auch whrend
der Wintermonate. Viele Trichopterenlarven, deren Ima-

gines schon im ersten Frhjahr fliegen, oder wenigstens
nahezu ausgewachsen sind, verlassen erst im Herbst oder
im Winter das Ei. In Halle hatte ich im November 1896

Gelegenheit, hierber Beobachtungen anzustellen. Larven
einer Liinnopbilide, welche, als ich sie fing, wenige Milli-

meter lang waren, hatten nach 6 Wochen mindestens das
6 fache ihrer Grsse erreicht und es waren kaum genug
Wasserpflanzen aufzutreiben, um ihren Baueifer zu befrie-

digen. Im Frhjahr schienen sie ausgewachsen zu sein.

Ich glaube nicht, dass das schnelle Wachsthum dem Um-
stand zuzuschreiben ist, dass nieine Larven den Winter
in Zimmertemperatur verbrachten, denn es wurden mir im

Frhjahr Gehuse von freilebenden Larven derselben Art

gebracht, die nicht kleiner waren, als\*die meinigen.
Wenn Larven ihres Kchers beraubt werden, so

pflegen sie, wenn sich nicht zufllig ein leeres Gehuse
vorfindet, einen ihrer Genossen aus dem seinigeu zu ver-

treiben, indem sie ihn von hinten eindringend zu ver-

drngen suchen. Gelingt dies nicht, so unterziehen sie

sich, wenn auch mit Widerwillen der Arbeit, ein neues
Futteral zu bauen, das aber oft schon im Laufe eines

einzigen Tages fertiggestellt ist. Darin, dass die Trichop-
terenlarven, wenn sie aus ihrer Hlle vertrieben wurden,
ihr eigenes, ja selbst fremde Gehuse wieder aufsuchen,
unterscheiden sie sich, wie Reaumur berichtet, wesent-
lich von den ebenfalls in einem Futteral lebenden

Mottenarten, welche nie in ein fertiges Gehuse zurck-
kehren.

Der Eintritt des Puppenstadiums stellt die Um-
sicht der Trichopterenlarven auf neue Proben. In erster

Linie gilt es, einen Ort auszuwhlen, an dem diese Zeit
in mglichster Ruhe verbracht werden kann. Sehr viele

Larven setzen sich in der Nhe des Ufers schaarenweise
an Steinen oder unter Steinen wohl auch an Pflanzen und
Baumwurzeln fest, andere, besonders die Rhyacophi-
liden und Hydropsychiden sind nach wie vor mitten
in der Strmung zu finden. Da es indessen berall und
zu jeder Zeit Feinde giebt, die sich die Puppenruhe der

Kcherfliegen zu Nutzen machen mchten, so pflegen die
Larven Vorkehrungen zu treffen, um derartige unlautere
Absichten zu vereiteln. Die beiden Oeffnungen des Ge-

huses, von denen die hintere gewhnlich schon whrend
des Larvenlebens verschlossen gehalten zu werden pflegt,
werden sorgfltig mit Deckeln versehen. Bei vielen Arten
dient als solcher ein grsserer Stein, der so angebracht
wird, dass eine kleine Oeflhung brig bleibt, die mit
einem durchbrochenen hutigen Deckel versehen wird, so

dass dem Wasser der freie Zutritt zur Puppe gestattet
ist. Andere Arten schliessen den Kcher mit Blttern

(Phryganeiden), wieder andere spinnen ein sehr wider-

standsfhiges seidenartiges Gitter.

Die Kcherfliegen mit festsitzenden Gehusen (Rhya-
cophiliden und Hydropsychiden) brauchen keine derartigen

Vorkehrungen zu treffen, da ihr Gehuse keine Oeff-

nungen besitzt, bei ihnen fllt indessen, wie ich schon
frher erwhnt habe, der Bau ihres Gehuses meist erst

in die Zeit vor der Verpuppung, auf alle Flle bedrfen
hier die Larvengehuse, wenn solche gefertigt werden,
stets einer sehr grndlichen Ausbesserung und Befesti-

gung. Sind die Kcher sehr dicht gebaut, so wird stets

ein Luftloch in die Kcherwaud gebrochen, um den Zu-

tritt frischen Wassers zu ermglichen. Schornsteine und

Fangtrichter, welche whrend des Larvenlebens den Cir-

culationsapparat darstellen, werden vor Eintritt in die

Periode weniger regen Stoffwechsels abgeworfen.
Die zu der Familie der Rhyacophiliden gehren-

den Larven unterscheiden sieh, wenn sie Puppen ge-
worden sind, von allen anderen, besonders aber von

den ihnen im Gehusebau sehr hnlichen Hydropsy-
chiden dadurch, dass sie sich mit einer braunen Chitin-

hlle umgeben.
Allein nicht nur die Larven mit festsitzenden Ge-

husen, auch die freilebenden nehmen, ehe sie in ihr

Huhestadium treten, hutig noch bauliche Vernderungen
an ihren Kchern vor. Bei sehr vielen Larven ist das

Gehuse mehr oder weniger gebogen und der hintere

Theil desselben enger als der vordere, was sich durch

die den jeweiligen Raumbedrfnissen der heranwachsenden
Larve entsprechende Weite der Hlle erklren lsst.

Diese engeren, gebogenen Hinterenden der Hllen werden
nun hufig vor der Verpuppung von der Larve selbst ab-

getrennt und die nun betrchtlich krzere Rhre mit

einem grsseren Stein fest verschlossen. Merkwrdig ist

auch die Gewohnheit der zu den Limnophiliden ge-

hrigen Micropterna sequax, welche ihr am Vorderende
durch einen aus grsseren Steinen bestehenden Ring ver-
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lngertes Gehuse mit dem Hinterende so tief in den
Schlamm hinein versenkt, dass nur die die Kopfffnimg
umschliessenden Steine sichtbar bleiben. Die Larve muss
sich zu diesem Zweck in ihrem Gehuse drehen, kehrt

aber, sobald das Gehuse in der gewnschten Stellung

ist, in ihre vorherige Lage zurck. Auch bei Anabolia
habe ich eine hnliche Gewohnheit beobachtet mit dem
Unterschiede, dass die Larve den Steinring an dem
Hintercnde ihrer Hlle, die Puppe ihn am Vorderende

trgt. Die Larve hat hier sehr wahrscheinlich die

erste Drehung schon sehr frh whrend des Larven-
lebens ausgefhrt, oder aber hat die Steine von vorn-

herein am Hintercnde der Hlle befestigt. Die schon

wegen ihres hutigen, fast durchsichtigen Gehuses inter-

essante Setodes interrupta weicht bei der Vorbereitung
zur Verpuppung von dem bei anderen allgemeiner blichen

Verfahren ab und hngt sich, gleich einer Schmetterlings-

puppe, mittelst eines seidenen Fadens an einer Wasser-

pflanze, aber im Gegensatz zu jener, mit dem Kopfe nach
oben auf. Sehr hbsch sehen auch die Colonien von

Hydroptiliden-Puppen (Fig. 15) aus, welche ihre an

beiden Enden stumpf-kegelfrmigen aus kleinen Steinchen

zusammengesetzten Gehuse mittelst eines hutigen Stieles

an Baumwurzeln etc. befestigen und in ihrer Gestalt

grosse Aehnliehkeit mit Weidenktzchen besitzen.

Die Puppenruhe dauert verschieden laug. Die einen

berwintern als Puppe, andere verlassen schon nach Ver-

lauf von 14 Tagen als Subimago ihre Puppenhlle. In

der Nymphe (Fig. 16) sind smmtliche Theile des fertigen
Insects schon entwickelt, aber noch von einer dnnen
durchscheinenden Haut bedeckt. Die Flgel sind in den

Flgelscheiden eng zusammengefaltet, die Beine, besonders
das freie Beinpaar, sind lang bewimpert und bilden

krftige Ruder, mit denen die Nymphe hnlich den
Wasserwanzen im Wasser umherschiesst. Besonders cha-

rakteristisch fr das Subimago ist ein lngerer Haar-
bschel am Kopf und 2 Chitinhaken, welche wohl zum
Oeffnen des Puppendeckels dienen.

Zwlf Stunden treiben sich die Nymphen oft noch
im Wasser herum, ehe sie einen geeigneten aus dem
Wasser hervorragenden Stein oder einen Schilfstengel

finden, auf dem sich die letzte Hutung vollzieht, nach
welcher das Insect in seiner vollkommenen Gestalt seinen

bisherigen Aufenthalt mit dem Ufergebsch vertauscht.

Die Farbe des eben aus der Nymphenhllc schlpfenden
Insectes ist lichtgelb, dunkelt indessen an der Luft in

krzester Zeit nach, nur wenn das Insect gleich nach dem

Ausschlpfen getdtet wird, tritt keine Verfrbung mehr
ein. Mit der Nymphenhaut fallen auch die letzten Attri-

bute, welche das nasse Element als den Tummelplatz der
Larve verrathen: die Tracheenkiemen und die langen
Wimpern an den Beinen. Bei einigen Arten schrumpfen die

Kiemen allerdings schon beim Uebergang vom Larven- in

den Puppenzustand. Bei der Gattung Plectrocncmia
(Hydropsychiden) finden wir, wie Pictet und Mc. Lachlan
beschrieben, die merkwrdige Erscheinung, dass die Larve
der Kiemen entbehrt, whrend solche bei der Puppe
vorhanden sind. Bei solchen Hydropsychiden werden
die Kiemen auch noch von dem entwickelten Insect ber-

nommen, sind indessen auch schon geschrumpft und nicht

mehr funetionsfhig. Das fertige Insect athmet durch

Stigmen, hat also das geschlossene mit dem offenen

Tracheensystem vertauscht. Die Lage der Stigmen am
Hinterleib gab Ursache zu verrnuthen, dass die Stigmen-
ffuungen an denjenigen Stellen entstehen, wo die Tracheen-
bschel der Larve standen. Palmen hat indessen nach-

gewiesen, dass dies niemals der Fall ist, dass berhaupt
Stigmen und Tracheenkiemen in keiner genetischen Be-

ziehung zu einander stehen. Die Stigmen sind auch

schon bei der Larve vorhanden, sie sind indessen ge-
schlossen und werden erst bei der Metamorphose ver-

mittelst zehn Paar dnner Fden, welche die Lngs-
stmme des geschlossenen Tracheensystems mit der Krper-
wand verbinden, geffnet. Diese Strnge sind ursprng-
lich rudimentre Tracheenste (Stigmenste), die whrend
des Larvenlcbens nicht zu ihrer vollen Entwickelung ge-

langen.
Das Abwerfen der Nymphenhaut geschieht, wie ich

beobachtet habe, meistens am Abend. Es ist ja ber-

haupt die Dmmerung, welche diese Insecten aus ihren

Verstecken im Ufergebsch erst hervorlockt. Tagsber
sitzen sie vereinzelt oder in grsseren Gesellschaften bei-

sammen unbeweglich an Grashalmen, in den Achseln der

Bltter oder an deren Unterseite, geschtzt vor den Augen
neugieriger Beobachter, eventueller Feinde und vor den
Strahlen der Sonne. Wenn aber der Abend anbricht, so

sehen wir sie in raschem Flug ber die Wasserflche

schiessen, andere verlassen schaarenweise das Ufer und
fhren ihre Tnze ber den Wipfeln oft weit von den
Wasserlufen entfernter Bume auf und knnen zu Zeiten,
wie uns berichtet wird, geradezu zur Landplage werden.

Hagen schreibt von einem derartig zahlreichen Auftreten

von Phryganeidenschwrmen in Birmingham (Nordamerika)
an den Ufern eines Flusses, dass die Einwohner ge-

zwungen waren, ihre Huser so dicht als mglich ge-
schlossen zu halten. Die zudringlichen Insecten wurden
als Brachycentrus fuliginosus bestimmt und derselbe

Autor berichtet, dass die europische Art B. subnubilus
ein gleiches Auftreten zeigt und in Russlaud oft sehr

lstig wird.

Ich habe zu Anfang erwhnt, dass die Gruppe der

Trichopteren in verschiedener Hinsicht verwandtschaftliche

Beziehungen zu den Lepidopteren besitzen, allein so ver-

nderlich und meist farbenprchtig die Kleider der

Schmetterlinge, besonders der Tagfalter, sind, so eintnig
und scheinbar gleichfrmig sind die der Kcherfliegen.
Nur bei genauer Betrachtung finden wir Unterschiede

heraus, welche Gattungen und Arten von einander trennen.

Die Zeichnung der Flgel, welche bei den Lepidopteren
gute Artmerkmale abgiebt, ist bei der Classiticirung der

Trichopteren bis jetzt noch wenig bercksichtigt worden
;

die Unterschiede sind auch nicht so auffallend wie bei

den Schmetterlingen, da die Farbentne uur zwischen

grau und gelb variiren (Fig 17). Die Farbstoffe sind entweder
in der Flgelhaut (Limophilus) oder aber in den die Flgel-
flche bekleidenden Haaren oder Schuppen enthalten

(Sericostoma etc.). Die Schuppen, welche sich bei den
5 von Monocentra lepidoptera Ramb. in grosser Anzahl
auf der gesammten Flgelflche vorfinden, unterscheiden
sich darin von den chten Schuppen der Lepidopteren,
dass sie nicht gerieft sind und eigentlich nach Kolbe
nur aufgeblasene, d. h. verbreiterte Haare darstellen.

Wichtige systematische Merkmale sind ausser der Flgel-
form und meiner Ansicht nach auch der Fitigelzeichnung
das Flgelgeder, noch mehr aber die Tibialsporne
und Hinterleibsanhnge, da diese am wenigsten indi-

viduellen Abnderungen unterworfen sind.

Zur Eiablage kehren die befruchteten Weibchen stets

wieder in die Nhe des Wassers zurck. Die Eier werden
entweder in das Wasser selbst, oder an einem anderen

passenden Ort nahe dem Ufer abgelegt. Bei Phryganea
grandis und einer Stenopsyche liegen Beobachtungen

vor, dass die Imagines kurz vor dem Eintreten der Abend-

dmmerung zum Zweck der Eiablage zahlreich unter die

Oberflche des Wassers tauchen ohne zu ersaufen"

entgegen Rsels Anschauung und im Wasser die

Flgel krftig zusammenschlagend umherschwammen.
Dasselbe habe auch ich beobachtet, doch kann ich mich
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nicht mehr erinnern, welcher Species die Imago angehrte.
Ausserhalb des Wassers werden die Eier mit Vorliebe an
feuchte Felswnde kleinerer und grsserer Wasserflle, an

Steine, welche aus Stromschnellen hervorragen, gelegt.
Fritz Mller fand an solchen Orten Eier von Chi-

niarrha, Macronema und einer Rhyacophilide. Auch
die Bltter von Gestruch, das sich ber das Wasser legt,

werden hufig von den Weibchen der Leptoceriden
aufgesucht. Der Laich der meisten Trichopterenarten ist

in eine gallertartige, im Wasser stark quellbare Masse

eingebettet und hat verschiedene fr die einzelnen Fa-

milien, ja selbst fr einzelne Arten charakteristische

Formen. Er hat oft grosse Aehnlichkeit mit dem Laich
mancher Wasserschneckeu (Lymuaeus). Der Laich von

Phryganea grandis ist ringfrmig (Fig. 18), die Eier

stehen in Kreisen, von denen jeder ungefhr aus 12 Eiern

gebildet ist. Die einzelnen Kreise, deren es bei einem von
mir beobachteten Exemplar 64 waren, standen um einen

Millimeter auseinander. Die Embryonen hatten eine grn-
liche Farbe. Der Laich von Anabolia bildet sphrische
Klmpchen und enthlt gelbliche oder rthliche Eier.

Smmtliche Hydropy chiden kleben ihre Eier, wie
Fritz Mll er mittheilt, mit sprlichem, nicht gallertig

aufquellendem Kitt mehr oder minder dicht gedrngt in

einer einfachen Schicht den Steinen auf. Die Eier be-

sitzen eine feste, lederartige, fast undurchsichtige Schale
und zeichnen sich ausserdem vor anderen durch ihre

lngliche Gestalt aus.

Es ist nicht uninteressant zu verfolgen, was aus den

zurckgelassenen Hllen der Trichopterenlarveu wird,
besonders da, wo dieselben in grsseren Massen zu finden

sind. Die leeren Gehuse bleiben nicht lange herrenlos.

Bald fllen sich die Rhren mit Algen an, sie werden
an ihrer Oberflche von diesen berdeckt, welche, indem
sie aus dem Wasser kohlensauren Kalk abscheiden, die

Versteinerung" der Gehuse nach und nach herbeifhren.

(Fig. 19). Vorjahren hatte ich Gelegenheit, in meiner nchsten

Umgebung diesen Process zu studiren. Die Inkrustation

der Larvengehuse beginnt stets an der Stelle, wo die-

selben mit dem als Ansatzpunkt dienenden Stein etc. in

Berhrung stehen, da die auf ihm vegetirenden Algen
von genanntem Theil zuerst Besitz ergreifen. Allmhlich
berzieht sich die ganze Oberflche der Hlle mit kohlen-

saurem Kalk, die einzelnen Gehuse werden mit einander

zu einem einheitlichen Ganzen verbunden und endlich

auch die Rhren mit der durch die Algen abgeschiedenen
Substanz ausgefllt, sodass sich nach und nach eine com-

pacte Kruste bildet, deren hckerige Oberflche auf die Art

ihrer Entstehung hinweist (Fig 20). Die das Frhjahr und
den Sommer ber entstandenen Inkrustationen bilden im

folgenden Herbst wiederum den Ansatzpunkt fr eine

neue Generation, der abermals die Alleinherrschaft der

Algen folgt. In dieser Weise theilen sich Kcherfliegen
und Algen bei Bildung der sogenannten Indusienkalke
in die Arbeit. Whrend erstere das Material zum Bau

zusammenschleppen, fllt den letzteren die Aufgabe zu,
den Zusammenhang zwischen den einzelnen Hllen herzu-

stellen und die auf die geschilderte Weise entstandene

Schichte mit der Zeit in harte Felsmasse zu verwandeln.

Diese recenten Indusienkalke, welche ich in dem Bett

eines kleinen Flusses im Stromgebiet der oberen Donau

(der Brbe) beobachtet habe, bilden theils zusammen-

hngende Kalkbuke von grsserer Ausdehnung und

Mchtigkeit, theils Complexe von zahlreichen verschieden

grossen kugeligen Concretionen. Wo diese letzteren auf-

treten, macht das Flussbett den Eindruck einer schlecht

gepflasterten Strasse: Kugel reiht sich an Kugel, nuss-

grosse Exemplare und Colosse von 3336 cm Durch-
messer sind durch zahlreiche Zwischenstufen verbunden
und bilden stellenweise bereinandergelagert Schichten
von 40 50 cm Hhe. Das grsste Kugelfeld, welches
ich im Flussbett fand, bedeckt eine Flche von ca. 27 m
Lnge und durchschnittlich 1 m Breite.

Wird eine der Concretionen mit der Sge durch-

schnitten, so zeigt der Durchschnitt einen vollkommen
coiicentrischen Bau. Um einen Kern, der entweder aus

gleichartiger Substanz, oder hufiger aus einem abge-
rollten Stein besteht, lagern sich, den Jahresringen eines

Baumes vergleichbar, kreisfrmig oder elliptische Ringe
je nach der Gestalt des Kernes an. Diese nehmen

mit wachsendem Radius und auf dem nach oben gekehrten

Segment an Breite zu, was damit zu erklren ist, dass

von Jahr zu Jahr die lteren Ansiedelungen von Trichop-
terenlarven durch Verwesung der in ihnen enthaltenen

organischen Substanz ihren Zusammenhang mehr und mehr
verlieren und zu einer dichten, krnigen Masse zusammen-
sinken. Die Gesteinsmasse ist daher in der Umgebung des

Kernes dicht und krnig, in den jngeren Schichten ver-

liert sich diese Beschaffenheit mehr und mehr und macht
an der Peripherie schliesslich einer deutlich rhrigen
Structur Platz.

Allein nicht nur heute, auch in lngst vergangenen
Perioden haben hnliche Processe stattgefunden. Quen-
stedt berichtet, dass in dem Mittel-Tertirgebiet der

Auvergne, den Ssswasserkalkschichten der Limagne In-

dusienkalke gefunden wurden, welche Bausteine von 6'

Mchtigkeit bilden und sich ber viele Quadratmeilen er-

strecken. Die fossilen Rhren sind ungefhr 3 cm lang
und 6 mm dick, an einem Ende mit sphrischer Grenz-

flche, geschlossen. Anderwrts berichtet derselbe Autor

ber derartige Vorkommnisse: sie bilden namentlich in

der Nhe von Vulkanmassen ganz kleine Hgel und sind

von Rhren bald parallel, bald nach allen Richtungen
durchwachsen, jede einfache Rhre von einer Linie bis

zum kleinsten wahrnehmbaren Durchmesser und von der

Lnge bis zu einigen Zollen wird durch zusammengekittete
Sandkrner oder auch Muscheln mit einem sinterartigen

kalkigen Cement verbunden gebildet, ist innen glatt und

rund, aussen rauh und pors." Weitere Vorkommnisse
dieser Art sind ferner aus dem Elsass lUuter-Miocn),
aus der Gegend von Offeubach a. M. und anderen Orten

bekannt.

Die Trichopterenlarven wirken hier also geradezu
gesteinsbildend und haben einen nachweisbaren Anteil an

der Gestaltung der Erdoberflche. Im Uebrigen wird

ihnen theils Gutes, theils Schlechtes nachgerhmt. Ko-
lenati rhmt ihr Verdienst als Gesundheitspolizei, indem
sie das AVasser von faulenden thierischen und pflanz-
lichen Stoffen reinigen; aus diesem Grund und auch des-

halb, weil sie die Nahrung vieler Fische bilden, hlt er

ihre Anwesenheit in Fischwassern fr sehr ntzlich. An-

ders ist das Urtheil Rsels. Er hat beobachtet, wie

eine Larve von Limnophilus, welche er in Gesellschaft

eines Fischchens in eine Flasche gebracht hatte, diesen

anfiel und mit ihren krftigen Fresswerkzeugen bear-

beitete. Er zieht daraus den Schluss, dass die Trichopteren
der Fischzucht nur schdlich sein knnen. Die Wahrheit
wird wohl auch hier in der Mitte liegen.
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Einen Bastard zwischen Lwen und Tiger, der

augenblicklich in London gezeigt wird, beschreibt R. J.

Pocock, Assistent am Britischen Museum, in Nature"

1898, S. 200. Das Thier ist etwa 2 Jahre alt. Seine
Grundfarbe hnelt der des Lwen, sie ist mehr gelbbraun
als rthlichgelb, aber die Tigerstreifen sind doch deutlich

sichtbar, besonders am hinteren Theile des Krpers.
Junge Lwen haben zwar immer an Kopf, Rcken, Seiten
und Beinen schwarze Flecke und Querstriche, doch
schwinden diese Flecke schon im ersten Jahre. Als ein

weiteres Characteristicum des Tigers sind die schwarzen
Mundwinkel zu erwhnen, die Lippenhaare an dieser
Stelle sind beim Tiger pechschwarz, beim Lwen weiss.

S. Seh.
Wie uns Herr Custos P. Matschie von der zoolo-

gischen Sammlung des Kniglichen Museums fr Natur-
kunde zu Berlin mittheilt sind Bastard-Individuen zwischen
Lwe und Tiger nichts Seltenes. Ueber das systematische
Verhltniss beider Thiere zu einander ussert sich der

genannte Sugethierkenner in Natur und Haus" 1897,
S. 265 in der folgenden Weise:

Lwe und Tiger sind sehr nahe Verwandte, sie sind
nur geographische Abarten einer und derselben Form.
Gerade wie der Einhufer im Kaplande als Bergzebra, im
Vaalgebiete als Quagga, in Central-Asien als Wildesel in

die Erscheinung tritt, so hat sich in Afrika die grsste
lebende Katzenart als Lwe, in Sd-Asien als Tiger aus-

gebildet. Lwe und Tiger sind allerdings anscheinend
sehr verschieden, und niemand wird an die Zusammen-
gehrigkeit dieser beiden Formen glauben, solange er
nicht Lwen gesehen hat, die in ihrer Erscheinung an
den Tiger erinnern und Tiger, welche mit dem Lwen
Aehnlichkeit haben. Erst in allernenester Zeit haben die
im Berliner Zoologischen Garten ausgestellten Turkmenen-
tiger eine Bresche in die bisher herrschenden allgemeinen
Anschauungen geschlagen. Sie haben soviel von der
Gestalt des Lwen, dass man wohl oder bel daran
glauben muss, dass Lwe und Tiger Thierformen einer
Art darstellen, welche sich in verschiedenen geographischen
Gebieten ersetzen. Natrlich ist der Kaplwe vom Sunda-
tiger sehr verschieden, sehr hnlich wird aber der Perser-
lwe dem Turkmenentiger sein." Red.

Die Athmung des Seehundes machen die Pro-
fessoren Jolyet und Sellier in Bordeaux zum Gegen-
stand einer Abhandlung in Compte rendu des travaux
de la Soc. zool. d'Arcachon" 1896/97. Der Seehund
muss wie alle brigen im Wasser lebenden Suger zum
Athmeu an die Oberflche kommen; gleichwohl kann er
aber lange Zeit unter dem Wasser aushalten, was fr ihn
auch nthig ist, wenn er seiner Beute, den Fischen und
andern Wasserthieren, nachgeht. Er vermag lnger unter
dem Wasser zu verweilen als irgend ein Landsugethier,
und es liegt da die Frage nahe, ob der Seehund nicht
vielleicht physiologische Einrichtungen besitzt, mittelst
deren er mehr Sauerstoff aufspeichern kann als es die
landbewohnenden Thiere vermgen. Die Untersuchungen
der genannten Forscher haben denn nun ergeben, dass
die Athmungsthtigkeit des Seehundes eine viel intensivere
ist als die eines Landsugethieres von derselben Grsse,
z. B. eines Hundes. Ein Seehund von 15,5 kg Gewicht
absorbirte an Sauerstoff pro Stunde 13,074 Liter, die durch
die Lunge aufnehmbare Luftmenge betrug 0,926 Liter
und die des Blutes 30,9 Cubikcentimeter. Die entsprechen
den Zahlen bei einem Hunde von 13,8 kg Gewicht waren:
9,377 Liter, 0,550 Liter und 23,6 Cubikcentimeter. Aus
diesen Zahlen ist zu ersehen, dass die Athmungsthtigkeit
des Seehundes eine viel grssere ist als die des Hundes.
Er verbraucht viel mehr Sauerstoff, speichert aber in

seinen Lungen auch mehr auf, und auch das Blut ist

fhig, mehr Sauerstoff' aufzunehmen. Whrend er unter
dem Wasser verweilt, lebt er von dieser aufgespeicherten
Luft, und da er mehr bei sich behlt als irgend ein land-
bewohnendes Thier, so kann er auch lngere Zeit unter
dem Wasser zubringen. S. Seh.

Der Kea, Nestor notabilis, der von einigen Forschern
zu den Lori's, von andern zu den Kakadu's gestellt wird,
und auf Neuseeland zu Hause ist, ist einer von den

wenigen Vgeln, bei denen ein Wechsel in der Lebens-
weise deutlich nachgewiesen werden kann. Derselbe er-

nhrt sich vorwiegend von Flechten und Frchten, frisst

auch Insecten, seit etwa 40 Jahren hat er sich aber an-

gewhnt, auch Fleisch zu fressen. Als nmlich im Jahre
1860 auf Neuseeland Schafe eingefhrt wurden, bemerkte
man nach einiger Zeit, dass manche derselben tiefe

Fleischwunden aufwiesen; als Attentter wurde bald der
Kea festgestellt. Zur Erklrung dieser merkwrdigen
Thatsache hat man verschiedene Tbeorieen aufgestellt.
So sollen die Kea's sich dadurch ihr ruberisches Hand-
werk angewhnt haben, dass in den dortigen Gegenden
viel Schafe geschlachtet werden und die Vgel so viel

Gelegenheit haben, allerlei Abflle zu fressen; dies soll

sie dann dazu gefhrt haben, auch lebende Schafe anzu-
fallen. Jetzt giebt F. R. Godfrey von Melbourne im

Zoologist" eine andere Erklrung. In den gebirgigen
Theileu der Insel wchst nmlich in Menge eine Flechte
von grauweisser Farbe, zur Gattung Raoulia gehrig,
welche der Kea hufig durchsucht, entweder nach Krnern
und Frchten, die daselbst festgehalten werden, oder
nach dazwischen lebenden Insecten, Larven und Wrmern.
Die Flechte hnelt in ihrer Farbe sehr der Wolle der

Schafe, und der Kea knnte sich ebenso getuscht haben,
wie sich die Reisenden oft tuschen, die eine in der
Ferne befindliche Gruppe solcher Flechten leicht fr eine
Sehafheerde halten. Da nun der Papagei hier" noch mehr
Nahrung fand als zwischen den Flechten, so ist er bei

seinem Irrthum geblieben und fters wiedergekommen.
S. Seh.

Ueber die Fische des Nordostsee-Kanales findet

sich in Hamburger Zeitungen folgende Bemerkung: Im Auf-

trage der preussischen Regierung hat der Knigliche Ober-
Fischmeister Hinkelmann krzlich eine Untersuchung
des Fischbestandes des Kanales unternommen und Folgen-
des festgestellt: Ueberall wurde nicht nur das Vordringen
zahlreicher Ostseefische, auch in die austossenden Binnen-

seen, wie die Audorfer-, Schienauer- und Flemhuder-Seen,
und ihr gutes Gedeihen, sondern auch das berraschende

Anpassungs-Vermgen vieler Ssswasserfische festgestellt.
Letzteres gilt namentlich von Hechten, Zandern und

Brassen, welche sich in dem salzigen Element usserst

wohl befanden. Besonders auffallend war das hufige
Auftreten junger Hechte. Aus dem Vorkommen zahl-

reicher Heringslarven neben vollwchsigen abgelaichten
Heringen lsst sich vermuthen, dass man es in diesen

seeartigen Erweiterungen des frheren Bettes der Obereider
mit gnstigen Laichpltzen des Heringes zu thuu hat, die

durch den Kanal erschlossen worden sind. Zahlreich
wurde in den genannten Seen der Strufbutt (Pleuronestes
flesus) gefangen, und zwar wurden nicht nur vollwchsige
Exemplare von vorzglicher marktfhiger Qualitt, sondern
auch junge Exemplare getroffen. Dabei ist es gar nicht

unwahrscheinlich, dass Letztere im Kanle ihre Geburts-
sttte gefunden haben. Besonders reich an Fischen ist

der Flemhuder-See. Auch das Vorkommen der Nordsee-
und Ostsee-Krabben wurde festgestellt. Letzteres ist

wichtig, da die Ostsee-Krabbe immer seltener wird. Reh.
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Eiufluss des Dngers auf Frostschaden. In

den Landwirtbschaftl. Jahrbchern" (27. Band, Ergnz.-
Hand 2, S. 214/15), welche vom Wirkl. Geb. Ober Reg.-

Rath Ministerialdirector Dr. Thiel im Knigl. Preussischen

Ministerium fr Landwirtschaft, Domnen und Forsten

herausgegeben werden, findet sich eine merkwrdige
Mittheilung ber die verschiedene Wirkung von Stall-

und Kunstdnger auf Frostschden. Auf einem Versuchs-

felde, bei Bremen waren im Hellweger Moor vier unmittel-

bar nebeneinander liegende Kartoffelfeldstreifen augelegt,

von denen das 1. und 3. mit Stalldnger, das 2. und 4.

mit Kunstdnger gedngt waren. In der Nacht zum

28. Juni d. J. trat nun ein Frost ein, welcher die Kartoffeln

im 2. und 4. Streifen stark beschdigte, whrend auf dem
1. und 3. Streifen kein Frostschaden zu bemerken war.

Eine hnliche Beobachtung wurde auch noch auf

einem anderen Felde im selben Moore (bei Gellner) ge-

macht, wo der Eiufluss verschieden starker Entwsserung
auf das Gedeihen der Frchte im Hochwasser untersucht

wurde. Am 1. Mai hatten die strker als 75 cm tief ent-

wsserten Versuchsparzellen eine Chilisalpeterdngung in

Gestalt von 1 kg Chilisalpeter pro Ar erhalten, die zwischen

den Versuchsparzellen gelegenen, gleich stark entwsserten

Restparzellen jedoch nicht. In der folgenden Nacht fror

nun auf den Parzellen, welche nicht an jener Dngung
theilgenommen hatten, der Hafer vllig bis auf den Boden

ab, whrend die brigen Parzellen unbeschdigt blieben.

Die Wirkung des Frostes ging haarscharf soweit wie die

Dngung mit Chilisalpeter reichte.

Diese beiden hchst interessanten und werthvollen

Beobachtungen fordern entschieden zu weiteren Versuchen

in der angegebenen Richtung auf. H.

Ueber den neu entdeckten Planeten (vergleiche
Naturw. Wochenschr.", S. 453) ussert sich Herr Geheim-

Rath W. Foerster in den Mittheilungen von Freunden

der Astronomie" (Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung)
wie folgt:

Am 13. August d. J. hat der Astronom der Stern-

warte der Urania zu Berlin, Herr G. Witt, auf dem be-

kannten Wege photographischer Aufnahmen von Himmels-

flchen, auf welchem auch er selbst schon frherhin

mehrere kleine Planeten gefunden hat, einen Planeten

entdeckt, welcher mit der Helligkeit eines Sternes

11. Grsse leuchtete.

Der Astronom des Kniglichen Rechen-Institutes zu

Berlin, Herr A. Berberich, dem die Wissenschaft bereits

so viele erfolgreiche Arbeiten auf diesem Gebiete ver-

dankt, hat alsdann, sobald die weitere Verfolgung der

Ortsvernderung dieses neuen Planeten am Himmel eine

hinreichend sichere Berechnung seiner Bahn gestattete,
die Bewegung desselben nher untersucht und folgendes

wichtige Resultat gefunden:
Der Planet gehrt aller Wahrscheinlichkeit nach nicht

zu den zahlreichen kleinen Weltkrpern, deren Bahnen
zwischen der Mars- und Jupiter-Bahn liegen; vielmehr

scheint seine Bahn nur zum Theile jenseits der Marsbahn,
zum anderen Theile jedoch innerhalb der Marsbahn derartig
zu verlaufen, dass er der Erde erheblich nher kommen
kann, als irgend einer der anderen Planeten.

Wenn sich die bisherigen Ergebnisse auch in andern

wesentlichen Einzelheiten besttigen, wrde dieser Planet

von einer ausserordentlichen Bedeutung fr zahlreiche und

fundamentale astronomische Maassbestimmungen werden.

Alter auch dann, wenn die bisherigen Rechnungs-Ergeb-
nisse nicht in vollem Umfange zutreffen, wird der Planet

eine ungewhnliche Bedeutung fr die Himmelsmechanik
und fr kosmogonische Fragen erlangen.

Sehr merkwrdig ist es, dass dieser Weltkrper,
welcher in seiner Erdnhe jedenfalls viel heller als

11. Grsse werden kann, den unausgesetzten astrono-

mischen Nachforschungen, denen bereits die Entdeckung
von mehreren hunderten lichtschwcherer Planeten zu

verdanken ist, bis jetzt entgehen konnte.

Die hoehbedeutsame Entdeckung des Herrn Witt

giebt dem Gedanken Raum, dass auch noch andere Wclt-

krper dieser Art nher der Erdbahn gefunden werden
knnten. Wir wollen uns jedoch eifrig dagegen verwahren,
hiermit solchen lcherlichen und gnzlich unwissenschaft

liehen Phantastereien wie den Fabeln vom zweiten und

dritten Erdmonde irgend welchen Anhalt zu gewhren.
Die Entdeckung eines neuen, sich zwischen der Mars-

und der Erdbahn bewegenden kleinen Planeten mit ihren

weiten Ausblicken auf noch reichere Erkenntniss ist

wieder ein recht deutlicher Fingerzeig, wie kurzsichtig

diejenigen Astronomen waren, welche das Suchen nach

Planeten als etwas Unfruchtbares bekmpften.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Berufen wurde: Der Professor der Mathematik in Leipzig

Dr. Lie nach Stockholm.
Es habilitirten sieb: In Krenzberg Dr. Loewenherz fr

Chemie; in Erlangen der praktische Arzt Dr. Heinz aus Wste-
giersdorf fr Pharmakologie und Toxikologie.

In den Ruhestand tritt: Der Director des thierrztlichen

Instituts in Leipzig Hofrath Professor Dr. Zrn.
Es starb: Der ehemalige Professor der Philosophie in Bern

Dr. Karl Hebler.

L i 1 1 e r a t u r.

Dr. med. et pb.il. Ludwig Woltmann, System des moralischen
Bewusstseins mit besonderer Darlegung des Verhltnisses der

kritischen Philosophie zu Darwinismus und Socialismus. Hermann
Michels Verlag in Dsseldorf. Preis 4,50 Mark.

Vorliegendes Werk ist der Entwurf zu einem System des

moralischen Bewusstseins, in welchem die hervorragendsten geisti-

gen Strebungen der Gegenwart : Kriticismus, Evolutionismus und

Socialismus als Grundlage zur Schaffung einer einheitlichen Welt-

und Lebensanschauung benutzt werden. Auf Kant, Darwin und
Marx aufbauend, geht Verfasser an seine Aufgabe, die Probleme
der Moralwissenschaft zu untersuchen.

Der Zweck des Werkes ist, in der verwirrenden Hochrluth

von Ideen und Bestrebungen im modernen socialen Leben zu

Orientiren. Es sucht dem neuen Gewissen, das aus der tieferen

Einsicht in die Geschichte des Menschengeschlechts und in das

Wesen der gesellschaftlichen Organisation sich emporringt, einen

wissenschaftlichen Ausdruck zu geben.
Der erste Theil eutht eine Theorie der moralischen Er-

fahrung, in welcher das Wesen des moralischen Gesetzes und
seine Beziehung zum sthetischen und religisen Gefhl dargestellt
wird. Der zweite Theil behandelt den Ursprung und die Ent-

wickelungsgeschichte des moralischen Bewusstseins, vom Thier

bis zum Menschen, vom Affen bis zum Uebermenschen. Der
dritte Theil giebt eine praktische Anwendung der kritischen und

genetischen Erkenntniss auf das geschichtliche, sociale und indi-

viduelle Leben des Menschen nach den grossen Principien der

Organisation, Hygiene und Erziehung.

Prof. Dr. P. Fraisse, Meine Auffassung der Zellenlehre. Aka-
demischer Vortrag. Verlag von Dr. Seele & Co. in Leipzig,
1898. Preis 1 Mark.

Verf. beschftigt sieh zunchst mit der Auffindung von
Unterschieden oder besser Uebei einstimmungen zwischen Orga-
nischem und Unorganischem. Bezglich des bekannten Unter-

schiedes, dass das erstere wesentlich durch Intussusception, das

letztere durch Opposition wachse, macht er sehr passend darauf auf-

merksam,! dass ja die anorganischen und berhaupt die Flssig-
keiten durch Intussusception wachsen: ..Wenn man z. B. zu Wasser
das in demselben lsliche Salz hinzufgt, so h'isst dasselbe das Salz

auf und lagert dessen Molekle durch Diffusion zwischen die

einzelne]] Wassermolekle ein" (vergl. auch ..Naturw. Wochenschr."
IM. Ml, S 05: Ruber und I'otonie, Krystall und Organismus).

Die Reizreaktionsfahigkeit (Irritabilitt) als Unterschied der

Organismen von dem Organischen fertigt Verf. mit den Worten
ab: ..Allen Organismen kommt diese Reizreaktionsfahigkeit
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zweifellos zu, ebenso aber einigen anorganischen Substanzen, die
eine oft ungeheuere Menge latenter Energie besitzen, das sind
die explosiblen Krper. Das Nitroglycerin z. B. zerfllt bei dem
usseren Reize eines Stosses oder Schlages unter Entwickelung

gewaltiger aktueller Energie in Wasser, Kohlensure, Sauerstoff
und Stickstoff."

Ueber die Zellenstruetur ist das Verschiedenste bei den ver-

schiedenen Autoren angegeben worden; man erinnere sich an
die Ausdrcke Wabenstruktur, Filarstructur u. s. w. Fr. warnt
vor den hier so beliebten Verallgemeinerungen und sagt: Wir
mssen auch hier den Begriff der Anpassung im Auge behalten
und aucli den der Seioktion, wie es uns Roux in seinem Kampfe
der Theile im Organismus geschildert hat, und werden nicht er-

staunt sein, zu finden, dass eine Drsenzelle einen entschieden

wabigen oder auch sehumchenartigen Bau hat, whrend eine
elastische Zelle oder fibrillre Bindegewebszelle einfach aus eigen-
thmlich zusammengelagerten und verkitteten Fserchen besteht.
Auch wird wohl niemand die granulirte Structur der Ganglien-
zelle leugnen. Ich mchte als Beispiele weiterer Differenzirung
nur noch erwhnen, wie sich die querstreiften Muskeln, die eigen-
thmlichen Nosselzellon und Greifzellen der Medusen, Siphono-
phoren und Ctenophoren und andere mehr verhalten, aus denen,
trotzdem sie nur Elementarbestaudtheile eines Metazoenkrpors
sind, doch eigentlich hoch ausgebildete Organe mit sehr ver-
schiedenen Funktionen geworden sind.

Es kommen demnach nicht nur in verschiedenen Zellen ver-
schiedene Strueturvcrhltnisse vor, sondern es knnen auch in

einer und derselben Zelle neben granulirten Partien wabenartige
oder netzfrmige Bildungen auftreten, die wieder von Fserchen
und Fibrillen durchzogen sind."

Verf. giebt dann eine hbsche l'ebersicht ber die phylo-
genetische Differencirung der Zellen.

Friedrich Rathgen, Die Konservirung von Alterthumsfunden.
Mit 49 Abbildungen. (Handbcher der Kniglichen Museen zu

Berlin.) W. Spemann in Berlin, 1898. Preis 2 Mark.
Das Buch hat auch Bedeutung fr die in naturhistorischen

Museen beschftigten Naturforscher, die demselben manchen,
ihnen wichtigen Wink und manche Belehrung entnehmen knnen.
Referent denkt dabei u. a. an das Zusammenkleben von Gestein-

stcken, wie es der Palaeontologe oft ausfhren muss, genau
cbeuso wie der Alterthums-Custos nicht selten Scherben zusammen-
zukitten Veranlassung hat.

Prof. Dr. P. Ascherson und Dr. P. Graebner, Flora des Nord-
ostdeutschen Flachlandes (ausser Ostpreussen). Ascher son's
Flora der Provinz Brandenburg. 2. Aufl., Lief. 2 und 3. Verlag
von Gebrder Borntraeger in Berlin, 1898. Preis Bogen in

Subscription 0,30 Mark/
Das prchtige Buch, dessen 1. Lieferung 'S. 407 des gegen-

wrtigen Bandes der Naturw. Wochenschr." angezeigt wurde, ist

durch die vorliegenden Lieferungen 2 und 3 nunmehr bis Bogen
30 gediehen. Die Monocotyledoncn liegen nunmehr erledigt vor
und der grosseste Theil der Dicotyledonen ebenfalls. Das Go-
sammtwerk ist auf ca. vier Lieferungen berechnet, sodass darnach
noch etwa 10 bogen zu erwarten wren; nachdem bis jetzt vor-

liegenden Text zu urtheilen, scheinen die Autoren auch damit
auskommen zu knnen, auch incl. einem hoffentlich recht aus-
fhrlichen Register. Die in unserer vorigen Anzeige geusserte
Mglichkeit, dass das Buch auf Exemtionen wegen Dickleibigkeit
irgendwie weniger gut transportabel werden knnte, drfte somit
kaum eintreten. Das Buch wird und muss sich in jeder auch
noch so kleinen floristischen Bibliothek, die sich irgendwo im Oebiet
befindet Verbreitung verschaffen; dass es in wissenschaftlich-syste-
matischen Bibliotheken der ganzen Erde nirgends wird fehlen
drfen, bedarf bei einer Flora aus Ascherson's Feder weiter keiner

Versicherung.

Eduard Pospichal, Flora des sterreichischen Kstenlandes.
IL Bd. 1. Hlfte. Franz Denticke in Leipzig und Wien, 1898.

Preis 8 Mark.
Der 2. vorliegende Theil der umfangreichen Flora (der

1. Theil, d h. der I. Band, wurde Bd. XII, S. .191 der Naturw.
Wochenschr." besprochen) umfasst iii gross-Octav "28 Seiten und
bringt sehr dankenswert!] eine gute Karte des sterreichischen

Kstenlandes, oder mit Vermeidung der Umschreibung
eine Karte Istriens. Eine eingehendere Besprechung sparen wir
fr spter, nach dem Erscheinen des Schlusstheiles auf.

Dr. W. Nernst, ordentl. Professor an der Universitt Gttingen,
und Dr. W. Borchers, Professor und Docent fr Metallbutten-
kunde an der technischen Hochschule Aachen: Jahrbuch der
Elektrochemie. Berichte ber die Fortschritte des Jahres 1897
unter Mitwirkung der Herren Prof. Dr. Elbs-Giessen, Prof.
Dr. F. W. Kster-BreaJau und Dr. H. Danneel-Gttingen
herausgegeben. IV. Jahrgang. Verlag von Wilhelm Knapp in

Halle a. S., 1898. Preis 15 Mark.
Der IV. Jahrgang des Jahrbuches der Chemie, welches als

eine der hervorragendsten Litteratuierscheinungen sieh in natur-
wissenschaftlichen Kreisen lngst einen hochgeachteten Namen
verschafft hat, ist dieses Mal spter als blich zur Ausgabe ge-

langt. Dafr sind die Wartenden aber auch reichlich entschdigt
worden, denn in dem vorliegenden Berichte konnte eine Flle
von Material beigefgt werden, ber welches im Laufe des ver-

flossenen Jahres in der zugnglicheren Fachliteratur keine Nach-
richten enthalten waren. Der IV. Band des Jahrbuches ist also

mehr als die frheren Bnde als eine Ergnzung der bestehenden
Fachzeitschriften anzusehen, ohne dass, wie Verfasser in der Vor-
rede besttigen, im Uebrigen von den festgelegten und von der
Mehrzahl der Fachgenossen gebilligten Grundstzen der Be-

arbeitung ahgewichen wre.
Der Inhalt des Buches theilt sich sehr zweckmssig in zwei

Hauptcapitel: I. Wissenschaftliche Elektrochemie und II. An-

gewandte Elektrochemie. In dem ersten Theil sind die durch
zahlreiche Zeichnungen ergnzten Vorlesungsversuche (S. 7) vor
Allem beachtenswert!}- Die Capitel Leitfhigkeit und
Dissociat ion, Elektrische Energie, Polarisation und

Elektrolyse, Dielektrische Leitfhigkeit, Elektro-
analyse" sind klar und verstndlich geschrieben und die mit-

ge.theilto Litteratur durch werthvolle Anmerkungen der Autoren
kritisch beleuchtet. In dem IL Theil verdient das Capitel ber

Accu mul atore n an erster Stelle genannt zu werden, sowie die

Abhandlung ber elektrochemische Apparate und Verfahren,
worin das Verstndniss fr die Apparatur durch ausgezeichnete
Abbildungen erleichtert ist. Hier wie auch an anderen Stellen

des Buches hat die Angabe der deutschen und auslndischen
Patente auf Apparate und Verfahren eine eingehende Berck-
sichtigung gefunden. Das Capitel ber die Ausbringung der
Metalle auf elektrolytischem Wege nimmt einen breiten Raum
ein, und von nicht geringerem Interesse sind die ber die Metall-

bearbeitung, Galvanoplastik und Galvanostopio mitgetheilten ein-

schlgigen Untersuchungen. Den Schluss des Buches bilden die

Capitel ber die Herstellung anorganischer und organischer Ver-

bindungen mittelst des elektrischen Stromes, ber Bleichen und
Desinficiren und ber Apparate. Man staunt beim Studium des

Inhalts des vorliegenden Buches, welch vielseitiger Anwendung
der elektrische Strom fhig ist.

Kein Praktiker oder Theoretiker, der sich mit elektro-

chemischen Fragen beschftigt, wird des ausgezeichneten Jahr-
buches der Elektrochemie entraten knnen. Thoms.

Erdmann, Prof. Dr. H., Lehrbuch der anorganischen Chemie.

Braunschweig. 18 M.
Fraisse, Prof. Dr. P., Meine Auffassung der Zellenlehre. Leipzig.

IM.
Goette, Prof. Dr. Alex., Ueber Vererbung und Anpassung. Strass-

burg. 0,8t) M.

Graf, Prof. J. H., und Priv.-Doc. Ed. Gubler, DDr., Einleitung in

die Theorie der Bessel'schen Functionen. 1. Heft, Die Bcssel-

sche Function. 1. Art. Bern. 3,20 M.

Grner, Priv.-Doc. Dr. P., Astronomische Vortrge. Bern.

1,40 M.

Hejas, Assist. Andr., Die Gewitter in Ungarn nach den Beob-

achtungen von den Jahren 18711895. Budapest. 4 M.

Hhnemann, Dr. G , Praktisches Lehrbuch der Mathematik zum
Selbstunterricht. I. Algebra. Leipzig. 1,50 M.

Kkenthal. Prof. Dr. Willy, Leitfaden fr das zoologische Prak-

tikum. Jena. 7 M.

Hertwig, Prof. Dir. Dr. Ose, Lehrbuch der Entwicklungsgeschichte
des .Menschen und der Wirbelthiere. G. Aufl. Jena. - 13,50 M.

Sthr, Prof. Dir. Dr. Phpp., Lehrbuch der Histologie und der

mikroskopischen Anatomie des Menschen mit Einschluss der

mikroskopischen Technik. 8. Aufl. Jena. 8 M.

Ziegler, Prof Dr. Ernst, Lehrbuch der allgemeinen Pathologie
und der pathologischen Anatomie fr Aerzte und Studirende.

, 9. Aufl. 2. Bd. Jena. 18 M.

Inhalt: M. von Linden: Ueber das Leben der Kcherfliegen. Bastard zwischen Lwe und Tiger. Die Athmung des See-
hundes. - Der Kea, Nestor notabilis. Fische des Nordostseo-Kanales. Einfluss des Dngers auf Frostschaden. Ueber
den neu entdeckten Planeten. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur: Dr. med. et pbil. Ludwig Woltmann, System
des moralischen Bewusstseins. Prof. Dr. P. Fraisse, Meine Auffassung der Zellenlehre. -- Friedrich Rathgen, Die Kon-
servirung von Alterthumsfunden. Prof. Dr. P. Ascherson und Dr. P. Graebner, Flora des Nordostdeutschen Flachlandes.
Eduard Pospichal, Flora des sterreichischen Kstenlandes. Dr. W. Nernst und Dr. W. Borchers, Jahrbuch der Elektro-
chemie. Liste.
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Pflanzenphysiologische Beobachtungen.

Von F. Schleichert in Jena.

In meiner Anleitung' zu botanischen Beobach-

tungen etc." und in verschiedenen Abhandlungen habe
ich viele Angaben ber leicht auszufhrende und besonders

auch im Schulunterricht zu verwerthende pflanzenphysio-

logische Experimente gemacht. Eine Reihe weiterer Ver-

suche, die von mir im Sommer 1898 angestellt worden sind,
soll in vorliegender Arbeit dargeboten werden.

I. Beobachtungen ber Wrmeentwickeluug bei

der Ghrung.
Man bereitet Pasteur'sche Nhrlsung, indem man zu

840 cem Wasser 150 g Rohrzucker, 10 g weinsaures

Ammoniak, 0,2 g schwefelsaure Magnesia, 0,2 g phosphor-
sauren Kalk und 2 g saures phosphorsaures Kali hinzufgt.
Die erhaltene Lsung wird in zwei gleiche Theile ge-
theilt und in Kochflaschen oder zwei andere geeignete
Glasgefsse gebracht. In die eine Flssigkeit bringt man
noch 150 g Presshefe, die mit einem Theile der Lsung
selbst zu einem Brei angerhrt worden war. Beide Ge-
fsse a (ohne Hefezusatz) sowie b (mit Hefezusatz) werden
mit einem schlechten Wrmeleiter, z. B. einem leinenen

oder wollenen Tuche umgeben und sich dann selbst ber-

lassen, um spter mehrfach die Temperaturen der Lsungen
zu bestimmen. Ich erhielt folgende Resultate:

Beginn der Versuche: 6 Uhr nachmittags.

Datum
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Resultate der Ablesungen sind in folgender Tabelle zu-

sammengestellt:
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freien Sauerstoffs stattfinden kann. Um diese Thatsache

in einfachster Form festzustellen, knnen wir folgenden
Versuch ausfhren: In einer Kochflasche, die fast vllig
mit Wasser angefllt ist, erhitzen wir die Flssigkeit bis

zum Sieden; dann entfernen wir die benutzte Gasflamme
und verschliessen die Mndung der Kochflasche mit einem

Kautschukpfropfen.
Nach dem Erkalten des nunmehr luftfreien Wassers

fllen wir etwa 50 ccm desselben in ein kleines Glas

und bringen schnell 10 oder 12 Weizenkrner in das

Wasser. Nachdem wir noch mit Hilfe eines Glasstabes

die an der Oberflche der Krner haften gebliebenen
Luftblasen entfernt haben, bedecken wir die Ober-

flche der Flssigkeit mit einer dnnen Schicht von

Olivenl. Die Weizenkrner sind jetzt vllig von der

Luft abgeschlossen, und es wird sich ergeben, dass keine

Keimung erfolgt.
Zum Vergleich werden auch einige Weizenkrner

nach dem Anquellen auf mit Wasser durchtrnktes Fliess-

papier gelegt, welches in einer flachen Schale oder auf

einem Teller ausgebreitet ist. Oiese Untersucbungsobjecte
keimen sehr bald; sie sind dem freien Sauerstoff der Luft

ausgesetzt, und das Wachsthum der Theile ihres Embryo
kann in normaler Weise erfolgen.

V. Salpetersurenachweis im Wasser und in der

Pflanze.

Bekanntlich ist die Salpetersure ein sehr wichtiges

Nahrungsmittel der Pflanzen, indem sie in den Blttern

unter Beihilfe von Kohlehydraten zur Eiweissbildung Ver-

wendung findet. Die Salpetersure wird mit Hilfe der

Wurzeln aus dem Boden meist in Form von salpetersaurem
Kalk aufgenommen. Im Boden bildet sich eine gewisse

Menge Salpetersure aus dem in Folge der Fulniss ent-

standenen Ammoniak, indem dieses unter Mitwirkung der

Nitromouaden oxydirt wird. Andere Salpetersuremengeu
gelangen aus der Luft durch den Regen in das Erdreich.

Es gewhrt nun Interesse, die Salpetersure im Boden
und in der Pflanze nachzuweisen. iErsteres ist direkt

etwas umstndlich, aber wir knnen das dem Boden ent-

stammende Brunnenwasser benutzen, um die Gegenwart
von Nitraten in diesem letzteren festzustellen. Etwa
50 ccm Brunuenwasser werden in eine Porzellanschale

gebracht und auf dem Wasserbade zur Trockne ein-

gedunstet. Nun bereiten wir uns eine Lsung von

Diphenylamiu, indem wir 0,05 g dieses Krpers, der z. B.

von Merck in Dannstadt bezogen werden kann, in 10 ccm
reiner concentrirter Schwefelsure auflsen. Einen

Tropfen dieser Lsung fgen wir dem Rckstande des

Brunnenwassers in der Schale hinzu. Sofort tritt eine

starke Bluung ein, was eben die Gegenwart der Salpeter-
sure anzeigt. Weiter stellen wir mit Hilfe eines Rasir-

messers Querschnitte aus den Stengeln folgender Pflanzen

her: Chenopodium bonus Henricns, Sinapis arvensis,

Seeale cereale und Tropaeolum majus. Smmtliche Schnitte

werden auf einen sorgfltig gereinigten, weissen Teller

gelegt, um sie dann mit der Dipheuylaminlsuug zu be-

tupfen. Die Schnitte von Sainbucus, Chenopodium und

Sinapis frben sich sofort intensiv blau. In ihren Zellen

ist eine reichliche Nitratmenge vorhanden. Schwcher
blau frben sich die Schnitte des Roggens und die von

Aristolochia Sipho; gar nicht frben sich die Tropaeolum-
schnittte. Das Gewebe der Stengel der Kapuzinerkresse
enthlt keine Nitrate, und ein wesentlicher Grund fr
diese Erscheinung mag wohl darin liegen, dass die Pflanze

sehr stark assimilirt, was die Anhufung von salpetersauren
Salzen im Organismus wenigstens am Tage verhindert,
weil dieselben sehr schnell zu Eiweissstotfen verarbeitet

werden.

VI. Versuche ber Wanderung der Chlorophyll-
k r p e r.

Besonders vom Stahl sind Methoden angegeben worden,
welche es leicht gestatten, die von ihm specieller untersuchte

Wanderung der Chlorophyllkrper in lebenden Zellen auf

mikroskopischem und makroskopischem Wege leicht nach-

zuweisen. Pflanzen von Lemna trisulca werden in zwei

flache Glasschalen gebracht, die Wasser enthalten. Das
eine Gefss setzten wir diffusem Tageslicht aus, das andere

aber direktem Sonnenlicht. Nach 20 bis 30 Minuten

schneiden wir kleine Stcke vom Laube der Lemnapflanzen
ab, legen sie in einen Wassertropfen auf den Objecttrger,
bedecken mit Deckglas und beobachten die Untersuehungs-

objeete mikroskopisch. Das zarte Laub braucht gar nicht

weiter prparirt zu werden, und es zeigt sich, dass das

Gewebe, welches diffusem Licht ausgesetzt war, ziemlich

gleichmssig grn erscheint, weil die in seinen Zellen

vorhandenen Chlorophyllkrper in Flchenstellung an der

Vorder- und Rckwand der Zellen angeordnet sind. Im

Gewebe, welches stark beleuchtet worden war, finden sich

Chlorophyllkvper fast nur an den Seitenwnden der Zellen

und zwar in Profilstellung, whrend die Vorder- und Rck-
wand das Licht frei durchgehen lassen.

Das Chlorophyllkorn ist bekanntlich das Assimilations-

organ der Zellen. Bei einer im diffusen Licht verweilenden

Pflanze erscheint es von Wichtigkeit, dass recht viele

Chlorophyllkrper mglichst stark beleuchtet werden, um
die Strahlen von verhltuissmssig geringer Intensitt

energisch ausnutzen zu knnen. Sehr intensives Licht

wirkt an sich und in Folge der lebhaften Wrmewirkung
der Sonnenstrahlen schdigend auf die Chlorophyllkrper
ein. Die Chlorophyllkrperwanderung, wie sie thatschlich

vielfach (freilich nicht immer) in grnen Zellen bei Licht-

wechsel eintritt, hat daher, wie leicht einzusehen ist, eine

grosse biologische Bedeutung.
Sehr lehrreich ist es auch, die Chlorophyllwanderung

makroskopisch nachzuweisen.
Ein Blttchen des Fiederblattes von Sambucus nigra,

welches sieh nicht im direkten Sonnenlicht, sondern an

einer im Schatten stehenden Pflanze entwickelt hat, wird

abgeschnitten, auf eine Glasplatte gelegt und derart mit

einem zweiten Fiederblatte bedeckt, dass einige Theile

des ersteren unter dem letzteren hervorragen, also von ihm

nicht beschattet werden. Jetzt wird auf die Bltter eine

zweite Glasplatte gelegt und die Vorrichtung, etwas

schrg gestellt, dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt.

Nach etwa 10 Minuten untersucht man das untere Sam-

bucusblatt, indem man es einfach gegen das Licht hlt.

Die nicht beschattet gewesenen Stellen sehen sehr durch-

scheinend aus, whrend die durch das zweite Blatt be-

schattet gewesenen eine viel intensiver grne Farbe er-

kennen lassen. An diesen Stellen hat das direkte Sonnen-

licht keine betrchtliche Umlagerung der Chlorophyll-

krper in den Zellen herbeifhren knnen. In den direkt

beleuchtet gewesenen Theilen mussten die Chlorophyll-

krper an die Seitenwnde der Zellen wandern, was die

hellere Frbung dieser Blattpartieen bedingt,

VII. Ein Verdunstungsversuch.
Die Grsse der Verdunstung der Pflanzen wird durch

viele ussere Umstnde beeinflusst, namentlich durch die

Lufttemperatur, durch die Hhe des Wasserdainpfgehaltes
der Luft, durch Beleucutungsmtciisitt u. s. w. Im Laufe

eines Tages sind die Gewchse im Freien nun ganz

naturgemss einem Wechsel dieser usseren Bedingungen

ausgesetzt, und es gewhrt daher Interesse, den tglichen

Gang der Transpiration genauer zu verfolgen. Die be-

zglichen Versuche stellte" ich sehr bequem in folgender
Art an:
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Ein grosser Zweig von Tilia grandifolia, dessen

Hauptaxe ungefhr 1 ra lang war und der etwa 90 meist

gut entwickelte Bltter trug, wurde mit dem unteren Ende
in Wasser gestellt, welches sich in einem Maasscylinder
befand. Dann wurde ber das Wasser (es befanden sich

500 ccm im Cylinder) eine Oelschicht gebracht und die

Vorrichtung im Freien an einem Orte aufgestellt, wo das

Untersuchungsobject am Tage von der Sonne beschienen

wurde. Die Transpirationsverluste der Pflanze sind

natrlich recht genau durch wiederholte Wgung des

Apparates zu bestimmen. Indessen, ich habe von solchen

Wgungen abgesehen und nur das Volumen des ver-

brauchten Wassers am Maasscylinder abgelesen. Die

Resultate meiner Beobachtungen sind aus folgender Tabelle

zu ersehen:
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fr die Benutzung im Schulunterricht bestimmt sind. Ich

denke dabei z. . an das vor wenigen Jahren erschienene

verdienstliche Buch von Wislicenus Astronomische Chrono-

logie", ferner auch an einen kurzen Artikel in der

Hoffmanu'schen Zeitschrift fr mathematischen und natur-

wissenschaftlichen Unterricht XXXV, 1894, S. 269/270,
der auf eine Aeusserung des Professors Sturm in Breslau

Bezug nimmt.
Ehe ich das eigenthmliche Argument, welches fr

die Einfhrung der Jahreszahl Null" ins Feld gefhrt
wird, selbst wrdige, mchte ich doch auf die Inconse-

quenz hinweisen, die bei dieser Einfhrung begangen
wird. Will man ein Jahr als das nullte" zhlen, so

wre dazu, rein mathematisch betrachtet, das erste Jahr

nach dem festgewhlten Ausgangspunkt gerade so be-

rechtigt, als das Jahr unmittelbar vor diesem Zeitpunkt.
Damit kme man auf den von den Gelehrten allseitig

zurckgewiesenen Zustand zurck, bei dem das laufende

Jahrhundert nicht mit 1900, sondern schon mit 1899 ab-

geschlossen sein wrde. Wer diese Zhlung fr un-

berechtigt hlt, kann logischer Weise eigentlich auch die

astronomischen ZhlungBerechtigung der nicht aner-

kennen.

Allerdings giebt es ja einen Scheingrund, auf den

auch der Herausgeber der Zeitschrift fr mathematischen
und naturwissenschaftlichen Unterricht hinweist (Jahrgang

XXXV, S. 423). Er hebt nmlich hervor, dass der Zeit-

punkt von Christi Geburt ja nicht mit dem Jahresschluss

zusammenfllt, und will darum das Jahr Null" dasjenige

angesehen wissen, in welches der Termin von Christi

Geburt hineinfllt.

Wenn diese Auffassung berhaupt berechtigt wre,
so msste man als das Jahr Null" gerade nicht das

erste Jahr vor unserer Zeitrechnung, sondern das erste

Jahr dieser Zeitrechnung selbst nehmen, also gerade die

umgekehrte Praxis beobachten, wie die Astronomen.

Denn der Urheber der christlichen Aera, Dionysius Exiguus,
nahm als Ausgangspunkt seiner (bekanntlich um einige
Jahre fehlgehenden) Jahreszhlung den 1. Januar des

754. Jahres der sogenannten Varronischen Aera, d. h.

des Jahres, in dessen letzte Wochen seiner Meinung nach

Christi Geburt fiel. Und zwar whlte er fr das Jahr

Eins" diesen Anfang, weil derselbe am nchsten an dem
Datum von Mariae Verkndigung (25. Mrz) lag, von

welchem Termin ab er nach dem Vorgange der alten

Kirchenvter die Inearnatio Domiui rechnete. Bei der

allmhlichen, bis in das 9. Jahrhundert sich hinziehenden

Einbrgerung der Dionysischen Aera hat brigens der

Termin des Jahresanfangs geschwankt, es ist in einigen

Gegenden dafr der 25. Mrz, auch der 25. Dezember,
zum Theil der altrmisehe Neujahrstag, d. i. der 1. Mrz
in Gebrauch gewesen, schliesslich ist man in dem be-

greiflichen Interesse, die Aenderung in der Zeitrechnung
nicht ber das nothwendige Maass hinaus ausdehnen, da-

rauf zurckgekommen, dass man auch bei der neuen
Aera als Neujahrstag den von Caesar dazu gestempelten
ersten Januar beibehielt.

Wir rechnen also thatsehlich nicht nach dem Er-

eigniss von Christi Geburt selbst, sondern nach einem

aus der alten Zeitrechnung bernommenen Jahresanfang,
der mit dem genannten Ereigniss in nchster Beziehung
steht. Ob man dabei gegenwrtig mehr an den 1. Januar
nach Christi Geburt denkt, oder an den (von Dionysius

gewhlten) Termin vor Mariae Verkndigung, ist, da die

ganze Zeitrechnung einen Fehler von einigen Jahren auf-

weist, praktisch gleichgltig.
In dieser Praxis liegt ja eine gewisse Inconsequenz,

diese Inconsequenz wrde aber in keiner Weise gehoben,
wenn man nun das Jahr Null" einfhrte. Auch wenn

wir dies in der geschichtlich viel berechtigteren Weise

bewirkten, dass wir nicht das Jahr 1, sondern das

Jahr +1 als Nulljahr zhlten, so htten wir als Basis

unserer Rechnung doch ebensowenig, wie in der that-

sehlich blichen Zeitzhlung das Ereigniss von Christi

Geburt selbst, sondern nur einen damit zusammenhngen-
den, mit einer gewissen Willkr behafteten chronologischen

Begriff, fr dessen Verwendung die ganze Berechtigung
nur aus dem Zusammenhange mit der geschichtlichen

Entwicklung flsse, gerade so wie es bei der Dionysi-

schen Bestimmung der Fall ist.

Die Einfhrung des Jahres Null" wrde also den

Zweck, dem sie dienen soll, in keiner Weise erfllen.

Nun kommen aber die Astronomen mit einem Argu-
ment ganz anderer Art. Sie begrnden die Einfhrung
des Jahres Null" mit der Behauptung, dass man bei

der gewhnlichen Zeitrechnung fr die Berechnung ge-

wisser Zeitrume eine doppelte Praxis beobachten msse,
je nachdem es sich dabei nur um Jahreszahlen mit dem-

selben Vorzeichen oder um Jahreszahlen mit verschiedenen

Vorzeichen handle. Wolle man z. B. das Alter Friedrichs

des Grossen in vollen Jahren bestimmen, so brauche man
blos die Jahreszahl der Geburt 1712 von der des Todes

1786 abzuziehen, um als Alterszahl 74 zu erhalten. Wolle

man aber das Lebensalter des Augustus bestimmen, so

knne man nicht einfach die Jahreszahl seiner Geburt

(63) von der seines Todes (+14) abziehen, wodurch

man auf 77 Jahre kommen wrde, sondern msse, um
das richtige Alter (76 Jahre) zu erhalten, vielmehr die

erste Zahl um Eins verkleinern, also die Gleichung an-

setzen, 14 (62) =76. Diese Verkleinerung der Jahres-

zahlen vor Christi Geburt um Eins bedeutet eben die

Einfhrung des Jahres Null".

Nur flchtig will ich nochmals die in dieser Be-

grndung liegende Willkrlichkeit hervorheben. Der

eben gedachte Zweck wrde ja ganz ebensogut und

dabei wegen der Dionysischen Auffassung in geschichtlich
viel berechtigterer Weise erreicht, wenn man die positive

Jahreszahl um Eins verkleinert, also ansetzt 1 3
( 63)

=76. Hier mchte ich vielmehr mein Erstaunen darber

aussprechen, dass von Vertretern der exakten Wissen-

schaften eine so inexakte Rechnung, wie die eben

skizzirte als ausschlaggebend angesehen wird. Bei dieser

Rechnung, die nur mit den vollen Jahren operirt, wird ja
das Resultat nur dann mit der Wahrheit zusammenstimmen,

wenn die wirklichen Zeitpunkte, um deren Vergleich es

sieh handelt, au correspondirenden Stellen der in Betracht

kommenden Jahre liegen. Das ist z. B. bei Friedrich dem
Grossen schon gar nicht der Fall. Zieht man die Bruch-

theile des Jahres mit in Rechnung, so findet sich fr das

Lebensalter Friedrich des Grossen eine Lnge von 74Jahren

und fast 7 Monaten, d. i. nach allen Regeln rationeller

Abkrzung ein rund auf 75 Jahr zu bemessendes Alter.

Wre Friedrich der Grosse in der ersten Minute des

Jahres 1712 geboren, in der letzten Minute des Jahres

1786 gestorben, so wre seine Lebensdauer gerade auf

75 Jahre zu bemessen, whrend umgekehrt eine Geburt

im Seheidemoment des Jahres 1712 und ein Tod in der

ersten Minute des Jahres 1786 nur eine Lebensdauer von

73 Jahren ergeben wrde. Das heisst, die Rechnung
mit den vollen Jahreszahlen bringt eine Unsicherheit von

vollen zwei Jahren mit sich; wie man auf ein so inexaktes

und rohes Verfahren eine wissenschaftliche Regel be-

grnden darf, ist mir einfach unertindlich.

Hier erkennt man deutlich die Unzulssigkeit der

ganzen Rechnungsart und zugleich auch die Wurzel des

Irrthums, auf den sie sich grndet. Diese Rechnung mit

vollen Jahren htte nur dann einen Sinn, wenn es gar
keine kleineren Zeitabschnitte gbe, als volle Jahre.
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Fr eine sprungweise, immer in demselben endliehen

Betrage erfolgende Grennderung, oder mit anderen
Worten fr eine Reihe diskreter, nicht mehr theilbarer

Crossen kann es einen Sinn haben, eines der Elemente
dieser Reihe zum Ausgangselement zu whlen und dem-

gemss mit Null" zu numeriren, aber diese Praxis ver-

liert alle Berechtigung, ja geradezu den Sinn, wenn man
sie auf eine stetige Grssennderung bertragen will, wo
dann Grssen auftreten, deren Ausdehnung kleiner ist,

als die des mit Null bezeichneten Elementes. Bei der

von den Astronomen gebten Zeitzhluug kommt man zu

Unrichtigkeiten und Widersprchen, wenn man statt der

vollen Jahre auch Jahrestheile, Monate und Tage in Be-

tracht zieht, in die grsste Verlegenheit gerth man aber

hinsichtlich der Zeitrechnungen fr das Jahr Null" selbst.

Nach Dionysius hat man einen einzigen Ausgangspunkt,
von den man vorwrts und rckwrts zhlt. Bei Ein-

fhrung des Jahres Null" hat man zwei Ausgangspunkte
der Zhlung, den Schluss dieses Jahres fr die Zeit

nach Christi Geburt", den Anfang fr die Zeit vor

Christi Geburt". Von welchem dieser Punkte an man
die Ereignisse innerhalb des Jahres Null", die doch
nicht gefehlt haben, zu rechnen haben wrde, ist logisch

ganz unersichtlich, damit widerlegt sich die Einfhrung
des Nulljahres vollstndig.

Die ganze Zeitrechnung unterscheidet sich mathe-
matisch in keiner Weise von der Rechnung am Thermo-

meter, wo man doch auch keinen ..Nullgrad", sondern
nur einen Nullpunkt" kennt und die Temperaturver-
nderung immer nach derselben Regel bestimmt, ganz

gleichgltig, ob es sich um Gradzahlen von demselben
oder von verschiedenem Vorzeichen handelt. So stellt

sich z. B. das Lebensalter Friedrichs des Grossen auf

1785 J. 7 Mon. 17 Tg. 1711 J. Mon. 24 Tg. = 74 J.

6 Mon. 23 Tg., und das des Augustus auf 13 J. 7 Mon.
19 Tg. [ (62 J. 3 Mon. 7 Tg.)]

= 75 J. 10 Mon.
26 Tg.

In beiden Fllen rechnet man mit der um Eins ver-

ringerten Jahreszahl, d. h. der Zahl der vollen in der

Zeitangabe steckenden Jahre sowohl fr den Minuendus,
als fr den Subtrahendus das Vorzeichen der Jahres-

zahl begrndet keinerlei Unterschied, im Rechuungsver-
fahren.

Allerdings liegt ja eine kleine Erschwerung auch
hier wieder in der Inconsequenz, die unserer Zeitrechnung
unvermeidlicher Weise anhaftet. Die Wahl des Ausgangs-
punktes fr die Zeitrechnung ist nothweudig knstlich

und willkrlich, sie hinkt hinter den Ereignissen her, die

in der vor diesem Nullpunkt gelegenen Zeit sich voll-

zogen haben. Das negative Zeichen der Zeitrume vor

diesem Ausgangspunkt ist vom Standpunkt der Nachwelt
aus gewhlt, die Zeitgenossen der in den negativen

-

Zeitrumen stattgefundeneu Ereignisse haben natrlich

ihre Jahre vorwrts gezhlt und ihre Zeitrechnung
haben wir insoweit bernommen, als es sich um
die den Zeitpunkt innerhalb des Jahres fixiren-

den Monatsdaten handelt. Folgerichtiger Weise
mssten wir die vor Christi Geburt liegenden Jahre nicht

von ihrem Anfang, sondern von ihrem Schluss, als dem
dem Nullpunkt unserer Zeitrechnung nher liegenden
Eude rechnen. Dass wir das nicht thun. ist logisch

inconsequent, aber praktisch sehr begreiflich. Der Schade,
der daraus erwchst, ist ja auch sehr gering, da er durch

eine kleine Umrechnung beseitigt werden kann. Keinen-

falls aber kann mit dieser Inconsequenz die Einfhrung
des Jahres Null" begrndet werden, die die Wider-

sprche in der Praxis unserer Zeitrechnung nicht lieben,

sondern nur vermehren wrde.

Der Biber, der durch sein eigenartiges und geheiruuiss-
volles Leben und Schaffen von Alters her das Interesse

der Naturbeobachter und Forscher auf sich gezogen hat,

und um den sich ein ganzer Sagenkranz von Fabeln und

aberglubischen Vorstellungen bei allen Vlkern, die mit

ihm in Berhrung kamen, gebildet hat, die auch heute

noch nicht ganz geschwunden sind, hat in Europa, wo er

ehedem allenthalben verbreitet war, nur noch wenige
Zufluchtssttten. Man zhlt dazu den mittleren Lauf der

Elbe, einige kleine Gebiete Uesterreichs, Russland, (am
lhijepr, Pripet, an der Wolga und Petschora) und Polens

(an der Weichsel). Friedrich*), der genaue Unter-

suchungen ber die Biber an der mittleren Eibe, wo er ihre

Zahl, die sieh in steter Verminderung befindet, auf etwa
_'|)i) bis 160 in 126 bis 10S Bauen annimmt, will ihr

Vorkommen ausser in dem von ihm durchforschten Gebiet
nur noch fr Sd-Frankreich (an der Petit-Rhone uud der

Mndung der Rhone) in vereinzelten Exemplaren als ver-

brgt anerkennen. Einen werthvollen Beitrag zur Frage
der Verbreitung, Lebensweise und Zukunft des Bib.ers in

Europa hat nun Prof. R. Collett in dem Jahrbuch des

Bergener .Museums (Bergens Museums Aarbog) fr 1897
in einer ausfhrlichen Abhandlung der Biber in Nor-
wegen" Baeveren i Norge) geliefert; einen gedrngten
Auszug aus dieser Arbeit bat er noch vor Erscheinen des

Jahrbuchs im diesjhrigen Januar-Februarheft der Zeit-

schrift Naturen- gegeben. Seinen usserst interessanten

Ausfhrungen, welche manche bemerkenswerthe und auch
neue Einzelheiten bringen, entnehmen wir Folgendes.

*) Dr. H. Friedrich, die Biber an der mittleren Elbe. Nebst
einem Anhange ber Platypsyllus castoris Ritsema. Dessau, 1894.
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Was zunchst die Nahrung des Bibers betrifft, so

besteht diese, wie bekannt, hauptschlich aus Baumrinde
und zwar der Kinde der kleineren und jngeren Zweige,
welche er auf bestimmten wohlausgearbeiteten Wegen,
die er durch Abnagen der Wurzeln u. s. w. von allen

Hindernissen subert, nach seiner Behausung schleppt.
Im Winter hlt er die Zweige, die seinen Nahrungsvorrat

bilden, so tief unter Wasser, dass sie nicht an das Eis

anfrieren knnen; einen Vorrat abgenagter Rinden sammelt

er nicht. Wo Lebensunterhalt und Material fr die Bauten

gengend vorhanden ist, entfernt sich der Biber selten

vom Rande des Wassers mehr als 100 Schritt; zuweilen

jedoch, wie es Prof. Collett in Aamli beobachtete, finden

sich von Bibern gefllte Bume bis 300 m. vom Wasser

entfernt. Nicht selten auch ersteigen sie steile Ufer und

fllen ihr Material in einer Hhe von mehreren hundert

Fuss ber dem Wasserspiegel. Ebenso haben sie ein

ziemlich ausgedehntes Arbeitsfeld am Flusse selbst, wo
sich ihre Spuren in mehreren hundert Metern Entfernung
vom Bau und auch am gegenberliegenden Ufer zeigen.

Nach der Winterruhe nimmt der Biber gleich nach dem

Eisgnge seine Arbeit wieder auf, jedoch ausschliesslich

nur whrend der Nacht, besonders bei hellem Mondschein,
aber auch dann noch ist er so scheu und vorsichtig, dass

er sich nur usserst selten am Lande berraschen lsst.

Wie dem Verfasser von verschiedenen lteren Bewohnern

von Orten, wo bestndig Biber hausen, mitgethcilt wurde.

hatten sie nie Gelegenheit, eines dieser scheuen Thiere

genau zu sehen, nur hatten sie oft gehrt, wie sie sich

bei ihrer Annherung in das Wasser strzten. Im Wasser

dagegen scheint er weniger furchtsam zu sein und es

wurde wiederholt ein Biber in geringer Entfernung vom
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Boote schwimmend gesehen. Wird er angegriffen, so

zeigt er vielen Mut und wehrt sieh mit grosser Kraft.

Ist Gefahr im Verzuge, so fhrt der Biber mit seinem

Schwanz einen Schlag auf das Wasser und sogleich thun

alle anderen dasselbe und verschwinden unter der Ober-

flche. Diese Schlge sollen nach der Angabe des Forst-

meisters Feragen bei ruhigem Wetter einige Kilometer

weit zu hren sein. Ueber die Schwimmfhigkeit ist nicht

viel bekannt; in einem Falle wurde beobachtet, wie ein

Biber 800 Fuss unter Wasser schwamm und, nachdem er

noch einmal seinen Kopf hervorgestreckt, vllig verschwand.

Die gefllten Bume dienen gleichzeitig als Nahrung
und als Baumaterial. Vor allem wird die Espe (populus

tremula) bevorzugt, dann Birke, Eiche und Erle (alnus
iueana oder a. glutinosa); der Verfasser sah auch mehr-

mals Eibischbume (sorbus hybrida) angegriffen und Weiden
(salix capraea), sehr selten rhamnus frangula. Nadelholz-

bume scheint er in Norwegen in der Kegel nur selten

zu benutzen, dagegen kann er wohl gelegentlich einen

treibenden Tannenzweig oder eine trockene Fichte als

Baumaterial verwenden. Brehm giebt an, dass die von

ihm in Gefangenschaft gehaltenen Biber zuerst stets die

Weide whlten und nur in Ermangelung derselben Pappel,

Schwarzpappel, Espe, Esche und Birke, am wenigsten
gern Erle und Eiche, whrend Friedrich Weiden, Espen,

Tappeln, Eschen, Rstern, Hartriegel, Eichen, Buchen,

Erlen, Weissdorn, Sehwarzdorn und Obstbume als von

Bibern in Angriff' genommen bezeichnet. Die Strke der

gefllten Bume ist oft ganz bedeutend. So wurden im

Herbst 1880 bei Sigridns in Aamli einige dutzend Espen,
die eine Hhe von 50 Fuss besassen, gefllt oder ange-

griffen gefunden und bei Maamoe fand der Verfasser den

Stammrest einer Birke, der gegen 450 mm. im Durchmesser

maass; andere Beobachter haben gefllte Bume mit einem
Durchmesser von 468 mm. gesehen. Friedrich berichtet

sogar, dass ein Biber in der Nhe von Ranies bei Schne-
beck eine Kopfpappel gehauen habe, die an der Schnitt-

stelle 72 ein. Durchmesser hatte. Im allgemeinen betrgt
die Strke der von Bibern in Angriff genommenen Stmme
100 bis 200 mm.

Das Fllen der Bume geschieht in der Weise, dass

der Biber sich halb aufrecht auf die Hinterbeine stellt

und den Kopf zur Seite biegend, den Stamm in einer

Hhe von einem halben Meter von allen Seiten benagt,
bis schliesslich nur noch ein dnnes Stck brigbleibt,
in der Form hnlich zwei sich berhrenden Kegelspitzen,
welches durch die eigene Last des Baumes durchgebrochen
wird. Die Hhenausdehnung des benagten Feldes betrgt
gegen 30 cm. Das mittlere Verbindungsstck wird meist

nicht in der genauen Mitte des Stammes gelassen, sondern
etwas mehr nach der Seite zu. Dnnere Stmme und

solche, die sich schrg ber das Wasser neigen oder auf
einer steilen Uferbschung stehen, werden einfach in

schrger Richtung durchgenagt. Die abfallenden Sphne
werden vom Biber nicht benutzt. Ihre Schnittflchen sind

glatt als wren sie vom feinsten Meissel bearbeitet und

zeugen von der grossen Kraft, mit der diese Nagearbeit
ausgefhrt wird. Das Fllen eines mittelgrossen Stammes
drfte demnach kaum eine Viertelstunde in Anspruch
nehmen. Wo nicht eine schon bestehende Neigung der

Bume vorhanden war, konnte Collett in keinem Falle

beobachten, dass eine bestimmte Richtung, nach der sie

fallen sollten, von den Bibern angestrebt wurde. Nur
gesunde Bume werden in Angriff genommen, doch findet

man hufig zahlreiche gefllte Stmme, die unbenutzt

geblieben sind. Dies lsst sieh nach der Ansicht Pro-

fessor Colletts dadurch erklren, dass der Biber im Herbst
eine unwiderstehliche Arbeitslust fhlt, so dass er be-

deutend mehr Bume fllt, als er verwenden kann. Da-

gegen erklrt Friedrich, was wohl den wichtigeren Grund
darstellen und die grssere Wahrscheinlichkeit fr sich

haben drfte, diese Thatsache nur durch das Bedrfniss,
die fortgesetzt nachwachsenden und durch Weichholz-

schneiden zu wenig gekrzten Nagezhne abzunutzen und
zu schrfen.

Nicht immer legt der Biber seinen Bau an vllig-

ruhigen Orten au, er scheut zuweilen sogar nicht die Nhe
vereinzelter menschlicher Ansiedelungen. Da er seine

Behausung in der Regel an Stellen erbaut, wo etwas

Strmung vorhanden ist, so benutzt er diese zur Befrderung
des Holzes und fllt es daher meist oberhall) des Baues

;

beim Flssen beschrnkt er sich nur auf die Leitung des

schwimmenden Materials. Befinden sich jedoch die Bauten
in stilleu Gewssern, so fllt er auch unterhall) derselben

und befrdert die Stmme selbst dorthin, indem er sie

zwischen den Vorderfssen hlt und nur die Hinterfiisse

zum Schwimmen gebraucht. Auf diese Weisse kann der

Biber Stmme von 4 m. Lnge schwimmend nach seinem
Bau schaffen.

Die Hauptarbeitszeit des Bibers beschrnkt sich auf
den Herbst, September bis November, und die Nacht-
stunden bis zum Morgen. Die Fertigstellung eines Baues
erfordert wahrscheinlich wenigstens zwei Jahre. Hat ein

Biberpaar sich im Laufe des Sommers an einem Ort

niedergelassen, dann wird der Bau so weit vollendet, dass

er als Winterquartier dienen kann, im folgenden Herbst

wird die Arbeit dann beendet, so dass spterhin nur noch

Reparaturen erforderlich sind. Bezglich der Form sind

die Bauten, welche die Biber in Norwegen auffuhren, oder

welche aus frherer Zeit bestehen, theils rund und kuppei-

frmig, also hnlich denen der grossen Bibergemeinden in

Kanada, theils sind sie lnglich ausgedehnt, so dass das
eine Ende schrg aufwrts am Ufer liegt, whrend das
andere tief unter Wasser geht. Letztere Form ist die

hufigere in Norwegen, und sie scheint hauptschlich da

angewandt zu werden, wo die Bauten au fliessendem

Wasser angelegt werden, wo der Wasserstand in den
verschiedenen Jahreszeiten wechselt, die runde hingegen
nur in kleinen ruhigen Gewssern und solchen, welche
die Biber sich selbst durch Abstauen des Wassers ge-
schaffen haben. Da die Biber in Norwegen aus den

Thalniederungen mehr und mehr zurckgedrngt werden
und so auf die grsseren Flusslufe angewiesen, wo sie

sich besser gegen Verfolgung schtzen knnen, werden
wohl auch die Kuppeifrmigen Bauten allmhlich ver-

schwinden. Ehedem war der Aufenthalt der Biber jeden-
falls in stillen Waldseen und die runde Form die allgemein

vorherrschende, whrend die lngliche erst in spterer
Zeit aufkam, wenn sie auch in vereinzelten Fllen schon
frher bestanden haben mag. Die Lnge dieser letzteren

ist verschieden; die grsste, welche Prof. Collett persnlich
untersuchte, war wenigstens 15 m. lang, wovon etwa 6 m.

unter Wasser lagen, andere hatten eine Lnge von 40 Fuss.

Feragen hat bei den im Jahre 1867 von ihm untersuchten

bewohnten Htten Lngen von 30 bis 50 Fuss gefunden.
Die Breite betrgt nicht viel mehr als 2V2 bis 3 m. und
bleibt sich in der ganzen Lnge des Baues ziemlich gleich,
die Hhe selten ber drei Fuss, nach den Seiten zu

schrgt sich der Bau ab bis zum Boden. Wo die rtlichen

Verhltnisse es erfordern, namentlich an steilen Ufern,
ist ihre Ausdehnung auf dem Lande auf etwa ;> 111.

beschrnkt. Trotzdem fast durchgngig ziemlich die Hlfte
des Baues sich unter Wasser befindet, kommt es zuweilen
in trockenen Sommern vor, dass der ganze Bau zu Tage
liegt. Der Eingang befindet sich immer am ussersten

Ende des unterseeischen Theiles, doch wo es der Erdboden

gestattet, macht der Biber auch Zugnge vom Lande aus,
die dann einige Meter von der Htte entfernt und nicht
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leicht zu entdecken sind. Im allgemeinen sind die Rauten

in bestimmten grsseren Zwischenrumen von einander

angelegt und es sind ganz isolirte Htten keine Seltenheit,

dagegen sind die Flle, wo sie nur einige Hundert Fuss

auseinander liegen, nicht hufig.
Das Material des Baues bilden Zweige und Stmme,

von denen zum Tlieil die Rinde zur Nahrung verbraucht

wird, Erde und Rasenstcke und mittelgrosse Steine.

Aus diesen wird eine feste Masse hergestellt, so dass es

schwer ist, ein Stck davon zu entfernen. Die Wnde
der lnglichen Htten sind in der Regel einen halben

Meter stark, die der kuppeifrmigen sind unzweifelhaft

noch massiver. In dem inneren, eigentlichen Wohnraum,
der zuweilen tief in das Erdreich des Ufers hinein-

gearbeitet ist, fhrt im allgemeinen nur ein Gang, bei

grsseren jedoch finden sich zwei derartige Gnge, welche

zu der Kammer fhren. Bei einem solchen Doppelgang
fand Feragen die trennende Wand 12 Zoll stark aus Erde
und kleinen Zweigen aufgefhrt, die Hhe betrug etwas

ber einen halben Meter. Sinkt das Wasser, so dass der

Eingang an die Oberflche kommt, so wird dieser zunchst
mit Grasbscheln und dgl. verdeckt und dann versucht,
den Gang wieder unter Wasser weiter zu fhren. Bei

einem bewohnten Bau, den der Verfasser im Jahre 1895

bei Soplands aufgraben Hess, fand er einen normalen

laugen Bau vor und einen krzeren, der unmittelbar neben

jenem lag, Letzterer wurde zuerst in Angriff genommen;
der Gang, in einer Breite, dass zwei Biber passiren konnten,
fhrte zunchst in eine erweiterte Kammer, in der sich

jedoch keine Spur einer Lagersttte fand und die jedenfalls
nur ein provisorischer Aufenthalt, vielleicht fr das mnn-
liche Thier war. Von dieser Kammer fhrte ein Quergang
zu dem grossen Bau, whrend mehrere andere Gnge
landwrts in ein dichtes Eichcngcbseh verliefen. Der

Gang in dem langen Bau hatte wie der des krzeren

glatte, aus reinem Sand bestehende Wnde; die Kammer
befand sich am oberen Ende ungefhr 6 m vom Rande
des Wassers entfernt und besass eine Hhe von etwa

einem Meter ber der Oberflche des Flusses. Sic

war eigentlich nur eine kesseifrmige Erweiterung des

Ganges,
3
/4 m weit und nicht ganz so hoch wie breit.

Sie lag nur etwa 1

/2 m unter der Erdoberflche, ihr

Boden war mit einer dnnen, weichen Schicht von ca.

150 mm langen Stcken Bastes der populus tremula

bedeckt. In der Mitte war das Lager etwas vertieft und

sehr weich. Die Kammer war leer, doch war es un-

zweifelhaft, dass sie bewohnt worden und in demselben

Jahre Junge beherbergt hatte; mglicher Weise wird die

Kammer im Sommer weniger benutzt als im Winter, in-

dem dann die Bewohner sich meist in Erdlchern und

den vielen in das Flussufer gegrabenen Gngen aufhalten.

In der Nhe dieser Doppelhtte befand sich eine dritte

Behausung, die ungefhr 72 Fuss von ihr entfernt lag.

Ein andrer Bau, den Prof. Collett im Mai 1896 auf Lille

Aaslands ausgrub, war bewohnt und enthielt drei Junge.
Er sttzte sich gegen einen kahlen Felsen und war ohne

Verbindung mit dem Ufer, was sonst meist der Fall ist.

Ziemlich steil aus dem Flusse emporsteigend war er

ziemlich kurz, seine ganze Lnge betrug wenig ber 3 m.

Die Kammer mit dem Lager lag in der Mitte des brigens
ausnahmsweise losen Baues nur zwei Fuss vom Rande
des Wassers entfernt und wenige Zoll ber seiner Ober-

flche. Das Lager bestand hier aus feinen abgenagten
Holzabfllen. Die Rinde der Zweige war in ihrer ganzen

Lnge, bis zu 200 nun., abgeschlt. Oberhalb der Kammer
setzte sich der Gang noch etwa 1 m. schrg aufwrts

fort, bis er an einem senkrechten Tlieil des Felsens

endete. Auch hier fand sich abgeschlte Rinde, so dass

hier ein Reservelager zu sein schien; der Pluss wurde

nmlich einmal in der Woche zur Flssereizeit aufgestaut,
wodurch das Wasser bis an die Kammer stieg und der

Biber gentigt wurde, seine Jungen au die hhere Stelle

zu schaffen.

Die in der Nhe der Htten befindlichen zahlreichen

Erdlcher fhren meist zu weitverzweigten Gngen, die

theilweise mit jenen in Verbindung stehen. Diese Lcher,
welche sicli zuweilen auch in grsserer Entfernung von
Htten finden, sind wahrscheinlich die Behausungen fr
diejenigen Individuen, welche nicht in einer Familie leben,
und dann wohl der provisorische Aufenthalt auch fr
Familienmitglieder, z. B. bevor der eigentliche Bau voll-

endet ist. Letzterer dient hauptschlich als Winterquartier
und als Nest fr die Jungen. Hufig liegt der Eingang
zu den Lchern unter Wasser oder im Versteck unter

Wurzeln und Gras au steilen Flussrndern. Meist fhrt
ein ausgetretener Gang vom Wasser hinauf bis zu ihm.

Jhrlich werden an den Bauten Reparaturen vor-

genommen, da sie hufig durch Hochwasser und durch
die Flsse und Flsser beschdigt werden. Bleiben die

Htten unbehelligt, so knnen sie viele Jahre bewohnt
werden. Eine solche, die Prof. Collett im Jahre 1895 bei

Hellerslien in Treungen untersuchte, war im Jahre 1880

gebaut worden und befand sich noch in wohlerhaltenem
Zustande. Von den Umwohnern wurde versichert, dass

viele Bauten lange Jahre, soweit sie zurckdenken konnten,
bestanden haben.

Ueber die Anzahl der Bewohner eines Baues liegen
in Norwegen keine sicheren Beobachtungen vor; wahr-

scheinlich wird ein jeder nur von einem Paar mit seinen

Jungen bewohnt. Verlassen die Biber einmal ausnahms-
weise im Winter um sich zu verproviantiren den Bau, oder
fllt zeitig im Herbst schon Schnee, dann kann man in

der Schneedecke die Spuren von zwei Individuen neben
einander verfolgen. Hufig sieht man in der Nhe eines

Baues Biber uniherschwimmen und es ist anzunehmen,
dass die Alten, wenn wieder neue Brut vorbanden ist,

der vorjhrigen den Zugang zum Bau nicht gestatten.
Manche Baue jedoch sind so klein, dass sie nicht einer

ganzen Familie Obdach gewhren knnen, und sie sind

jedenfalls die Zufluchtsorte vereinzelt lebender Thiere.

Wo die Bieber sich an kleineren Wasserlufen nieder-

gelassen haben, fhren sie oft Dmme zur Regulirung
des Wasserstandes auf, so dass ihre Htten weder ber-

schwemmt noch ganz trocken gelegt werden knnen. Ein

vom Verfasser im Juli 1895 untersuchter Damm war vor

einem kleinen Waldsumpf errichtet worden, durch den ein

kleiner Bach dahinrieselte; wo frher nur ein kleiner Wasser-

tmpel sich befand, war jetzt ein See von einigen Morgen
Umfang entstanden. Der Damm war innerhalb drei

Wochen fertiggestellt worden und hatte eine Hhe von 3 m
bei einer Lnge von 14 m, der grsste Querschnitt maass
2 m; der Bau war so fest, dass mau mit Pferden und

Wagen darber fahren konnte. Am stlichen Ufer des

Sees lag die Htte, welche hier die ursprngliche Kuppel-
form zeigte.

Im Winter hlt sich der Biber, wie erwhnt, in seinem
Bau auf, jedoch ohne in einen Winterschlaf zu verfallen.

und zuweilen sieht er sich genthigt, denselben zu verlassen,
wenn ihm die Nahrung ausgegangen ist, oder in milden

Wintern sogar um Reparaturen an dem Bau vorzunehmen.
So wurden im Winter 1893/94 im Rldal, einer Thalnie-

derung im llardangergebirge, Biber bei Winterarbeit be-

obachtet, bei der sie mit vieler Umsicht zu Werke gingen ;

vermuthlich hatten sie im Herbst den Bau nicht zu Ende
fhren knnen. Auch bei lange bewohnten Kolonien kommt
es vor, dass die Biber sich zur Winterarbeit gezwungen
sehen, an die Arbeit zu gehen. Ein solcher Fall wurde
bei Kjruldvand im Jahre 1895 beobachtet, wo die Thiere
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mit vieler Mhe das Material zum Bau durch den Schnee

herbeischleppten.
Whrend im allgemeinen der Biber sich nur wenige

Schritt vom Rande des Wassers entfernt, so knnen doch
auch lange Wanderungen von ihm vorgenommen werden.

Es thun dies meist junge Thiere, die sich einen neuen

Aufenthalt suchen, und hufig werden ihnen diese Wan-

derungen verderblich, denn wenn sie sich verirren, so

laufen sie im Lande umher, bis sie zu Grunde gehen.
Das Universittsmuseum in Christiania besitzt ein Exemplar,
welches in einer Falle in einer Entfernung von mehreren
Kilometern vom nchsten Gewsser gefangen wurde; das

Thier war kaum halb ausgewachsen.
Die Stimme des Bibers, die man zuweilen in dunklen

Nchten vernehmen soll, wird als eine Art Knurren be-

schrieben, doch im allgemeinen scheint er usserst schweig-
sam zu sein und es gelang dem Verfasser nicht, von den
Bewohnern von Bibergebieten darber Auskunft zu er-

langen. Der Laut, den die jungen Biber von sich geben,

glich nach Prof. Colletts Erfahrung, einem klagenden
Sthnen wie von einem kleinen Kinde. Wird der Biber

hart verfolgt, so stsst er einen eigentmlichen Schrei

aus, dabei erhebt er den Schwanz, schttelt sich und zeigt

grimmig die Zhne.
Ueber die Fortpflanzung der Biber in Norwegen ist

usserst wenig bekannt und auch alle Nachfragen des

Verfassers blieben erfolglos. Im Mai 1896 untersuchte

Prof. Collett einen Bau am Aaslands und fand darin drei

Junge, die ungefhr 14 Tage alt waren; sie hatten etwa
die Grsse einer Ratte, erschienen aber in Folge ihres

weichen, dicken Pelzes bedeutend grsser; die Augen
hatten sich eben geffnet. Ihre Totalluge betrug 350 mm,
davon entfielen auf den nackten Schwanztheil 80 mm,
dessen Breite 31 mm war. Whrend der wenigen Tage,
durch welche sie am Leben erhalten blieben, zeigten sie

eine auffllige Indolenz. Als der Bau geffnet und das

Nest bloss gelegt war, machten sie einige langsame Schritte

nach dem Wasser zu, blieben aber davor stehen. Sie

zeigten niemals irgend einen Affekt, Hessen sich ruhig mit

den Hnden greifen, ohne je den Versuch zu machen, zu

flchten oder sieh zu vertheidigen. Wahrscheinlich be-

hinderte sie das ungewohnte Tageslicht.
Von den zahlreichen aberglubischen Vorstellungen,

denen die geheimnissvolle und wunderbare Lebensweise
dieser Thiere reichsten Stoff geboten, stellt der Verfasser

einige interessante Angaben zusammen. So berichtet

Olaus Magnus in seiner Historia de gentibus septentrio-
nalibus (1555), dass die Htten nicht von den eigent-
lichen Besitzern, sondern von Sklaven gebaut wrden
und dass das Material auf Thieren, die sich auf den
Rcken legten, transportirt wurde; diese weit verbreitete

Anschauung wurde dadurch erhrtet, dass der Pelz

der Biber hufig auf dem Rcken abgeschabt ist. Lange
Zeit erhalten hat sich der Glaube, dass die Biber

ihren Schwanz beim Bau der Htten gewissermaassen als

Mauerkelle verwenden und stets so sitzen, dass der

Schwanz in das Wasser hngt. Olaus Magnus erzhlt

auch, dass der Schwanz des Bibers als Delikatesse gilt,

und dasselbe giebt Smith in seiner Beschreibung von

Trysil (1797) an. Als Wundermittel, z. B. gegen die Ver-

folgung von Walfischen, gegen Schlangenbiss u. . galt
das Bibergeil, Castoreum. Biberzhne wurden bis zur

Mitte unseres Jahrhunderts in Sd -

Varanger als Amulett
Ebenso findet man solche hufig in altheid-getragen.

nischen finischen Grbern und auf den Opfersttten der

Finen. Whrend Friedrich sich ber die Zukunft des

Bibergeschlechts usserst pessimistisch ausspricht und so-

wohl in Kanada als in den wenigen europischen Oasen
das vllige Verschwinden des Bibers als nahe bevorstehend

ansieht, fhrt Prof. Collett bezglich Norwegens Folgendes
aus: Bis Mitte des vorigen Jahrhunderts hat sich die Zahl

der Biber, die sicher bedeutend grsser war als heutzu-

tage, wahrscheinlich etwa auf gleicher Hhe gehalten;
seitdem aber wurde ihre allmhliche Abnahme oder vlliges
Verschwinden aus mehreren von ihnen bewohnten Di-

strikten berichtet. Zu Beginn dieses Jahrhunderts waren
sie bereits aus verschiedenen Gegenden, wo sie frher in

grosser Menge vorhanden waren, ausgerottet, aus anderen
verschwanden sie in den nchsten Jahrzehnten. Genauere

Angaben sind bis zu den 50er Jahren nicht vorhanden,
aber es ist mit Bestimmtheit anzunehmen, das ihre Zahl

ausserordentlich gesunken war. Zu dieser Zeit waren es

nur einzelne Theile von Unter-Telemarken, wo man noch

gelegentlich von ihrer Anwesenheit hrte; vereinzelte

Exemplare lebten vielleicht auch noch in den entlegensten

Thalniederungen in Nordlaud. Wenn die Biber auch nun-

mehr aus Nordlaud vllig verschwunden sind, so haben
doch in den sdlichen Distrikten die strengen Jagdgesetze
ihrer Abnahme Einhalt gethan; auch wird sowohl ihr

konomischer Werth als andrerseits der Schaden, den sie

in den Laubwldern anrichten, so gering veranschlagt,
dass es der heutigen Generation kaum verlohnt, diesen

Thieren ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden und sie zu ver-

folgen. Hat in den letzten Jahren eine Aenderung statt-

gefunden, so kann dies nur im Sinne einer Zunahme der

Fall gewesen sein, trotz vieler Umstnde, die dazu bei-

tragen mochten, die Biber zu stren und ihre Reihen zu

lichten. Wie gross die Zahl der lebenden Biber im

Jahre 1896 war, lsst sich nur schtzungsweise angeben.
Sie zeigen in den letzten Jahren die Neigung sich zu

zerstreuen, und sind zum Theil in Gegenden eingewandert,
wo sie bisher unbekannt waren; ein Theil dieser Aus-

wanderer ist unter den neuen Bedingungen zu Grunde

gegangen, andere haben sich erhalten und knnen mg-
licherweise weiterhin dauern und sich vermehren. Im
Ganzen scheint sich ihre Zahl seit dem Jahre 1883 nicht

vermindert zu haben, und es drften gegenwrtig etwa

hundert, vielleicht etwas mehr, Biber in Norwegen leben.

Ihre Hauptansiedelungen beschrnken sich auf die Be-

zirke von Christiania und Christiansand (die Aemter

Nedenaes, Lister und Mandal); selten zeigt sich der

Biber in Bratsberg Amt, und sporadisch auftretende

Individuen wurden in den Aemtern Stavanger (Suldal)
und Sndre Bergenhus (Rldal) beobachtet. Der zahl-

reichste Stamm lebt gegenwrtig im mittleren und unteren

Theil des Laufes des Nisser oder Nid in Nedenaes

Amt, andere Kolonien bestehen im Topdalselv und in

Saetersdalen. Das stlichste von ihnen bewohnte Gebiet

bildet der Distrikt Bamble und Draugedal (in der Nhe
des Skiensfjord), das westlichste der vom Mandal be-

wsserte Landstrich. G. Adam.

Die Rbeiigelbsucht, eine durch Bakterien verur-

sachte Krankheit der Zuckerrbe, haben Prillieux und
Delacroix untersucht; sie berichten darber in den

Comptes rendus hebd. de l'Acad. d. Sc." 1898, II,

S. 338. Die Krankheit, die frher nicht beobachtet wurde,

tritt seit einigen Jahren in manchen Gegenden Frankreichs,
besonders im Norden und in der Unigeltung von Paris,

in gefahrdrohender Weise auf. Sie scheint in den zu

Samenzwecken gezogenen Rben ihren Anfang zu nehmen.
Im Beginn der Krankheit verlieren die Bltter zum Theil

ihre Turgescenz, der Blattstiel wird schlaff, und die

Rnder des Blattes senken sich hinab auf den Boden.

In dieser Zeit bemerkt man am Rande zuerst der aussen

befindlichen, spter auch der inneren Bltter eine merk-

wrdige Vernderung; derselbe erscheint nmlich grn
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und weiss gefleckt, die farblosen Stellen sind besonders

deutlich zu sehen, wenn man das Blatt gegen das Licht

hlt. Spter laufen diese grnen und weissen Stellen in

einander ber, und so erhlt der Rand eine gelbe bis

graue Farbe, die sich schliesslich auf das ganze Blatt

ausdehnt, bis dieses vertrocknet und abstirbt. Ist dieser

Fall eingetreten, gewhnlich im Juli, so wchst die Wurzel

nicht weiter, und es kann so ein Verlust bis zu 50 u
/o

entstehen, wenngleich der Zuckergehalt der Rbe normal

bleibt. Werden solche kranken Rben im nchsten

Frhling wieder eingepflanzt, so zeigen die Bltter gleich

am Anfange das oben beschriebene Aussehen, jedoch die

Blthe entwickelt sich in vollkommener Weise.

Unter dem Mikroskop sieht man in den Zellen, welche

in den entfrbten Theilen des Blattes liegen, zahlreiche

Baeterien von kurzer, tonnenartiger Gestalt, welche schnell

in der Zellflssigkeit herumwirbeln. Die Chlorophyllkrner
sind entfrbt und wenig deutlich. Bei den Samenrben
sind die Baeterien nicht nur in den Blttern, sondern

auch in den Blthen nachweisbar. Wenn gesunde Rben-

pflanzen mit einer Lsung der Bacteriencultur in Wasser

bergssen wurden, so zeigten sie sich alsbald inficirt;

ebenso konnte auch durch die vertrockneten kranken

Bltter die Krankheit auf die jungen Pflanzen des nchsten
Jahres bertragen werden, wenn man diese kranken Bltter

zu Pulver zerrieb und dieses Pulver unter die Erde mischte,
in welche die jungen Zuckerrben gepflanzt wurden, in

kurzer Zeit waren dann alle Pflanzen inficirt. S. Seh.

Ueber neue, elementare Bestandtheile der atmo-

sphrischen Luft haben William Ramsay und Morris
W. Travers berichtet. Verf. stellten Untersuchungen

an, die festlegen sollten, ob ausser Sauerstoff, Stickstoff

und Argon noch andere Gase in der Luft vorhanden sind.

Zu diesem Zweck Hessen sie 750 cem verflssigte Luft

langsam bis auf 10 cem verdunsten, sammelten das von

diesem Rckstand gewonnene Gas in einem Behlter,
entfernten den Sauerstoff mit metallischem Kupfer, den

Stickstoff durch Behandlung mit Kalk, gepulvertem Magne-
sium und schliesslicher Einwirkung des elektrischen Funkens
bei Gegenwart von Sauerstoff, und Behandlung mit Natron-

lauge. Sie erhielten so 26,2 cem eines Gases, das das

Speetruin des Argons nur schwach erkennen Hess, dagegen
in scharfer Weise ein vollkommen neues Spectrum zeigte;
namentlich wurden folgende Linien ermittelt : D

l 5895,0,
U2 5889,0, D3 5875,9, D4 5866,65, ausserdem eine grne
Linie, die die Intensitt der grnen Heliumlinie und eine

Wellenlnge 5566,3 besitzt, und daneben eine grne und

schwchere Linie, deren Wellenlnge den Werth 5557,3

ergab. Auf Sauerstoff = 16 bezogen, ergiebt sich fr das

Gas eine Dichte von 22,47; nach vierstndigem Durch-

schlagen des elektrischen Funkens fanden Verfasser das

speeifische Gewicht zu 22,51.
Aus der Bestimmung der Wellenlnge des Tones

folgte, dass das neue Gas ebenso wie Argon und Helium

einatomig und ein einfacher Krper ist. Ramsay und
Travers schlagen fr dies neue Element, das schwerer

als Argon und weniger flchtig als Sauerstoff, Stickstoff

und Argon ist, den Namen Krypton mit dem Symbol
Kr." vor.

Berthelot bemerkt hierzu, dass, weil die intensiv

grne Linie 5566,3 des Kryptons mit der glnzenden Linie

Nr. 4 (5567) des Nordlichts zusammenfllt, das neue Gas

auch, den Namen Eosium" fhren knnte.
Weiterhin wurden von beiden Pinschern noch zwei

weitere Gase aus der Luft durch Fractioniren von 18 1

flssigem Argon isolirt.

Das eine derselben, das den Namen Neon (neu) be-

kommen hat, hat ein Spectrum zahlreicher Linien, die in

Rotorange und Gelb sehr stark sind, auch im Dunkel-

violett sind einige Linien zu erkennen; schaltet man eine

Leydener Flasche ein, so treten leuchtende Linien in Blau

und Grn auf. Leitet man den elektrischem Strom durch

eine mit Neon gefllte Rhre, so beobachtet man ein

prchtiges, roth-oranges Licht.

Gegen Ende der fractionirten Destillation des Argons
hinterbleibt ein fester Krper, der sich nur usserst

langsam verflchtigt und aus diesem Grunde sehr rein

gewonnen werden kann. Das neue Gas heisst Metargou,
hat eine Dichte 19,87 (Argon 19,94) und ein von Argon
vollkommen verschiedenes Spectrum. Besonders charakte-

ristisch sind eine grne und eine gelbe Linie, die nicht

mit der des Kryptons und Heliums zusammenfllt. Die

Wellenlnge ergab sich zu 5849,6.
Sowohl Neon wie Metargon sind einatomig.

Dr. A. Sp.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Wissenschaftliches Theater der Urania. Das genannte

Theater bietet zur Zeit wieder einen neuen .scenisehen Vortrag".
Er betitelt sich Die Urzeit des Menschen (Bilder aus den
frhesten Tagen unserer Heimath)" und hat Herrn Dr. A. Gtze
zum Verfasser. Die Dioramen stammen von den Malern H. Hrder
und W. Kranz.

Wir mssen die Trefflichkeit der scenisehen Darstellungen

ganz besonders loben. Die genannten Knstler verstehen es

meisterlich Kunst und Wissenschaft zu verbinden, sich in den

wissenschaftlichen Geist eines Gegenstandes zu vertiefen und dann
ihrer Phantasie zu folgen, um Gemlde zu liefern, die der ver-

gangenen Wirklichkeit so nahe kommen drften, wie sie die

Jetztzeit berhaupt zu reconstruiren im Stande ist. Die Stimmung
in den Bildern der Herren Hrder und Kranz, ihre Naturtreue

und dabei doch die Kunst, die sie athmen, verleiht den scenisehen

Darstellungen der Urania einen hervorragenden Reiz. Es wurden
bildlich als wirklich prchtige Dioramen vorgefhrt: 1. Aelteste

Ansiedelung bei Taubach, 2. Deutschland zur Eiszeit, 3. Eine

Hhlenwohnung, 4. Hnengrab im Walde, 5. Pfahldorf am Mond-

see, G. Vor Troja's Ruinen, 7. Ein vorgeschichtliches Bergwerk,
8. Die Ruinen von Stonehenge, 9. Hallstatt, 10. Germanendorf,
11. Caesars Rhein -Uebergang, 12. Rmischer Grenzwall (Limes),
13. Kaiserpalast in Trier, 14. Wikinger Schiffe vor Arkona.

Hieraus ergiebt sich fr den Kundigen ohne Weiteres die

Disposition des Vortrages und das was derselbe bringt; er ist

wohl geeignet dem Laien eine Anregung zu geben. Die wissen-

schaftlich so bedeutsamen Funde am Schweizersbild bei Schaff-

hausen werden nicht erwhnt. Die einleitenden Bemerkungen
ber Affe und Mensch blieben besser weg.

Litteratur.
Prof. W. von Bechterew, Bewusstsein und Hirnlokalisation.

Rede gehalten auf der Allgemeinen Versammlung des VI. Con-

gresses russischer Aerzte zur Erinnerung an N. J. Pirogoff.

Deutsch von R. Weinberg. Arthur Georgi in Leipzig, 1898.

Preis 1,50 Mark.
Von dem zusammengesetzten psychischen Vorgang sagt. B.

giebt es alle Uebergnge bis zum einfachsten Reflex. Die

beiden Gegenstze unterscheiden sich wie folgt:

Die unbewusste, reflektorische Thtigkeit zeigt das Bild

einer automatischen, unabnderlich konstanten und bermssig

stereotypen Zweckmssigkeit als Ausdruck eines ein fr allemal

feststehenden, allezeit und berall in der nmlichen Art wirksamen

Mechanismus. Fr jedes bewusste Thun dagegen bezeichnend ist

eine Zweckmssigkeit, die nichts von der Starrheit der Maschine

an sich hat, sondern vernderlich, anpassungsfhig erscheint an

die Stetig wechselnde Mannigfaltigkeit der usseren Bedingungen.
Die an und fr sich nicht vorgebildete, sondern lediglich die vor-

handenen usseren Bedingungen mit der inneren Erfahrung asso-

ciirende individuelle Wahl ist es, die uns in jedem einzelnen Fall

ber die Existenz einer inneren Erfahrung und hiermit zugleich

ber die Existenz eines Seelenlebens Kenntniss giebt. Wo immer

Bewegung das .Merkmal individueller oder willkrlicher Wahl

trgt, da giebt es bewusste 1 )ifferenzirung der usseren Eindrcke
lind Gedchtniss die ersten und grundlegenden Erscheinungen

des Bewusstsein. Und da sehen wir denn, dass schon die frhesten

Stufen des Thierreiches, wo das Dasein eines Nervensystemes
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noch durch nichts angedeutet ist, Kunde geben von einem primi-
tiven Bewusstseiusvermgen )

Es drngt alles zu der Anschauung, dass der erste Anfang
einer bewussten Seelenthtigkeit sich in dem Thierreiche auf
Stufen offenbare, die weit hinter den ersten Keimen eines Nerven-

systemes zurckliegen. Man darf annehmen, das elementare

psychische Sein ermangele auf dieser Stufe noch einer bestimmten

Lokalisation, breite sich gewissermaassen gleichmssig ber alle

Theile des einzelligen Krpers aus; bei den hher stehenden Ge-

schpfen dagegen erscheint es und das unterscheidet diese

wesentlich von jenen mit der Thtigkeit besonderer Theile des

Organismus, welche das Nervensystem bilden, unzertrennlich ver-

bunden.
Es tritt dann also eine Arbeitsteilung ein, denn mit dem

Auftreten eines Nervensystems werden smmtliche psychischen
Verrichtungen des TMerkrpers von ihm bernommen. Beim
Menschen specificirt sich das so weit, dass die Grosshirnhemi-

sphren mit ihren Ganglien (Streifenhgel) unmittelbar als aus-

schliessliche Quelle des Bewusstseins gelten mssen. Wre dem
nicht so, so mssten nach Aufhebung der Blutbewegung in den

Halsschlagadern doch wenigstens Spuren eines unpersnlichen
Bewusstseins zurckbleiben. Es sammelt sich das Seelenvermgen
in der aufsteigenden Stufenleiter der Geschpfe nach und nach
in ganz bestimmten und zugleich ihrem Baue nach immer zu-

saminrngesetzteren Sttten des Nervensystems. Diesen hheren
Centraltheilen stehen andere, von einfacherem Aufbau, gegenber
als Trger der unbewussten reflektorischen Thtigkeiten.

Dr. med. et phil. Gustav Wolff, Priv.-Doe. in Wrzburg, Bei-

trge zur Kritik der Darwinschen Lehre. Gesammelte und
vermehrte Abhandlungen. Arthur Georgi in Leipzig, 1898.

Preis 2 Mark.
Verf. bekmpft vor allem die Zuchtwahllehre. Es ist sicher-

lich verdienstlich, auf die Mngel derselben durch triftige Grnde
aufmerksam zu machen, und dass in der That Variirung und

Ueberproduetion der Organismen und nunmehr wirkende Zucht-
wahl nicht ausreichend erklrt, sondern auch noch direkte An-

passung hinzukommen muss, dringt immer mehr ins Bewusstsein
der heutigen Naturforscher; wie aber Verf. (S. 2) sagen kann,
dass die Zuchtwaldlehre auf einem dem inductiven vllig ent-

gegengesetzten Wege gewonnen sei, hat den Referenten recht

frappirt, obwohl ihn psychologisch ein solcher Ausspruch nicht
befremdet. Die Thatsachen, auf denen sich die Zuchtwahllehre

grndet, sind so hutig, umgeben uns dermaassen ber- und
berall, dass sie sich leicht fr den Beschauer gar nicht mehr

aliheben, dass sie, mit anderen Worten, von diesem oder jenem
wie im vorliegenden Fall bersehen werden knnen.

Grabers Leitfaden der Zoologie fr die oberen Classen der
Mittelschulen, bearbeitet von S. Mik, k. k. Schulrath. Mit
391 Abb. und einem Atlas mit 4 Farbendruckbildern, 101 farbigen
Abbildungen auf XIII Tafeln und einer Karte. 3. verb. Aufl.

F. Temsky & G. Freytag in Prag, Wien und Leipzig, 1897.
Preis geb. 3,20 Mark"

Die 2. Aufl. dieses noch immer besten zoologischen Schul-
buches wurde Bd. VIII, S. 183 besprochen; wir mssen auf diese

Besprechung hinweisen, da sie auch fr die vorliegende Aufl. gilt.

Prof. Dr. Lassar-Cohn, Die Chemie im tglichen Leben. Ge-
meinverstndliche Vortrge. 3. Aufl. Mit 21 Abb. Leopold
Voss in Hamburg und Leipzig, 1898. Preis -4 Mark.

Seit der 1. Aufl. des Buches ist alle Jahre eine neue Auflage
(vergl. Naturw. Wochenschrift" XII, 1S97, S. 166-167) erschienen.
Diese Thatsaehe ist sehr erfreulich: beweist sie doch, dass das
Streben nach naturwissenschaftlicher Erkenntniss im grossen
Publicum anhlt. Nach Angabe des Verfassers enthlt die
3. Auflage nur wenige wesentliche Aenderungen gegenber der
zweiten.

*) Ref. kann nicht unterlassen darauf aufmerksam zu machen,
dass auch der Magnet unter den ihn umgebenden Objecten eine
Wahl trifft, und doch pflegt man ihm kein Bewusstsein" zuzu-
schreiben. Es ist ferner darauf zu achten, dass die Znerkennung
eines Bewusstseins bei niedersten Wesen niemals auf Grund einer

Beobachtung des letzteren erfolgt: ist doch ein Bewusstsein bei
den Mitmenschen ebensowenig zu beobachten wie bei einem In-

fusor. Jeder Einzelne kann ein Bewusstsein nur bei sich con-

statiren, die Annahme eines solchen bei anderen Lebewesen ist

nun eben eine Annahme, eine Theorie. P.

Ch. Ed. Guillaume, Docteur es Sciences, Adjoint au Bureau
international des poids et mesures: Reeherches sur le nickel
et ses alliages. Paris, Gauthier-Villars et fils, imprimeurs-
libraires du bureau des longitudes, de l'Ecole polytechnique,
1898.

Seit dem Beginn der von der Commission internationale du
Metre" ausgefhrten Arbeiten hat man nach einem Metall, bezw.
einer Metalllegirung gesucht, die von Temperatursehwankungen
mglichst wenig beeinflusst und gegen die chemischen Einflsse
der Atmosphre und ihrer regelmssigen oder zuflligen Bestand-
theile eine grosse Bestndigkeit zeigt. Es gelang Sainte-Claire

Deville in dem iridisirten Platin, d. h. einer Legirung, welche aus

10 Theilen Iridium und 90 Theilen Platin besteht, eine Mischung
aufzufinden, die sich durch eine grosse Hrte, eine geringe Aus-

dehnungsfhigkeit, einen gewissen Grad von Elasticitt und eine

absolute Unvernderlichkeit auszeichnet. Der hohe Preis der zu
dieser Legirung verwendeten Metalle verbot jedoch die allge-
meinere Anwendung. Es hat deshalb nicht an Versuchen gefehlt,
die erwhnte Metalllegirung durch eine andere, billiger herstell-

bare zu ersetzen, deren Eigenschaften dem iridisirten Platin wenn
auch nicht gleich sind, so doch ihm nahe kommen.

Guillaume hat in der vorliegenden, sehr beachtenswerthen
Studie das Nickel und eine aus Nickel und Kupfer in verschie-

denen Verhltnissen hergestellte Niekelbronce. sowie eine Legirving
aus Eisen und Nickel auf ihr chemisches und physikalisches Ver-
halten in sehr eingehender und sorgfltiger Weise geprft. Be-
sonders der aus Eisen und Nickel hergestellte Nickelstahl hat
nach den Erfahrungen des Verfassers ein sehr geringes Aus-

dehnungsvermgen, wenn der Stahl 35,5 pCt. Nickel enthlt. Die
Anwendbarkeit des Nickelstahls ist eine sehr vielseitige, was
daraus hervorgeht, dass derselbe nur wenig oxydirbar, ferner sehr
zhe ist und eine gute Politur annimmt; er lsst sich zu Blechen
auswalzen und zu dnnen Drhten ausziehen. Thoms.

H. Blcher, Der praktische Mikroskopiker. Leipziger Lehr-
mittelanstalt von Dr. O. Schneider, gr. 8". VIII, 104 Seiten.

Leipzig, 1S98. Preis 1,50 Mark.
Das Heft giebt eine allgemeinverstndliche Anleitung zum

Gebrauche des Mikroskopes und zur Anfertigung mikroskopischer
Prparate; welche es dem Liebhaber des Mikroskopes ermg-
licht, das mikroskopische Sehen, Beobachten und Arbeiten zu
erlernen. Der Inhalt desselben gliedert sich in einen allgemeinen
und einen speciellen Theil. In ersterem werden das Mikroskop
und seine Handhabung, der Gebrauch und die Behandlung des-

selben, die Einstellung des Prparats sowie die Methoden der

mikroskopischen Untersuchung in leichtfasslicher, klarer Weise
in 23 Beobachtungen beschrieben. Der specielle Theil dagegen
bietet 97 Beobachtungen fr Untersuchung und Anfertigung
mikroskopischer Prparate aus den Gebieten der Mikro-Cheinie,
Botanik und Zoologie, sowie eine Reihe technischer Prfungen.
35 Abbildungen, theils zur Erluterung mikroskopischer Instrumente
und deren Handhabung, theils von charakteristischen, mikrosko-

pischen Objecten, untersttzen in guter Weise den Text.

Breuer, Oberrealseh.-Prof. Adb., Elementar entwickelte Theorie
und Praxis der Functionen einer complexen Variabelen in or-

ganischer Verbindung mit der Geometrie. Wien. 5 M.
Festschrift fr Heinrich Kiepert, Beitrge zur alten Geschichte
und Geographie. Berlin. 28 M.

Finkelnburg, weil. Geh. Med.-R. Prof. Dr. Karl, Ausgewhlte
Abhandlungen und Vortrge aus den Gebieten der Hygiene und
Psychiatrie. Berlin. 7 M.

Gamborg, V. E., Logarithmentafeln, Logarithmen und Antiloga-
rithmen enthaltend, nebst den Logarithmen der trigonometrischen .

Functionen u. a. m. Berlin. 2,25 M.
Keller. Prof. Dr. C, Die ostafrikanischen Inseln. Berlin. 5 M.
Klein, Dr. H. J., Lehrbuch der Erdkunde fr hhere Lehranstalten.

Braunschweig. 3,20 M.

Marshai, W., Im Wechsel der Tage. 4. Vierteljahr. Leipzig.
2 M.

Marshall, Prof. William, Spaziergnge eines Naturforschers.
3. Aufl. gr. 8". Leipzig. 9 M.

Otto, Lehr. Dr. Rieh., Grundzge der Agrieulturchemie. 1. Tbl.

Atmosphre und Boden. Berlin. 1,40 M.
Schroeder v. der Kolk, Prof. Dr. J. L. C, Kurze Anleitung zur

mikroskopischen Krystallbestiramung. Wiesbaden. 2 M.
Sturm, Ch., Lehrbuch der Analvsis (Cours dAnalyse). 2. Bd.

Berlin. 9 M.
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Prof Dt. undF. Klein-Gttingen: Universitt
technische Hochschule.

Nacli einer Uebersicht ber die bisherige Entwicke-

lung, welelie Universitt und Hochschule genommen haben,
fhrt Redner, der nicht als Vertreter der Universitten,
auch nicht als Anwalt der technischen Hochschulen,
sondern als ein Mann spricht, der nach beiden Seiten

Verbindungen hat und sich das Recht wahren mchte,
den Blick auf das Ganze zu richten, folgendes aus:

Die Technik gebraucht zweifellos eine grosse Zahl

von praktisch erzogenen Ingenieuren ohne weitgehende
wissenschaftliche Ausbildung. Aber die Candidatcn fr
derartige Stellungen drngen sich doch gern auf die

technische Hochschule, weil es vornehmer aussieht und
nach einer ziemlich verbreiteten Meinung die sptere
Carriere erleichtert. Ihnen kommt das Verhalten zahl-

reicher Kreise entgegen, die an einer unterschiedslosen

Vermehrung der Frequenz der technischen Hochschule
interessirt sind. Diese Momente wirken dahin oder drohen
dahin zu wirken, den Hochschulunterricht unter Vcr-

kennung seiner eigentlichen Aufgaben auf ein niederes

Niveau hcrabzudrcken. Hier hat eine entschiedene

Reform einzusetzen, und es besteht auch alle Hoffnung,
dass es geschieht. Dieselbe darf sich aber nicht darauf

beschrnken,- dass die Hochschule verschrfte Aufnahme-

bedingungen stellt, vielmehr ist die Forderung hinzuzu-

fgen, dass der Staat der Entwickelung mittlerer tech-

nischer Fachschulen (also der Technica, wie sie wohl

genannt werden) noch vielmehr Aufmerksamkeit schenkt,
als bisher. Es handelt sich hier, wie wohl ohne be-

sondere Ausfhrung ersichtlich ist, nicht nur um eine

Lebensfrage der Hochschulen als solcher, sondern ebenso
sehr um die gesunde Entwickelung der Industrie selbst.

Unter denselben Gesichtspunkten stellen wir dann

noch die zweite, sozusagen die complementre Forderung,
dass nmlich aus dem immer noch grossen Kreise der-

jenigen, welche die technische Hochschule mit Fug und
Recht besuchen, eine kleine Zahl wesentlich weiter zu

frdern ist als die Gesanuntheit, damit sie Fhrer auf
dem Gebiete wissenschaftlichen Fortschritts werden. Es
ist das sozusagen die Wiederaufnahme des Pariser Ideals in

einer unseren heimischen Verhltnissen angepassten Form.

Beispielsweise wird hier eine weit entwickelte Mathematik
am Platze sein, die sich allerdings nur nach Seiten der

Anwendungen, nicht in abstracter Richtung erstrecken

soll. Wie nothwenjdig diese ganze Forderung ist, mag
daraus hervorgehen, dass dieselbe, so viel zu sehen, von
allen in Betracht kommenden Ingenieurkreisen erhoben
wird. Aber es stellt sich ihr allerdings eine doppelte

Schwierigkeit entgegen. Zunchst msste eine Reihe
neuer Lehrstellen geschaffen und mit geeigneten Krften
besetzt werden. Denn die jetzt vorhandenen Docenten
sind durch die ausserordentliche quantitative Entwickelung
der Hochschule so berlastet, dass ihnen fr einen weit-

gehenden Specialuuterricht thatschlich keine Zeit bleibt.

Ferner aber wird es mglicherweise schwer halten, bei

den Zuhrern gegenber dem mchtig entwickelten Streben

ihrer Umgebung nach praktischer Bethtigung fr die

stillere und zunchst entsagungsvollere Thtigkeit ein-

gehender wissenschaftlicher Untersuchungen viel Raum
zu gewinnen. Es ist daher die Frage aufgeworfen worden,
ob man diesen Theil der Ingenieurbildung nicht lieber

den Universitten berweisen solle. Es ist dies dann so

verstanden worden, als ob die Universitten eine Ent-

wickelung der technischen Hochschulen in dem besgten
Sinne mit Missgunst aufnehmen wrden, als wenn sie

jede der hchsten wissenschaftlichen Ausbildung sich als

Monopol sichern wollten. Da mein Name mit diesen Er-

rterungen einmal verbunden ist, so will ich doch hier in
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unzweideutiger Weise die Erklrung wiederholen, die ich

schon fters bei anderen Gelegenheiten abgab, dass ich

auch bei dieser Frage fr die Entwickelung der tech-

nischen Hochschule eintrete. Unbeschadet aller Ver-

bindungen, die man zwischen Universitt und technischer

Hochschule in Zukunft mglicherweise wird herstellen

wollen, empfehle ich den Augehrigen der Universitt
frs Erste, dahin zu arbeiten, dass die Wissenschaft ber-

all da, wo sie hingehrt, auch voll zur Geltung kommt,
dass der Gegensatz zwischen Theorie und Praxis, den
man ja nie vllig aus der Welt schaffen wird, und die

beide einander doch so nthig haben, nicht zu einer

Zerreissung unseres hheren Unterrichtes fhrt. Ein Be-

tonen dieses Grundsatzes von Seiten der Universitt er-

scheint mir viel wichtiger als die Vertheidigung soge-
nannter Vorrechte. Uebrigens gehe ich soweit, mir von

Einrichtungen der geplanten Art an der technischen Hoch-
schule eine wohlthtige Riickwirkuug auf die Universitt

selbst zu versprechen; pflegt doch in menschlichen Dingen
etwas Concurrenz allemal ntzlich zu sein. Die tech-

nischen Hochschulen werden allerdings einige Energie
einsetzen mssen, um hier durchzudringen. Denn es

handelt sich um eine Forderung, deren hohe Bedeutung
fr die Qualitt unserer industriellen Leistung schliesslich

nur Derjenige voll ermessen kann dem eine gewisse
Reife des wissenschaftlichen Urtheils zukommt, eine

Forderung also, die nicht eigentlich populr verstndlich ist.

Indem ich mich nun zur Universitt wende, lade ich

Sie zunchst ein, den Vergleich der technischen Hoch-
schule mit der medicinischen Facultt zu machen. Sie

haben bei letzterer alles das, was wir bei der technischen

Hochschule vermissten, vor allen Dingen eine genaue,
vielleicht bertriebene strenge Abgrenzung nach aussen
hin. Hierin drckt sich in charakteristischer Weise das
hhere Alter der Institution aus. Im Uebrigen aber ist

unverkennbar, dass bei der medicinischen Facultt hin-

sichtlich der centralen Aufgabe ein weitgehender Paralle-

lismus mit derjenigen der technischen Hochschule besteht,
hier wie dort soll eine grssere Zahl junger Mnner in

relativ kurzer Zeit soweit durchgebildet werden, dass sie

spter in der Lage sind, einen verantwortungsvollen Beruf

selbstndig auszuben. Es wre interessant, diesen Ver-

gleich ins Einzelne zu verfolgen und zu sehen, wie analoge
Ursachen bei aller usseren Verschiedenheit analoge
Wirkungen hervorrufen. Ich rechne dahin den fest ge-

regelten Studienplan, welcher der Individualitt des

Studirenden in den ersten Semestern nur wenig Freiheit

lsst, das Zwischenexamen und Anderes mehr. Ich meine,
die Gegenberstellung muss Jedem deutlich machen, dass

zwischen den Aufgaben der technischen Hochschule und

denjenigen der Universitt in keiner Weise eine solche

prinzipielle Verschiedenheit besteht, wie oft gemeint wird.

Nicht viel anders wird das Resultat herauskommen, wenn
wir die juristische, die theologische Facultt zum Ver-

gleich heranziehen. Es ist nicht so, dass die eine Anstalt

schlechtweg fr die Praxis vorbereitet und die andere
die reine Wissenschaft lehrt, sondern beide haben ganz
allgemein die Aufgabe, durch wissenschaftliche Studien
die Grundlage fr die sptere hhere Berufsthtigkeit zu

schaffen. Einzig die philosophische Facultt scheint mit

dem so formulirten Satze nicht recht bereinzustimmen.
Es ist eine merkwrdige Fgung, dass die technische

Hochschule mit keinem anderen Theile der Universitt in

unmittelbaren Contact kommt, als gerade mit der philo-

sophischen Facultt. Ich mchte Sic bitten, mit mir

speciell diejenigen Studien der philosophischen Facultt
ins Auge zu fassen, welche am weitesten nach der rein

academischen Seite verschoben sind, nmlich die Studien
unserer Lehramtscandidatcn.

einer wichtigenWir haben da zunchst wieder

usseren Entwickelung der letzten Decennien zu gedenken,
ich meine die Entstehung unserer heutigen Practica und.

Seminare. Der traditionelle Bann des geschriebenen und
einfach vorzulesenden Collegheftes ist lngst gebrochen
und an die Seite des freien Lehrvortrages ist der persn-
liche Gedankenaustausch von Docent und Student getreten,
durch welche der Letztere zum selbstndigen Denken und

womglich zum selbstndigen Arbeiten angeleitet werden
soll. Wer lngere Jahre hindurch die Universitt nicht

besucht hat, wird erstaunt sein zu sehen, wie weit dieser

Umwandelungsprocess vorgedrungen ist. Wir haben jetzt
an zahlreichen Universitten z B. fr Mathematik, fr
klassische Philologie, fr die verschiedenen neueren

Sprachen, Geschichte etc. nicht nur Seminarbibliotheken,
sondern Seminararbeitsrume, in welchen den reiferen

Studenten alles fr sie wichtige Material in liberalster

Weise zur Verfgung gestellt wird (von der Ausstattung
der hier in Betracht kommenden naturwissenschaftlichen

Institute ganz zu schweigen).
Die Absicht bei Grndung der Seminare ist ursprng-

lich jedenfalls gewesen, den spteren Lehrer unmittelbar

fr seinen Beruf besser vorzubereiten. Inzwischen hat

die Entwickelung einen anderen Verlauf genommen, sie

ist ganz wesentlich der Steigerung der rein wissenschaft-

lichen Studien zu Gute gekommen. Eine frher unbekannte

Energie des Unterrichtsbetriebes hat Platz gegriffen, ver-

bunden mit weitgehender Specialisirung und Individuali-

sirung. Es ist fast so, als sollten die snnutlichen

Studenten zu wissenschaftlichen Forschem von selbst-

studiger Bedeutung ausgebildet werden!
Wollen wir diese Erscheiuuug richtig beurtheilen, so

mssen wir uns ber ihre eigentliche Wurzel klar sein.

Nicht das Andrngen irgend welcher usserer Forde-

rungen, sondern der wissenschaftliche Enthusiasmus hat

dieselbe geschaffen und hlt sie aufrecht, Bemerken Sie,

dass die Wirksamkeit des Docenten dabei in keiner Weise
controlirt oder honorirt wird, sondern gnzlich seiner

persnlichen Initiative berlassen ist. In diesem Hervor-

treten ausschliesslich idealer Momente liegt eine Strke
und eine Bedeutung der Institution, die nicht berschtzt

werden knnen. Aber allerdings hat sich die Institution

zu einseitig entwickelt. Man muss fragen, ob nicht das

mittlere Unterrichtsbedrfniss der Mehrzahl unserer Stu-

denten zu Gunsten der hheren Leistung einer Minderzahl

zu sehr zurckgedrngt wird, ob die frhzeitige Speciali-

sirung nicht gelegentlich der allgemeinen Grundlegung
1

,

ob die einseitige Betonung der wissenschaftlichen Forschung
nicht der Freude am spteren Lehrberuf schadet. Sie

haben hier, wie ich kaum hervorzuheben brauche, dass

genaue Gegenbild zum Betriebe der technischen Hoch-

schule. Whrend wir bei letzterer die Einfhrung eines

Special-Unterrichts, also, um es prgnant auszudrcken,

gerade des Seminarwesens in einem gewissen Umfange
postulireu mussten, handelt es sich hier darum, dass die

Specialcurse nicht andere wichtige Seiten des Unterrichtes

ersticken und damit schliesslich (wegen ungeeigneter Aus-

bildung zahlreicher Candidaten) ihre eigene Wirksamkeit
in Frage stellen.

Wie sollen wir ndern? Vielleicht, dass eine be-

merkenswerthe Einrichtung, die man in den letzten Jahren

geschaffen hat, von selbst eine gewisse Besserung herbei-

fhrt. Nach dem Vorbilde der Mediciner, Theologen etc.

finden jetzt auch die Gymnasiallehrer alljhrlich Gelegen-

heit, in geeigneten Feriencursen die Beziehung zur Uni-

versitt und zur Wissenschaft wieder aufzufrischen. Die

Universittsprofessoren sind in diese Entwickelung bereit-

willig eingetreten, weil in ihnen der lebhafte Wunsch be-

steht, den wissenschaftlichen Gedanken, mit denen sie
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sich beschftigen, nach aussen hin, in das praktische
Lehen hinein, eine mehr unmittelbare Wirksamkeit zu

verschaffen, als augenblicklich statt hat. Aber die Ein-

richtung kann nicht ohne Rckwirkung auf die Docenten

seihst bleiben, indem sie denselben greifbar vor Augen
stellt, wie weit sich der Universittsunterricht, den die

Theilnehmer der Curse genossen haben, bewhrt hat, und

ob derselbe nicht vielfach ganz anders gefasst werden

muss, wenn er im spteren Berufsleben auf die Dauer
wirksam sein soll, wie wir es doch alle anstreben.

Also eine Correktur durch Bezugnahme mit dem

Schulbetrieb, wie sich derselbe in Wirklichkeit gestaltet!

Aber allerdings gengt mir dieselbe noch nicht, ich

wnsche, dass unsere Docenten weiter blicken und sich

die Frage vorlegen, welches die voraussichtliche Ent-

wickelung unserer hheren Schulen in den kommenden
Decennieu sein wird, und ob sie den Studirenden das

Rstzeug, dessen diese im Hinblick darauf bedrfen,
wirklich" in die Hand geben. Ich mchte die Ueber-

legungen, die hier entstehen, sofort sehr verallgemeinern
und fr die Entwickelung unserer Universitten hier um
so mehr eine grosse, weittragende Forderung aufstellen,

als diese durch den Vergleich mit den technischen Hoch-

schulen, der uns heute beschftigt, besonders nahe gelegt
wird. Indem die Universitten den wissenschaftlichen

Betrieb auf den berkommenen Gebieten steigerten, haben
sie zu wenig Ausschau nach neuen Gebieten gehalten,
die der Fortschritt unserer allgemeinen Cultur in den

Vordergrund gerckt hat. Ich verlange eine durch-

greifende Erweiterung der Universitten nach der modernen
Seite hin, eine volle wissenschaftliche Bercksichtigung
aller Momente, die in dem hochgesteigerten Leben der

Neuzeit als maassgebeud hervortreten.

Die so formulirte Forderung kann des Beifalls gerade
der Fernerstcheuden von vornherein ziemlich sicher sein,

und es wird gengen, dass ich auf ein, zwei Beispiele

exeinplificire. Betrachten Sie etwa die Entwickelung des

modernen Verkehrs, durch die uns fremde Vlker, fremde

Verhltnisse in unmittelbare Nhe gerckt sind, die uns

frher gewissermaassen nur dem Namen nach bekannt

waren. Soll das auf unsere sprachlichen, auf unsere

historischeu, auf unsere juristischen Studien ohne Eintluss

bleiben? Man sagt, dass unsere Officire nach dem Kriege
von 1870/71 eifrig begonnen haben, russisch zu lernen.

Warum sind die Universitten nur erst so wenig in die

entsprechende Bahn eingelenkt? Oder nehmen sie anderer-

seits und ganz besonders den Aufschwung unserer Technik.

Mgen sich die Universitten immerhin um die Ausbildung
der Ingenieure keine Sorge machen, weil diese den tech-

nischen Hochschulen anheimgegeben ist, sollen aber darum
unsere Mathematiker (insbesondere diejenigen, die berufen

sein werden, an technischen Anstalten zu wirken), unsere

spteren Beamten, welche ihre Stelluug im ffentlichen

Leben doch nach allen Richtungen ausfllen sollen,

whrend ihrer Universittszeit hiervon garnichts erfahren?

Die Antwort auf diese Fragen liegt in der That auf der

Hand, soweit es sich um das allgemeine Priucip handelt.

Die Schwierigkeiten beginnen aber in dem Augenblick,
wo man versucht, der Ausfhrung nher zu treten. Dies

Eine ist jedenfalls klar, dass es sich um eine ausser-

ordentliche Erweiterung des Lehrgebietes der Universitt
und dementsprechend um eine weitergehende Speciali-

sirung oder Gliederung der Universittsstudien handelt.

Aber die Anforderungen^ welche entstehen, sind so zahl-

reich, die Verhltnisse, um die es sich handelt, noch so

wenig methodisch geklrt, der Kreis der Lehrenden wie

der Lernenden noch so wenig vorbereitet, dass es ganz
unmglich scheint, ohne weiteres einen allgemeinen Orga-

nisationsplan aufzustellen. Es wird darauf ankommen,

dass wir in ein Versuchsstadium eiutreten, dass wir von
vielen Punkten aus, hier von der einen, dort von der
anderen Seite aus, wie gerade die Gelegenheit gegeben
sein mag, die Inangriffnahme des Programms beginnen.

Es gereicht mir zu besonderer Befriedigung, hier

mittheilen zu knnen, dass meine Universitt Gttingen
seit einigen Jahren in die Bewegung eingetreten ist. Um
nur Eins zu nennen, so ist es uns jetzt gelungen, beim

physikalischen Institute Laboratoriumseinrichtungen zu

schaffen, vermge deren unsere Studirenden der Mathe-
matik und Naturwissenschaft in der Lage sind, die gross-

artigen physikalischen Proeesse, welche sich in unseren
Wrmemotoreu und unseren Dynamomaschinen abspielen,

eingehend kennen zu lernen und messend zu verfolgen.
Ich erwhne dieses Beispiel aus doppeltem Grunde. Zu-

nchst, weil es ein positiver Schritt ist, durch den wir

eine nhere Beziehung der Universitt zum Ingenieur-
wesen anbahnen, dann aber, weil wir diesen Fortschritt,
wie wir dankbar und rhmend anerkennen mssen, der

privaten Initiative verdanken. Eine Anzahl hervor-

ragendster Ingenieure und Firmen ersten Ranges hat sich

zu einer Gesellschaft vereinigt, die uns nicht nur die

erforderlichen Mittel gewhrt, sondern uns auch mit ihrem
Rathe untersttzt. Da haben Sie den gewnschten Contact
mit dem heutigen Leben in voller, ich mchte sagen, in

idealer Gestalt. Vielleicht wird Sie noch besonders inter-

essiren, wenn ich zufge, dass das Unternehmen ursprng-
lich von Dsseldorf aus in die Wege geleitet wurde.

Mge dasselbe zahlreiche, glnzende Nachfolge linden!

Die hheren Uuterrichtsanstalteu sind in Deutschland ja
zunchst Staatsanstalten

,
und wir wissen den ausser-

ordentlichen Vortheil, der hierin fr die Sicherheit und
die Ordnung des Betriebes und die gleichfrmige Berck-

sichtigung aller anerkannten Bedrfnisse liegt, voll zu

schtzen. Aber das schliesst nicht aus, dass auch bei

uns fr das opferwillige Eintreten Einzelner Raum genug
ist, nmlich berall da, wo es sich, wie im vorliegenden
Falle, um Neubildungen handelt, bei denen der Staat mit

einer endgltigen Beschlussfassung noch zurckhalten muss.

Sie haben nun alle die Einzelheiten vor sich, hoch-

geehrte Anwesende, die ich ihnen heute vorlegen wollte,
und da es erbrigt, dass ich Ihnen einiges Wenige ber
die Beziehung der beiden Anstalten, der technischen

Hochschule und der Universitt, zu einander sage. Directe

Verbindungen haben in vergangenen Jahren nur in sehr

geringem Maasse bestanden, soweit etwa, als sich aus

dem Umstnde ergab, dass die Professoren der Mathe-

matik, der Physik und der Chemie zwischeu beiden An-
stalten gelegentlich wechselten. Ob die Gesinnungen,
welche die Anstalten gegen einander hegten, besonders

freundliche waren, kann bezweifelt werden: die Uni-

versitt war geneigt, in der jngeren Schwester einen

Emporkmmling zu erblicken, und diese wieder empfand
mit einiger Erregung die historische Vorrechtstellung der

lteren Anstalt. Es scheint mir unzweifelhaft, dass es

bei einem solchen negativen Verhalten fortan nicht sein

Bewenden haben darf. Ich hoffe Ihnen nachgewiesen zu

haben, dass die beiden Anstalten nicht nur zusammen-

gehrige Zielpunkte verfolgen, sondern dass sie, wenn
sie ihre Interessen richtig verstehen, sich immer mehr auf
einander augewiesen sehen; sie mssen um ihrer selbst

willen daran gehen, Arbeitsmethoden, Auffassungen,

Kenntnisse, schliesslich auch Persnlichkeiten von ein-

ander zu entlehnen. Um noch einmal das Wichtigste zu

wiederholen: die technischen Hochschulen brauchen zur

Entwickelung ihres Specialunterrichts Einrichtungen nach
Art der Universitten, diese letzteren wieder drfen

gegenber den Fortschritten des Ingenieurwesens, wie
der Neuzeit berhaupt, nicht lnger die unbctlieiligten
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Zuschauer spielen. Als man vor Decennien unternahm,
die bis dahin bestehenden Gewerbeschulen zu technischen

Hochschulen zu entwickeln, hat man die letzteren nach

einigem Schwanken nicht an die Universitten ange-
schlossen und die technischen Unterrichtseinrichtungen,
welche bis dahin in ziemlich grosser Zahl an den Uni-

versitten bestanden, verkmmern lassen. Es war ein

verhngnissvoller Schritt, der ja der krftigeren Ent-

wickelung des technischen Unterrichtswesens zeitweise zu

Gute gekommen sein mag, der aber auch ein gut Theil

all' der Missstnde und Schwierigkeiten zur Folge gehabt

hat, unter denen wir heute leiden. Jedenfalls scheint

jetzt, wenn nicht alle Zeichen trgen, die Zeit gekommen,
um die Kluft, die man damals geschaffen, wieder zu

berbrcken ! Das Erste, auf alle Flle Erwnschte und

auch Erreichbare drfte sein, dass jede Anstalt bemht
sein soll, unbeschadet ihrer eigenen Zweckbestimmung
sich der anderen anzunhern. Aber man kann fragen,
ob man nicht weiter gehen soll, ob es wirklich auf die

Dauer unmglich sein wird, die technischen Hochschulen

doch noch, wenn auch nur organisatorisch, als technische

Facultten an die Universitten anznschliessen. Es ist

auch viel davon die Rede, an einer Universitt, welche

vod allen bestehenden technischen Hochschulen abgetrennt

liegt und bei der die Vorbedingungen gegeben waren,
versuchsweise eine technische Facultt zu begrnden.
Ich betrachte es bei der heutigen Gelegenheit nicht als

meine Aufgabe, zu derartigen Vorschlgen, welche neuer-

dings von sehr bemerkenswerthen Seiten gemacht werden,

Stellung zu nehmen. Mir gengt, den Gedanken von der

inneren Zusammengehrigkeit, von der Solidaritt der

beiden Anstalten hier vertreten zu haben. Mge dieser

Gedanke in der Oeffentlichkeit seinen Weg machen; dann
haben wir die gesunde Grundlage fr alle Organisationen,
welche die Zukunft bringen wird, gewonnen!

General-Oberarzt . 1. s. Professor H. Tillmanns:

Hundert Jahre Chirurgie.

Ueberblicken wir die Geschichte der Chirurgie, so

rinden wir in frheren Zeiten besonders zwei hervor-

ragende Epochen derselben, die eine etwa im 2. bis 4.

Jahrhundert n. Chr. whrend der rmischen Kaiserzeit,
und die andere im 16. Jahrhundert besonders in Italien,

vor allem aber in Frankreich und dann spter auch in

Holland und England. Der Aufschwung der Chirurgie
im 16. Jahrhundert war vor allem bedingt durch die

glnzende Frderung der Anatomie durch Vesal, Fallopia,
Eustachio u. A. und sodann durch die Einfhrung der

Schusswaffen. Gegen die Mitte des 18. Jahrhunderts tritt

dann ein weiterer erfreulicher Fortschritt ein, weil sich

der chirurgische Unterricht auf den Universitten in den

verschiedenen europischen Culturstaaten in bedeutsamer

Weise entwickelt, und zwar besonders im Anschluss an die

Errichtung chirurgischer Lehranstalten fr die Ausbildung
\ im Militr-Chirurgen. 1731 wurde in Paris die Academie
de Chirurgie gegrndet (Marcchal) und 1738 die Eeole

pratique de Chirurgie (Chopart, Desault). Erst 1795 wurde
in Berlin die Pepinifere (jetzige Kaiser Wilhelms-Akademie)
in's Leben gerufen.

T. schildert dann den Stand der Chirurgie vor 100

Jahren, am Ende des vorigen und am Anfang des 19.

Jahrhunderts, wo besonders die franzsische und englische
( Ihirurgie tonangebend waren und geht dann auf die

moderne Chirurgie ber.

Drei grosse Errungenschaften sind es, durch welche
die gewaltige Reform der modernen Chirurgie in den
letzten Decennien herbeigefhrt wurde: 1. die schmerzlose

Ausfhrung der Operationen in der Narkose und unter

Localanaesthesie, 2. die Antisepsis resp. Asepsis und
3. der zunehmende wissenschaftliehe Ausbau der Chirurgie
zum Theil auf naturwissenschaftlicher Basis im innigsten
Anschluss an die brigen wissenschaftlichen Zweige der

gesainmten Medicin, vor allem an die Physiologie, Patho-

logie, pathologische Anatomie und Bacteriologie.
T. bespricht die Einfhrung der Aethernarkose im

Jahre 1846 durch die beiden Amerikaner Jackson und

Morton, der Chloroform-Narkose durch Simpson 1847 und

geht dann auf die weitere Entwicklung der Narkose und
der Localanaesthesie ein. Letztere hat sich in erfreulichster

Weise entwickelt und muss immer noch weiter ausgebildet

werden, damit wir die gefhrlichere Allgemein-Anaesthesie
noch mehr entbehren knnen. T. giebt eine Uebersicht

ber die Mortalitt der einzelnen Anaesthesica, welche fr
die gemischte Chloroform-Aether-Narkose am geringsten ist.

Durch die schmerzlose Ausfhrung der Operationen
seit dem Jahre 1846 erfuhr die operative Chirurgie eine

ungeahnte Erweiterung, aber es fehlte noch die Sicherheit

des Erfolges. Man war machtlos gegen die Wundinfections-

krankheiten, welche zahlreiche Opfer verlangten, ja in

manchen Hospitlern zuweilen in geradezu erschreckender

Weise herrschten. Etwa im Jahre 1865 begann Lister in

Glasgow zielbewusst seine antiseptischc Operations- und

Wundbehandlungsmethode, welche etwa 1874 7.
r
> in Deutsch-

land allgemeiner eingefhrt wurde und dann in krzester
Zeit ihren Siegeslauf durch die ganze gebildete Welt
machte. Durch die rasch fortschreitende Bacteriologie
wurde dann der Antisepsis immer mehr die ihr noch

fehlende wissenschaftliche Grundlage geschaffen. An Stelle

der ursprnglichen Antisepsis nach Lister bildete sich

dann vor allem bei Operationen immer mein -

die Asepsis
aus. Durch die Antisepsis resp. Asepsis wurde dann die

Chirurgie zu einer Hhe der Entwicklung empor gehoben,
wie nie zuvor. T. errtert genauer das Wesen der Anti-

sepsis und Asepsis, durch welche die moderne Chirurgie
von Grund aus umgestaltet wurde. Die moderne Chirurgie
hat alle Organe des Krpers in den Bereich ihrer Thtigkeit
gezogen. Die frher so lange bestandene isolirte Stellung
der Chirurgie hat gnzlich aufgehrt, sie ist mit allen

Zweigen der Heilkunde auf das innigste verbunden, vor

allem auch mit der inneren Medicin, mit welcher sie auf

zahlreichen Grenzgebieten immer mehr zum Wohle unserer

Kranken harmonisch zusammenarbeitet. Mit unserem fort-

schreitenden Wissen und Knnen hat auch die conservative

Richtung in derChirurgie in erfrenlicherWei.se zugenommen,
die verstmmelnden Operationen werden immer mehr
vermieden.

T. schildert dann kurz die gewaltigen Fortschritte

der modernen Chirurgie bezglich der einzelnen Organe
des Krpers, z. B. besonders die Chirurgie des Schdels
und Gehirns, der Wirbelsule, des Rckenmarks und der

Nerven, des Gesichts, des Halses, der Brust und Bauch-

hhle mit ihren verschiedenen Organen, sowie der Ex-

tremitten.

Der Schwerpunkt fr die weitere Entwicklung der

Chirurgie mit ihrer so vorzglich ausgebildeten Technik

liegt nach T. in der wissenschaftlichen Vertiefung der

chirurgischen Pathologie und dem innigsten Zusammen-
arbeiten mit den brigen Zweigen der gesamniten Medicin,
vor allem auch mit der inneren Medicin, behufs Erlangung
neuer Aufgaben fr unsere so leistungsfhige chirurgische
Technik. T. spricht sich vor allem dafr aus, dass die

gesammte wissenschaftliche Medicin mit den Naturwissen-

schaften stetige Fhlung behalte und mit naturwissen-

schaftlichen Methoden arbeite. Nach dieser Richtung hin

sind gerade unsere Naturforscher-Versammlungen von

grsstem Wcrth. Vor allem streben wir jetzt darnach,
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auch ohne das Messer schwere Krankheiten, vor allem

die Chirurgischen Infectionskrankhcitcn, die Vergiftungen
des Krpers durch Becteriengiftc, mittels neuer therapeu-
tischer Methoden zu heilen.

Im Anschluss hieran geht T. auf die moderne Serum-

behandlung der Diphtherie und des Tetanus ber, ferner

auf die Koch'sche Tnherculin-Behandlung, auf Pasteur's

Tollwuth-Therapie, auf die verschiedenen Thierimmuni-

sirungen behufs Gewinnung von Hcilkrpern (Antitoxinen)
bei Allgemeinvergiftungen durch Bacterien, ferner auf die

Organtherapie. T. erklrt das Wesen und die Erfolge
dieser neuen, bahnbrechenden, bereits so verheissungsvollen

Therapie und hebt die unvergnglichen Verdienste hervor,
welche sich Virchow im Allgemeinen durch die Schaffung
seiner Oellularptholgie und sodann speciell vor allem

Robert Koch, Pasteur, Behring und zahlreiche andere,
besonders deutsche Forscher um diese neue Aera der

Heilkunde erworben haben.

Ein werthvolles, naturwissenschaftliches Geschenk ist

der Chirurgie durch die Rntgen-Durchleuchtung zu Theil

geworden. Wenn das Verfahren auch den anfangs allzu

sanguinisch gehegten Erwartungen optimistischer Schwrmer
nicht entsprochen hat, so hat es sich doch bereits als ein

werthvolles, diagnostisches Hiilfsmittel besonders bei in

den Krper eingedrungenen Fremdkrpern, bei Verletzungen,
bei angeborenen und erworbenen Deformitten der Knochen
und Gelenke so bewhrt, dass die Rntgen-Photographie
in keinem Krankenhause fehlen sollte.

Die Kriegschirurgie steht natrlich in Folge der

gegenwrtig so vorzglich ausgebildeten chirurgischen
Technik auf einer viel hheren, leistungsfhigeren Ent-

wicklungsstufe, als frher. T. bespricht kurz die Behandlung
der Wunden im Kriege, besonders whrend der Schlacht

auf dem Verbandplatz und in den Feldlazarethen. Er

eniptiehlt mit Rcksieht auf das grosse Missverhltniss

zwischen der Zahl der Verwundeten und der Aerzte

whrend und nach der Schlacht fr die erste Zeit nach
der Verwundung natrlich mit gewissen Ausnahmen
die exspeetative Behandlungsmethode, ferner die aseptische

Tamponade der Wunden, sorgfltige Immbilisirung der

verletzten Krperstellen besonders fr den Transport der

Verwundeten u. s. w. Trotz der stetig zunehmenden

Vervollkommnung der Schusswaffen glaubt T. nicht, dass

die Zahl der Verwundeten iu den Zukunftsschlachten im

Vergleich zu frher erheblich grsser sein wird. T. zeigt
durch verschiedene Beispiele, dass die Verluste in den

grossen Schlachten der neueren Zeit, z. B. bei Kniggrtz,
Gravelotte, Sedan, Wrth, Mars la Tour, Plewna geringer
waren, als frher, z. B. bei Leipzig, Aspern, Borodino,

Eylau, Waterloo und Inkerman, weil der Nahkampf immer
seltener geworden ist und der natrliche Schutz des
Gelndes besser ausgenutzt wird. Fr die Unterbringung
der Verwundeten im Kriege empfiehlt T. vor allem Kranken-
zelte und die Dcker'scheu Baracken, falls geeignete fest-

stehende Gebude nicht gengend vorhanden sind. Fr
die Marine resp. fr den in Zukunft wohl immer mehr

Bedeutung erlangenden Seekrieg fordert T. entsprechend
eingerichtete Lazarettschiffe. Alle patriotischen Ver-

einigungen, welche ein warmes Herz haben fr das Wohl
unserer Soldaten, sollen auch ihrerseits schon in Friedens-

zeiten dafr Sorge tragen, dass eine gengende Zahl von

ausgebildeten, freiwilligen Krankenpflegern und dienthigen
Bedarfsgegenstnde fr den Krieg zu Wasser und zu
Lande zur Verfgung stehen. T. bespricht sodann kurz
die Wirkung der modernen Geschosse und vcrurtheilt

besonders die von den Englndern im letzten indischen

Grenzkriege benutzten partiellen Nickclmantelgeschosse
(sog. Dum-Dum -Geschosse) wegen ihrer grausamen, gleich-
sam explosiven Wirkung.

Wenn man bedenkt, dass die dem Thier-Experiment
mitzuverdankende, gewaltige Reform der modernen Chi-

rurgie, ferner die Serumbehandlung der Diphtherie und
die vielen anderen durch den Thierversuch erzielten Fort-

schritte in der Medicin den gesunden und kranken Menschen

tglich zum grssten Segen gereichen, dann begreift man
durchaus nicht das inhumane Vorurtheil der Gegner des

Thierexperiments. Auch iu Zukunft sind die Versuche an

Thieren fr die wissenschaftliche "Forschung in der gc-

sammten Medicin unentbehrlich, ihre Ergebnisse werden

auch ferner unseren Mitmenschen immer mehr Kraukhcits

schtz und Krankheits-Heilung gewhren.
Es ist gewiss, dass die Chirurgie bei ihrer weiteren

Entwicklung auf der jetzigen Bahu noch bedeutungsvolle
Fortschritte erzielen wird, aber die spteren Geschlechter

werden den Chirurgen des 19. Jahrhunderts die An-

erkennung wohl nicht versagen, dass in der zweiten Hlfte
unseres Jahrhunderts das Fundament der modernen Chi-

rurgie gelegt wurde. Und diese Zeit miterlebt zu haben,
muss jedem Chirurgen der Gegenwart zu innerster Be-

friedigung gereichen und Jedem die grsste Lebens- und

Schaffensfreude gewhren. Die glnzenden Erfolge der

modernen Chirurgie erfllen uns mit Begeisterung fr
unseren herrlichen Beruf. Das Bewusstsein, unseren Mit

menschen wahrhaft ntzen zu knnen, ihnen so oft Ge-

sundheit und Leben zurckzugeben, ist fr uns selbst

eiue nie versiegende Quelle wahrhaften inneren Glcks,
welches Jeder doch nur in seiner eigenen Brust findet,

vor allem in dem Bewusstsein treuer Pflichterfllung.

Auch nach aussen sollen alle Aerzte pflichtschuldigst in

kraftvoller Einigkeit zusammenstehen, dann werden wir

die uns oft niederdrckenden socialen Missstnde sicher

durch eigene Kraft besiegen und bessern. Das Leben ist

eine schwere Arbeit, thcils fr unsere Mitmenschen, theils

an und in uns selbst.

Schaffen und Streben

Allein nur ist Leben."

Geh. -Rath Prof. Intze- Aachen: Ueber den Zweck,
die erforderlichen Vorarbeiten und die Bauaus-

fhrung von Thalsperren im Gebirge sowie ber
deren Bedeutung im wirtschaftlichen Leben

der Gebirgsbewohner.

Der Redner entrollt in seinem Vortrag ein hoch-

interessantes Bild der umfangreichen Vorarbeiten und Aus-

fhrungen, welche vor fast 20 Jahren eingeleitet wurden

und in den letzten 10 Jahren in der Rheinprovinz und in

Westfalen zur Durchfhrung gelangten, um die Wasser-

verhltnisse im Gebirge zu verbessern.

Erst in der neueren Zeit sind besonders zwei Momente
die Veranlassung gewesen, dass man eine grssere Auf-

merksamkeit den Wasserverhltnissen im Gebirge zu-

wendet. Nachdem die schiffbaren Theile der Wasser-

lufe in Deutschland und besonders in Preussen mehr und

mehr ausgebaut sind und ein regelmssiges Bett erhalten

haben, ist die Aufmerksamkeit der Bewohner in den

Niederungen durch die Beeintrchtigung, welche diese

regulirten Strecken durch Hochwasseranschwellungen und

deren Folgen erfahren, auf die Einwirkung gelenkt worden,
die hierbei den Wasserlufen im Gebirge zuzuschreiben

sein knnte. Andererseits ist im letzten Jahrzehnt eine

unerwartete Steigerung des Werthes der Wasserkrfte
dadurch eingetreten, dass die Mglichkeit nachgewiesen
worden ist, die Wasserkrfte aus dem Gebirge durch

elektrische Uebertragung auf grssere Entfernungen hin

nutzbar zu machen. Die elektrische Ausstellung in Frank-

furt a./M. vom Jahre 1891 hat in dieser Beziehung be-
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kanntlich bahnbrechend gewirkt, da es gelang, auf 177 km
Entfernung 75 /0 derjenigen Leistung nutzbar zu machen,
welche am Ursprungsorte bei Lautren am Neckar durch
eine Wasserkraft geboten war, wenn auch damals die
hierzu aufgewandten Kosten noch nicht in dem wnschens-
werten Verhltnisse zu dieser Leistung standen, um eine

derartige Ausfhrung als wirtschaftlich berechtigt ansehen
zu knnen. Die seit dieser Zeit entwickelte fieberhafte

Thtigkeit der Ingenieure der elektrischen Firmen und

derjenigen Maschinen-Fabriken, welche sich mit der Aus-

fhrung von Wasserkraftmotoren befassen und in dieser

Beziehung sind erfreulicherweise deutsche Firmen bahn-
brechend vorangegangen hat zu zahlreichen, durchaus

gelungenen Kraftanlagen gefhrt, welche mit grossem
Nutzen selbst auf grssere Entfernungen von 30 50 km
Wasserkrfte elektrisch bertragen. Freilich ist hierbei

noch der Uebelstand geblieben, welcher den Wasserkrften
im Gebirge durch die Schwankungen der Wassermengen
anhaftet, und man hat sich daher vorlufig meistens auf
die Ausfhrung solcher Wasserkraftanlagen beschrnken
mssen, bei denen das Niedrigwasser als ausreichend

gross fr den vorliegenden Zweck anzusehen war. Sobald
es nun gelingt, auch den ebengenannten Uebelstand zu

beseitigen oder erheblich zu mildern, d. h. die zur Ver-

fgung stehenden Wassermassen in Gebirgstblern das
Jahr hindurch mglichst gleichmssig auszunutzen, darf

man, wenigstens fr praktische Zwecke, eine derartig
verbesserte Wasserkraft als ein perpetuum mobile be-

trachten, welches grosse Kraftwirkungen gleichmssig der
Welt solange zur Verfgung stellt, als die Menschheit

berhaupt die sonstigen Bedingungen zu ihrer Existenz
in den Gebirgstblern oder in deren Nhe erfllt sieht.

Diese elektrische Kraftbertragung hat noch die grosse
Bedeutung, dass die an passender Stelle gesammelten
Krfte in einfacher Weise fr Kraft- und Belei chtungs-
zweeke und fr Zwecke chemischer Industrieen beliebig
und verhltnissmssig leicht vertheilt werden knnen. Es
ist hierdurch ein Mittel geboten, auch in entlegenen
Gegenden, wie im Gebirge, die Bevlkerung, welche oft

aus Mangel an Beschftigung gezwungen ist, auszu-

wandern, auf ihrer heimathliehen Scholle festhalten zu

knnen, indem ihnen daselbst eine lohnende Beschftigung
geboten wird.

Die den Wasserlufen im Gebirge anhaftenden, vorhin

genannten Mngel drngen selbstverstndlich darauf hin,
einen Ausgleich der Wassermassen anzustreben, indem
die berflssigen und meistens in ihrem Verlauf nur schd-
lich wirkenden Hochwassermengen in geeigneten Sammel-
becken zurckgehalten und aus denselben in trockener
Zeit den Wasserlufen zugefhrt werden. Durch diesen

Ausgleich wird bis zu einer gewissen Grenze, je nach
der Grsse der angelegten Sammelbecken und je nach
der Grsse des abgesperrten Gebietes, eine Verminderung
der grssten sekundlich abfliessenden Hochwassermengen
eintreten mssen und damit eine Milderung ihrer Schden
bewirkt werden knnen. Bis zu welchem Umfange der
durch solche Sammelbecken den unterhall) liegenden Ge-
bieten zu gewhrende Schutz gegen Hochwasserschden
reichen kann, bedarf natrlich ganz, besonderer Unter-

suchung, und wird dieser Schute nur in besonderen Fllen
von hervorragender Bedeutung sein knnen.

Immer wird alter die Sin c der Wirkungen vieler

kleiner Anlagen, die aus anderen Grnden geschaffen
wurden, auch in dieser Richtung von Bedeutung werden
knnen.

Bevor nun an die Verbesserung der Wasserverhltnisse
im Gebirge herangetreten werden kann, sind sehr umfang-
reiche, sorgfltige Vorarbeiten erforderlich, die der Vor-

tragende eingehend darlegt.

Er beschreibt sodann in fesselnder Weise die bereits

ausgefhrten Thalsperren in Eheinland und Westfalen und
fasst die Wirkungen, welche eine sachgemsse Auf-

speicherung des Hochwassers im Gebirge und die Abgabe
desselben in trockener Zeit den Gebirgsbewohnern bietet,

wie folgt kurz zusammen:
1. Schaffung leichmssiger Betriebskraft fr die

vorhandenen industriellen Werke in den Gebirgs-

tblern, und Anregung zur Verbesserung und Ver-

grsserung der Betriebswerke, sowie zur Ver-

werthung noch ungentzter Wassergeflle.
2. Gleichmssige Ausnutzung der Arbeitskrfte und

Erhhung ihrer Leistungsfhigkeit.
3. Vergrsserung der sichtbaren Niedrigwassermengen

der Wasserlufe und damit verbundene Ver-

minderung ihrer Verunreinigung.
4. Verminderung der Vereisung der Wasserlufe im

Gebirge und der Motoren an denselben durch Ent-

nahme grsserer Menge verhltnissmssig warmen
Wassers aus den bekanntlieh selten weniger als

5Celsius warmen unteren Schichten eines grsseren
Sammelbeckens.

5. Frderung der Wasserversorgung der Stdte und

der Bewsserung der Ludereieu.
(j. Vergrsserung des Wasserinhaltes der Grund-

wasserbecken in trockener Zeit.

7. Verminderung der grssten sekundlichen Hoch-

wasserabfiussmengen und der durch sie veran-

lassten Schden.
8. Verschnerung der landschaftlichen Reize der

Gebirgsgegend durch grosse Wasserflchen; Fr-

derung der Fischzucht, des Wasser- und des Eis-

sports auf diesen Seeflehcn und wesentliche

Hebung jeglichen Verkehrs.

9. Schaffung- einzelner grsserer Kraftceutralen und

Vertheiluug der Energie durch elektrische Ueber-

tragung auf grssere Gebiete.

10; Schaffung einer wirthschaftlich gehobenen, ihrer

heimathliehen Scholle erhaltenen, zufriedenen und

glcklichen Bevlkerung der Gebirgsgegenden.
11. Verminderung des Zuzugs von Arbeitern aus den

Gebirgsgegenden in die grossen Stdte der Nie-

derungen und Verminderung der damit vielfach

verbundenen wirtschaftlichen und sozialen Miss-

stnde.
Wenn man bei ruhiger Erwgung und auf Grund

nachgewiesener Thatsachen die eben aufgefhrten, oft

berraschend schnell eintretenden Wirkungen der Sammel-

becken in Gebirgstblern anerkennen darf, so wird man
auch zugeben mssen, dass mit der Aufspeicherung der

bisher wenigstens theilweise schadenbringend ablaufenden

Hochwassermengen nicht nur die Arbeitskraft des ponde-
rablen Wassers rechtzeitig gefesselt und der Menschheit

segenbringend dienstbar gemacht wird, sondern dass hier-

durch auch die Imponderabilien gepflegt werden knnen,
auf welche gerade das deutsche Gemth mit Recht so

hohen Werth legt.

Es ist eine dankbare Aufgabe fr Alle, die hierbei

mitzuwirken berufen sind, die Bestrebungen und Aus-

fhrungen zu untersttzen, welche die thatkrftigen, weit-

seliauenden Bewohner der schnen Gebirgsthler Rhein-

lands und Westfalens in Treue zum Kaiser und Knige,
in Liebe zur engeren Heimath und zum deutschen Vater-

lande /.um Segen der Nchsten und zur (lauernden Wohl-

fahrt nachkommender Geschlechter vielfach mit grossen

Opfern unternommen haben.
Der Vortragende giebi schliesslich dem Wunsche

Ausdruck, dass die Erforschung und Verwerthuug der

Naturkrfte, welche das Wasser und die Felsmasscn im
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Gebirge der Menschheit bieten, den zunchst betheiligten

Gebirgsbewohnern und allen brigen Augehrigen des

geliebten deutschen Vaterlandes zur Frderung nicht nur

des materiellen, sondern auch des geistigen Wohles dienen

mchten!

Prof. Martius-Rostock: Krankheitsursachen und
K r an k h c i t s an 1 a g e.

Anknpfend an eine Arbeit R. Virchow's ber Krank-
heitswesen und Krankheitsursachen aus dem Jahre 1880
erklrt Martins, dass entgegen der vielgensserten

Tagesmeinung von der wesentlich aetiologischen Bedeutung
der modernen Heilkunde die wissenschaftliche Medicin

von jeher gerade damit gerungen hat, sich von dem ein-

seitigen naiv aetiologischen Denken frei zu machen.
Scharf und bestimmt kommt diese in der vorbacteriolo-

gischen Zeit wissenschaftlich allgemein herrschende Stim-

mung in der vortrefflichen allgemeinen Pathologie von
Uhle und Wagner zum Ausdrucke. Die Aetiologie",
heisst es dort, die Lehre von den Ursachen der Krank-

heit, ist eines der schwchsten Capitel der Pathologie.
Im Begriffe der Ursache liegt es, dass ihre Wirkung mit

Notwendigkeit eintritt. Fr sehr wenige Krankheiten
knnen wir aber eine einzelne Einwirkung anfhren,
welche dieselben mit Notwendigkeit hervorbrachte, z. B.

bei mechanischen Ursachen, Parasiten, Arzneien, Giften"

etc. Was wir von den urschlichen Verhltnissen der

inneren Krankheiten wissen, bezieht sich grsstentheils
nicht auf Ursachen im strengen Sinne der Logik, auf
causae sufficientes, welche allein jederzeit die und die

Wirkung hervorbringen mssen, sondern auf complexe Ver-

hltnisse, unter deren Einrluss manchmal, bald sehr hutig,
bald seltener Krankheiten zum Ausbruche kommen. -'

Dieser Widerspruch zwischen den Forderungen der Logik,
fr die es eine causale Verknpfung ohne Notwendigkeit
nicht giebt und der tglichen Erfahrung, dass ein be-

stimmtes usseres Agens eine Erkltung, ein Parasit,
ein Gift scheinbar ganz willkrlich das eine Mal die

Krankheit verursacht", das andere Mal nicht, bleibt un-

bcrbrckt. Das war der Stand der Frage, als der starke
Strom der Bacteriologie, alles mit sich fortreissend, in die-

selbe eingriff". Durch den mit glnzender Technik durch-

gefhrten, exacten Nachweis des lngst geahnten Con-

tagium vivum als Krankheitsursache schien zum ersten

Mal wenigstens auf einem Theilgebiete der Medicin,
dem der Int'ectionskrankkeiten der alte logische Gegen-
satz zwischen der Forderung der Notwendigkeit causaler

Verknpfung und der so oft beobachteten Zuflligkeit der

Krankheitsentstehung ausgeglichen. Jedes Individuum
einer berhaupt empfnglichen Species erkrankt der
neuen Lehre zufolge mit unfehlbarer Sicherheit jedesmal
dann, wenn die Infection mit dem betreffenden pathogenen
Mikroorganismus wirklich erfolgt ist. Danach sind die

Mikrobien alleinige und ausreichende Ursache der Krank-
heit. Sie erzeugen dieselbe mit Nothwendigkeit.

Die ungeheure Bedeutung, die diese durch das Thier-

experiment gewonnenen Thatsachen erlangten, lag in ihrer

voreiligen Uebertragung auf die menschliche Patho-

logie.

War dieselbe richtig, so musste jede natrliche In-

fection eines Menschen mit einem specifischen Krankheits-

erreger von der typischen Krankheit gefolgt sein.

Nicht wenig Verwirrung hat es angerichtet, dass diese

dem rein aetiologischen Denken als selbstverstndlich er-

scheinende Annahme sich als falsch erwiesen hat.

Nach Rumpf befanden sich unter 60 Fllen, bei

welchen in der Cholera-Nachepidemie in Hamburg im

December und Januar 1892/93 Kommabacillen in den

Dejectiouen gefunden wurden, nicht weniger als 19 Per-

sonen, bei welchen Strungen des Allgemeinbefindens
fehlten oder kaum vorhanden waren. 6 Flle, welche

lngere Zeit unter Beobachtung standen, hatten Komma-
bacillen neben festem Stuhl und zeigten berhaupt keiner-
lei Krankheitserscheinungen.

Dass Beobachtungsfehler vorliegen, ist schon des-

wegen unwahrscheinlich, weil bei der Diphtherie und
selbst bei der Tuberculosc die Verhltnisse hnlich liegen.
Je mehr und je genauer man untersucht, desto mehr
hufen sich die Befunde von gesunden Menschen, die im

Thierexperiment als virulent erweisbare speeifische Krank-

heitserreger anstands- und schadlos beherbergen.
Wie sollen wir uns diesen Thatsachen gegenber

verhalten? Sollen sie uns an der aetiologischen Beziehung
des Kommabacillus zur Cholera, des Lffler'schen Stab
chens zur Diphtherie, des Tuberkelbacillus zur Phthise

berhaupt irre machen ? Ernsthaft kann davon gar keine
Rede sein.

Der Fehler liegt nur in der Deutung der Thatsachen.
Denn dass die pathogene Beziehung zwischen Mensch

und Erreger ausschliesslich von der Natur des letzteren

abhnge, whrend der Mensch nur indifferenter Nhrboden
sei, das ist nichts Anderes als eine ganz willkrliche

Hypothese der Bacteriologie selbst. Wenn also dieser

jungen, machtvollen Wissenschaft Schwierigkeiten aus den
erwhnten Thatsachen erwachsen sind, so trgt sie selbst

die Schuld daran.

Nur mit den Thatsachen haben wir zu rechnen. Diese
beweisen aber als Erstes, dass Iufection und Erkrankung
keineswegs sich deckende Begriffe sind.

Freilich giebt es keine Infectionskrankheit ohne Iu-

fection. Aber nicht umgekehrt. Nicht jede Infection ist

von einer Erkrankung gefolgt. Es giebt, ganz populr
ausgedrckt, Dinge, die dem Einen schaden und dem
Anderen nicht, Das gilt nicht bloss von Gurkensalat und
Weissbier, sondern auch von Cholera- und Tuberkelbacillen.
Wre es richtig, dass der Tuberkelbacillus, auf andere
Individuen bertragen, stets Tuberculose hervorruft, so
wre es um die Menschheit schlimm bestellt,

Aber glcklicherweise gehrt zum Ausbruche der
Krankheit nach erfolgter Infection (d. h. nach erfolgter
Invasion des Erregers) noch etwas Anderes, nmlich, dass
das iuficirte Individuum auch erkrankungsfhig ist. Nur
die grundstzliche Vernachlssigung dieses zweiten Etwas
hat zu der einseitigen Gestaltung des Begriffes pathogen"
fhren knnen, die uns immer wieder irre fhrt,

Es ist ganz falsch, von pathogenen Bacterien schlecht-
hin zu reden. Es gehrt dazu immer der Nachweis fr
wen und unter welchen Umstnden.

Aehnlich steht es mit dem viel berufenen Begriff der

Specificitt. Der Fehler der orthodoxen Bacteriologie be-

stand darin, dass sie von vornherein das den Vorgang
determinirende Moment einseitig in der besonderen Natur
des lebenden Erregers sah. Thatschlich ist umgekehrt
in vielen Fllen die Reaction des lebenden Gewebes auf
den krankmachenden Reiz das eigentlich Speeifische des

Vorganges.
Von diesem Standpunkt aus errtert Redner eingehend

den Begriff der Disposition, unter welchem er mit Gott-

stein eine variable Grsse versteht, welche das Wechsel-
verhltuiss zwischen der Constitutionskraft des Menschen
und der auslsenden Energie eines bestimmten Erregers

angiebt.
Die Auffassung, die das causale Verhltniss zwischen

Krankheitsanlage und Krankheitsauslsung bei den In-

fectionskrankheiten erklrt, beschrnkt sich nun aber nicht

bloss auf diese sie stellt ein allgemeines Prinzip dar,
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dass die Pathogenese innerer Krankheiten berhaupt be-
herrscht.

Nachdem Redner diesen Gedanken an dem Beispiel
der functionellen Neurosen, sowie gewisser < rganerkran-
kungen genauer errtert hat, schliesst er mit der Auf-

forderung, dass jetzt, wo der Staat mit seinen gewaltigen
Machtmitteln die grosse Kulturaufgabe der Krankheits-

bekmpfung und Seuchenverhtung in die Hand nimmt,
nicht einseitig das Studium der Krankheitsursachen, son-
dern ebenso die Erforschung und Bekmpfung der Krank-
heitsanlage wissenschaftliche und praktische Bercksichti-

gung finden msse.

Prof. van t'Hoff: Ueber die zunehmende Be-

deutung der anorganischen Chemie.

Redner umschreibt zunchst das Wesen von an-

organischer und organischer Chemie dahin, dass ersterer
wesentlich die einfachere Aufgabe, Abbau bis zu den

Elementen, zufllt; letzterer das verwickelte umgekehrte
Problem. Erstere feiert dementsprechend ihre grssten
Triumphe bei Neuentdeckung von Elementen; letztere bei
der Synthese von stets mehr complicirten Verbindungen.
Erstere findet in dem die smmtlichen Elemente um-
fassenden periodischen System ihr hchstes Resultat,
letztere in der rumlich ausgebildeten Konfiguratiousformel
als Bild der Zusammensetzung.

Der Entwicklungsgang der Gesammtchemie ist dem-

entsprechend dadurch charakterisirt, dass neue Grund-

auffassngen zunchst im ciufachen anorganischen Gebiet
aufblhen und erst spter in der organischen Chemie
Anwendung finden. So ging es in der ersten Hlfte
dieses Jahrhunderts; das fundamentale Gewichtsgesetz
fhrte zunchst auf anorganischem Gebiete zur Molekular-

auffassuug und Atomistik, whrend erst spter dessen

Anwendung auf organischem Gebiete zur Valenz- und

Strukturlehre, schliesslich zur Stereochemie fhrte.
Redner wendet sich dann zur Jetztzeit und hebt

hervor, dass eben jetzt die anorganische Chemie im Auf-
blhen begriffen ist.

Einerseits ist eine Reihe von glcklichen Entdeckungen
von fundamentaler Bedeutung zu erwhnen, die beweisen,
wie wenig abgearbeitet das anorganische Gebiet ist,
u. A. nicht weniger als fnf neue, hchst merkwrdige
Elemente: Argon, Helium, Metargon, Neon, Krypton.

Anderseits ist es die Anwendung der Elektrieitt als

Heizquelle und als Trennungsmittel: die leichte Darstellung
von Carborundum, Calciumcarbid, Aluminium, Chrom und
den seltenen Metallen wird als Beispiel angefhrt.

Dann aber tritt als sehr wesentliches Moment hinzu:
die Neubelebung der Chemie durch Anschluss an die

Physik, spcciell an die Wrmelehre, welche jetzt iu erster
Linie der anorganischen Chemie zu Gute kommt, wie

Anfangs dieses Jahrhunderts die Einfhrung des Gewichts-

geset/.rs.

Privatdocent Dr. Martin Mendelsohn (Berlin) hielt

den
Schlussvortrag der allgemeinen Vortrge der ffent-

lichen, gemeinsamen Sitzungen ber Die Stellung der

Krankenpflege in der wissenschaftlichen The-
rapie^. - Schon aus der Thatsache, dass die Natur-

forscher-Versammlung die Krankenpflege zum Gegenstande
eines Vortrages in der allgemeinen Sitzung gemacht habe,
die stets nur wissenschaftlichen Errterungen gehre, ist

die Besttigung dafr zu ersehen, dass die Krankenpflege
durch die Entwicklung der letzten Jahre eine Wissenschaft

geworden sei. Mendelsohn unterscheidet scharf zwischen
drei Disciplinen, die insgesammt die Krankenpflege bilden:

einmal der Krankenversorgung, wozu das Krankenhaus-
wesen, die verschiedenen Organisationen fr Krankenpflege,
die Kriegskrankeupflege und berhaupt jede Form der
ffentlichen Krankenpflege gehren; sodann der Kranken-

wartung, welche die unmittelbaren Dienstleistungen am
kranken, au der Selbstbettigung behinderten Krper
darstellt; und zu dritt der wissenschaftlichen, therapeu-
tischen Krankenpflege, der von ihm sogenannten Ilypurgie,
welche eine der exaeteu Begrndung und Erforschung zu-

gngliche und den anderen therapeutischen Disciplinen
durchaus gleiehwerthige Methode der Therapie bildet.

Zur Darlegung und Begrndung der therapeutischen
Wirksamkeit der Heilmittel der Krankenpflege wird zu-

nchst der prineipielle Unterschied zwischen chirurgischer'
4

und interner" Heileinwirkung errtert. Jede chirurgische

Therapie ist morphologische, jede interne Therapie ist

biologische Therapie. Whrend die Chirurgie sich mit
ihrer Einflussnahme nur an das anatomische Substrat des

Organismus wendet, richtet in principiellem Gegensatze
hierzu jede interne Art der Therapie sich ausschliesslich
nur an die Functionen des Organismus. Und da der

Begriff der ausreichenden Function, sei es des gesammten
Organismus oder seiner verschiedener Organe oder einer
einzelneu Zelle, immer nur ein relativer ist und abhngig
ist von dem jeweiligen Anspruch an die Function, so ist,

da die Krankheit" erst dann einsetzt, wenn Anspruch
und Leistung aufhren im Einklang zu stehen, die Auf-

gabe jeder internen Therapie dahin zu prcisiren: einen

mglichsten Ausgleich herzustellen zwischen Functions-

anspruch und Functionsgrsse. Ist dieser Ausgleich ein

vollstndiger, so hat die Therapie ihre gesammte Aufgabe
in vollkommener Weise erfllt; und es ist zu diesem Be-
hte gleichwertig, ob die Functionsgrsse erhht oder
der Functionsanspruch vermindert wird.

Nun lsst sich natrlich auf eine Function des be-

lebten Organismus nicht anders als durch Reize ein-

wirken. Dabei aber kommt ausschlaggebend in Betracht,
dass die Grsse der Reaction keineswegs etwa allein von
der Grsse des Reizes abhngig ist, sondern in erster

Hinsicht von der Summe der in der Zelle oder dem
Zellencomplex aufgehuften Spannkrfte, welche der
ussere Reiz in lebendige Kraft umsetzt, von der Irri-

tabilitt; so dass unter Umstnden schon ein wenig in-

tensiver Reiz eine lebhafte Reaction auszulsen vermag.
Alle unsere Reize aber, chemische oder mechanische,
thermische oder optische oder andersartige, deren wir uns
zu therapeutischer Einwirkung bedienen, sind in allen

Methoden der Therapie die gleichen, nur eben iu ver-

schiedenen Vehikeln und in verschiedenen Einkleidungen.
Und gerade die Krankenpflege besitzt solche Vehikel iu

ihren Heilmitteln in ausnehmend grosser Zahl.

Die Krankenpflege hat aber mit ihren Mitteln zwei

grosse, eigene Wirkungsgebiete vor den andersartigen
Heilmitteln und Methoden voraus. Jede andere therapeu-
tische Methode, mit geringfgigen Ausnahmen, schafft

sieh fr ihre Bethtigung neue Reize in neuen Vehikeln,
verwendet knstliche, eigens hergestellte Reize, whrend
die Krankenpflege daneben auch die jederzeit vorhandenen,
die ohnedies einwirkenden natrlichen Reize regelt und

gestaltet; und jede andere therapeutische Methode setzt

immer nur am Krper des Kranken selber an, whrend
die Krankenpflege auch die ausserhalb belegenen Objccte
seiner Umgebung, von denen wesentliche Reize auf den
kranken Organismus ausgehen, in den Kreis ihrer Einfluss-

nahme zieht. Mendelsohn unterscheidet somit zwischen
esoterischer Therapie, welche am Krper des Kranken
ihre Reize unmittelbar applicirt, und exoterischer Therapie,
bei welcher der gleiche schliessliche Effect iudireet, durch

Gestaltung der ausserhalb im Rume befindlichen Objecte,
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erreicht wird. Wie ausserordentlich gross diese Einfluss-

nahine auf die Functionen des Organismus durch derartige,
von aussen herrhrende Reize ist, belegt der Redner
durch eine grosse Zahl, exact und experimentell er-

wiesener Beispiele, welche darthun, in wie wesentlichem

Umfange die Secretion des Magensaftes, die Wrmeab-
gabe des Krpers durch Strahlung und Leitung, die.

Diaphorese, die Expectoration, die Blutbilduug, dieSchmerz-

empfindung und eine unendliche Zahl anderer Functionen

von der Einwirkung der Mittel der Krankenpflege ab-

hngig sind. Und ganz besonders sind es die psychischen

Einrlussiiahmen, welche die weitestgehenden somatischen

Folgen im Organismus hervorrufen, wie sich gleichfalls

im grossem Umfange exact erweisen lsst. Auch die

esoterischen Maassnahmen der Krankenpflege, die directen

Manipulationen der Krankenpflege am Krper des Kranken

selber, haben den gleichen Effect; von ihnen ist in nach-

weissbaren Grssen Blutdruck und Athmung, Perspiration

und Schlaf abhngig, sie sind im Stande Atelestasen und

Hypostasen der Lunge, Erstickungsanflle und eine grosse
Zahl anderer Erschwerungen des Krankheitszustandes zu

verhten.
Da die gleichen heilenden Reize, wie von allen

andersartigen Mitteln", auch von den Heilmitteln der

Krankenpflege ausgehen, und da diese in einem weit

grsseren Umfange zur Anwendung und Wirkung kommen,
als die brigen Heilmittel, so wird es fortan unerlsslich

sein, bei der fortschreitenden Erforschung der therapeutisch

berhaupt wirksamen Reize auch derjenigen ihrer Ver-

wendungsformen, welche die Krankenpflege darstellt, eine

ausreichende und gleichwertige wissenschaftliche Be-

achtung zu Theil werden zu lassen.

Die nchstjhrige Versammlung der Gesellschaft soll

in Mnchen stattfinden.

Der Kropf, eine mehr oder minder starke Anschwellung
der Schilddrse, ist in manchen Gegenden, namentlich

Gebirgsgegenden, endemisch, so auch in dem franzsischen

Departement Puy-de-Dme. Die Ursache dieser Missbildung
war bisher in Dunkel gehllt. Jetzt glaubt der in der

genannten Gegend lebende Arzt Dr. E. Grasset den

Erreger der Krankheit festgestellt zu haben; er berichtet

darber in den Comptes rendus hebd. de l'Acad. d. Sc."

1898, II, S. 75 wie auch in der Revue scientifique" 1898,

II, S. 119. Grasset hat mehrfach beobachtet, wie der

Kropf auftrat in Folge der monatlichen Regel, des Wochen-

bettes, einer besonders heftigen Gemthserregung, einer

starken Erkltung, ferner zeigte sich der Kropf, was
bisher noch nicht beobachtet war, im Verlaufe eines

leichten Fiebers und nach einer Verdauungsstrung. Die

Kropfkrankheit steht in merkwrdiger Parallele zu dem

Sumpffieber. Wie bei diesem eine Vergrsserung der

Milz eintritt, so zeigt sich hier eine Erweiterung der vorn

am Halse zu beiden Seiten der Luftrhre liegenden

Schilddrse; beide Krankheiten sind ferner ziemlich scharf

geographisch begrenzt, und jede fhrt im hchsten Grade
ihrer Entwickelung zu einem schlechten Ernhrungszustand
des Krpers (Kachexie), der Kropf zum Kretinismus, das

Kumpffiebcr zur Malariakaehexie. Nachdem Grasset den

Kropf als eine Infectionskrankheit erkannt hatte, ging er

daran, nach dem Erreger der Krankheit zu forschen, indem
er das Blut der Erkrankten untersuchte. In alten, vor-

geschrittenen Fllen konnte er kein anormales Element
im Blute finden, dagegen zeigten sich bei acht Leuten,
welche nach ihrer Aussage erst seit 10 15 Tagen am

Krpfe litten, im Blute, merkwrdige Lebewesen, welche
mit den Hmatozoen, die Laveran im Blute von Malaria-

kranken fand (vergl. Naturwiss. Wochenschr." 1895,
S. 623, im Briefkasten"), grosse Aelinlichkeit haben.

Sie treten wie diese in verschiedenen Formen auf. Die
ersten sind sphrische Krper, grsser als die Blut-

krperchen, ohne Zellkern, aber mit Krnchen, welche
ein rothes Pigment enthalten. Die zweite Form ist die

Flgellumform, deren Lnge das Vierfache des Durch-

messers der Blutkrperchen betrgt. Die dritte Form
wird dargestellt durch segmentirte Krper, welche entweder

vereinigt oder in ihre einzelnen Theile getrennt sind; sie

enthalten mitunter auch rothe Pigmentkrner, und ihre

Theilstcke haften hufig an den Blutkrperchen fest.

Die vierte Form endlich bestellt aus einem Krper von

unregelmssigcn Contouren, ohne Kern, aber mit unbe-

stimmt gruppirten rotten Plgnientkraerh. Piese Krper
unterscheiden sich von den verschiedenen Formen des

Laveran'schen Malariaparasiten eigentlich nur dadurch,
dass bei ihnen ziegelrothe Pigmentkrner auftreten und
dass die sichelfrmigen Krper fehlen. Grasset weist

noch ausdrcklich darauf hin, dass die von ihm unter-

suchten Personen nicht die geringste Spur von Sumpffieber
aufwiesen. Auch den von Danilewsky im Blute von

anscheinend gesunden Vgeln, Schildkrten und anderen

Thieren gefundenen Parasiten stehen die neu aufgefundenen
kleinen Lebewesen nahe. S. Seh.

Die Meersugethiere von Yarinoiith in der Graf-

schaft Norfolk in England bespricht A. Patterson im

Juliheft des Zoologist". Varinouth liegt direet an der

Nordsee, an der ussersten Ostspitze von England; es ist

seit vielen Jahren berhmt als Hauptort des englischen

Heringsfangcs, aber auch grssere Mcerthiere sind hier

zu beobachten, hufiger, als mau annehmen mchte. Der

gemeine Seehund, Phoca vitulina L., ist in der Umgebung
von Yarmouth ein recht hufiges Thier, ja es scheint, als

ob seine Zahl in den letzten Jahren zugenommen habe,
was auch nicht zu verwundern wre, da die dortigen
Fischer im Gegensatz zu ihren Collegcn anderwrts ihm
nichts zu Leide thun. Im Jahre lsy konnte ein Zoll-

wchter einen Seehund tdten, der auf dem Sande am
Meeresufer schlief, und im vorigen Jahre wurden mehrere

Exemplare bei einem heftigen Sturme aus Land ge-
schleudert. Im Jahre 1891 kam ein Seehund ganz nahe
an das Land, erfasste den Kabeljau, den ein auf dem
Hafendamm sitzender Fischer schon an der Angel hatte,
und entwich mit seiner Beute, indem er die Schnur zer-

riss. Der graue Seehund oder die Kegelrobbe, llalichoe-

rus grypus Nilss., erscheint seltener, zwei Stck wurden
1881 gefangen, eins 1882 und eins 1897. Das Walross,
Trichechus rosniarus L., ist frher ziemlich hufig gewesen,
jetzt ist es jedoch sehr selten; in der letzten Zeit wurde
nur ein Schdel mit nur einem Hauer bei Gelegenheit
eines Dredgezuges mit aus dem Meere gefischt.

Von Walen kommen hier mehrere Arten vor. Der
atlantische Wal, Balaena biscayensis, scheint allerdings
verschwunden zu sein, seit 1 7<s4 ist keiner wieder gesehen
worden. Von dieser Walart sind noch einige Oberkiefer
in Yarmouth zu sehen, einige als Thrbogen aufgestellt
am Eingange in Grten, andere in das Mauerwerk ein-

geschlossen. Der gemeine Finnwal, Balaenoptera uiusculus

L., fing sieh frher hufig in den Netzen der Fischer,
wird jedoch jetzt nicht mehr gelngen; 1857 strandete

einer au der Kste, sein Schdel wird in einem dortigen
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Museum aufbewahrt. Der kleine Finnwal, Balaenoptera
rostrata F., ist hufiger, noch 1891 wurde ein solcher im

Hafen gefangen; ein todtes, schon in Verwesung berge-

gangenes Exemplar strandete im ecember 1896. Von
einem Pottwal, Physeter macroeephalus L., wird ein Theil

des Schdels in der Kirche St. Nicolas aufbewahrt und

wurde dort lange Zeit unter dem Namen Teufelsstuhl"

gezeigt; dieser Schdel hat ein betrchtliches Alter und
wird schon im Anfang des 17. Jahrhunderts in einem

Kirchenbuche erwhnt, Die Art wird jetzt nicht mehr

angetroffen. Auch der Eutenwal oder Dgling, Hyperoodon
rostratum Wenn., von dem 1796 und 1816 je ein Exemplar
gefangen wurde, scheint verschwunden zu sein. Dagegen
erscheint der Schwertfisch, Orca gladiator Gray, wieder

hufiger. Der gemeine Braunfisch, Phocaena communis

Cuv., ist oft zu sehen, er begegnet den Fischern oft auf

ihren Fahrten und steigt auch in den Flssen aufwrts.
Ebenso hufig ist der weissschnuzige Delphin, Delphinus
albirostris, 1885 wurden sechs Stck gefangen, 1890 eins,

1891 mehrere und 1894 ein trchtiges Weibchen.
S. Seh.

Der Kampf gegen die San Jose-Schildlaus (vergl.

Naturwiss. Wochcnschr." 1898, S. 189 ff.) wird in den

Vereinigten Staaten vou Nordamerika auf energische
Weise weitergefhrt. Der Staatsentoniologe Dr. L. 0.

Howard, Chef der entomologischen Division des Depar-
tements fr Ackerbau zu Washington, hat soeben als

Bulletin Nr. 12 (neue Reihe) der Abhandlungen genannter
Division ein Heft herausgegeben mit dem Titel The San
Jose Scale in 1896 1897", in welchem er zunchst ber

die geographische Verbreitung der Schildlaus in Nord-
amerika sowie ber ihre nchsten Verwandten und ihre

Futterpflanzen spricht; hierauf nennt er ihre natrlichen
Feinde und die Bekmpfungsmittel und endlich fhrt er

die Gesetze an, welche in den verschiedenen Lndern
aus Anlass des Auftretens der Schildlaus erlassen worden
sind. Die Arbeit bildet die Fortsetzung eines frheren
Berichtes von demselben Autor, der im Jahre 1896 als

Bulletin Nr. 3 obiger Abhandlungen erschienen war. In-

dem wir auf diesen Bericht wie auf den oben angefhrten
Aufsatz von Dr. F. Krger in unserer Zeitschrift ver-

weisen, wollen wir hier nur ber den Theil des Howard-
schen Bulletins berichten, welcher von den natrlichen

Feinden der San Jose - Schildlaus und von den Be-

kmpfungsmitteln handelt.

Als Parasiten der San Jose-Sehildlaus hat man aus

Exemplaren aus dem Sden der Vereinigten Staaten

Aspidiotiphagus eitrinus und aus Stcken aus dem Norden

Aphelinus fuseipennis gezogen, ohne dass es jedoch ge-

lungen wre, diese Thiere in dem Vernichtungskampfe
gegen die Schildlaus mit Erfolg zu verwenden. Ebenso
war es mit mehreren Coccinelliden, von denen besonders

Pentilia misella als Feind der Schildluse bekannt ge-
worden war. Nachdem nmlich 1890 Albert Koebele
aus Alameda in Californien verschiedene ntzliche Insecten

aus Australien auf den Sandwichinseln und auf Hawai
mit glcklichem Erfolg eingefhrt hatte, glaubte man
dieses Verfahren auch im Kampfe gegen die San Jose-

Schildlaus mit Vortheil anwenden zu knnen, doch blieb

der Erfolg aus, trotzdem der Staat New Jersey sich 1896
die Einfhrung derartiger Insecten 1000 Dollars hatte

kosten lassen. Grosse Hoffnungen setzt man jetzt auf
einen Pilz, Sphaerostilbe coccophila, ber den Professor

P. II. Rolfs eine lngere Arbeit im Bull. 41 der Arbeiten

der Ackerbau Station zu Florida verffentlicht hat. Der
filz ist durch den ganzen Sden der Vereinigten Staaten

verbreitet. Rolfs hat experimentell nachgewiesen, dass

der Pilz unter den San Jose-Schildlusen eine tdtliche,
rasch um sich greifende Krankheit verursacht und dass

er durch Culturen und inficierte Zweige leicht bertragen
werden kann. Er zchtete Reinculturen des Pilzes auf
Brot und schttelte dieses Brot in Gefssen mit Wasser,
bis sich die Sporen in dem Wasser vertheilt hatten; dieses

Wasser wurde dann auf die Bume gesprengt oder mittelst

eines Tuches oder Schwammes bertragen. Die Versuche
wurden im Hochsommer des Jahres 1896 ausgefhrt, und
im Februar 1897 berzeugte man sich von dem Resultat

derselben. Vier Versuche konnten als gelungen bezeichnet

werden, whrend drei nicht gelungen waren und ein

achter Versuch unentschieden blieb. Professor Rolfs hat

seitdem in verschiedenen Gegenden der Vereinigten Staaten

Reinculturen des Pilzes vertheilt und hofft auf gnstige
Resultate. Von mehreren Orten ist ihm schon Mittheilung

zugegangen, dass der Pilz viel Schildluse getdtet hat.

Als ein gutes Bekmpfungsmittel hat sich bisher

immer noch die Walfischlseife bewhrt, mit welcher zur

Winterzeit die befallenen Stmme und Zweige dick ein-

geschmiert werden. Sind aber auch nur wenige San
Jose-Schildluse entwischt, so ist bei der starken und
schnellen Vermehrung des Thieres bald alles wieder ver-

seucht. Ueber die in der neuesten Zeit mit viel Erfolg

angewandte Bekmpfung mittelst Blausuredunst hat schon

der Krger'sche Aufsatz kurz berichtet. Besprengungen
resp. Abwaschungen mit reinem Petroleum ergaben, in

der richtigen Weise vorgenommen, in dem Berichtsjahre
bessere Resultate als in den frheren Jahren, ebenso gut
wirkten Petroleum-Emulsionen, sowohl in einer Mischung
von 1 Theil Petroleum mit 4 Thcilcn Wasser als in der

viel schwcheren Lsung von 1 Theil Petroleum in

15 Thcilcn Wasser. Stark befallene Zweige sind am
besten ganz herauszuschneiden. S. Seh.

Die Gattung Peripatus GIdg. ist bekanntlich das

einzige Genus der eine eigene Klasse der Gliederfsser

bildenden Onychophoren, welche nach einander zu den

Weichthieren, Wrmern und Tausendfssern gestellt worden
sind und in ihrer usseren Erscheinung den Anneliden am
nchsten kommen. Obgleich fossile Reste von ihnen nicht

bekannt sind, hlt mau sie fr eine sehr primitive Thier-

gruppe und nimmt ihr Alter als ein sehr hohes an. Man
hatte Peripatus-Arten bisher gefunden in Amerika (Antillen,

Mittelamerika, ein Theil von Sdamerika), Afrika (Cap
der guten Hoffnung) und Oceanien (von Ostaustralien bis

nach Neuseeland), und nach diesem getrennten Vorkommen
hat Pocock drei Gattungen unterschieden, die sich jede
fr sich entwickelt haben sollen. Nun hat aber Thollon

neuerdings eine Peripatus-Art am Gabun in Nordafrika

gefunden, die von den bisher bekannten Arten in mancher
Hinsicht abweicht. Prof. E. L. Bouvier vom Natur-

historischen Museum zu Paris benennt diese Art nach

ihrem Entdecker Peripatus Tholloni und berichtet darber
in den Comptes renalis de l'Acad. d. Sc." 1898, I. Hlfte,
S. 1358. Diese neue Art, welche zwischen den bekannten

Species, speeiell zwischen den amerikanischen und den

sdafrikanischen, eine vermittelnde Stellung einnimmt, hat

wichtige Schlsse ber die geographische Verbreitung
und die Entwickeluhg der Gattung gestattet. Whrend
die amerikanischen Arten 27 42 Paar Beine haben, die

bei den einzelnen Exemplaren an Zahl variiren, besitzen

die australischen Arten 17 21 Paare; die neue Species
nimmt eine Mittelstellung ein, insofern sie 24 25 Bein-

paare besitzt. Die Bewaffnung der Kiefer ist im Ver-

hltniss zu der der amerikanischen Arten sehr reducirt.

Bouvier nimmt an, dass Centralamcrika und die

Karaibcnregion das Ursprungsgebiet der Onychophoren
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sind und dass sie sich, wie die Uebergangsformen be-

weisen, von hier sowohl nach Westen bis Australien als

nach Osten bis Afrika verbreitet haben, und es steht zu

hoffen, dass in Westafrika noch andere Arten aufgefunden
werden.

In den Comptes rendus u S. 1524 berichtet Bouvier

ber einen weiteren neuen Peripatus, Per. tuberculatus,
welcher sehr primitive Charaktere aufweist. Er wurde in

Columbien in einem Hause gefangen und hnelt in der

Korperform dem Per. Moseleyi; seine Lnge betrgt ohne

die Tentakeln 73 mm, seine Breite in der Mitte, wo sie

am grssten ist, 8,8 mm. Er hat 37 Paare auffllig

glatter Beine. Das Klauenglied trgt an seiner Spitze
vorn und hinten je 2 Papillen, whrend die andern

Peripatus hier nur eine Papille besitzen. Auf dem Rcken
stehen berall kleine kegelfrmige Papillen, welche mehrere

unregelmssige Reihen in jeder Rckenquerfaltc bilden;
dazwischen stehen einzelne sehr grosse, fast cylindrische

Papillen, welche die ganze Breite der Falte einnehmen.

Jeder Kiefer ist mit 4 Zhnen bewaffnet, ausserdem trgt
die innere Kinnlade eine Reihe von 5 oder 6 kleineren

Zhnen. Durch die abgeplatteten. Beiue, die vollstndige
Armatur der Kiefer und die 4 Papillen am Klaueuglied
der Beine nhert sich diese Species mehr als alle andern
Arten der Gattung den Anneliden, von welchen die Klasse

der Onyehophoreii abstammt. S. Seh.

Litteratur.
Prof. Dr. J. W. Spengel, Zweckmssigkeit und Anpassung.
Akademische Rede. Gustav Fischer in Jena, 1898. Preis

0,60 Mark.
Die Quintessenz des Vortrags ruht in dem folgenden Satze

ber den Begriff der Anpassung. Diese ist sagt Verf. nicht

eine active oder eine passive, die Organisation passt sich nicht

den ussern Umstnden an und wird ebenso wonig durch die

Wirkung dieser angepasst, sondern sie ist eine gewordene, das

Ergebniss eines im Laufe der Erdgeschichte vollzogenen Um-
gestaltungsprocesses, der sich durch eine fortgesetzte Sichtung
vollzieht, fr welche die Variation das Material liefert und in

welcher die Vererbung das Mittel fr die Erhaltung der Con-
tinuitt ist.

Dr. Karl Russ. Die sprechenden Papageien. Ein Hand- und
Lehrbuch. Dritte vermehrte und mit Bildern ausgestattete Auf-

lage. Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, 1898.

Preis 4,50 Mark.

Angesichts der verbreiteten Liebhaberei fr sprechende
Vgel im Allgemeinen und Papageien im besondern, ist es nicht
weiter verwunderlich, dass dies Werk, neben welchem es wohl
kein zweites auf gleichem Gebiet giebt, eine so gnstige Auf-
nahme gefunden und es binnen verhltnissmssig kurzer Frist bis

zur dritten Auflage gebracht hat. Das Buch bietet ausser der

naturgeschichtlichen Beschreibung und Schilderung aller hierher

gehrenden Vgel praktische Rathschlge sowohl fr die zutrg-
lichste Ernhrung und bestmglichste Verpflegung berhaupt, als

auch fr die Zhmung und Abrichtung. In einem der wichtigsten
Abschnitte gewhrt es sodann Anleitung zur Erkennung, Fest-

stellung und wenn mglieh Heilung der Krankheiten. Die Namen
aller beschriebenen Papageien in den Sprachen der vier Lnder
(Deutschland, England, Frankreich und Holland), in denen die

Haupteinfuhr dieser Vgel stattfindet, sind auch hier gegeben, und
so ermglicht das Werk also den vortheilhaftesten Einkauf bei
den Hndlern. Die dritte Auflage ist u. A. durch zwei knst-
lerische Aquarelldrucke und 32 Vollbilder in Schwarzdruck ge-
schmckt worden.

Prof. Dr. K. Goebel, Organographie der Pflanzen insbesondere
der Archegoniaten und Samenpflanzen., Zweiter Theil. Specielle
Organographie. 1. Heft. Bryophyteu. Mit 128 Abbildungen
Gustav Fischer in Jena, 1898. Preis 3,80 Mark.

Den ersten Theil des wichtigen Werkes haben wir in dem
vorliegenden Bande der Naturw. VVochenschr." S. 309310 be-

sprochen. Werke wie das Goebel'sche gewinnen bei dem ge-
waltigen Anwachsen der Litteratur, die auch nur in einem kloinen

Specialfach ganz zu beherrschen, immer und immer schwieriger
wird, eine besondere Bedeutung durch das Zusammenfassen einer

bestimmten Gruppo naturwissenschaftlichen Materiales und nun
gar dann, wenn es in der Weise des Verfassers geschieht, der das
Ganze in einen geistigen, einheitlichen Zusammenhang bringt.
G. hat eine erstaunliche Flle von Thatsaehen sorgsam verarbeitet,
sodass wir in dem Gesammt-Werk' ein Compendium besitzen werden,
das uns ber die Organographie der Pflanzen eingehend unter-
richtet.

Der vorliegende zweite Theil behandelt also, wie im Titel

gesagt, die Bryophyten. Dass sie eine etwas ausfhrlichere Dar-

stellung erfahren haben, rechtfertigt sich namentlich dadurch,
dass sie einerseits ein ausgezeichnetes, berall leicht zugngliches
und leicht zu kultivirendes Material fr die experimentelle Organo-
graphie darbieten, und dass sie andererseits (Lebermoose!) be-

sonders deutlich zeigen, wie, von einfachen Formen ausgehend,
nach verschiedenen Richtungen hin die Gestaltung zu hherer
Ausbildung fortgeschritten ist."

Prof. Dr. Arthur Meyer, Erstes mikroskopisches Practicum.
Eine Einfhrung in den Gebrauch des Mikroskopes und in die

Anatomie der hheren Pflanzen. Zum Gebrauche in den bo-
tanischen Laboratorien und zum Selbstunterrichte. Fr Bo-
taniker, Chemiker, Pharmaceuten, Studirendc des hheren Lehr-

amtes, Zoologen. Mit 29 Abbildungen. Gustav Fischer in Jena,
1898. Preis 2,40 Mark.

Dem Anfnger wird das Heft (es umfasst 100 Seiten) Dienste

leisten, denn es ist wohl geeignet diesem eine Anleitung ber die

Methode der anatomisch-botanischen Untersuchung zu geben und
ihn gleichzeitig ber die gebruchlichsten Termini zu orientiren,
indem es ber die wichtigsten inneren Bau-Verhltnisse Aus-
kunft giebt-

Dr. O. Lang, Wie wchst das ErzP Mit 20 Abbildungen und
einer Buntdrucktafel. Sammlung gemeinverstndlicher wissen-
schaftlicher Vortrge. Herausgegeben von Rud. Virchow. N. F.

XIII. Serie, Heft 299. Hamburg, Verlagsanstalt und Druckerei
Actien-Gesellschaft (vorm. J. F. Richter), 1898. 34 Seiten.
Preis 0,90 Mark.

Die WachsthumsVerhltnisse der Mineralien, nicht nur der

Erze, werden hier dargelegt und dabei denjenigen der Organismon
gegenberstellt. Zum Schluss gedenkt der Verf. des unter den
Harzer Bergleuten verbreiteten Glaubens an das erneute Wachsen
des Erzes in den geleerten Bergwerksrumen und meint, dass
wohl zu bergpolizeilichen Zwecken diesem Mrchen auch die Berg-
behrden Gunst und Pflege erweisen.

Brenner, Dir. Leo, Handbuch fr Amateur-Astronomen. Leipzig.
10 Mark.

Dragendorff, Prof. em. Dr. Geo, Die Heilpflanzen der verschiedenen
Vlker und Zeiten. Ihre Anwendung wesentlicher Bestandtheile
und Geschichte. 5. Lieferung. Stuttgart. 6 Mark. (Complett
22 Mark.)

Dulk, Dr. Ludw., Atomgewicht oder Atomgravitation? Breslau.
3 M.

Felsche, Carl, Verzeichniss der Lucauiden, welche bis jetzt be-

schrieben sind. Leipzig. 3 Mark.
Fresenius, Geh. Hofr. Dir. Dr. C, Anleitung zur quantitativen
chemischen Analyse. 6. Aufl. 3. Abdruck. 1. Bd. Braun-

schweig. 12 Mark.

Kowalewski, Dr. Arnold, Ueber das Kausalittsproblem. Leipzig.
2,60 Mark.

. Prodomos einer Kritik der erkenntniss-theoretischen Vernunft.

Leipzig. 0,60 Mark.
Lachner-Sandoval, Dr. V., Ueber Strahlenpilze. Eine bacterio-

logisch-botanisehe Untersuchung. Strassburg. 1,80 Mark.
Mendelsohn, Privat-Docent Dr. Mart., Die Krankenpflege. Wien.

5 Mark.

Meyer, Prof. Dr. Arth., Botanische Practica. I. Practicum.
Jena. 3 Mark.

Nessig, Realgymn.-Oberl. Dr. Wilh. Rob., Geologische Excur-

sioiien in der Umgegend von Dresden. Dresden. 3,60 M.
Valette St. George. dph. Frhr. de la, Die Spermatogeneso bei

den Sugethieren und den Menschen. Bonn. 2,40 M.
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heisst Pringittan; bei vornehmen Javanen giebt es dafr
einen besonderen Raum; wollen gewhnliche Dorfbewohner
ein Wajaug-Fest geben, so errichten sie ihrer Wohnung
gegenber ein kleine*, luftiges Gebude. Auf dem Prin-

gittan wird der Schirm ausgespannt, und zwischen diesem
und dem Wohnhaus sitzen die Frauen: an der anderen
Seite des Schirmes sitzt der Dalang mit den Mnnern an
seiner rechten Seite, den Jnglingen an der linken. Die

mnnlichen Zuschauer sehen also die Puppen selbst, die

weiblichen nur deren Schatten auf dem Schirm. Hinter dem

Dalang stehen die Instrumente zur Musikbegleitung, ber

seinem Kopf brennt die Lampe, neben ihm steht die Kiste,
welche die Puppen und die Coulissen enthlt, und an

dieser hngt an einem Kettchen eine Art Klapper, der

Kepjak, welchen der Dalang mit dem Fusse bewegt,
wenn im Verlauf des Stckes Kriegsgewhl nachgeahmt
werden soll. Ferner steht beim Dalang eine irdene

Schssel, in welcher vor Anfang der Vorstellung wohl-

riechende Harze verbrannt werden, und ein kupfernes
Becken mit Opferspeisen, die der Dalang oder einer der

Musikanten nach Hause mitnimmt, von welchen aber, wie

die Javanen glauben, die Geister bereits die feine, substanz-

lose Kraft genossen haben: sie glauben zwar auch, dass

diese Speisen keinen Geschmack mehr besitzen, doch sieht

der Dalang sehr auf die Qualitt und die Quantitt des

Opfers.
Es giebt dreierlei Arten von Wajang: Der Wajang-Pur-

wa, der Gedog und der Karutjil. Der erste Name bezeichnet

den alten, ursprnglichen Wajang. Diese Art beschrnkt
sieh auf den Cyclus der Hiudu'schen Heldensage und
wird mit Puppen gezeigt von etwa zwei Fuss Hhe, die

aus dickem und steifem Bffelleder geschnitten sind, mit

beweglichen Gelenken und mit allerlei Farben bemalt,
theilweise vergoldet oder versilbert. Die Formen dieser

Puppen sind abscheulich und haben nichts Menschliches;
ihre Arme und Hnde sind usserst lang und dnn, die

Gesichter laufen vogelartig spitz zu, andere wieder sind

abgerundet und mit riesigen Nasen und Hauern bewaffnet,
die Augen sind theils klein und geschlitzt, theils gross
und rund, die eine Figur hat einen erstaunlieh langen

Hals, die andere wieder einen kolossalen Bauch, die

dritte einen ungestalten Rcken, mit einem Wort, die

Kunst ihrer Anfertigung besteht lediglich in der treuen

Wiedergabe des Urtypus und hat mit dem Schnheitssinn
nichts zu schaffen. Doch vergegenwrtigt eine solche

Garnitur Wajang-Puppen ein betrchtliches Capital. An
denen des Kaisers von Solo sind die Stifte fr die beweg-
lichen Gelenke von purem Golde und ihr Werth wird auf
etwa 6 000 Mark gesehtzt. Solche kostbaren Wajang-
Puppen sind allerdings sehr selten. Fr eine ganze
Garnitur jedoch, welche aus etwa 200 Puppen besteht,

werden immerhin je nach Ausfhrung und Ausstattung
600 bis 800 Mark bezahlt, gewhnlieb sind sie Eigenthum
des Dalangs, welchen man, zum Geben einer Vorstellung,
zu sich bestellt. Die den Wajang-Purwa begleitende

Musikkapelle, welche aus sehr vielen Instrumenten besteht,
nennt man Gamelan Salendro.

Der Wajang-Gedog behandelt den Cyclus der echt

javanischen Heldensagen, bis zur Entstehung des Reiches
von Madjapahit. Sein liebster Held ist Baden Pandji Kuda-

Waneng Pati, dvr grsste Held der javanischen Legende.
Die Puppen sind weniger kostbar, meistens aus dnnem
Hol/, verfertigt, und um- mit Hnden von Bffelleder, aber
eben so flach als die des Wajang-Purva. Ihr Kopf ist

fters mit Haaren versehen, wo/u sowohl Meiisehenhaar,
als Fasern der Arengpalme gebrauchl werden. Die Kapelle
fr diesen Wajang heisst Gamelan Pelog.

Der Wajang Karutjil ist von den beiden anderen
sehr verschieden; whrend jene nur Abends gezeigt

werden, zeigt man diesen auch bei Tage. Die Puppen
der ersteren sind flach, die des Karutjil sind rund, aus
bemaltem Holze angefertigt. Hier gebraucht man entweder

gar keinen Schirm oder einen solchen mit einem vier-

eckigen Loch, so dass auch die Zuschauer, welche vor
der Bhne sitzen, die Puppen selbst und nicht deren
Schatten sehen. So lange der Dalang noch nicht bereit

ist anzufangen, giebt ein Sehirmchcn in Form eines Pique-
Ass das Zeichen, dass man sich einbilden muss, nichts

zu sehen. Den Gegenstand der Vorstellung bildet die

neuere javanische Geschichte, deren Hauptheld Damar
Wulan ist: der begleitende Gamelan heisst Gamelan
Laras Miring.

In West-Java giebt es noch eine vierte Art von

Wajang, den Wajang Beber, wobei gar keine Puppen
gezeigt werden; die ganze Geschichte ist auf grossen
Rollen von inlndischem Papier abgezeichnet, welche der

Dalang je nach dem Fortschreiten seiner Erzhlung auf-

rollt. Die Begleitung besteht nur aus der inlndischen

Violine, Rebab; die behandelten Gegenstnde sind die-

selben wie beim Wajang Gedog.
Ausser den Vorstellungen mit Puppen oder mit ge-

zeichneten Figuren, giebt es auch solche, bei welchen
wirkliehe Menschen auftreten. Insofern man diese als

eine Abnderung des Wajang betrachtet, nennt man sie

Wajang Wong; diese Benennung findet jedoch keine An-

wendung auf die brigens dem Wajang sehr nahe ver-

wandten Vorstellungen, welche von markirten Personen

gegeben werden und unter dem Namen Topeng bekannt
sind, wahrscheinlich, weil sie unabhngig vom AVajang
entstanden sind. Der Wajang Wong wird gewhnlich
nur durch Frauen, der Topeng oft, wenn auch nicht

immer, nur durch Mnner gespielt. In beiden jedoch
tragen die Spieler eine zu ihrer Rolle passende Kleidung,
und in beiden ist ein Dalang nthig, welcher, wie beim

gewhnlichen Dalang, die Rollen vortrgt, whrend die

Schauspieler sich auf Musik und Tanz beschrnken. Die
verschiedenen Arten des Wajangs, mit Ausnahme des

Wajang Beber, seheinen ursprnglich mehr im eigentlichen

Java, der Topeng mehr in den brigen Sundainseln zu

Hause zu sein, und mir scheint es, dass beide mit einander
verwirrt werden, wenn von manchen Autoren versichert

wird, dass die Sundaneser. grosse Liebhaber des von
Menschen gespielten Wajang's sind. Jetzt ist der Wajang
auch in West- Java bekannt, und der Topeng in Ost-

Java verbreitet: allein scheint der Wajang Wong dem
Geschmack des konservativen Javaneu nicht zu ent-

sprechen, und nur am Hofe von Djocdja wird er noch
fters aufgefhrt. Die Themata sind dieselben, wie die

des Wajang l'urwa, die Begleitung besteht im Gamelan

Dalendro, und die Vorstellung findet Abends statt.

Sehen wir vom Topeng ab, der ja eigentlich nichts

mit dem Wajang zu thun hat, und vom Wajang Beber,
dem keine Wichtigkeit beizumessen ist, so knnen wil-

den Wajang Purwa und Gedog, den Wajang Karutjil
und den Wajang Wong als die drei Entwickelungsstufen
des Javanischen Schauspiels betrachten. Ob die flachen

Puppen des Wajang Purwa und Gedog frher eine mehr
menschliche Gesttdt hatten, ist unbekannt; aber zu einer

Vorstellung, welche, wie ihr Name und die ganze Ein-

richtung es schon andeutet, ursprnglich nichts Anderes

war, als eine Vorstellung von Schattenbildern auf einem
hellerleuchteten Schirme, gengten diese flachen Puppen
vollstndig. Heute noch seheint es eine Hauptkunst des

Dalang zu sein, seine Puppen so zu stellen und zu be-

wegen, dass ihre Formen und ihre Bewegungen sich so

deutlieh als mglich auf dem Schirm abzeichnen. Man

behauptet auch, dass der Wajang ursprnglich nur den
Frauen zum Zeitvertreib diente, und, wie wir oben er-
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whnten, sitzen diese vor dem Schirm, hinter welchem

sich der Dalang hetindet.

Die Sucht des Javanen nach phantastischen Er-

zhlungen brachte ihn dazu, auch dann noch im Vortrage
des Dalang's Wohlgefallen zu finden, wenn er die Schatten

der Puppen weniger gut betrachten konnte. Die Mnner
fingen also an, sich auch hinter dem Schirm zu ver-

einigen, und das Vortragen des Stckes stieg dadurch

mehr und mehr zur Hauptsache empor. Der Vortrag
wurde allmhlich mit Spssen, oft von grober und ziemlich

unanstndiger Art gewrzt, und da jetzt auch Zuschauer

vorhanden waren, welche nicht die Schatten, sondern die

Puppen selbst zu sehen bekamen, fing man an, letztere

zu bemalen und zu vergolden, damit sie den Zuschauern

besser gefielen. Zum Zeigen der Schatten wre dies

nicht nthig gewesen, denn obschon viele Javanen be-

haupten, dass man schon am Schatten sehen kann, ob

eine Puppe vergoldet ist, oder nicht, glaube ich, dass

diese Behauptung auf Einbildung beruht. Unter diesen

Verhltnissen kam man wohl auf die Idee, deu Schirm

ganz weg zu lassen und die flachen Marionetten durch

runde zu ersetzen. Doch die dem alten Wajang zu-

erkannte Heiligkeit, dessen Erfindung dem Raden Pandji

Kuda-Wanengpati selbst zugesprochen wird, bewirkte,

dass die neue Schauspielart nie das Ansehen der alten

genoss, und dass ihre Themata auf die sptere Geschichte

beschrnkt blieben. Man strebte ja eine Umbildung und

eine Verbesserung an, aber das Streben missglckte, ob-

schon man, um die neue Erfindung populr zu machen,
ihr einen bernatrlichen Zusprang zuschrieb. Die Legende
erzhlt uns darber Folgendes.

Ein Ehepaar wohnte am Ufer eines Flusses. Whrend
die Frau eines schonen Morgens damit beschftigt war,
ihren Reis zu waschen, wurde sie durch einen schwimmen-
den Baumstamm in ihrer Arbeit gestrt. Mehrmals trachtete

sie diesen Baum von sich abzustossen, er kam aber immer
wieder zurck, schliesslich wurde sie ungeduldig und

schleppte ihn an das Ufer.

Drei Tage spter hatte sie einen Traum. Sie ver-

nahm die Stimme eines Weinenden, welcher darum bat,

ins Haus gelassen zu werden, weil er es nicht lnger im
Baum aushalten knne. Die Frau erzhlte den Traum
ihrem Manne, und nach einiger Ueberlegung kamen beide

zu der Ueberzeugung, dass der Traum sich auf den ans

Ufer geschleppten Baumstamm beziehen msste. Der
\ Baum wurde nach Hause gebracht und gespalten, und im

Innersten des Stammes fanden sie eiue Puppe des Wajang
Karutjil, welche sie Kjai Gandruug benannten.

Kurz darauf hatte die Frau einen zweiten Traum.
Vor ihrem Hause standen zwei Kelorbume (Moringa

pterygosperma), und nun trumte sie, dass iii einem dieser

Bume eine Frau ssse, welche weinte und klagte, weil

sie ihren Mann suchte. Auf nheres Befragen erklrte

sie, das Kjai Gandrang ihr Mann wre, und dass sie

sehnschtig danach verlangte, mit ihm vereint zu werden.

Dem Fingerzeig dieses Traumes folgend, hieb der

Mann ein Stck aus dem Stamme eines der Kelorbume und

fand darin eine sehr hbsche Puppe des Wajang Karutjil,

welche eine Frau vorstellte. Er setzte sie neben die

andere Puppe auf seine Bambusbank, nannte sie Njai

Gandruug und zndete ein Weihrauchopfer vor ihnen an.

Darauf verfertigte er fr die beiden Puppen eine Kiste

und machte noch andere Puppen dazu, nach dem an-

gegebenen Muster. Diese Kiste, welche vom Vater auf

den Sohn berging, befindet sich jetzt im Besitze eines

Dalang's, des Dorfes Pagung in der Provinz Kediri. Die

beiden ursprnglichen Puppen haben sich nach Behauptung
der Javanen nicht verndert, und knnen auch nicht zu

Grunde gehen; jetzt noch kommen viele Inlnder dahin.

dem Kjai und der Njai Gandrung ihre Opfer zu bringen,
um die Erfllung eines Wunsches zu erlangeu, und wer
ein besonders glnzendes Wajang-Fest geben will, bestellt

sieb zu diesem Zwecke den Dalang von Pagung.
Obschon der Wajang Karutjil weniger Ausehen ge-

messt, als der Wajang Purwa, so hat er doch in manchen

Gegenden den Wajang Gedog ganz und gar verdrngt.
Einen weiteren Schritt zur Verbesserung that Prinz Mangku
Negoro I., als er es Mitte des 18. Jahrhunderts probirte,

in Solo den Wajang Purwa durch deu Wajang Wong zu

ersetzen. Diese Neuerung hat sich jedoch in anderen

Provinzen nicht einbrgern knnen; die Liebe zum Alten

war wohl das hauptschlichste Hindcrniss zu ihrer Aus-

breitung. Einer der letzten Sultane von Tjeribon Hess,

unter dem Namen Rakat, Vorstellungen durch Menschen,
und zwar durch Mnner geben, anstatt der Wajang's;
von dieser ruchlosen Schndung der alten Gebruche be-

frchtete die Bevlkerung die rgsten Folgen, und als

schlechte Ernten, Landesverlust und Sterbeflle in seiner

Familie den unglcklichen Frsten zu verfolgen schienen,

brauchte man nicht lange nach den Ursachen des himm-

lischen Zornes zu suchen; nach ihm hat es Niemand mehr

gewagt, Rakat-Vorstellungen zu geben.
Dass bei den vielfachen Festlichkeiten der Javanen

Wajang-Vorstellungen nicht fehlen drfen, haben wir be-

reits gesehen. Die Aussicht auf diesen Genuss bringt

schon vorher das ganze Dorf in Aufruhr, und mit glnzen-
den Augen und unermdlicher Aufmerksamkeit folgt der

Javane der in unseren Augen so eintnigen Vorstellung,

welche oft mehrere Nchte laug dauert. Gewhnlich sind

die Zuschauer ganz ruhig. Nur bei Scenen, die ihnen

einen besonderen Eindruck machen, tauschen sie ihre

Gefhle aus.

Der Dalang ist eiue wichtige Person, welche stets

mit grosser Ehrerbietuug behandelt wird; seine Erziehung
lsst leider oft viel zu wnschen brig, denn es giebt
deren manche, die nicht einmal lesen knnen, und die

nur durch wiederholtes Hren auf oft sehr unvollkommene

Weise die Stcke lernten, welche sie spter mit aller-

hand willkrlichen Vernderungen und Beifgungen vor-

tragen. Die beste Anleitung zu diesem Beruf besteht

darin, dass mau bei einem geschickten Dalang als Lehrling
eintritt. Dieser macht seinen Lehrliug mit den Erzhlungen,
den Gesngen und allem, was zur Vorstellung gehrt,
bekannt, lsst ihn die Stcke, die er besitzt, lesen und

auswendig lernen und giebt ihm selbst, wenn seine Fort-

schritte gengend sind, einigen Antheil an den Vorstellungen,
was jedoch immer eine ganz besondere Gunst ist. In

diesem Falle beginnt der Lehrling die Vorstellung, und

er beendet seinen Theil mit Kriegslrm, wozu der Gamelan

tapfer das seinige beitrgt; whrend dieses Lrms nimmt
der Dalang den Platz seines Lehrlings ein und setzt die

Vorstellung fort.

Die am Wenigsten entwickelten Dalang's findet man
natrlich in den Drfern; in den Stdten werden sie bei-

nahe als eine Art Gelehrte betrachtet, welche nicht nur

lesen und schreiben knnen, sondern auch oft eine ziem-

liche Kenntniss der inlndischen Litteratur besitzen. Eiu

guter Dalang muss vor allem ein tchtiges Mundwerk

haben, einen grossen Wortschatz besitzen, die javanischen

Etiquette bis in die geringsten Details kennen, sein Ge-

dchtniss muss gut sein, und seine Geistesgegenwart darf

ihn nie verlassen, damit er. wenn ihn sein Gedchtniss
im Stich lsst, die unfreiwillige Pause mit einer guten
Lehre oder einem Scherz auszufllen im Stande sei. Ist

es ihm mglich, so sieht er vorher sein Manuscript noch

einmal durch, oft nimmt er es auch mit, um im Nothfalle

seinem Gedchtnisse zu Hilfe zu kommen. Der Dalang
muss auch Musiker sein, denn seine Vortrge wechseln
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mit Gesngen ab, fr deren Begleitung der Gamelang
sorgt. Wird der Wajang bei einem vornehmen Hupt-
ling gespielt, so untersttzt den Dalang oft eine Tnzerin,
welche den Vortrag mit ihren Gesngen unterbricht, deren

Inhalt meistens improvisirt ist, und in keinem Zusammen-

hang mit der Erzhlung des Dalang steht.

Die Wajang-Vorstellungen gewhren dem Dalang
seinen Lebensunterhalt. Der Gastgeber giebt ihm eine

bestimmte Summe, von welcher er den Musikanten und

der Tnzerin einen Theil abtritt. Spielt er in seinem

eigenen Dorfe, so nimmt er kein Geld an, erhlt aber

gratis Essen, Trinken und Opium; das oben erwhnte

Opfer nimmt er stets mit nach Hause, ebenso das in

seiner Lampe brig gebliebene Oel.

Fragt man einen Javanen nach dem Zweck der

Wajang-Vorstellungen, so wird er sicherlich antworten,
dass sie dazu dienen, ihn in seine vaterlndische Ge-

schichte einzuweihen; die Puppen versetzen ihn in die

grosse und herrliche Zeit, in welcher Gtter und Dmonen
mit den Menschen verkehrten. Die Vorstellung entrckt
ihn der Sphre des alltglichen Lebens und zaubert ihm
Ideale vor, welche weniger in sittlicher Grsse und Rein-

heit, als in wunderbarer Macht und in berirdischen Ge-

nssen gipfeln, die in seinen Augen das hchste Gut
sind. Ein Mittel zur sittlichen Erhebung und Veredelung
des Volkes darf man im javanischen Theater nicht suchen,
doch wie knnten wir ihm einen Vorwurf daraus machen,
wo das unserige oft so bitter wenig diesem Zwecke ent-

spricht. Ist der Dalang ein ernst denkender Mann, so

kann er, bei der grossen Freiheit, die ihm bei der Be-

handlung seines Stoffes gelassen wird, gottesfrchtige und
weise Lehren seinem Vortrag einweben. Richtet er sich

jedoch nach dem herrsehenden Geschmack und wer
knnte Besseres von ihm erwarten so sinkt er nothge-

drungen auf die niedrigste Stufe der Gemeinheit.

Als litterarische Producte haben die Texte der Wajang-
Erzhlungen wenig Werth. Die unverwundbaren Helden,
welche mit unwiderstehlichen Waffen ausgerstet sind,

und denen noch dazu himmlische Mchte stets zu Hlfe
eilen, flssen uns wenig Interesse ein; Tapferkeit und

Ueberlegung sind fr ihre Siege ganz berflssige Faktoren.

Die immer wiederkehrenden Erzhlungen von wthenden
Gefechten und frchterlichen Abschlachtungeu leiden an

gewaltiger Eintnigkeit und zeugen fr eine hochgradige

Geistesarmuth; auch die Liebe oder eher die geschlecht-
liche Neigung spielt in diesen Erzhlungen eine grosse

Rolle; aber die Poesie fehlt ihr ganz, nur der sinnlichen

Lust wird gehuldigt, und die Geheimnisse des. Schlafzimmers

werden schamlos enthllt. Der Surabaja, der Wohnplatz
der Gtter, wird mit der Erde in enge Verbindung ge-

bracht, seine Bewohner verkehren fortwhrend mit den

Menschen, der Himmel ist zwar schner, aber nicht besser

als die Erde, und die Gtter sind zwar mchtiger als die

Menschen, aber, ebenso sehr wie diese, Sclaven ihrer

Leidenschaften.

Trotz der Entwickelung, welche dem javanischen
Theater in mancher Hinsicht zu Theil wurde, mssen wir

befrchten, dass die Zeit noch sehr weit entfernt liegt,

in welcher es krftig zur sthetischen und sittlichen Ent-

wickelung des Volkes wird beitragen knnen, ja, in seiner

gegenwrtigen Form bietet es keine einzige Ursache zur

Hoffnung, dass diese Zeit jemals anbrechen wird.

Kehren wir nun zum Topeng und dessen Beschreibung
zurck. Das Wort Topeng bedeutet eigentlich Maskerade,
der Name bezeichnet also schon das Eigenartige dieser

Vorstellung. Man unterscheidet zweierlei Arten von Topeng:
den Topeng Dalang, eine regelmssige Theater- Vorstellung,
bei welcher, wie beim Wajang ein Dalang als Director

auftritt, die Vorstellung leitet und die Geschichte erzhlt,

und den Topeng Babakan, eine Strassenvorstellung, welche

von reisenden Knstlern aufgefhrt wird, deren jeder nach

der Reihe als Dalang fungirt, und die ihre Vorstellungen
so lange fortsetzen, als die Mildthtigkeit des Bestellers

andauert, denn fr jeden Babak (Abschnitt einer Vor-

stellung) verlangen sie ihre Bezahlung. Zu den Vor-

stellungen der ersten Art sind die Masken aus leichtem,
dnnen Holz geschnitzt und sorgfltig bemalt; oft zeigen
sie sehr charakteristische Zge. Die Augen sind schwarz,

gross und rund mit schn gebogenen Augenbrauen, die

Nase gross und von charakteristischer Form, die Zhne
nach dem javanischen Geschmack abgeschliffen und ge-
frbt. Die Gttermasken sind ganz vergoldet, die fr
hohe Herrschaften weiss mit goldenen Verzierungen, die

fr Riesen und Titane braun oder schwarz. An der

Innenseite der Maske ist ein Stift befestigt, welchen der

Schauspieler mit den Zhnen festhlt, nur die Masken
der Clowns, die bei keiner Truppe fehlen drfen, sind

auf der bei uns gebruchlichen Weise festgebunden. Der

Hauptdarsteller, Mann oder Frau, ist stets mit der Kopjah
bedeckt, einer Kopfverzierung, welche sich halbkreisfrmig
um das Hinterhaupt erhebt und berzogen ist mit dem
Fell eines schwarzen Affen oder einer Ziege, dessen

Haare aufrechtstehen; an den Schlfen trgt er Rosetten

von farbigen Perlen, von welchen Blumeuguirlauden auf

die Brust herabhngen. Die Arme und der Oberleib

sind immer entblsst; bei einer Frau wird die Brust

durch eine um den Hals hngende, seidene Schrpe be-

deckt, die man Salendang nennt. Hals und Arme sind

mit Schmuck bedeckt und au den Beinen befindet sieb

ber dem Knchel ein rothes Bndchen, an welchem

einige kleine Schellen hngen. Das Costm der brigen

Schauspieler bietet wenig Besonderes. Ausser den Waffen

und den brigen Bedrfnissen befinden sich in der Kiste

des Dalang's auch die Masken, welche sorfltig in Tcher
eingewickelt sind und den Augen der Zuschauer so lange

verborgen bleiben, bis die Schauspieler sie herausnehmen
und sie unter lauter Gamelang-Musik aufsetzen.

Der Vortrag des Dalangs wird fters abgewechselt
durch die Spsse und Witze der Clowns, welche einen

sehr beliebten Theil der Vorstellung bilden. Hauptschlich
kommen sie vor, whrend der Dalang Zwiegesprche aus

seinem Manuscript vortrgt, sie nehmen darauf Bezug und

kritisiren oft auf sehr scharfe Weise die Handlungen

hochgestellter Persnlichkeiten, wobei sie sich eine grosse
Freiheit im Sprechen erlauben. Die Vorstellungen der

Topeng's finden gewhnlich in eigens dazu errichteten

Bambusgebuden statt. Diese Gebude werden mit Guir-

landen und Draperien verziert, und die ganze Vorstellung
unterscheidet sich eigentlich nur dadurch von den Wajang's,
dass maskirte Personen die Stellen der Puppen einnehmen,

ja, sie ist dem Wajang Wong, bei welchem auch Mensehen

auftreten, so hnlich, dass sie mit diesem selbst von In-

lndern verwechselt wird.

Der Topeng Babakan wre als klgliche Nachahmung
des Topeng Dalang kaum einer Erwhnung werth, wenn
er nicht im Umkreise von Batavia einen besonderen

Charakter angenommen htte. Er zeigt uns Scenen ans

dem tglichen Leben, von welchen ich einige erwhnen
will: Der Clown verkleidet sieh als europischer Polizei-

beamter, natrlich so lcherlich wie mglich. Einer der

Maskirten, welcher die Kleidung eines alten chinesischen

Aufsehers trgt, kommt ihm zu klagen, dass zwei seiner

Arbeiter immer weglaufen, um einer inlndischen Tnzerin
nach einem naheliegenden .Markt zu folgen, und er bittet,

dass diese weggejagt werden. Der Kommissr lsst die

Tnzerin holen, beim ersten Anblick verliebt er sich in

dieselbe, giebt sowohl dem Aufseher, als den Arbeitern

Unrecht, jagt sie weg und beginnt der Tnzerin den Hof
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zu machen. Aber er ist verheirathet, und pltzlich er-

scheint seine Frau, welche mit dem ihr gebotenen Schau-

spiel garniebt einverstanden ist; bei einer heftigen Aus-

einandersetzung regnet es Ohrfeigen, und die Sache endet

mit der Vershnung der Eheleute. Whrend sie wohlgemuth
nach Hause fahren und die Tnzerin weggebracht wird,

wirft ihr der Kommissr Blicke nach, welche den Zu-

schauer vermuthen lassen, dass er die Bekanntschaft

sicherlich fortsetzen wird.

Wundert man sich ber die Freiheit, mit welcher

hier ein Europer auf die Bhne gebracht wird, so erregt
in einem anderen Stck die Verspottung eines Priesters

noch mehr Befremdung: Einem javanischen Bauern wird

von seiner Frau aufgetragen, ihr Kind zu bewachen, sie

hat inzwischen eine Zusammenkunft mit ihrem Liebhaber

in den Zuckerfeldern. Die Entdeckung der Untreue

fhrt zu einer Ehescheidung, welche der Manu jedoch

spter bereut. Der Priester kommt, um den Bund wieder

zu schliessen und verlangt dafr eine zehnmahl hhere
Summe als die, welche ihm zukommt. Erst nach einem

langen Wortgefecht wird die Sache beendet. Nun tritt

ein anderer Maskirter auf, der sich hinlegt und einen

Toten vorstellt; seine Freunde rufen den Priester, um fr
ihn zu beten; dieser setzt sieh neben der Leiche hin,

kaut ruhig seinen Betel weiter und fragt, warum man
ihn eigentlich gerufen habe. Bevor er mit Beten anfngt,
will er wissen, was man ihm bezahlen wird, und verlangt
natrlich wieder zehnmal zu viel. Nach langem Handeln
wird man einig, und der Priester bereitet sich zum Gebet vor.

Nun hrt er aber links von sich Musik und rechts den

Gesang einer Tnzerin. Er vergisst das ganze Gebet,
blickt um sich, sieht die Tnzerin und springt ber die

Leiche hin, um sie nher zu betrachten, doch rufen ihn

die Freunde des Verstorbenen zurck und zwingen ihn,

in seinem Gebet fortzufahren. Bald lsst sich der Gesang
der Tnzerin wieder hren, und der verliebte Priester

vergisst abermals seine Pflicht. Diese Scene wiederholt

sich so oft, bis die Leichenwache, in ihrer Emprung ber

das Betragen des Priesters diesen ordentlich durchblut
und wegjagt.

Noch eine letzte Auffhrung: Ein sehr geiziger
Blinder wird mit vieler Mhe dazu berredet, ein Fest

zu geben, und seine Freunde und Bekannten dazu einzu-

laden. Mit Widerwillen giebt er nach und ladet die Gste

ein, fgt jedoch sofort der Einladung hinzu: Willst Du
nicht kommen, so ist es auch recht." Die Gste erscheinen

jedoch vollzhlig und essen in ihrem Eifer auch die

Speisen auf, welche fr den Blinden bestimmt waren, so

dass dieser, als er sich zum Essen niedersetzt, seine

Schssel leer findet. Nach dem Vorhergehenden zu ur-

theilen, wird in Batavia der Topeng durch Clown's ge-

spielt. Oft sind sie auch Gaukler und Zauberer und fhren
die merkwrdigsten Kunststcke aus, welche um so mehr
in Erstaunen setzen, da sie nur eine kurze, enge Hose

anhaben, und alle Utensilien verschmhen, deren sich ein

europischer Taschenspieler bedient. Der Zauberer setzt

sich mit mehreren leeren Tellern unter einen Korb, und

einige Augenblicke spter prsentirt er die mit allerhand

Speisen gefllten Teller herum, oder er lsst aus einem

Hhnerei, welches er in eine mit Reis gefllte Schssel

stellt, eine von den Zuschauern gewnschte Pflanze hervor-

spriessen. Diese Kunststcke sind von derselben Art und
fr uns ebenso unbegreiflich als die, welche die hindu-

stanischen Taschenspieler ausfhren. Im Topeng Babakan
und in den Spssen der Clown's finden wir die Anfnge
von Vorstellungen nach unserer Weise, aber auch nicht

mehr als die Anfnge, denn jegliche knstliche Verwicke-

lung fehlt. Das tgliche Leben bietet den Javanen nur

Stoff fr niedrig komische Vorstellungen, die ernstere

Schauspielkunst whlt stets ihre Themata aus der Helden-

zeit und hat fr den Javanen immer ine gewisse religise

Bedeutung. Eine Hochzeit ist nicht vollgiltig ohne Wajang,
bei einer Beschneidung ist der Wajang das Dankopfer
fr das Glck, welches dem Gastherrn zu Theil wird, bei

einer Krankheit oder einem wichtigen Unternehmen ge-
lobt man ein Wajangfest zu geben, im Falle der Genesung
oder des glcklichen Ausganges, und das Unheil, welches

sicherlich erwartet wird, wenn ein auf dem Feuer stehen-

des Gefss whrend des Bereitens der Speisen um-

geworfen wird, kann durch ein Wajaug-Fest abgewendet
werden.

Ein Wajang oder Topeng ohne Musik ist fr den Ja-

vanen undenkbar, aber auch bei jeder anderen festlichen Ge-

legenheit spielt der Gamelang eine Rolle. Vor der Be-

schreibung der Musik muss ich die Bedeutung des Namens
erklren: Unter Gamelang versteht man eine Sammlung
verschiedener, zu einander gehrender Instrumente: fr

jede besondere Gelegenheit werden die Instrumente ver-

schieden gestimmt oder verschieden zusammengestellt, und,

je nach Aenderung der Abstimmung oder der Zusammen-

stellung, trgt der Gamelang einen anderen Namen. Sehr

wichtig fr das Studium der javanischen Musik sind die

Namen
,

welche verschiedene Tonarten andeuten
;

das

Einzige, was in der gegenwrtigen europischen Musik

einen Begriff davon geben kann, ist der Unterschied

zwischen den Skalen mit grosser und mit kleiner Terz. Be-

kanntlich kamen aber sowohl in der alten schottischen

und irischen Musik, als in der von verschiedenen orien-

talischen Vlkern, andere Skalen vor, d. h. unsere Oktave

zerfllt in eine grssere oder kleinere Anzahl Noten, mit

kleineren oder grsseren Intervallen. Beruht die Unter-

scheidung von fnf Tonarten in der Musik der alten

Griechen nicht vielleicht hauptschlich auf dem Gebrauch

verschiedener Skalen? Die phrygische Tonart hatte fr
sie einen sehr ernsten Charakter, die lydische einen weh-

mthigen, die ionische einen kriegerischen, die dorische

einen ppigen, die aeolische einen einfachen, wie auch

bei uns sich die Klein-Terz-Skala sich durch etwas Trau-

riges und Melancholisches von der Gross -Terz -Skala

unterscheidet.

Die javanische Musik kennt hauptschlich zwei, durch

den Unterschied der Tonintervalle verschiedene Tonarten,
welche Salendro und Pelog genannt werden. Da die

javanischen Instrumente oft wegen der mangelhaften Kunst

des Verfertigers oder wegen ihres Alters schlecht ge-

stimmt sind, hat die Untersuchung, der Skalen nicht immer
dasselbe Resultat gehabt, so dass man dazu kam, zu

glauben, dass ein Unterschied von einem viertel Ton vom
Javanen nicht als Misston empfunden wird; dies ist, finde

ich, jedoch zu weit gegangen. Nach meiner Ansicht kann

man sich von der Salendro-Oktave eine Vorstellung machen,
wenn man, mit Fis anfangend, nur die schwarzen Tasten

eines Klaviers anschlgt. Man erhlt auf diese Weise

die Skala Fis, Gis, Ais, Cis, Dis, Fis, deren Intervalle 1,

1, 1V2 , 1, l
1

/., betragen. Die javanischen Namen dieser

Noten sind: Barang, Gulu, Teugah, Lima, Nem, Barang.
Die Pelog-Oktave hat zwei Noten mehr, die Manis und

Pelog heissen, ihre Reihenfolge lautet: Barang, Manis,

Gulu, Tengah, Pelog, Lima, Nem, Barang. Die Intervalle

dieser Tonarten sind sehr verschieden, so selbst, dass man

sie, nach meiner Ansicht, in unsrer Notenschrift kaum
ausdrcken knnte. In der Salendro-Oktave stehen, nach

Behauptung der Javanen. die Noten weit auseinander,

die der Pelog-Oktave nahe bei einander. Der Unter-

schied zwischen den Tonarten besteht jedoch nicht nur

in der Tonskala, sondern auch im Klang der Instrumente.

Die Javanen vergleichen den Klang der Salendro-Instru-

niente mit dem des Glases, den der Pelog-Instrumente
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mit dem des Metalls; sie nennen den ersten hell, den
zweiten dumpf und behaupten, dass der Salendro etwas
Mnnliches hat, der Pelog dagegen weichlich klingt.

Zu diesen zwei Hauptarten kann man noch eine

dritte fgen, den Miring. Die Miring-Oktave beruht auf
der Pelog-Oktave, berschlgt jedoch die Noten Teugah
und Nem.

Der Leser wird gemerkt haben
,

dass diese drei

Tonarten ihren Namen dem Gamelan Salendro, dem
Gamelan Pelog und dem Gamelan Miring gaben, von

welchem, wie frher erwhnt wurde, der erste beim

Wajang Purwa, der zweite beim Wajang Gedog und der

dritte beim Wajang Karutjil gespielt wird. Die unter

verschiedenen Namen vorkommenden Gamelan's, welche
bei anderen Gelegenheiten gebraucht werden, sind von
diesen in der Anzahl der Instrumente, nicht aber in der

Skalenstimmung verschieden.

Bevor ich den Charakter der javanischen Musik be-

spreche, mssen wir die javanischen Instrumente erst

etwas nher kennen lernen. Wie die unsrigeu kann man
sie in Streich-, Blas-, Schlag- und Schttelinstrumente ein-

theilen; charakteristisch jedoch ist der Umstand, dass,
whrend die beiden ersten Arten nur durch wenige,
ziemlich mangelhafte Instrumente vertreten sind, die dritte,

welche bei unseren Musikkapellen eine ziemlich unter-

geordnete Rolle spielt, bei den Javanen die Hauptsache
bildet und zu grosser Vollkommenheit gelangte.

Unter den Streichinstrumenten giebt es nur eins,
welches bei keinem Gamelan fehlen darf, gerade dieses

aber stammt sicherlich nicht aus der javanischen Hindu-

Zeit, sondern es ist persischen Ursprunges und wurde
wahrscheinlich mit dem Islam auf Java eingefhrt, es ist

die persisch -arabische Violine, welche auch den persisch-
arabischen Namen Rebab trgt. Der Krper dieses

Instrumentes hat die Form eines halben, lngs durch-

schnittenen Krbisses und ist gewhnlich aus sehr hartem,

gelben Nangka-Holz (Artocarpus integrifolia) verfertigt.
Die offene Seite ist mit einer Blase bespannt, und am
unteren Ende befindet sich ein Stift, mit welchem das

Instrument auf einem Fuss oder auf dem Boden ruht.

Der runde, 6 7 dem lange Hals, ist an seinem Ende mit

Schrauben versehen, zum Spannen der zwei Seiten. Diese

sind von Kupferdraht und laufen ber einen Kamm. Der
Rebab wird bei Gamelans von verschiedenen Touarten

gebraucht. Die tiefste Seite ist im Hauptton der Tonart

gestimmt, und die zweite ist um eine Quinte von ihr ver-

schieden; man streicht den Rebab mit einem sehr breiten

Streichbogen und spielt ihn wie unsere Violoncelle. Die

Seiten werden nie gegen den Hals des Instrumentes an-

gedrckt, sondern nur leise angerhrt, so dass sie flageolet-

artige Tne von sich geben. Der Rebab wird vom Kapell-
meister gespielt und giebt die Melodie an, welche ge-

sungen werden soll, whrend die brigen Instrumente

sich nach ihm richten. Andere Streichinstrumente sind

eine fnfzehnsaitige Harfe und eine viersaitige Guitarre,

die mit den Fingern gespielt weiden.
Das hauptschlichste Blasinstrument der Javanen ist

eine Art Klarinette, der Suling. welcher aus Bambus be-

steht. Ein Salendro-Suling hat vier Lcher au der Ober-

seite, ein I'elog-Suling sechs, die mit den Fingern ge-
schlossen werden, je nach dem Ton, den man hervor-

bringen will.

Ein anderes Blasinstrument ist der Selompret, eine

ans hartem Holz verfertigte Klarinette, die nie beim

Wajang Purwa oder Gedog, aber oft heim Wajang
Karutjil gebraucht wird.

Ein grsserer Unterschied herrsch! bei den Schlag-

instrumenten, von diesen haben manche nur einen Klang,
auf anderen kann man eine Reihe von Tnen ertnen

lassen, wie bei unseren Glasharmonikas und den Holz-

und Strohinstrumenten ;
dieses Letztere ist hauptschlich

der Fall bei den Schlaginstrumenten, welche mit hlzernen

oder metallenen Tasten versehen sind und wozu der

Gambang, der Saron, der Demung, der Slentem und der

Gender gehren.
Der Gambang besteht aus einer viereckigen, hlzernen

Kiste, die nach einer Seite hin schmler wird. Darber

liegt ein Geflecht in Form eines Kissens, auf welchem

sechzehn bis achtzehn aus hartem Holz bestehende Tasten

mit ihren Enden ruhen. Dieses Instrument wird mit zwei

in Flanell eingewickelten Hmmerchen gespielt. Der Saron,
der in seiner Form ganz mit dem Gambang bereinstimmt,
hat nur sechs Metalltasten und wird mit einem blossen

Hmmerchen bearbeitet.

Der Demung besteht aus einer lnglich viereckigen

Kiste, deren kurze Seiten etwas hher sind als die langen.
Au den langen Seiten sind Stifte angebracht, auf welchen,
mittelst kleiner Lcher, gebogene Tasten befestigt sind,

die aus einer Composition von Zinn und Kupfer bestehen.

Diese Tasten liegen so lose, dass ihre Schwingungen nicht

verhindert werden, wTenn sie mit einem hlzernen Hammer

geklopft werden. Beim Slentem haben die Tasten einen

runden Knopf in der Mitte; sowohl der Demung als der

Slentem besitzen dieselbe Anzahl Tasten als der

Saron.

Der Gender ist wohl das Beste der javanischen In-

strumente. In einer lnglich viereckigen, schmalen und

tiefen hlzernen Kiste stehen aufrecht nebeneinander zwlf
Bambuskcher von zwei Fuss Lnge. Ueber jedem
Kcher hngt eine kupferne Platte, welche mit dem ihr

zugehrigen Kcher durch einen stark gedrehten Faden

verbunden ist. Die Kiste steht auf dem Boden, und der

daneben hockende Musikant bearbeitet die Kupferplatten
mit zwei kleinen Hmmerchen.

Nun gehen wir zu den Gongs ber und zu den In-

strumenten, welche aus einer Anzahl grsserer und kleinerer

Gongs zusammengestellt sind. Der Gong ist ein Kessel,

aus der oben erwhnten Zinn- und Kupfer-Composition

bestehend, welcher oben breiter ist als unten und mitten

auf seiner Oberflche einen runden Knopf hat, auf welchen

mit einem Holzhammer geschlagen wird; man unterscheidet

mnnliche und weibliche Gongs; die mnnlichen haben

einen geringeren Umfang und hhere Seitenrnder, als

die weiblichen.

Die Gongs, welche in grosser Anzahl in einem Holz-

rahmen durch Riemen befestigt sind, werden Bonang ge-

nannt. Die Becken, welche in zwei Reihen geordnet
sind, umfassen zwei Oktaven. Die vordere Reihe besteht

aus mnnlichen, die hintere aus weiblichen Gongs, sie

werden mit zwei in Flanell eingewickelten Holzhmmern

gespielt. Man unterscheidet grssere und kleinere

Bonangs.
Die grosse Trommel der Javanen ist der Bedug, der

auch in den Moscheen zur Ankndigung der Gebets-

stunden gebraucht wird. Beim gewhnlichen Gamelan

wird er nicht gebraucht, sondern nur am Hofe der Frsten;

gespielt wird er mittelst eines mit Bft'elleder bekleideten

Holzschlegels. Eine andere Trommel, der Kendang, wird aus

Nangka-Holz verfertigt, dazu gebraucht man ein lngliches
Stck des Stammes, welches ausgehhlt und an einem

Ende etwas zugespitzt, in der Mitte einigermaassen aus-

gebogen wird. Die beiden Enden des Instruments sind

mit einer Bockshaut bespannnt; der Kendang ruht auf

einem niedrigen Gestell und wird mit der Hand gespielt.

Der Terbang, eine Tamburin, wird nur bei improvisirten

Vortrgen einzelner Personen, bei Aufzgen und bei

einigen religisen Tnzen gebraucht.
Die Schttelinstrumente sind der Rodjeh und der
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Angklung; der erstere gleicht unserem trkischen Schellen-

baum, wird jedoch wenig gebraucht; bekannter und merk-

wrdiger ist der Angklung, das Nationalinstrument der

Sundanesen. Er dient zur Begleitung des Tanzes und

des Gesanges von Tnzerinnen und ist aus Bambus ver-

fertigt. Die Basis des Instrumentes, welche man Resonanz-

boden nennen knnte, besteht aus einem dicken Bambus-

kcher. In diesem Kcher sind in gleichen Abstnden
fnf oder sechs lngliche Oeffnungen angebracht, und an den

Enden desselben sind zwei senkrecht stehende, hlzerne

Sulen befestigt. Diese Sulen sind auf etwa dreiviertel

ihrer Hhe durch eine Querlatte verbunden, an welcher fnf
oder sechs Bambuskcher befestigt sind, von abnehmender

Dicke und Lnge, welche senkrecht herabhngen. Diese

Kcher sind an ihrem unteren Ende durch zwei aus-

geschnittene Verlngerungen so in die Lcher des Reso-

nanzbodens befestigt, dass sie wohl vor und rckwrts

geschttelt werden, aber nicht seitwrts pendeln knnen.

Die Kunst der Zusammenstellung besteht in der sorg-

fltigen Auswahl und in den Abmessungen der Bambus-

kcher, so dass diese gut gestimmt sind und beim Schtteln

immer einen harmonischeu Ton hervorbringen. Ein Ang-

klung ist etwa 1V 2 Meter hoch und 3
/i Meter breit, und

seine Tne sind schn und voll.

Ein vollstndiger Gamelan Salendro oder Belog er-

fordert etwa 24 Musikanten, die auf dem Boden sitzen

und, da sie keine Noten kennen, alles auswendig spielen

mssen. Der Rebabspieler giebt den Takt an, und die

brigen Musikanten folgen seiner Leitung ebenso auf-

merksam, als genau. Bedeukt man, wie bei einer sehr

entwickelten Musik das melodische Element oft in den

Hintergrund tritt, dass ferner ein ausgesprochener Rhythmus
fr eine niedrige Stufe musikalischer Entwicklung zeugt,

und dass grosse Virtuosen oft das Beispiel eines Vortrages

bieten, bei welchem der Takt so ausser Acht gelassen

wird, dass man sich fast vorstellen knnte, dass auch in

der Musik der gebundene Styl dem ungebundenen, oder

um es so auszudrcken, die poetische Form der prosaischen
Platz machen knnte, so drfte man einen Augenblick die

Illusion hegen, dass die javanische Musik auf sehr hoher

Stufe steht. Dem steht gegenber, dass sie in ihren

Mitteln usserst beschrnkt ist, denn die Instrumente sind

meistens gleichartig und von geringem Umfang, der Styl

ist sehr einfach, und sie entbehrt jedes feineren Ausdrucks.

sowohl fr das Sanfte und Zarte, als fr das Grosse und

Erhabene. Den meisten Europern ist es, weun sie den

Gamelan hren, als ob sie immer dieselbe Weise hrten,
obschon ber dreihundert verschiedene Stcke bekannt

sind; selten wird man von einem Europer ein anderes

Lob der javanischen Musik vernehmen, als dass sie ganz

angenehm klingt, besonders in einem gewissen Abstand.

Der Javane denkt aber anders darber, und wird durch

sie ganz begeistert, obschon ihm auch der Geschmack an

unserer europischen Musik nicht ganz abgeht.
Nachdem ich die Instrumentalmusik der Javanen so

ausfhrlich beschrieben habe, kann ich mich, was ihren

Gesang betrifft, kurz fassen. Poesie und Gesang sind

beim Javanen eng verbunden, jede Poesie ist dazu be-

stimmt, gesungen zu werden. Das Versmaass bestimmt

immer zugleich auch die .Melodie, und jede in Gedichten

vorkommende Melodie hat ihre Musikbegleitung, dir durch
den Gamelan gespielt werden kann. Verndert sich also

in einem Gedicht das Versmaass, so thut es auch die

Melodie Da nun in der javanischen Poesie, wie in der

franzsischen, weder Quantitt noch Accent, sondern nur

die Silbenzahl und die Reime beachtet werden, so kann
ein javanischer Snger, mit einiger Uebung, leicht nach

jeder ihm bekannten Melodie improvisiren, wenn man
nicht zu viel vom Inhalt seines Gesanges verlangt und
ihm erlaubt, dann und wann eine Silbe ber zwei Noten
zu vertheilen, oder zwei Silben unter einer Note zu ver-

einigen.

Improvisirt sind gewhnlich die Worte beim Gesnge
der Ronggengs (Tnzerinnen). Diese Ronggengs sind

eigentlich eine Pest der inlndischen Gesellschaft, denn
es sind Dirnen, die in ihrer Herberge ihre Kunst erlernen.

Sie ben sich in einer Menge von Trillern, schwierigen
Intervallen und eigenartigen Uebergngen, welche bezeich-

nend sind fr den javanischen Gesang und deren Nach-

ahmung dem Europer so schwer fllt; kennt die Tnzerin
erst die Weise, so macht sie selbst bei jeder vorkommen-
den Gelegenheit die Worte dazu. Fr europische Ohren
hat ihr Gesang wenig Angenehmes; nicht selten forcirt

sie ihr Organ oder sie verdirbt es durch Opiumrauchen,
so dass ihr Singen in Schreien ausartet, oder durch

Heiserkeit jeden Wohlklang verliert. Nicht immer ge-
braucht sie Worte, doch ist das ziemlich gleichgiltig,
denn die Sitte erfordert, dass sie whrend des Singens
ihren seidenen Salendang bestndig vor den Mund halte,
so dass man sie doch schwer verstehen wrde. Wir
sahen sie schon bei den Wajang- Vorstellungen auftreten,
aber viel tiefer gesunken findet man sie, was Sitten und
Talent betrifft, auf der Strasse, wo sie dem Publikum
ihre Kunst produzirt. Beim Singen tauzt sie immer, doch
werden dabei die Fsse wenig gebraucht, sondern Lenden,
Arme und Hnde werden auf allerlei Weisen verbogen.
Obschon der anstndige Javane sie verachtet, sind sie

doch oft von einer grossen Anbetersehaar umringt. Im

Uebrigen darf man diese Ronggengs nicht mit den Serimpis
verwechseln, welche Haremsdamen sind, die in frstliehen

Palsten vortanzen. Fr den Europer hat die javanische
Tanzkunst wenig Verlockendes, denn eine Passivitt bei

diesen Vergngen bildet einen zu starken Contrast mit

seinen einheimischen Sitten.

Die Vernderungen in der Zeichnung der Vogel-
federn bilden schon lange eine lebhaft errterte Streit-

frage bei den Ornithologen. Eine interessante Arbeit

von H. Meerwarth (Zool.'Jahrb., Abth. f. System. Bd. XI)
entscheidet sie wenigstens fr die Schwanzfedern einiger

brasilianischer Raubvgel zu Gunsten der Ansicht Brehius,
nach der eine Umfrbung der Feder ohne Mauser vor

sich geht. Der Verfasser, Assistent am Musen Paraense

zu Par in Brasilien, hatte Gelegenheit, die Verfrbung
bei einem Jungen von Heterospizias meridionalis im Leben
zu beobachten. Weiteres Material lieferten ihm ausge-

stopfte und selbst geschossene Exemplare von Urubitinga
zonura und schistacea und Rosthramus sociabilis, wobei

meistens schon die verschiedenen Federn eines Schwanzes

gengten zur Feststellung der verschiedenen Frbungs-,
bezw. Zeichnungs-Stadien. Die Schwanzfedern der Jungen
sind bei allen den genannten Vgeln in der Jugend auf

gefrbtem (gelblichem bis rostrothem) Grunde dunkel ge-
bndert (bis 15 Mal). Im Alter sind sie dagegen bei

Urubitinga zonura au der Spitze weiss (Terminal-Zone),
haben dann ein breites, schwarzes Band (Subterminal-Zone)
dann folgt der Haupttheil der Feder (reiu weiss), und
die Basis zeigt wieder ein breites, duukeles Band (Basal-

Zone). Bei den anderen Arten verhalten sie sich hnlich.

Die Verfrbung geht nun folgendermaassen vor sich : Zuerst

zerfallen die Querbnder in Flecken. Zwischen diesen

bilden sich Verbindungsbrcken, durch die sie schliesslich

in Lngsstreifen verschmelzen. Whrend diese in der
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Basis allein durch quere Verschmelzung, an der Spitze
auch durch Verdunkelung des Grundes zu dem Basal-,

hezw. Suhterminalbande verschmelzen, lsen sich in der

Mitte der Feder die Lngsstreifen auf, und auch die Grund-

farbe wird heller. Diese Vernderungen schreiten von

dir Spitze der Feder basalwrts und von dem Feder-

schafte nach den Seiten hin vor. Das Endstadiutn jeder

Feder, kurz vor der Mauserung, deutet schon das nach

dieser erreichte Stadium an, so dass also die Verfrbung
gewissermaassen unabhngig von der Mauser weiter

schreitet. Die Mnnchen eilen in der Verfrbung den

Weibchen voraus. Bei einigen der genannten und vielen

europischen Raubvgeln werden nicht mehr alle Ver-

frbungsstadien durchlaufen, sondern es findet eiue

abgekrzte Entwicklung statt. Die phylogenetisch
lteren Zeichnuugstypen bleiben am lngsten an der

usseren Schwanzfeder erhalten. Das Eimer'sche Gesetz

der mnnlichen Prponderanz ist also hier besttigt, nicht

aber seine fr die Raubvogelzeichuung aufgestellte Zeich-

nungsstufenreihe: Lngs-, Flecken-, Querzeichnung, Ein-

farbigkeit. Hier lautet vielmehr die Reihe : Querbnde-

rung Fleckenzeichnuug Lngsstreifung Zouen-

zeichnung. Das weitere Gesetz Eimers der postero-ante-

sioren Entwickelung findet am Schwnze allein Bestti-

gung, nicht aber am ganzen Korper, indem die vorderen

Krperparthien von Urubitinga zonura und Heterospizias
schon lngs gezeichnet sind, whrend der Schwanz noch

quer gerndert ist. Die drei in Entwurf und Aus-

fhrung ganz vorzglichen Tafeln verdienen noch ein be-

sonderes Lob. Reh.

Wettei*- Monatsbersicht. (September.) Seinen

alten Ruf eines besonders bestndigen Monats hat in

diesem Jahre der September in hervorragendem Maasse

bewhrt. Whrend seiner ersten Tage und des letzten

Monatsdrittels war das Wetter in den meisten Gegenden

5
Temperaturen im jiepfcmkr 1898. ^

Tgliches Maximum, bei

.8 Uhr Morgens, 1898. ens, normal.

Deutschlands ziemlich regnerisch, in der dazwischen

liegenden Zeit aber fast ausnahmslos trocken, ruhig und

von ausserordentlich freundlichem, milden Charakter. Die

in der beistehenden Darstellung wiedergegebenen Tempe-
raturen stiegen an den heiteren Tagen noch wie mitten

im Summer an, am hchsten um den 10. September, an

welchem beispielsweise zu Bamberg 32, zu Magdeburg,
Grnberg, Mlhausen i./E. 31, zu Berlin und Halle 30 C.

erreicht wurden. Nach vorbergehender Abkhlung kamen
vom 16. bis 18. im Sden nochmals fast ebenso hohe

Mittagstemperaturen vor, whrend in Norddeutschland die

Sonnenstrahlung sich nicht mehr in gleichem Maasse
wirksam erwies. Ueberhaupt machte sich das Vorrcken
des Jahres in einer langsamen, allgemeinen, neben den

einzelnen Wrmeschwankungen hergehenden Temperatur-

erniedrigung bemerkbar, so dass auch die Mitteltempe-
raturen des vergangenen Monats mit den fr September
normalen in ganz Deutschland beinahe zusammenfielen.

Denn war es am Tage oft sommerlieh warm, so gab es

doch am Anfang, in der Mitte und gegen Ende des

Monats auch einige ausserordentlich khle Nchte. Schon

in der Nacht zum 2. ging das Thermometer in Kaisers-

lautern und Bamberg bis auf 2 Grad herab, und seit

dem 14. stellte sich in den von der Kste entfernteren

Gegenden, namentlich in Sddeutschland, vielfach Reif
und Nachtfrost ein.

Whrend die Dauer der Sonnenstrahlung, die z. B.

zu Berlin im vergangenen September 159, zu Potsdam

174 Stunden betrug, grsser als in den meisten September-
monaten dieses Jahrzehntes war, wurde die Hhe der

Niederschlge, welche unsere zweite Zeichnung veran-

schaulicht, fast in jedem derselben erheblich bertroffen. Nur

iedcr#fyla(j$fy%n
im Szphmbzr X&9%

csn

6 = E-

J^ c

_ E <u = c
*

.

* '-

.3 .3 ffi -g .

i
1-5. Sepr

all -_ -
6.-18 Septm

-H-

llBl

19.-30 Sepr.

leilla !.inilli

Mittlerer Werth fr

Deutschland.
Motiatssumme >m$epfbr\

1898. 9? 36 95 9* 93

der September 1895 hatte noch ungefhr 40 Stunden mehr

mit Sonnenschein und im Durchschnitte der berichtenden

Stationen 10,4 Millimeter weniger Niederschlge.
In den ersten fnf Tagen des Monats beschrnkten

sich die ergiebigeren Regenflle auf das Ostseegebiet und

waren dieselben am geringsten lngs der westlichen

Landesgrenze. Dann folgte der beinahe vierzehntgige

Zeitraum, in welchem in ganz Deutschland anhaltende

Trockenheit herrschte, die fast nur am 12. und 13. Sep-
tember durch massig starke Gewitterregen unterbrochen

wurde. In dieser Zeit ging der Wasserstand der meisten

Flsse ungewhnlich tief herab, wodurch die Schiffahrt,

namentlich auf dem Rhein, erheblich beeintrchtigt wurde.

Desgleichen machte die Hrte des ausgetrockneten Erd-

bodens seine Reackerung fr die Bestellung der Winter-

saaten usserst schwierig. Endlich stellten sich am 19.

berall Regenflle ein, welche an der Nordseekste durch

Gewitter eingeleitet wurden. In den folgenden Tagen
dauerte das Regenwetter im Allgemeinen fort, am 24.
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fielen an verschiedenen Orten auch Hagelschlossen,
zwischen denen in Berlin bei 7V2 C. Wrme einzelne

Schneeflocken beobachtet wurden. Nach ein paar

weniger nassen Tagen nahmen kurz vor Ende des Monats

die Niederschlge nochmals betrchtlich zu, besonders in

Sddeutschland, wo am 29. zu Mnchen 39, zu Friedrichs-

hafen 27 Millimeter, und an der Ostseekste, wo am 30.

zu Swinemnde 27 Millimeter Regen gemessen wurden.

Wie schon der Mangel an Niederschlgen vermuthen

lsst, wurde Deutschland im vergangenen September
ausserordentlich von Gebieten mit hohem Luftdruck be-

vorzugt. Schon am 1. des Monats rckte ein solches von

Westen nach Mitteleuropa vor, whrend sich im Norden
eine umfangreiche Barometerdepression befand, die an

der deutschen Kste sehr heftige westliche Winde ver-

ursachte. Nachdem die Depression am 4. bis in die

Mitte Russlands gelangt war, gewann das barometrische

Maximum fr lngere Zeit in der ganzen westliehen Hlfte
des europischen Festlandes die Alleinherrschaft. Hier

trat daher berall ruhiges, heiteres Sommerwetter ein,

wobei in Frankreich die Temperaturen noch bedeutend

hher als in Deutschland emporstiegen, am 8. z. B. in

Ile d'Aix bis 37, in Bordeaux und Limoges bis 36 C.

Nachdem dem ersten Maximum mehrere neue nach

Mitteleuropa gefolgt waren, drang zwischen zwei derselben

am 18. September von einer in Skandinavien .befindlichen

Depression ein sdlicher Auslufer ein und erregte, ber

die Ostsee hinwegschreitend, dort in der Nacht zum 20.

eine heftige Sturmfluth, durch welche an der Kste
zwischen Mcmel und Libau ungefhr 120 Fischer ihren

Tod fanden. Tiefere Minima zogen sodaun vom nor-

wegischen Meere siidostwrts, whrend sich der hohe
Luftdruck nach Nordwesten zurckzog und erst gegen
Ende des Monats wieder ber Mitteleuropa nach West-
russland eilte, als eine oceanische Depression mit dampf-
gesttigten Westwinden sich ber die britischen Inseln

und das Nordseegebiet ausbreitete. Gleichzeitig lagerte
ein Minimum auf dem adriatischen Meere, in dessen Um-

gebung, besonders in Istrien ungewhnlich grosse Regen-
mengen, so vom 27. zum 28. in Pol a 93, vom 28. zum 29.

in Lovrana sogar 164 Millimeter herniedcrfielen.

Dr. E. Less.

Kritik der Falb'schen Wetterprognose fr
September.*)

Prognose: 1. bis 4. September. Auffallend fr
diese Jahreszeit sind die zahlreichen Gewitter dieser

Tage. Die Temperatur, welche anfangs normal ist, gebt
in Folge derselben zurck. Die Niederschlge sind je-
doch vorlufig noch, nicht sehr bedeutend." Wirklicher
Verlauf: Gewitter fehlen fast ganz. Die anfangs recht

niedrige Temperatur steigt allmhlich etwas ber den
Durchschnitt. Niederschlge meist unbedeutend. Prog-
nose: 5. bis 9. September. Die Regen nehmen zu und
erreichen namentlich um den 7. oder 8. eine erhebliche

Strke und Ausdehnung, Die Temperatur hlt sich fast

allgemein ziemlich unter dem Mittel." Wirklicher Ver-

lauf: Seit dem 6. grosse Trockenheit; die Temperatur
erreicht sehr hohe, hochsommerliche Werthe. Prognose:
10. bis 20. September. Die Regen hren auf. Es wird

sehr trocken. Die Temperatur geht noch mehr zurck.
Wetter andauernd khl." Wirklicher Verlauf: Die schon
vorher herrschende Trockenheit dauert bis zum 18. an.

*) Es wird beabsichtigt, auch bei unseren knftigen Wetter-
Monatsbersichten als Anhang eine kurze Gegenberstellung der
von Falb prophezeiten und der wirklich eingetretenen Witterung
Central-Europas zu bieten, da hierin das einfachste und zugleich
das wirksamste Mittel zur Bekmpfung des verbreitetsten modernen
Wetteraberglaubens liegen drfte.

Temperatur mit kurzen Unterbrechungen warm und ber-

normal. Prognose: 21. bis 30. September. Auf-

fallender Umschwung im Wetter. Die Temperatur steigt

allmhlich ber das Mittel. Die Niederschlge nehmen
zum Theil als Landregen, zum Theil in Begleitung von

Gewittern, nicht unerheblich zu und breiten sich aus.

Besonders auffllig fr diese Jahreszeit ist die Hufigkeit
der Gewitter. Sie sind am zahlreichsten um den 27, zu

welcher Zeit auch das Maximum der Niederschlge ein-

tritt." Wirklicher Verlauf: Die Temperatur sinkt unter

das Mittel. Zunahme der Niederschlge, zumal um den

24., 29 und 30. Gewitter fehlen fast ganz, wie berhaupt
der ganze Monat sehr arm daran ist.

Auch diesmal ist das Resultat fr Falb uicht gerade
sehr erfreulich. Der Gang der Niederschlagsvertheilting
ist zwar in grossen Zgen richtig prophezeit, wenngleich
in den Einzelheiten die Prognose vollkommen versagt.
Der Gang der Temperatur hingegen bietet wie auch

schon im August mit merkwrdiger Consequenz das

genaueste Gegentheil von dem Bild, welches Falb ent-

worfen hatte. H.

Beitrge zur Chemie des Calciums hatBela von

Lengyel in den Math, natur. Ber. Ungarn 14, 180-88

(27/6) Budapest geliefert. Zur Reindarstellung des Calciums

bedient sieh Verfasser eines grsseren Graphittiegels, in

den eine porse Thonzelle von 3 4 cm im Durchmesser

eingeschachtelt ist, und zwar so, dass sie den Boden des

Tiegels nicht berhrt, Tiegel und Zelle werden mit

wasserfreiem Chlorcalcium beschickt, die Zelle mit dem

negativen und der Tiegel mit dem positiven Pol des

elektrischen Stromes verbunden. Als Pole dienen Eisen-

drhte, die, der Strke des Stromes angepasst, eine Dicke

zwischen 1 2 mm haben. Um die Berhrung des ge-

schmolzenen Chlorcalciums mit der Luft zu verhten, be-

deckt man die Zelle mit einer Thonscheibe, durch die

der Leitungsdraht gefhrt wird. Verfasser arbeitete mit

einem Strom von 70110 Volt und leitete durch den

Elektrolyt einen Strom 10 18 Ampere; die Elektrolyse
hielt 1 iy2 Stunden an; um das unvernderte Chlor-

calcium vom Calcium-Regulus zu entfernen, lsst man
letzteren in wasserfreiem Alkohol stehen; der schliesslich

resultireude Regulus ergab analytisch einen Gehalt von

99,2
0/ Calcium. Dem Ausseheu nach hnelt das Calcium

einer silberreichen Goldlegierung, hlt sich an trockuer Luft

unverndert, erhitzt sich bei Wrmezufuhr an der Luft

bis zur lebhaften Rothgluth und verbrennt mit blendendem
Licht. Sein speeifisches Gewicht betrgt in Ueberein-

stimmung mit dem von Mathiessen gefundenem Werth,
s = 1,5540. Im Chlorstrome erhitzt, verbrennt es bei

Rothgluth unter intensiver Lichterscheinung', nicht so im

Joddampf, mit dem es sich ohne auffallende Lichtwirkung
combinirt; im Schwefeldampf brennt es mit blendendem

Glnze. Das metallische Calcium zersetzt Wasser, reagirt
in der Klte weder mit coneentrirter Schwefel- noch con-

centrirter, rauchender Salpetersure, lst sich indessen in

den siedenden Liquiden; concentrirte Salpetersure da-

gegen wirkt in der Klte heftig unter Eutweiehen von

Wasserstoff ein: verdnnte Salzsure lst gleichfalls un-

gestm.
Das Calcium vereinigt sich schon bei gewhnlicher

Temperatur leicht zu einer Verbindung, Call,, dem

Calciumhydrogen, das besonders energisch bei schwacher

Rothgluth entsteht; es ist ein graugefrbter, erdiger

Krper, der Wasser heftiger als Calcium selbst zersetzt,

so dass hufig eine Selbstentzndung des sich entwickeln-

den Wasserstoffs beobachtet werden kann. Im Sauer-

stoffstrome erhitzt, entzndet es sich beim Rothglhen und
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brennt mit blendender Flamme; die Vereinigung mit Chlor
ist bei Rothgluth usserst heftig, im Joddampf erhitzt,

erglht es und zeigt lebhaftes Fuukensprhen. Im Schwefel-

dampf erhitzt, wird es kaum glhend und zerfllt
schliesslich zu einem dunkelgefrbten Staube. Analog wie
reines Calcium wird es von concentrirter Schwefel- und
Salpetersure nicht, heftig dagegen von concentrirter
Salzsure angegriffen; verdnnte Schwefel- und Salpeter-
sure indessen reagieren usserst lebhaft damit. Die
Formel der Verbindung wurde aus dem mittels Calcium-

hydrogen und Wasser entwickelten Wasserstoff abgeleitet.
Wasserfreier Alkohol wird durch die Caleiumwasserstoff-

verbindung gleichfalls energisch zersetzt; ob dabei Calcium-
alkoholat entsteht, muss noch entschieden werden.

Anschliessend an diese Untersuchungen hat Verfasser

versucht, auch Strontium und Baryum darzustellen; die

Gewinnung des Strontiums gestaltet sich weit schwieriger als

diejenige des Calciums; die Herstellung des Bariums ist dem
Verfasser bisher berhaupt nicht geglckt. Dr. A. Sp.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: Der Professor der Physik und Meteorologie

an der Forstakademie in Eberswalde Dr. Miittrich zum Geheimen
Regierungs-Rath; die Privat-Docenten der Augenheilkunde bezw.
inneren Medicin in Berlin Dr. Karl Horst mann und Dr. Alfred
Goldscheider zu ausserordentlichen Professoren; der Privat-
Docent der Mathematik in Giessen Dr. Haussner zum ausser-
ordentlichen Professor; der Honorar-Professor der Elektrochemie
am Polytechnikum in Zrich Dr. Lorenz und der Titular-Pro
fessor der Zoologie daselbst Dr. Keller zu ordentlichen Pro-
fessoren; der Privat-Docent der Thierheilkunde in Poppeisdorf
Schell zum Professor; der Director des Instituts fr Infektions-
krankheiten in Berlin Prof. Dr. Brieger zum Geheimen Medicinal-

Rath;_ der Privat-Docent der Chemie in Gttingen Prof. Dr.
Ferdinand Fischer zum ausserordentlichen Professor.

Berufen wurden: Der ordentliche Professor der Gynkologie
und Geburtshilfe an der deutschen Universitt Prag Dr. Edler
von Rost hrn nach Graz; der ausserordentliche Professor der

Zoologie in Berlin Dr. Seeliger als ausserordentlicher Professor
nach Rostock; der Privat-Docent der Hygiene in Marburg Dr.
Knorr als Docent fr Hygiene und Adjunkt bei der Thierseuehen-
versuchsanstalt an die technische Hochschule zu Mnchen.

Es habilitirten sich: Dr. Richard Loew en h erz aus Berlin
fr Elektrochemie in Knigsberg; Dr. Ritter Lorenz von
Liburnau fr Zoologie an der Hochschule fr Bodenkultur in

Wien; Dr. Werner fr Zoologie an der Universitt Wien; Dr.
Reithofter fr Elektrotechnik an der technischen Hochschule
in Wien; Dr. Hopfgartner fr Chemie in Innsbruck.

In den Ruhestand tritt: Der Professor der Ohrenheilkunde
in Wien Dr. Joseph Gruber.

Es starben: Der ehemalige Director der Freiberger Berg-
akademie Httenchemiker Geheim-Rath Hieronymus Theodor
Richter: der ausserordentliche Professor der Gynkologie in
Breslau Dr. Max Wiener; der Professor der Mineralogie und
Petrographie an der technischen Hochschule in Aachen An dreas
Arzruni in Hohenhonnef; der Anthropologe und Vorsteher des
St. Germain-Museums in Paris Gabriel de Mortillet; der
ordentliche Professor der Botanik und Director des botanischen
lustituts in Turin Dr. Cav. Giuseppe Gi belli; der Pharmaceut
Dr. Johann Eliza de Vry zu 's Gravenhage; der Director der
Fischzuchtstation in Brescia Dr. Eugenio Bettoni.

Litteratur.
Wilhelm Blsche. Charles Darwin. Ein Lebensbild. Bio-

graphische Volksbcher, Nr. 32. 111 Seiten mit einem ildniss.
R. Voigtlnders Verlag in Leipzig. Preis 1 Mark.
Das Bchelchen ist gut geschrieben und wohl geeignet in

Darwins Lehre einzufhren. Es beschrnkt sich nmlich nicht
allein auf eine Kenntnissgabe von Darwin's Leben und Streben,
sondern bringt in dem Kapitel YII1-XII auch soviel ber seine

Lehre, wie einem Gebildeten zu wissen nthig ist.

Dr. E. Budde, Naturwissenschaftliche Plaudereien. 2. unver-
nderte Auf! Georg Reimer in Berlin, 1898. Preis 8,60 Mark.
Das den Naturfreund anregende Buch haben wir bereits in

1. Auflag. in Band VII (1892) mgi i und besprochen, da die

vorliegende Titel-Auflage keine Vernderungen bringt, m sen
wir auf jene Besprechung verweisen.

Prof. Dr. Max Verworn, Beitrge zur Physiologie des Central-
nervensystems. I. Theil: Die sogenannte Hypnose der Thiere.
Gustav Fischer, Verlagsbuchhandlung in Jena, 1898. Preis
2,50 Mark.

Verworn macht darauf aufmerksam, dass die eigenthmliche
Haltung eines etwa in Rckenlage gebrachten und dadurch
bewegungslos gemachten Thieres nichts Anderes als der Ausdruck
eines pltzlich stehen gebliebenen Lagecorrectionsversuches ist.

Um den auffallenden Zustand der Bewegungslosigkeit zu erreichen,
ist es nur nthig das Thier einige Augenblicke an seinen Be-

wegungen zum Erreichen der Normal-Stellung zu verhindern. In
der knstlichen Lage sind die am Reflex zur Erreichung der

Normal-Lage betheiligten Muskeln im Zustande tonischer Con-
traction stehen geblieben.

Die Symptome treten auch bei grosshirnlosen Thieren ein:
Mit der Hypnose steht die Erscheinung nur in so fern in

Zusanimenhang, als auch bei ihr ,.Hcmmungs-Erscheinungen" be-

theiligt sind. Der tonische Lagereflex" ist bei der von Verworn
studirten Erscheinung das Wesentliche.

Prof. Dr. med. et phil. Georg- Dragendorff, Die Heilpflanzen
der verschiedenen Vlker und Zeiten. Ihre Anwendung,
wesentlichen Bestandteile und Geschichte. Ein Handbuch fr
Aerzte, Apotheker, Botaniker und Droguisten. Verlag von
Ferdinand Enke in Stuttgart, 1898. Preis 22 Mark.

Trotzdem der Verf. unerwartet schnell am 7. April aus dem
Leben schied, konnte er in seinen letzten Tagen der Gewissheit
Ausdruck geben, dass das Werk so weit fertig sei, dass seine
Shne die wenige mechanische Arbeit, die noch zu thun war, auch
ohne ihn wrden beschaffen knnen. War doch der Text nicht
nur vllig ausgearbeitet, sondern vom Verfasser selbst bis zum
Schlsse in den Druckbogen corrigirt; im Register waren nur
noch die letzten Bogen nachzutragen. Es hat somit der Ab-
schluss des Werkes keine wesentliche Verzgerung erlitten und
ist durchaus im Sinne des Verfassers vollendet worden.

Eine grosse Anzahl bisher bei uns nicht gebruchlicher oder
nicht gengend bekannter Heilmittel ist aus den verschiedenen
Gebieten der Erde allmhlig uns zugefhrt worden; manche der-
selben haben ihre Stelle im Arzneischatz der modernen Medicin
bereits gefunden, fr manche mag sich in der Zukunft eine
rationelle Indication ergeben, alle aber haben sie fr uns die Be-
deutung eines in jahrtausendlangen Wechselverkehr der Mensch-
heit mit der Muttererde erworbenen Besitzthumes, welches, wenn
keine andere, so doch sicher eine kulturhistorische Bedeutung hat.

Seitdem im Jahre 1862 Rosenthal seine Synopsis plantarem
diaphoricarum'

;

schrieb, in welcher die damals bekannten Nutz-
pflanzen und somit auch die Heilpflanzen zusammengestellt waren,
ist ein hnliches Werk nicht erschienen. Inzwischen war im Hin-
blick auf die bedeutende Vergrsserung, welche das Material er-

fahren, ebenso in Rcksicht auf die grossen Vernderungen, welche
auf den Gebieten der Botanik. Chemie, Medicin etc. sich voll-

zogen hatten, die Neubearbeitung einer mglichst vollstndigen
Zusammenstellung aller der Pflanzen, welche zu Heil- oder dite
tischen Zwecken im Laufe der Zeit in Anwendung gebracht
worden sind, ein dringendes Desiderat geworden.

Das vorliegende Handbuch soll diesem Bedrfnisse abhelfen.
In mglichst systematischer Anordnung soll dasselbe alle diejenigen
uns bekannten Pflanzen, welche zu irgend einer Zeit von irgend
einem Volke unserer Erde als Heil- oder ditetische Mittel ver-
u endet worden sind, vorfhren. Neben der Angabe der wichtigeren
botanischen Synonyme und namentlich bei auslndischen Ge-
wchsen der hauptschlichsten Trivialnamen orientirt das Werk
ber die Gegend, in welcher die Pflanze, ber die Krankheiten,
fr welche dieselbe angewendet wird, wie das seiner Zeit auch
in dem schon genannten trefflichen Corapendium Rosenthal's ge-
schehen ist, und zwar angenehm ausfhrlicher als bei Dragendorff.
Der Unterschied beider Bcher beruht darin, dass der letzt-

genannte Autor sich auf die Heilkruter beschrnkt, whrend das
durchaus noch keineswegs ersetzte Buch Rosenthal's auch die

technisch verwendeten Pflanzen bercksichtigt. Dragendorff konnte
nach einer Angabe im Prospcct unter den 12 700 Heilpflanzen
2000 hr als Rosenthal auffhren. Das ausfhrliche Register
kommt dem guten Nachschlage-Buch natrlich sehr zu statten.

Mach's Grundri-s der Physik fr die hheren Schulen des
Deutschen Reiches. Bearbeitet von Dr. Fe r d. Harbordt und
Max Fischer. I. Theil: Vorbereitender Lehrgang.
Ausgabe fr Real-Anstalten. Mit 298 Abbildungen.
Zweite verbesserte Auflage. G. Freytag in Leipzig, 1897
Preis gebunden '.' Mark.

Die Ausgabe fr Gymnasien wurde in dem vorliegenden
Bande der Naturw. Wochensehr.", Seite 394 angezeigt. Wir
konnten nur wiederholen, was wir (fort gesagt haben, und bitten
daher den Interessenten, an der angegebenen Stelle nachzuschlagen.
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Forschungen zur deutschen Lindes- und Vlkerkunde im

Auftrage der Centralkommission fr wissenschaftliche Landes-
kunde von Deutschland herausgegeben von Dr. A. Kirchhoff,
Professor der Erdkunde an der Universitt Halle. Elfter Band.
Heft 13. J. Engelborn in Stuttgart, 1898.

Heft 1: Professor Dr. M. Eschenhagen (Potsdam), Magne-
tische Untersuchungen im Harz. Mit 2 Tafeln. 20 Seiten.

Preis 1,60 Mark.
Die neueren magnetischen Untersuchungen ganzer Bergrcken

und selbst ganzer Gebirge haben deswegen ein allgemeineres
Interesse erregt, weil die Feststellung eines magnetischen Ein-

flusses bei sonst ganz unmagnetischen Material ber den Bau
des Gebirges in grsseren Tiefen, als bis wohin die geologischen
Ermittelungen reichen, noch Afschluss zu geben vermag.

Zu solchen Untersuchungen gehren allerdings schon kom-

plizirtere Instrumente und Beobachtungsmethoden, auch muss die

magnetische Aufnahme eines grsseren Gebietes oder die so-

genannte Landesvermessung bereits bis zu einem gewissen Grade

durchgefhrt sein
,

ehe die specielle Durchforschung kleinerer

Gebiete mit Erfolg in Augriff zu nehmen ist, weil man die normale

Erscheinung des Erdmagnetismus erst kennen muss, um Ab-

weichungen vom normalen Verhalten zu finden. In der magne-
tischen Landesmessung sind zwar Lamont und Kreil fr Mittel-

Europa vor 40 Jahren vorangegangen, seitdem ist unser Vaterland
aber durch andere Nationen (Englnder, Franzosen und Hollnder)
berflgelt wordeu, nur Norddeutschland wurde von Hamburg

und Wilhelmshafen aus neuerdings vermessen und gegenwrtig
arbeitet das magnetische Observatorium in Potsdam sehr eifrig
auf diesem Gebiete.

Von Specialgebieten ist theilweise auf Kosten des Central-

ausschusses fr wissenschaftliche Landeskunde im Jahre 1888 der

Harz in Angriff genommen worden: Zuerst wurden an 24 Sta-

tionen magnetische Beobachtungen gemacht, seit 1890 ist aber die

Zahl der Beobachtnngsstationen fast verdoppelt worden und durch
dieselben hat man einen ziemlich vollkommenen Ueberblick ber

die magnetischen Verhltnisse des Gebirges gewonnen.
Anfang vorigen Jahres ist der Geologischen Landesanstalt

in Berlin eine erste Bearbeitung dieser Ergebnisse eingereicht
worden, doch ist dieselbe noch nicht verffentlicht; auf dem
12. Deutschen Geographentag zu Jena erstattete der Verfasser

Ostern 1897 ein Referat ber dieselbe und giebt nunmehr im vor-

liegenden Hefte eine Uebersicht der gewonnenen Ergebnisse,
welche unabhngig von der ersten Arbeit angefertigt wurde.
Dieselbe ist jedoch selbst so knapp gehalten, dass ein Auszug
daraus an dieser Stelle kaum mglich ist, und ein Verweisen auf
dieses Heft der Forschungen" um so mehr am Platze sein drfte,
als die hauptschlichsten Ergebnisse auf den beiden beigegebenen
Tafeln niedergelegt sind: man ersieht aus den letzteren sofort,
dass im Harz die Gebiete positiver Abweichungen, an denen

magnetische Anziehung herrscht, vorwiegen; zweifellos geht aus

der Tiefe unterhalb der Strecke Elrich llfeld Stolberg eine

bedeutende magnetische Anziehung aus, entsprechend einer durch
den ganzen Sdharz von Herzberg bis Sangershausen ziehenden

, magnetischen Kammlinie", d. h. eine anscheinend Anziehung
auf die Magnetnadel ausbende Linie. Die anziehenden Massen

liegen hier nach einem mitgetheilten Rechnungsverfahren zwischen
18 und 34 km Tiefe.

Die Verhltnisse im nrdlichen Harz liegen bedeutend un-

klarer; hier fehlt es auch an Beobaehtungsstationen. Abgesehen von
lokalen Strungen durch einige an Magneteisen reiche Granitfelsen
wie an den Hohneklippen und den Schnarcher-Klippen bei Schierke

zeigen die Hauptgranitmassen des Harzes, wie besonders das

Brockengebiet, keine hervorstechende Wirkung. Man darf jedoch
annehmen, dass die speeifisch schwersten, eisenhaltigsten Granite
am tiefsten liegen und zwar in dem Gebirge sdlich vom Brocken,
was die hier vorhandene, magnetische Kammlinie zwanglos er-

klren durfte. Hierzu kommt nun noch die durch die Loth-
strungen im Harz nachgewiesene eigenthmliche Massen-
attraktion: es liegen fr den Harz eine grosse Zahl von Loth-

abweichungsbeobachtungen seitens des geodtischen Instituts in

Berlin vor, welche vom Verf. fr seine Stationen benutzt werden
konnten. Dieselben sind in die Karte eingetragen worden; ver-

folgt man sie von Norden nach Sden z. B. im Meridian des

Brockens, so zeigen sich die strksten Ablenkungen des Lothes
nach Sden gleich am Nordrande des Harzes bei Harzburg und

Kattense, dann folgt eine schnelle Abnahme der Anziehung, je
zwischen der Achtermannshhe und Andreasberg wird die Ab-
weichung = 0, d. h. das Loth verhlt sich hier wie in der weiteren

Umgebung des Harzes (Braunschweig, Gotha). Dann folgt weiter

nach Sden eine schnell anwachsende negative Abweichung;
dieselbe erreicht bei Tettenborn ein Maximum und verringert sich

alsdann weiterhin nach Sden wieder. Die Linie ohne Abweichung
verluft etwa von Osterode ber Braunlagc und Gnthersberge
nach Wippra. Von Interesse ist, dass diese Symmetrielinie
gleicher Massenanziehung" ziemlich genau parallel verluft zu der

oben bezeichneten magnetischen Kammlinie.

Heft 2: Dr. Willi Ule, Beitrag zur physikalischen Kr-

forschung der Baltischen Seen. Mit 4 Tafeln. S. 25 72.

Preis 3 Mark.
Die physikalischen Verhltnisse in den baltischen Seen sind

vom Verf. 1892 (Herbst) und 1893 (Mai) nher untersucht worden;
er theilt seine Beobachtungen im vorliegenden Heft unverkrzt
mit, um dieselben nicht veralten zu lassen und um jedem Leser
die Grundlage fr eine Prfung der von Ule aus demselben ge-

zogenen Schlsse zu ermglichen. Seine Beobachtungen umfassen

hauptschlich die Temperaturverhltnisse, erstrecken sich

aber auch auf die Durchsichtigkeit und die Farbe des

Wassers; Ule wurde von Prof. Biereye in Pln und vom Ober-
fisehmeister Scriba in Ostpreussen untersttzt; die Mittel gewhrte
auch hier die Centralkommission fr wissenschaftliche Laudeskunde
von Deutschland. Die Messungen wurden von ihm in zwei

mglichst von einander entfernt gelegenen Gebieten des baltischen

Hhenrckens vorgenommen, an denen der Verf. 18SS und 1890

morphologische und geologische Untersuchungen angestellt hatte.

In stholstein waren es die Seen in der Gegend von Pln : der

Grosse Plner-See, der Schh-See, der Trammer-See
und der Seh aal See bei Ratzeburg; im os tpreu ssischen
Gebiet der Mauer-, L wen t in-, Talto wisko- und Rehsau-
See sowie das Talter-Ge Wsser.

Mehr noch wie in der vorher besprochenen Arbeit sind die

hauptschlichsten Ergebnisse der umfangreichen Beobachtungen
in den graphischen Veranschaulichungen der beigefgten 4 Tafeln

niedergelegt. Tafel 1 bringt zunchst die Profile der genannten
Seenbecken, die 3 brigen veranschaulichen die Temperatur-
verhaltnisse der einzelnen Tiefenschichten, den Gang der Er-

wrmung whrend einiger Beobachtungstage (vom Grossen Plner-
See und Rehsau See einerseits, dem Mauer-See andrerseits) mit

der Sichtbarkeitsgrenze der Secchischen Scheibe.

Die Prfung der vom Verf. aus seinen Beobachtungen ge-

zogenen Folgerungen muss der Referent den Specialforscheru auf
diesem in den beiden letzten Jahrzehnt so sehr in Aufnahme ge-
kommenen Gebiete der Seenforschung berlassen, da er auf dem-
selben selbst keine eigene Erfahrungen besitzt.

Heft 3: Dr. Fritz Meyer, Zur Kenntniss des Hunsrck.
Mit 1 Karte. S. 77106. Preis 4 Mark.

Nach einer Uebersicht des ber den Hunsrck vorhandenen
reichen litterarischen Materials behandelt Verf. die im Sdosten
steinige Abgrenzung, den geologischen und orographischen Bau,
die Entstehungsgeschichte des Hunsrck, dessen Untergruppen,
Oberflchenformen und hydrographischen Verhltnisse in wesentlich

kompilirender Weise und schliesst mit einer Erluterung der

schn ausgefhrten Hhenschichtenkarte, dem werthvollsten Theile

dieser Arbeit. ^^__ Fr. Regel.

Beneden, Prof. Ed. van, Les Anthozoaires de la Plankton-

Expedition". Kiel. 32 Mark.

Berthold, Prof. Dir. Dr. G., Untersuchungen zur Physiologie der

pflanzlichen Organisation. 1. Theil. Leipzig. 6 Mark.

Eerwerth, Prof. Kust. Dr. Fritz, Mikroskopische Structurbihler
der Massengesteine in farbigen Lithographien. Stuttgart.
20 Mark.

Credner, Herrn., Die schsischen Erdbeben whrend der Jahre
1889 bis 18i)7, insbesondere das schsisch-bhmische Erdbeben
vom 24. X. bis 29. XI. 1897. Leipzig. 4,50 Mark.

Czuber, Prof. Ecnan
, Vorlesungen ber Differential- und Integral-

Rechnung. 2. (Schluss-)Band. Leipzig. 10 Mark.
Garcke, Prof. Kust. Dr. Aug., Illustrirte Flora von Deutschland.

18. Aufl. Berlin. 5 Mark.
Goebel, Prof. Dr. K., Organographie der Pflanzen, insbesondere

der Archegoniaten und Samenpflanzen. 1. Heft: Brvophyten.
Jena. 3,80 Mark.

Himpel. Oberlehr. J. St., Die Flora der Umgebung von Metz.

Metz. -
1 Mark.

Nagel, Prof. Dr. Wilh., 1. Assist., Die Gynkologie des praktischen
Arztes. Berlin. 9 Mark.

Roe jr.. Prof. Dr Edward Drake, Die Entwickelung der Sylvester-
scheu Determinante nach Normal-Formen. Leipzig. 2 Mark.

Inhalt: E. Frst: Theater und Musik der Javanen. Vernderungen in der Zeichnung der Vogelfedern. Wetter-Monats-
bersicht. Beitrge zur Chemie des Calciums. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur : Wilhelm Blsche, Charles

Darwin. Dr. E. Budde, Naturwissenschaftliehe Plaudereien. Prof. Dr. Max Verworn, Beitrge zur Physiologie des Central-

nervensystems. Prof. Dr. med. et phil. Georg Dragendorff, Die Heilpflanzen der verschiedenen Vlker und Zeiten. Mach's
Grundriss der Physik fr die hheren Schulen des Deutschen Reiches. Forschungen zur deutschen Landes und Vlkerkunde.

Liste.
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Neue Wege der Ghrkunde und Ghrungstechnik.
Von Schiller-Tietz, Hamburg-Kl. Flottbek.

der Lebensweise irgend einesWo immer wir von

Volkes oder Stummes auf dem weiteu Erdenrund genauere
Kenntniss erlangen, da finden wir sie auch im Besitze

gewohnheitsmssiger Genussmittel, deren Anwendung ent-

weder in einer gewissen Verbindung mit den blichen

Nahrungsmitteln steht, wie die Kchenkruter und Ge-

wrze, oder aber zur Befriedigung eines selbststndigen
Bedrfnisses des habituellen Durstes! dient. Nicht

nur alle Kulturvlker, sondern auch alle wilden Vlker
haben ihre ganz besonderen Formen und Arten von Reiz-

und Genussmitteln zu finden gewusst: Vom Wein bis zum
Kefir und Kumys, vom Zythos der alten Egypter bis zum
neuzeitlichen Maltonwein, vom Thee bis zum Kaffee, vom
Zimmt bis zum Kalmus welche unendliche Mannig-
faltigkeit, welche erstaunliche Flle beliebter und weit-

verbreiteter Genussmittel! Einige derselben sind kosmo-

politisch geworden, wie Tabak, Kaffee, Thee, Wein,
Branntwein, andere werden meist nur von bestimmten

Vlkern benutzt, wie Kola, Haschisch, Opium, Kwass,
Kumys, Sake u. s. w. Welche Gruppe der eigentlichen
Reiz- und Genussmittel die weiteste Verbreitung gefunden

entscheiden, die interessantesten

sind unstreitig die als geistige
Getrnke anzusprechenden Erzeugnisse der alko-
holischen Ghrung, einerseits wegen ihrer Mannig-
faltigkeit, andererseits aber auch deshalb, weil deren

Darstellung seitens der Naturvlker bereits eine gewisse
Naturbeobachtung zu Grunde liegt und auch einige
technische Geschicklichkeit erforderte.

In allen Winkeln der Erde ist der Mensch nmlich
soweit Naturforscher gewesen, sich seine berauschenden,
alkoholischen Getrnke bereiten zu knnen. War nun
zwar der glcklich der Natur abgelauschte Darstellungs-

process auch immer derselbe, das Ausgangsmaterial zur

Gewinnung des berauschenden Trankes und dement-

hat, lsst sich

Erzeugnisse dieser

schwer
Art

betriebenen

gnge; erst

Grundstein

Ghrungs -

wiederum
rationellen

sprechend auch die Bereitungsweise waren im Einzelnen
von der grasten Verschiedenheit, wie sie es auch heute
noch sind. Jahrtausende hindurch hat so der Mensch
seine berauschenden Getrnke hergestellt unter weiser

Anwendung rein natrlicher Mittel und Wege, ohne in-

dessen auch nur zu ahnen, welcher Art und Ursache die

sich dabei abspielenden Processe seien, und selbst bis in

die allerjngsten Tage hat man keine Kenntniss gehabt
bezw. in falscher Vorstellung gelebt von dem

eigentlichen Wesen der sich z. B. bei der rein empirisch
Wein- und Bierbereitung abspielenden Vor-
mit Hilfe der Baeteriologie wurde der feste

zu dem stolzen Aufbau unserer modernen
Wissenschaft gelegt, welche rckwirkend
befruchtend auf die Ghrtechnik und den
Ausbau der Ghruugsgewerbe eingewirkt hat.

Die einfache Beobachtung, dass in der Natur ohne

irgend welches Zuthun des Menschen berall da, wo
zuckerhaltige Flssigkeiten sich selbst berlassen bleiben,
in diesen ganz spontan eine Stoffumwandlung eintritt, ist

die Grundlage aller Ghrtechnik und Ghrkunde gewesen.
Die Erscheinungen dieser Stoffumwandlung kannte man
seit vorgeschichtlicher Zeit, die Erkenntuiss der den

Ghrungsvorgang bewirkenden letzten Ursachen" blieb

jedoch dem Menschen verschlossen bis in die neueste
Zeit und kann heute seit Entdeckung der alkohol-
bildenden Zymase durch Buchner leider noch nicht

als endgiltig geklrt und abgeschlossen angesehen werden.
Wohl beobachtete schon der einfache Naturmensch im

vergohrenen Traubensafte, wie dieser sich nach beendeter

Ghrung allmhlich klrte, und wie sich auf dem Boden
des Gefsses eine lehrnfarbene, dicke Schicht absetzte, der

Weintrub, welcher fr eine schon von vornherein im Moste
enthaltene und durch die Ghrung ausgeschiedene Ver-

unreinigung gehalten wurde, die sogenannte liefe", und
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die heutige Nebenbedeutung- dieses Wortes ist dieser ur-

sprnglichen Auffassung- vom Wesen der Ghrungshefe
entsprungen. Dass aber diese Hefe in einem urschlichen

Zusammenhange mit dem Ghrungsvorgange stehe, hat

erst unser Jahrhundert gelehrt.*)

Das Interesse, welches die Naturforschung- an dein

Problem der Ghrung nahm, ist allerdings schon Jahr-

hunderte alt; bereits in des Paracelsus Schriften,

bei Lecuwenhoek, Linne, Gay-Lussac, Buffon,
Thenard, Erxlebcn, Cagniard de la Tour, Turpin
und Seh leiden finden wir mehr oder weniger klare

Andeutungen, dass es keine Zersetzung zuckerhaltiger

Flssigkeiten, keine Ghrung und Alkoholbildung ohne

die physiologische Wirksamkeit einer Vegetation gebe,
aber erst Schwann lieferte den experimentellen Nach-

weis, dass der Ghrungserreger, die Hefe, ein belebter

Organismus, ein Pilz sei, der sich durch Knospung ver-

mehre. Dieser vitalistischeu Ghrungstheorie er-

standen in Hclmholtz und Liebig zwei gewichtige

Gegner, bis dann Pasteur den Nachweis lieferte, dass

die Ghrung eine dircete Lebeususserung der Hefe, ein

Correlat des Lebens ist und nicht ein ausschliesslich

chemischer Process, eine Molekularbewegung-, sei, wie

Liebig mit der ganzen Schrfe seiner Dialektik nach-

zuweisen versuchte. Nachdem damit die Hefe als alko-
holbildende Kulturpflanze erkannt war, war fr
die weitere Erforschung der Ghrungserreger ein bo-

tanisches Problem gegeben, an dessen Lsung im letzten

Viertel unseres Jahrhunderts erfolgreich gearbeitet wurde.

Schon die ussere Verschiedenheit des Verlaufs der

Wein- und Bier-Ghrung musste die Vermuthung nahe-

legen, dass es verschiedene Hefearten gebe, zunchst

wenigstens Wein- und Bierhefe, bald aber machte
man auch die weitere Entdeckung-, dass selbst diese

beide Hefenarten nichts weniger als einheitliche Individuen

seien, sondern zumeist aus einer bunten Mischung ganz
verschiedenartiger Microorgauismen bestehen. Man lernte

sowohl Schimmelpilze wie Bacterien und Sprosspilze

kennen, welche eine alkoholische Ghrung bewirken

knnen. Als die eigentlichen Alkoholhefen bezeichnete

Rees jedoch eine Gruppe von Sprosspilzen, die er wegen
ihrer zuckerspaltendcn Fhigkeit als Saccharomyces
ellipsoideus (Weiuhefe) und S. cerevisiae (Bierhefe)
u. s. w. bezeichnete, die er aber noch nicht zu isoliren,

(1. h. fr sich gesondert zu zchten vermochte. Dies

wurde erst mglich nach der experimentellen Aus-

gestaltung der microbiologischen Forschung in den letzten

Jahren, und Chr. Hansen war es dann, welcher den

Gedanken der absoluten Reinkultur der Hefen mit

grsster Energie durchfhrte und damit glnzende Re-

sultate von hchster Bedeutung fr Wissenschaft und

Technik gewann. Indem Hansen bei seinen Kultur-

versuchen stets von einer einzelnen Zelle ausging, die er

in sterilisirter Nhrlsung sich infectionssicher vermehren

liess, erziel te er wahre R e i n k u 1 1 u r e n v on In di vi d u e n

einheitlicher Art, und auf Grund dieser Methode konnte

er zunchst feststellen, dass es in morphologischer
Beziehung verschiedene Hefen giebt, die allerdings
ihre constant beibehaltenen Eigenschaften unter wesentlich

vernderten Existenzbedingungen gleichfalls verndern.
Die charakteristischen Merkmale der ver-

*) C. [ngenkamp, Die geschichtliche Entwickelung unserer
Konntniss von Fulniss und Ghrung, Bonn, 1885; A. Jrgensen,
Die Mikroorganismen der Ghrungsindustrie, 1. Aufl., Berlin, L898;
Kr. Lafar, Technische Mykologie, I. Bd., Jena, 1*97; Lindner,
Microscop. Betrieb controlle, 2. Aufl., Berlin, 1898; Maercker,

'l. Spiritusfabrikation, 7. Aufl., Berlin: 1 ^;'S ; Grnhut,
Die Einfhrung der einhefe in die Ghrungsgewebe, Stuttgart,

chiller-Tietz, Neue Wege der Ghrkunde und die

Maltonweine, Hamburg, 1898.

Ghruugsgewerbe eine neue Epoche eingeleitet

schiedenen Hefen sind deshalb als ein Correlat
der Lebensbedingungen derselben anzusehen.
Im Laufe der letzten Jahre hat man dann auch eine

stattliche Zahl von Hefen bezw. Heferasscn isolirt, die

man grsstenteils einfach nunierirt als Hefe 6" oder

Hefe 382 der Berliner Sammlung".
Vorerst hat man noch davon abgesehen, das grosse

Chaos dieser Heferassen in ein botanisches System ein-

zuzwngen, sondern begngt sich mit einer Gruppirung
der Rassen mit Rcksicht auf ihre praktische Verwend-
barkeit. Zwischen den morphologisch differenten Hefe-

rasscn bestehen nmlich auch Unterschiede in ihrem

physiologischen Verhalten, und die durch die verschiedenen

Hefen eingeleiteten Ghrungen unterscheiden sich sowohl

in dem allgemeinen Verlauf des Vorgangs, wie in den

usseren Formen, unter denen sie sich abspielen; vor allen

Dingen aber erzeigen sie sich usserst abweichend in

ihrer Ghrwirk ung auf die verschiedenen Zucker-
arten und dementsprechend auch hinsichtlieh der Bildung
von Alkohol und Kohlensure und den Nebenproducten
der alkoholischen Ghrung.

Durch umfangreiche physiologische Versuche auf

Grund des Hefe-Reinzuchtverfahrens gelangte man endlich

zur Kenntniss und planmssigen Auswahl zweckdienlicher

Kulturhefen und wilder Hefearten und Scheidung
derselben von Krankheitshefen und lstigem Hefe-

unkraut, wodurch in der Wissenschaft wie in der

Praxis de

wurde.
Am schnellsten und ohne tiefeinsehneidende Um-

wlzungen hat sich die Einfhrung der Reinzuchthefe in

das Bierbrauereigewerbe vollzogen, welches sich be-

kanntlich zur Einleitung der Ghrung einer seit Jahr-

hunderten herangezchteten Kulturhefe bedient, die aller-

dings sehr hutig durch fremde Microben verunkrautet"

ist, welche den Ghrungsprocess bald mehr bald weniger

ungnstig beeinflussen und deshalb auch auf die Qualitt
des Ghrungsproductes nicht ohne Einfluss sind. Nur da-

durch kann man sich vor den gefrchteten Bierkrank-
h ei ten (Hefetrbung- und Geschmacksverderhniss) mit

Sicherheit schtzen, eine wirkliche Constanz im rau-

betriebe erzielen und die Gewhr fr ein stets gleich-

massiges, treffliches Gebru erlangen, wenn fr den

einzelnen Betrieb die geeignete und fr zweckmssig be-

fundene Heferasse planmssig ausgewhlt und durch

knstliche Zuchtwahl fr sich allein weitergezchtet wird,

frei von Unkraut (Bacterien) und Krankheitshefen. Aus
diesen Grnden erfahrt schon heute die Reinzuchthefe eine

sehr weitgehende Anwendung in Ober- und Unter-

ghrungs-Brauercicn, und sicher gehrt ihr auch die Zu-

kunft, vielleicht mit der Einschrnkung, dass man von

der knstlichen, absoluten Reinzuchthefe zur natrlichen
Hefereinzucht (Delbrck) bergeht.

Bei der

Hefezusatzes zum Traubenmost nicht, da sieh demselben

die auf den Schalen der Weinbeeren sitzenden wilden
Hefen damit allerdings auch fremde Microorganismen
der verschiedensten Art mittheilcn und die Ghrung
ohne irgendwelches Zuthun des Menschen einleiten. Es

ist nun auffallend, dass einem so notwendigen Etwas bei

dein Werden des Weines, wie es die Weiuhefe ist. von

jeher so wenig Aufmerksamkeit zugewandt worden ist.

Whrend man z. 1!. allen Fleiss und alle Kunst aufbiete!

und keine Mhe und Kosten scheut, um einen guten Most

zu gewinnen, so thut man doch von da ab nichts mehr,

sondern berlsst den Most seinem Schicksale und wartet

geduldig ab. was die liefen zufllig aus ihm machen.

Da die Weinhefe naturgemss eine Mischhefe ist, so ist

die eigentliche Alkoholghrung des Mostes stets auch von

Weinbereitung bedarf es bekanntlieh eines



XIII. Nr. 43. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 507

Neben ghrun gen begleitet, welche den Charakter des

entstehenden Weines mehr oder weniger ungnstig beein-

flussen mssen, ja unter Umstnden krankmachend auf den

Wein einzuwirken vermgen.
Nachdem man im Brauereibetriebe mit Einfhrung

der Reinzuchthefe so gnstige Erfolge erzielt hatte, lag
auch der Gedanke nahe, die Ghrung des Traubenmostes

durch Abstellen der Nebeughrungen gleichfalls mglichst
rein durchzufhren. Das in Frankreich so beliebte

Sterilisiren des Traubenmostes hat sich aus Rck-
sicht auf die eigenartigen Geschmacks- und Bouquctstoffe
der deutschen Weine fr uns ungeeignet erwiesen. Man

griff deshalb zur Einleitung des praktisch so hufig mit

bestem Erfolge verwerthbaren Kampfes ums Dasein
zwischen den verschiedenen Gliedern der Flora
des Mostes, indem man sofort nach der Kelterung der

Trauben eine Einsaat von einer vorzglichen und zu-

gleich als besonders ghrkrftig erkannten oder einer

nach dem Hansen'schen Princip reingezchteten Weinhefe

vornimmt, die am besten schon vorher in geeignetem und

eventuell sterilisirtem Moste zur Anghrung und leb-

haften Entwickelung gebracht ist. Auf diese Weise wird

rasch eine alkoholische Ghrung des Traubenmostes ein-

geleitet, bevor die Eigenhefe desselben und mit derselben

das Hefe-Unkraut und etwaige Krankheitshefen zur Ent-

wickelung und Vermehrung gelangen. Durch den Vor-

sprung der eingeseten Hefe ist diese natrlich auch in

der Mehrzahl vorhanden und unterdrckt so die con-

currirenden Microorganismen der Eigenhefe, vermag in

Folge dessen die Ghrung in der Hauptsache allein

durchzufhren und dadurch dem Weine ihren speeifischen
Charakter aufzuprgen. Die Unterdrckung der an Zahl

und Lebensenergie noch schwachen Individuen der Ein-

saathefe ist berhaupt der einzige durchfhrbare Weg,
die Reinzuchthefen in die Weinbereitung einzufhren. Ob
der Erfolg allerdings der gewnschte wird, lsst sich zwar
nicht mit absoluter Gewissheit voraussagen, aber mit

grosser Wahrscheinlichkeit annehmen, wenn alle Vorsichts-

maassrcgcln getroffen sind, so dass im Allgemeinen der

Einfhrung der Reinhefe in die Weinbereitung heute

schon ein grosser Erfolg gesichert ist, und es gehrt ihr

die Zukunft, wenn auch nicht alle bertriebenen und

berschwnglichen Hoffnungen erfllt werden, welche

man ursprnglich auf die Verwendung des Hefereinzucht-

verfahrens fr die Kellerwirthschaft gesetzt hat.

Es steht nmlich fest, dass die Bildung spezifi-
scher Geschmacks- und Duftstoffe (Blume, Bou-

quet) des Weines keinesfalls ausschliesslich von
der Hefe abhngig ist, sondern ein Theil der aromati-

schen Stoffe des Weines ist schon in der Rebe primr
vorgebildet und geht von dieser in die Traube und

von dieser auch in das fertige Getrnk ber. Allerdings
kommt auch der Hefe ein Hauptantheil an der Bildung
der Geschmacks- und Bouquctstoffe des Weines zu, und
im Gegensatz zu den primren Geschmacksstoffeu
der Rebe bezeichnet man die durch die Hefethtigkeit

gebildeten Bouquctstoffe als die seeundren. Wenn nun
auch jede Bouquetverbesserung des Weines Halt machen

muss, sobald es sich um die primren Bouquctstoffe

handelt, so ist es aber sehr wohl mglich, von minder-

werthigeren Weinlagen und geringen Traubensorten,
welche arm oder besonders arm an primren Bouquet-
stoffen sind, durch Frderung der seeundren Bouquetstoff-

bildung wesentlich zu verbessern durch die Auswahl
einer Heferasse, welche sich besonders durch
reichliche Bouquetstoffbildung auszeichnet. Wenn
es auch nicht mglich ist, aus einer Schattenseite Cabinetts-

wein oder aus Grneberger oder Bomster echten Rdes-
heimer zu erzielen, so wird innerhalb der von der Natur

gesteckten Grenzen doch erreicht, dass das sonst durchaus

Unerfreuliche erfreulieh und das Gute besser wird.

Ein sicherer Erfolg steht endlich auch bei Anwendung
der Reinzuchthefen zu erwarten, wenn es sich darum

handelt, einen kranken Wein durch Umghrung
gesund zu machen, was in vielen Fllen nicht nur ein

gutes, sondern auch zumeist das einzige Heilmittel be-

stimmter Wcinkrankheiten ist.

Noch gnstiger, als fr die Weinbereitung, liegen die

Verhltnisse fr Einfhrung der Reiuzuehthefe in die

Obst- und Beerenwein bereitung, die sich in wenigen
Jahren zu einer grossen Industrie entwickelt hat, welche

mit allen Errungenschaften der Wissenschaft und Technik

arbeitet und jhrlich Hunderttausende Hectoliter tadel-

loser Getrnke liefert. In Gegenden, wo neben dem
Wein- auch Obstbau betrieben wird, werden durch In-

secten, Wind u. s. w. die Ghrpilze der Weintrauben

auch auf das Obst bertragen, und daher waren die

sddeutschen Obstweine ursprnglich auch
besser als die norddeutschen, wenn auch die Quali-

tt des Obstes an sieh durchaus nicht besser war. Diese

Beobachtung zeitigte den fruchtbaren Gedanken, die fr
die Zwecke der Ghrung eingestampften und gepressten

Frchte, also die Obst- und Beerenmaische, die

sonst ohne weiteres Zuthun von selbst in Ghrung ber-

geht, rechtzeitig mit reingezchteten Weinhefen hervor-

ragender Weinlagen zu versetzen und zu verghren, und

in der praktischen Ausfhrung zeigte sich sehr bald, dass

die Fruchtweine durch dieses Verfahren einen deutlich

hervortretenden weinigen Charakter erhalten. So

erhlt der an primren Bouquetstoffen sehr arme Apfel-
wein unter der Verwendung der entsprechenden Wein-

hefen das edle Aroma des Rdesheimer, Steinberger oder

dergl.; hnlich auch Rhabarberwein; Heidelbeeren werden
mit Bordeaux- oder Burgunder-Hefe vergohren; Johannis-

beeren, Erdbeeren, Himbeeren verghrt man mit Ungar-
und Sdweinhefen und erzielt dadurch Dessertweine von
dem Charakter und den Eigenschaften guter Sssweine;
unter Anwendung echter Champagnerhefe stellt man neuer-

dings auch Obst- und Beerenschaumweiue dar, die zwar
niemals die besseren Schaumweine verdrngen werden,
aber jedenfalls unvergleichlich besser sind als viele Pro-

duete dieser Art, bei denen die Flasche werthvoller ist

als der Inhalt.

Ganz besonders hat sich auch die Benutzung der

Reinzuchthefe in der Schaum wein-Fabrication nach

dem franzsischen Verfahren der Flaschenghrung be-

whrt und rasch eingebrgert. Man bevorzugt hier neben

einzelnen bewhrten deutschen Hefen namentlich aus

Champagnerwein gezchtete Reinhefen, weil dieselben in

Folge ihrer langjhrigen Anpassung eine grssere Sicher-

heit der Ghrung gewhren. Die Ghrung verluft da-

durch auch reiner, rascher und vollkommener, und das

Endproduct zeigt einen hheren Glanz. Soviel steht fest,

dass es der deutschen Schaumwein-Industrie heute schon

gelungen ist, durch Anwendung der Reinhefe ihre Er-

zeugnisse nicht nur den altbewhrten franzsichen wrdig
j

zur Seite zu stellen, sondern mit ihnen auf dem Welt-

markte auch in scharfen Wettbewerb zu treten.

Das von Hansen begrndete Hefereinzuchtverfahren

hat nicht nur reformirend auf die gesammten Ghrungs-
betriebe eingewirkt, sondern ist auch bereits der Aus-

gangspunkt und die Grundlage einer vollstndig neuen

Ghrungsindustrie geworden, der sogenannten Malton-

Ghrung zwecks Herstellung weinartiger Getrnke aus

Malz, der Maltonweine, deren Darstellungsverfahren
wissenschaftlich wie technisch einen Triumph der deutschen

Ghrungstechnik bezeichnet

die Darstellung der Maltonweine ist

Das Ausgangsmaterial fr
ebenso wie fr
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die Bierbereitung Gerstenmalz, auch die Mlzung und

Maischung- ist in den leitenden Grundzgen mit dem Brau-

verfahren noch bereinstimmend, allein der Ghrungs-
process ist so grundverschieden von demselben, dass die

Maltonweine mit Fug und Recht als vollstndig neue und

eigenartige Producte eines auf strengwissenschaftlicher

Grundlage beruhenden Ghrungsverfahrens angesehen wer-

den mssen.
Um in dem fertigen Getrnke einen Ersatz fr die

der Malzwrze nturgemss fehlenden Fruchtsuren zu

schaffen, wird die Wrze zunchst einer natrlichen,
reinen Milchsureglirung unterworfen, und die Er-

fahrung hat gezeigt, dass die Milchsure die Fruehtsuren
der Sss- und Sd weine geschmacklich sehr wohl ver-

treten kann. Hierauf wird die alkoholische bezw. weinige

Ghrung eingeleitet (die sogenannte Sauer'sche Hoch-

ghrungl durch Zusatz bestimmter reingezchteter
Sdweinhefen charakteristischer Weinbauge-
biete. Dieselben geben dem fertigen Getrnk nach be-

endeter Ghrung hinsichtlich Alkoholgehalt, Geschmack
und Bouquet den speeifischen Charakter der betreffenden

Sss- und Sdweine. Interessant ist, dass nach diesem

Verfahren bis dahin fr technisch unmglich erachtete

Alkoholhhen von ber 19 Volumprocent erzielt

werden, sodass die Maltonweine hinsichtlich der Herkunft

des Alkohols eine thatschliche Ueberlegenheit gegenber
den Sdweinen des Handels zu verzeichnen haben, die

einen Theil ihres Alkohols in Form von Sprit zugesetzt
erhalten. Im Traubenmoste stellt nmlich die Hefe trotz

bester Ernhrung, gnstigster klimatischer Bedingungen
und reichlich vorhandenen Zuckers ihre Thtigkeit meist

ein, wenn der Alkoholgehalt 10 bis 15 Volumprocent er-

reicht hat. In dieser Hinsicht ist es auch bemerkens-

wert!), dass die reingezchteten Hefen von frischen, direct

aus Spanien (Xeres edelster Lage) bezogenen Trauben
nicht sogleich eine solche Hochghrung in der ange-
suerten Malzwrze (dem Maltonmoste) erzielen konnten.

Die Hefen mussten vielmehr durch hufig wiederholte

Umghrungen in zuckerreicher Malzwrze sich erst accli-

matisieren kurz: sich dem neuen Ghrmaterial an-

passen.
In der Brennerei erwiesen sich die Vortheile der

Anwendung einer Reinhefe von passenden Eigenschaften

hauptschlich in der besseren Verghrung, hheren Alko-

hol-Ausbeute und reinerem Geschmack und Geruch des

gewonnenen Alkohols. Einen weiteren wesentlichen

Fortschritt wird das Brennereigewerbe zu verzeichnen

haben, wenn es gelingt, gute Heferassen, ausfindig zu

machen bezw. heranzuzchten, welche Dextrine direct

verghren knnen. Auch in der Presshefefabrika-

tion, welche sich von der Brennerei wesentlich nur durch

die Art der Ghrung unterscheidet, insofern dabei mehr
auf die Hefe-Vermehrung als auf die Alkohol-Ausbeute

gesehen wird, beginnt man, sich der Reinzuchthefe zu

bedienen.

Die Kssigfabrication ist zwar noch nicht auf das

Reinzuchtverfahren der Essigbildner aufgebaut, allein man
ist auf dem besten Wege, dasselbe auch hier vollstndig
zur Durchfhrung zu bringen, wodurch dann endlich die

vielen Schwierigkeiten gehoben werden, unter denen

dieser Industriezweig heute noch leidet.

Viele Aebnliclikeit mit den < lhrungsgewerben hat

die Milchwirthschaft, wenn sie auch eigentlich nicht

zu denselben gezhlt wird. Es ist bekannt, dass der

Vorgang der Rahmsuerung nichts Anderes ist, als ein

durch zufllig hinzutretende, niedere Pilze hervorgerufener

Ghrungsproeess. Unter dem Einflsse der eigentlichen
Milchsure-Bacterien entsteht aus dem Milchzucker die

erfrischende Milchsure, daneben entstellt aber auch ein

gewisses Aroma, gleichfalls durch niedere Organismen,
die Aroma- Bildner, hervorgerufen. Ausser diesen aber

machen sich noch eine ganze Anzahl anderer Microben

durch unangenehme Antheilnahme bemerkbar, namentlich

hinsichtlich der geschmacklichen Einwirkung auf die

Butter. Mit Hilfe der auch im Dienste des Molkerei-

wesens thtigen Bacteriologie hat man nun den Rahni-

suerungs-Process seiner Unsicherheit entkleidet durch

Einfhrung von Reinculturen von Milchsure -Bacterien
und Auswahl ganz bestimmter Aroma-Bildner, deren Ge-

sammtwirkung das angenehme Butteraroma ist. In

gleicher Weise arbeitet man heute in der Ksefabrication.

Aus der Tabak -Industrie ist bekannt, dass der

sogenannte Fermentirungs-Process, durch welchen der

Tabak berhaupt erst Geschmack und Aroma erhlt,

gleichfalls durch die Lebensthtigkeit der auf den Tabaks-

blttern vorhandenen und sich vermehrenden Bacterien

hervorgerufen wird und deshalb gleichfalls mehr oder

weniger ein Spiel des Zufalls ist. Man versucht deshalb

seit Jahren anerkannt gnstige Tabak-Bacterien, wie sie

auf den feineren und feinsten auslndischen Tabaken vor-

kommen, von diesen ab- und reinzuzchten und zu ver-

mehren und dann unsere minderwerthigen Tabake vor

der Fermentirung damit zu inficiren. In der That erzielt

mau auf diese Weise durch Edelfermentation mit den von

Havanna- oder Brasil-Tabaken gezogenen Bacterien bei

minderwerthigen Tabaken eine erhebliche Geschmacks-

Verbesserung. Wenn es nun zwar auch nicht gelingen

wird, den verrufenen Vierradener oder Pflzer oder Flssser

in edles Kraut berzufhren, so steht doch fest, dass

solch edelfernientirtes Kraut jedenfalls wesentlich ver-

bessert ist, auch einen hheren Verkaufspreis erzielt, und

man diese neue Seite der Bacteriologie im Dienste der

nationalen Gterproduction und Gtervermehrung nur mit

Freuden begrssen kann.

Definirt man mit Lafar die Ghrung als eine
durch die Lebensthtigkeit von Pilzen hervor-

gerufene Zersetzung oder Umsetzung von Sub-
stanzen mannigfacher Art' : und auf Grund der

Forschungen ber die Knllchenbacterien der Legu-
minosen etc. sowie die Nitrification ist man hierzu

wohl genthigt ,
so werden wir ausser dem milch-

wirthschaftlichen Betriebe und der Tabak-Fermentation

noch einige andere technische Arbeiten als Ghrungs-
vorgnge anzusprechen haben, obwohl die betreffenden

Industriezweige nicht eigentlich zu den Ghritngsgcwerben

gezhlt werden, weil dieselben nicht ausschliesslich, zu-

meist nur zum kleinsten Theile auf die Ghrungstechnik
aufgebaut sind.

Der Indigo, welcher bekanntlich aus gewissen Arten

der Leguminosen-Gattung Indigofera gewonnen wird, ist

kein in den betreffenden Pflanzen fertig gebildeter Farb-

stoff, sondern entsteht erst aus einem als Indican bezeich-

neten, glycosidartigen Bestandteile derselben durch Gh-
rung, und zwar ist die Indigo-Ghrung der Thtigkeit
eines Spaltpilzes (Bac. indigogenus) zu danken. Da
aber der kufliche Indigo noch verschiedene andere or-

ganische Bestandteile enthlt (Indigroth, Indigbraun,

Indigleim), welche in den Indigo-Sorten in verschieden

grossen Mengen vorkommen und natrlich auch den

Farbenton beeinflussen, so ist die weitere Erforschung
der Indigo-Ghrung die Voraussetzung fr die Feststellung

der tauglichsten Art von Ghrfhrnng zwecks Erzielung
der hchstmglichen Ausbeute und willkrlicher Erzeugung

gewnschter Sorten von Indigo.
Das Rsten von Flachs und Hanf, welches

den Zweck hat, die in die Bastfasern eingelagerte Inter-

cellularsubstanz (aus pectinsaurein Kalke) in Lsung zu

bringen, ist gleichfalls eine seit alters gebte Ghrung,
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ohne dass man sich ber die dabei abspielenden, feineren

Vorgnge hat Rechenschaft abgeben knnen. Je nachdem
man die Feuchtigkeit, welche fr den Verlauf dieser

Ghrung (bezw. fr die Eutwickclung der dieselbe durch-

fhrenden Spaltpilze) nthig ist, durch Bethauen oder

Begiessen der geriffelten Stengel oder aber durch Einlegen
derselben unter Wasser hervorbringt, unterscheidet man

Thaurste, Wasserrste und gemischte Rste. Der die

Ghrung bewirkende und bereits reingezchtete Spaltpilz,

ist ohne Einwirkung auf Cellulose sonst bliebe von

den Fasern wenig brig. In den Vereinigten Staaten be-

steht ein Patent darauf, die Flachsrste in wenigen Tagen
in jedem beliebigen Wasser durchzufhren, indem man
demselben Salze zusetzt, welche das Wachsthum der er-

wnschten Ghrnngserreger frdern; allenfalls solle man
mit Wasser beimpfen, welches aus Gegenden stammt, wo
die Wasserrste stark betrieben wird, z. B. demjenigen
der Lys, einem Nebenfluss der Scheide.

Auch die Haltbarmachung des Grnfutters ba-

sirt auf Ghrungsvorgngen, und zwar giebt es hier zwei

Hauptwege: Entweder suert man das Grnfutter ein,

lsst es eine Ghrung durchmachen und erhlt dann je
nachdem Sauerfutter oder Grnpressfutter, oder man
trocknet dasselbe, bereitet also Heu. Entfernt man das

Wasser der in Betracht kommenden Futterpflanzen durch

die Wrine von aussen (Sonnenstrahlen), so erhlt man

Drrheu; wird aber die Austreibung des Wasser durch

die Thtigkeit der dem Futter aufsitzenden thermogenen

Microorganismen durch Selbsterhitzung bewirkt, so

giebt es zwei Wege. Bringt man das Grnfutter auf

grosse Haufen und tritt dieselben mglichst fest, damit

nicht Luft in das Innere einstrmen kann, so tritt meist

schon nach 12 Stunden Selbsterhitzung ein; in 48 bis

60 Stunden erreicht die Temperatur im Innern in der

Regel 70 C, worauf die Haufen auseinandergebracht
werden, und das B renn heu ist fertig. Das Futter hat

durch diese Ghrung, ber welche Aufschlsse in physio-

logischer Hinsicht noch fehlen, nicht nur den gewnschten
Grad von Trockenheit, sondern auch mrbe Beschaffen-

heit und Aroma erlangt. Ist der Wassergehalt des

Futters geringer, so erhitzt sich dasselbe auf Haufen viel

langsamer und bedarf zur Beendigung der Ghrung ca.

10 Wochen. Hierbei treten ausser den thermogenen
Bacterien auch Milchsure und Buttersure in Wirksam-
keit. Das so gewonnene Braun heu unterscheidet sich

vorteilhaft vom Drrheu, weil es nicht so sprde und
den Thiercn mundgerechter ist, allein es ist mit dem Ver-

fahren ein betrchtlicher (bis zu 50 % der Gesammtinenge
steigender) Verlust an verdaulichen Proteinkrpern ver-

knpft. Vom Wetter wird es abhngen, welche Methode
der Heugewinnung zu whlen ist. Wo in kurzer Zeit

grosse Mengen von Rbenblttern, Rbenschnitzel, Grn-
mais u. dcrgl. zur Verfgung stehen, bewahrt man diese

leicht zersetzliehen Massen vor Fulniss, indem man sie

ohne jegliche Vortrocknung einer sauren Ghrung ber-

liefert (frher in Silos, daher die englische und fran-

zsiche Bezeichnung Ensilage). Je nach der Zusammen-

setzung der gegebenen Substanzen, deren Wassergehall
und Behandlungsweise erzielt man durch die Ensilage
zweierlei Dauerfutter: Steigt die Temperatur im Innern
nicht hher als bis zu 40 C, so gelangen neben den
Milehsure-Bacterien auch die Erreger der Buttersure-

Ghrung zur Wirkung, und man erhlt das Sauerfutter,
dessen Darstellung allerdings mit einem betrchtlichen
Verlust an Substanz verbunden ist. Wenn erst ber diese

Ghrungcn in physiologischer Hinsicht Klarheit bestehen

wird, so wird es jedenfalls auch gelingen, solche

Ghrerreger zu zchten, welche ein Hchstuiaass von

Wirkung mit einem Geringstmaass an Stoffverbraueh ver-

einen, Ist die Thtigkeit der wrmebildendcn Bacterien

in den Haufen eine regere, und vermgen sie die Tempe-
ratur rasch auf 50 C. zu steigern und auf dieser Hhe
lngere Zeit zu erhalten, dann beherrschen die Mileh-

sure-Bacterien das Feld, und man erhlt ein fast gerueh-
loses Dauerfutter, das Sssfutter oder Grnpress-
futter iSweet-Eusilage), dessen Darstellung leider

mit einem betrchtlichen Verlust an verdaulichem Eiweiss

verknpft ist.

Vorbildlich fr die Bereitung des Sauerfutters war
die Sauerkraut-Ghrung, ber welche obschon

von alters her praktisch gebt in physiologischer Hin-

sicht noch geringe Kenntnisse zu Tage gefrdert wurden;
dass auch hierbei den Milehsure-Bacterien die Hauptrolle

zufllt, ist allerdings gewiss.
In verschiedenen Processen der Gerberei ist die er-

wnschte thtige Antheilnahme der Microorganismen

gleichfalls dargetban. Schon das Enthaaren der Hute
durch einen als Schwitzen" bezeichneten Process be-

darf der Kleinlebewesen. Die Beize" bezw. Schwell-
beize" der enthaarten Hute (Blossen") ist im wesent-

lichen ein in saurer Ghrung befindliches Gemisch von

Kleie, Gerstenschrot und Thierexcrementen; als Erreger
dieser Ghrung wird das Bacterium furfuris an-

gesehen, und man ist bemht, die Sehwellbeize (ohne die

hygienisch nicht unbedenkliche und unappetitliche Zu-

fgung von Excrcmenten) knstlich in Suerung zu bringen
mit Hilfe einer gengend grossen Menge einer in krftiger

Ghrung befindlichen Anstell-Beize. Das eigentliche

Ausgerben der geschwellten Blossen geschieht zumeist

durch die Lohgerberei. Die zu Sohlleder bestimmten

Blossen kommen in die Lohgrube, bis das Leder lohgar
ist. Die sich hierbei abspielende Thtigkeit der Micro-

organismen ist noch nicht aufgeklrt. Die dnnen
Blossen werden iu einen wsserigen, kalt bereiteten Aus-

zug aus Gerbmaterialien gelegt, die Lohbrhe genannt.
Eine bekannte Begleiterscheinung des Gerbevorganges ist

nun das allmhliche Sauerwerden der Lohbrhe,
welches ohne Zweifel auf die Wirkung von Microorganis-
men zurckzufhren ist, unter denen der Bacillus costi-

calis ein thtiger Antheilnehmer ist. Ohne diese Sue-

rung erhlt das Leder einen leeren, blecherneu Griff,

durch die Suerung der Gerbebrhe wird das Leder aber

weich und geschmeidig. Die Gerber suchen daher auch

das Sauerwerden der Lohbrhe dadurch zu begnstigen,
und zu beschleunigen, dass sie die frische, ssse Lohbrhe
mit etwas gebrauchter saurer versetzen und so unbewusst

mit einer (allerdings nicht reinen) Zucht der Surebildner

impfen. Ob diese Microben noch andere Wirkungen aus-

ben, und ob die Bacterien-Flora der verschiedenen z. B.

auch ans den Tropen stammenden Gerbniaterialien viel-

leicht noch andere Eigenschaften entfalten, bleibt der

Untersuchung noch vorbehalten.

Das sind in grossen Zgen die Probleme unserer

heutigen Ghrungstechnik bezw. der technischen Mykologie,
deren Bestrebungen einerseits auf die Erschliessung der

Erkenntniss und den Ausbau und die Vervollkommnung
der schon seit Jahrtausenden rein empirisch betriebenen

Ghrnngsgewerbe und der verwandten technischen In-

dustriezweige gerichtet sind, andererseits aber auch zur

Begrndung neuer ghrungstechniseher und hnlicher ge-

werblicher Betriebe fhren werden. So ist z. B. alle

Aussieht vorhanden, dass sich nach demselben Prinzip,

nach welchem die Darstellung der Maltonweine erfolgt,

noch andere neue Zweige der Ghrungsindustrie aufbauen

werden, und so ist trotz der grossen Fortschritte der

letzten Jahre noch ein reiches Arbeitsfeld vorhanden, ein

Feld erspriesslicher Thtigkeit fr die technische Myko-
logie.
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Wenn nun auch einerseits die Menschheit gegohrene
Getrnke gekannt und gesehtzt hat, so weit die Geschichte

zurckreicht und die Ghrungsindustrie und die verwandten
Gewerbe bereits eine grosse volkswirtschaftliche Bedeutung
erlangt hatten, bevor man auch nur entfernt zu ahnen

vermochte, was eigentlich das Wesen der geheimnissvollen

Ghrungsprocesse sei, so haben die Ghrungsgewerbe
doch erst mit dem Zeitpunkte einen gewissen Aufschwung

genommen, als man deren Ausbung der reinen Erfahrung
entriss, als Erkenntniss sich an Erkenntniss reihte und die

Gesetzmssigkeit erschlossen wurde, ber die der Mensch
nunmehr frei verfgen konnte, nachdem er sie erkannt.

Dadurch wurden bezw. werden die Ghrungsgewerbe dem
Spiele tles neckischen Zufalls entrckt und ist erst ein

zielbcwussten Zusammenwirken der verstndigen Frsorge
des Menschen mit der schaffenden Natur ermglicht.

Die vogtlndischen Kieselschieferbrche.

Von Oberlehrer L. Herrmann.

Wer das schsische Erzgebirge mit seinen lang-

gezogenen Hhenrcken und sprlichen Bergkuppen durch-

wandert hat und dann ins Vogtland kommt, wird merk-

wrdig berhrt durch den steten Wechsel von Kuppen,
kleinen, flachen Hgelrcken und dazwischenliegenden,
kleineu, sanftgeschwungenen Hochflchen. Der unruhige
Charakter der vogtlndischen Landschaft, das Auftreten

scheinbar regellos zusammengewrfelter Rcken und

Kuppen, die reiche Mannigfaltigkeit der Gebirgsglieder,
die vielfachen und grossartigen Schichtenstauungen sind

hervorgerufen worden durch die fast gleichzeitige Er-

hebung des Erzgebirges und Frankenwaldes. Nur wenige,
kleine Hochebenen steigen langsam an und haben ein

ruhiges Geprge. Auf weiten Strecken ist der Wald
durch den Feldbau bis auf wenige sprliche Reste auf

felsige Gehnge und steinige Kuppen zusammengedrngt,
an anderen Stellen begegnen wir wieder einem Netz
schner Waldthler. Die Flussthler bilden in der Regel
weite Mulden; nur ein Theil der Elster zwischen Jocketa
und Elsterberg und die Trieb haben fast 100 Meter hohe,

ganz steile Thalwnde. Aufgebaut wird das Vogtland
aus folgenden Gesteinen: Diabas, Grauwacke, Thon-

schiefer, Quarzit, Kieselschiefer, Fruchtschiefer, Granit,
Kalkstein

, Cordicritandalusitglimmersehiefer, Turmalin-

schiefer, Hornblende-, Augit- und Granatgesteinen u. s. w.
Am schnsten sind die Schichtenstauungen und Schichten-

verwerfungen am Kieselschiefer zu beobachten. Der Kiesel-

schiefer vertritt in Wechsellagerung mit Alaunschiefer an
mehreren Stellen den Obersilur.

Geschtzt wird der Kieselschiefer wegen seiner tech-

nischen Verwerthbarkeit und seiner Einschlsse von

Variscit, whrend der Alaunschiefer die interessante

Graptolithenfauua in sich birgt. Tausende- von Kubik-
metern von Kieselschieferklarschlag und Kieselschiefersand-

lagern zuweilen in den Steinbrchen der Gegend von

Oelsnitz, Plauen und Pausa und harren der Abfahrt, um
als Beschotterung der Strassen, als durchlssiges Deck-
material des Bahnkrpers oder der Cementbereitung zu

dienen. Die ganz klar geschlagenen Kieselschiefer geben
feste und trockene Wege zwischen den Gartenbeeten.
Da die Arbeit bei der Kieselschiefergewinnung nach dem
Kubikmeter bezahlt wird, so linden hierbei auch Leute

Beschftigung, die nicht mehr anhaltend zu arbeiten ver-

mgen. Am lebhaftesten geht es in den Kieselschiefer-

brchen her, wenn im Winter die Handarbeit knapp wird.

Der Kieselschiefer besteht in der Hauptsache aus amorpher
Kieselsure. Seine schwarze Frbung erhlt er durch

Kohlenstoff, der staubartig oder in Flocken durch das

ganze Gestein vertheilt ist. Die Gesteinsschichten sind

ungleich dick, wenige Millimeter bis 0,4 Meter und zeigen
auf den Schichtenflehen anthrazitische, glnzende Heber

zge von weissem, seidenglnzenden, schuppigfaserigen
Gttmbelit oder sind mit schwachen Krusten von grn-
lichem Variscit (von Breithaupt nach seinem Stammlande,

dem Vogtlande oder Variseia benannt; bedeckt. Zahl-

reiche Quarzadern durchsehwrmen den Kieselschiefer

nach allen Riehtungen. Die Schichten haben, als sich

durch Schichtenstauungen und Verwerfungen die vogt-
lndischen Hgel und kleinen Bergrcken bildeten, durch

Rutschungen geglttete Flchen bekommen, die theilweise

durch dnne Eisenoxydberzge in prchtigen Regen-
bogenfarben schillern. Die Verwerfungen, das Zerbrechen

und Rutschen von Gesteinsschichten lsst sich am besten

in den Kieselschieferbrchen des Engelsphls bei Oelsnitz

studiren. Die dnnen Kieselschieferschichten sind vielfach

durch Verwitterungen ausgebleicht und weiss geworden
und zerfallen in viele, feine Blttchen. Die bereits er-

whnten millimeter- bis centimeterdicken, grnlichen
Schalen von Variscit, einem dem Kalait verwandten

Mineral, sind ein Zersetzungsproduct, das aus wasser-

haltiger, phosphorsaurer Thonerde, Magnesia und Eisen-

oxydul besteht. Da in den mineralogischen Werken
Oelsnitz mit als Fundsttte des Kalaits angegeben ist, so

haben auslndische Firmen, die sich mit der Bearbeitung
von Edelsteinen befassen, fters nach Oelsnitz sieh ge-

wendet, um Geschftsverbindungen in Kalait (Trkis) an-

zuknpfen. Leider ist der vogtlndische Variscit zu

Schmucksachen nicht zu verwenden, gleicht also nicht

dem orientalischen, herrlichen Trkis.
Ausser dem grnen Variscit begegnen wir zuweilen

im Kieselschiefer noch einem Thonerdephosphat, dem

Wavellit, dessen chemische Analyse 23, 7 Wasser, 35,3

Phosphorsure und 38,0 Thonerde ergab. Es besteht aus

halbkugeligen oder nierenfrmigen Aggregaten von kleinen.

nadeifrmigen Krystallen von schn grner oder blauer

Frbung. Wer Glck hat, findet den Wavelit auch auf

Steinhaufen an den Strassen. Zwischen den obersilurischen

Kieselschiefern lagern kohligschwarze ,
weiche Alaun-

sehiefer. Sie frben bei Berhrung mit den Fingern ab

und lassen sich leicht spalten und zerbrechen. Auf dem

Engelsphl, besonders in den am weitesten zu Thal jie-

legenen Brchen treten Phosphoritnester auf, deren Ver-

werthbarkeit den Besitzern unbekannt ist.

Fr den Petrefaktenkundigcn haben die Alaunschiefer

besonderes Interesse, weil sie eine reichhaltige Graptolith-

fauna beherbergen. Am Engelsphl wurden folgende
Formen nachgewiesen: Diplograptus ovatus, Diplograptus

palmeus, Monograptus triangulatus, Monograptus nuutius,

Monograptus priodon, Monograptus pristis, Monograptus

Becki, Manograptus Nilssoni, Monograptus convolutus,

Monograptus raillepeda, Monograptus Proteus, Monograptus

peregrinus und Monograptus Linnaei.

Zwischen Weischlitz und Pirk hat Dalmer am
Elsterufer folgende Graptolithen nachgewiesen: Mono-

graptus convolutus, Monograptus triangulatus, .Mono-

graptus Becki, Monograptus Proteus, Rastrites peregrinus,

Diplograptus cometa, Diplograptus foliaceus, Retiolites

Geinitzianus.
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Der Kieselschiefer ist ein sehr hartes, sprdes Gestein,
das die Nsse leicht durchlsst, weshalb die mit Kiesel-

schiefer beschotterten .Strassen nach dem Regen schnell

trocken werden. Nur fr die Pflanzenwelt ist der Kiesel-

schiefer nicht gnstig, denn er macht den Boden kalt,

schwer, sauer und unfruchtbar, weshalb die von den

Strassen abgesplten Schlammmassen nicht auf die Felder

gebracht werden drfen. In den Steinbrchen, die in

den letzten Jahren aufgeschlossen wurden, befinden sich

ansehnliche Lager von Grauwaekensand, die wegen ihres

Reichthums an Quarzen gern beim Hausbau Verwendung
linden. Leider drckt die Concurrenz die Preise herunter.

Das Kubikmeter Kieselschieferklarschlag wird mit 2,50 M.

bis 3 M. verkauft.

Ueber eine Familie seclisfiugeriger Menschen
verffentlicht Dr. Tissot von Chambery in der Medecine
moderne" interessante Mittheilungen, die Revue scienti-

fique" vom 10. September 1898 bringt davon einen Auszug.
In der Familie eines Landmannes zu Chambery befinden

sich drei Kinder, welche polydaetyl sind. Vater und
Mutter sind normal gebildet und haben sich immer einer

ausgezeichneten Gesundheit erfreut; nach ihrer Aussage
sind in den beiderseitigen Familien frher nie Flle von

Polydactylie vorgekommen. Sie haben neun Kinder ge-

habt, zwei sind an Scharlach gestorben, von den sieben

brigen sind drei polydaetyl.
Das lteste Kind, Franceline, ist 18 Jahre alt; sie

hat sechs Finger an jeder Hand und sechs Zehen an

jedem Fasse. An der linken Hand ist der sechste Finger
nach aussen gebogen und bildet mit der Aussenseite der

Hand eineu stumpfen Winkel. Der fnfte Metacarpal-

knochen, dessen Ende verbreitert und spatelfrmig ist,

trgt den fnften und sechsten Finger, welche beide ein

gemeinsames Gelenk haben. Das dritte Glied des ber-

zhligen Fingers ist mit dem zweiten verwachsen, so dass

dieser Finger nur zwei Phalangen zu haben scheint. An
der rechten Hand sind die Finger wohl gebildet und alle

parallel, Sie besitzen jeder einen besonderen Metacarpal-
knochen, so dass also deren sechs vorhanden sind, und

jeder Finger ist aus drei deutlichen Phalangen zusammen-

gesetzt. Der fnfte Finger ist ein wenig lnger, aber
dnner als der sechste Finger; er ist, wie die Aufnahme
durch Rntgenstrahlen ergab, der eigentliche berzhlige
Finger, denn sein Metacarpalknoeken spitzt sich nach der

Handwurzel hin zu und ist mit dieser nicht durch ein

Gelenk verbunden. An den Fssen besitzt jede der sechs

Zehen ihren eigenen Metatarsalkuochen; die Zehen stehen

parallel und sind alle wohl gebildet.
Das zweite Kind ist ein Knabe, Louis, von 13 Jahren;

er ist krftig entwickelt und besitzt wie seine ltere

Schwester sechs Finger an jeder Hand und sechs Zehen
au jedem Fusse. An der rechten Hand sitzt der sechste

Finger an der Aussenseite der Hand; der Zwischenraum
zwischen ihm und dem fnften Finger ist etwas grsser
als der zwischen den brigen Fingern, aber doch steht

der berzhlige Finger zu den brigen fast parallel, auch
hat er drei deutliche Glieder; er ist durch einen kleinen

Hcker dem fnften Mittelhandknochen augegliedert. An
der linken Hand steht der berzhlige Finger senkrecht
zu dem Aussenrand der Haud; er besitzt drei Phalangen
und ist an dem fnften Metaearpalknochen angegliedert
durch Vermittelung einer kurzen, schrg nach oben und
aussen gerichteten Apophyse. Jede Zehe besitzt ihren

eigenen Mittelfussknochen, und die Fsse erscheinen
in Folge dessen etwas verbreitert. Alle Finger und Zehen
knnen normal bewegt werden, auch der berzhlige
Finger der linken Hand, doch ist dieser in Folge seiner

abnormen Stellung beim Greifen hinderlich.

Das jngste Kind, Jeanne, ist 8 Jahre alt; sie hat

sechs Zehen an jedem Fusse und sechs Finger nur an der

linken Hand. Auch an der rechten Hand befand sich

bei der Geburt des Kindes ein sechster Finger, derselbe
war mit dem fnften Finger durch ein kleines Stielchen

verbunden und wurde durch einen Schnitt mit dem Rasir-

niesser leicht abgetrennt; noch jetzt ist am kleinen Finger
aussen am Grunde des ersten Gliedes eine kleine fleischige

Hervorragung bemerkbar. An der linken Hand ist die

Spitze des fnften Metacarpalknochens verbreitert und

spatelfrmig; die beiden letzten Finger sind demselben
durch ein gemeinsames Gelenk angegliedert. Jeder Fuss

hat fnf Metatarsalknochen und der ussere derselben

trgt vermittelst eines gemeinsamen Gelenkes zwei Zehen.

Die fnfte Zehe jedes Fusses ist ein wenig nach innen

unter die vierte gebogen, was beim Gehen ein gewisses
Hinderniss bildet.

Alle drei Kinder wurden im Krankenhause Htel-Dieu
in Paris operirt; theils wurden alle berzhligen Glieder

weggenommen, theils nur die sechsten Finger. Alle

Operationen verliefen glcklich, ohne entstellende Wunden
zu hinterlassen.

Die Polydactylie wurde seit den ltesten Zeiten be-

obachtet, schon Plinius fhrt mehrere derartige Flle an.

Die hier angefhrten Beispiele zeigen, dass, wie dies

hufig der Fall ist, Difformitten der Hnde gleichzeitig
mit solchen der Fsse vorkommen. Meist erscheint der

fnfte Finger, seltener der Daumen verdoppelt, mitunter

ist ein berzhliger Mittelhaudknochen vorhanden. Es

mag hier noch erwhnt werden, dass nach der Ansicht

einiger Forscher die Polydactylie als ein Fall von Ata-

vismus anzusehen ist, insofern bei den ltesten Wirbel-

thicren die Gliedmaassen mehr als fnf Finger resp.
Zehen besassen. S. Seh.

Zwei den Gurken schdliche Kfer der Vereinigten
Staaten beschreibt F. H. Chitt enden, Assistent der

entomologischen Division des Departements fr Ackerbau
zu Washington, in Bulletin 10 (neue Reihe) der Abhand-

lungen genannter Division, S. 26 31 (mit 2 Abb.). Es

handelt sieh um Diabrotica vittata F. und 12 punctata Ol.

Das Genus Diabrotica Chev. steht unseren deutschen

Chrysomeliden-Gattungen Luperus Geoff. und Phyllobrotica
Redtb. nahe. Eingehend beschreibt der Verfasser die

ersten Lebensstude der Kfer. Die Larve von Diabr.

vittata ist sehr gestreckt, nach vorn verschmlert, auf der

Unterseite abgeflacht; ihre Farbe ist milchweiss mit gelb-
lichen Hckern, der Kopf und die Aualplatte sind dunkel-

braun und hornig, der erste Brustring' ist hellbraun. Kurz

vor dem Hinterende des Krpers befindet sich auf der

Unterseite ein einziehbarer Afterfnss, am Leibesende

selbst stehen zwei kleine, scharf zugespitzte Zhne. Die

Larve lebt in der Erde in der Nhe der Stengel, doch

hat man auch schon Larven innerhalb der Stengel ge-

funden; ob die Larve aber von den Wurzeln der Gurken,
Krbisse und Melonen frisst, erscheint dem Verfasser

fraglich. Der Larvenzustand dauert etwa einen Monat,
und in dieser Zeit knnen die Thiere den Gurkenranken
sehr schdlich werden. Die Larve misst erwachsen

78 Millimeter; zur Verwandlung grbt sie in der Erde

eine Puppenkammer. Die Puppe ist im allgemeinen von

derselben Farbe wie die Larve; sie ist berall mit langen,
fast dornigen Haaren besetzt, die Haare auf der Rcken-
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flche stehen auf kleinen Warzen. Etwa nach zwei Wochen
kriecht der Kfer aus, diese Zeit variirt aber je nach dem
Klima und der Jahreszeit. Die Kfer, welche besonders
an den Blttern der Gurken wie auch anderer Pflanzen

fressen, sind vom April bis zum November anzutreffen,
und da die Entwickelungsdauer des Insects eine ver-

bltnissinssig kurze ist, so ist anzunehmen, dass 3 4

Generationen im Jahre auf einander folgen. Als ein

natrlicher Feind der Diabr. vittata tritt ein Dipteron,
Celatoria diabroticae Shimer, auf, welches in dem Kfer
seine Entwickelung durchmacht.

Die zweite Art, Diabrotica 12 punctata Ol., stimmt
in ihrer Lebensweise im allgemeinen mit der vorigen iiber-

ein. Der Kfer lebt auch auf vielen anderen Pflanzen

(.Solanum carolinense, Amarantus retroflexus, verschiedenen

Bohnenarten) und i'risst schmale, unregelmssige Lcher
in die Bltter. Die bei voriger Art genannte Fliege wird
auch diesem Kfer schdlich, und eine Wanze, Prionidus

cristatus L., wurde beobachtet, wie sie eine Diabr. vittata

auf ihren Schnabel gespiesst hatte. Beide Arten besitzen,
hnlich den Coccinelliden, einen eigentmlichen Geruch,

der ihnen wohl Schutz vor gewissen Feinden verleihen

mag; der Geruch ist aber nur schwach, und die Unter-

suchung des Magens verschiedener Vgel zeigte, dass beide

S. Seh.Kfer von Vgeln gefressen werden

Eine Krankheit der
Paeonia peregrina Mill.,
,Gardeners Chronicle". Die

Pfingstrose,Ponie oder
beschreibt G. Masse e in

i/iC Ponie ist eine krftige
Pflanze und wird wegen ihrer leichten Zucht gern im

Garten gepflegt. Im Frhling bemerkt man mitunter, dass

die Pflanze, wenn die Zweige und Bltter eben entwickelt

sind, verwelkt und abstirbt. Die Krankheit wird durch
einen Pilz hervorgerufen. Schneidet man einen Zweig
der kranken Pflanze ab und stellt denselben ins Wasser,

nach 23 Tagen, dass die ganze Oberflche
mit einem weissen, mehlartigen Ueberzua;

so sieht man
des Zweiges
bedeckt ist. Dieses Mehl ist auch im Freien an den
Pflanzen zu sehen, wenn es nicht durch Regen oder Wind
entfernt ist. Unter dem Mikroskop zeigt sich dieses Mehl

zusammengesetzt aus feinen Fden, die am Ende zahl-

reiche Sporen tragen. Gelangen solche Sporen auf den

Zweig einer gesunden Pflanze, so keimen sie; sie bilden

ein Mycelium, welches den ganzen Zweig durchzieht und
nach aussen kleine Sporentrger treibt. Die ganze Ent-

wickelung ist in 8 10 Tagen vollendet, und den ganzen
Frhling und Sommer hindurch entwickeln sich die Sporen.
Mit dem Ende des Sommers hrt die Entwickelung der

Sporen auf, aber dann entstehen aus dem Mycelium eine

Menge brauner Kntchen, die Sclerotien, welche mit dem
absterbenden Zweige zu Boden fallen und hier den Winter

verbringen. Im nchsten Frhjahr bringen die Sclerotien

mehrere dnne Fden hervor, von denen jeder an der

Spitze 3 4 Ketten von Conidien trgt. Wenn diese

Conidien auf einen Ponienzweig gelangen, bilden sie

daselbst ein Mycelium, und die Pflanze ist inficirt. Bleiben

die Conidien auf oder in dem Boden, so keimen sie

spter. Fr ihre Entwickelung ist es sehr vorteilhaft,
wenn der Boden viel Mist enthlt, und in so fern ist der

Mist fr die Ponien schdlich, da er ein gnstiger Nhr-
boden fr die Entwickelung und Vermehrung des Pilzes

ist. Um die Krankheit zu bekmpfen ev. ihr vorzu-

beugen, ist es deshalb zu empfehlen, keinen Mist in der

Nhe der Ponien zur Dngung zu verwenden. Ausserdem
ist jeder erkrankte Zweig abzuschneiden und zu ver-

brennen: ferner sollte man im Frh Jahr die obere Erd-

schicht neben den Ponien abheben und durch frische

Erde ersetzen, der etwas ungelschter Kalk beigefgt ist.

S. Seh.

In den Comptes rendus de l'Academie des sciences 126,
1753 58(20/6 gieht Henry Moissan ein Verfahren zur

Darstellung des krystallisirten Calciums. Die Ein-

leitung der Arbeit beschftigt sich zunchst mit den bisher

unternommenen Versuchen, das Calcium in grsseren
Mengen rein zu gewinnen: Verfasser ist es gelungen, auf
zwei folgend beschriebenen Wegen die Aufgabe zu lsen.

Das erste Verfallren basirt auf der bislang unbe-
kannten Eigenschaft des Calciums, sich in flssigem
Natrium bei Dunkelrothgluth aufzulsen und beim Ab-
khlen wieder auszukrystallisireu; man nimmt die Operation
in einem bedeckten Eisentiegel, der ca. 1 Liter Inhalt

misst, vor, beschickt ihn mit einem Gemenge von 600 g
wasserfreiem Jodcalcium und 240 g Natrium und erhitzt

unter zeitweisem Umrhren ungefhr eine Stunde auf

Dunkelrothgluth. Nach dem Erkalten des Reaktions-

gemisches wird die Schmelze zerkleinert und in Stcken
von ca. 1 ccni in wasserfreien, durch Eis gekhlten
Alkohol, eingetragen; die berstehende Flssigkeit wird

abgegossen und solange durch neuen Alkohol ersetzt, bis

nichts mehr gelst wird. Man erhlt schliesslich ein

glnzendes Krystallpulver, das nach dem Behandeln mit

wasserfreiem Aether, bei gewhnlicher Temperatur im
Wasserstoff- oder Kohlensurestrome getrocknet und in

eine Rhre eingeschmolzen wird. Die Ausbeute beluft
sieh auf 50 des Gewichtes des angewandten Calciums.

Nach dem weiteren Verfahren wird das Calcium in

Krystallen oder geschmolzenen Kugeln durch Elektrolyse
des geschmolzenen Calciumjodids bei Dunkelrothgluth
erhalten. Als negative Elektrode verwendet man reines

Nickel, die positive Elektrode besteht aus einem Graphit-
cylinder. Analytische Daten des krystallisirten Metalles

ergaben einen Gehalt von 98,9 99,2% an Calcium; sie

wurden in der Weise gewonnen, dass eine abgewogene
Menge Calcium durch Wasser zersetzt, und das gebildete

Calciumhydi'Qxyd in Salpetersure gelst wurde; die

Lsung wurde mit Ammoniak neutralisirt und das Calcium
Dr. A. Sp.als Oxalat gefllt

Die Wasserlslichkeit metallischen Goldes und
der Cassius^sche Goldpurpur. Nachdem mit fast er-

drckender Wahrscheinlichkeit nachgewiesen ist, dass

auch das Gold einen tiotropen, amorphen Zustand be-

sitze, in welchem es der Araalgatniruug widerstrebt, und
andererseits von Carey Lea die Wasserlslichkeit des
colloidalen Silbers bekannt gemacht wurde, kann es

eigentlich kaum mehr berraschen, dass nun auch von
dem amorphen oder colloidalen Golde wssrige Lsungen
darzustelleil gelungen sind, eine Thatsache, welche zu-

nchst fr die Bildungstheorien von Gold- und berhaupt
Erzlagersttten von grsster Wichtigkeit ist, aber sicherlich

nicht viel geringeres Interesse fr jeden andern Zweig der

Natur forschung besitzt.

Nach zahlreichen Versuchen, die mit wechselndemGlck
durchgefhrt wurden, gelaug es Richard Zsigmondy
endlich, die Bedingungen, unter deren Einhaltung man
solche Lsungen mit einiger Sicherheit herstellen kann,
und die wichtigsten Eigenschaften dieser Goldlsungen
festzustellen. Wie Zsigmondy in Liebigs Ann. d. Chemie,
Bd. 301, S. 29, mittheilt, kann man Goldlsungen von

verschiedenen Frbungen, hochrothe, blaue, tintenschwarze
und in allen Zwischentnen erhalten, so dass diese

Lsungen fast eine eben so grosse Farbenmannigfaltigkeit
aufweisen wie nach Carey Lea die Silberlsungen, und

hng! die Farbe von den Umstnden ab, unter denen
das Cold reducirt wird. Am leichtesten sollen anscheinend
blaue oder violette Lsungen erhltlich sein, da aber

Zsigmondy sich als weiteres Ziel seiner Forschungen die
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Untersuchung des Cassius'schen Goldpurpnrs gestellt hatte,

hatten fr ihn die rothen Lsungen das meiste Interesse

und beziehen sich die weiteren Angaben auf diese. Man
erhlt sie, wie Zsigmondy a. a. 0. noch genauer beschreibt,

durch Versetzen stark verdnnter, kochend heisser, schwach

alkalischer Goldehloridlsungen mit verschiedenen Re-

ductionsraitteln, am ehesten mit Formaldehyd, aber auch

mit Acetaldehyd oder Alkohol oder Hydroxylamin. Dabei

sind jedoch, um rein rothe Lsungen zu erzielen, sehr

viele Umstnde zu beachten, und ist insbesondere der

Reinheit des destillirten Wassers grsste Aufmerksamkeit

zu schenken.

Den Nachweis, dass der im Wasser gelste Krper
wirklich metallisches Gold sei und nicht etwa eine

chemische Verbindung desselben, hat Zsigmondy mit sehr

grosser Sorgfalt gefhrt, obwohl jener sehr erschwert

wurde durch die starke Verdnnung, d. h. den geringen

Goldgehalt der Lsungen; die colloidale Natur des

gelsten Goldes aber folgert er aus dem Verhalten

gegen Salze, bei der Dialyse und bei der Elektrolyse.

AVie alle colloidal gelsten Krper vermag auch das Gold

bei der Dialyse die Membran nicht zu durchdringen, man

mag es eindampfen, soweit man will, oder elektrolytisch

in Bewegung setzen. Eben deshalb vermag man aber

mittels der Dialyse die Goldlsungen zu reinigen, sowie

zu concentriren (bis auf etwa 0,1% Gold), besser und

schneller als durch Eindampfen. Als Beweismittel dafr,

dass das Gold in den verdnnten Lsungen wirklich ge-

lst und nicht blos suspendirt sei, gelten jedoch folgende

Eigenschaften der rothen Goldlsungen: sie lassen sich

kochen, einengen (concentriren) und durch das dichteste

Papierfilter giessen, ohne Metall abzuscheiden; selbst nach

drei Monate" langem Stehen zeigten sie sich noch voll-

kommen unverndert (falls nicht Schimmelpilze ihnen

Gold entzogen haben), hatten keinen Niederschlag abge-
setzt und auch nicht die mindeste Neigung gezeigt, das

gelste Gold fallen zu lassen, was man an einer nie beob-

achteten, allmhlichen Entfrbung der oberen Flssigkeits-
schichten erkennen nuisste. Sich mit Quecksilber zu

amalgamiren zeigt das gelste Gold keine Neigung, selbst

bei mehrwchigem Stehen der Goldlsung oder beim Ein-

kochen der Lsung ber Quecksilber. Beim weiteren

Eindampfen oder Verdunsten einer 0,1% G lcl halten-

den Lsung setzt sich Gold als blauschwarzes Pulver ab,

das beim Trocknen Farbe und Glanz (diesen zumal beim

Gltten mit Achat) des gewhnlichen Goldes annimmt

und auch arualgamirbar wird. Ausgefllt aus der Lsung
wird das Gold aber ferner durch Neutralsalze, zumal

Kochsalz, sowie durch Suren und Alkalien (ausser Ammo-

niak), wenn solche in gengender Menge vorhanden sind.

Hierbei werden hochrothe Lsungen sofort blau. Setzt

man berschssigen Alkohol zu, so wird die Lsung
dunkelviolett, und es fllt auch Gold aus, das aber zum Theil

die Eigenschaft der Wasserlslichkeit, die jenen schwarzen

Pulvern abgeht, beibehlt. Ferrocyankalium verwandelt

die Farbe der Flssigkeit zunchst in Grn, nach acht-

stndigem Stehen in rein Gelb, ohne Gold auszufllen,
und Ammoniak verndert weder die Farbe der Lsung
noch die Lslichkeit des Goldes. Whrend Goldehlorid-

lsungen seihst bei noch viel grsserer Verdnnung einen

herben, metallischen Geschmack besitzen, sind die Lsun-

gen metallischen Goldes ganz geschmacklos. Auch eine

gewissermaassen nur nebenschliche Beobachtung wird

voraussichtlich doch weiteren Kreisen interessant sein.

Auf fast allen Lsungen vom metallischen Golde, soweit

solche nicht durch Dialyse gereinigt und concentrirt

worden waren, fanden sich nach ein- bis zweiwchigem
Stehen kleine Colonieen von Schimmelpilzen, deren Grssen-
wachsthum Hand in Hand ging mit einem Ausbleichen

der Lsung. Die Schimmelpilze entzogen nmlich der

Lsung Gold, welches sie in ihrem Mycel ablagerten;
letzteres erschien deshalb schwarz, und waren selbst bei

mikroskopischer Betrachtung in dem Gewirrc schwarzer
Pilzfden nur einzelne tief-dunkelrothe zu erkennen. Zu-

gleich stieg durch die reichliche Goldaufnahme das Ge-
wicht des Mycels dermaassen, dass sich letzteres nur so

lange in der Flssigkeit schwebend zu halten vermochte,
als es die Oberflchenspannung gestattete, und dass es

bei Erschtterung der Flssigkeit sofort untersank. Ein-

getrocknete Pilzmycele erschienen dem blossen Auge als

goldglnzende Flecke, bei mikroskopischer Betrachtung
im auffallenden Lichte aber als Geflechte aus feinstem

Golddrahte.

Wie Zsigmondy im Anhange zu seiner Arbeit darlegt,
sind wssrige Lsungen metallischen Goldes schon vor

ihm beobachtet worden, nmlich von Michel Faraday
bei seinen Untersuchungen der optischen Anomalien des

Goldes; aber Faraday hielt dieselben nicht fr Lsungen,
sondern meinte, dass da feinste Goldtheilchen in der

Flssigkeit suspendirt seien, und ersichtlich haben seine

Goldlsungen auch noch grosse Mengen von solchen ent-

halten. Interessant sind nun auch die optischen Ana-

logien, welche in flssigen und starren Lsungen ent-

haltenes Gold zeigt. Dass Gold in usserst feiner Zer-

theilung roth erscheint, war lngst bekannt, und ist es ja
Max Mller gelungen, zahlreiche Krper durch Gold
roth zu frben. Roth durchsichtiges Gold kann man nun
nach Zsigmondy auch erhalten

,
wenn man kufliches

Glanzgold oder das zu seiner Darstellung dienende Gold-

prparat, durch Laveudell verdnnt, in dnner Lage
auf Glas streicht und das so vorbereitete Glas in einem

Muffelofen auf dunkele Rothgluth erhitzt: Da bleibt eine

usserst dnne Schicht von Gold auf dem Glase zurck,
das im durchfallenden Lichte dann rosenroth erscheint.

Diese dnne Goldschicht wird nun aber durch starken

Druck oder leichte Reibung fast momentan in blau durch-

sichtiges Gold umgewandelt, und entspricht also diese

Vernderung der oben beschriebenen, welche bei Fllung
des colloidalen Goldes aus rother Lsung durch Zusatz

von Neutralsalzen oder Suren eintritt (das noch dichter

gelagerte Gold der Goldschlgerhutchen oder das in

dicken Lagen eingebrannte Glanzgold wird grn durch-

sichtig als zweiseitig absorbirender Krper). Am schnsten
und feurigsten tritt die rothe Farbe des Goldes im Gold-

rubinglase zu Tage, das aber, worin die Aehnlichkeit

mit den Farbennderungen wssriger Goldlsungen zu

erkennen ist, bei misslungener Herstellung violett oder

blau und dann sehr stark getrbt (lebrig") erscheint.

Nun ist bekanntlich Gold ein wesentlicher Bestand-

teil des rothen (sowie violetten bis blauen) Frbemittels

von Porzellanschmelz, das man als Cassius'schen Gold-

purpur bezeichnet und das mau gewhnlich in der Weise

herstellt, dass man verdnnte Goldehloridlsuug mit Zinn-

chlorr bei Gegenwart von Zinnchlorid oder auch ohne

dieses reducirt. Ueber die Natur des hierbei erhaltenen

Niederschlages herrschte nun seit der Zeit von Berzelius
bis jetzt eine grosse Meinungsverschiedenheit: Berzelius

und seine Anhnger erklrten ihn nmlich fr eine

chemische Verbindung von purpurrothem Goldoxyd mit

den Oxyden des Zinns, bei oder ohne Gegenwart ber-

schssiger Zinnsure, whrend andere Chemiker in ihm

ein Gemenge von Zinnsure mit metallischem Golde er-

blickten. Dass die letzteren Recht gehabt haben, hat

nun Zsigmondy in einer anderen Arbeit (Ann. d. Chemie,

2. u. 3. Heft) und auf Grund umfangreicher Unter-

suchungen, bei denen zum Theil J. Robitschek mitgear-

beitet hat, nachgewiesen. Wie Zsigmondy daselbst mit-

thcilt, kann mau Goldpurpur nicht nur nach den bisher
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bekannten Methoden darstellen, sondern erhlt solchen

von beliebiger Zusammensetzung-, Farbentnnng und

Intensitt auch durch Mischen von wssrigen Lsungen
colloidalen Goldes und colloidaler Zinnsure und nach-

folgendes Fllen des Gemisches durch verdnnte Suren
oder Salzlsungen. Zsigmondy besttigt insbesondere die

Urtheile von Debray und noch mehr von E. A. Schneider

ber die Natur des Goldpurpurs, welcher ihn als ein

Gemenge von wasserlslichem Golde mit wasserlslicher

Zinnsure darstellt, und erklrt fr das wichtigste Er-

gebnis* seiner Untersuchungen desselben die Erkenntniss,
dass sich ein solches Gemenge colloidaler Krper unter

Umstnden wie eine chemische Verbindung verhalten

kann, und dass die Eigenschaften des einen Krpers in

solchen Gemengen diejenigen des andern zu verdecken

vermgen. 0. L.

Eine neue, allgemeine Synthese von Indigofarb-
stoffen hat Rubin Blank in den Ber. Deutsch. Chem.
Ges. 31, 1812 publicirt. Die Indigosynthesen Baeyers

gehen smmtlich vom Orthonitrobenzaldehyd oder nahe-

stehenden Verbindungen aus; die Schliessung des Indoxyl-

finges findet stets an der aliphatischen Seitenkette statt.

Paul Meyer whlte 1883 einen anderen Weg; er

ging von den leicht zugnglichen aromatischen Aminen
und der Dichloressigsure aus und liess die Ringschliessung
sich am aromatischen Kerne vollziehen.

Die Bemhungen, die Baeyer'schen Synthesen technisch

zu verwerthen, seheiterten, und auch die Hoffnungen, die

auf ein von Heumann aufgefundenes Verfahren der knst-
lichen Indigogewinnung aus Chloressigsure und Anilin

gesetzt wurden, schlugen an der Gewaltsamkeit des Ver-

fahrens fehl.

Ein milderes Verfahren mit gnstigeren Resultaten

kommt bei der Heumann'schen Indigosynthese aus Phenyl-

glycin-o-carbonsure zur Anwendung, aber hier findet die

Ringschlicssung wieder an der aliphatischen Seitenkette

statt.

Zieht man die wichtigsten Synthesen ringfrmiger
Verbindungen in Betracht, so findet man zahlreiche Flle,
in denen Ringschluss auch am aromatischen Kerne mit

grsster Leichtigkeit vor sieh geht.
Dass die Ringbildung in dem einen Falle usserst

glatt, in dem anderen nur sehr schwierig von statten

geht, hat wahrscheinlich seinen Grund in den Imponde-
rabilien" der chemischen Synthese, und zwar hauptschlich
wohl in den rumlichen Verhltnissen.

In Erwgung dieser Thatsachen kam .Verfasser zu

dem Schluss, dass die Auilidomalonsure, (.,H 5 -Nif

CII/COOH).,, besonders fr die Herstellung des Indoxyl-

ringes geeignet ist; da die freie Sure zu unbestndig,
ihre Salze aber sehr schwer schmelzbar sind, whlte
Blank den berdies leichter zugnglichen Ester der Aui-

lidomalonsure als Ausgangsmateria].
Ohne jegliches Condensationsmittel, bei einfachem

Erhitzen, schlicsst der Anilidomalonsureester unter Ab-

spaltung von Alkohol den Indoxylring nach folgendem
Seheina :

/CO.H
N "

CGH5 -NH-CII KM H [
...

.(-,,11, cilcOoR.
\co 2r y

Die Reaktion beginnt schon bei 200, bei hherer

Temperatur indessen sind die Ausbeuten besser.

Die entsprechenden Derivate der substituirten Aniline,
wie berhaupt der aromatischen Amine verhalten sich

hnlich wie der Anilidomalonsureester; die Ausbeuten
sind gut, manchmal der Theorie nachkommend,

Der Indoxylsureester kann mit Leichtigkeit in Indigo

bergefhrt werden; die bei der Verseifuug des Esters

resultirende Indoxylsure geht in alkalischer Lsung bei

der Einwirkung von Luft oder anderer Oxydationsmittel

glatt in Indigo ber.

Es bildet sich wahrscheinlich zunchst Tndoxyl, das

dann zu Indigo oxydirt wird.

NU NU
COOII > C6

H
4<

\(WN
CH

co x
CIL

CO

-y cul
NH

CO"

)C = C<

NH

'CO'

C H ,

Da sich die brigen Indoxylsureester analog ver-

halten, ermglicht die Synthese die Herstellung von Indigo-
farbstoffen verschiedenster Art.

Die Leichtigkeit, mit der die Farbstoffe aus den ent-

sprechenden Suren entstehen, gestattet ev. die Kpe zu

umgehen und die Farbstoffe direkt auf der Faser zu ent-

wickeln.

Experimenteller Theil.

Bei der Einwirkung der aromatischen Amine auf

Chlor- oder Brom-Malonsureester entstehen die alphylirtcn
Amidomalonsureester glatt nach folgender Gleichung:

Ph NIL + CHX(C02R) = Ph Nil'- CH(COOR) + HX
Die Reaktion erfolgt schon bei gewhnlicher Tempe-

ratur und wird durch Erhitzen beschleunigt; zur Bindung
des Halogenwasserstoffs wird ein berschssiges Molekl
Amin hinzugefgt.

Flssige Amine werden ohne Weiteres verwandt, feste

zuvor in Lsung gebracht.
Da der Bromester schneller als der Chlorester reagirt

und wegen noch anderer Vortheile fr die Praxis des

Laboratoriums geeigneter ist, so ist die Arbeitsweise in

Folgendem nur fr den Bromcstcr beschrieben.

Auilidomalonsure.

Fgt mau zu einem Molekl Brommalonsurethyl-
ester 2 Molekle Anilin, so trbt sich die Mischung als-

bald, und es beginnt eine Krystallabscheidung von brom-

wasserstoffsaurem Anilin. Nach ca. 2 Tagen ist fast die

ganze Flssigkeit erstarrt, man giebt Wasser und etwas

Salzsure hinzu und schttelt tchtig durch; hierbei lst

sich das Amilinsalz, whrend der Anilidomalonsureester

als Oel zu Boden sinkt. Man giesst die berstehende

Flssigkeit ab, wscht das Oel mit salzsurehaltigem
Wasser und stellt es an einen khlen Ort, wo es sehr

bald krystallinisch erstarrt. Die Krystalle werden mit

Wasser gewaschen und aus verdnntem Alkohol um-

krystallisirt. Der Ester krystallisirt in farblosen Krystallen,
die bei 45 schmelzen und in den gewhnlichen orga-
nischen Lsungsmitteln leicht lslich sind.

Para-Toluidomalonsurethylcstcr.
Zur Bereitung der Verbindung werden 2 Molekle

p-Toluidin in Alkohol gelst und die Lsung mit 1 Molekl

Broinmalonsurethylestef versetzt; im Uebrigen wird wie

oben ausgefhrt verfahren. Der Ester schmilzt bei 55

und ist gleichfalls in organischen Lsungsmitteln leicht

lslich.

- N a p h t v 1 am i d o m a 1 o n s u r c t h y lest e r.

2 Molekle /S-Naphtylamin werden in heissem Alkohol

gehist und mit 1 Molekl rommalonsureester 2 Stunden

auf dem Wasserbade erhitzt. Beim Erkalten scheidet

sich der Ester in Krvstnllnadeln aus. die, aus Alkohol

umkrystallisirt, bei 88 schmelzen.
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ludoxylsurethylester.
Man giebt den Anilidomalonsureester zweckmssig

in einem Rnndkolben und bringt das Gefss in ein

Paraffinbad, das die Temperatur 2G0 265 hat. Die

Krystalle schmelzen, es tritt lebhafte Blasenentwicke-

lung auf, die nach ca. 10 Minuten nachlsst; man entfernt

das Gefss jetzt aus dem Bade, khlt auf ca. 100 ab
und kocht mit dem doppelten Alkoholvolumen aus.

Nach dem Erkalten und halbstndigem Stehen scheidet

sich zunchst ein hochschmelzeudes Nebenproduct in gelben

Krystallen aus, das abtiltrirt wird; aus dem Filtrat wird

dann durch vorsichtigen Wasserzusatz der Indoxylsure-
ester ausgeschieden; seine Eigenschaften stimmen nach

dem Umkrystallisiren aus verdnntem Alkohol mit der

von Baeyer beschriebenen Verbindung vollkommen ber-

ein, sein Schmelzpunkt, 116117, indessen ist 45
niedriger als der von Baeyer beobachtete.

p-Tolylindoxylsurethylestcr.
Entsteht aus dem p-Toluidomalonsureestcr bestens

bei einer um 10 niedrigeren Temperatur; er schmilzt

bei 155156, ist in Wasser und Ligrin unlslich, leicht

lslich dagegen in Alkohol und Benzol. Er lst sich in

Alkalien und wird aus dieser Lsung durch Kohlensure
wieder ausgefllt. Beim Kochen mit Alkalien wird der

Ester verseift, es entstehen Salze der p-Tolylindoxylsure;
leitet man Luft durch diese Salzlsungen, so fllt p-Tolyl-
indigo aus, der dem gewhnlichen Indigo sehr hnelt.

/S-Naphtylindoxylsurethylester.
Bildet sich bei ca. 3

/4Stndigem Erhitzen von /S-Naphtyl-
amidonialonsureester auf 230; die grnliche Schmelze

besteht aus fast reinem /S-Naphtylindoxylsiireestcr, der,

aus Alkohol krystallisirt, bei 158 schmilzt. Durch Ver-

seifung und nachfolgende Oxydation wird er in den be-

reits 1892 von H. Wichelhaus aus -Naphtylamin und

Chloressigsurc dargestellten jS-Naphtylindigo bergefhrt.
Die Lsungen des -Naphtylindigos zeigen im auf-

fallenden und im durchfallenden Lichte eine verschiedene

Frbung; beispielsweise ist eine alkoholische sowie die

Anilinlsung im auffallenden Lichte blau, im durch-

Dr. A. Sp.fallenden dagegen grn.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.

Ernannt wurden: Der ordentliche Professor der Physik in

Kiel Dr. Leonhard Weber zum Aichungsinspector fr Schleswig-

Holstein; die Privat-Doecnten der Ohrenheilkunde bezw. Ophtalmo-
logio in Freiburg i./B. Dr. E. Bloch und Dr. K. Baas zu ausser-

ordentlichen Professoren; der Privat-Docent der Handelsgeographie
an der Universitt Wien R. Sieger zum ausserordentlichen Pro-

fessor an der Exportakademie in Wien; der ausserordentliche

Professor der Histologie in Innsbruck L. Kerschner zum ordent-

lichen Professor; Dr. Arthur Borntraeger zum Director der

Landwirthschaft in Palermo; der Privat-Docent der Zoologie am
Polytochnicum in Zrich Dr. Conrad Keller zum ordentlichen

Professor; Professor C. H. T. Townsend zum Docent der Bio-

geographie und systematischen Entomologie in New Mexico;
E. 0. Wooten zum Professor der Botanik und T. D. A. C och ereil

zum Professor der Entomologie daselbst; F. Proctor Hall zum
Professor der Physik an der Universitt Kansas City; Dr. Zograf
und Dr. Mrensburg in Moskau zu ausserordentlichen Professoren
der Zoologie bezw. vergleichenden Anatomie; Dr. C. C. O.'Hara
zum Professor der Geologie und Mineralogie an der South Dakota
School of Mines.

Berufen wurden: Der ausserordentliche Professor der Chemie
in Tbingen Dr. Buchner an die landwirtschaftliche Hoch-

schule in Berlin; der Privat-Docent der Chemie in Leipzig
Dr. Theodor Paul nach Tbingen als ausserordentlicher Pro-
fessor und Nachfolger Buchners; der Privat-Docent der Hygiene
in Marburg Dr. Angclo Knorr an die thierrztliche Hoch-
schule in Mnchen; der ordentliche Professor der experimentellen
Pathologie an der deutschen Universitt Prag Dr. Knoll nach
Wien als Nachfolger Professor Strickers; der Bibliothek-Assistent
an der Universittsbibliothek in Berlin Dr. Krger als Hilt's-

bibliothckar an die Universitt nach Halle; der Privat-Docent
der Geologie in Kiel Dr. E. Stolley als Chof der geologischen
und mineralogischen Abtheilung ans Natior.almuseum in Buonos
Ayres; der Privat-Docent der Botanik in Kiel Dr. 0. Darbishi re
nach Manchester; Dr. A. Hefftcr in Berlin, Mitglied des kaiser-

lichen Gesundheitsamtes, als ordentlicher Professor der Pharma-
kologie nach Bern.

Abgelehnt hat: Der Professor der Geodsie in Stuttgart
Dr. E. Hammer einen Ruf nach Darmstadt.

In den Ruhestand trat: Der Professor der Geodsie in

Darmstadt Dr. A. Neil.

Es starb: Der spanischo Geograph Francisco Coello de

Portugal.

Litteratur.
Aetna. Erklrt von Siegfried Sudhaus. Sammlung wissen-

schaftlicher Commentare zu griechischen und rmischen Schrift-

stellern. Toubner in Leipzig, 189S. Preis 6 Mark.
Das aus 646 Hexametern bestehende anonyme lateinische

Lehrgedicht Aetna, welches der philologischen Auslegekuust bisher

in seltenem Maasse gespottet hat, ist hier zum Gegenstande eines

allseitigen, sehr fruchtbaren Studiums gemacht worden. Nachdem
der Verfasser zunchst den Text neu gesichtet und ihm eine vor-

treffliche Uebersetzung zur Seite gestellt hat, unterwirft er in

einem sehr eingehenden und umfassenden Commentar nicht nur
die philologischen, sondern auch die sachlichen Fragen, welche
sich an den Aetna 11

knpfen, einer besonnenen, fachmnnischen
Kritik. Er stellt fest, dass dieses Gedicht dem augusteischen Zeit-

alter angehrt, also vor dem Vesuvausbruch des Jahres 79 ent-

stand und den Zweck hatte, den berlieferten mythischen Vor-

stellungen ber Entstehung und Wesen der berhmten Werk-
sttte des Vulkan", welche die Phantasie der Alten wie kein
anderes Phnomen der Erdoberflche beschftigte, mit einer

rationalistischen, physikalischen Erklrung entgegenzutreten. Eine

Prfung der antiken Hypothesen ber Erdbeben und Vulkanismus
fhrt sodann zu dem Krgebniss, dass unter den antiken Denkern
schon seit Anaxagoras die Ansicht gangbar geworden war, die im
Erdinnern befindliche, durch mancherlei Ursachen condensirte
Luft sei als die primre Ursache der vulkanischen Erscheinungen
zu betrachten, eine Theorie, welche besonders der Stoiker
Posidonius von Apamea durchgebildet hat, dessen Werke sowohl
dem Aetna" als den einschlgigen Abschnitten der ungefhr
gleichzeitigen quaestiones naturales" des Seneca zu Grunde liegen.

So werden die Sudhaus'schen Untersuchungen Jedem, der

sich mit der Geschichte der antiken Naturwissenschaft beschftigt,
eine unerwartet reiche Ausbeute gewhren. G. M.

Bastian, Adf., Lose Bltter aus Indien. IV. Batavia. (Berlin.)

5 Mark.

Klein, Dr. Herrn. J., Die Wunder des Erdballs. Leipzig.
7 Mark.

Klein, F. und A. Sommerfeld, Ueber die Theorio des Kreisels.

II. Heft: Durchfhrung der Theorie im Falle des schweren

symmetrischen Kreisels. Leipzig. 10 Mark.

Landolt, Prof. Dr. H., Beziehungen zwischen physikalischen Eigen-
schaften und chemischer Zusammensetzung der Krper. 2. Haltte.

Braunschweig. 18 Mark.

Routh, Dr. Edward John, Die Dynamik der Systeme starrer

Krper in 2 Bnden mit zahlreichen Beispielen. 2. Band: Die

hhere Dynamik. Leipzig. 14 Mark.

Rmer, Jul., Aus dor Pflanzenwelt der Burzenlnder Berge in

Siebenbrgen. Wien. 5 Mark.

Schlesinger, Prof. Dr. Ludwig, Handbuch der Theorie der linearen

Differentialgleichungen. 2. Band. 2. (Schluss-)Theil. Leipzig.
16 Mark.

Walter. Oberrealsch.-Prof. Dr. Alois, Theorie der atmosphrischen
Strahlenbrechung. Leipzig. 2,80 Mark.

Inhalt: Schiller-Tietz: Neue Wege der Ghrkunde und Ghrungstechnik. L. Herrinann: Die vogtlndischen Kieselschiefer-

brche. Ueber eine Familie sechsfingeriger Menschen. Zwei den Gurken schdliche Kfer der Vereinigten Staaten. Eine

Krankheit der Ponie oder Pfingstrose, Paeonia peregrina Mill. Darstellung des krystallisirten Calciums. Die Wasser-

lslichkeit metallischen Goldes und der Cassius'sche Goldpurpur. Eine neue, allgemeine' Synthese von Indigofarbstoffen.

Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur: Aetna. Liste.
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Kfilng ooii S3cmf). Stiebt, ioigt
in cipiig.

N
Die Praxis der

aturgeschichte.
Ein vollstndiges Lehrbuch ber das
Sammeln lebender und toter Natur-

krper; deren Beobachtung, Er-

haltung und Pflege im freien und
gefangenen Zustande; Konservation,

Priiparation und Aufstellung in

Sammlungen etc.

Nach den neuesten Erfahrungen
bearbeitet von

Phil. Leop. Martin.
In drei Teilen.

Erster Teil:

Taxidermie
oder die Lehre vom Beobachten, Coa-

servieren, Prparieren etc.

Vierte vermehrte Auflage
Mit Atlas von 1U Tafeln. Geh Mk.

Zweiter Teil:

Dermoplastik
und Museologie

oder dos Modellieren der Tiere und
das Aufstellen und Erhalten von

Naturaliensanim hingen.
Zweite verm. und verb. Auflage.
Nebst einem Atlas von 10 Tafeln.

Geh. 7 Mark SO Pfge.

Dritter Teil:

Natuistudien.
Die botanischen, zoologischen und
Akklimatisationsgarten Men igerien,

Aquarien und Terrarien in ihrer
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sagt treffend: In der Wirklichkeit vereinigt die Sahara
die schrfsten Contrastc landschaftlichen Charakters, findet

man die ganze Stufenleiter landschaftlicher Formen in

ihr vertreten Alpenlaudschaften, denen der Schweiz
nicht nachstehend, schroffe, wild zerklftete Felseuthler,

grosse und ausgedehnte Gebirgsscenerien mit Schnee be-

deckten Gipfeln, ppige Vegetations- Centren, Wasser-

Reichthutn, der sich in Seen und Flssen zu erkennen

giebt wenige Stunden davon, fast ohne merklichen,
vermittelnden Ucbergang, nackte, jedes organischen Lebens

bare, von unzhligen Sauddiinen bedeckte, wasserlose

Ebenen".
Aber auch solche Sandebenen, die ganz ohne

Leben sind, finden wir in der Sahara selten. Selbst

Flchen, die mit Flugsaud bedeckt sind, weisen zumeist

noch Spuren thierischen oder pflanzlichen Lebens auf.

Es ist der Zweck unserer Zeilen dies, soweit es das

pflanzliehe Leben betrifft, zu erlutern. Wir wollen kurz

darlegen, in welcher Weise hochentwickelte pflanzliche

Organismen sich den ihnen in der Wste gebotenen
Lebensbedingungen angepasst haben. Wir wollen einen

kleinen Einblick thun in ein Gebiet, dessen vllige Er-

forschung kommenden Geschlechtern vorbehalten ist.

Die Sahara ist, sagt Grisebach, das Gebiet der un-

gehemmt herrschenden Passatstrmung. Aus der ber

der Wste lagernden, dampfleeren Atmosphre fallen fast

niemals Niederschlge. Nach Berichten von Reisenden
ist es nicht selten, dass an manchen Orten in einem Zeit-

rume von 6 Jahren und mehr keine Regengsse beob-

achtet wurden. An den meisten Orten, wo keine Gebirge
wie im Nord-Westen der Atlas oder weiter im Innern

das bis fast 2000 m hohe Timgegebirge (Hochland Air)
u. a. m. von wohlthtigem Einfluss auf das reichere

Eintreten atmosphrischer Niederschlge sind, fallen nur

pltzliche Regenschauer, die oft grosse Wassermassen

bringen, aber in Folge ihrer Seltenheit und ihrer kurzen

Dauer ohne nachhaltige Wirkung bleiben. Mag der Wind
in der Sahara auch wehen aus welcher Himmelsrichtung
er will, so lange er aus der Wste selbst kommt, kann
er keine Feuchtigkeit herbeifhren. Der Dampfgehalt an
ihrer Oberflche ist dazu viel zu gering. Nirgends auf
der Erde hat man die Luft so trocken gefunden wie hier,
und zwar dauernd und allgemein.

Trotzdem ist die Sahara nicht etwa wasserarm.
Wohl berall ist im Erdboden Wasser vorhanden, aber
nicht berall erreichbar. Die geologische Beschaffenheit

befhigt die meisten Wstenstrecken die geringsten Nieder-

schlge aufzubewahren, indem sie durch die oberen
Schichten gleichsam in eine gewisse wechselnde
Tiefe filtrirt werden, wo sie der Gefahr einer nachtrg-
lichen Wiederverdunstung' entzogen sind. Ist daher der

Grundwasserstand an Orten so hoch, dass Pflanzen mit

ihren Wurzeln ihm erreichen knnen, so treffen wir da-

selbst oft ppigsten Pflanzenwuchs. Es sind die Oasen,
wo gnstige Wasserverhltnisse natrliche Vegetations-

grten geschaffen haben, die durch des Menschen Hand
vervollkommnet und ausgenutzt werden.

Ausser in den Oasen, die einen dauernden Sitz orga-
nischen Lebens bilden, tritt an ( rten, wo mit gewisser

Regelmssigkeit wenigstens whrend der Wintermonate

Niederschlgt' lallen, zeitweilig fr krzere oder lngere
Dauer ziemlich ppiger Pflanzenwuchs auf. So in so-

genannten Wadis d. h. Flussthlern, die nur zur Regen-
zeit offenes Wasser fhren. In ihnen erstirbt auch in der

heissesten Zeit pflanzliches Leben nicht ganz, selbst Bume
oder wenigstens Gestruch finden hier an geeigneten
Stellen dauernden Zugang zum Grundwasser.

Anders auf der sonnendurchglhten, steinigen Hamma-
da". liier erttet die Hitze alles Leben. Und doch ge-

Entfaltung z

ngt der geringste Niederschlag, um pflanzliche Orga-
nismen fr einige Zeit ins Leben zurckzurufen, whrend
sie zuvor gleichsam eingekapselt gegen die Hitze zwischen

dem Gestein ruhten.

Suchen wir uns nun an einigen bestimmten Beispielen
zu erklren, auf welche Weise es gewisse Pflanzentypeu

ermglichen, unter so ungnstigen Verhltnissen in

stetem Kampfe gegen Trockenheit ihr Dasein nicht nur

kmmerlich zu fristen, sondern oft zu Staunenswerther

elangeu.
Wo sich immerhin gnstig zu nennende Verhltnisse

darboten, sind aus den angrenzenden Florengcbieten
Pflanzen in die Wste eingedrungen. So aus dem Mittel-

meergebiet von Norden her Tamarix- und Genista-
Arten. Sdlichen Ursprungs sind Akacien, Euphorbien,

Calotropis procera u. s. w., welche in der tunisischen

und tripolitanischen Sahara wachsen. Im Laude der

Tuarik oder Imoseharh fand Duveyrier vereinzelt Myrten-
strucher und E. de Bary selbst Oleanderbsche. Akacien
entwickeln sich vielerorten zu hohen Bumen, und ausser

der Dattelpalme, auf die wir am Sehluss noch eingehend

zurckkommen, finden wir innerhalb des eigentlichen

Wsteugebietes stellenweise noch 2 Palmenarten: Hy-
phaene thebaica Mart., die Douiupaluie Aegyptens
und Borassus flabelliformis L., arabisch Deleb

genannt.
Da es das Vorhandensein oder Fehlen des Wassers

ist, welches das Leben der Pflanzen regelt, so beruht

die Existenzfhigkeit letzterer mehr oder minder auf ihrer

Fhigkeit sich die wenige darbietende Feuchtigkeit zu

nutze zu machen, also mit ihr sozusagen Haus zu halten.

Die ausdauernden Gewchse zeigen alle Schutzmittel

gegen die Einwirkungen der Trockenheit. Durch eine

Reihe Von Vorrichtungen in ihrem usseren Aufbau und
ihrer inneren Structur ist ihre Verdunstungsflligkeit,

wenigstens zur Zeit hchster Drre, auf einen ganz geringen
Bruchtheil beschrnkt. Solche Vorrichtungen sind ganz

verschiedenartig.
Eine der hufigsten ist die V e r m i n d e r u n g d e r B 1 a 1 1 -

Oberflche. Theils fehlen die Bltter, z. B. bei Epliedra,
theils bleiben sie sehr klein, theils sind sie zu Dornen

umgebildet. De Bary sagt: Die meisten Pflanzen starren

von Domen, z. B. Alhagi Maurorum C. (Aql*)
und Zizyphus Lotus Willd, (Lam.). Die Ginsterart, Genista
Raetam Forsk. (Petennn) im stlichen Nordafrika zeigt

dnne, ruthenfrmige, nackte Zweige, die nur in der

Jugend sprlich beblttert sind. Tamarix articulata

Vahl, welcher zu den grssten baumbildenden Gewchsen
der Sahara zhlt, besitzt statt richtiger Bltter scheidig-

stengelunifassende Hllschuppen. Daher gewhren Ta-
marix- Bume, die nach Barth bis o m hoch werden,
einen eigenartigen Anblick. Eben so auch die Aeacia-
Arten A. tortilis Hayne und A. Seyal Del., welche

sich auch durch winzige Bltter auszeichnen und be-

inerkenswerthe Bume bilden.

Auch durch die Stellung ihrer Organe schtzen sich

die Pflanzen gegen Verdunstung. Wstengrser, wie

Aristida pungens Desf. (Sebat), rollen ihre Bltter

ein, so dass nur die geschtzte Unterseite der Luft aus-

gesetzt ist. Der Schutz der Unterseite besteht vor allem

in einer usserst starken Cuticula, wodurch die Bltter

steif wie Dornen werden, so dass man sich an ihnen

leicht verwunden kann. Ein sehr stechendes Gras ist

Vilfa (Agrostis) spicata P. B. (Akresch). Viele

Pflanzen stellen ihre Blattflche mglichst senkrecht zu

den einfallenden Sonnenstrahlen, wodurch geringste Be-

*) Die in Klammern
sprechenden arabisc li en Bezeichnungen

liciifep'bi'iK'n Namen sind diu ent
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Strahlung erzielt wird. Wieder andere Gewchse stellen

ihre Zweige so dicht, dass sie sich gegenseitig schtzen.

Sehr deutlich zeigt sich die Anpassung der Pflanzen

an das Wstenklima in ihrer inneren Structur. Die

Saharapflanzen besitzen zu allermeist die Fhigkeit sehr

schnell zu verholzen, und nur whrend der feuchten

Jahreszeit findet sich bei ihnen weiches Holz. Es liegt

auf der Hand, dass verholzte Pflanzentheile weniger ver-

dunstungsfhig sind, als saftige, weiche.

Nicht selten sehen wir die Bltter durch Filzbeklei-

dung oder durch Ausfllung der Epidermiszellen mit

aetherischem Oel geschtzt, Beispielsweise bei Arte-

misia Herba-alba Asso (Schlft), welche auf dem
Plateau von Mzab fast ausschliesslich die Vegetation aus-

macht und einen weithin wahrnehmbaren, starken Geruch

ausstrmt, Acacia-Arten scheiden eine Gummilsung
aus und berziehen ihre Epidermis gleichsam mit einer

Gelatineschicht, Bei Ephedra altissima Desf., jener

kahlen Gnetacee, sind die Spaltffnungen mit Harz aus-

gefllt, welches der Luft den Zutritt versperrte. Cor-

nulaca monacantha Del. (Hd), diese als Kamelfutter

so werthvolle Chenpodiacee, viele Artemis ia- Arten,

selbst Tamarix fhren Harz resp. harzigen Saft.

Auch die in der Erde verborgenen Pflanzentheile, die

Wurzeln, sind geschtzt. Bei ausdauernden Gewchsen
nehmen sie oft ungeheure Ausdehnung an, so bei Calli-

gonum comosum L'H. (Rischu), von welchem Strauch

Volkcns sagt, dass bei einem Exemplar die Wurzelmasse

die sichtbare Masse der Pflanze 20 mal berschritten

habe. Manche Pflanzen, wie Citrullus Colocynthis
Schrad., die Koloquinthe, eine vielfach eultivirte und

verwilderte Pflanze der Sahara, knnen nur mit Hilfe

ausgedehntester Entfaltung ihres Wurzelsystems ihr Leben
erhalten.

Aeusserst charakteristisch sind aber vor allem die

Dnenpflanzen. Ihre Wurzeln haben hchstens 3040 cm

Umfang und dienen gleichsam nur zum Aufsaugen des

auf den Sand der Dnen fallenden Regenwassers. Die

meisten solcher Wurzeln sind noch durch eine Art Scheide

geschtzt, die aus winzigen Sandstckchen gebildet wird,

welche sich an der Wurzel festsetzen, z. B. bei dem
Gras Imperata cylindrica P. B. und auch bei Ephe-
dra alata auf den Landdnen von El Erg.

Fr die Ausbreitung gewisser Arten ist der Umstand
von hoher Wichtigkeit, dass bei ihnen die Samen durch

Feuchtigkeit zum Ausfallen gebracht werden, wogegen
bei uns die Trockenheit die Ursache des auf den Boden-

fallens der reifen Samen ist. Jedermann wird schon von

der Jericho - Rose, Anastatica hierochuntica L.,

(Komescht en Nein) gehrt haben. Diese zieht, nach-

dem sie ihre Frchte gereift hat, ber diese ihre ver-

trockneten Stengel zusammen. Die Samen, welche, sobald

sie der Luft ausgesetzt wren, durch nichts geschtzt
sind, knnen in diesen Kapseln (im Schoosse der zu einem

Knuel zusammengerollten Pflanze) jahrelang aushalten.

Kommen sie nun durch Wind etwa an einen feuchten Ort,

oder tritt ein Regenguss ein, so ffnen sich die Pflanzen,

indem die Zellen sich durch Wasseraufnahme strecken,

und die Samen fallen bei der geringsten Erschtterung
heraus. Bereits 24 Stunden spter zeigt sich die kleine

Wurzel, und geringste Feuchtigkeit gengt, eine neue

Pflanze hervorzubringen. Auch bei Zygophyllaceen, wie

Fagonia und Nitraria ist die Feuchtigkeit der Grund
des Aufspringens der Samenkapseln.

Eigenartig ist eine noch nicht vllig erforschte Er-

scheinung bei Reaumuria hirtella Jaub., einer Tama-

ricacec, die in Felsspalten wchst, wo sie wenigstens
6 Monate lang kein Wasser empfngt, Die Epidermis
dieser Art zeigt Drsen, welche ein salziges Sekret aus-

sondern. Volkcns vertritt nun die Ansicht, dass das Wasser,
welches durch den von diesem Salzgemisch gebildeten

Blattberzug aus dem Wasserdampf der Atmosphre zweifel-

los niedergeschlagen wird, von der Pflanze eingesogen
wird und als Ersatz fr das sonst durch die Wurzeln auf-

genommene Wasser dient, Sicherlich ist dieser Umstand
hchst bemerkenswerth.

Doch wir wollen diesen Gegenstand nicht nher er-

rtern, sondern zum Schluss noch hren, was Grisebach

ber die Dattelpalme, ihr Vorkommen in der Wste, ber-

haupt ber ihr Leben sagt.
Die Frage ber das Vcrhltniss der Dattelpalme zum

Wstenklima ist zwar oft angeregt, aber doch nur unvoll-

stndig gelst worden, weil man die Temperatur der Atmo-

sphre allein, nicht aber die allgemeinen Lebensbedingungen
der Palmen dabei in Betracht zog. Diese Familie verlangt,
weil sie immergrnes Laub trgt, steten Zufluss von Feuchtig-

keit, und zugleich ist sie gegen Schwankungen der

Temperatur noch empfindlicher, als gegen die Klte. Wenn
nun von der Dattelpalme die arabische Bildersprache

sagt: Dass diese Knigin der Oasen ihren Fuss in Wasser
und ihr Haupt in das Feuer des Himmels tauche", so

knnte man eine abweichende Organisation, besondere

Schutzmittel gegen das Wstenklima erwarten, findet sie

aber weder in dem etwa 1520 m hohen Wchse des

Stammes noch iu den Fiederblttern, wie denn auch ganz
hnliche Arten desselben Geschlechts (Phoenix) in feuchten

Tropeu-Landschaften vorkommen. Die Dattelpalme findet

diesen Schutz aber doch in dem Boden, in welchem sie

wurzelt, in dem Wasser, welches ihre Organe durchdringt.

Cosson zeigt, wie sie unabhngig ist von der Mischung
der Erdkrume, von dem Salzgehalt des Wassers (selbst-

verstndlich sind gesttigte Lsungen schdlich!), wie sie

dem Sturme der Atmosphre und der Gluth der Sonne

widersteht, aber er bemerkt zugleich, dass sie grosser

Wassermengen zu ihrer Ernhrung bedarf.

Sie entwickelt sich nur da, wo ihre Wurzeln mit den

unerschpflichen Wasservorrthen in Verbindung stehen,

die allein die Wste befeuchten. Da das Niveau des

Grundwasserstandes zu ungleich ist in der algerischen
Sahara zwischen 380 m Tiefe schwankend, in Tuat

schon bei etwa 80 cm unter der Oberflche zu erreichen

so musste die Cultur zwar erst dem Baume seine gegen-

wrtige Bedeutung geben, aber in gewissen Oasen tauchen

seine Wurzeln ohne knstliche Bewsserung in die feuchten

Erdschichten ein, und hier konnte daher die Dattelpalme

selbstndig bestehen und von jeher sich erhalten. Und
in welchem Maasse das Wasser ihren Wurzeln jahraus

jahrein zukommt, knnen wir aus der Angabe ersehen,

dass ein einzelner artesischer Brunnen in der Nhe von

Tuggurt etwa 3500 1 ssses Wasser in der Minute liefert,

Nun ist aber wohl zu beachten, dass nicht die

Temperatur der Atmosphre oder die des Wstensandes
sich den Geweben des Baumes mittheilt, sondern dass bei

allen Holzgewchsen die Wrme mit dem aufsteigenden
Saft in der Richtung der Gefssbndel geleitet wird, dass

daher die Temperatur der Bodenschicht, wo die Wurzel-

spitzen die Feuchtigkeit aufsaugen, dafr maassgebend ist,

und dass die lebhafte Verdunstung der Bltter ebenfalls dazu

beitrgt, Klte zu erzeugen und die Gluth der Sonne zu

massigen. Eben das unterirdische Wasser ist auch ein

Hinderniss der Wrmeleitung und bewirkt, dass die starken

Temperaturschwankungen, welche die Erdoberflche und

die Atmosphre in der Sahara erleiden, in die Tiefe des

Bodens nicht eindringen. Die Grundwasser-Temperatur,
die der wirklichen Temperatur der Dattelpalme gleich-

gesetzt werden kann, ist eine fast unvernderliche Grsse
und entspricht also den physiologischen Bedingungen des

Palmenwuchses vollkommen.
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Wenn behauptet worden ist, dass Schwankungen der

Temperatur von 4- 52 C. bis zu - 3 C. auf die Ent-

wickelung des Bauines durchaus keinen Einfluss haben,
so hat dies zwar eine Bedeutung fr die Wrdigung
seiner Culturgrenzen, aber es niuss daran erinnert werden,
dass diese Extreme der Boden- und Luftwrme den Sitz der

lebendigen Funktionen garnieht erreichen.

In einer grossen Anzahl Oasen steht die Cultur der

Dattelpalme in hchster Blthe. Sie bildet sozusagen das

erhaltende Element des menschlichen Lebens. Ohne sie

wren viele blhende Oasen undenkbar, denn von ihr

nhrt und kleidet sich der Mensch oft allein. Man hat

hunderte von Sorten gezchtet, die wie die ver-

schiedensten Reisenden berichten sehr abweichend in

der Gte sind. Der Stand der Dattelpalmencultur bildet

gleichsam einen Werthmesser zur Beurtheilung der einzelnen

Volkstmme in der Wste. Wir sehen, diese Palme ist

fr den Saharabewohner von ganz ausserordentlicher Be-

deutung. Es wrde indess viel zu weit fhren, diesen

interessanten Punkt hier eingehend zur Sprache zu bringen.
Vielleicht knnen wir spter an dieser Stelle auf dies

Thema zurckkommen.

Athmung und Leben.

Rede, gehalten an der Jahresfeier der Kaiserlich-medicinischen Militrakademie von J. P. Borodin, Professor der Botanik

an der Universitt zu Petersburg. (Aus dem Russischen von A. Glasberg.)

Und er blies in ihn den lebendigen Odem", so

erzhlt das Buch der Bcher von der Schpfung des

Menschen. Ich werde dich lieben, bis zum letzten

Athemzuge" schwrt der Mensch in der Kraft seiner

Jahre. Er athmet noch" sagt man vom Menschen, der

vom Leben Abschied nehmen will. In der Glcichsetzung
von Athmen" und Leben" hat die Sprache eine der

grssten wissenschaftlichen Wahrheiten zum Ausdruck ge-
bracht. Ohne Zweifel unterscheiden sich die lebenden

Krper, die zusammen das Pnanzen- und Thierreich in

der Natur ausmachen, von den todtcu Krpern nicht mir

dadurch, dass sie athmen. Nicht weniger charakteristische

Merkmale sind Ernhrung, Wachsthum und Vermehrung.
Aber nicht einer von den genannten Processen ist so eng
mit dem Begriff Leben" verknpft, wie eben die Athmung.
Ein lebender Krper kann zeitweise keine Ernhrung im

Sinne einer Nahrungsaufnahme von aussen zeigen, er kann

auch keine Volumvergrsserung, die wir Wachsthum

nennen, zeigen. Nur zu bestimmten Zeiten kommt Ver-

mehrung vor. Die Athmung allein wird dabei im Krper
ununterbrochen erhalten,

- - der schicksalsvolle Gefhrte,
das sicherste Merkmal des Lebens.

Deshalb sei es dem Botaniker erlaubt in kurzem

Umriss, in allgemeinen Zgen, die Hauptthatsacheu zu

skizziren, die ihm von seiner Wissenschaft zum Verstndniss

des Zusammenhangs von Leben und Athmung gegeben
sind. Zuerst mssen wir die Uebertragung des Begriffes

Athmung" selbst von den Thieren auf die Pflanzen ins

Auge fassen. Wenn wir heute zu sagen berechtigt sind,

dass alles Lebendige athmet", so verdanken wir das

hauptschlich der Pflanzenphysiologie. Sie hat die

Athmung vom Kriterium des thierisehen Lebens zum
Kriterium des Lebens berhaupt erhoben. Es ist garnieht

wunderbar, dass die Athmung der Pflanzen thatschlich

viel spter als die der Thiere bekannt wurde. Die

rhythmischen Bewegungen der Brust, die mit dem Tode

pltzlich unterbrochen werden, haben seit undenklichen

Zeiten die Menschen mit dieser Lebenserscheinung ver-

traut gemacht und erlaubten, sie auch auf die Thiere

auszudehnen, wenigstens auf die hheren Vertreter des

Thierreiches. < )hne grosse Mhe wurden auch die speciellen

Athmungsorgane, Lungen und Kiemen, endeckt. Bei den

Pflanzen dagegen zeugt nichts, weder im Aeussereu noch

im Inneren, von dem auch hier sich ununterbrochen ab-

spielenden Gasaustausch zwischen Organismus und um-

gebendem Medium. Nur die Analyse der Vernderungen,
die in abgeschlossener Luft durch Anwesenheit von

Pflanzen hervorgerufen werden, konnte auch in diesen

Organismen den Process der Athmung verrathen. Kein

Wunder also, dass die Entdeckung der pflanzlichen

Athmung mit der Epoche zusammenfllt, in der das Genie

Lavoisier's uns mit der Zusammensetzung der Atmosphre
bekannt machte und zugleich zeigte, dass die thierische

Athmung in Aufnahme des Sauerstoffs der Umgebung und

Ausscheidung von Kohlensure besteht.

In den siebenziger Jahren des vorigen Jahrhunderts

verffentlichte der bekannte englische Chemiker Priestley,
der Entdecker des Sauerstoffs, eine epochemachende
Beobachtung: verdorbene Luft, welche fr die Athmung
unbrauchbar geworden ist durch die Anwesenheit eines

Thieres, nimmt ihre frhere Beschaffenheit wieder an,

nach Aufenthalt einer Pflanze in derselben. Diese Ent-

deckung, die sofort die Aufmerksamkeit der Gelehrten

auf sich zog, hatte eigentlich nichts mit dem zu thun, was
wir gegenwrtig Athmung der Pflanzen nennen. Hier

handelt es sich um einen ganz anderen fundamentalen

Process, nmlich den der Luftnahrung der Pflanze oder

der Assimilation, bei welchem die von den Thieren aus-

geschiedene Kohlensure den Pflanzen als Nahrung dient.

Aber die weitere Erforschung gerade dieser Erscheinung
fhrte zur Entdeckung der Athmung der Pflanzen. Priestley
selber hat seine Entdeckung nicht zu Ende gefhrt. Bei

seinen Kontrollversuchen kam es nicht immer zu einer

Reinigung der Luft; in einigen Fllen schien es, als ob

eine noch grssere Verunreinigung derselben statt einer

Reinigung eintrte.

Die Aufklrung in dieser Sache kam erst durch

die glnzenden Forschungen eines anderen Gelehrten,

Ingenhouss. Von hollndischer Abkunft war er nach

seiner Bildung Englnder und verbrachte den grssten
Theil seines Lebens in London. Sein Fach war die

Medicin, und auf Empfehlung des zu jener Zeit berhmten
Arztes Pringle, des Verfassers des bekannten Werkes
Ueber die Krankheiten der Armee", lebte er einige Zeit

in der Stellung eines Hofarztes fr Schutzimpfung gegen
die Pocken in Wien, weil damals diese Krankheit furcht-

bare Verheerungen dort anrichtete und auch die Mitglieder
der Kaiserlichen Familien nicht verschonte. Da sich

Ingenhouss lebhaft fr die gnstige Wirkung der Pflanzen

auf die Zusammensetzung der Luft interessirte und sich

der grossen hygienischen Bedeutung dieser Erscheinung
vollkommen bewusst war, siedelte er fr den Sommer
auf das Land ber, zehn Meilen von London, und im

Verlauf von drei Monaten stellte er in lndlicher Ab-

geschiedenheit, von Morgens bis Abends arbeitend, mehr

als f>00 Versuche an. Diese drei Monate fieberhafter

Arbeit eines einzigen Menschen waren fr die aufblhende
Wissenschaft von dem Leben der Pflanzen mehr als alle

frheren Jahrhunderte zusammen von Bedeutung. Mit

einem Male warfen sie Licht auf die Rolle der Pflanzen
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in dem allgemeinen Haushalt der Natur. Mit dem Gefhl
des wrmsten Dankes muss jeder Botaniker konstatiren,
dass seine Wissenschaft die bedeutendsten Entdeckungen,
welche die Grundlage fr die Pflanzenphysiologie bilden,

einem Arzte zu verdanken hat. Die Resultate Ingenhouss'
lassen sich in wenige Worte zusammenfassen, aber ihre

Bedeutung ist unermesslich gross. Die Fhigkeit, die

durch die Athmung der Thiere verdorbene Luft zu reinigen,
kommt ausschliesslich den grnen Theilen der Pflanze

zu und ussert sich nur bei Einwirkung des Sonnenlichtes

auf dieselben. Im Dunkeln aber bewirken die grnen
Theile und die nichtgrnen auch bei Licht keine Reinigung
der Luft, sondern sie verschlechtern sie im Gegentheil

genau so wie die thierischen Organismen. So trat gleich
die Bedeutung der grossen Verbreitung des griiuen Stoffes

im Pflanzenreich klar zu Tage, die bis dahin vollkommen
rthselhaft war und ebenso die grosse Bedeutung des

Lichtes fr die Pflanzen wie auch in der allgemeinen
Oekonomie der Natur. Das Pflanzenreich erschien als

Ergnzung des Thierreiches in Bezug auf die Atmosphre.
Der erste Theil der Entdeckung Ingenhouss, machte uns

mit den Bedingungen des den Pflanzen allein zukommen-
den Processes bekannt, den wir heute Assimilation nennen.

Der zweite Theil - - die Verschlechterung der Luft durch
die Pflanzen stellt die eigentliche Athmung der Pflanzeu

dar, die, wie erwiesen ist, der thierischen entspricht.
Von den Zeitgenossen Ingenhouss' wurden die beiden

Theile seiner Entdeckung verschieden aufgenommen: der

erste mit Freude und Neid, der zweite mit Geringschtzung
und Unwille. Die Bedeutung des Lichts wurde nicht nur

von Allen anerkannt, sondern man wetteiferte darin, die

Ehre dieser Entdeckung Ingenhouss abzusprechen: sein

eigener Freund Priestley, der schweizerische Gelehrte

Senebier, der sieh schon lange mit der Einwirkung des

Lichts auf lebende Krper beschftigt hatte, und auch

Ingenhouss' Landsmann, der Amsterdamer Apotheker
Barne veld, letzterer, wie es sich bald zeigte, mit Hilfe

eines unzweifelhaften Plagiats. Was die scheinbare Ver-

schlechterung der Luft durch die Pflanzen, d. h. die

eigentliche Athmung anbetrifft, so verwahrten sich Alle

energisch dagegen, wie gegen eine verbrecherische

Ketzerei, und lehnten nicht nur kategorisch die berechtigte

Hinweisung Ingenhouss' ab, sondern sahen darin eine

Beleidigung der Natur und der Weisheit des Schpfers.
Das Licht" erregte allgemeinen Neid, die Dunkelheit"
berliessen alle hochmthig Ingenhouss. Aber diese Ge-

ringschtzung der Dunkelheit" brachte die Neider zu
Fall. Wenu Ihr die Verschlechterung der Luft durch
die Pflanzen verneint, so beweist Ihr damit, dass Ihr nie

solche Versuche angestellt habt; denn die Bedeutung des
Lichtes zu begreifen war nur mglich, indem man die

Vorgnge beim Licht und bei der Dunkelheit verglich."
So antwortete Ingenhouss seinen Gegnern, und die Wissen-
schaft hat ihm die Prioritt dieser Entdeckung in ihrem

ganzen Umfange fr immer gewahrt.
Der doppelte Charakter des von Ingenhouss auf-

gestellten Gasaustausches der Pflanze hat fr lange Zeit

in der Wissenschaft zu einer unbequemen und verwirren-
den Terminologie Anlass gegeben. Indem man unter dem
Namen Athmung jeden Gasaustausch eines lebendigen

Krpers mit der Ausseuwelt verstand, behaupteten die

Einen, dass die Pflanze gerade umgekehrt wie das Thier

athme; die Anderen, welche die von Ingenhouss ent-

deckte Eigenschaft der Pflanzen, die Luft zu verschlech-

tern, anerkannten, unterschieden bei den Pflanzen eine

doppelte Athmung: eine Tag- und Naehtathmung, die

erste umgekehrt wie die thierischc Athmung, die letztere

ihr hnlieh. Diese Termini waren auch fr jene Zeit

ungeeignet. Die Tagathinung, die die Luft reinigt, ge-

schieht wirklich nur bei Tag, wenn es hell ist; aber

nicht in der ganzen Pflanze, sondern nur in ihren grnen
Theilen. Die Naehtathmung, welche die Luft verschlech-

tert, geht nicht nur bei Nacht vor sich
;

alle nicht grnen
Theile der Pflanze und auch die Pflanzen, die gar keinen

grnen Stoff besitzen, z. B. die Pilze, verschlechtern

durch ihre Athmung bei Tag und Nacht ohne Unter-

schied die Luft. Ausserdem musste die Wissenschaft

allmhlich zu der Auffassung kommen, dass sogar in den

grnen Theilen, wenn sie auch dem Licht ausgesetzt sind.

die Naehtathmung stattfindet und nur verdeckt wird durch

den ungleich energischeren, umgekehrten Prozess, der

durch das Licht hervorgerufen wird. So stellt sieh die

Naehtathmung als ein Prozess heraus, der berall in den

Pflanzen vor sich geht und vollstndig unabhngig ist von

Licht und Farbe. Erst in den 60er Jahren unseres Jahr-

hunderts wurde die Bezeichnung Athmung" ausschliess-

lich fr Naehtathmung verwendet und nun hoffentlich fr
immer. Seit dieser Zeit athniet die Pflanze genau so wie

das Thier.

So wurde also die Athmung der Pflanzen noch zu

Ende des letzten Jahrhunderts entdeckt. Die junge Lehre

sollte schon in unserem Jahrhundert zwei Krisen zu be-

stehen haben. In den 40er Jahren war es kein Anderer,
als der berhmte Liebig, der mit der ihm eigenen Hitze

ber die Lehre von der pflanzlichen Athmung herfiel.

Aehulich den Zeitgenossen Ingenhouss' hielt er es fr
widersinnig, dass ein Organismus, der die Luft reinige,

sie zu gleicher Zeit verschlechtere. Wenn Liebig auch

die Ausscheidung der Kohlensure durch die Pflanze

nicht bestritt, so behauptet er doch, dass diese Kohlen-

sure nicht von der Pflanze selbst bereitet, sondern fertig

aus dem Boden bezogen werde, zusammen mit dem durch

die Wurzel aufgesaugten Wasser. Auf solche Weise

spiele die Pflanze nur die Rolle eines einfachen Ueber-

trgers des Kohlensuregases aus dem Hoden in die

Atmosphre, und der lebendige Prozess der Athmung
wurde auf den wenig interessanten, rein physikalischen
Prozess der Diffusion der Gase zurckgefhrt. Das war

eine traurige Verirrung, eine unbegreifliche Verblendung
des genialen Geistes. Es erforderte keine neuen Ver-

suche, es gengte schon die vorhandene Litteratur

ber diese Frage durchzusehen, um von der vlligen
Unhaltbarkeit der Erklrung Liebigs berzeugt zu

werden.
Ganz anderer Art war die zweite Krise. Im Jahre 1887

verkndete der deutsche botanische Physiologe Reinke

der gelehrten Welt, dass in seinem Laboratorium die

postmortale Athmung entdeckt worden sei. Die durch

Hitze getdteten Keime verschiedener Pflanzen: Algen etc.

setzten die Ausscheidung von Kohlensure und Aufnahme
von Sauerstoff noch 24 Stunden und lnger nach dem
Tode fort. Die Anwesenheit der Athmung wurde hier

nicht wie von Liebig verneint, aber der Prozess wurde

auf eine chemische Reaktion zurckgefhrt, die das Leben

begleite, aber nicht eng mit ihm verbunden, sondern ganz
von ihm losgelst. Auch eine Leiche athrnet - das

Leben ist erloschen und die Athmung wird fortgesetzt!

Aber auch dieser zweite Versuch, die Athmung herab-

zuwrdigen, sie ihres Lebenscharakters zu berauben,
scheiterte vollstndig. Von verschiedenen Seiten wurde

fast gleichzeitig darauf hingewiesen, dass der originelle

Schluss Reinke's das Resultat eines grossen Versehens

war. In den ersten Stunden unmittelbar nach dem Tode
ist keine Ausscheidung von Kohlensure zu beobachten;
die Athmung hrt gleich mit dem Tode auf, erst nach

Verlauf einiger Zeit tritt die von Reinke beobachtete,

aber unrichtig gedeutete Erscheinung auf. Und auch diese

Erscheinung trgt offenbar einen Lebenscharakter und
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wird hnlich der Fulniss durch kleine Lebewesen,
Bakterien, hervorgerufen.

An der Uebereinstimmung des Athmungsprozesses bei

Pflanzen und Thieren kann kein Zweifel mehr bestehen.

Die Uebereinstimmung ist keineswegs darauf beschrnkt,
dass in beiden Fllen Sauerstoff aufgenommen und Kohlen-
sure ausgeschieden wird. Hier und dort bildet sieh, wie

genaue Versuche zeigten, neben der Kohlensure Wasser.
In beiden Fllen ist der Athmungsprozess mit der Zer-

setzuni;' des Organismus und mit Gewichtsverlust verbunden,
und so wie der Oxydationsprozess hat er Entwickelung
von Wrme zufolge. Bei den Pflanzen ist die Selbst-

erwrmung, die durch die Athmung hervorgerufen wird,
nur schwer zu beobachten wegen der grsseren Ober-

flche, wie sie dem pflanzlichen Organismus gewhnlich
eigen ist und der relativ geringen Intensitt der Athmung.
In beiden Fllen richtet sich die Intensitt der Athmung
nach den gerade vorhandenen Reservestoffen. Ein satter

Organismus athmet viel intensiver als ein hungriger. Je
nach dem Stand ihrer Reservestoffe gehen das Thier und
die Pflanze damit mehr oder weniger, sie fr ihren

Lebensunterhalt verbrauchend, sparsam um. Die chemi-
sche Zusammensetzung jener Reservestoffe bt keinen
Einflass auf das quantitative Verhltniss der Sauerstoff-

aufnahme und Kohlensureausscheidung. Die Keime, die

sich aus strkehaltigem Samen entwickeln, athmen gleich
wie die Thiere, die sieh durch Kohlenhydrate ernhren.
Die Athmung bei lhaltigem Samen erinnert an die Thiere,
die sich von Fetten ernhren. In beiden Reichen der
Natui- ist endlich ein kleinerer oder grsserer Sauerstoff-

gehalt der Umgebung in ziemlich weiten Grenzen ohne
Einfluss auf die Intensitt des Athmungsprozesses.

Der enge Zusammenhang, der sich zwischen Athmung
und Leben sowohl bei den Thieren als auch bei

' den
Pflanzen zeigt, fhrt zu der interessanten Frage, ob es

mglich sei, alle Lebensvorgnge im lebenden Krper mit
Einschluss der Athmung zu unterdrcken, ohne die Fhig-
keit weiter zu leben zu vernichten; ob ein Organismus,
der zu athmen aufgehrt hat, unter jeder Bedingung
wieder zum Leben zurckkehren kann. Mit anderen
Worten: Kann mau die lebendige Energie aus dem kine-

tischen in den potentiellen Zustand berfhren? Diese

Frage unbedingt zu beantworten ist heutzutage unmglich.
Auf den ersten Blick scheint es, als ob die Natur diese

Frage selbst beantworte und zwar in bejahendem Sinne.

Im Thier- und Pflanzenreich trifft man viele Flle, in

denen das Leben sich usserlich durch nichts kundgiebt
und nur als Mglichkeit vorbanden ist. So sind z. B.

die pflanzlichen Samen allbekannt, Jahrelang knnen
sie liegen, ohne Merkmale von Leben zu zeigen und nur,
wenn sie unter gewisse Bedingungen gebracht werden,
z. B. in Feuchtigkeit, beweisen sie durch Keimung ihre

Lebensfhigkeit. Die interessanten Untersuchungen des
franzsischen Botanikers Van-Tighem beweisen, dass der
Ruhezustand des trockenen Samens nur scheinbar ein ab-
soluter ist. Auch hier ist das Leben nicht vollkommen
erloschen, es hat sich nur versteckt, und so lange im
Samen die Fhigkeit zu keimen vorhanden ist, kommt sie

durch schwache Athmung zum Ausdruck. Diese Athmung
ist kaum wahrnehmbar, aber sie ist vorhanden. Der
ruhende Samen erinnert so an das Murmelthier im Zu-
stande des Winterschlafes. Er nhrt sich nicht, er

wchst nicht, er vermehrt sich nicht, aber er athmet. Er
athmet 30 Mal schwcher als normal aber er athmet
doch! Aehnlicb unterhalten z. I!. die Kartoffelkuollen
ihre Athmung, die sich den ganzen Winter nicht rhren,
ebenso auch die Baumknospen etc. Nirgends ist die

Ruhe im lebenden Krper eine absolute das Lebens
llinniclicn ist nicht erloschen, es ist nur schwcher ge-

worden, es wrmt kaum, ussert sich in kaum merklicher

Athmung und wartet die Aenderung der Bedingungen ab,
um aufs Neue aufzuflackern zur sichtbaren Lebens-

usserung. Und doch kann ich mich nichts destoweniger
nicht entschliessen, die obige Frage ber die Mglichkeit,
das Leben zu unterdrcken, ohne den Tod hervorzurufen,
bestimmt zu verneinen. Es giebt Lebewesen, besonders unter
den niederen von sogar sehr komplizirtem Bau, wie z. B.

auch einige Wrmer und auch Spinnen, die man austrocknen
und in diesem Mumienzustand, wie es scheint, beliebig
lange aufbewahren kann. Wenn wir sie befeuchten, kehren
sie schnell zum Leben zurck. Ein anderes Mittel, durch
welches es gelingt, die Aeusserung des Lebens zu be-

seitigen, oft ohne die Mglichkeit desselben zu vernichten,
ist die Erniedrigung der Temperatur. Eine durch und
durch durchgefrorene Pflanze kann man nicht selten zum
Leben durch Aufthauen zurckkehren lassen. Leider
haben wir keine genaue Kenntniss von dem Zustande des
Innern eines erfrorenen oder ausgetrockneten Organismus.
Auf Grund des ber die normal ruhenden Theile Gesagten
und auf Grund der unzweifelhaften Thatsachen, dass die

Athmung auch bei einer Temperatur von unter statt-

findet, darf man annehmen, dass auch in diesen Fllen
das Leben nicht ganz unterdrckt ist und fortfhrt, sich

wie in dem trockenen Samen durch sehr sehwache

Athmung zu ussern.*)
Aber das Studium des pflanzlichen Lebens fhrte

nicht nur zur Entdeckung des auch in diesen Organismen
stattfindenden Processes, der der thierischen Athmung
gleichkommt, sondern sie fhrte auch zu einer uner-

warteten und wesentlichen Erweiterung des Begriffes

Athmung selbst, zur Entdeckung ihrer Surrogate, wenn
man so sagen darf. Die Untersuchungen zeigten: 1. dass

die Athmung oder richtiger die Ausscheidung der Kohlen-
sure besonders bei den Pflanzen lange nicht so eng mit
der Anwesenheit von Sauerstoff in der Umgebung ver-

bunden ist, als vorauszusetzen war, wenn man sab, wie
schnell ein Thier in einer sauerstofffreien Atmosphre er-

stickt. Es ist sehr bemerkenswert h, dass die Pflanze

unter diesen Bedingungen, wenn sie aufhrt zu wachsen,
doch noch lange fortfhrt Kohlensure auszuscheiden, in-

dem sie nicht nur Kohlenstoff, sondern auch Sauerstoff

aus ihrem eigenen Krper bezieht. Solange eine solche

Athmung ohne freien Sauerstoff stattfindet, die den Namen
intramolekulare Athmung" fhrt, behlt der .Organismus

die Fhigkeit zu leben und kann an freier Luft aufs

Neue zu wachsen anfangen. Es ist der Wissenschaft ge-

lungen, diese verlockende Erscheinung nher zu analysiren.
Wir wissen jetzt, dass unter diesen Bedingungen der

Zucker aus dem Organismus verschwindet und ein Stoff

erscheint, der unter normalen Bedingungen niemals im

Organismus vorkommt: der Alkohol. Was wir intra-

molekulare Athmung" nennen, wird in der That auf den

lngstbekannten Proeess der Alkoholghrung zurck-

gefhrt. Wenn die Pflanze aus irgend einer Ursache,
z. B. in Folge Ermangelung eines passenden Stoffes dazu
nicht fhig ist, so scheidet sie in einem sauerstofffreien

Medium keine Kohlensure aus und erstickt augen-
blicklich. Auf diese WCise erscheint die Alkoholghrung
als ein Surrogat der Athmung, das dem Organismus er-

laubt, unter lauter ungnstigen Bedingungen, wenn auch

nicht die wirklichen Lebensusserungen, so doch die

Fhigkeit zu leben, zu erhalten. Die Zeit erlaubt mir

nicht, bei diesem ( legenstand lnger zu verweilen; ich

will nur bemerken, dass die Erscheinung, von der die

i Die n Versuche de Candolles ber ili'' Wirkung
niederer Temperatur auf ruhende Samen machen Wie Mglichkeit
der vollstndigen Verhinderung der Athmung ohne Aufhebung
der Fhigkeit zu leben, sehr wahrscheinlich.



XIII. Nr. 44. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 523

Rede ist, grosse theoretische Bedeutung hat. Sic ruft die

Frage hervor, ob wir nicht unsere Anschauungen von

normaler Athmung radikal ndern mssen, ob wir nicht

die Ausscheidung der Kohlensure nicht als Folge, sondern

als Ursache der Sauerstoffaufnahme ansehen mssen.

Gegenwrtig sind die Beziehungen der intramolekularen

Athmung zur normalen noch nicht aufgeklrt. Sie werden

noch eifrig in der wissenschaftlichen Litteratur discutirt,

und wir sind berechtigt, davon sehr wichtige Enthllungen
zu erwarten. Die Sache wird dadurch noch interessanter,

dass die Ausscheidung von Kohlensure bei Abwesenheit

von Sauerstoff auch fr den thierischen Organismus be-

kannt ist. Es ist schon lngst erwiescu, dass z. B. der

Frosch wenigstens bei niedriger Temperatur im Stande

ist einige Stunden, hnlich wie die Pflanze, Sauerstoff-

mangel zu ertragen, ohne die Fhigkeit weiter zu leben

dadurch zu verlieren. Leider kennen wir in diesem Falle

die Quelle der Rohleusureausscheidung durch den Orga-
nismus nicht. Wir wissen nicht, ob hier, wie bei den

Pflanzen, der Process der Alkoholghrung stattfindet. In

der Frage nach dem Leben ohne Sauerstoff ist die

Pflanzen- der Thierphysiologie vorausgeeilt.
In den meisten Fllen tritt die Alkoholghrung bei

den Pflanzen nur als ein Mittel zur Erhaltung der Lebens-

fhigkeit im Falle von Sauerstoffmangel. Auf den niederen

Stufen des Pflanzenreichs giebt es jedoch Organismen,
die sich so sehr an Sauerstoffmangel augepasst haben,
dass sie unter diesen Bedingungen nicht nur eine viel

energischere Alkoholghrung hervorgerufen als jene, die

sich in den Geweben der hheren Pflanzen abspielt,
sondern auch wachsen und sich vermehren. Freier Sauer-

stoff ist fr diese ein Luxusartikel, wenn sie auch fhig
sind, ihn zur Unterhaltung der typischen, normalen

Athmung zu verwertlien. Dahin gehren die Hefepilze.
Was fr andere Organismen ein pathologischer Process

ist, ein Krankeitsprocess, zu dem sie nur im ussersten

Falle ihre Zuflucht nehmen, wurde fr diese Ghrungs-
pilze geradezu zur Norm. Diese werden in der Praxis

zur Herstellung alkoholischer Getrnke verwerthet.

Aber dies ist das Wenigste. Unter den kleinsten

Organismen, die unter dem Namen Bacterien bekannt sind,

kommen Formen vor, fr die der Sauerstoff, der fr den

Lebensunterhalt aller anderen thierischen Wesen so not-

wendig ist, sich als Gift erweist; sie knnen nur in seiner

Abwesenheit oder in Gesellsehalt anderer Bacterien, die

ihn gierig aufnehmen, fortkommen. Die Entdeckung
dieses eigentmlichen, aber noch wenig erforschten

Auacroben"-Lebens. wie mau es nennt, Leben ohne Luft,
ohne Sauerstoff, bildet eines der grssten Verdienste des

berhmten Pasteur. In Anbetracht des Vorkommens hn-

licher anaerober Organismen kann man sagen, dass die

Ausscheidung von Kohlensure das constantere Merkmal
darstellt als die Aufnahme von Sauerstoff, da auch solche

Organismen Kohlensure ausscheiden, die des Sauerstoffs

entbehren. Den fr die Bildung der Kohlensure nthigen
Sauerstoff entnehmen sie in gebundener Form der Um-
gebung oder den Stoffen des eigenen Krpers.

Und auch das ist das Wenigste. Es scheint, dass

auch die Ausscheidung der Kohlensure nicht unlslich

mit dem Begriff Leben" verbunden ist. Die interessanten

Forschungen Winogradskis (mit besonderer Freude nenne
ich in dieser kurzen Skizze einen russischen Namen)
zeigten, dass Organismen vorkommen in jener Gruppe
der Bacterien, fr welche als Quelle der Lebensenergie
nicht die Oxydation organischer Stoffe des eigenen

Krpers unter Kohlensureentwickelung dient, sondern die

Oxydation der Stufte der umgebenden todten Natur.

Dahin gehren die eigenthmlichcn Bacterien, die in den

Schwefelquellen leben. Der darin vorkommende Schwefel-

wasserstoff, der fr alle anderen Organismen von tdt-

liehcr Wirkung ist, stellt fr diese Bacterien eine not-

wendige Bedingung ihrer Existenz dar. Iudem sie hnlich

dem grssten Theil der lebenden Wesen freien Sauerstoff

aufnehmen, lassen sie ihn nicht auf die Stoffe einwirken,
aus denen ihr eigener Krper aufgebaut ist, sondern auf

den Schwefelwasserstoff, den sie zu Schwefel oxydircu
und nachher zu Schwefelsure. So verhalten sich einige
Bacterien des Bodens, die die Oxydation des Ammoniaks
zu salpetriger und zu Salpetersure hervorrufen. Diese

Organismen bedrfen zu ihrem Lebensunterhalt erstaunlich

wenig organischer Nahrungsstoffe, da sie dieselben aus-

schliesslich zum Aufbau ihres Krpers verwenden, nicht

aber zur Unterhaltung des Athmungsprocesses. So fgte
das Studium des pflanzlichen Lebens zur gewhnlichen
Art der Athmung, die in Aufnahme von Sauerstoft und

Ausscheidung von Kohlensure besteht, noch einige neue

Typen hinzu und wies auf die Mglichkeit einer Athmung
ohne jegliche Aufnahme von Sauerstoff und sogar Kohlen-

sureabgabe hin. Was ist das Gemeinsame bei allen

diesen Typen? Das allen diesen gemeinsam zukommende
Merkmal besteht in Folgendem: Sei die Reaction eine

direkte Oxydation oder eine Spaltung, die ohne Theil-

nalime des freien Sauerstoffs vor sich geht, so kommen
wir in allen brennbaren Verbindungen zu wenig oder

garnicht brennbaren, was nach dem Gesetz von der Er-

haltung der Energie mit Eutwickelung von lebendiger
Kraft in Verbindung steht. Die vorrthige potentielle

Energie geht in active, kinetische Energie ber. Der

Athmungsproccss, worin er auch bestehen mag, erscheint

so fr den lebendigen Krper als Quelle der in ihm wirk-

samen Krfte: als Quelle der Wrme, der mechanischen

Bewegung und in ganz seltenen Fllen auch als Quelle
vom Organismus ausstrahlenden Lichtes. Unter diesem

Gesichtspunkt spielt die Athmung im lebendigen Krper
dieselbe Rolle, wie die Verbrennung des Heizmaterials

in einer beliebigen Maschine. Wenn wir aber die all-

gemeine Bedeutung des Athmungsprocesses, sozusagen
seine Zweckmssigkeit verstehen, sind wir dann be-

rechtigt zu behaupten, dass es gegenwrtig der Wissen-

schaft gelungen sei, die Athmung auf einen einfachen

Chemismus zurckzufhren? Nicht selten hren wir diese

Phrase. Vor ganz kurzer Zeit las ich sie von com-

petenter Seite aus dem Munde eines der hervorragendsten
unserer Vertreter der Pflanzenphysiologie ausgesprochen
und sogar noch mit besonderem Nachdruck im Gefhl
des Stolzes auf die glnzenden Errungenschaften unserer

heutigen Wissenschaft. Aber ist das wirklieh so?

Schlagen wir das krzlich erschienene Lehrbuch der Botanik

von Strasburger und anderen Professoren der Bonner Uni-

versitt auf, so lesen wir folgende Zeilen: Die Pflanze

athmet also nicht, weil der Sauerstoff der Luft von selbst

zersetzend (oxydirend) auf sie einwirkt, sondern: weil die

Pflanze von sich aus das Bedrfniss zu einer Athmung
hat, deshalb zieht sie den Sauerstoff in ihren Stoffwechsel.

Die Athmung ist also wie die Ernhrung und das
Wachsthum der Ausdruck einer eigenartigen
Lebensthtigkeit des Protoplasmas.

So lautet das unparteiische Urtheil der gegenwrtigen
Wissenschaft. Die Athmung ist ein Lebensvoi^ang gleich

wie Ernhrung und Wachsthum. Und wirklich! man
muss sehr bescheidene Anforderungen au die Wissen-

schaft stellen, um eine bestimmte Antwort auf die Frage
zu geben, ob es gelungen sei, die Athmung auf einen

einfachen Chemismus zurckzufhren. Der geniale La-

voisier gab uns ein glnzendes, allgemeines Schema vom

Athmungsprozess, das allgemeine Resultat, das Resultat

der Athmung, und das grosse Gesetz von der Erhaltung
der Energie hat vollends die Bedeutung dieses Resultates
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fr das Lohen erklrt. Die Athmung (im weitesten Sinne

des verbreitetsten Typus) ist der Verbrennung hnlieh.

Der Organismus athmet gerade so wie die Kerze oder

wie das Holz im Ofen brennt, und dieses Verbrennen

ist die Quelle der Lebensenergie im Organismus. Wir

knnen auch das Brennmaterial seiher zeigen: Bei

der Athmung verschwinden Stoffe wie Strke. Zucker

und Fett. Alle diese Stoffe knnen wir auch ohne

Theilnahme dos lebendigen Krpers verbrennen, und sie

werden genau die gleiche Wrmemenge oder allgemein
soviel Energie entwickeln als sie im Organismus produ-
ciren. Sobald wir aber vom allgemeinen Resultat des

Processes zur Art und Weise seiner Verwirklichung ber-

gehen, so stossen wir bis jetzt auf unberwindliche

Schwierigkeiten. Die Kraft, die im Brennmaterial schlum-

mert, knnen wir ohne Zuhilfenahme des lebendigen

Krpers nur auf dem Wege der Verbrennung wecken,
indem wir zu einer so hohen Temperatur, die mit dem

Begriff des Lehens absolut unvereinbar ist, unsere Zu-

fiueht nehmen, zum Feuer, dem schlimmsten Feinde des

Lebens. Im lebenden Krper werden diese Stoffe aber

bei erstaunlieh niedriger Temperatur zerstrt, man kann

sie, wie wir gesehen haben, sogar bis unter Null Grad

herabsetzen. Die Wissenschaft konnte nicht umhin, diesen

grossen Unterschied anzuerkennen. Sie versuchte diese

Schwierigkeit durch die Voraussetzung zu umgehen, dass

im Organismus nicht gewhnlicher Sauerstoff wirke, son-

dern eine aetivere Form desselben, die unter dem Namen
Ozon bekannt ist, oder ein anderes starkes Oxydations-
mittel wie Wasserstoffsuperoxyd. Die ganz genauen

Untersuchungen in dieser Richtung haben ein negatives
Resultat gehabt. Nein! In diesen Organismen ist kein

Ozon vorhanden, kein Wasserstoffsuperoxyd, nur der ganz

gewhnliche Sauerstoff der Luft. Aber hier betreten wir

das dunkle (iebict der Hypothesen, deren Betrachtung
uns zu weit locken wrde. Es gengt zu sagen, dass

wir gegenwrtig nicht mit Sicherheit wissen, was fr ein

Stoff" im Organismus als unmittelbare Quelle fr die sich

bei der Athmung entwickelnde Kohlensure dient. Viele

glauben, dass Strke, Zucker, Fette an diesem Process

unmittelbar betheiligt seien, indem sie zur Wiederher-

stellung der sich ununterbrochen zersetzenden Eiweiss-

stoffe des Organismus dienen. Ebenso wissen wir nicht,

ob der oiiii;'cathmete Sauerstoff einen Impuls zur Ent-

wicklung der Kohlensure ertheilt, oder ob umgekehrt
die sieh kraft eines unverstndlichen inneren Impulses
entwickelnde Kohlensure die Sauerstoffaufnahme als

Folge hervorruft. Es fragt sieh nun, ob man auf diesem

Stadium der Frage behaupten kann, dass es der Wissen-

schaft gelungen sei, dm Process der Athmung auf einen

einfachen Chemismus zurckzufhren. Ein schner Che-

mismus, hei dem wir mit Bedenken schon vor dem ersten

Gliede der hypothetischen Gleichung stehen bleiben! Nein,

der Wissenschaft ist es noch nicht gelungen, in die reale,

greifbare Form das allgemeine Schema des Athmungs-

processes zu verkrpern, das vor einem Jahrhundert von

Lavoisier gegeben woi den ist. Es ist noch nicht gelungen,

die Athmung des Nimbus des Lebens zu berauben. Der
treue Begleiter des Lebens bleibt noch rthselhaft wie
das Leben selbst.

Nicht ohne Absicht habe ich einige Male das Wrt-
lein noch" wiederholt. Es liegt mir fern zu behaupten,
dass das, was bis jetzt nicht gelungen ist, niemals ge-

lingen werde. Aber dem Sohne des 19. Jahrhunderts
kiuimit es nicht zu, die undankbare Rolle eines Propheten
zu spielen. Es gengt einen raschen Blick auf den Weg,
den die Naturwissenschaften in unserem Jahrhundert

zurckgelegt haben, zu werten, ein Weg, der durch wirk-

lich glnzende Errungenschaften ausgezeichnet ist, um
jede Lust zu solchen negativen Prophezeihungen zu ver-

lieren. Niemals werden wir die chemische Zusammen-

setzung der leuchtenden Himmelskrper erfahren", sagte
die einfache, augenscheinliche Logik. Aber es kam die

Spectralanalyse, und das Unmgliche ward wirklich.

Niemals erfahren wir die Geschwindigkeit, mit der sich

der Heiz in den Nerven fortpflanzt", rief traurig der

grosse Physiologe Johannes Mller aus. Nur ein paar
Jahre vergingen, und die Geschwindigkeit wurde be-

stimmt. Aber gerade in Anbetracht solcher unzweifelhaft

glnzender Verdienste scheint es mir mit der Wrde der

Wissenschaft nicht vereinbar, ihr auch fictive Verdienste
zuzuschreiben.

Muss man noch hinzufgen, dass nichts Erniedrigendes
fr die Wissenschaft in dem Gcstndniss liegt, dass es

.
ihr noch nicht gelungen ist, die Athmung des Lebens auf

einen einfachen Chemismus zurckzufhren? Nein. Es

gengt, sich zu erinnern, wie jung unsere Wissenschaft
ist. Dieser Tage kann man sagen, begrub man in der

Stadt Saratow einen Menschen, der zugleich mit dem
Sauerstoff geboren wurde : 100 und ein paar Jahre! Eine

grosse, fr das Erben eines einzelnen Menschen fast un-

erreichbare Zeit, ein Augenblick im Leben der Mensch-
heit! Eine lange, unendliche Reihe ziehen vor unserem

geistigen Auge herauf, die aufeinanderrckenden Jahr-

hunderte der Zukunft. Das sind nicht die unzhligen
Jahrhunderte der fernen Vergangenheit, als die Erde
noch nicht beleuchtet war von dem Strahl der Erkenntniss.

Nicht mehr die uns nahen, schon historischen Jahrhunderte,
da der Mensch niedergedrckt durch die Kraft der Aussen-

welt und schchtern die Naturerscheinungen betrachtete.

Das sind Jahrhunderte hnlich dem zu Ende gehenden,
da im vollen Bcwusstsein der Kraft des Geistes, der im

schwachen Krper nistet, der Mensch zur Erforschung
der umgebenden Welt das mchtigste Werkzeug an-

wandte: das Experiment. Sollen wir neidisch sein

auf die kommenden Jahrhunderte, auf die kommenden
Generationen? Ohne Zweifel werden sie mehr, uner-

messlich mehr als wir wissen und doch wird es ihnen in

allem gleich ergehen wie uns: Jedem wird das errungene
Wissen als unbedeutendes Krnchen erscheinen im Ver-

gleich mit dem Zuknftigen und Ersehnten. Aber so-

lange ein Mensch auf der Erde athmet, wird in ihm der

heilige Wissensdurst nicht erlschen, er ist in ihn

hineingeblasen zusammen mit dem Odem des Lebens.

Ueber die Thierwelt von Jamaika verffentlicht

II. L. Clark aus Pittsburgh eine interessante Arbeit im

Septemberheft von ..Natural Science". Der Zoologe findet

auf dieser Insel Arbeit in Hlle und Flle. In den

Kstengewssern linden sieh Myriaden von Crustaceen

larven und die Larven einer Meduse aus der Gattung

Tripedalia. Die Wurzeln der im Wasser stellenden Bume
sind dicht besetz! mit Ascidien, Austern und Schwmmen

in den verschiedensten Farben Planarien und Nudi-

branchier sind hufig, ferner eine merkwrdige, lebendig-

gebrende Holothurie der Gattung Synapta. Fr den

Carcinologen ist Jamaika das wahre Dorado; ber 100
verschiedene Arten von Garneelen, Krabben und Krustern

sind von dort bekannt. Das Seepferdchen kommt in

Menge im Meere vor, ebenso zahlreiche Stachelhuter.

Von derselben Reichhaltigkeil wie die Thierwelt des
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Meeres ist die Landfauna. Es sind mehr als 200 Vogel-

arten von der Insel bekannt, davon sind 40 Arten Jamaika

eigenthmlich; etwa 50 Species gehren zur Fauna Wcst-

indiens und 90 zur nordamerikanischen Fauna. Mehrere

der Vgel sind Zugvgel und bringen nur den Winter

auf Jamaika zu, whrend sie im Sommer in den nord-

stlichen Gebieten der Vereinigten Staaten leben; einige

Arten kommen auch im Sommer vom Sden her, von

Sd- und Centralamerika.

Die Fauna vou Jamaika ist sehr vernderlich. Der

Manati, ein Fischsugethier, der Aguti, eine Nagethier,
und der Leguan, eine Eidechse, sind fast ausgestorben,
Aestrelata caribbaea, ein Schwimmvogel, ist im Laufe der

letzten fnfzig Jahre verschwunden. Dafr haben sich

zwei Thiere, die aus Ntzlichkeitsgrnden importirt wurden,
die gemeine Krte und die Manguste, ungeheuer ver-

mehrt. Letztere wurde erst vor etwa 25 Jahren eingefhrt,
um die Bevlkerung im Kampfe gegen die zahlreichen,

giftigen Schlangen zu untersttzen. Es schien auch, als

wrden die Schlangen ganz ausgerottet werden, aber seit

5 oder 6 Jahren nehmen dieselben an Zahl wieder zu.

Zur Erklrung dieses merkwrdigen Umstandes wird an-

genommen, dass die Schlangen gelernt haben, sich mit

Erfolg gegen die Mangusten zu vertheidigen, und dass

sich letztere wohl auch an andere Nahrung gewhnt
haben. S. Seh.

Ueber Abstammung und Verbreitung der Schild-

krten. Die Schildkrten oder Chelonier bilden eine

durch das Merkmal eines festen Knochenpanzers in sich

abgeschlossene Wirbelthiergruppe.
So einfrmig das Studium dieser Thiere auf den

ersten Blick erscheint, bietet dasselbe doch bei tieferem

Eindringen in ihre Organisation und Lebensverhltnisse

der Forschung hochinteressante und lohnende Aufgaben.
Besonders ist es die Ergrndung ihres Stammbaumes,

welche dem denkenden Zoologen vielen Stoff zu Unter-

suchungen giebt.
Fossile Cbelonierreste finden sieh zuerst in der Trias,

doch beweist das Vorkommen von Ueberresten primrer
Formen mit solchen den hochstehenden Pleurodiren zu-

gehrigen, dass die Herkunft und Abzweigung der Che-

lonier aus uralten Stammreptilien schon weit vor der

Triasperiode stattgefunden haben umss. Die auf uns ge-

kommenen Ueberreste der ltesten Chelonier gehren der

Ordnung der Lederschildkrten oder Dermochelier an.

Als der letzte lebende Vertreter dieser Ordnung ist die

das Meer bewohnende Lederschildkrte (Spharges coria-

cea) aufzufassen. Diese Dermochelier unterscheiden sich

von smmtlichen folgenden Ordnungen der Schildkrten

durch das Fehlen einer festen Verbindung ihres Haut

panzers mit dem inneren Skelett. Dieser letztere besteht

bei diesen Thieren im Gegensatz zu dem anderer Che-

lonier aus zahlreichen, kleinen Knochentafeln der Leder-

haut. Ilckel hat aus diesem Grunde die Dermochelier

als Atheconier den anderen gegenbergesetzt. In seiner

geistvollen Systematischen Phylogenie" giebt genannter
Forscher ein klares Bild ber den phylogenetischen Zu-

sammenhang der Chelonier, ihm wollen wir in diesen

Errterungen folgen. Aus einem Zweige dieses Atheconier

entstand nach diesem Autor wahscheinlich schon in der

Triasperiode die Ordnung der Diaeostalier oder Triony-

choiden, welche er als die Stammgruppe der Theconier,
bei welchen der Hautpanzer mit dem inneren Skelett in

Verbindung steht, ansieht. Von dieser Ordnung lebt

gegenwrtig nur noch eine einzige Familie, die der

Trionychidcn, welche als Fluss- oder Lippenschildkrten

die Verbreitungsverhltnisse der Chelonier ins

benannt werden. Diese auch als Weichschildkrten be-

zeichneten Thiere besitzen einen flach gewlbten Rcken-

panzer mit massig grossem Mittelfelde, wogegen der grosso

knorpelige Rand des Rckens keine Spur von Rand-
knochen zeigt. Erst in der dritten Ordnung Hckels,
den Cryptoderen oder Panzerschildkrten, gelangt der

eigenthmliche Schildkrtenpanzer" zur vollen Aus-

bildung, indem Rcken- und Bauchschild vollstndig vor-

knchern und in feste Verbindung treten. Auch bilden

sich bei ihnen in der Oberhaut dicke als Schildpatt"
bezeichnete Hornsehilder aus.

Fr die gemeinsame Stamuigruppe der Cryptoderen
hlt Hckel die in Jura und Kreide durch zahlreiche

Formen vertretenen Kstenschildkrteu oder Thalass-

emyden, welche in sich die Merkmale der beiden aus

ihnen hervorgegangenen Familien der Carettiden und

Emydinen vereinen. Aus ersteren haben sich die typischen

Seeschildkrten, aus letzteren die typischen Sumpfschild-
krten (Emys, Clemys, Cistudo) entwickelt. Erst in der

Tertirzeit bildeten sieh aus einem Zweige der amphi-
bischen Emydinen nach unserem Autor die typischen
Landschildkrten (Chersiten oder Testudinen) aus. End-

lich gingen als vierte Ordnung Hckels aus einem Zweige
der Cryptoderen die typischen Beckenschildkrten oder

Pleuroderen hervor, bei welchen nicht allein Rcken- und

Bauchschild, sondern auch das Becken mit diesen unbe-

weglich mit einander verwachsen.

Nach dieser phylogenetischen Uebersicht wollen wir

einmal

Auge fassen:

Das Vorkommen fossiler Schildkrteureste in nrd-
lichen Gegenden lehrt, dass diese Thiere frher eine weit

nrdlichere Verbreitung hatten als heut zu Tage. Dieses

lehren besonders die in der Kreide Nordamerikas und

Europas zahlreich vorkommenden Trionychidenreste, welche

heute ihr Verbreitungscentrum im Inneren des afrika-

nischen Continents, also in den Tropen haben, von hier

aus in die orientalische Region bis nach Japan hinauf

vorgedrungen sind und sieh im Osten des gemssigten
Nordamerikas wiederfinden.

Die recenten Chelonier leben der Mehrzahl nach in

den heissen Gegenden. In der gemssigten Zone nimmt
ihr Formenreichthum nach den Polen zu immer mehr ab.

Diesen letzteren erreicht keine Art. Ihre grsste Arten-

zahl erreichen sie in der nrdlichen gemssigten Zone,
whrend die meisten Gattungen der aethiopischen Region

augehren. Haben wir fr die phyletisch alten Trio-

nychiden eine sdliche Verbreitung constatiren knnen, so

wohnt die als ltesten lebenden Vertreter der Chelonier

aufzufassende Sphargis coriacea oder Lederschildkrte

ebenfalls im Sden. Sie bevlkert die Meere zwischen

den Wendekreisen und dringt nur in Streifzgen in nrd-
liche Meere vor. Im Gegensatz hierau finden sieh die

phyletisch jngeren Sehildkrtengesehlechter in nrdlichen

Gegenden der Erde. Namentlich ist Nordamerika ein

sehr schildkrtenreicher Welttheil. Aber auch die ge-

mssigten Gegenden der alten Welt beherbergen einen

grossen Reiehthum au Chelonierarten. Es geht aus dem
allem hervor, dass in der heutigen Sehpfungsperiode
der Sden der Erde die phyletisch lteren Chelonier be-

herbergt, whrend die nrdlichen Regionen von phyletisch

jngeren, hher entwickelten und an Arteuzahl die vorigen
bertreffenden Formen bewohnt werden. Ein Beweis da-

fr, dass trotz der grsseren Gattungszahl der sdlichen

Erdhlfte die Schildkrtenentwickelung gegenwrtig in

der gemssigten Zone florirt. A. Sokolowsky.
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Ueber den Einfluss von Licht und Wrme auf
die Keimung der Sporen der Bryophyten und Pterido-

phyten verffentlicht F. de Forest Heald eine wichtige
Arbeit in dem Juliheft von Botanical Gazette." Kr kommt
dabei zu anderen Resultaten als die Forscher, die vor ihm
hnliche Experimente angestellt haben. Der Verfasser

setzte 8poren des Mooses Funaria hygrometrica dem Lichte

und andere von derselben Art der Dunkelheit aus; die Tem-

peratur betrug in beiden Fllen dieselbe, 19 21. Nach
Verlauf von 3 Tagen hatten die beleuchteten Sporen ge-

keimt, dagegen keimten die in der Dunkelheit aufbewahrten

Sporen nach 30 Tagen noch nicht; als letztere aber nach

der angegebenen Zeit an"s Licht gebracht wurden, keimten

sie sehr schnell. Aus diesem Versuche sowie aus anderen,
die dasselbe Resultat hatten, geht hervor, dass zur Kei-

mung der genannten Pflanzen das Licht nthig ist. Heald
untersuchte nun, welche Lichtstrahlen der Keimung am

gnstigsten seien, und liess Sporen der Moose Funaria,

Bryum und Brachythecium theils unter rothein, theils unter

blauem Lichte keimen. Im rothen Lichte keimten die

Sporen ebenso wie im weissen Lichte, dagegen verhielten

sich die Sporen im blauen Lichte wie die in der Dunkel-
heit. Um die Dauer der Beleuchtung, welche zur Kei-

mung nothwendig ist, festzustellen, brachte Heald Sporen,
die lange in der Dunkelheit gelegen hatten, in das Lieht,

und nach Verlauf von 14 Stunden begann die Keimung
bei einzelnen der Sporen. Hierauf wurde die eine Hlfte
der Spuren, worunter sich sowohl gekeimte als noch un-

gekeimte befanden, in die Dunkelheit zurck versetzt,
whrend die andere Hlfte im Lichte blieb. Letztere

Sporen entwickelten sich in der gewohnten Weise weiter,

und die, welche bisher zurckgeblieben waren, keimten

noch; dagegen hrte das Wachsthum bei den schon ge-
keimten und nun in's Finstere gebrachten Sporen bald

"uf, und die jetzt im Dunkeln befindlichen Sporen, welche
noch nicht gekeimt hatten und doch dem Lichte ausge-
setzt gewesen waren, keimten auch jetzt nicht, Dass der

Grad der Beleuchtung auf das Keimen Einfluss haben

muss, ist leicht einzusehen. Sporen des Lebermooses

Marchantia, welche am Fenster standen, keimten sehr

schnell, spter solche, die in der Mitte des Zimmers unter-

gebracht waren, und noch spter die im hintersten und
dunkelsten Theile des Raumes befindlichen.

Bei den Untersuchungen ber den Einfluss der Wrme
auf die Keimung der Sporen kam Heald zu dem bisher

noch nicht bekannten Resultat, dass sich Wrme und
Lieht bei gewissen Arten und unter gewissen Umstnden
gegenseitig kompensiren, indem manche Sporen in der
Dunkelheit keimen, sofern man ihnen eine erhhte Wrme
zukommen lsst. Die Sporen der .Moose keimen jedoch auch
in diesem Falle nicht, und es scheint sogar, dass eine hhere
Temperatur der Keimkraft der Moossporen nachtheilig ist;

so wurden Sporen verschiedener Moose in der Dunkel-
heit drei Tage lang einer Temperatur von 3335 aus-

gesetzt und dann im Lichte in eine Wanne von 1
(
.) 21

gebracht, ohne dass sie keimten. Sporen, welche ti Tage
lang im Dunkeln in 32 Wrme geblieben wann, keimten

spter im Lichte bei 19 21 sehr langsam, solche, die

in 29' gewesen waren, keimten erst nach f> Tagen; da-

gegen keimten Sporen, die nur einem Wrmegrade von
2.">

'

im Finstern ausgesetzt gewesen waren, hierauf im
Liebte bei 19 21' ganz normal. Die Sporen von Mar-

chantia, welche bei einer Temperatur von 23 32 in der
Dunkelheit lagen, hatten nach lf> Tagen noch nicht ge-

keimt; in das Lieht und in normale Temperatur gebracht.
keimten sie aber sogleich, ausgen ich die, welche einer

Wrme von ber 29
'

ausgesetzt gewesen waren, diese

keimten erst einige Tage spter.
Die Sporen des Farns Ceratopteris thalictroides lagen

3 .Monate lang im Dunkeln, ohne zu keimen, keimten aber,
nachdem sie dem Lichte ausgesetzt waren, in 12 Tagen.
Diese Sporen keimten aber auch, wenn sie im Dunkeln
blieben und man ihnen eine Temperatur von 30 32 gab,
nach 16 Tagen. Die Sporen von Equisetum keimten so-

wohl im Liebte als im Finstern bei einer Temperatur von
19-21. S. Scb.

Beitrge zur Kenntniss des photochemischen
Klimas im arktischen Gebiete betitelt sich eine Ab-

handlung des Prof. Wiesner in Wien, ber die er in

den Sitzungsberichten der K. Acad. d. Wiss. in Wien 1898
den folgenden Vorbericht giebt :

1. Im hochnordischen Gebiete (Adventbai, Troms)
ist bei gleicher Sonnenhhe und gleicher Himmelsbedeckung
die chemische Intensitt des gesammten Tageslichtes grsser
als in Wien und Cairo, hingegen kleiner als in Buitenzorg
auf Java. Fr Trondbjem gilt dasselbe Verhalten, aber
mit einer bereits stark hervortretenden Annherung an
Wien.

2. Bei vollkommen bedecktem Himmel wurde in der

Adventbai eine mit der Sonnenhhe so regelmssig
steigende Lichtstrke wie in keinem anderen der unter-

suchten Vegetationsgebiete beobachtet,

3. In der Adventbai sind bei gleichen Sonnenhhen
und gleicher Himmelsbedeckung die vor- und nach-

mittgigen chemischen Lichtintensitten nahezu gleich;
doch wurden in der Mehrzahl der Flle die Nachmittags-
intensitten etwas grsser als die Vormittagsintensitten

gefunden.
4. Die grsste Intensitt des gesammten Tages- und

des diffusen Lichtes ist in allen Gebieten auf jener
Verticalflche zu beobachten, welche der Sonne gegen-
berliegt, die geringste auf der entgegengesetzten Vertical-

flche. Die Intensitten auf den zwischenliegenden, zu

den beiden ersteren senkrechten Vertiealflchen verhalten

sich intermedir.

5. Selbst bei vollkommen klarem Himmel ist rck-
sichtlich der beleuchteten Vertiealflchen eine vollstndig

symmetrische Vertheilung der Lichtintensitten hutig
nicht vorhanden.

6. Mit steigender Sonnenhhe nimmt das Vorderlicht

(mittleres auf die Verticalflche fallendes Lieht) im Ver-

gleiche zum Oberlicht (gesammtes Tageslicht, auf der

Horizontalflche gemessen) ab. In der Adventbai wurde

anfangs August das Vcrhltniss des Vorderlichtes zum
berlichte wie 1:1-5 bis 2 2 gefunden, whrend in Wien

(im Monat Mai - dieses Verhltuiss 1 : 4 und darber be-

tragen kann.

7. Fr Tage gleicher mittglicher Sonnenhhe ist

die Tageslichtsumme im arktischen Gebiete betrchtlich

grsser als in mittleren Breiten. Anfangs August ist die

durchschnittliehe Tageslichtsumme in der Adventbai etwa
2-5 mal grsser als bei gleicher mittglicher Sonnenhhe
in Wien (anfangs November oder Februar).

8. Das Lichtklima des hochmodischen Vegetations-

gebietes ist durch eine relativ grosse Gleichmssigkeit
der Lichtstrke ausgezeichnet, welche in diesem Grade
in keinem anderen Vegetationsgebiete erreicht wird.

Diese grosse Gleichmssigkeit spricht sieh zunchst
in den niedrigen Maximis und den Indien Minimis der

Intensitt des gesammten Tageslichtes ans, welche wieder
in dem Gange des tglichen Sonnenstandes begrndet
sind. F.s sieigen vom Frhling Ins zum Sommer die

Tageslichtsummen im hocharktischen Vegetationsgebiete
viel langsamer und fallen vom Sommer bis zum Herbste

viel langsamer als in mittleren Breiten. Auch kommt im

hohen Norden die Strke des Vorderlichtes der des ber-
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lichtes so nahe, wie in keinem anderen Vegetationsgebiete.
Es steigt bei vollkommener Himmelsbedeckung in keinem
anderen der untersuchten Gebiete die Strke des Lichtes

mit zunehmender Sonnenhhe so gleichmssig als im ark-

tischen. Endlich trgt auch der Umstand, dass Mitter-

nachts der Norden am strksten, der Sden am schwch-
sten beleuchtet ist, zum Ausgleich der Liehstrke bei.

9. Die in der Adventbai angestellten Beobachtungen
liefern eine Besttigung des vom Verfasser schon frher

ausgesprochenen Satzes, dass der Antheil, den die Pflanze

vom Gesannntlichte bekommt, desto grsser ist, je kleiner

die Strke des Gesammtlichtes sieh gestaltet; selbstver-

stndlich abgesehen von jenen Gebieten, in welchen die

Sonnenstrahlung bereits hemmend in die Pflanzenentwicke-

lung eingreift (Steppen, Wsten). Es erhalten nmlich
die grsste Menge vom Gesanmitlichte die Pflanzen der

arktischen Vegetationsgrenzen. Dieser grosse Bedarf an

vorhandenem Lichte bedingt, dass jede Selbstbeschattung
der Gewchse (durch das eigene Laub) au der ussersten

nordischen Vegetationsgrenze ausgeschlossen ist und in

dem benachbarten sdlichen Gebiete (z. B. in Hammer-

fest) nur eine minimale (physiologische) Verzweigung
der Holzgewchse mglich ist.

Der Plan einer Erreichung des Nordpols mittelst

mchtiger Eisbrecher ist, wie die Verbandlungen der Ge-

sellschaft fr Erdkunde zu Berlin" mittheilen, von dem be-

kannten russischen Admiral Makarow gemacht worden. So

merkwrdig dieser Vorschlag zuerst auch klingen mge, so

beruht er doch auf wissenschaftlicher Berechnung und zum
Theil auch auf Erfahrungen, die M. in Kronstadt seit 1864
mit Eisbrechern gemacht hat. Der amerikanische Eisbrecher

W. Mary" der ber 3000 Pferdekrfte verfgt, bewegt
sich leicht in Eis von fast 1 Meter Dicke und durchbricht

Eiswlle von 5 Meter Hhe. Noch strkere Eisbrecher
hat man in jngster Zeit in Amerika fr den Hafen von
Wladiwostok gebaut. Zieht man nun in Erwgung, dass

nach Nansens Angaben die Eiswlle im Arktischen Meer
selten die Hhe von 8 Metern erreichen und dass fast ein

Drittel desselben eisfrei ist. whrend das Eis im Sommer
durch das Auftauen weich wird und viele Spalten durch

Salzanhufungen zeigt, so muss ein Eisbrecher von
20000 Pferdekrften nach Makarows Ansicht alle Schwierig-
keiten berwinden knnen. Er meint, ein solcher Eis-

brecher knne von 78 N. Br. ab in etwa 12 Tagen den
Pol erreichen. Noch besser geeignet wren nach den

bisherigen Erfahrungen 2 Eisbrecher von je 10000 Pferde-

krften (6000 Tonnen Gehalt), die hintereinander arbeiten.

II.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
In den Ruhestand tritt: Der Decernent fr <las Medicinal-

weson bei der Regierung in Potsdam Geheimer Medicinal-Rath
Dr. Kai zo w.

Es habilitirten sieh: An der Universitt Berlin Dr.
G. Puppe fr Pharmakologie und Dr. P. Schultz fr Physik;
an der technischen Hochschule daselbst Assistent Dr. N. Klingen-
berg fr angewandte Elektrotechnik; in Erlangen Dr. R. Heinz
fr Pharmakologie und Toxikologie; in Goottingen Dr. Koetz
fr Chemie; in Heidelberg Dr. L auterhom fr Biologie; an der
technischen Hochschule in Karlsruhe Dr. K. Escherich fr Zoo-

logie; in Krakau W. Sieradzki fr gerichtliche Medicin; an der
bhmischen Universitt Prag K. Svehla fr Kinderkrankheiten;
in Budapest G. Krepuska fr Ohrenheilkunde und L. Makara
fr Chirurgie.

Es starb: Der ausserordentliche Professor der Physiologie
in Bonn Dr. Wilhelm Kochs.

Ein Congress fr Klimatologie, Hydrologie und Balneologie
tagt in Petersburg am "21. November.

Becker, Prof. Dir. Dr. E., Theorie der Mikrometer und der
mikrometrischen Messungen am Himmel. Breslau. 7 Mark.

Blochmann, R
, Luft, Wasser, Licht und Wrme. Leipzig.

0,90 Mark.

Bochow, Oberl. Dr. Karl, Die Formelu fr die Summe der natr-
lichen Zahlen und ihrer ersten Potenzen, abgeleitet an Figuren.
Magdeburg. 1 Mark.

Bhmig, Prof. Dr. Ludw., Beitrge zur Anatomie und Histologie
der Nemertirien. Leipzig. 8 Mark.

Brandt, M. v., Die chinesische Philosophie und der Staatskonfu-
cianismus. Stuttgart. 2,50 Mark.

Bunge, Prof. Gr. v., Lehrbuch der physiologischen und patho-
logischen Chemie in 29 Vorlesungen. Leipzig. 13,25 Mark.

Dalla Torre. Prof. Dr. K. W. v., und Frz. Anzinger, Die Vgel
in Tirol und Vorarlberg. Berlin. 5 Mark.

Dobeneck, Dr. A. Frhr. v., Die Raupen der Tagfalter. Stutt-

gart. 10 Mark.

Engler, A., Monographien afrikanischer Pflanzenfamilien und

-Gattungen. Leipzig.
.- Moraceae. Ebd. 12 Mark.
. und Diels, Die Gattung Combretum. Ebd.

Fort, O , und O. Schlmilch, Lehrbuch der analytischen Geometrie.

Leipzig. 5 Mark.

Freytag, W., Die Substanzenlehre Lockes. Halle. 2 Mark.

Gilg. E Melastomaceae. Leipzig. 10 Mark.

Haacke, W., Bau und Leben der Thiere. Leipzig. 0,90 Mark.

Hellwig-, Oberl. Dr. L. , Kleine Heimathkunde fr den Kreis

Herzogthum Lauenburg. Ratzeburg. 0,50 Mark.

Herz, Dr. W., Ueber die wichtigsten Beziehungen zwischen der

chemischen Zusammensetzung von Verbindungen und ihrem

physikalischen Verhalten. Stuttgart. 1 Mark.

Holfert, Dr. J., Volkstbmliche Arzneimittelnamen. Berlin.

4 Mark.
Hrmann, Dr. Geo., Studien ber die Protoplasmastrmung bei

den Characeen. Jena. 2 Mark.

Inkey, Bela v., Mezhegyes und Umgebung von agronom-geo-
logisehem Gesichtspunkte. Budapest. 3,20 Mark.

Jacobs, Ch., lieber die Schwimmblase der Fische. Leipzig.

1,50 Mark.
Klinckert, Wilb.., Das Lieht, sein Ursprung und seine Function

als Wrme, Elektricitt, Magnetismus, Schwere und Gravitation.

Leipzig. 2 Mark.

Koppes Anfangsgrnde der Physik mit Einschluss der Chemie
und mathematischen Geographie. Essen. 6 Mark.

Marshall, W., Bilderatlas zur Zoologie der Fische, Lurche und

Kriechthiere. Leipzig. 2,50 Mark.

Marvin, W. F., Die Gltigkeit unserer Erkenntniss der objee-
tiven Welt. Halle. 2,40 Mark.

Michaelis, A. A., Das Gesetz der Zweckmssigkeit. Strassburg.
- 5 Mark.

Mikuta, A., Grundzge der Differential- und Integralrechnung.
Wien. 10 Mark.

Mller, Prof. G., Wissensstoff der elementaren Geometrie der

Ebene und des Raumes. Stuttgart. 0.60 Mark.

Mller-Erzbach, Gymn. Prof. Dr. W., Physikalische Aufgaben
fr die oberen Klassen hherer Lehranstalten und fr den

Selbstunterricht: Berlin. 2,40 Mark.

Mller, Oberl. Wilh., Flora v. Pommern. Stettin. 3,50 Mark.

Munzinger, E., Die Japaner. Berlin. 5 Mark. :

Petersen, Jul , Vorlesungen ber Functionstheorie. Kopenhagen.
10 Mark.

Salmon, Geo., Analytische Geometrie des Kegelschnittes mit be-

sonderer Bercksichtigung der neueren Methoden. Leipzig.
9 Mark.

Selenka, Prof. Dr. Emil, Rassen, Schdel und Bezahnung des

Urang-Utang. Wiesbaden. 16 Mark.

Spengel, Prof. Dr. J. W., Zweckmssigkeit und Anpassung.
Jena. -

0,60 Mark.

Vogel. Oberl. K. Heinr.. Erdkunde. Wittenberg. 0,30 Mark.

Wagner, F., Freiheit, und Gesetzmssigkeit in menschlichen
\\ illensakten. Tbingen. 3 Mark.

Zoologische Ergebnisse der Gesellschaft fr Erdkunde zu
Berlin. 4. Lieferung VH1. Ew. H. Rbsaamen, Grnlndische

Mycetophiliden , Sciariden, Cecidomyiden, Psylliden, Aphiden
und Gallen. IX. Dr. W. Michaelsen, Grnlndische Anneliden.

I

Stuttgart. 12 Mark.

Inhalt: Camillo Karl Schneider: Aus der Pflanzenwelt der Sahara. A. Glasberg: Athmung und Leben. Ueber die

Thierwelt von Jamaika. Ueber Abstammung und Verbreitung der Schildkrten. Ueber den Einfluss von Licht, und Wrme
auf die Keimung der Sporen der Bryophyten und Pteridophvten. Beitrge zur Konntniss des photochemischen Klimas im

arktischen Gebiete. Der Plan einer Erreichung des Nordpols mittelst mchtiger Eisbrecher. Aus dem wissenschaftlichen

Leben. Liste. Berichtigung.
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^B Silberne Medaille: 1896 Intern. Amateur Aasstellung Berlin.
Silberne .Medaille: 1897 bewerbe- (Amat.) Aasstellung Leipzig.

Max Steckelmann,
Berlin W. 8, Leipzigerstrasse 33 I.

pi|f)tgraphische Stativ- und Hand-
Zjgmmmmmm Cameras. Gediegene Ausstattung.

J^~ Smmtliche Bedarfsartikel. "3m

Spec. : Steckelmann's Zusammenlegbare
Spiegel-Camera Victoria" (D. R. P.)

Die practischste und zuverlssigste Hand-Camera

Wechselcassette Columbus". Ohne Beutel!

Fr 12 Platten. An jede Camera anzubringen.

Allein-Vertrieb der Westendorp & Wehner"-Platten (Act. Ges ).

Gasmotoren,
Dynamo- iiinl Dampf-

inaMchiiieii
gebraucht, garantirt betriebs-

fhig, in allen Grssen offerirt

Elektromotor
G. m. b. H.

Iterlin MW., Scbiffhauenlamm 21.

In Ferd. Ummlers Verlagsbuch-
handlung in Berlin SW. 12 erschien:

Einfhrung in die Bliitenbiologie

auf historischer Grundlage.

Von
E. Loew,

Professor am kgl. Realgymn. in Berlin.

444 Seiten gr. 8. Pr. 6 M geb. 7 M.
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Umgegend von Berlin.

Von
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* Mit 10 Abbildungen und 2 Kartenbeilagen.
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Lehrbuch
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Pflanz enpalaeontologie
mit besonderer Rcksicht auf die Bedrfnisse

des Geologen.

Von

H. Potonie.
Docent der Pflanzenpalaeontologie an der Kgl. Bergakademie

zu Berlin.

Mit zahlreichen Abbildungen.

Vollstndig in 4 Lieferungen 2 Mark.
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Ueber die zunehmende Bedeutung der anorganischen Chemie. 4
")

Vortrag, gehalten auf der 70. Versammlung der Gesellschaft deutsc

Es war gewiss ein glcklicher Griff, den derjenige**)

that, der schon vor zweihundert Jahren die Haupteintheilung
des chemischen Gebietes mit der Fundstelle der be-

treffenden Verbindungen verknpfte und die in der orga-
nischen Natur, im Reiche der lebenden Wesen, vor-

kommenden Substanzen von denjenigen des leblosen

Mineralreiches trennte als organische Verbindungen von

anorganischen.
Diese Eintheilung hatte denn von vornherein auch

eine innere wissenschaftliche Berechtigung, da der an-

organischen Chemie die verhltnissmssig einfache Auf-

gabe gestellt wurde, die chemischen Verwandlungen in

der todten Materie zu erklren; whrend der organischen
Chemie das viel mehr verwickelte Problem der Vorgnge
im lebendigen < (rganismus zufiel.

Im Lauf der Zeiten hat sieh allerdings die Definition

der beiden Abtheilungen etwas ndern mssen, um dem
Thatbestand zu entsprechen, jedoch als wesentlich charak-

teristisches Merkmal blieb erhalten, dass die anorganische
Chemie sich mit dem verhltmssig einfacheren, die

organische sich mit der verwickeiteren Aufgabe be-

schftigt. Und daraus ergiebt sich sofort eine fr unsere

weiteren Betrachtungen wichtige Schlussfolgeruug: Ordnet

man die Hauptdisciplinen auf dem Gebiete der exakten

Wissenschaften nach ansteigender Complication der ge-
stellten Probleme - - Mathematik, Physik, Chemie und

Biologie oder Lebenslehre an, so liegt die einfachere

Abtheilung auf chemischem Gebiete, die anorganische
Chemie der Physik am nchsten, die organische Chemie

jedoch der Biologie, und so wird die ausgearbeitete

*) Zwar haben wir bereits in unserm Berieht ber den

Dsseldorfer Naturforschertag in Nr. 41 ein Referat ber diesen

Vortrag gebracht, doch halten wir es bei der Bedeutung desselben

fr angebracht, ihn unverkrzt unsern Lesern zu bieten

Abgedruckt war er zuerst in der Zeitschrift fr anorganische
Chemie". Obenstehenden Abdruck hat Hr. Geh.-Ratb. van'tHoff

gtigst fr die Naturw. Wochenschr." noch einmal durchgesehen.
Red.

**) Lemery, Cours de Chimie, 1675.

her Naturforscher und Aerzte zu Dsseldorf von J. H. van't Hoff.

Reihenfolge: Physik, anorganische Chemie, organische
Chemie und Biologie

Die schon betonte abgenderte Definition machte bc-

kannntlich die organische Chemie von der Chemie der

im Orgafiisi&uS ', >>rl,audcnen Substanzen zu derjenigen
der Verbindungen vom Element Kohlenstoff, whrend die

anorganische Chemie den brigen etwa 70 Elementen

und deren Verbindungen gewidmet war. Vollkommen

streng hat sich auch diese Eintheilung nicht durchfhren

lassen, und die kohlenstoffhaltigen Verbindungen, wie

Soda und Kalkstein, fehlen wohl in keinem Handbuch
ber anorganische Chemie, und so werden die beiden

Hauptabtheilungen der Chemie gegenwrtig am besten

wohl durch Ziel und Methode charakterisirt.

Die schwierigere Aufgabe auf anorganischem Gebiete

ist wesentlich der Abbau, die Zerlegung in stets ein-

fachere Verbindungen, schliesslich in die Elemente, und

so feiert die anorganische Chemie ihre schnsten Triumphe
noch immer bei der Entdeckung neuer Elemente (wie

krzlich des Argons und des Heliums u. s. w. seitens

Ramsays und Rayleighs). Sie findet den vollsten Ausdruck

ihrer Resultate im natrlichen System von Newland,

Mendelejeff und Lothar Meyer, das diese Elemente, be-

kannte sowie unbekannte, zu einem Ganzen vereinigt.

Die Verbindungen auf diesem (lebicte sind verhltniss-

mssig einfach, Basen, Suren, Salze, meistens leicht zu

erhalten, und, was wesentlich ist, durch qualitative und

quantitative Zusammensetzung eindeutig bestimmt.

Auf organischem Gebiete ist es umgekehrt. Der

Abbau findet fters sehr leicht, z. B. schon bei der

Oxydation statt, und das wesentliche Ziel wird hier der

Aufbau, die Synthese, besonders dadurch erschwert, dass

bei gegebener Zusammensetzung nach Qualitt und

Quantitt noch verschiedene Formen, sog. Isomeren,

mglich sind, und z. B. der saure Hauptbestandteil des

Essigs und der ssse Hauptbestandteil des Honigs, Essig-

sure und Traubenzucker, in dieser Beziehung gleich

sind. Die schnsten Triumphe werden bekanntlich auch
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auf diesem Gebiete gefeiert, wenn der knstliche Aufbau

durchgefhrt wird (wie jngstens bei der Darstellung der

Zuckerarten von Fischer), und die organische Chemie
findet wohl den vollsten Ausdruck ihrer Resultate in der

Structurlehre und Stereochemie, welche die feineren Unter-

schiede im Bau bei gleicher Zusammensetzung wieder-

geben und bei der knstlichen Darstellung sich als zu-

verlssige Fhrer zeigen.
Die ganz verschiedenen Ziele, welche auf den beiden

Gebieten verfolgt werden, bringen eine entsprechende
Verschiedenheit der Methoden mit sich. In den jetzigen
Laboratorien drckt sich das bekanntlich dadurch aus,
dass getrennt voneinander anorganisch und organisch ge-
arbeitet wird. Auch in der geschichtlichen Entwickelung
sind die Perioden abwechselnd durch einen gewissen und

berechtigten Vorrang einer der beiden Zweige charak-

terisirt. Bezeichnend ist in dieser Hinsicht gerade der

Entwicklungsgang in diesem Jahrhundert. Am Anfange
desselben kam der mchtige Impuls des grossen Grund-
satzes unserer jetzigen Chemie : die Masse der Materie

ndert sich trotz tiefstgehendster Verwandlungen nicht.

Damit wurde bekanntlich die Wage das Hauptwerkzeug
bei der chemischen Untersuchung, und ihre Anwendung
beherrschte dermaassen das Wesen derselben, dass Kopp
die so eingeleitete Periode als Zeitalter der quantitativen

Forschung" bezeichnete.

Wie eine Woge zieht die Anwendung des genannten
Grundsatzes umgestaltend durch die ganze Chemie.

Zunchst reift die Ernte im wesentlichen auf an-

organischem Gebiete. Die dort in erster Linie gewonnenen
rein empirischen Thatsachen die Unverwandelbarkeit
der Elemente, die Gewichts- und Volumenverhltnisse bei

der chemischen Umwandlung erhalten in der Atom-
uud Molekularauffassung ihren hypothetischen Ausdruck,
und das Bild des so erhaltenen Wissens ist die Molekular-
formel. Indem wir dem Wasser die Molekularformel ILO
geben, so ist damit bekanntlich gemeint, dass die durch
mechanische Trennung erhaltbaren kleinsten Wasser-

theilchen, Molekle ILO, durch weitergehende, u. a.

chemische Spaltmittel noch weiter in drei kleinere Theile,

Atome, zerfallen knnen, die jedoch jetzt nicht mehr ein

Krper (Wasser), sondern deren zwei sind, Wasserstoff

(H) und Sauerstoff (0).
Dann aber kommt die Ernte auf organischem Gebiete.

Die Methoden der quantitativen Analyse passen sich all-

mhlich auch den dort vorliegenden verwickeiteren Ver-

hltnissen an, und aus dem zunchst bis zur Verwirrung
ansteigenden Thatsachenniaterial tritt die Constitutions-

oder Configurationsformel als einfaches, klares Bild der
Verhltnisse hervor. Dasselbe deutet nicht nur die Art
und Zahl der im Molekl gedachten Atome an, sondern
auch der innere Zusammenhang und die relative Lage
derselben finden ihren sehematischen Ausdruck. Be-
kanntlich ist es der hierdurch gewonnene Einblick und
der hierdurch ermglichte Aufbau von Krper zu Krper
bis ins Unendliche, welcher der organischen Chemie ihren

grossen Reiz und ihre hervorragende Stellung in der
/.weiten Hlfte dieses Jahrhunderts verliehen bat.

Dennoch enttuscht bei diesem grossartigen Erfolg
eins. Die organische Chemie hat bei ihrem direkten An-
seid uss an die Biologie, die Lehre des Lebens, trotz des

Aufschwunges durch die ermglichte Feststellung der

Configurationsformel, mit diesem Ausdruck fr die Er-

klrung der Lebenserscheinungen verhltnissmssig wenig
gewonnen. Fr die Assimilation, Athmung, Stoffwechsel
sind die in der Constitutionsformel niedergelegten Ergeb-

nisse
der organischen Chemie von verhltnissmssig ge-

ringer Bedeutung; auch die Kenntniss der Constitution
des Eiweiss wrde daran kaum etwas ndern. Und es

;

scheint mir, als ob diese Unfhigkeit eben durch die Natur
der Configurationsformel bedingt wird. Sie stellt das

Molekl als ein starres Ganzes dar, und entspricht also

hchstens den Verhltnissen, welche beim absoluten Null-

punkt, d. i. bei 273 vorliegen, und lange vorher sind

smmtliche Lebensusserungen erloschen, m. a. W. der

innere Molekularzustand ist erklrt fr Umstnde, bei

denen das Leben authrt.
Bei diesem (in gewissem Sinne) Stocken der orga-

nischen Chemie in ihren hchsten Zielen unter alleiniger

Anwendung der Consequenzcn, welche sich aus den Ge-

wichts- und VolumsVerhltnissen bei chemischen Um-

wandlungen, unter Zugrundelegung des Grundsatzes von

der Unverwandelbarkeit der Materie, allmhlich ergaben
ist eins erfreulich: wir seheu augenblicklich durch

die ganze Chemie eine zweite Bewegung, allmhlich um-

gestaltend, ziehen, und haben unter deren Eiufluss viel-

leicht ein neues Aufblhen zunchst der anorganischen
Chemie zu erwarten.

Fassen wir also, unter Bercksichtigung des Erfolges,
welcher einerseits auf anorganischem, andererseits auf

organischem Gebiete erzielt wurde, die Geschichte der

Jetztzeit mehr detaillirt ins Auge.
Scheinbar nebenschlich sind zur Beurtheilung eines

derartigen historischen Entwickelungsganges die sog. zu-

flligen Entdeckungen, d. h. diejenigen, welche aus An-

lssen gemacht wurden, die dem Gegenstand fern liegen.

Die Entdeckung des Thiophens seitens Victor Meyer's
nahm bekanntlich ihren Ausgang in einem misslungenen

Vorlesungsversuch am Benzol. Die Methode der Synthese
des Traubenzuckers hingegen fand Emil Fischer als

Consequenz einer zielbewussten und erfolgreichen Ver-

suchsreihe auf dem betreffenden Gebiete. So wenig

maassgebend auch die sog. zuflligen Entdeckungen zur

Beurtheilung eines etwaigen Entwickelungsganges scheinen,
so wichtig sind dieselben zur Feststellung der Thatsache,
dass das betreffende Gebiet eine reiche Ernte verspricht.
Und so sei erwhnt, dass gerade auf anorganischem Ge-

biete in der jngsten Zeit, trotz der verhltnissmssig

geringen Zahl von Arbeitern, die glnzendsten Erfolge
erzielt wurden. Z. B. die flchtigen Verbindungen des

Eisens und des Nickels mit Kohlenoxyd von Ludwig Mond,
die Stickstoffwasserstoffsure von Curtius, die neuen, in

der allen zugnglichen Atmosphre erst jetzt gefundenen,
nicht weniger als sechs Elemente Argon, Helium, Metar-

gon, Neon, Krypton und Xion von Ramsay, die knstliche

Darstellung des Diamanten, die Carbide, Selenide und

Boride von Moissan.

Dieser experimentelle Erfolg hngt zum Theil, und

das sei hier ausdrcklich betont, mit der Umgestaltung
zusammen, welche sich gerade jetzt in der technischen

Chemie vollzieht, nmlich der Anwendung der Elektricitt

als Arbeitsquelle, die in erster Linie wieder der an-

organischen Chemie zu gute kommt und zu gute kommen
muss. Betrachten wir daher die Einzelheiten dieser An-

wendung, und heben wir gesondert hervor, was die

Elektricitt schon jetzt, einerseits als Quelle hherer

Temperaturen, andererseits als Trennungsmittel leistet.

Als Heizmittel brachte die Elektricitt eine Aushilfe

vim fundamentaler Bedeutung. Die durch chemische Heiz-

mittel, in erster Linie durch die Verbrennung erreichbaren

Temperaturen sind bekanntlich ziemlich eng begrenzt, und

zwar dadurch, dass die Verbrennung, wiewohl durch hohe

Temperatur eingeleitet, sich jedoch bei sehr hoher Tempe-
ratur nicht mehr vollzieht. Weit ber 3000 kommt man
deshalb mit chemischen I Hilfsmitteln nicht. Das elektrische

Glhen, im bekannten elektrischen Licht, kennt diese Ein-

schrnkung nicht, und im elektrischen Ofen sind schon

Temperaturen Ins etwa 1000 erreichbar.
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Die Anwendung dieses Mittels hat auf chemischem

Gebiete, specicll in den Hnden Moissan's,*) fr die Dar-

stellung' werthvoller und wichtiger Krper ganz neue Wege
geffnet. Dass dieselben in erster Linie der anorganischen
Chemie zu gute kommen, liegt auf der Hand. Hohe Tempe-
ratur bildet nicht, sondern zerstrt die feingebauten Com-

plexe, dcien Studium die charakteristische Aufgabe der

organischen Chemie ist. Unsere eigene Existenz, die sieh

hauptschlich auf die Wechselwirkung solcher feinen Ge-
bilde grndet, hlt nicht einmal bis 50 aus. Die Kohlen-

wasserstoffverbindungen, welche im elektrischen Ofen er-

halten werden, wie Carborundum (Siliciumcarbid) und
Calciumcarbid haben daher fr den wissenschaftlichen

Ausbau der organischen Chemie keinen Werth. Nur
die Technik erhielt im Carborundum ein geschtztes
Schleifmaterial und im Calciumcarbid eine neue Lichtquelle.

Wenden wir uns nunmehr zurElektricitt als Trennungs-

mittel, zur Elektrolyse. Schon die wrtliche Umschreibung
zeigt, dass die wesentlich dem Aufbau, der Synthese, zu-

gerichteten Bestrebungen der organischen Chemie durch ein

neues Trennungsmittel nur indirect gefrdert werden
knnen. Hierzu kommt noch, dass die Mehrheit der or-

ganischen Verbindungen nicht zu den Elektrolyten, den
meistens salzartigen Krpern gehren, die in erster Linie

der Spaltung durch Elektrolyse fhig sind. Dr. Elbs**)
hat dies alles in seinem Vortrag zu Heidelberg ber die

Elektrolyse in der organischen Chemie klar ins Licht ge-
stellt, Wie anders auf anorganischem Gebiete, im Kleinen

wie im Grossen.

Im Kleinen scheu wir, specicll unter den Auspicien
Classen's, eine Umgestaltung und Vereinfachung in der

anorganischen quantitativen Analyse vor sich gehen. Die

Abscheidung der meisten Metalle in zur Wgung geeig-
neter Form gelingt unter Anwendung einer geeigneten
Stromintensitt; deren Trennung gelingt nach Kiliani***)

und Frcudenbergj) unter Anwendung einer geeigneten
elektromotorischen Kraft, und krzlich gelang Herrn

Specketerff) auch die schwierige Trennung der Halogene
in entsprechender Weise, Kurz, es seheint hier fr die

anorganische Analyse ein Schritt gethan zu sein, wie

seiner Zeit durch Liebig bei der Neugestaltung der Ele-

mentaranalyse auf organischem Gebiete.

Die Anwendung der Elektrolyse im Grossen kommt
ebenfalls wesentlich der anorganischen Technik zu Gute.

Wir erwarten in dieser Hinsicht in der nchsten Sitzung
der elektrochemischen Gesellschaft zu Aachen eine aus-

fhrliche Statistik seitens Prof. Borcher's. Hier begngen
wir uns mit einigen Thatsachen aus dem Gebiete der

Metallabseheidung, fff) wobei die Production in Amerika
stark ins Gewicht fllt, und erwhnen, dass 1897 schon
etwa ein Drittel des Gesammtkupfers (137 000 000 kg)

elektrolytisch gewonnen wurde. Der grsste Theil des

Silbers und des Goldes werden auf elektrolytischem

Wege erhalten. Die Production des Natriums (260 000 kg
im Jahre 1897) beruht jetzt gnzlich darauf, und der Auf-

schwung der Aluminiumdarstellung, mit der enormen Stei-

gung*!) von 9500 kg im Jahre 1888 auf 321 000 kg im

Jahre 1894, ist ebenfalls darauf zurckzufhren.

Allerdings war fr diese grssere Aluminiumproduk-
tion kein gengender Absatz zu finden. Dies drfte sieb

jedoch ndern, seitdem Dr. Goldsehmidt, **f) durch eine

kleine Modifikation des schon von Clemens Winkler bc-

:i:

) Four eJectrique". Deutsch von Zottel.

**) Zeitschr. Elektrochem. 4, 81.

***) Berg-Httenm. Ztg. 1883.

t) Zeitschr. phys. Cliem. 12, 97.

ft) Zeitschr. Elektrochem. 4, 539.

ftt) Zeitschr. Elektrochem. 4, 437.

*f) Jahrb. Elektrochem. 1, 146.

**f) Zeitschr. Elektrochem. 4, 494.

nutzten Verfahrens, im Aluminium ein geeignetes Hlfs-
mittel zur usserst leichten Reindarstellung der schwer

zugnglichen Metalle im grossen Styl vorfand. In der
letzten Sitzung der elektrochemischen Gesellschaft in

Leipzig sahen wir ohne weitere Hlfsmittel durch geeig-
netes Anznden einer Mischung von Aluminium und Chrom-

oxyd in einem Tiegel einen 25 kg schweren Regulus fast

chemisch reinen Chroms entstehen. In gleicher Weise
bilden sieb Mangan, Titan, Wolfram, Vanad, Cerium u. s. w.,
und auf dem Gebiet der Metalllegiruugen scheint hier

ein Feld geffnet zu seiu, dessen systematische Bearbei-

tung vielleicht fr die Technik Wichtiges ergeben wird.

Aber der anorganischen Chemie kam diese Reindarstellung
schon zu Gute durch die Ermglichung der interessanten

Untersuchung des Chroms von Hittorf.*)
Sehen wir also die anorganische Chemie belebt durch

berraschende Entdeckungen, bereichert durch ein neues

prparatives Verfahren von grosser Fruchtbarkeit, verein-

facht in analytischer Hinsicht, zugnglich durch leichte

Beschaffung des Ausgangsmaterials, so erscheint der

Boden ungemein fruchtbar zur Anwendung und Entwiche-

lung der Fundamentalstze, die eben in den letzten

Decenuien ihre Durchfhrung auf chemischem Gebiete

finden.

Als Kopp schon im Jahre 1843 sich dahin aussprach,
dass dem Zeitalter der quantitativen Forschung erst eine

neue Entwicklungsstufe der Chemie nachfolgen wrde
durch Verschmelzung' mit einer anderen Disziplin, sah er

voraus, was sich eben in dieser Zeit vollzieht an der

Verschmelzung von Chemie und Physik, welche eben von

der neu aufblhenden physikalischen Chemie angebahnt
wird. Heben wir daraus als wichtiges Moment hervor

die Uehertragung der beiden Grundstze der Wrmelehre
auf chemisches Gebiet und in wieweit es gelang, daraus

Consequenzeu abzuleiten, die der experimentellen Prfung
zugnglich sind, und was sich bei dieser Prfung ergab.

Die Probleme, welche in dieser Weise gelst werden,

gehren zu den wichtigsten unseres Gebietes, bekommen
aber eine Lsung, die mit unseren atomistischen und
strukturellen Auffassungen bis dahin so wenig direct zu-

sammenhngen, dass sie dem in dieser Schule ausgebil-
deten Chemiker fters nicht zusagen. Gerade aber da-

durch erffnet sich die Aussicht, dass auf diesem Wege
Probleme, auch biologische Probleme, zur Lsung ge-

langen werden, die ausser dem Bereich der Configurations-
lehre zu liegen scheinen.

Verfolgen wir das Gewonnene den Hauptzgen nach,
so stellt sich von selber heraus, dass wiederum zunchst
die anorganische Chemie gefrdert wird.

Wir haben in erster Linie das fundamentale Affinitts-

problem zu erwhnen. Die Wrmelehre ist ausser stnde,
die Affinittsusserungen auf gegenseitige Atomwirkung

zurckzufhren, sondern sie verfolgt das Spiel der Affi-

nitten messend in seiner Wirkung nach aussen und

stellt fest, dass als Maass der Affinitt nicht etwa die

Reactionsgeschwindigkeit oder die Reactionswrme anzu-

sprechen ist. sondern die Arbeit, welche die Reaction im

Maximum leisten kann. In einigen Fllen ist dies ein-

leuchtend: nehmen wir Reactionen, die unter Volumver-

grsserung erfolgen, etwa die Vereinigung von Kupfer-
und Calciumacetat, zu einem Doppelsalz. Thatsache ist,

dass diese Umwandlung, falls im geschlossenen Gelasse

vor sich gehend, die Gefsswand zertrmmert. Thatsache

ist aber auch, dass ein gewisser Gegendruck, etwa in

Cylinder und Kolben, diese Umwandlung hemmt, und

Spring**) stellte fest, dass darber hinaus bei mehreren

*1 Zeitschr. phys. Chem. 25, 729
;

S

*J Zeitschr. anorg. Chem. 10, 188.
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Tausend Atmosphren unigekehrt das Doppelsalz gespalten

wird. Dieser Grenzgegendruck steht offenbar mit der

Affinitt, als Kraft betrachtet, im engsten Zusammenhang,
und die Affinitt als Arbeit ist eindeutig bestimmt durch

die mechanische Arbeit, welche beim Maximalgegendruck
durch die Reaction geleistet wird.

Vollbringt die Reaction ihre Maximalarbeit in anderer,

etwa elektrischer Form, wie beim Zinkkupferschwefel-

sureelement, oder im Cohen'schen Umwandlungselement,*)
sii lsst sich dieselbe auch hier messen und steht mit der

elektromotorischen Kraft in einfachem Zusammenhange.
Sie zeigt sich gleich und muss sich gleich zeigen mit der

mechanischen Arbeit, die geleistet wird, falls z. B. der

aus dem Zinkkupferelement entwickelte Wasserstoff' unter

dem von Nernst und Tammann**) bestimmten Maximal-

gegendruck einen Kolben hellt.

Auffassungen von grosser Tragweite sind hiermit ge-

wonnen. Wir haben ein einwurfsfreies Prineip der Re-

actionsvoranssagung:
Eine Umwandlung wird nur dann vor sich gehen

knnen, falls sie im Stande ist, eine positive Arbeits-

menge zu leisten; ist diese Arbeitsmenge negativ, dann

wird die Umwandlung nur im umgekehrten Sinne vor sich

gehen knnen-, ist sie Null, dann weder im einen, noch

im andern.

Diese Arbeit und damit die Reactionsmglichkeit lsst

sich aber bei gegebener Reactionsgleichung berechnen,
falls nur fr jeden der auftretenden Krper die Arbeit

ein- fr allemal ermittelt ist, welche dessen Bildung aus

den Elementen leisten kann, ausgedrckt z. B. in Kalorien.

Diese Bildungsarbeit" fhrt durch einfache Addition und

Substraction, wie bei der Berechnung einer Wrme-
cntwickelung zur Umwandlungsarbeit", deren Zeichen

die Mglichkeit der Umwandlung beherrscht. Allerdings
ist eine derartige Bildungsarbeit nicht nur von der Tem-

peratur, sondern auch vom jeweiligen Zustand (gelst
oder ungelst, Lsungsmittel und Concentration) abhngig.

Das hiermit gegebene, umfassende Arbeitsprogramm,
worauf auch Ostwald in seiner Nrnberger Rede ber

das Chemomcter***) hinwies, wurde neulieh von Nernst

und Bugarskyf) fr die Quecksilberverbindungen bis zu

einer gewissen Hhe durchgefhrt. Und erwhnt sei,

dass aus diesem Prineip der Reactionsprognose sich vor-

aussehen lsst, dass Kalomel von Kali zersetzt werden

muss, wiewohl die Umwandlung unter Wrmeabsorption
vor sieh geht.

In zweiter Linie haben wir einen Fundamentalsatz

gewonnen fr die Reactionen, die sich nur zum Theil voll-

ziehen durch Miteintreten der entgegengesetzten Reaction

und dann zu einem Zustande sog. chemischen Gleich-

gewichts fhren, wie bei der Verbindung von Jod und

Wasserstoff und bei der Etherification, welche sich be-

kanntlich nur theihveise vollziehen. Wesentlich ist, dass

in derartigen Fllen whrend der Reaction und wegen
der Reaction Concentrationsnderu'ngen eintreten, die

eine Aenderung resp. Abnahme der Umwandlungsarbeit
veranlassen, dieselbe schliesslich auf Null zurckfhren,
wobei die Rcactionsgesehwindigkeit allmhlich kleiner und

schliesslich ebenfalls Null wird. Hei der Vereinigung z. B.

von Kupfer- und Calciumnitrat zum Doppelsalz findet eine

derartige Concentrationsnderung nicht statt; die Reaction

vollzieht sich dementsprechend entweder gar nicht oder

ganz bis zu Ende. Bei der Vereinigung von Jod und
Wasserstoff dagegen entspricht die zunehmende Concen-

tration des gebildeten Jodwasserstoffs einer allmhlich

) Zeitsc
i Zeitsc

Zcitsclir. pliys. Gliom. 14, 53 u. 535; 16, 153.

sehr, phys. Chem. . 1.

) Ebendaselbst 15, 399.

t) /.i'itsclir. ,'Uiorg. ('Iioin. 14, 145.

ansteigenden Gegenkraft, die schliesslich die Reaction
zum Stillstand bringt.

Damit ist aber ein weiteres Prineip. der Rcactions-

voraussagung gewonnen von vielseitiger Anwendbarkeit.
Der Puukt, wobei eine Reaction zum Stehen kommt, lsst
sich aus der Umwandlungsarbeit berechnen. Und eine

glnzende Besttigung wurde ganz neulich in dieser Be-

ziehung von Bredig und Knpffer*) gebracht, indem auf

Grund von Messungen elektromotorischer Krfte genau
festgestellt wurde, wann die doppelte Zersetzung' von
Thalliumchlorid und Kaliumrhodanat zum Stillstande

kommt.
Aber auch die Aenderungen, welche die Umwand-

lungsarbeit durch Aenderung von Temperatur, Druck und

Mengenverhltnissen erleidet, sind der Wrmelehre rech-

nerisch zugnglich und damit die Gleichgewichtsverschie-

bungen, welche die genannten Aenderungen veranlassten.

In qualitativer Hinsicht sei diesbezglich hervorgehoben,
dass diese Verschiebung immer derart stattfindet, dass

Alikhlung das unter Wrmeentwickelung sich Bildende

begnstigt, bis schliesslich beim absoluten Nullpunkt smmt-
licbc Reactionen in diesem Sinne vollstndig verschoben
sind. Dann wird also die Reactionsrichtung von der

Umwandlungswrme" beherrscht; letztere ist eben auch
beim Nullpunkt der Umwandlungsarbeit" gleich.

Ueberscheu wir die Arbeiten ber Gleichgewichts-
zustnde von Roozeboom,**) Meyerhoft'er u. a.,***) die

unter diesen und derartigen Entwiekelungen entstanden

sind, so haben sie zunchst noch einen sehr bescheidenen,
aber dennoch eigentmlichen Charakter. Gleichgewichts-
verhltnisse einfachster Art, unter Einfluss von wechseln-
den Temperatur- und Mengenverhltnissen, sie liegen am
nchsten: gesttigte Lsungen, Hydrate, Doppelsalze;
dann aber, und das ist das Eigentbmliche, in einer so

erschpfenden Weise durchforscht, dass von jedem Krper
nicht nur die Existenz, sondern auch die Existenzbedin-

gungen festgestellt sind. Zwei sog. Umwandlungstempe-
raturen schliessen meistens das Existenzgebiet ab : beim
Mineral Schnit z. B., indem es sich nach van der Heidef)
bei 92" unter Wasserabspaltung in Kalisrrakanit ver-

wandelt, bei 3 Unterwasseraufnahme in eine Mischung
von Kalium- und Magnesiumsulfat. Die zwischenliegenden
Verhltnisse und der Ueberblick z. B. ber smmtliche

Lsungen, in Berhrung womit der Schnit existenzfhig

ist, ergiebt sich dann an der Hand der bekannten Phasen-

regel im weitesten Umfange.
Und das mchte ich schliesslich als zweites Merkmal

derartiger Untersuchungen beifgen: es werden nicht nur

die Existenzbedingungen des einzelnen Krpers festgestellt,

sondern auch smmtliche mgliche Verbindungen erhalten,

die bei gegebenen Materialien, sagen wir Wasser und
einem Salz, mglich sind. So wurden bei Neuuntersuchung
des Magnesiunichlorids nach diesem Gesichtspunkte nicht

weniger als sechs verschiedene Hydrate isolirt.

Die so ausgebildete Forschungsweise hat viele Aehn-
lichkeit mit der kartographischen Aufnahme eines Ge-

bietes, wo frher nur so einzelne Stdte und Drfer be-

sucht wurden. Und in nicht allzu ferner Zeit drfte auf

diesem Wege die anorganische Chemie fr die Geologie
thun, was sie bei der Darstellung der Einzelmineralien

fr die Mineralogie that.

Die Aussichten welche sich hiermit fr die Chemie
selbst erffnen, werden voraussichtlich wohl in erster

Linie dem anorganischen Gebiete zu Gute kommen, da
bei der Durchfhrung auf organischem Gebiete meistens

*) Zeitschr. phys. Chem. 26, 255.

I Ebendaselbst 4, 81.

) Ebendaselbst ", 97.

t) Zeitschr. phys. Chem. 12, 416.
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zwei Hindernisse auftreten. Es ist einerseits der grosse
Forinenreiclitlmm: ein einfaches Krperpaar, wie Kohlen-

uud Wasserstoff, giebt zu einer endlosen Reihe von Ver-

bindungen Veranlassung. Andererseits ist es aber die

ganz besondere Trgheit auf dem Gebiete der organischen

Umwandlungen, welche veranlasst, dass mgliche Vorgnge
entweder sehr langsam stattlinden oder ganz ausbleiben.

Die Wrmelehre steht hier in ihrer Anwendung wie vor

einer hchst complicirten und bis zur Unbrauchbarkeit

verrosteten Dampfmaschine.
Aber noch in einer anderen Richtung hat die An-

wendung der Wrmelehre sich auf chemischem Gebiete

geltend gemacht, indem sie sieh der molekularen Auf-

fassung mittelst des Avogadro'sehen Satzes anschloss.

Hier hat eben die physikalische Chemie der Jetztzeit un-

fruchtbarstes Arbeitsfeld gefunden.
Die Mglichkeit der Molekulargewichtsbestimmung

bei gelsten Substanzen (sogar auch bei festen Krpern),
zunchst allerdings nur in verdnntem Zustande, ist ge-

geben durch die sogenannten osmotischen Methoden. Und
damit ist gerade fr die anorganische Cbemie eine sehr

empfindliche Lcke ausgefllt. Die organischen, vielfach

flchtigen Verbindungen waren meistens dem Molekular-

gewicht nach durch die Dampfdichtebestimmung bekannt.

Die in dieser Beziehung untersuchten anorganischen

Krper waren dagegen Ausnahmen. Eine Arbeit von

wenigen Jahren hat gengt, diese Lcke auszufllen.*)
Wir gelangen so zu unserer letzten Ausfhrung, zur

unumgnglichen Konsequenz dieser osmotischen Methoden,
dass die Elektrolyte, also die Salze, Suren und Basen,
in ihrer wsserigen Lsung in eigenthiiilichcr Weise ge-

spalten sind. Ueber das Wie vermgen sich diese Me-
thoden nicht auszulassen, und bekanntlich ist der einzige

erfolgreich durchgefhrte Erklrungsversuch die von
Arrhenius gemachte Annahme einer Spaltung in Ionen,
wonach z. B. die verdnnte Salzsure statt Molekle
Chlorwasserstoff resp. negativ und positiv geladene Atome
Chlor und Wasserstoff enthalten wrde.

Ist es auch noch unmglich, ber diese tief ein-

schneidende Aenderung unserer Auffassungen ein end-

gltiges Urtheil zu fllen, so ist es doch Thatsache, dass

sich die verschiedensten Eigenschaften der Lsungen
qualitativ an der Hand der neuen Auflassungen vollkommen

befriedigend deuten lassen; quantitativ wird meistens ein

Rechenresultat erhalten, das dem Tatschlichen sehr nahe

liegt, aber bis dahin nicht immer vollkommen befriedigt.

Hauptsache fr unseren Zweck ist, dass eben aus diesen

Grnden von hier aus ein neuer Impuls dem Studium
der Lsungen von Salzen, Suren und Basen, also

wiederum in erster Linie anorganischer Verbindungen, zu

Gute kam und schon eine umfassende Reihe hchst

wichtiger Untersuchungen speciell im Ostwald'schen La-

boratorium ins Leben rief.

Eine Schlussbemerkung sei mir noch erlaubt. Indem
im Vorangehenden wiederholt betont wurde, dass es meist

die anorganische Chemie ist, welche durch die neuge-
wonnenen theoretischen Darlegungen gefrdert wird, und

dass dies wahrscheinlich vor der Hand der Fall bleibt,

so ist damit durchaus nicht gemeint, dass die organische
Chemie dabei an Interesse verloren hat. Im Gegentheil:
auch hier kann z. B. die Lehre des chemischen Gleich-

gewichts ihre Anwendung finden, hat dieselbe mitunter

schon gefunden; nur des grossen Formenreichthuins und

der Reaktionstrgheit wegen ist eine geeignete Krper-
wahl nicht leicht. Vielleicht hat es deshalb Werth, bei

dieser Gelegenheit auf die hchst merkwrdigen Fermcnt-

oder Enzymwirkungen hinzuweisen, die sich, werden die

neuesten Untersuchungen besttigt, fr Anwendung im

erwhnten Sinne vorzglich eignen. Einerseits fand

Fischer*), dass unter dem Einfluss von Fermenten die

organischen Umwandlungen in ganz bestimmte Bahnen

geleitet werden, was die Verwickelung durch Fonnen-

reichthum vollstndig ausschlicsst. Andererseits scheinen

hier nach den neuesten Untersuchungen von Tammann**),
Duclaux***) und speciell von Hillf) Gleichgewichtser-

scheinungen einzutreten. Schon Tammann beobachtete,

dass bei Einwirkung von Emulsin das Amygdalin sich

nur theilweise spaltet und dass diese Spaltung weiter

geht nach Fortnahme der Spaltproducte. Htte er um-

gekehrt die Spaltproducte zugesetzt, so wre ihm viel-

leicht die Synthese des Amygdalins gelungen. Duclaux

stellte Umwandlungsformeln auf, die ebenfalls auf Ein-

treffen eines Gleichgewichts hindeuten, und Hill seheint

in dieser Weise die Synthese der Maltose aus Glukose

durch ein Hefefermeut verwirklicht zu haben. Aus theo-

retischen Grnden muss denn auch, falls ein Ferment bei

seiner Wirkung sich nicht ndert, durch dasselbe ein

Gleichgewichtszustand und nicht eine totale Verwandlung

herbeigefhrt werden und also die entgegengesetzte Re-

aktion zu verwirklichen sein. Die Frage ist berechtigt,

ob (unter Anwendung der Gleichgewichtslehre) Bildung
von Zucker aus Kohlensure, und Alkohol unter Einfluss

der Zymase beim Ueberschreiten eines Grenzgegendruckes
der Kohlensure stattfindet, und ob auch nicht das

Trypsinff) im Stande ist, unter Umstnden, durch die

Gleichgewichtslehre gegeben, Eiweiss zu bilden aus den

Spaltproducten, die es selber bildet.

Mchte ich in diesen letzten Auslassungen zu weit

gegangen sein, so mgen sie dahingestellt bleiben als

Beweis, dass ich noch immer der organischen Chemie ein

warmes Herz zutrage.
Und ich mchte schliessen mit dem Wunsch, dass

Deutschland, welches auf dem Gebiete der anorganischen
Chemie von anderen Nationen berflgelt zu werden

droht, und welches durch den Tod von Mnnern, wie

Victor Meyer, Lothar Meyer, Gerhard Krss und Clemens

Zimmermann, vor Kurzem so viele Krfte in dieser Be-

ziehung verloren hat, dass Deutschlaud durch die Richtung,

welche die Jnger unserer Wissenschaft sich jetzt whlen,
auf anorganischem Gebiete alsbald wieder an entschieden

fhrende Stellung kommt.

*) Siehe u. a. Werner, Z. anorg. Chem. 15, 1.

*) Siehe n. a. Ber. deutsch, ehem. Ges. 27, 2992.

**) Zeitschr. phys. Chem. 18, 426.

***) Bull, de l'Institut Pasteur, 1898.

t) Traps. Joum. Chem. Soe. 1898, 634.

ff) Kossei, Zeitschr. physiol. Chem. 1898, 165.

Gelegentlich der Berliner Gewerbeausstellung im

Jahre 1896 wurde bei Negern von der deutsehen Colonial-

abtheilung auf der Gerhardt'scbeu Klinik in Berlin von
Zinn und Jacoby das hufige Vorkommen von Anchylo-
stomum und anderer thierischer Parasiten festgestellt

(Naturw. Wocheuschr. 1896, S. 554). Es wurde gleich-

zeitig betont, dass die Neger der Gefahr der seeundren

Anaemie weniger ausgesetzt zu sein scheinen. Der Grund

hierfr wurde nicht lediglich in der geringen Zahl der

Parasiten gesucht, sondern in der Gewhnung an das von

den Wrmern erzeugte Gift und in der Raceneigenthm-
lichkeit.

Zinn und Jacoby haben die Anwesenheit zahlreicher

Eingeborenen aus Ceylon und Vorder-Indien gelegentlich
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der Ausstellung Indien" in Berlin in diesem Sommer
dazu benutzt, ihre Untersuchungen fortzusetzen (Berliner
Klinische Wochenschr. 1898, S. 949).

Untersucht wurde der Stuhlgang von

8 Eingeborenen aus Ceylon
6 Madras.

Von den 8 Leuten aus Ceylon hatten

8 Eier von Anehylostoinum duodenale
7 Trichocepbalus dispar

Ascaris.

Der eine Fall, bei dem Trichocephalus dispar fehlte,
ist identisch mit dem einen der beiden Flle, in denen
Ascaris fehlte. Von den 6 Leuten aus Madras hatten

G Eier von Anchylostomuin duodenale
6 Trichocephalus dispar

Ascaris.

Bei 2 Leuten aus Madras fanden sich Larven von

Anguillula intestinalis. Charcot-Leyden'sche Krystalle
wurden in 10 Fallen von 12 Untersuchungen gefunden.
Fr die frhere Behauptung, dass Anchylostomuin, wenn
es erst einmal bei einer Vlkerschaft einigen Boden ge-
wonnen hat, sich sehr schnell auf alle Angehrigen des

Stammes ausbreitet, ist damit ein neuer Beweis erbracht.

Ebenso fr die Behauptung, dass zahlreiche Anchylostomcn
nicht immer Ancylostomiasis zu verursachen brauchen.

Es besteht also bei einigen Vlkerschaften eine gewisse
Immunitt gegen die Anchylostomiasis. Dieselbe ist eine

begrenzte, keine absolute. Letztere muss darum schon
als ausgeschlossen angesehen werden, weil Anaemie-

Endemien, durch Anehylostomum verursacht, bei farbigen
Rassen bekannt sind. Mit der Annahme, dass toxische

Einflsse bei der Anchylostomiasis mit im Spiele sind,
haben auch die Charcot-Leyden'schcn Krystalle in dem
Stuhlgang neues Interesse gewonnen. Mz.

Zum Integnment der Sugethiere. Bekanntlich

gehen die Ansichten der Forscher ber den Ursprung
des Haarkleides der Sugethiere heute noch auseinander.

Whrend die einen meinen, sie seien aus den Sinnes-

htigeln der Fische und Amphibien durch Verhornung
hervorgegangen, andere sie speciell von Hautzhnchen
ableiten, entsprechen sie nach noch anderen den Schuppen
der Reptilien und den Federn der Vgel. In seiner 1892
im Morphologischen Jahrbuch" erschienenen Arbeit Haut-

Sinnesorgane, Feder- und Haaranlagen, und deren gegen-
seitige Beziehungen" betont F. Maurer ganz besonders,
dass die Sugethierhaare sowohl in ihrer ersten Enwicke-

lungsweise als auch im spteren Verhalten gegen die

Federbildungen der Vgel und die Reptilienschuppen
durchgreifende Verschiedenheit zeigen, und dass Feder
und Haar als morphologisch vollkommen verschiedenartige

Organe zu betrachten sind: In der ersten Anlage von
Feder und Haar findet sich [somit] nirgends ein Punkt,
welcher beiden gemeinsam wre. Vielmehr sind die An-

lagen sowohl in Betreff der Betheiligung des Corium als

in Betreff der Epidermis so grundverschieden, dass man
darauf unmglich eine Homologie dieser beiden Organe
begrnden kann." Bei der Frage, ob die Sugethier-
haare mit anderen Epidennisgcbilden in Beziehung ge-
bracht werden knnen, spricht sich Maurer dabin aus,
dass ein Anschluss an die Haut -

Sinnesknospen der

niederen Wirbelthiere geboten erseheint und zwar in der

Weise, das die Haut-Sinnesorgane der Amphibien den

Boden, auf welchem die Haare sich entwickeln, abgeben.
Neue interessante Beitrge hat F. Roemer in seinen

..Studien ber das Integnment der Sugethiere" (Jenaiselie

Zeitsehr. fr Naturwiss., Bd. XXXI, 1898), von denen

ich mich speciell an Nr. III, die Anordnung der Haare
bei Thryonomys swinderianus" halte, gebracht.

Verfasser vertritt die Annahme, dass die Vorfahren
unserer Sugethiere unter schuppentragenden ,

niederen

Wirbelthieren zu suchen seien. Da bei den mit Schuppen
und Ilaaren versehenen Sugethieren die Haare gruppen-
weise meistens unter oder auf dem hinteren, freien Rande
der Schuppen hervortreten, so dass also die Haargruppen
entsprechend den Schuppen in alternirenden Reihen

liegen, da ferner die Haare auf den unbesehuppten Haut-
stellen vielfach dieselbe Stellung zeigen resp. sich auf eine

solche zurckfhren lassen, erscheint der Schluss gerecht-

fertigt, dass auch die schuppenlosen Hautstellen einst

Schuppen trugen, und der Verf. weiss mit Weber keine

andere Ursache zu nennen, die im Stande wre, die

regelmssig alternirende Anordnung zu erklren." Nach
Roemer ist das Haarkleid als ein mit der zunehmenden

Temperaturerniedrigung gegen dieselbe entstandener Schutz

aufzufassen, der zunchst nur sprlich vorhanden war,
dann aber der fortschreitenden Temperaturabnahme der

Umgebung entsprechend zunahm, dichter wurde, was je-
doch erst geschehen konnte, als die Schuppen an Be-

deutung verloren und schwanden. Auf Grund seiner

Untersuchungen an Eehidna - Embryonen sieht der Verf.

wie Maurer die Haut-Sinnesorgane als den Boden

an, aus dem histologisch die Haare ihren Ursprung
nehmen konnten.

Die an einem aus Sd-Kamerun stammenden Embryo
der afrikanischen Rohrratte gemachten Untersuchungen
ergaben zunchst makroskopisch, dass die Haargruppen
in der charakteristischen Schuppenstellung angeordnet
waren. Von den Ergebnissen der histologischen Unter-

suchung, auf die hier nicht nher eingegangen werden

soll, ist Folgendes von wesentlichem Interesse. Ausser den

grossen Haaren resp. Haargruppen sind zahlreiche, kleine

Haaraulagen vorhanden, die sieh von der Epidermis aus

einsenken und zwischen die ersteren einschieben. Sie

finden sich noch regellos zerstreut auf dem ganzen
Krper, vorzugsweise aber an dem hinteren Rand der

kleinen schuppenartig sich an einander reihenden Haar-

felder. Vergleiche mit den Blgen erwachsener Museums-

exemplare ergaben, dass diese kleinen Haaranlagen
feineren, zwischen den alternirenden Haargruppen befind-

lichen Haaren entsprechen, die sich an dem Sommer-
fell nur vereinzelt finden, whrend sie an dem Winterfell,
namentlich aber an den Blgen von jungen Thiereu in

Menge, hie und da auch wie die anderen Gruppen alter-

nirend und Querstreifen bildend vorkommen und ein all-

gemeines, dichtes Haarkleid liefern. Im Anschluss hieran

mge noch eine vom Verf. angestellte Betrachtung wieder-

gegeben werden: Zuerst entstehen die Haargruppen
unter dem hinteren Rande der ehemaligen Schuppen,
dann erst das allgemeine Haarkleid auf dem ganzen

Krper. Und diese phylogenetischen Stadien aus der

Geschichte der Haarentstehung wiederholen sich heute

noch alljhrlich beim Uebergang aus der Winter- in die

Sommerzeit und umgekehrt, wobei noch dieselben Factoren

maassgebend sind, wie beim ersten Auftreten. Eine

Temperaturzunahme, Sommerzeit, bringt heute die vielen

kleinen Haare auf den Schuppenpltzen wieder zum

Schwunde, whrend ehemals eine Temperaturabnahme
ihr Auftreten bedingte und verursachte."

Uehrigens stellt Roemer die Temperatur-Abnahme
nicht nur als einen fr die Entstehung der Haare niaass

gebenden Factor hin, sondern er findet in derselben auch

die Erklrung fr die Entstellung des warmen Blutes und

der Sebwcissdrsen. A. L.
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Die Auffindung eines vierten Exemplars des

Notornis Mantelli, eines flgellosen neuseelndischen

Vogels, dessen Gattungsname zuerst -von Owen fr eine

fossile, nur aus einigen Knochen bekannte Form von der

Nordinsel Neuseelands aufgestellt worden ist, wird in der

englischen Wochenschrift Nature" durch W. Blaxland
Benham gemeldet. 1849 gelangte W. Mantell in den

Besitz eines frisch getdteten Notornis von der Sdinsel.

Dieser Vogel, dessen Balg sieh im British-Museum befindet,

erklrten zuverlssige Ornithologen fr vllig berein-

stimmend mit der fossilen Form. Das zweite Exemplar
wurde 1851 von Maoris getdtet und seine Ueberreste

sind gleichfalls in der Nationalsammlung. Das dritte

Exemplar wurde 1879 erlangt und fr das Dresdner

Museum angekauft. Dr. A. B. Meyer erklrte es nach

Untersuchung der Knochen allerdings fr verschieden in

der fossilen Form und nannte die Art Notornis Hoch-

stettcri. Spter wurde noch ein so unvollstndiges Skelett

aufgefunden, das sieb jetzt im Museum von Otago befindet.

Anfang August d. J. ist ein nach dem Berichte Benhams
vom Museum zu Otago ein viertes lebendes Exemplar in

demselben Distrikt wie die brigen drei angetroffen worden.

Ein Hund tdtete es im Busch beim See Te Anan. Es

ist ein junges Weibchen in ausgezeichnetem Zustande und

mit prchtigem Gefieder. Wie Benham ausserdem mit-

theilt, ist ihm auch ein Ei des Moa (Dinornis), des be-

kannten ausgestorbenen neuseelndischen Riesenvogels,

bergeben worden, das unter den einigennaassen er-

haltenen das dritte oder vierte ist.

Ueber eine durch Bacterien verursachte Krankheit
der Pltze, Leuciscus rutilus L., berichtet Professor

Wyss aus Zrich in der Allgemeinen Fischerei-Zeitung"

1898, Nr. 12. Er beobachtete die Krankheit in den

Monaten Juli und August 1897 an Fischen des Zricher

Sees. Die erkrankten Pltze waren leicht zu erkennen.

Ihre Oberhaut war bedeckt mit weisslichen Flecken von

verschiedener Grsse, manche derselben waren grsser
als ein Frankenstck; feiner zeigten sich blutunterlaufene

Flecke in einer Ausdehnung von 1 1
l

/2 Quadratcentimeter.
Die mikroskopische Prfung ergab, dass die weissen

sowie die blutunterlaufenen Flecke, ferner das Blut, die

Leber und der Darin der Fische bewegliche Bacterien in

grosser Zahl enthielten; dieselben waren 2,9 p lang und

0,5 0,9 /t*
breit. Es gelang Wyss, von diesen Bacterien

Reinculturen zu erhalten. Wurden gesunde Pltze mit

solcher Cultur geimpft, so traten bald die Flecken auf,

und nach einigen Tagen erfolgte der Tod der Fische;
ebenso zeigte sich die Krankheit sogleich, wenn gesunde
Fische in Wasser gebracht wurden, dem man Culturen

des Bacteriums beigemischt hatte.

Wyss stellt das Bacterium zu der Art Bacterium

vulgare proteus, welches schon seit langem als pathogen
fr mehrere Sugethiere, wie Kaninchen, Meerschweinchen,

Muse, bekannt ist. Es kommt ferner dieses Bacterium

sowohl bei der Pltze und anderen Fischen als bei den

genannten Sugethieren hutig im Darm vor, ohne dass

die betreffenden Thiere irgend welche Krankheitser-

scheinung zeigen, und man weiss bis jetzt noch nicht,

unter welchen Bedingungen die Mikroben fr ihren Wirth

virulent werden; Unreinheit des Wassers sowie die Tempe-
ratur desselben scheinen keinen Einfluss auszuben.

S. Seh.

Gewitter und Gezeiten. Unter der Bevlkerung
der deutschen Nordseekste herrscht allgemein der Glaube,

dass Gewitter mit besonderer Vorliebe mit der Fluth

heraufziehen, whrend die Gewitter, die sieh zur Zeit

der Ebbe bilden, draussen auf dem Meere liegen bleiben,
bis das Wasser wieder zu steigen beginnt, um sieb als-

dann erst zu nhern. In der Sitzung des Berliner Zweig-
vereins der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft am
11. October theiltc nun Prof. Gustav Ilellmann mit,

dass er die interessante Frage an der Hand lOjhriger,
in Wyk angestellter Gewitterbeobachtungen statistisch

untersucht habe.

In den 10 Jahren von 1888 bis 1897 wurden durch

den meteorologischen Beobachter in Wyk 209 Gewitter

an 200 verschiedenen Tagen notirt. Betrachtet man als

Zeit des Ausbruchs des nahenden Gewitters diejenige, zu

welcher sich der erste Donner hren lsst, so ergab
sich eine Vertheilung der Gewitter auf die Stunden nach

Niedrigwasser, wie sie die folgende Tabelle zeigt.

Niedrigwasser

1. Stunde danach 10 mal Beginn eines Gewitters.

" n n _ _ )) " i) ii

ii

ii

n

Zwar betrgt die Zeit zwischen Niedrigwasser und

Hochwasser, und ebenso zwischen Hochwasser und Niedrig-

wasser, nicht 6 Stunden, sondern 6V4 Stunden, doch hat

Hellmann die dadurch entstehenden, kleinen ngenauig-
keiten der Tabelle nach Mglichkeit eliminirt.

Whrend der ersten 6 Stunden, der Fluthzeit, traten

also 103, whrend der letzten 6 Stunden, der Zeit der

Ebbe, 106 Gewitter ein. Daraus geht mit gengender
Deutlichkeit hervor, dass der Ausbruch des Gewitters

nicht im geringsten von den Gezeiten abhngig ist, dass

somit der alte Volksglaube als ein Irrthum betrachtet

6.

4-
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Regionen enthalten mehr oder weniger stagnirendes Wasser
und eine fr sich abgesonderte Thierwelt. Da der Wechsel
der Jahreszeiten darauf keinen Einfluss ausbt, kann man
die eigentliche Tiefseeforschung zweckmssig denjenigen

Expeditionen berlassen, welche dann und wann im

Sommer von den verschiedenen Lndern ausgesandt

werden, um die Thierwelt der oceanischen Tiefen zu

studiren. Die oberen Wasserschichten von G00 800 m
Tiefe sind aher so vernderlicher Natur, dass nur eine

fortgesetzte, systematische Erforschung derselben in den ver-

schiedenen Jahreszeiten zum Ziele fhren kann. In diesen

Wasserschichten spielt sich der Mechanismus der grossen

Meeresstrmungen ab; sie enthalten den in sdlichen
Breiten aufgespeicherten Wiirmevorrath, welcher im Winter
durch die Vertikalcirkulation der Atmosphre zugefhrt
wird, und in ihnen hlt sich schwebend die Pflanzen- und
Thierwelt der mikroskopischen Organismen des Plankton.

3. Der leitende Gedanke in dem Plan, welchem wir

seit 8 Jahren gefolgt sind, ist der: den aktuellen Zustand
des Oceans durch mglichst gleichzeitige Beobachtungen
an bestimmten Stationen und Beobachtungslinien zu er-

mitteln und diese Beobachtungen zu einem Gesammtbild
zu vereinigen. Wenn man nach 3, 6 oder 12 Monaten
hnliche Observationen an denselben Stationen macht,

gewinnt man einen Ueberbliek der Vernderungen in dem
Zustand des ganzen Meeresgebietes, welche von einer

Jahreszeit zur anderen oder von einem Jahr zum anderen

eingetreten sind. Gilt es, ein derartiges Ohservationsnetz

ber ein grsseres Meeresgebiet auszuspannen, muss man
natrlich ber mehrere Dampfschiffe verfgen, und die

not liwendige Voraussetzung fr das Gelingen des ganzen
Unternehmens ist, dass dasselbe von vorne her vollstndig

organisirt ist und dass jeder Theiluehmer nach einem

gemeinschaftlich festgestellten Plan arbeitet. Diese neue
Art der Meereserforschung lsst sich nur unter den

folgenden Bedingungen realisiren:

4. Die systematische Erforschung des Zustandes and
der jhrlichen Vernderungen der Ostsee, des Nordsee-

gebietes und des Nordatlantic wird nur durch inter-

nationale Kooperation ermglicht in der Weise, dass die

verschiedenen Nordsee- und ( stseelnder nach Ueberein-

kunft die Arbeit unter sich theilen. Gegenstand dieser

internationalen Ausforschung sollten nicht nur die rein

hydrographischen Verhltnisse sein, sondern auch die Be-

ziehungen derselben zu der Meteorologie und zu den

Fischereien der nordeuropischen Meere. Durch die in

1893 1894 und zum Theil auch in den folgenden Jahren

ausgefhrte internationale Untersuchung, welche allerdings
nur als eine Recognoscirung der Nordsee und Ostsee zu

verschiedenen Jahreszeiten aufzufassen ist, wurde es un-

zweideutig festgestellt, dass das Erscheinen der grossen

Zge der Heringe, des Dorsches und der Makrele in

unseren Meeren zeitlich zusammenfllt mit dem Eintreten

von gewissen bedeutenden Vernderungen in der che-

mischen und physischen Beschaffenheit des Meerwassers
und in dem Charakter des Planktons. Eine tiefere Ein-

sicht in diese Fragen, worin einzig und allein die Unter-

lage fr einen rationellen Fischereibetrieb zu suchen ist,

knnen wir nur durch eine von den verschiedenen Lndern
gemeinschaftlich organisirte Meeresforschung gewinnen.
Vereinzelte Expeditionen sowie einseitige Bestrebungen,
welche ihr Augenmerk ausschliesslich auf gewisse bio-

logische Fragen richten, ohne Rcksicht auf den physi-
kalischen und chemischen Zustand oder auf die Be-

wegungen der Wasserlagen, worin die Thicrc oder Pflanzen
leben, sind jetzt kaum mehr als zeitgemss zu betrachten.
Eben so wenig kann man durch Observationen an ge-
wissen Kstenstationen allein Aufschluss ber die grossen

Wasserbewegungen im Meere erbalten. Allerdings sind

einige von diesen Stationen, nmlich diejenigen, welche
nicht dem Festland, sondern den oceanischen Inseln an-

gehren, wie Faer, Shetland, Scilly-Inseln, Udsire, Lofoten,
die dnischen Leuchtschiffe im Kattcgat u. s. w. von

grosser Bedeutung, aber nur im Verein mit hydrographi-
schen Tieflothungen und Querschnitten, welche, von den
Ufern oder dem Innern der Fjorde ausgehend, sich ber
die Kstenbnke bis zu den oceanischen Tiefen erstrecken,
und mit Planktonaufnahmen, nicht nur in den neritischen,
sondern auch in den oceanischen Regionen verbunden sind.

5. Aus dem Vorigen erhellt, dass das hydrographische
und biologische Untersuchungsmterial anzuschaffen ist:

a; durch Tieflothungen,
b) durch Aufnahme von Wasser- und Plankton-

proben von der Oberflche des Meeres an Bord
von Dampfschiffen, welche die Nordsee und
den Nordantlantic berqueren,

c) durch Kstenobservationen.
Die Erfahrung hat bewiesen, dass das unter b) und e)

erwhnte Observationsmaterial ohne grssere Schwierig-
keiten und Kosten zu erhalten ist. Die mhevolle und

kostspielige Arbeit fllt hauptschlich auf die unter a)
erwhnten Tieflothungen. Es ist deshalb dringend nthig,
die Wahl dieser Tieflothungsstationen mit Umsicht zu

treffen, so dass sie wirklich ein reprsentatives Bild von
dem Zustand des Meeres geben

6. Da es also darauf ankommt, die Arbeitszeit auf
den zu Tieflothungen angewandten Dampfschiffen mglichst
auszunutzen, ist es angerathen, die Arbeit mit dem Ein-

sammeln von Untersuchungsmaterial an Bord des Schiffes

mglichst vollstndig von der wissenschaftlich analysirenden
Bearbeitung dieses Materials zu trennen, welche in den

chemischen, physikalischen und biologischen Laboratorien
auszufhren ist. Ich lege auf diese Regel, welche bei

den schwedischen Untersuchungen streng eingehalten wird,
das grsste Gewicht, sowohl aus principicllen wie aus rein

praktischen Grnden Preisionsbestimmungen lassen

sich nicht au Schiffbord ausfhren, sie gehren einzig und
allein den wissenschaftlichen Laboratorien an. Ausserdem
lsst die Arbeit auf dem Schiff keine Zeit brig zu solchen

Untersuchungen.
7. Die Ausfhrung einer systematischen hydrogra-

phischen und biologischen Untersuchung eines grsseren
Meeresgebietes, woran Forscher verschiedener Nationalitt
sich betheiligen, setzt voraus, dass eine gewisse Conformitt
in der Technik der hydrographischen Arbeit und noch

mehr in den analytischen Bestimmungsmethoden eingefhrt
ist, Betreffs der rein technischen Fragen muss jedoch die

Wahl der Instrumente u. s. w. mglichst freigestellt sein."

Pettersson beschreibt alsdann in eingehender Weise
die vorteilhafteste Einrichtung und Handhabung einer

Reihe von Instrumenten. Doch knnen wir hier nicht

des Nheren darauf eingehen, sondern mssen in dieser

Hinsicht auf das Original verweisen. Dann fhrt er fori :

8. Bei der Erforschung der Meeresstrmungen und
der oceanischen Girkulation gilt es vor Allem, ein sicheres

Merkmal des Ursprungs des Wassers zu linden. Da man
au\' jedem Breitengrad im Atlantischen Ocean Wasser-

sorten von sdlicher und nrdlicher Herkunft neben-

einander oder aufeinander geschichtet vorfindet, giebt das

Vorkommen allein nicht die gewnschte Entscheidung,
welche nur durch Analyse der physischen, chemischen
und biologischen Qualitten des Meerwassers zu erhalten

ist Die Eigenschaften, welche dabei in erster Linie in

Betracht kommen, sind Temperatur, Salzgehalt, Gasgehalt
und der allgemeine Charakter des vegetabilischen und

animalischen Planktons. Bei den schwedischen Unter-

suchungen werden niemals Temperaturreihcn allein ge-

nommen, sondern es wird bei einer jeden Wasserprobe
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die Temperatur und der Salzgehalt zugleich bestimmt,
und zwar wird das Hauptgewicht auf den Letzteren ge-

legt, weil der Salzgehalt bei Weitem den sichersten Anhalt

giebt fr die Beurtheilung der Herkunft eines Meerwassers.

Im Grossen und Ganzen hat man in dem nrdlichen

Atlantic zu unterscheiden zwischen Golfstromwasser, ark-

tischem und westatlantischem Wasser und contincntalem

Kstenwasser. Nachdem man vergeblich gesucht, in

der quantitativen Relation der verschiedenen gelsten
Substanzen zu einander oder zu dem totalen Salz-

_ . , ..,.,. SO, Alkalinitt
schalt (wie z. B. in dem Verhaltniss --, 7^r.

,
.

... ,. ti .., Cl Chlorgehalt
. Alkalinitt

oder , , ,, u. s. w.) ein brauchbares Criterium zu

finden, ist man gegenwrtig geneigt, dieses Criterium

einfach in der Concentration zu sehen. Die Concentration

einer Salzlsung lsst sich aber in verschiedener Weise,
sowohl durch Bestimmung der physikalischen Constanten

des Wassers als durch chemische Analyse beurtheilen.

Fr die Bestimmung auf physikalischem Wege kann eine

jede Eigenschaft der Lsungen zu Grunde gelegt werden,
wie: spezifisches Gewicht, Lichtbrechungsvermgen, elek-

trische Leitfhigkeit, Dampfspannung u. s. w. Durch
chemische Analyse kann man sehr genau sowohl den ge-
sainmten Salzgehalt als die Quantitt der im Wasser ent-

haltenen Halogene bestimmen. Bei der Wahl der Methoden
ist das grsste Gewicht darauf zu legen, diejenige ab-

zufinden, welche auf einmal Arbeiten in grossem Maass-

stab erlaubt und zugleich die hchste mgliche Genauig-
keit der Resultate erreichen lsst. Bei den schwedischen

hydrographischen Untersuchungen wird immer in jeder

Wasserprobe der Halogengehalt maassanalytisch durch

Titrirung mit Vs Normallsung von Silbernitrat bestimmt.

9. Die Bestimmung der vom Meerwasser aufgelsten
oder absorbirteu Gase, wozu ausser Stickstoff und Sauer-

stoff der Totalgehalt der Kohlensure zu rechnen ist, hat

grosse Bedeutung fr die Hydrographie. Der Stickstoff-

gehalt eines Tiefenwassers giebt Aufschluss ber die Tcm-

peraturverhltnisse, welche in denjenigen Meeresregionen

herrschten, wovon das Wasser herkommt (0. Jacobsen),

d. h., wo es das letzte Mal als Oberflchenwasser
existirte. Die Berechnung der ..Sttigungstemperatur" eines

Meerwassers aus dem Stiekstoffgehalt wird ungemein er-

leichtert durch die Formeln und die Tafel zur graphischen

Interpolation, welche A. Hamberg ausgearbeitet hat. Der
Sauerstoff und der Kohlensuregehalt eines Wassers
liefern den weithvollsten Aufschluss ber die Art und die

Intensitt des organischen Lebens, welches sich darin

bewegt hat. Auch wenn dieses Thier- oder Pflauzen-

leben lngst ausgestorben ist, sind wir im Stande, die

Spuren davon in den Schwankungen des Sauerstoff- und

Kohlensuregehaltes nachzuweisen. Da diese Behauptung
den meisten Hydrographen neu und unerwartet vorkommen

muss, mgen einige Worte zur Erklrung hier am Platze

sein. Es war lngst bekannt, dass die Kohlensure
fd. h. der Totalgehalt an gebundener und freier Kohlen-

sure) im Meerwasser grossen und unregelmssi^en
Schwankungen unterworfen war. Bei der Untersuchung
des Tiefenwassers der abgesperrten Mulden der schwe-

dischen Fjorde im Jahre 1890 fanden G. Ekman und ich

den Kohlensuregehalt ungewhnlich gross (51 52 cem
im Liter) und zugleich den Sauerstoffgehalt sehr herab-

gesetzt (bis zu 1,58 cem pro Liter). Wir schlssen daraus,
dass der Athmungsprocess der Thierwelt in den tiefen

Regionen dieser Fjorde diese Wirkung hervorgebracht
haben musste. Physiologische Experimente an Fischen

in einem geschlossenen Aquarium zeigten, dass diese

Vernmthung begrndet war. Spter fanden wir, dass

auch die intermediren nicht abgesperrten Wasserschichtcii

dasselbe Verhalten zeigen wie das Tiefenwasser, sobald

grssere Mengen von Fischen sich darin aufhielten. So
z. B. hatten die Wasserlager zwischen 40 und 60 in des

Gullmarfjords, worin in dem Winter vou 1895 189G eine

sehr ergiebige Heringsfischerci getrieben wurde, einen

Kohlensuregehalt vou 48,5 cem bis 49,6 cem pro Liter,
whrend der Sauerstoff nur 5,6 cem bis 3,9 cem pro Liter

betrug (11. Februar 1896). An demselben Tage wurden
in derselben Tiefe und in demselben Wasserlager ausser-
halb der Fjordmndung 47,4 cem CO., und 7,1 cem 2

pro Liter gefunden. Die Temperatur, 5 bis 6 C, war
dieselbe. Die Fische hielten sich ausschliesslich innerhalb
des Fjordes in der genannten Tiefe, 40 60 m, auf, wo
wir sie in der unter den Fischern blichen Weise durch

Lothung antrafen. Die Heringe verweilten in dieser

Tiefe (in Bankwasser) zur Tageszeit und stiegen Nachts
hinauf in die klteren (an Sauerstoff reicheren [7,1 cem

pro Liter]) oberen Wasserschichten, wo sie mit Netzen

gefangen wurden. Nach dieser Erfahrung bezweifle ich

nicht, dass die Herabsetzung des Sauerstoffgehalts des
Bodenwassers zu 28 29 % m gewissen Gegenden des

NordSeegebietes, welches schon von der Pomuierania-

Expedition und spter von der Drache-Expedition sowie
auch mehrfach von uns im Skagerrak und in der Ostsee

beobachtet wurde, als eine Wirkung des Thierlebens zu

betrachten ist. In der Regel ist das Tiefenwasser des

Nordseegebietes und der eigentlichen Ostsee relativ arm
an gelstem Sauerstoff, was wohl mit dem Fischreichthum
der Nordsee in Einklang steht. Wo das Pflanzenleben

im Weltmeer berwiegt, entsteht ein entgegengesetztes
Verhaltniss zwischen den Mengen der gelsten Gase:
durch die Assimilation der Diatomeen, der Algen, der

Cilioflagellaten u. s. w. steigt der Sauerstoffgehalt und
vermindert sich die Kohlensure. Es waren schon frher
von der Challcnger-Expedition und der norwegischen
atlantischen Expedition einzelne Proben von Tiefenwasser,
welches mit Sauerstoff bersttigt war, gefunden. Solche

Proben entstammten grsstenteils den arktischen und
antarktischen Theilen der Oeeane

Sobald mir der Einfluss des Planktons auf die Gase
des Meerwassers klar wurde, habe ich die Glasrhren,
welche zur Aufnahme der Wasserproben dienen, vor dem
Trocknen und Evacuiren mit warm gesttigter Sublimat-

lsung aussplen lassen, wodurch die Innenseite derselben

mit einem dnnen, weissen Hutchen von HgCl 2 ber-

kleidet werden. Seit 3 Jahren bedienen wir uns aus-

schliesslich solcher Rhren zur Aufnahme von Gasproben,
welche gasanalytisch untersucht werden sollen. Durch
das Sublimat wird augenblicklich das Leben des Planktons,
der Bacterieu u. s. w. vernichtet. Fr Tiefenwasserproben
ist allerdings diese Vorsichtsmaassregel nicht nthig, denn
nur in sehr planktonreichem Oberflchenwasser habe ich

eine Nachwirkung auf den Sauerstoff- und Kohlensure-

gehalt nachweisen knnen nach lngerem Aufbewahren
in gewhnlichen Rhren. Der Stiekstoffgehalt erhielt

sich immer vollkommen unverndert . .

10. Die schwedischen Biologen, welche die Gte
hatten, das von uns eingesammelte Material zu bearbeiten,
Prof. Cleve und Dr. Aurivillius, haben bisher ihre Auf-

merksamkeit ausschliesslich der qualitativen Seite der

Analyse, d. h. der Erkennung und Bestimmung der ver-

schiedenen Planktonformen und Planktontypen sowie auch

der geographischen Verbreitung derselben im Meere zu-

gewandt, Es hat sich herausgestellt, dass eine nahe

Beziehung besteht zwischen dem hydrographischen Zustand

der Meeresregionen und den im Oberflchenwasser vor-

herrschenden Planktontypen, besonders von dem Phyto-

plankton, welches usserst empfindlich ist fr physische
und chemische Vernderungen des umgebenden Msdiums.
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Die verschiedenen Regionen, welche man in dem Nrd-
lichen Atlantischen Ocean hydrographisch unterscheiden

kann, nmlich die Golfstromarea, die westatlantische und

arktische Area, das westliche arktisch-ncritische und das

stliche continental-ncritische Gebiet, scheinen auch durch

verschiedene Planktontypen charakterisirt zu sein. Ferner

hat man das periodische Auftreten dieser Flanktontypen
zu verschiedenen Jahreszeiten in der Nordsee und im

Skagerrak beobachtet, welches zeitlich mit den hydro-

graphischen Vernderungen zusammenfllt, die in jenen

Meeresgebieten eintreffen. Schliesslich scheinen unsere

neuesten Beobachtungen anzudeuten, das im Nordatlan-

tischen Ocean grosse Meeresgebiete in gewissen Jahres-

zeiten steril an Plankton werden, whrend eine Anhufung
oder ein Aufblhen" des Flanktons in anderen Gegenden
stattfindet. Diese Beobachtungen, welche allerdings jetzt
noch vereinzelt stehen und lckenhaft sind, zeigen wie

nothwendig es ist. einen Ueberblick ber die Verbreifung der

Pflanzen- und Thierformen des Flanktons des Atlantischen

Oceans anzustreben durch wissenschaftliche Cooperation.
. . . Um die Entwicklung der Eier, Larven und Fisch-

brut zu verfolgen, sind einzelne Beobachtungsfahrten nicht

ausreichend, es wird dies eine Aufgabe fr die marine-

wisseuschaftlichen Stationen, wovon eine Anzahl rings
um die Ufer der Nordsee und der Ostsee angelegt worden
sind. Fr die biologische und physiologische Arbeit,
welche diesen wissenschaftlichen Anstalten obliegt, wre
es vielleicht nicht unzweckmssig, eine Arbeitsvertheilung
innerhalb gewisser Grenzen einzufhren. Gewisse Probleme
knnen nmlich entweder nicht oder nur mit dem grssten
Aufwand in Arbeit genommen werden von denjenigen

Stationen, welche an einem seichten Meeresufer belegen
sind. Dorthin gehrt aber die Mehrzahl der jetzt
existirenden Stationen. Ein Jeder weiss, wie schwer es

ist, aus grsseren Meerestiefen stammende Organismen in

den Aquarien am Leben zu erhalten, wT
eil man die

nthigen Bedingungen an Druck, Salzgehalt und Tempe-
ratur nicht einhalten kann. Ferner ist es eine allgemeine

Erfahrung, dass unsere gewhnlichen Nutzfische, wie

Makrele, Heringe u. A. nicht lange die Gefangenschaft
in den geschlossenen Aquarien aushalten. Deshalb habe
ich der Kniglichen Academie der Landwirtschaft in

Stockholm einen Plan zu einer Marinestation an einem

geschtzten Platz an der Westkste vorgelegt, wo das

Meer unmittelbar unter dem Felsengestade 50 ni tief ist

und man folglich die Aquarien mit Wasser aus jedem
beliebigen Niveau fllen oder auch offene Aquarien durch

Netze geschtzt hinab in die passende Tiefe niedersenken

knnte, wo sie von der krftigen Unterstrmung unserer

Fjorde durchsetzt werden. Jedenfalls ist es sicher, dass

bei der Anlage von Marinestationen die hydrographischen
Verhltnisse die grsste Bercksichtigung verdienen, und
dass man bisher diese Rcksichten nicht gengend be-

achtet hat. Eine den Winden und Wellen exponirte Lage
ist nicht mit einer im hydrographischen Sinn marinen

Lage zu verwechseln. Die fr eine Station wirklich

gnstige Lage wird man fast niemals in den usseren

Scheeren vorfinden, welche submarinen Felsenplateaus
angehren, sondern auf den steilen Felsenufern im Inneren
der tiefen Fjorde

Die aiititoxische Wirkung der (alle bespricht
Professor Tb. R. Frser in Edinburg in British Medical
Journal" vom 3. Sept. 1898. Schon in mehreren frheren
Arbeiten hatte dieser Gelehrte Dachgewiesen, dass die Galle

verschiedener Thiere ein Antitoxikn sowohl gegen das

Gifl der Schlangen als gegen die lfte mehrerer Bacillen,
so des Diphtherie- und des Tetanusbacillus, darstellt: am

wirksamsten zeigte sich dem Schlangengifte gegenber
die Galle der Schlangen selbst, wenn auch nicht die von

derselben Art. Bei seinen neuesten Untersuchungen ging
Frser von dem Gifte der Cobra aus; von demselben ge-

ngen 0,00024 Gramm pro Kilogramm Lebendgewicht des

Kaninchens, um den Tod herbeizufhren. Indem nun

Frser diese Giftmenge mit der Galle verschiedener Thiere

mischte, stellte er fest, wieviel von der letzteren nthig
sei, um die angegebene Menge des Cobragiftes zu ueu-

tralisiren, so dass es bei ausgefhrten Injcctionen ohne

Wirkung blieb. Bei diesen Experimenten wurde das Ver-

suchstier zuerst mit einer Mischung aus Cobragift und
der entsprechenden Menge Galle geimpft, und nach 10

Minuten erfolgte die Injeetion von 0,00024 Gramm Cobra-

gift. Dabei ergaben sich folgende Zahlen. Von der Galle

der Klapperschlange waren nthig 0,0005 Gramm, von

der gyptischen Brillenschlange oder Aspis 0,001, von

Pseudcchis 0,002, von der DaboTa (Clotho Russclii) 0,003,
von der indischen Brillenschlange oder Cobra 0,004, von
dem getigerten Schlinger 0,005, vom Kaninchen 0,0075,
vom Mensehen 0,015, vom Rind 0,02 und vom Sehwein
ebenfalls 0,02 Gramm. Aus diesen Zahlen ist zu ersehen,
dass die giftigsten Sehlangen in ihrer Galle das strkste

Antitoxikn besitzen.

Bezglich der Baeteriengifte hat Frser besonders mit

dem Diphtheriebacillus experimentirt. Die tdtliche Minimal-

menge desselben fr Kaninehen betrgt 0,05 Kubikcenti-

meter pro 1 Kilogramm Lebendgewicht. Dieses Gift blieb

unwirksam, wenn es mit folgenden Gewichtsthcilen Galle

gemischt wurde: von der DaboTa 0,025 Gramm, vom
Kaninchen 0,02, vom Rind 0,1, vom Menschen 0,15 Gramm.

Alle Gallen, welche Frser prfte, bilden in hherem
oder geringerem Grade Antidota gegen das Schlangengift,
besonders stark erweisen sich die der giftigen Thiere.

Es geht daraus hervor, dass die Galle dieser giftigen
Thiere irgend eineu besonderen Stoff enthlt, der in der

Galle der nicht giftigen Thiere nicht existirt. Dieser

Stoff rhrt ohne Zweifel aus dem Blute her und wird

durch die Galle ausgeschieden. S. Seh.

Die Physiologie der Verdauung ist neuerdings wieder
um ein gut Stck durch die Chirurgie gefrdert worden,
welche in ihrer fortschreitenden Entwickelung fr die ge-
sammte Physiologie und Pathologie schon wiederholt neue

Aufschlsse gebracht hat. Durch einen jungen Chirurgen,
Privatdocent Dr. Seh latter, Assistenzarzt an der chirur-

gischen Klinik in Zrich, ist vor Jahresfrist eine Entfernung
des mauzen Magens wegen krebsiger Entartung desselben

bei einer Frau glcklich ausgefhrt worden. Bisher galt
der Magen als ein unentbehrliches Organ im thierischen

Organismus. Vor einigen Jahren hat allerdings der

Heidelberger Chirurg Professor Czerny bei Hunden schon

Totalexstirpationen des Magens mit Erfolg vorgenommen,
d. h. die Hunde sind am Leben geblieben und haben
sunntliehc Nahrungsmittel aufgenommen, verdaut und

ausgenutzt. Aber die sptere Section eines dieser Hunde
hat bewiesen, dass doch ein Rest des Magens zurck-

geblieben war, welcher wohl ausgereicht hat, die Func-

tionen dieses Organs zu erfllen, zumal es eine lngst be-

kannte Thatsaclie ist, dass Reste von Organen schnell

nachzuwachsen pflegen. Diese Versuche sind deshalb in

letzter Zeit nicht mehr als beweiskrftig dafr erachtet

worden, dass der thierische oder menschliche Organismus
ohne Magen existiren kann. Auch die Annahme einzelner

Chirurgen, den gesammten Magen bei ihren Operationen

exstirpirt zu haben, hat sieh bei dem spteren Tode der

Patienten bisher stets als irrig erwiesen. Dass man die

Hlfte und selbst zwei Drittel des Magens ohne jede Be-
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eintrchtigung der Verdauung fortnehmen kann, ist eine

allerdings lngst bekannte Thatsache. Aber Dr. Sehlatter'

hat das Wagniss zuerst fertig gebracht, den ganzen Magen
von seinem Ansatz an der Speiserhre bis zu seinem Ende
am Zwlffingerdarm herauszunehmen. Durch mikrosko-

pische Untersuchung der beiden Endstcke des exstirpirten

Magens ist sicher gestellt worden, dass die Entfernung in

der That ausserhalb der Grenzen des eigentlichen Magens
stattgefunden hat, welcher sich als durch und durch

krebsig entartet erwies. Die Enden der Speiserhre und
des Dnndarms wurden miteinander vereinigt und so die

Continuitt des Verdauungskanals wieder hergestellt. Die
so operirte Patientin hat schon wenige Tage nachdem

Nahrung vom Munde aus aufgenommen und hat in wenigen
Monaten 44 Pfund an Krpergewicht zugenommen! Die
Bauchwunde ist tadellos geheilt, die Patientin befindet

sich heute, nach mehr als Jahresfrist nach der Operation,
vollkommen gesund. Wenn in der Rauchhhle sich nicht

eine neue krebsartige Geschwulst bildet, wird die Frau
dauernd gesund bleiben. Doch liegt das physiologisch-

biologische Interesse dieses Falles nach einer anderen

Richtung hin, nmlich in dem jetzt erwiesenen Umstnde,
dass der Mensch ohne Magen leben kann, ohne dass seine

Verdauung, seine Ernhrung und sein Wohlbefinden eine

Beeintrchtigung erfahren.

Manche Erfahrungen der Pathologie der Magen-
erkrankungen, deren Erkenntniss bekanntlich in den beiden
letzten Jahrzehnten sehr wesentliche Fortschritte gemacht
hat, haben schon darauf hingewiesen, dass der Darm die

Functionen des Magens vollstndig bernehmen kann, so

ist z. B. in der Neuzeit ein Krankheitsbild kennen gelernt

worden, die sogenannte Aehylia gastrica, deren Wesen
darin bestellt, dass alle speeifischen Verdauungsfermente
des Magens fehlen, nmlich das Pepsin, die Salzsure
und das Lab. Ein Magen, dem alle diese seine speeifischen
Producta fehlen, funetionirt natrlich garnieht, und ein

solcher Krper ist ebenso daran, als wenn er gar kein

Magen htte; denn die Speisen gelangen vollstndig un-

verdaut in den Darm hinein, welcher die Aufgabe ihrer

Verdauung bernehmen muss. Patienten, bei denen man
die letztgenannte Krankheit nachgewiesen hat, sind lngere
Zeit andauernd durchaus gesund gewesen und haben einen

normalen Stoffwechsel gehabt. Fr Kranke dieser Art

entsteht erst eine Beeintrchtigung der Verdauung, wenn
auch die motorische Function des Magens leidet, d. h. die

Speisen nicht mehr in der gehrigen Zeit in den Darm
hinein weiter geschafft werden, sondern im Magen lngere
Zeit liegen bleiben, sich stauen und nun fortschreitenden

Zersetzungen unterliegen. Solchen Gefahren war aber die

Patientin des Dr. Sehlatter nicht ausgesetzt, eben weil

sie keinen Magen hatte. Die von ihr aufgenommene
Nahrung gelangte aus der Speiserhre unmittelbar in den
Darm hinein, und dieser lste seine Aufgabe in der voll-

kommensten Weise. Die Eiweissverdauung wird, wie
man schon lange weiss, vom Darm ebenso vorzglich be-

sorgt wie vom Magen und zwar sowohl durch den Darm-
saft wie auch durch den Saft der Bauchspeicheldrse,
welcher sich bekanntlich in den Zwlffingerdarm ergiesst.
Aber auch ohne den letzteren Saft geht die Eiweissver-

dauung im Darm schon in vollkommener Weise vor sich.

Das Gleiche gilt auch von den Kohlenhydraten und vollends

vom Fett, welches ja auch vom gesunden Menschen erst

im Darm verdaut wird. Die Natur hat eine zwiefache,

theilweise sogar eine dreifache Verdauung der Nahrungs-
stoffe vorgesehen. Die Beobachtung des Dr. Sehlatter

lehrt aber, dass sich in der Noth auch mit der einfachen

Einrichtung leben lsst. Nicht einmal qualitative Unter-

schiede in der Art der Ausnutzung der Nahrung Hessen
sich bei jeuer Frau feststellen. Die Stoffwechselunter-

suchuugen, welche mit grosser Genauigkeit Wochen und
Monate gemacht worden sind, haben durchaus normale
Verhltnisse ergeben; so hat z. B. die Analyse des Harns

erwiesen, dass die Patientin sich im Stickstoffgleichgewicht

befand, d b. nicht mehr Eiweiss ausschied, als sie mit

der Nahrung tglich aufnahm. Auch auf manche andere,
seit langen Jahren schwebende medicinische Streitfragen
hat dieser Fall ein erhellendes und aufklrendes Licht

geworfen. Die Hauptsache aber bleibt der Nachweis,
dass die Magenverdauung der Nahrungsstoffe beim Menschen
durch die Darmverdauung vollstndig ersetzt werden kann.
Der vielfach verschlungene Weg chemischer Umwand-
lungen, welchen die Nahrungsstoffe im Verdauungskanal
zu durchlaufen haben, wird sogar wesentlich abgekrzt.
Nichts desto weniger wird der sprichwrtliche Satz, dass

.,doppelt besser hlt" wohl auch hier seine Geltung haben,
und Jedermann drfte froh sein, ausser seinem Darm auch
noch einen Magen zu besitzen, der die Vorarbeit fr die

Verdauung leistet. Die Thatsache aber ist bemerkens-

wert!), dass dem Darm im Haushalt des thierischen und
menschlichen Organismus eine grssere Bedeutung zukommt
als dem Magen. Es scheint so, als ob letzterer in der

Hauptsache doch nur als Reservoir bei der Nahrungs-
aufnahme dient. Dr. Albu.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
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Es habilitirte sich: Frulein Dr. Tumark fr Philosophie
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Es starben: Der Privat-Docent der Bacteriologio in Wien
Dr. Hermann Mller; der Botaniker Dr. E. Levis S trutc \ a n t
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Botanik am Oberlin-College Herbert Lyon Jones.
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anregende Arbeit auf streng mathematischen und theoretisch-

physikalischen Ausfhrungen, und der Verfasser zeigt sich wohl
bewandert in der theoretischen Physik. Der Physiker wird die

mannigfachen originellen Gedanken mit Interesse lesen. H.

Blanckenhorn, M., Das tote Meer und der Untergang von Sodom
und Goniorrha. Berlin. 1 Mark.

Dove, Priv.-Doc. Dr. Karl, Vom Kap zum Nil. Berlin.

6,50 Mark.

Gizicky, Dr. Paul v., Vom Baume der Erkenntniss. Berlin.

10 Mark.

Gomperz, H., Kritik des Hedonismus. Stuttgart. 2,40 Mark.

Inhalt: J. H. van't Hoff: Ueber die zunehmende Bedeutung der anorganischen Chemie. Von Anchylostomum und anderen
thierischen Parasiten. Zum Integumcnt der Sugethiere. Die Auffindung eines vierten Exemplars des Notornis Mantelli.

Ueber eine durch Bacterien verursachte Krankheit der Pltze, Leuciscus rutilus L. Gewitter und Gezeiten. Zur Methodik
der hydrographischen Forschung. Die antitoxische Wirkung der Galle. Physiologie der Verdauung. Aus dem wissen-

schaftlichen Leben. -- Litteratur: Dr. H. Rudolph, Die Constitution der Materie und der Zusammenhang zwischen ponderabler
und imponderabler Materie. Liste.
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Ueber die Bildung natrlicher Vegetationsformationen im Norddeutschen Flachlande.

Von P. Graebner.*)

Wenn jemand auf den grossen Eisenbahnlinien das

norddeutsche Flachland durchkreuzt und so auf tagelangen
Fahrten die grossen Thler, in denen das Wasser des

abschmelzenden Inlandeises sich seinen Weg bahnte, oder

auf den wenig bewegten Diluvialplateaus dahin fhrt,
wird er wenig angenehm berhrt sein durch die Monotonie

der Landschaft, die sich seinen Blicken darbietet; im

Osten meist ausgedehnte, einfrmige Kiefernwlder oder

de Sandfelder, die nur in den nrdlicheren Theilen dem
freundlicheren Bilde grsserer Wiesenflchen und ppigerer
Aecker Platz machen, im Westen unabsehbare Heideflchen
auf sanft gewbten Hgeln, nur hin und wieder unter-

brochen durch nicht minder eintnige Moore. Erst eine

genauere Kenntniss des so oft verachteten, rauhen Nord-

deutschlands zeigt, dass das Urtheil, welches unseren

heimathlichen Gefilden jedwede landschaftliche Schnheit

abspricht, nur von solchen Reisenden gefllt werden kann,
die aus einem flchtigen Besuch sich ihre Anschauung
gebildet haben. Sobald wir jene Gebiete der Monotonie,
die mit Vorliebe von den Eisenbahntechnikern ausgesucht

werden, verlassen, treten uns die mannigfachsten Forma-
tionen entgegen; da finden wir rauschende Buchenwlder
abwechselnd mit ppigen Wiesen, in manchen Theilen

unterbrochen durch weitschimmernde Wasserflchen.
Giebt schon eine flchtige Reise durch das Gebiet

zu denken, warum sich der Westen uns so ganz anders

gebildet entgegenstellt als der Osten, so mssen wir uns

um so mehr fragen, wie wir uns die Ausbildung der ver-

schiedenen Formationen auf engbegrenzten Landstrichen

zu denken haben, warum wir hier eine Heide in unmittel-

barer Nachbarschaft eines Eichen- oder Buchenwaldes

*) Abgedruckt aus dem Archiv der Brandenburgia", Ges. f.

Heimathkunde der Prov. Brandenburg zu Berlin. 1898. Herr
Dr. Graebner hat den obigen Abdruek in der Korrektur fr die

Naturw. Wochenschr." freundlichst durchgesehen und einige den
bereits im Frhjahr 1897 geschriebenen Aufsatz ergnzende Notizen

eingefgt. Red.

sehen, oft, ohne dass wir usserlich erhebliche Unterschiede

in der Bodengestaltung zu erkennen vermgen, warum in

der einen Thalmulde sich ein Grnlandmoor mit Ried-

grsern ausgebildet hat, whrend eine benachbarte Senkung
durch ein typisches Heidemoor ausgefllt wird. Es ist

denn auch in der That schon seit frher Zeit das Be-

streben vieler Botaniker, Land- und Forstwirthe gewesen,
hier dem geheimnisvollen Walten der Natur auf die Spur
zu kommen; es liegt ein eigener Reiz darin, die Grnde
und Gesetze ausfindig zu machen, von denen die Natur-

produkte bei ihrem Entstehen, bei ihrer Ausbildung ab-

hngig erscheinen. Bereits in den lteren pflanzengeo-

graphischen Werken finden wir Andeutungen und Er-

klrungsversuche fr diese oder jene formationsgeschicht-
liche Thatsache, so schon bei Humboldt, bei Grisebach,
besonders aber bei De Candolle. In neuerer Zeit sind

mannigfache Ansichten ber die Formationsbildung auf-

getaucht und besonders eine Reihe von Beobachtungen
und zahlreiche Materialien, die sich in den Museen und
Herbarien gesammelt finden, sind fr solche Forschungen
nutzbringend verwerthet worden, so besonders von War-

nung, Engler u. a.
;
was speciell das norddeutsche Flach-

land betrifft, so finden wir in vielen Arbeiten Theorien

und Thatsachen niedergelegt, die gezogenen Schlsse
stehen sich oft diametral gegenber, denn whrend die

einen gensigt sind, fr die Selbstndigkeit und Ursprng-
lichkeit der Formationen einzutreten, glauben wieder

andere annehmen zu mssen, dass in einem so alten

Kulturlande von natrlichen Formationen keine Rede mehr
sein knne. Besonders Borggreve und E. H. L. Krause,
von denen namentlich der letztere sich hervorragende
Verdienste um die Ermittelung florengeschichtlicher That-

sachen erworben hat, nahmen an, dass das ganze nord-

deutsche Flachland, wenn es auch nur 100 Jahre von

den Menschen verlassen sein wrde, mit Ausnahme
vielleicht der Salzsmpfe mit einem dichten Urwald be-

deckt sein wrde, und dass die Wlder, die sich heute
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unseren Blicken darbieten, nur wenig Aehnlichkeit mit

ursprnglichen besitzen. Demgegenber vertritt Drude
wohl mit Recht die Ansicht, dass sich unsere Forsten"
in Bezug auf Zusammensetzung der Vegetation nicht erheb-

lich von den Urwldern" unterscheiden.

Eine endgiltige Lsung der Frage der natrlichen

Formationsbildung kann nur durch das gleichmssige Fort-

schreiten verschiedener Wissenschaften gegeben werden.
In erster Linie ist es die Quartrgeologie, von der von
vornherein die erheblichste Frderung zu erwarten war,
und gerade auf diesem Gebiete ist unsere Kenntuiss durch
die Arbeiten von Behrendt, Wahnschaffe, P. E. Mller
und Ramann betrchtlich erweitert worden. Zugleich sind

auch die Forschungen der Meteorologen und Klimatologen
soweit gediehen, dass sie uns einen umfassenderen Ueber-
bliek ber die Witterungsverhltnisse gestatten. Die Re-
sultate beider Wissenschaften werden wir dann auf die

Uebereinstimmung mit pflanzengeographischen Thatsachen
und physiologischen Ermittelungen zu prfen und dem-

gemss zu verwerthen haben.

Es ist eine den Grtnern wohlbekannte Erscheinung,
dass eine ganze Reihe von Pflanzen gegen eine Anreicherung
im Wasser lslicher Mineralstoffe oder Humussuren sich

so empfindlich zeigt, dass oft eine einmalige unzeitige

Bewsserung, die eine bermssige Lsung der genannten
Verbindungen zur Folge hat, den Tod der kultivierten

Pflanze zur Folge hat. Stellt man nun die Arten, die eine

solche Abhngigkeit zeigen, zusammen, so findet man bald,
dass sich, wie zu erwarten steht, ein inniger Zusammen-

hang der Kulturmethoden mit ihrem Vorkommen in

der freien Natur herausstellt. Es sind nicht nur solche

Pflanzen, die auf trocknem Boden ihr Dasein fristen,

sondern viele derselben (z. B. eine grosse Zahl von

Ericaceen) wachsen hufig an Stellen, an denen der

Fuss des Sammlers tief in das Wasser einsinkt, wenn
anders ein Betreten der wasserzgigen Stellen berhaupt

mglich erscheint; die tropischen Luft-Orchideen, welche
in den feuchten Jahreszeiten an Wasser keinen Mangel
leiden, werden in unseren Gewchshusern meist in Moos-
torf und Sphagnum kultivirt, welches in hnlicher Weise
wie die Ericaceen eine Ansammlung stagnirenden Wassers
nicht ertrgt. Andererseits bemerken wir an anderen

Arten, die wir auf unseren Grnlandmooren (Carices etc.)

oder an Wasserlufen (Iris Pseudacorus, Sparganrum ra-

mosum, Juncus effusus u. a.) und auf politischen Hgeln
(resp. mergeligen Buchenwldern, Ulmaria Filipendula,
Lamium Galeobdolon, Asarum europaeum u. v. a.) beob-

achten, eine auffllige Unempfindlichkeit gegen die Einflsse

gelster Salze etc. Ich habe whrend verschiedener Jahre

zahlreiche Versuche in dieser Richtung gemacht, alle mit

demselben Erfolge: es zeigten sich die Pflanzen aus den
verschiedensten Familien in gleicher Weise abhngig;
Sphagnum verhielt sich wie Drosera, Juncus squarrosus,

Calluna, Erica, Rhynchospora, Ledum, (Pinus silvestris)

und viele andere. Sie alle starben ab, sobald knstlich der

Abfluss des berflssigen Wassers verhindert, durch nhr-
stoffreichen Boden geleitetes Wasser dargeboten wurden,
was die Pflanzen der Grnlandmoore ohne jeden Schaden

ertrugen. Ich habe Vertreter der letzteren, besonders

Carices, lange Zeit in unten vllig geschlossenen Gefssen

gehalten, and durch die fortwhrende Ergnzung des ver-

dunstenden Wassers, welches immer ber der Bodenober-
Bche stand, war die Erde nach kurzer Zeit vollkommen
sauer geworden. Ich sprach darauf hin bereits in frheren
Arbeiten die Ansicht aus. dass wahrscheinlich die Wsser
der Meide- und Grnlandmoore einen sehr verschiedenen
Gehalt an gelsten organischen und anorganischen Stoffen

(nicht nur an Kalken i enthielten und darauf die Ver-

schiedenartigkeil der Vegetation zurckzufhren sei. Die

Arbeiten der Bodenchcniiker haben die Richtigkeit der

Vermutung besttigt. Betrachtet mau nun die brigen

Vegetationsformationen in ihren Beziehungen zu Heidemoor
und Wiesenmoor, so ergeben sich ganz auffllige Ueber-

einstimmungen: dass die Sandfeldcr, Heiden, Heidemoore,

Heidetmpel und Seen nur durch den verschiedenen

Wassergehalt in ihrer Vegetation von einander abweichen
und so eine zusammengehrige Gruppe bilden, zu der die

Formation der Kiefernwlder in engstem Verhltuiss steht,

lehrt die blosse Betrachtung in der Natur. In hnlicher

Weise zeigen sich die politischen Hgel, die Buchenwlder,
die Flusswiesen, Erlenbrcher, Grnlandmoore und Land-
wsser (Teiche, Wasserlufe und Landseen) mit einander
nahe verwandt, ebenso wie Stranddnen, Strandwiesen
und Salzsmpfe. Einen gewissen Uebergang zwischen
der ersten und zweiten Gruppe bilden die Eichen- und
Birkenwlder.

Es ist augenscheinlich nicht die grssere oder geringere

Wassermenge, die in den verschiedenen Formationen den
Pflanzen zur Verfgung steht, durch welche die eingreifend-
sten Unterschiede in der Formationsgestaltung hervorge-
bracht werden, sondern der Prozentgehalt der gelsten
Stoffe, den das an die Wurzeln gelangende Wasser ent-

hlt, scheint in erster Linie maassgebend zu sein fr den

Charakter der Vegetation. Der Kalkgehalt des Bodens,
den man als ein Hauptagens fr die Formatioiisgestaltung
auch im norddeutschen Flachlande anzusehen hufig ge-

neigt war, scheint nur in gewissen Fllen von wirklich

so grundlegender Bedeutung zu sein, wie man vielfach

annahm; da z. B. die Heide nicht so sehr die Kalkbden

(nur, wie es scheint, Jurakalke) meidet, vielmehr ist es

wahrscheinlich, dass der mit dem Kalkgehalt zugleich sich

einfindende Reichthum an anderen Nhrstoffen den ent-

scheidensten Einfluss ausbt. Selbstverstndlich ist der

Kalk- resp. Mergelgehalt im Diluvium an sich auch von

grossem Einfluss auf die Ausbildung der Vegetation im

Allgemeinen, aber wohl meist indirekt, d. h. er wirkt nicht

hauptschlich als ein Bestandteil des von den Wurzeln

aufgenommenen Wassers, sondern dadurch, dass er dem

Boden, dem er beigemischt ist, immer bestimmte physi-
kalische Eigenschaften verleiht, ihn zu einem fr viele

Pflanzen geeigneten, sogenannten warmen" Boden macht
und durch seine Anwesenheit oft sekundre Vernderungen
(z. B. Ablagerung von Humussandsteiu) verhindert, ihm
dadurch die fr die Vegetation vieler Arten nothwendige
Tiefgrndigkeit" bewahrt und last not least durch seine

77 O O
chemischen Eigenschaften viele Nhrstoffe schnell im Boden
lslich und so den Pflanzen in reichlichem Maasse zu-

gnglich macht.

E. Laufer und F. Wahnschaffe*) haben in der Um-

gebung von Berlin zahlreiche Bodenuntersuchungen vor-

genommen, die besonders die grossen Schwankungen im

Gehalt an Eisenoxyd, Kalkerde, Magnesia, Kali, Natron,

Kohlensure, Phosphorsure in den verschiedenen Boden-

arten erkennen lassen. Leider fehlen grosse Reihen von

Wasseraualyseu, die den einzelnen Formationen entnommen,
nach gleichen Grundstzen ausgefhrt sind, vollkommen.

Es wren gerade solche Untersuchungen fr das Studium
der Formationsgeschichte von unschtzbarem Werthe.

E. Ramaun**) hat einige solcher Wsser analysirt
und gerade die hier gewonnenen Resultate sprechen in

Zusammenhang mit den von Laufer und Wahnschaffe an-

gegebenen Werthen (durch verschiedene Reageutien auf-

geschlossene Bden) fr die gehegten Vermuthungen.

*) Untersuchungen des Bodens der Umgebung von Berlin.

Alili. geolog. Specialkarte von Preussen aus den Thr. Staaten,
Bd. III; Heft 2, 1831, S. 1-283.

I
< rganogene Bildungen der Jetztzeit. Neues Jahrbuch.

Mineralogie etc., Beil., Bd. X, 1895, S. 119-166. (S. 156 ff.)
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Ramann fand u. a. in 100 000 Theilen Wasser in einem

Heidemoor, welches in ein Griinlandmoor berging folgen-
des Verhltniss:

Wiesen-

moor

Grenze

zwischen

beiden

Heide-

moor

Kali . . . .

Natron . . .

Kalkerde . .

Magnesia . .

Mangalioxydul
Eisenoxydtil
Schwefelsure

Phosphorsure
Chlor. . . .

Kieselsure

0,140
0,821

15,000

0,504

0,108

1,116

1,236

0,128

0,141
2,493

0,388
0,912

8,560

0,448
o.los

0,324
0,496

0,228

0,064
0,972

0,139

0,653

0,960

0,120

0,048

0,264

0,485
0,120

0,099
0,660

Summe der Mineralstoffe 21,687
j

12,500
j

3,548

Organische Stoffe 3,92 1,92 1,79

An einer anderen Stelle (am Plager See bei Chorin),
wo auf ein Griinlandmoor ebenfalls ein Heidemoor folgt,

welches dann nach dorn Landsee zu in ein Eriophoretum
und dieses wieder am Rande des Wassers in einen

Schiltbestand berging, fand Ramann folgendes Ver-

hltniss:
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zugefhrten Wasser gelsten Salzen fr die natrliche

Formationsbildung maassgebend zu sein.

Will man die Vegetationsformationen in ihrer Ent-

stehung verfolgen, so wird man gut thun, sie an solchen

Stellen zu beobachten, wo wir sicher sind, dass von

Menschenhand keine Samen dorthin getragen sind, und

wo wir sehen, dass ein aus irgend einem Grunde ver-

kahlter Boden, durch eine Erdrutschung, einen Ausstich

oder eine Holzung (resp. Windbruch) sich mit einer Vege-
tation bedeckt, in der entschieden die Vertreter einer be-

stimmten Formation den Vorrang haben. Zahlreiche Beob-

achtungen und Aufzeichnungen in dieser Richtung haben

mich nun zu der Ueberzeugung gefhrt, dass eine natr-

liche Eintheilung der Formationen, ihrer Entwickelung

entsprechend, in der Weise geschehen kann, dass der

Nhrstoffgehalt des zugefhrten Wassers zur Grundlage

genommen wird und dann die Quantitt desselben in Ver-

bindung mit anderen usserlich eingreifenden Factoren

zur Abgrenzung der weiteren, in der Natur gegebenen

Vergesellschaftungen benutzt wird. Die Untersuchungen
der Geologen ,

besonders E. Laufers und F. Wahn-

schaffes, P. E. Mllers und E. Ramanns, haben die Ver-

muthung besttigt. Besonders auffallend tritt der Unter-

schied der Formationen nahrstoffanuer oder -reicher

Wsser bei den waldlosen Formationen zu Tage. Die

Formation, die wir als die der politischen Hgel be-

zeichnen, hauptschlich an trockenen, mergelhaltigen

Abhngen entwickelt, weicht ganz erheblich von der der

trockenen Heide ab, obwohl das Maass der Trockenheit

bei beiden ein gleiches sein drfte, und ebenso verschieden

ist das Aussehen der Heide- und Grndlandmoore wie auch

die Vegetation ihrer Wasserlachen und Seen.

Wollen wir so versuchen, die Entwickelung unserer

Vegetationsformationen in natrlicher Folge zu betrachten,
so wird sich etwa folgendes Schema ergeben:

A. Vegetationsformationen mit mineralstoffreichen Wssern.

1. Trockener Boden:

a) bermssige Ansammlung (auch thierischer, or-

ganischer Stoffe); Ruderalstellen,

b) Pontische Hgel.
2. Massig feuchter Boden (Waldbildung):

a) auf Mergelboden Buchenwlder (an sandigeren
Stellen oft die Weissbuche vorwiegend),

b) auf Saud- oder doch weniger mergelhaltigem
Boden:

)
trocknerer Boden Eichen-, Birkenwlder (hier

allmhliche Uebergnge zu B 2b),

)
feuchterer Boden (in einigen Theilen des

Gebietes) Fichtenwlder.

3. Nasser Boden:

a) ohne bermssige Anreicherung von Nhrstoffen,
meist an fliessendem Wasser

)
ohne Ueberschwemmung und Eisgang Erlen-

brcher,

) mit Ueberschwemmung ohne Eisgang Auen-

wlder,
y) mit Ueberschwemmung und Eisgang natr-

liche Wiesen,
b) mit bermssiger Anreicherung [auch (meist

pflanzlicher) organischer Stoffe] Grnlandmoore

(saure Wiesen").

4. Im Wasser, Landseen, Teiche, Flsse, Bche.

B. Vegetationsformationen mit mineralstoffarmen Wssern.

1. sehr trockener Boden, Sandfelder,

2. trockener bis massig feuchter Boden:

a) mit Ortstein oder dicke Bleisandschichten,

Calluna-Heiden,

b) ohne Ortstein oder dicke Bleisandschichten,
Kiefernwlder (hier Uebergang zu A 2 b),

3. nasser Boden, Heidemoore,
4. im Wasser, Heideseen, -tmpel.

C. Vegetationsformationen mit salzhaltigen Wssern.
1. trockener Boden, Dnen,
2. feuchter Boden, Strandwiesen,
3. nasser Boden, Salzsmpfe.

A. Vegetationsformationen mit nhrstoffreichen
Wssern.

Wie schon oben hervorgehoben wurde, muss man in

diese Gruppe alle diejenigen Formationen rechnen, in

denen das an die Wurzeln der Pflanzen gelangende Wasser
einen Mineralstoffgehalt von mehr als etwa 6 oder 10

(meist ber 1530) Theilen auf 100 000 enthlt, whrend
sich in der Abtheilung B selten mehr als 2 in 100 U00
Theilen vorfinden. Je nach der Quantitt des zu Gebote
stehenden Wassers werden sich naturgemss sehr ver-

schiedenartige Formationen ausbilden, wobei dann eben-

falls die vorhandene Bodenart ausschlaggebend sein wird;

jedoch zeigt sich hier, dass auch die Eintheilung nach

den Substraten keinen Widerspruch ergiebt, da die

Mergel-, Lehm- und Thonbden (sterile Letten kommen
bei uns nicht in Betracht) alle zu den nhrstoffreichen

Bden gerechnet werden mssen, und nur die Sande und

Torfe, die ja auch die allerversehicdenartigste Vegetation
zu tragen vermgen, finden wir in allen Abtheilungen
wieder.

1. Vegetationsformation der Ruderalsteilen.

Obgleich die Vegetationsformation der Ruderalstellen

nicht eigentlich den natrlichen Formationen wird zu-

gerechnet werden knnen, habe ich doch geglaubt, die-

selbe hier erwhnen zu sollen, da sie durch in der Natur

gegebene Verhltnisse hervorgerufen wird und sich nieist

sogar gegen den Willen des Menschen bildet. Hin und

wieder finden wir auch in unseren Wldern, besonders

Eichen-, ganz hnliche Lokalitten, an denen das Wild

tglich grast und an denen durch die Exkremente der-

selben eine Anreicherung von organischen, besonders

ammoniakhaltigen, Stoffen eintritt. Derartige Lichtungen,
die zwar wohl nie in grsserer Ausdehnung vorkommen,
sah ich mehrfach (bei Neuhaldensleben, bei Berlin, bei

Colberg und in Westpreussen). Die Flora derselben er-

innert lebhaft an die der Dorfstrassen und Schuttstellen,

besonders Urtica dioeca tritt fast immer in grossen Mengen
auf, dazwischen meist sehr viel Nardus strieta, Euphrasia

gracilis und Cirsium lanceolatum. An Pilzen sind oft

Ciavaria Ligula, Lycoperdon caelatum und Thelephora-
Arten zahlreich entwickelt.

Die Zusammensetzung der Ruderalfloren in Stdten
und Drfern ist bekannt, Chenopodien, Atriplex-Arten,

Urtica, Cirsien u. a. spielen eine grosse Rolle, von selt-

neren Arten wohl nur Coronopus squamatus und Poten-

tilla supina. Ungemein zahlreiche Pflanzenarten finden

sich oft zwischen den Pflastersteinen und an den Rinn-

steinrndern kleinerer Stdte; ich sah besonders in Putzig

(Westpr.) und in Oderberg in Brandenburg derartig reich

entwickelte Strassenfloren; im letztgenannten Orte konnte

ich mit den Herren Prof. Dr. P. Ascherson, H. Poever-

lein und E. Pritzel im Sommer 1896 folgende Pflanzen in

bestimmbarem Zustande notiren: Cystopus Candidas (auf

Capsella bursa pastoris), Barbula muralis, Agrostis vul-

garis, A. spica venti, Dactylis glomerata, Poa annua, P.

compressa, Bronius tectorum, Lolium perenne, Triticum

repens, Hordeuin murinum, Juncus coinpressus, .1. glaueus,

Urtica urens, U. dioeca, Rumex crispus, Polygonum avi-

culare, P. nodosum, Chenopodiuru glaueum, Ch. album,
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Atriplex patulum, Amarantus retroflexus, A. Blituni, Ra-
nunculus repeus, Chelidonium majus, Papaver Argemone,
Lepidium raderale, Sisyrnbrium oificinale, Raphanistrum
silvestre, Barbarea lyrata, Nasturtium silvestre, Cap.sella
bursa pastoris, Erysimum cheiranthoides, Reseda odorata,
Ribes Grossularia (Riiinsteinrand am Markt), Spergula
arvensis, Sagina procumbens, Cerastium triviale, Stellaria

media, Potentilla reptans, P. anserina, Trifolium arvense,
Tr. repens, Medicago sativa, Geranium pusillum, Sium

latifolium, Daucus Carota, Coriandrum sativum, Torilis

Anthriscus, Lamium purpureum, Elssholzia Patrinii,

Glechoma hederacea, Stachys palustris, Mentha aquatica,

Lycium halimifolium, Veronica aquatica, V. scutellata,

Plantago major, PI. lauceolata, Galinm palustre, Erigeron
canadensis, Gnaphalium uliginosum, Bidens tripartitus,
Achillea Millefolium, Chrysanthemum inodorum, Chr. Par-

thenium, Artemisia vulgaris, A. campestris, Tussilago Far-

farus, Senecio vulgaris, Cirsium arvense, Crepis tectorum,
Leontodon autunmale, Taraxacum vulgare, Sonehus asper,
S. oleraceus; also mit Sicherheit erkennbar 77 Arten.

Sdlich des Dorfes Rheda im Kreise Neustadt in

Westpreussen war ein hoher, steiler Diluvialabhang von

Geschiebemergel fast auf der ganzen Hhe und in erheb-

licher Breite durch starke Regengsse vollstndig seiner

Pflanzendecke beraubt worden. Es war mir interessant,
zu beobachten, wie dieser Abhang, eine natrliche Ent-

blssung des Bodens, sich im eisten Jahre mit einer Ve-

getation bedeckte, die sehr lebhaft an die der Ruderal-
stellen erinnert, trotzdem von einer Einwirkung des Men-
schen nicht die Rede sein konnte, und die zugleich zeigt,
dass die Flora der Ruderalstellen mit der im nchsten
Kapitel zu besehreibenden der politischen" Hgel in

innigstem Zusammenhange steht, was auch dadurch klar

wurde, dass die unverletzten, lteren Theile des perma-
nenten Abhanges die Formation 2 trugen. Es bringt hier

augenscheinlich der natrliche Nahrstoffreichthum der un-

berhrten Diluvialmcrgel im ersten Jahre dieselbe Vege-
tation hervor, wie wir sie bei den Wohnsitzen des Men-
schen an durch Abflle oder thierische Exkremente ge-
dngten Ruderal- oder Segetalstellen (Aecker, Grten etc.)
beobachten. In spteren Jahren verschwindet die Flora
an den natrlichen Standorten fast ganz, da ihr durch
die sich ansiedelnden mehrjhrigen, meist rasenbildenden
Pflanzen der Boden entzogen wird, und so knnen wir
dort alle Uebergnge zu der Formation 2 vortinden.

An dem Steilabhang bei Rheda wurden folgende Arten,
die ber den kahlen Boden zerstreut waren, beobachtet:
Festuca ovina, Agrostis spica venti, Rumex Acetosella,

Melandryum albuni, Silene Otites, Arenaria serpyllifolia,
Scleranthus perennis, Papaver spec. Stenophragma Tha-

lianum, Viola tricolor, Erodium cieutarium, Myosotis strieta,
Convolvulus arvensis, Knautia arvensis, Gnaphalium uli-

ginosum, Anthemis arvensis, Senecio vernalis, Erigeron
canadensis, Achillea Millefolium, Centaurea Cyanus.

2. Vegetationsformation politischer Hgel.
Es bedarf zuerst einer kurzen Erklrung, was wir

unter der Bezeichnung politische Hgel" zu verstehen
haben. Eine grosse Anzahl derjenigen Pflanzenarten, die

wir nur im stlichen Theile unseres norddeutschen Flach-
landes verbreitet finden, die in diesem Gebiete der Phy-
siognomie mancher Formationen ein sehr charakteristisches

Geprge geben, gehren alle einer Pflanzengesellschaft
an, die wir deshalb, weil der Hauptverbreitungsbezirk
der betreffenden Arten oder Gattungen sich im sdst-
lichen Europa befindet, als die politische" bezeichnen,
besonders im Gegensatz zu der nordwestlichen, der nor-

disch-atlantischen". Die Mehrzahl der ersteren bevorzugt
nun sehr eigenthmliche Standorte, wir finden sie meist

an den trocknen, oft nach Sden gekehrten Abhngen
trockuer Hgel, auf mergeligem Sand oder sandigem
Mergel. Die Lokalitt ist meist mit Strauchwerk oder

einzelnen kleineren Bumen bestanden und zeigt fast

immer zwischen den einzelnen Stauden kleinere oder

grssere Flchen kahlen Bodens, die oft keineswegs
trocken erscheinen, sondern meist, zu trocknen Zeiten in

geringer Tiefe, frisch und feucht sind. Man sieht deut-

lich, dass durch die den Abhang herabrieseluden Regen-
wassermengen die oberste Bodenschicht erst vor kurzem

fortgesplt worden ist, und das ist eben das Charak-
teristikum der politischen Hgel und ihr Gegensatz zur

Heide (siehe unten), dass an den immer stark geneigten,
oft sehr steilen Abhngen die Bildung einer oberen aus-

gelaugten Bodenschicht dadurch verhindert wird, dass

durch dauernde, wenn auch geringe Abtragung der der

Atmosphre ausgesetzt gewesenen Bodentheilchen die

unteren weniger zersetzten zutage kommen und so von
den auffallenden Regentropfen immer wieder nhrstoff-

reiche Schichten getroffen werden. Man kann daher

hufig die Beobachtung machen, dass an der oberen

Grenze der mit der charakteristischen Vegetation be-

deckten Abhnge, wo das Terrain allmhlich in die

Flche des Plateaus bergeht, wo die starke Neigung ab-

nimmt und schliesslich verschwindet, die Formation sich

in eine heidige (Kiefernwald etc.) oder gar in eine echte

Heide verwandelt; bei genauer Betrachtung sieht man,
dass der Boden mit einer mehr oder weniger dicken Blei-

Saiidlage bedeckt ist, die oberen Schichten zeigen also

einen starken Grad von Verwitterung und Auslaugung,
und daher Armuth an lslichen Stoffen, weil die Regen-

mengen auf der wenig oder nicht geneigten Oberflche
nicht fortrieselten, sondern immer und immer wieder durch

dieselben Erdschichten durchsickerten und sie so all-

mhlich fast aller Nhrstoffe beraubten. Von Wichtigkeit
ist hierbei auch die Erscheinung, dass an den strker

geneigten Abhngen die verwesenden l'flanzenreste, weil

sie mit der herabgefhrten Erde gemischt werden (oder
auch selbst fortgetragen werden), sich vollstndig zer-

setzen, jedenfalls keine Humusschicht hinterlassen, welche

wegen der die Verwitterung stark befrdernde Eigen-
schaften der in Wasser lslichen Humussuren bei der

Bildung der mineralstoffarnun Sande (Heide) eine grosse
Rolle spielen. Wie schon hervorgehoben, sind die Ab-

hnge meist nur mit Strauchwerk oder niedrigen Bumen
bedeckt. Ein Waldbestand kann sich naturgeniss bei

der geringen Stabilitt der Bodenoberflche nicht aus-

bilden.

Man beobachtet im Frhjahr oft zahlreiche Baum-

smlingc auf den verwundeten Stellen; aber schon im

Herbst zeigt sich die Mehrzahl der wenigen erhalten ge-
bliebenen Exemplare verkrmmt und zur Seite gebogen,
und gar im nchsten Jahre ist ein grosser Theil ver-

schttet, wir sehen hier und dort die einzelnen Triebe

aus der Erde hervorragen, und die am Leben bleibenden

Individuen entwickeln sich strauchfrniig. Nur selten

vermag eine Pflanze fest Wurzel zu fassen (bes. Espen)
und zu einem Baume auszuwachsen; aber schon in nicht

allzuspten Jahren bemerkt man, dass der Stamm sich

zu neigen beginnt, und hufig hngen die Bume dann

am Abhang mit der Krone nach unten. Nur ganz ver-

einzelt stehen alte Bume an solchen Orten (Eichen,

Linden), dann aber meist in einer Mulde oder am sanft

geneigten Fusse. Die dichten Bestnde von hohem Busch-

werk und Bumen, die als Ufersaum oft die Abhnge an

unseren grossen Strmen begleiten, zeigen schon ein ganz
verndertes Aussehen; die grossen Exemplare stehen meist

unten an flachen Stellen, oder die Gehnge sind durch

zahlreich von der Seite her eingewaschene Querfurchen
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und Thaleinschnitte abgeflacht und zergliedert; an solchen

Orten geht die Formation in die der Erlenbrcher oder
der Laubwlder ber, und oft ist hier in erheblichen

Mengen Humus abgelagert.
In hervorragendem Maasse ist die Formation der

pontiseheii Hgel auch im Osten des norddeutschen
Flachlandes entwickelt, und zwar nicht allein deswegen,
weil eine grosse Zahl der charakteristischen Bewohner
nur hier verbreitet ist, im Westen fehlt oder nur spora-
disch auftritt, sondern auch weil die gnstigen Lokalitten
im stlichen Theile des Gebiets erheblich hufiger sind,

wo sie nicht nur (wie im Westen) an den Rndern
grsserer Wasserlufe, sondern auch von diesen entfernt

sehr zahlreich vorkommen. Es hngt diese Erscheinung
mit dem allgemeinen Charakter mancher Gebietstheile zu-

sammen. In der Provinz Hannover berwiegen (beson-
ders in den grossen Heidegegenden) die sanft geneigten
Hgel, namentlich im Osten der Mark etc. ist das Dilu-

vialplateau durch unzhlige, mehr oder minder steile

Furchen und Einsenkungen zerklftet und zerspalten, die

wir meist mit der poutischeu Vegetationsformation bedeckt
finden. Es mag der Ausdruck politische" Hgel fr die

in Rede stehende Formation nicht immer ganz zutreffend

erscheinen, weil eben die politischen Arten den Westen
des Gebietes meiden, in dem wohl aber die Formation
vertreten ist; es scheint mir jedoch diese Bezeichnung
den Charakter der Floreng-esellschaft genauer zu be-

zeichnen, als andere in den Floren gebruchliche An-

gaben, die leicht zu Missverstndnissen Veranlassung
geben knnen, da sie ebensogut fr irgend eine andere

vllig verschiedene Formation angewandt werden knnen
(z. B. trockene Hgel etc.). An den Abhngen der grossen
nordostdeutschen Diluvialthler findet sich die Formation
sehr charakteristisch ausgebildet. Als ein Beispiel mag
die Vegetation des vielen mrkischen Botanikern wohl-

bekannten Pimpinellenberges bei Oderberg angefhrt
werden. Am Westabhang finden wir zwischen einzelnen

kleinen, meist wenig ber manneshohen Kiefern auf wenig
ausgelaugtem mergeligen Sande Phleum Boehmeri ' viel

i,

Koehleria glauea, Festuca ovina, (Agrostis alba, A. vul-

garis), Silene chlorantha, S. Otites, Alyssum moutanum
(sehr viel), Trifolium minus, Sedum reflexum, S. mite,

Euphorbia Cyparissias, Euphrasia lutea (viel), Thymus
Serpyllum, Knautia arvensis, Hieracium echioides (viel),

II. Pilosella. An der Sdseite desselben Berges konnte
ich mit den Herren Prof. Ascherson, H. Poeverlein und
E. Pritzel folgende Flora konstatiren: Cladonia rangi-

ferina, Ceratodon purpureus, (Polytrichum piliferum),

Hypnum cupressiforme, Stupa capillata, Phleum Boehmeri,

Calamagrostis epigea, (Agrostis alba), (A. vulgaris), Koc-
leria glauea, Festuca ovina, (Anthericum Liliago, Rumex
Acetosa, Dianthus Carthnsianorum, D. prolifer, Silene

Otites, S. chlorantha, Scleranthus perennis, (Sei. annuus),
Pulsatilla pratensis. Alyssum moutanum (viel), Sedum re-

flexum, S. mite, S. maximum, Rosa canina, Trifolium ar-

vense, Tr. agrarium, Tr. minus. Vieia cassnbica, V. tenui-

folia, Ononis spinosa, Euphorbia Cyparissias, Hypericum
perforatum, Peucedanum Oreoselinum, Armeria elongata,
Convolvulus arvensis, Calamintha Acinos, Thymus Serpyl-
lum, Salvia pratensis, Veronica Teuerium, Euphrasia lutea

(sehr viel), Scabiosa suaveolens, Knautia arvensis, Jasi

inontana, Solidago Virga aurea, Erigeron aeer, Helichry-
stini arenarium, Artemisia campestris, Centaurea pannicu-
lata (viel), Ilypochoeris radicata. Chondrilla juncea, Hie-

racium echioides sehr viel), H. Pilosella. Scorzonera pur-

purea. Am unteren Theile des Abhangs wuchs sehr viel

Peucedanum Oreoselinum, dazwischen besonders Wein

gaertneria canescens, Koeleria glauea, Carex pilulifera,
Berteroa incana, Potentilla cinerea, Astragalus glyciphyl-

lus, Convolvulus arvensis, Galium Mollugo, Erigeron ca-

nadensis (an verwundeten Stellen), Achillea Millofolium,
Centaurea Scabiosa. Sehr interessant war der Ueber-

gang der Formation auf dem Gipfel des Hgels, wo der
Saudboden ganz erheblich verwittert, ausgelaugt und oben
von einer humosen Schicht berdeckt war. Die charak-
teristischen politischen Pflanzen traten mehr und mehr
zurck und mit dem zahlreicheren Auftreten von Calluna

vulgaris vermehrten sich auch die brigen Heidepflanzen,
von denen einige sich weiter 'unten schon .sprlich vor-

fanden, Cladonia raugiferina, Ceratodon purpureus, Poly-
trichum piliferum, Hypnum cupressiforme, Festuca ovina,

Weingaertneria canescens, Agrostis alba, A. vulgaris, Carex

ericetorum, (Scleranthus perennis), Silene Otites, Pulsatilla

pratensis, Thymus Serpyllum (viel), Scabiosa canescens,
Hieracium Pilosella ( viel). Zugleich mit der Zunahme der

Heidepflanzen wurde auch Pinus silvestris hufiger und
hher, und die Formation ging allmhlich in einen Kiefern-
wald mit Heidecharakter ber.

Es drfte nicht nothwendig erscheinen, noch weitere

vollstndige Vegetationsbilder pontischer Hgel zu geben,
wohl aber wird es zweckmssig sein, aus dem grossen
vorhandenen Material noch einiger interessanter und recht

charakteristischer Vorkommnisse Erwhnung zu thun.

Bei Schwedt a. 0., dessen Umgebung sehr reich an der-

artigen Lokalitten ist, wurden von uns bei Gelegenheit
der Frhjahrsversammlung*) des botanischen Vereins der
Provinz Brandenburg an verschiedenen Orten Beobach-

tungen und Aufzeichnungen gemacht. An den Rollmanns-

bergeu**) wuchsen u.a. Avena pratensis, Anthericus Liliago,
Dianthus Cartusianorum, Viscaria viscosa, Thalictrum
flexuosum. Pulsatilla pratensis, Sedum reflexum, Medicago
minima, Trifolium alpestre, T. montanum, Coronilla varia,
Vieia tenuifolia, Helianthemum Chamaecistus, Peucedanum
Oreoselinum, Primula officinalis, Ajuga genevensis, Salvia

pratensis, Campanul sibirica, C. persieifolia, Centaurea

Scabiosa, C. panniculata, Onopordon Acanthium, Leonto-
don hispidus, Aehyrophorus maculatus, Scorzonera humi-
lis. Am Briesenberge***) fanden sich Phleum Boehmeri,
Thesium intermedium, Filipendula hexapetala, Viola hirta,
Peucedanum Cervaria, Myrrhis bulbosa, Cornus sanguinea,

Stachys rectus, Veronica Teuerium, Orobanche caryophyl-
lea, Vincetoxicum album, Asperula tinetoria, Campanul
bononieusis, C. glomerata, Chrysanthemum corymbosum.
Nicht weit davon fand man noch Brachypodium pinna-
tuni, Carex montana. Anemone silvestris, Polygala co-

mosa, Sanguisorba minor, Astragalus Cicer. Geraniuni

sanguineum, Lithospermuiu officinale, Orobanche lutea,
Chondrilla juncea. Am Schwalbenbergf) wurde be-

obachtet: Thesium intermedium, Thalictrum flexuosum,
Pulsatilla pratensis, Potentilla cinerea, P. Tabernaemon-

tani, Trifolium alpestre, Helianthemum Chamaecistus,
Ealcaria sioides, Brunella grandiflora, Cynoglossum offi-

cinale, Centaurea panniculata. Schliesslich am Schfer-

berg: Phleum Boehmeri, Bromus inermis, Thesium inter-

medium, Dianthus Carthnsianorum, Viscaria viscosa, Si-

lene nntans, Anemone silvestris, Alyssum calycinum, Po-

lygala comosa, Saxifraga granulata, Crataegus monogyna,
Sanguisorba minor, Potentilla cinerea, Filipendula hexa-

petala, Vieia tenuifolia, Trifolium montanum, Medicago
minima, Antliyllis Vulneraria, Helianthemum Chamaecistus,
Falcaria sioides, Ajuga genevensis, Stachys rectus, Salvia

| Vgl. P. Ascherson um] M. Gurke, Bericht tlber die 56.

('M. Frhjahrs-) Haupt \ ersammlung des Botanischen Vereins der
Provinz Brandenburg zu Schwedt a. ( >. am 12. Juni 1892. Verh.
Bot. V er. i.niihi.

**) Vgl. a. a. (I. S. III.

i Vgl. .1. a. 0. s. IV.

t) Vgl. a. a. 0. S. VII.

nburg XXXIV. (1892) S. I XVI.
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pratensis, (S. dumetorum), Veronica Teucrium, Orobanche

caryophyllacea, 0. lutea, Vincetoxicum album, Asperula
tinctoria, Galium boreale, Scahiosa columbaria, Campa-
nula sibirica, Centaurea panniculata, Leontodon hispidus,

Crepis biennis, Scorzonera purpurea. Wenig weiter sd-
wrts wachsen Thalictrum flexuosuni, Th. minus, Oxy-
tropis pilosa (sehr viel), Stachys gerrnauieus und Mclain-

pyrum arvense.

An ganz trockenen Orten auf den politischen Hgeln,
wo sich eine Formation entwickelt hat, die etwa der der

Sandfelder bei den Pflanzengesellschaften nabrstoffarmer

Wsser entspricht, nimmt die Zahl der Pflanzenarten

naturgemss sehr ab, Slupa capillata, (St. pennata) finden

sich hufig als Charakterpflanzen solch steriler Stellen;
bei Schwedt a. 0.*) wuchsen Psoroma lentigerum und
Ps. fulgens, die sonst den mitteldeutschen Kalkbergen
eigenthiimlich sind, in ihrer Gesellschaft.

Umgekehrt finden wir an den feuchten (oft schatti-

gen) Stellen besonders im Frhling eine reiche Flora, in

den bereits oben erwhnten Buschwldern der Diluvial-

ruder; Triticum caniuum, Allium Scordoprasum, Ulmus

campestris suberosa, Clematis reeta, Corydallis cava,
C. solida, C. intermedia, Mercurialis perennis, Lithos-

permum purpureo-coeriileuui (an lichten Orten), Pulmo-
naria officinalis, Myosotis sparsiflora, Omphalodes scorpi-

oides, Chrysanthemum corymbosum und viele andere

sammelte ich au solchen Lokalitten, kurz eine Flora, die

schon fast ganz der unserer Laubwlder gleicht.

3. Vegetationsformation der Buchenwlder.

Ueberall im norddeutschen Flachlande, wo nicht

irgendwelche schdlichen Einflsse sich geltend machen,
zeigt der Boden die Neigung, sich mit Wald zu bedecken;
es haben deshalb, wie schon hervorgehoben, einige
Forseher angenommen, dass das ganze Gebiet ohne
menschlichen Einfluss einen einzigen Wald darstellen

wrde. Wenn dem nun auch wohl sicher nicht so ist, so

ist es doch richtig, dass bei weitem der grsste Theil

Norddeutsehlands mit Wald bewachsen sein wrde. Au
allen Orten, wo nicht Steilheit der Abhnge, die vllige
Sterilitt des Bodens, der Ortstein oder mechanische Ge-
walten zeitweise strmenden Wassers oder des Windes
die Waldbildung verhindern, wird sich je nach der Be-
schaffenheit des Bodens ein Laubwald oder Nadelwald
ausbilden.

Den unmittelbaren Anschluss an die vorbeschriebene
Formation der politischen Hgel stellt der Buchenwald
dar. Bestnde von Fagus silvatica finden wir berall

dort, wo ein massig feuchter, mergelhaltiger Boden vor-

handen ist. Unter solchen Verhltnissen findet die Buche
so gnstige Lebensbedingungen, dass die brigen etwa
mit ihr aufwachsenden Bume, z. B. die Eiche, im Wachs-
thum mit ihr nicht gleichen Schritt zu halten vermgen.
Man hat oft zu beobachten Gelegenheit, dass an ent-

blssten Stellen, wo z. B. durch Windbruch im Walde
eine Lcke entstanden ist, mit der Buche zugleich oft

eine ganze Anzahl anderer Holzgewchse sich anfinden.

An einem solchen Orte sieht man ber den ganzen Boden
zerstreut zahllose Smlinge der Baumarten (Eiche, Kiefer

etc.). Die Kiefernpflnzchen verschwinden sehr bald
unter dem Bltterdach der Laubbumchen, und schon
nach einigen Jahren sieht man, wie die Buche alle an-

deren Pflanzen an Wachsthum bei weitem bertrifft; in

dem dichten Bestnde, in dem man nur mit grsster
Mhe und meist unter Zurcklassung einiger Kleiderfetzen
seinen Beobachtungen nachgehen kann, stehen die spar-

rigen Eichenstmmchen nur noch mit wenigen bltter-

Vgl. a. a. 0. S. V.

tragenden Aestehcn besetzt da, an Hhe in einem erst

etwa 4 m hohen Bestnde bereits um ein Drittel zurck-

bleibend, andere sind bereits vor Jahren abgestorben. In

einem lteren Walde sieht man selten noch einen bei-

gemischten Baum, wenn anders wir nicht berhaupt einen

Mischwald vor uns haben, dessen Auftreten weiter unten

besprochen werden mag. Ich sah nirgends einen

Buchenhochwald, dessen Untergrund, wenigstens in einiger

Tiefe unter der Erdoberflche, nicht aus mergelhaltigem
Boden bestanden htte. Es erscheint wohl sieher, dass

zu einer Zeit, als die Ackerkultur noch nicht den Umfang
angenommen hatte, wie heute, die Ausdehnung der

Buchenwlder eine erheblich grssere gewesen ist, weil

gerade ihnen am meisten Terrain entzogen worden ist

wegen ihrer Vorliebe fr die Mergelbden, die gerade
fr den Landmann die vverthvollsten sind.*)

Der allgemeine Charakter der Vegetation unserer

Buchenwlder drfte bekannt sein. Die Eigenthmlichkeit
der Flora hat ihren Grund in verschiedenen durch die

Lebensweise des Baumes bedingten Verhltnissen. Zu-

nchst die auffllige Ariuuth an blhenden Pflanzen

whrend der Sommer- und Herbstzeit; nur im Frhjahr
entwickelt sich stellenweise eine bunte Decke. Die

Anemonen (A. nemorosa, A. rauuuculoides) frben grosse
Flchen weiss und gelb, dazu kommen Hepatica triloba,

Rauuuculus Ficaria, Pulmonaria officinalis, (seltener P. an-

gustifolia) und andere, hin und wieder Dentaria bulbifera,

Corydallis cava und Lathraea squamaria. Wenn auch

dies die aufflligsten und bekanntesten frhlingsblhenden
Buchenpflanzen sein mgen, zu denen sich nur wenig
spter der Waldmeister gesellt, so ist ihre Zahl doch noch

ganz erheblich grsser. Im Sommer dagegen blht selten

eine Pflanze unter dem dichten Schattendache der Buche.

Die meisten der genannten Arten haben eine kurze

Vegetationszeit, whrend der sieh der ganze Regene-
rationsprocess abspielt. Ganz frh im Jahre, ehe noch
die Bltter der Buche zur Entfaltung gekommen sind,

spriessen die Pflnzchen aus der Erde, blhen und stehen

meist schon in Frucht, wenn der Wald sich belaubt.

Viele, wie die Anemonen, Rauuuculus Ficaria, Dentaria

bulbifera, Corydallis und Andere, sterben bald nach der

Blthezeit ab, und es macht auf den Besucher einen eigen-

artig traurigen Eindruck, wenn er schon im Frhsommer
dort ein Meer todten Buchenlaubes findet, ans dem nur hie

und da ein Grashalm oder einige Blttchen hervorragen,
wo sich im Frhjahr seinen Blicken ein lebhaft buntes

Bild ppigster Vegetation dargeboten hatte. Eine

weitere Eigenthmlichkeit der Buchenflora ist die, dass

ihr fast smmtliche ein- und zweijhrige Pflanzen fehlen.

Es hat dies wohl seinen Grund in dem sich alljhrlich

wiederholenden, starken Laubfall. Der Boden ist stets

mit einer Decke locker aufliegenden Laubes bedeckt, die

den Smlingen das Eindringen in die Erde ungemein er-

schwert, und der nchste Herbst begrbt wieder alles

unter den fallenden Blttern. Es knnen hier natur-

gemss nur solche Arten gedeihen, die einen kriechenden
Wurzelstock besitzen oder sich durch die stetig wachsende
Laubdecke hindurchzuarbeiten vermgen (Hepatica etc.).

So gering die Zahl der Phanerogamen in den dicht

belaubten Waldungen ist, eine so grosse Menge besonders

niederer Pilze**) finden wir entwickelt. In der sogenannten
Buchheide bei Templin waren im Frhjahr in reinem

*) Vgl. Hock, F., Laubwaldflora Norddeutschlands, Stutt-

gart 1896, ber die Verbreitung der Buche und die Hufigkeit
der Buchenwlder.

**) Vgl. z. B. P. Hennings und G. Lindau. Verzeichniss der
bei Templin am 20. Mai 1894 beobachte iten und gesammelten
Pilze. Verh. Bot. Ver. Brandenb. XXXVI. 1894. S. XXXII
bis XXXVI.
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Buchenbestande zu bemerken*) Equisetumhiemale, E. pra-

tense, Melica nutans, Milium effusum, Brachypodium
silvaticum, Carex silvatica, C. digitata, Luzula pilosa,

Gagea silvatica, Neottia Nidus avis, Listcra ovata, Ile-

patica triloba, Anemone nemorosa, A. ranunculoides,

Ranunculus Ficaria, Gardamine silvatica, C. amara, Den-

taria bulbifera (stellenweis den Boden weithin bedeckend),
Rubus saxatilis, Lathyrus vernus, Vicia sepium, Astra-

galus glycipbyllus, Viola silvatica, V. Riviniana, Oxalis

Acetosel'la. Circaea lutetiana, Lathraea squamaria, Pul-

monaria officinalis, Asperula odorata, Lappa nemorosa.

An sandigeren Stellen, auf sanft geneigten Diluvial-

hgeln und auf ebenem Diluvialterrain (Thalsand) und

Alluvialsanden finden wir nicht selten die Rothbuche

durch die Weissbuche (Carpinus Betulus) vertreten. Ich

beobachtete in Westpreussen, wo sich bei Zarnowitz ein

ausgedehnter Weissbuchenbestand erstreckt, der in einen

Rothbuchenwald berging, dass Carpinus dort berwog,
wo eine sandige Schicht von ganz erheblicher Dicke sich

vorfand. Unter Fagus Hess sich in den Erdlchern und

an den Abhngen in geringer Tiefe der Mergel bemerken,
was in dem Weissbuchenbestande nicht gelaug. Hier

fand sich in erheblich starker Lage Sand und zwar,
worauf es besonders anzukommen scheint, ein zwar kalk-

armer, aber im Uebrigen nicht ausgelaugter, nhrstoff-

reicher Sandboden, aus dem sich in klarem Wasser eine

sehr grosse Menge lslicher Stoffe herauswaschen Hessen

(im Gegensatz zu den spter zu besprechenden armen

Sauden der Heiden und Kiefernwlder, aus denen das

hindurchtiltrirte Wasser in kaum verndertem Zustande

wieder heraustritt).

Die Flora der Weissbuchenbestande schliesst sich eng
an die der eigentlichen Buchenwlder an, wohl haupt-
schlich wegen der hnlichen Belichtungs- und Feuchtig-

keitsverhltnisse, die den Niederpflanzen dargeboten
werden. Der tiefe Schatten bewirkt wenigstens im

Sommer eine beraus grosse Armuth an Formen blhender

Gewchse; nur die Zahl der Moose, die in grsseren oder

kleineren Polstern sich auf dem Boden und an den

Stmmen ansiedeln, ist Legion. So beobachtete ich in

dem obengenannten Walde bei Zarnowitz i. Wpr. in

grossen Mengen: Radula complanata, Dicranella cervi-

culata, Dicranum scopariuin, Geratodon purpureus, Wcbera

nutans, Mnium cuspidatum, Brachythecium velutinum,

Hypnuni cuspidatum, H. Schreberi, Hylocomium splendens.

4. Vegetationsformationen der Eichen- und Birkenwlder

(excl. Auenwlder).

Ganz eng an die Formation der vorbeschriebenen

Weissbuchenbestande schliesst sich die des Eichenwaldes

an, sowohl was Vorkommen als was Ansprche und

Vegetationsbedinguiigen betrifft. Man beobachtet sehr

oft, besonders auf den schon erwhnten Thalsandflchen,
das Uebergehen oder die allmhliche Vermischung von

Eichen- und Weissbuchenwald. Ich habe versucht, be-

sonders in der Umgebung von Neuhaldensleben, von

Nauen bei Berlin und in Westpreussen, den Ursachen

dieses Wechsels auf die Spur zu kommen. Es scheint

*) Vgl. Ascherson, P., Bericht ber die 0. (26. Frhjahrs-)

M;ui]it\
- -r-;i in in 1 u n l: des Botanischen Voreins der Provinz Branden-

burg zu Templin am 20. Mai 1894. Verh. Bot. Ver. Brandenburg
XXXVI 1894. S. XXX.

mir, als ob das Ueberwiegen der Eiche (zusammen mit

der relativen Seltenheit der Carpinus-Bestnde) an den
betreffenden Orten dadurch veranlasst ist, dass die Eichen
erhebliche Hindernisse, die sich ihnen entgegenstellen, zu

berwinden und ungnstige Vegetationsverhltuisse zu er-

tragen vermgen, eine Fhigkeit, die sowohl den Weiss-

ais den Rothbuchen abgeht. Ich fand verschiedentlich

unter Eichenwldern sogenannten schluffigen Boden, d. h.

steinartig zu festen Bnken verkitteten, feinen Sand;
ferner zeigte sich in den feuchten Theilen dieser Wlder
au Grben etc. eine Cariceten-Flora, die zusammen mit

dem streng nach Sumpfgas und Suren riechenden Wasser
darauf schliessen Hess, dass sich in dem Grundwasser er-

bebliche Mengen humoser und mineralischer Stoffe an-

gesammelt linden, und last not least ertrgt die Eiche

einen ziemlich hohen Grad von Trockenheit und vermag
selbst bei stark fortgeschrittener Heidebildung sich noch

gut zu erhalten (vgl. unten). Alle diese geschilderten
Verhltnisse beobachtete ich nie in Buchenwldern: Der
Boden zeigte sich au allen Stellen weich und durchlssig,

besass, wie auch das Wasser, einen milden (niemals un-

angenehm strengen) Geruch und ist auch nie erheblich

trocken.

Die Flora der Eichenwlder ist mit den Feuehtig-
keits- und Belichtungsverhltnissen ganz ungemein variabel.

Wir finden alle Debergnge von der Vegetationsgesell-

schaft, die sich von der des Buchenwaldes auch um
nichts (oder wenig) unterscheidet (in massig feuchten,
dichten Bestnden*) bis zu der typischen Heide**).

Meist auf trocknerein, sandigen Terrain wird die Eiche

von der Birke und zwar von Betula verrucosa abgelst:
dieselbe mischt sich meist den Eichen- oder Kiefern-

wldern (vgl. unten; bei und bildet gern au solchen

Stellen Bestnde, wo der Sandboden eine grssere Fein-

krnigkeit zeigt. In Folge der herrschenden Trockenheit
tindet sich meist (besonders in reinen Bestnden) eine un-

gemein rmliche Flora; einige Grser (Festuca ovina und
Aira caespitosa) bilden oft mit Spergularia rubra, Poten-

tilla cinerea, Hieracium Pilosella und wenigen anderen

fast die einzige Vegetation, An anderen Orteu, wo sich

indessen schon andere Laubbume eingemischt haben, ist

ein grssere Anzahl von Arten vertreten***).
Die beiden letztgenannten Formationen, die der

Eichen- und Birkenwaldungen, knnen kaum noch den

Vegetationsformationen nhrstoffreicher Wsser zuge-
rechnet werden, sie bilden gewissermaassen den Ueber-

gang zur 2. Gruppe. Ich habe es fr besser gehalten,
sie dieser ersten Abtheilung zuzurechnen, da ihre Flora

sich in der Mehrzahl der Flle (wenigstens was die

Eichenwlder betrifft) eng an die der brigen Laubholz-

formationen anschliesst, und wenn auch der Nhrstoff-

gehalt des Bodens, resp. der in demselben sickernden

Wsser nicht immer ein hoher ist, so berwiegt er doch

den der heidigen Formationen um ein ganz Bedeutendes.

(Seliluss folgt.)

*) Bei Neuhaldensleben (im Listerhagen bei Bodendorf) z.B.

Neottia Nidus avis, Corylus Avellana, Ranunculus lanuginosus,
Galeadolou luteum, Galium silvaticum, Phyteuina nigruin etc. vgl.

Graebner, P., Studien ber die Norddeutsche Heide. Englers
Bot. Jahrb. XX, 1895 S. 500654. Taf. IX X (S. 521).

**) Vgl. a. a. 0. S. 544.

***) Vgl. auch a. a. 0. S. 443.

Wetter-Monatsbersicht. (October). Der ver-

gangene October zerfiel in drei ungefhr gleich lange
Theile von gnzlich verschiedenartigem Witterungscha-
rakter. Zu Beginn des Monats war es in Deutschland

grsstentheils nebelig, sonst aber trocken, mild und ziem-

lich ruhigr, in der Mitte ausserordentlich khl und windig
bei sehr hufigen und ergiebigen Niederschlgen, whrend
das letzte Drittel fr die Jahreszeit recht warmes und oft-
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mals freundliches Wetter aufwies, unterhrochen durch
leichtere Regenflle. Aus der beistehenden Zeichnung
ersieht man, wie in ganz Norddeutschland die Tempera-
turen vom 3. bis 20. October tiefer und tiefer herunter-

gehen. Seit dem 10. gab es hutig Reif und Nacht-
frost; am 20. stieg zu Memel, Swinemnde und Grnberg
auch am Tage das Thermometer nicht hher als bis zum

Gefrierpunkt empor. In den Provinzen Ost- und West-

rv *s\

_Tgl Maximum, bci-Minimum.

8 Uhr Morgens, 1898. 8 Uhr Morgens, normal.
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preussen, Posen und Pommern hatten die noch vielfach

auf dem Felde stehenden Zucker- und Runkelrben, Kar-

toffeln, Kohl sowie in den Grten die Aept'el durch den
Frost grossen Schaden zu leiden. An verschiedenen Orten

kamen dort bereits 7 bis 8 C. Klte vor, der Erdboden

gefror bis ungefhr 3 cm Tiefe, Teiche nahmen eine etwa

fingerstarke Eisdecke an.

In Sddeutschland war die Abkhlung viel weniger
empfindlich und hielt auch nur bis zur Mitte des Monats
an. Dann gab es dort schon ein paar ziemlich warme
Tage, und seit dem 20. fand in ganz Deutschland Er-

wrmung statt, die sich im Norden ungewhnlich rasch

vollzog. In drei Tagen stiegen die Temperaturmaxima
in den nordwestlichen Landestbeilen durchschnittlich 11,5,
nordstlich der Elbe sogar 12,7 Celsiusgrade in die Hhe,
dieselben blieben jedoch immer noch um mehrere Grade
hinter den im Sden vorkommenden zurck, wo am
23. October das Thermometer zu Bamberg 22 C. er-

reichte. Ueberall hielt die Wrme bis zum Schlsse des
Monats an, und an den sddeutschen Stationen bertraf

daher auch die mittlere Monatstemperatur ihren laug-

jhrigen Durchschnittswert!! um reichlich iy2 Grade. In

Norddeutschland aber, wo die Temperaturen whrend der
einen Hlfte des October ber, whrend der anderen noch
mehr unter den normalen lagen, blieben die Monatsmittel
hinter den normalen Octobertemperaturen um fast einen

halben Grad zurck.
Wie die nachfolgende Zeichnung erkennen lsst,

herrschte whrend des ersten Drittels des Monats in den
meisten Gegenden grosser Mangel an Niederschlgen,
und es traten abermals, wie schon im Monat vorher, so

niedrige Wasserstnde ein, dass der Schiffsverkehr
auf dein Rhein, der Elbe, Havel und Spree ausserordent-
lich beeintrchtigt wurde. Desto reichlicher fiel der

Regen seit dem II. October, besonders in Sddeutschland,
wo am 18. Nachmittags zu Karlsruhe ein Gewitter
mit 22 Millimeter Regen und Hagel herniederging.
Nur in den Provinzen Ost- und Westpreussen, sowie in

Hiuterpommern waren die Niederschlge um diese Zeit

sehr gering. Dort wandelte sich der Regen allmhlich
in Schnee um, welcher sich am Nachmittage des 20. und
in der folgenden Nacht bei sehr lebhaften Ostwinden zu

(~W v\
ieder^fac^en im Ocfoer J808

OJO Mittlerer WerHl fr
Deutschland.

Monatssummen im October

97. 96. 95. 3t. 93.

V.o
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heftigem Schneegestber verstrkte; am 21. frh hatte

sich berall eine Schneedecke ausgebreitet, deren Hhe
z. B. in Knigsberg 6, in Rgenwaldermnde 5 Centi-

meter betrug.
In den folgenden Tagen drehten sich die Windel in

ganz Deutschland nach Sdwest und brachten zwar an-

fnglich noch vielfach warmen Regen, der aber gegen
Ende des Monats sich mehr und mehr verminderte.

Whrend vom 11. bis 13. und vom 16. bis 22. nach den

Aufzeichnungen in Berlin und Potsdam insgesammt nur

eine halbe Stunde lang die Sonne geschienen hatte, trat

jetzt wieder hufiger und lnger anhaltende Sonnen-

strahlung ein. Im ganzen Monat jedoch war deren
Stundenzahl geringer als in jedem ctobermonat dieses

Jahrzehntes mit Ausnahme des besonders trben October
1894. Andererseits wurde aber auch der Gesammtbetrag
der Niederschlge, welcher sich fr den vergangenen
Monat im Durchschnitte der deutschen Stationen auf 57,6
Millimeter bezifferte, im October der letzten Jahre meistens

bertreffen, nur der ungewhnlich trockene vorjhrige
October hatte noch 24,2 und der October 1891 16,8 Milli-

meter weniger Niederschlge zu verzeichnen.
Die Vernderungen in der Vertheilung des Luftdruckes

gingen whrend des letzten Monats verhltnissmssig
langsam und innerhalb lngerer Abschnitte desselben in

gleichem Sinne vor sich. Gleich anfnglich breitete sich

ber Mitteleuropa ein barometrisches Maximum aus,

welches sich allmhlich weiter nach Norden begab und
daher in Deutschland schwache stliche Winde hervorrief.

Nachdem dann seit dem 10. eine Anzahl flacher Depres-
sionen von Westen und Sden her in das deutsche Gebiet

hineingedrungen war, erschien am 14. October ein sehr

tiefes Minimum sdwestlich von Irland, welches einige

Tage hindurch fast unbeweglich an seiner Stelle ver-

harrte, dabei jedoch ein Theilminimum nach dem anderen
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nach Osten aussandte. In Folge dessen trat in ganz

Westeuropa eine ausserordentlich unruhige, trbe Witterung
ein. An den Ksten Englands und Schottlands wtheten

heftige Strme; auch im Norden Deutschlands ver-

schrften sich die Ostwinde auf das usserste und fhrten

die mehr und mehr erkaltende Luft aus Nordrussland

herbei. Dagegen wehten in Sdeuropa warme sdliche

Winde, welche bis nach Mitteldeutschland hingelangten,
so dass innerhalb Deutschlands eine scharfe Grenze

zwischen beinahe winterlicher Klte und Frhherbsttem-

peraturen entstand. Die weit verbreiteten Niederschlge
aber waren im Gebiete der Sdwinde am ergiebigsten,
namentlich fanden am 18. und 19. October in Frankreich

und Oesterreich-Ungarn zahlreiche Gewitter in Be-

gleitung ungewhnlich grosser Regenmengen statt. Erst

am 20. October entfernte sich das tiefe Minimum nach

Nordwesten, das von Irland nordwrts nicht weiter als

bis England vorgedrungen war, und in Mitteleuropa konnte

wieder hober Luftdruck zur Herrschaft gelangen, whrend
der Norden nach einander von verschiedenen Depressionen

durchzogen wurde. Dr. E. Less.

Kritik der Falb'schen Prognose fr October.

Prognose: 1. bis 5. October. Selbst wenn die

ersten Tage . . . noch trocken und schn verlaufen, so

stellen sich doch bald Regen ein, welche um den 4. am
weitesten verbreitet, jedoch nur stellenweise etwas strker

sind . . . Die Temperatur ist im lansamen Steigen be-

griffen." Wirklicher Verlauf: Fast vllige Trockenheit:

die Temperatur hlt sich ungefhr auf gleicher Hhe.

Prognose: 6. 12. October. Die Regen hren auf, es

wird trocken. Die Temperatur hlt sich nahe am Mittel.

Im Norden ist es wrmer, im Sden klter." Wirklicher

Verlauf: Die Trockenheit dauert bis zum 10. an. Seit

dem 11. strkere Regenflle. Temperatur im Norden
unter dem Mittel, im Sden normal. Prognose:
13. bis 15. October. Es stellen sich neuerdings Regen

Sie sind am 14. und 15. am strksten und weit

verbreitet. Die Temperatur geht etwas zurck." Wirk-

licher Verlauf: Die Regen dauern nach einem Maximum
am 11. und 12. und mit einer gnzlichen Unterbrechung
am 14. fort. Die Temperatur geht in Norddeutsch-

land sehr stark zurck; der erste Frost tritt vielfach

so frh ein, wie seit 1850 nicht mehr. In Siiddeutsch-

land ist die Wrme nach wie vor normal. Prog-
nose: 16. bis 17. October. Nachdem im Gebirge
stellenweise Schnee gefallen ist, wird es klter und auf

einen oder zwei Tage schn und trocken". Wirklicher

Verlauf: Die Niederschlge dauern an und erreichen

am 17. u. 18. abermals ein Maximum, Temperatur un-

gendert. Starke Schneeflle treten im Gebirge auf

wie in den nordstlichen Theilen Deutschlands, wo sich

z. B. in Kouitz und Neustettin die Schneedecke schon

8 Tage lang, vom 16. 23., erhlt. Prognose: 18. 31.

October. Eine lngere Periode anhaltender und zum
Theil auch ergiebiger Regen . . . Die Morgentempe-
raturen steigen zuerst in Suddeutschland, dann auch
im Norden bedeutend ber das Mittel. Die Regen
treten intermittierend, in Zwischenrumen von zwei zu

zwei Tagen ein ... Zu lieser Zeit besteht Hoch-

wassergefahr." Wirklicher Verlauf: In Norddeutschland
herrschte bis zum 21. so kaltes und rauhes Wetter, wie

es um diese Jahreszeit kaum je vorgekommen ist; am 20.

daselbst ein hchst interessanter Eisregen von seltener

strke und Dauer. Seit dem 22. der Prognose annhernd

entsprechend
-- berall starke Temperatursteigerung; bis

zum Monatsschluss angenehme, recht warme Witterung.
ti tritt zwar ab und zu auf, doch nicht mehr so

ein

ergiebig und ausgebreitet wie vor dem 21. Hochwasser-

gefahr besteht nirgends.
Im Allgemeinen ist die Falb'sche Prognose fr October

besser eingetroffen, als in den beiden vorhergehenden
Monaten, zumal fr die letzte Decade, der er fast

sommerlichen Charakter" zudiktirt hatte. Aber es sind

doch vielleicht nur etwa 50 n der Prognose richtig ein-

getroffen, und diese Wahrscheinlichkeit hat schliesslich

iede beliebige andere Prognose auch fr sich. H.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: Der ausserordentliche Professor der Mathe-

matik in Brunn Wlseh zum Professor; A. H. Phillips und
Dr. E. 0. Lovett zu ausserordentlichen Professoren der Minera-

logie bezw. Mathematik an der Princeton-Uuiversity ; E. C. Coker
zum ausserordentlichen Professor der Technologie an der Mc. Gill-

University; Dr. William P. Graham zum ausserordentlichen Pro-

fessor der Elektrotechnik an der Syraeuse-University.
Berufen wurden: Der ausserordentliche Professor der Phylo-

genie in Freiburg im Breisgau Dr. H. E. Ziegler nach Jena;
der Privat-Docent der Chemie in Berlin Dr. E. Rimbach als

Professor nach Bonn; der Docent der Geodsie in Aachen Fenn er
als ordentlicher Professor nach Darmstadt.

Es habilitirten sich: In Wien Dr. Lorenz Ritter von
Liburuau fr Zoologie an der Hochschule fr Bodencultur,
Dr. Werner fr Zoologie an der Universitt und Dr. Reit hoff er
fr Elektrotechnik an der technischen Hochschule; in Innsbruck
Dr. Hopfgartuer fr Chemie.

Es starben: Der Professor der Chemie am Institut Leonardo
da Vinci in Rom Annesio Bomboletti; der Professor der

Medicin in Brssel JeanCrocq; der Lepidopterologe H. Wilhelm
Dieckmann aus Hamburg in Grimma: der Professor der Medicin
in Pisa Cav. Simone Fubini; der Professor der Anatomie in

Turin Dr. Carlo Giacomini; der Botaniker Limarson in

Skfde; Geheimer Medicinal-Rath Dr. Carl Friedrich Christian
von Mettenheimer in Schwerin; der Professor der Medicin in

Philadelphia Dr. William Pepper; der Professor fr Geburts-
hilfe und Gynkologie in Messina Dr. Rosario Pugliatti; der

Ornithologe und Entomologe Osbert Salvin in Haslemere

(Surrey); der Professor der analytischen Chemie in Philadelphia
H. T.rimble; der ausserordentliche Professor fr Geburtshilfe

und Gynkologie in Breslau Dr. Max Wiener; der Geologe und
Theilnehmer an der Katanga-Expedition Dr. Jan de Windt
am Tanganyika; die franzsischen Forschungsreisenden Baily,
Forcilifere und Pauly in Liberia (ermordet).

Litteratur.
Hrmann, Georg, Studien ber die Protoplasmastrmung bei

den Characeen. Verlag von Gustav Fischer in Jena, 1898.

Das etwa 80 Seiten umfassende, kleine Buch beb indalt vor

allem den Einrluss usserer Faktoren auf die Plasmastrmung in

den Zellen von Chara und Nitella. Es wird der Einfiuss der

Wrme, mechanischer Stsse und elektrischer Strme anschaulich

behandelt. In dem von der Elektricitt handelnden Abschnitt ist

eine Parallele zwischen den Vorgngen in der Charazelle und den

in Muskeln und Nerven zu beobachtenden Erscheinungen zu ziehen

versucht worden. Zum Studium dieses Capitels empfiehlt es sich,

vorher in einem Handbuch der Physiologie die technischen Aus-

drcke nachzuschlagen.
Die Piasinastrmung und die relative Constanz ihrer Richtung

steht nach dem Verfasser in zweckmssiger Beziehung zum Stoff-

transport.
Auch von den Ursachen der Spiraldrehung des Indifferenz-

Streifens wird gehandelt, allerdings unter Annahmen, die einer Be-

grndung in noch hherem Maasse bedrft htten.
Endlich verdient noch hervorgehoben zu werden, dass auch

die aktive, rotirende Bewegung der einzelnen Chlorophyllkrner
einer eingehenden Besprechung unterzogen worden ist. R. K.

Prof. Dr. J. Blaas, Katechismus der Petrographie. (Gesteins-

kunde.) Mit 86 Abbildungen. Zweite vermehrte Auflage.

Verlag von J. J. Weber in Leipzig. Preis geb. 3 Mark.

Die Petrographie, die Lehre von der Beschaffenheit und

Bildungsweise der Gesteine, gehrt zu den jungen Disciplinen
der Naturwissenschaft. Aber gerade hier hatte sich bisher der

Anfnger oder auch der Fachmann anderer Disciplinen entweder

durch umfangreiche Werke durchzuarbeiten oder mit den knappen

Auszgen zu begngen, wie sie sich in Lehrbchern der Geologie

gewhnlich finden. In den letzteren knnen aber besonders die

mikroskopischen Verhltnisse nur oberflchliche Behandlung er-

fahren, und doch kann ein Gestein nicht eher dem System ein-
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geordnet werden, bevor nicht nach dieser Richtung vollkommene
Klarheit herrscht. Hier tritt nun das vorliegende Werkchen als

guter Fhrer auf. Zahlreiche mikroskopische Abbildungen von
Gesteinsdnnschliffen erhhen die Brauchbarkeit des Buches.

Universitts - Professor Dr. Fr. von Juraschek, Hofrath und
Sekretr der k. k. sterreich, statistischen Central-Kommission
in Wien, 0. Hbner's Geographisch statistische Tabellen
fr 1898. Heinrich Keller in Frankfurt a. M., 1898. Preis

kartonnirt 1,20 Mark.
Der Inhalt der bekannten Tabellen umfasst: Name, Kegierungs-

form, Staats-Oberhaupt, Flcheninhalt, Bevlkerung, Volksdicht ii;-

keit, Ein- und Auswanderung, Nationalitten, Religionsbekenntnisse,
Staats-Einnahmen, -Ausgaben und -Schulden, Staatspapiergeld,
Banknotenumlauf, stehendes Heer, Kriegsflotte, Handelsflotte, Ein-

und Ausfuhr, Haupterzeugnisse, Mnzen und deren Werth in

Reichsmark, Gewichte, Lngen- und Flcheninaasse, Hohlmaasse
fr Wein und Getreide, Lnge der Eisenbahn- und Telegraphen-
Linien, Einwohnerzahl der Hauptstdte und der wichtigsten Orte
aller Staaten der Erde. Fr smmtliche Staaten Europas Ver-

gleiche ber die Volksbewegung und Volksbildung, die Elementar-

schulen, Boden- und Industrieprodukte, Hausthiere, per 1000 Ein-

wohner versendeten Briefe, Zeitungen, Telegramme u. s. w., endlich

auch fr die Grossstdte Europas Vergleiche ihrer wichtigsten
Verhltnisse.

In allen diesen zahlreichen Materien sind die Ergebhisse der

jngsten Zhlungen, wie der neuesten Berechnungen bercksichtigt.
Insbesondere verffentlicht der vorliegende Jahrgang die officiell

richtig gestellten Ergebnisse der ersten allgemeinen Volkszhlung
im Russischen Reiche vom Jahre 1897, vermehrt durch die Angabe
der Volksdichtigkeit in den einzelnen Gouvernements, ferner eine

Uebersicht der Vertheilung der wichtigsten Konfessionen in den

europischen Staaten und in den fremden Erdtheilen nach den
besten Berechnungen, endlich eingehende Nachweisungen ber die

berufliche Gruppirung insbesondere des deutschen Volkes. Auch
sind die neuesten colouialen Erwerbungen eingehend bercksichtigt.

Der Anhang bringt in Fortsetzung der seit 1890 gegebenen
Tabellen eine vergleichende Uebersicht des Werthes der Ein-
und Ausfuhr aller Staaten der Erde im Speeialhandel fr die

letzten Jahre, ausserdem noch eine Uebersicht der Gold- und

Silberproduction der Erde nach den wichtigsten Productions-

gebieten fr 1887, 95 und 96, sowie eine Uebersicht dieser Produc-
tion nach Menge und Werth von 1851 bis 1896. Eingestreut in

den Text finden sich viele andere Tabellen, welche sich an die

entsprechenden Tabellen der frheren Jahrgnge anschliessen
und sie bis auf die neueste Zeit ergnzen. Insbesondere zu er-

whnen sind jene fr die Berufsgruppirung der Bevlkerung
mehrerer Staaten, fr die Geburten, Trauungen und Todesflle in

den einzelnen Staaten des Deutschen Reiches, fr den Verbrauch
der Brotfrchte und anderen wichtigsten Consumartikel in Deutseh-
land und einigen Einzelstaaten des Reiches, die Ergebnisse des

Buchhandels, die Details zahlreicher Staatsbudgets, den Stand
der Telephon-Anlagen in Deutschland, den Goldgehalt der gang-
barsten Mnzen, die Mnzenprgungen, den Silberkurs in Gross-

britannieu, die Sparkassen und Postsparkassen, die Seidenernten,
die berseeische Woll- und Zuckerproduction u. s. w.

W. de Fonvielle, secr^taire de la commission internationale

d'aeronautique. Les ballons-sondes et les ascensions inter-

nationales, precede d'une introduction par J. Bouquet de la

Grye, membre de l'Institut, president de la Commission
scientifique d'Aerostation de Paris. Deuxieme edition. Gauthier-
Villars, Imprinieur-libraire in Paris, 1899.

Die Ergebnisse, welche in den letzten Jahren durch das

Aufsteigen freifahrender, mit Registrirapparaten ausgersteter
Ballons (ballons-sondes) gewonnen worden sind, sind nicht nur
fr die Fachwissenschaft hchst werthvoll gewesen, sondern haben
auch in ferner stehenden Kreisen viel Beachtung und Interesse

gefunden und zwar mit vollem Recht.
Das vorliegende Werk, das von einer der ersten Autoritten

der Aeronautik verfasst ist, kann allen, welche sich ber die bis-

herigen Resultate orientiren wollen
,
warm empfohlen werden.

Es ist populr im besten Sinne des Wortes, ohne dabei irgend
wie den Rahmen wissenschaftlicher Zurckhaltung zu berschreiten.

Die bisherigen internationalen Fahrten , deren erste am
13./14. November 1898 stattfand und die sich der regen Unter-

sttzung und des eingehenden Interesses des deutschen Kaisers
erfreuen, werden ebenfalls grndlichst beschrieben und in ihrer

Bedeutung dargelegt. Dabei ist die vorliegende 2. Auflage bis
auf die neueste Zeit erweitert worden und berichtet z. B. bereits

eingehend ber den Strassburger Luftschiffer-Congress im April 1898

und erwhnt auch schon die letzte und grsste der bisherigen
internationalen Fahrten vom 8. Juni 1898.

Mge das Werk des Franzosen weite Verbreitung finden

auch in Deutschland, das ja neben Frankreich jetzt die fhrende

Stellung in der Aeronautik einnimmt! H.

Brass, A., Das Kind gesund und krank. Osterwieck. 3 Mark.

Chvostek, Prof. F. und B. Kraus, DD., Zur Aetiologie des acuten
Gelenkrheumatismus. Wien. 2,50 Mark.

Cornet, G., Die Tuberculose. Wien. 9 Mark.

Briefkasten.
Hr. Prof. P. Eine neue Muserasse hat sich, wie die

englische Zeitschrift Natural Science" mitzutheilen weiss, in

Irland entwickelt. Im Norden der Bucht von Dublin erhebt sich

eine Gruppe von Dnen aus dem Meere, die erst in neuer Zeit

entstanden und von dem Festlande vllig abgetrennt sind; ihre

Bildung ist eine Folge von Vernderungen, die vor etwa 100 Jahren
im Hafen von Dublin vorgenommen wurden. Es mag schwer zu

sagen sein, auf welche Weise sich das erste Musepaar auf diese

Sandinsel verirrte, jedenfalls ist sie jetzt von einer ganzen Schaar

dieser kleinen Nagethiere bevlkert, die aber in ihrem einsiedle-

rischen Leben ganz merkwrdige Vernderungen erlitten haben.

Whrend sie sonst in Grsse und Krperbau ganz der gewhn-
lichen Hausmaus gleichen, sind sie in Farbe und Sitten von dieser

verschieden. Sie sind nicht grau, sondern gelblichweiss, dazu
haben sie die merkwrdige Gewohnheit angenommen, in den Sand
Hhlen zu graben und in diesen ihre Nester anzulegen. Diese

Thatsachen sind ein neuer Beweis fr den alten Darwinschen
Satz yon der Anpassungsfhigkeit der Thiere durch natrliche

Auslese. Die dunkelsten von diesen Musen, deren Farbe sich

am strksten gegen den hellen Sand abhob, wurden am ehesten

von den Raubvgeln gesehen, gepackt und gefressen, whrend die

heller gefrbten die meiste Aussicht hatten, dem Feinde zu ent-

gehen. So kam es, dass immer die hellsten Muse brig blieben,
bis schliesslich die ganze Sippschaft eine Frbung angenommen
hatte, die sich von der des Dnensandes kaum unterscheidet.''

Sie wollen wissen, was Wahres an der Sache ist? Zu dem obigen
uns zugesandten Ausschnitt aus der Vossischen Zeitung in Berlin

schreibt uns nun Herr Custos Paul Matsch ie vom Kniglichen
Museum fr Naturkunde in Berlin:

Die obige Nachricht stammt aus dem Journal of Linnean

Society 1898. Dort hat ein Herr Jameson eine lngere Arbeit ber

diese Muse verfasst und drei davon abgebildet. Ich halte eine von
ihnen entweder fr ein albinotisches Exemplar von M. musculus
oder fr eine junge Mus sylvaticus. Jameson sagt, er habe auch 5

normal gefrbte Mus musculus dort gefunden; also kommt dort

musculus vor. Jameson erwhnt direkt albinotische Exemplare
von dort. Albinos und albinotische Stcke sind bei M. musculus

verhltnissmssig hufig. Jameson spricht davon, dass ca. 20

seiner Exemplare weisse Fsse gehabt haben. Dieses spricht nicht

fr M. musculus, sondern fr M. sylvaticus. Auch die merkwrdig
vernderte Lebensweise, das Graben von Hhlen deutet hchst-
wahrscheinlich auf M. sylvaticus hin. Sollte Herr Jameson
nicht einige junge M. sylvaticus fr M. musculus gehalten haben ?

In seiner Maasstabelle kommen mehrere Stcke vor, bei denen
der Schwanz bedeutend lnger ist als der Krper. Diese gehren
aber wahrscheinlich zu M. sylvaticus? Eine Nachprfung ist

jedenfalls dringend geboteu. Ich glaube, dass die Dubliner Muse
sehr genau untersucht werden mssen. Wahrscheinlich kommen
auf jener Sandbank sowohl Hausmuse als auch Mus sylvaticus
vor, und die Hhlen im Sande sind von letzterem angelegt.

Berichtigung.
Hr. Prof. K.Schumann vom Knigl. botanischen Museum

in Berlin giebt uns freundlichst die folgende Berichtigung zu
einem Referat des Hrn. Siegmund Schenkling:

In der Naturw. Wochenschr. vom 25. September ist von
dem Kea die Rede. Ich habe irgendwo gelesen ev. von Jemand
gehrt, dass er den Schafen den Leib aufreissen soll, um von dem
Darmfett zu fressen. Die Flechte" Raoulia ist eine Corn-

posite". Sie sieht in der That einem Wollvliess hnlich, wie sich

Jeder berzeugen kann, der das am Westfenster dos Museums
unter Glas aufgestellte Prachtstck der hnlichen Haastia pulvi-
naris betrachtet."

Inhalt: P. Graebner; Ueber die Bildung natrlicher Vegetationsformationen im Norddeutschen Flachlande. Wetter-Monats-
Uebersicbt. Aus dem wissenschaftlichen Leben. Litteratur: Hrmann, Georg, Studien ber die Protoplasmastrmung bei
den Characeen. Prof. Dr. J. Blaass, Katechismus der Petrographie. Uriiversitts-Professor Dr. Fr. von Juraschek, 0. Hbner's
Geographisch-statistische Tabellen fr 1898. W. de Fonvielle, Les ballons sondes et les ascensions internationales. Liste.

Briefkasten. Berichtigung.
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Ueber die Bildung natrlicher Vegetationsformationen im Norddeutschen Flachlande.

Von P. Graebner.

(Schluss.)

5. Vegetationsformatiouen der Fichtenwlder.

Die Formation der Fichtenwlder ist zwar im nord-

deutschen Flachlande nur an wenigen Stellen, in der

Provinz Brandenburg nur im sdlichsten Theile in der

Lausitz (Gross-Messow bei Drehna) ausgebildet, sie bildet

jedoch in ihrer grossen Armuth an siphonogamen Gewchsen
einen so eigenartigen Anblick dar, dass sie nicht uner-

whnt bleiben soll. In reinen Bestnden finden wir Picea
excelsa im Flachlande meist auf ebenem Thalsande auf

frischem, tiefgrndigen Boden, der oft sogar vollkommen

sumpfig sein kann.*) Die Formation scheint in ihrem
Vorkommen sich ganz hnlich wie die der Weissbuchen-
wlder zu verhalten. Auch in Skandinavien und den

mitteleuropischen Berg- und Alpengebieten zeigt sie eine

Vorliebe fr Orte mit frischen, an gelsten Miucralstoffen

reichen Wssern, ohne (wie die Buche) gegen kalte"

Bden empfindlich zu sein.

Das ganze von Fichten bewachsene Terrain ist dicht

bedeckt mit abgefallenen Nadeln, die lose aufgeschichtet
fr den Pflanzenwuchs (bes. fr Keimlinge) ein sehr un-

gnstiges Substrat darstellen. Es erklrt sich dadurch,
zusammen mit dem das ganze Jahr andauernden tiefen

Schatten, die Pflanzenarmuth dichter Fichtenwlder.
Ausser Oxalis, (Listera cordata), wenigen Heidel- und
Preisselbeerstruchern sind es oft nur einige Grser und

Farne, die hier ihr Dasein zu fristen vermgen.
6. Vegetationsformationen der Erlenbrcher.

Fast berall dort, wo von den mergelhaltigen Diluvial-

hgeln herab das Wasser sich in Thlern und Mulden zu

Bchen oder Smpfen vereinigt oder die Quellen zu Thal

rieseln, finden wir Erlen. So oft ich versucht habe, den

*) Vgl. Drude, 0., Deutachlands Pflanzengeographie, S. 318 ff.

Ursprung der die Erlenbrcher speisenden Wassermassen
festzustellen, fand ich, dass sie in Diluvialhgeln ihren

Ursprung nahmen. Ich versuchte darauf ihre Entstehung
zu verfolgen. Es wollte mir dies lange nicht gelingen;
berall sab ich fertige Bracher, zwar unter bestimmten

Bedingungen, aber doch war ich nie sicher, ob hier

wirklich nur der Einfluss des nhrstoffreichen Wassers die

Hauptursache der Ausbildung ist, und nicht auch in er-

heblichem Maasse die Bodenbeschaffenheit mitwirkt. Erst
im letzten Sommer sah ich ein Erlenbruch auf natrlichem

Wege sich ausbilden, und zwar in Hinterpommern. Im
sogenannten Schnittbruch bei Ossecken*) wird das Wasser
einiger kleiner, aus Diluvialthlern kommender Bchlein
durch die davorgelagerteu Dnen aufgestaut. Durch das
weitere Vordringen des Dnensandes werden immer
weitere Flchen des Landes unter Wasser gesetzt und

versumpfen. Es war nun interessant zu beobachten, wie
sich dort die Erlen in grosser Zahl ppig entwickelten
und krftig emporsprossten, die krnkelnde Kiefer und
andere Bume im Wachsthum erheblich bertreffend.
An den lteren Stellen, wo die Erlen schon eine er-

hebliche Hhe erreicht hatten und die ehemalige An-
wesenheit von Kiefern, Buchen etc. sich nur noch aus
den vermorschten Stmmen vermuthen Hess, hatte sich

bereits der fr Erlenbrcher so charakteristische Bltter;
torf gebildet, der dadurch entsteht, dass die Bltter im
Herbst auf den nassen Boden oder ins Wasser gelangen,
wo die Verwesung nicht so schnell vor sich geht, wie
die Vertorfung. Die aufeinander lagernden Bltter bilden

einen festen, fr Wasser schwer durchlssigen Torf.

*) Vgl. Graebner, P., Zur Flora der Kreise Putzig, Neu-
stadt i. Wpr. und Lauenburg i. P. Sehr. Naturf. Ges. Danzig
N. F. I. Bd. I. Heft. 1895. S. 272-396. faf. VII, VIII (S. 290).
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Die Vegetation solcher Erlenbrcher ist sehr eigen-

artig, wenn auch wechselnd. Hufig finden wir grosse
Bestnde von Hopfen oder Brennnesseln (Urtica dioeca)
in denselben; stellen weis ist der Boden ganz mit Ranun-
culus repens oder mit Athyrhun hlix femina bedeckt; an

interessanteren Arten sind Lycopodium 8elago, Glyccria

nemoralis, Daphne Mezerum, Circaea alpina, C. intermedia
und andere zu nennen.

7. Vegetationsformation der Auenwlder.

In den Auenwldern, die in den Flussniederungen

grosser Flsse meist auf massig ausgedehntem Terrain

entwickelt sind, begegnen wir meist Mischwldern ver-

schiedenartiger Gehlze. An typisch ausgebildeten Stellen,
d. h. dort, wo alljhrlich, besonders zur Winterszeit, das

Wasser des Flusses den Grund der .Stmme umsplt,
fehlen Buche*) und Kiefer vollstndig. Hier finden wir

hauptschlich Eichenbestnde, untermischt mit Erlen,

Birken, Pappeln und anderen. Es sind solche Auen-
wlder auf demselben Terrain entwickelt, auf dem wir

sonst Flusswiesen zu finden gewohnt sind, und auch aus
solchen entstanden. Als Bestandbildner haben sich natur-

gemss solche Bume entwickelt und erhalten, deren Ge-
deihen durch die zeitweise Ueberschwemmung nicht

wesentlich beeintrchtigt wird. Dass wir hier nahezu
alle Holzgewchse der Wlder nhrstoffreicher Bden
finden, kann nicht Wunder nehmen, da bekanntlich die

Flusswsser, besonders zu Zeiten des Hochwassers, an

gelsten Substanzen reich sind, sodass unter diesen

gnstigen Verhltnissen die erheblich ppiger gedeihenden
Laubholzgewchse der Kiefer den Vorrang streitig machen
mssen. Das Ueberwiegen der Eichen mag seinen Grund
mit in der mechanischen Festigkeit haben, die den vege-
tativen Organen dieses Baumes eigen ist. Die Flora
der Auenwlder schliesst sich meist eng der der Fluss-

wiesen oder der Erlenbcher und Eichenwlder an.

8. Vegetationsformation der natrlichen Wiesen.

Wie bereits gesagt, finden wir natrliche Wiesen

vorzugsweise (oder fast nur) in den Ueberschwemrnungs-

gebieten grsserer Flsse. Dort, wo durch die mechani-

sche Gewalt des fliessenden Wassers und besonders im

Frhjahr durch die des treibenden Eises die Ausbildung
der soeben erwhnten Auenwlder verhindert wird, knnen
nur die rasenbildenden Pflanzenarten, besonders solche

mit ausdauerndem Wurzelstock gedeihen Es haben
mehrere Forscher geglaubt annehmen zu drfen, dass

alle unsere Wiesen lediglich Produkte menschlicher Kultur

seien, wohl weil sie eben den zahlreichen Kunstwiesen in

ihrer Zusammensetzung ganz ungemein hnlich sind**).
Dem ist aber nicht so. Die Waldbildung wird durch das

strmende Wasser und Eis verhindert, es nuiss sich also

eine Vegetationsdecke aus niedrigen Pflanzen bilden.

Einjhrige und zweijhrige Pflanzen knnen auch in

grsserer Masse nicht auftreten, weil sie erstens durch

das' im Frhjahr oder Herbst noch einmal steigende
Wasser oft ihrer Blthen und unreifen Frucht, beraubt

wrden und zweitens in der dichten Decke der pe-
rennirenden Arten schlecht gedeihen knnen. Fr
Stauden, besonders solche mit kriechenden Rhizomen, er-

scheinen aber die Vegetationsbedingungen besonders

gnstig; denn sie bieten den darber fortgleitenden
Wassermassen wenig Hindernisse und deshalb wenig Ge-

legenheit, die dielitc Decke zu zerstren, des weiteren ist

aber auch ein Verlust der oberirdischen Theilc ihrem
Wachsthum nicht schdlich, sondern das Absterben der

) Vgl. Drude, <). Deutschlands l'llanzongeographie S 307.

j Vgl. Grebner, I'. Studien etc. S. 516.

Reproductionsorgane fhrt zu einer um so strkeren Ver-

mehrung der unterirdischen Stengel und ist so der Rasen-

bildung frderlich.

Die Flora der geschlossenen Wiesen ist in ihren

Hauptzgen allgemein bekannt, vorwiegend Gramineen,
untermischt mit dikotylen Stauden. Es sei hier besonders
auf die Arbeiten C. A. Webers*) ber die Vegetation
natrlicher und knstlicher Wiesen hingewiesen.

An den Flussrndern selber und an den durch Hoch-
wasser verletzten oder berdeckten, schlickigen und

sandigen Stellen der Flusswiesen sehen wir eine durchaus
abweichende Vegetation entwickelt, die sieh aber immer
nur kurze Zeit erhlt. Auf dem kahlen Terrain finden

wir meist sehr sprlich, seltener in dichteren Bestnden
eine geringe Anzahl meist einjhriger Ptlauzenarteu, wie

Polygonum nodosum, Juncus bufonius und andere.

9. Vegetationsformation der Grnlandmoore.

Ein weiteres Hinderniss fr die Ausbildung waldiger
Formationen ist die bermssige Anreicherung in Wasser
lslicher Stoffe und die Aufspeicherung ausgefllter Humus-

suren, die in Folge der fortdauernden Feuchtigkeit nicht

eintrocknen (vgl. unten) und daher als schwammige Massen
erhalten bleiben. Alle unsere Waldbume vermgen nicht

in solchem strengen Boden zu wachsen, und es bleibt

das Terrain deshalb kahl und wird fast nur von den
rasenbildenden Sauergrsern locker bedeckt. Die Ent-

stehung eines Grnlandmoores seht etwa in folgender
Weise vor sich : Auf undurchlssigen Lehm- oder Thon-
schieliten stagnirt das von der Seite zufliesseude Wasser.
Da ein Versickern ganz ranz unmglich ist,oder fast

geht fast nur durch Verdunstung (oder in feuchten Zeiten
durch seitliches Ueberfliesscn) Wasser verloren. Die her-

beigefhrten Stoffe werden in der Mulde abgelagert
(Humussuren) oder bleiben (wenigstens zum Theil) im
Wasser gelst, indem sie naturgemss fortwhrend zu-

nehmen. Ich habe mehrmals die Entwickelung der

Formation beobachten knnen, besonders deutlich ein-

in Colberg an einer Stelle, an der mich Jahre lang
-mal

mein Schulweg vorbeifhrte. Hier war in einem Theile

des jetzigen Kaiserplatzes au einem kleinen Rinnsal,
dessen Wasser aus einer nahe dem Bahnhofe gelegenen
Wiese stammte und in den Wallgraben sich ergoss, in

trockenen Zeiten aber leer war, ein schmaler Wiesen-
streifen mit Buschwerk entwickelt. Als dort eine Gewerbe-

Ausstellung errichtet wurde, ebnete mau das Terrain etwas

ein, das kleine Rinnsal wurde abgestaut und in einen

spter wieder zugeschtteten, kleinen Teich geleitet. Es
breitete sich nun die zwar sehr geringe Wassermeuge
ber eine ebene Flche aus, die Jahre lang unbenutzt

liegen blieb. Die ehemalige Vegetation verschwand nach
und nach, und die Carices, besonders C. strieta, C. pani-
cea u. a. breiteten sich immer mehr und mehr aus, und
nach einigen Jahren war der ganze (wenn auch kleine)
Flecken Erde mit braunschwarzem, schwammigen Humus
dicht bedeckt.

Eine so starke Anreicherung von Mineralstoffeu und
Humussuren wie in diesem Falle wird man nicht allzu

hufig treffen; meist wird der Prozentgehalt, den der

Erlenbrcher um etwas zu bersteigen brauchen, um ein

Vorwiegen der Carices etc. zu veranlassen, ein Absterben
oder Verkmmern der Laubbume zu bewirken, besonders

*) Ueber die Vegetation des Moores von Augstumal bei

Heydekrug. (Mini,. Moorkultur XII. 1894 No. 10 S. 1-12 d. S.

Abdr.) Ueber Vernderung in der Vegetation der Hochmoore
Unter dein Einflsse der Knltur ete. (Mittli. Moorknitor XII.
1894 Xo. 17, S. 309320.) Wie kann man eine gute Wiese auf
nicht abgetorftem Hochmoor mit den geringsten Koston herstellen.

(Ebend. XIII. 1S95 No. 1, S. 3-24.)
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dadurch, dass in dem ohnehin luftarmen Boden aller Sauer-
stoff durch die fortwhrende Verwesung pflanzlicher Reste
verbraucht wird und alle Baumwurzeln durch diesen Sauer-

stoffmangel zum Verjauchen gebracht werden.*)
Ein weiteres Hinderniss fr die Vegetation bilden oft

die grossen Lagen von Wiesenerz (Raseneisenstein) oder

andere hnliche Ablagerungen, auch tiudeu wir nicht selten

Kalkbnke an Orten, wo sehr kalkreiche Gewsser iu die

Moore mnden.
Die Grnlandmoore werden oft, selbst von Botanikern,

mit den Wiesen (Moorwiesen oder Wiesenmooren der

Flussniederungen) verwechselt, ebenso mit den aus Heide-
mooren durch Kultur und Dngung hervorgegangenen
Wiesen, zum Theil wohl wegen des Namens Wiesen-

moor", der ja auch in manchen Gegenden fr die moorigen
Flusswiesen gebraucht wird. Wenngleich die Formationen
der Wiesen und der Grnlandmoore in ziemlich engen
Beziehungen stehen, sind sie doch streng von einander zu

scheiden. Wie die ersteren vorwiegend durch die Vege-
tation von Grsern ausgezeichnet sind, sind es die letzteren

durch die Prvalenz der Carices, und zwar besonders hoch-

wchsiger, harter Arten (C. pauniculata, C. gracilis,
C. Goodenoughii, C. panicea, C. flava, C. Pseudo-Cyperus,
C. rostrata, C. entiformis etc.). In ihrer weiteren Zu-

sammensetzung ist, die Flora der Grnlandmoore sehr

verschiedenartig und mit der Umgebung wechselnd, sodass
es zu weit fhren wrde, hier nur die Haupttypen ein-

gehend zu besprechen.

10. Vegetationsformation der Landseen, Teiche, Flsse

und Bche.

Auch in der Vegetation der im Wasser fluthenden

resp. an den Uferrndern wachsenden Pflanzen macht sich

ein ganz erheblicher Unterschied zwischen der der nhr-
stoffreichen Landseen und Flsse und der der sogenannten
Heidetmpel mit armen (weichen") Wssern bemerkbar.
In der Hauptsache drfte die Pflanzengesellschaft, wie sie

uns fast berall in der norddeutschen Ebene entgegentritt,

allgemein bekannt sein: An den Rndern meist Bestnde
von Phragmites und anderen Rohrgrsern, dazwischen

Typha -

Arten, Sparganium polyedrum, Sp. negletuin,

Sp. simplex, Triglochin maritima, Tr. palustris, Sagittaria

sagittifolia, Alisma Plantago, Butomus umbellatus, Scirpus
lacustris, Sc. maritimus resp. Sc. Tabernaemontani u. a.;
in flachen Tmpeln treffen wir: Glyceria aquatica, Gl.

fluitans, Gl. plicata, Calla palustris, Lemna minor,
Menyanthes trifoliata, zahlreiche Carex-Arten etc. Im
Wasser der Flsse und Seen selber begegnen uns ausser
der Mehrzahl der ebengeuannten Arten uoch besonders

Potamogetou natans, P. alpinus, P. lucens, P. perfoliatus,
P. crispus, P. compressus, P. pusillus, P. pectinatus, P.

marinus, P. densus, Stratiotes Aloides, Ranunculus aqua-
tilis, R. divaricatus und zahlreiche andere. Es lassen
sich natnrgemss gerade in dieser Formation zahlreiche

Typen und Untertypen feststellen, aber auch nur eine
oberflchliche Gliederung wrde ber den Rahmen der
Arbeit hinausgehen.

B. Vegetationsformationeu mit mineralstoff-
armen Wssern.

Nachdem im vorigen Abschnitte alle die Formationen
abgehandelt sind, in denen die Pflanzen an den Boden,
d. h. an seinen Nhrstoffgehalt hohe oder doch wenigstens
hhere Ansprche stellen, mgen hier diejenigen folgen,
deren Entstehen und Bestehen wohl lediglich dem Um-
stnde zu verdanken ist, dass die den Hauptbestand der

*) Vgl. Sorauer, Handb. d. Pflanzenkrankheiten. 2. Aufl. I., 80 fi'.

vorherbesprochenen Vegetationsformationen bildenden Arten
entweder auf dem zu Gebote stehenden Substrate ber-

haupt nicht zu gedeihen oder doch mit den hier prva-
lirenden Pflanzen nicht in eine erfolgreiche Concurrenz
zu treten vermgen. Die wenigen vorliegenden Aualysen
der Sickerwsser oder der betreffenden Bodenarten zeigen,
dass kaum mehr als 1 4 Theile gelster anorganischer
Substanz in 10U 000 Theilen des von den Pflanzen auf-

zunehmenden Wassers (in typisch ausgebildeten For-

mationen) sich finden ; alle hierher gehrigen Formationen
knnen als heidige" bezeichnet werden.*)

1. Vegetationsformation der Sandfelder.

Die Formation der Sandfelder gehrt zu den sterilsten

und pflanzenrmsten, die wir in der norddeutschen Ebene
antreffen, da sie die denkbar ungnstigsten Bedingungen
fr jedes Pflanzenleben darbietet. Zu dem Mangel an
Nhrstoffen gesellt sich lange andauernde Trockenheit,
die bei dem losen, wenig wasserhaltenden Sande um so

fhlbarer wird. Am besten vermgen hier noch einige
Flechten und unter ihnen wieder der anspruchslosesten
eine, Cornicularia aculeata, zu gedeihen, sie berziehen
oft weite Strecken in lockerem Rasen, der hin und wieder
von grossen, ganz oder fast ganz kahlen Flchen unter-

brochen wird, auf denen nur zu Zeiten andauernder

Feuchtigkeit sich ein leichter Schimmer grner Algen-
vegetation bemerken lsst, Von siphonogamen Gewchsen
gesellen sich kaum andere als Weingaertneria eanescens,

Erophila verna und vielleicht noch Teesdalea nudicaulis

und Spergula vernalis hinzu. Nur hin und wieder taucht

auf dem den Felde eine einsame Kiefer oder ein struppiger
Wachholder auf.

2. Vegetationsformation der Calluna-Heide.

Wie die Sandfelder finden wir auch die Heide auf
eiuem Terrain, auf dem die oberen Schichten des san-

digen Bodens durch die jhrlich darauf herniederrieseln-

den Regenmassen ausgelaugt sind, das von oben herab-
sickernde Wasser lst allmhlich alle vorhandenen ls-
lichen Mineralstoffe und entfhrt sie in tiefere Schichten,
Es entsteht dadurch ein lockerer, feuchter, (durch bei-

gemengte Humusteile) etwas blulich-grauer Sand, der
seiner Farbe wegen den Namen Bleisand" erhalten hat.

Hat nun die Auslaugung einen bestimmten Grad erreicht,
so wrde das Wasser in fast reinem Zustande auf eine

gewisse Tiefe in den Boden eindringen, weuu nicht auf
der Oberflche durch absterbende Pflanzentbeile eine

humose Schicht sich gebildet htte, aus dieser werden
nun eine grssere Menge von Humussuren gelst und in

die tieferen Schichten gebracht. Gelangt das so mit

Humussuren beladeuc Wasser an die untere Grenze des

Bleisandes, so werden aus dem dort noch nicht aus-

gelaugten Boden sofort leicht lsliche Verbindungen (Salze

etc.) gelst und die Humussuren, die die Eigenschaft be-

sitzen, nur in reinem Wasser in grsserer Menge lslich

zu sein, als eine braune gallertige Masse ausgeschieden,
die, einmal trocken geworden, die Sandkrner zu eiuem

festen, in Wasser unlslichen Sandstein, dem Ortstein oder

Ur, verkittet.

Hat sich nun (meist in 30 50 cm Tiefe) unter dem
Walde oder an offenen Orten eine solche feste Ortstein-

schicht gebildet, wie wir sie in Quadratmeilen grossen
Flchen fast ununterbrochen in den grossen Heidegebieten

vorfinden, so kann sich keine andere Vegetation hier er-

*) Die hier zu behandelnde Gruppe habe ich in meiner Ar-
beit: Studien ber die Norddeutsche Heide, Englers Bot. Jahrb.
XX. 1895, S. 500 654c. Tab. IX X eingehend besprochen, kann
mich deshalb hier krzer fassen.
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halten als die Heide, alle mit ihren Wurzeln tiefer in den

Boden eindringenden Gewchse, besonders die Waldbume,
vermgen nicht die dicke Ortsteinschicht zu durchbrechen

die jungen Pflanzen vergehen bei der ersten Drre-

periode.
Dieselbe wird hervorgerufen durch die Bildung be-

sonders dicker Bleisandschichtcn (auch ohne Ortstein), in

denen Pflanzen mit intensiverer Stoffproduction als die

Heidepflanzen nicht Nahrung genug finden und daher zu

Grunde gehen, ehe sie die unteren besseren und wasser-

haltenderen Bodenarten erreicht haben.*)

3. Vegetationsformation der Kiefernwlder.

Diese Vegetationsformation schliesst sich auf der einen

Seite dicht an die der ebengeschilderten Heide an, die

sie nur um ein weniges an Nhrstoffgehalt des Bodens

bertrifft, oder von der sie sich oft nur durch den Mangel

resp. die schwache Ausbildung des Ortsteins unterscheidet,

auf der anderen Seite gehen die Kiefernwlder ganz un-

merklich in die Formation der Birken- und Eichenwlder
ber. Wir finden sie meist auf sandigem, ziemlich armen

Boden entwickelt; oft mischen sie sich mit anderen Bumen
(ausser den genannten besonders mit Buchen), und zwar

immer an solchen Stellen, wo der Boden an der Ober-

flche in massig dicker Schicht ausgelaugt ist und da-

durch den Smlingen der Laubbume das Gedeihen zwar

erschwert, aber noch nicht unmglich gemacht wird, fr
die Kiefer aber ein erheblich gnstigeres Terrain vor-

handen ist. Anderwrts, wo die Bleisandschicht dnner

ist, sind die Laubbume die berlegenen die Kiefern

gehen in der Mehrzahl zu Grunde und Eiche oder Buche

herrschen vor. Man kann diesen Kampf berall dort

beobachten, wo an den Rndern von Mischwldern eine

Kahlstelle oder innerhalb derselben durch Windbruch etc.

eine Lichtung entstanden ist in unzhligen Mengen ent-

giebt den Torfmoosen, den Sphagnum-Arten, Gelegenheit
zu massenhafter Ausbildung. In der dichten Moosdecke
finden wir neben einigen auch fr die trockene, sandige
Heide charakteristischen Arten, wie z. B. Calluna, Empe-
trum etc. eine grosse Anzahl dieser Formation eigenthm-
lichen Arten, so besonders Myrica, Ledum, Vaccinium

Oxycoccus, V. uliginosum und viele andere. Die Flora

der Heidemoore weicht von der der Grnlandmoore und

der der Flusswiesen (Wiesenmoore z. T.) ebenso erheb-

lich ab als die

5. Vegetation der Heideseen nnd -tmpel

von der der Landseen etc. Zwar besitzen beide letztere

eine Anzahl bereinstimmender Arten (weit mehr, als den

beiden Arten von Mooren gemeinsam sind), besonders von

Potamogeten, dennoch ist das Bild eines Heidegewssers
ein so charakteristisches und in jeder Beziehung abwei-

chendes, dass die Formation gesondert besprochen zu

werden verdient. Die Wasseransammlungen beobachten

stehen auf dem Bodenl die Keimlinge aller Arten neben-

einander, aber schon im ersten Jahre kann man bei ent-

schiedener Prvalenz einer Art das ppigere Gedeihen

ihrer Samenpflanzen constatiren, und in lteren Bestnden
wird die Uebermacht des einen Baumes immer aufflliger.

In ihrer Zusammensetzung gleicht die Flora der

trockeneren Kiefernwlder meist der der trockeneren

Heide, whrend die feuchteren, moosigen Bestnde alle

Uebergnge bis zur Annherung an die Laubwaldflora

zeigen, so sah ich beispielsweise bei Ossecken im Kreise

Lauenburg i.'P. in einem Kiefernwalde folgende Arten**):

Hypnum Schreberi, Aspidium spinulosum, A. phegopteris,
A. dryopteris, Lycopodium clavatum, Juniperus communis,
Anthoxanthum odoratum, Aira flexuosa, Poa trivialis, P.

nemoralis, Carex pilulifera, C. verna, Juncus effusus, Lu-

zula pilosa, L. campestris, Betula verrucosa, Rumex Ace-

tosella, Moehringia trinervia, Rubus Idaeus, Pirus aueu-

paria, Viola silvatica, V. canina, Calluna vulgaris (wenig),

Vaccinium Myrtillus, V. Vitis idaea, Trientalis europaea

(sehr viel), Veronica offieinalis, V. Chamaedrys, Melam-

pyrum pratense, Hypochoeris radicata, Lactuca muralis.

4. Vegetationsformation der Heidemoore.

Hand in Hand mit der Ausbildung der Heiden geht
die der Heidemoore; beide Formationen sind von ein-

ander nur durch den Grad der Feuchtigkeit verschieden.

In den Mulden und tiefer gelegenen Stellen der Heide

sammelt sich das kalk- und nahrstoffanne Wasser und

wir entweder inmitten des Moores, wo sie, von

*) Ich habe ber die Ursachen der Heidebildung etc., Vege-
tation und Gliederung der Heide im weitesten Sinne bereits mehr-

fach gesprochen, so a. a. O
,

Sein-. Xaturf. Ges. Danzig, N. F. IX,

1. 1896. S. 302 ff. und Naturw. Wochonschr. (Potonie) 189(5.

S. 197 IV., Deutsche Botau. Monatschrift XV (1S97) 23.

**) Vergl. Seh. Naturf. Ges. Danzig N. F. IX, 1, 18l5. S. 289.

torfigen

Ufern umgeben, meist eine braune Farbe zeigen. Die

Vegetation solcher Tmpel ist gewhnlich sehr rmlich;

oft flutet kaum etwas anderes als Hypnum fluitans oder

ein Sphagnum, mitunter auch Juncus supinus. Anders in

den klaren Heidegewssern mit sandigem Grunde und

sandiger Umgebung. Hier finden wir als Charakter-

pflanzen eine grosse Zahl interessanter Arten, so besonders

Sparganium affine, Sp. diversifolium, Sp. mininunn, Pota-

mogeton polygonifolius, Scirpus fluitans, Sc. multicaulis,

Montia rivularis, Ranunculus hololcucus, Isnardia palustris,

Myriophyllum alternifiorum, Helosciadiuni inundatum, Lito-

rella uniflora, Lobelia Dortmanna etc. Es sind dies alles

Pflanzen, die nicht oder doch mir ausnahmsweise in an-

deren als in heidigen Gewssern wachsen.

C. Vegetationsformationen mit salzhaltigen
Wssern.

Anhangsweise mgen hier noch die Vegetationsforma-
tionen auf salzhaltigen Bden behandelt werden, weil sie

in gewisser Weise eine Zwischenstufe oder Uebergangs-
form bilden zwischen den beiden vorbeschriebenen Haupt-

gruppen, andererseits aber eine Sonderstellung einnehmen.

Die trockneren unter ihnen scbliessen sich ziemlich eng
an die Formationen nahrstoffarmer Wasser besonders der

Heide an; ja die Heide selbst kann in einigen charakte-

ristischen Bestandteilen nicht als absolut salzfeindlich

bezeichnet werden, denn in den Dnenthlern der Ostsee

treffen wir nicht selten auf eine sonderbare Mischflora

echter Heidetypen (mit Calluna, Erica Tetralix etc.) und

der massig feuchten Strandwiese (Juncus balticus etc.).

Die Vegetation der Dnen mit ihrem trockenen Flug-

sande ist allgemein bekannt und vor allen von Warining*)

eingehend behandelt worden. In den Thlern zwischen

ihnen finden wir die charakteristische Formation der

Strandwiesen. Der locker mit Pflanzen bestandene Sand-

boden trgt eine auffllige Flora Juncus balticus, J. Gc-

rardi, hin und wieder in Menge Scirpus compressus und

Se. infus, au anderen Stellen Cakile maritima, Rumex

maritimus, Salsola Kali, Eryngium maritimunt (auch auf

den Dnen vielfach), Euphrasia Odontites u. a. Von den

Strand wiesen, die wegen der unvollstndigen Pflanzendecke

den Namen Wiesen" kaum verdienen, giebt es alle

Uebergnge bis zu typischen Wiesen, deren balophile

*) Warming F.. Botaniske Excursionen

Formationer i Danmark. Vidensk. Meddel. fi

ning 1891 |>.
153202. Excursioner til

i Juli 1893.

S. 52-86.
Btanisk Tidskrift XIX. 1.

2. De psammophile
a den naturh. Fore-
Fann <>g Blaavand
lieft Khhvn. 1894,
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Vegetation den Salzgehalt des Bodens verrth und den
sich anschliessenden Salzsmpfen. Auf den ersteren be-

gegnen uns dichte Bestnde von Juncus compressus und

Triglochin maritimuni, zwischen ihnen kriechen Glaux ma-
ritima und Spergularia salina, hin und wieder leuchten

uns im Herbst grosse Horste von Aster Tripolinm ent-

gegen. Oft treten auch Plantago Coronopus und Festuca

distans in grossen Mengen auf. In den Gewssern fluthet

Ruppia, an den Rndern wchst Samolus Valerandi. An
den Stellen, wo der Salzgehalt grsser wird und zur

Ausbildung typischer Salzsmpfe fhrt, sind oft weite

Strecken mit Salicornia herbacea dicht berzogen, ander-

wrts sind Suaeda maritima oder Obione pedunculata bei-

gemischt oder in kleineren Bestnden vorhanden. x.

Die Borstenigel. Die Klarstellung der Phylogenie
der Kerbthierfresser ist eine sehr schwierige Aufgabe der

Forschung. Der Grund hierfr liegt in der unzureichenden
Kenntniss von fossilen Ueberresten dieser Thiere, wie
auch in der weit auseinandergehenden Stellung ihrer lebenden
Vertreter. Von den brigen Raubthieren oder Carnas-
siern unterscheiden sich die Kerbthierfresser wesentlich

durch den noch an primre Verhltnisse erinnernden Bau
ihres Skeletts. Im Gegensatz zu den anderen Raubsugern
ist bei ihnen am Schultergrtel noch das Schlsselbein

vorhanden; auch im Bau des Schdels und der Geschlechts-

organe stehen sie zurck. Unter den einzelnen Familien
dieser Thiergruppe ist keine einzige, welche auf Grund
ihrer verschiedenen

morphologischen Ei-

genschaften als die

primitivste bezeichnet

werden knnte, denn
diese Besonderheiten
vertheilen sich auf die

einzelnen Vertreter der-

selben. Nach Hckels
Ansicht knnte noch
am ersten die Familie
der Igel (Erinacida),
einerseits der europ-
ische Erinaceus, ander-

seits die malayische
Gymnura, als die. pri-
mitivste angesehen
werden. Aber in

anderer Beziehung
scheinen sich wieder
bei den Centetiden
und Soriciden die ur-

sprnglichsten Charaktere der alt-tertiren Stammgruppe,
welche Hckel Procarnassia nennt, erhalten zu haben.

Wie dem auch sei, wir haben es jedenfalls in der
Familie der Centetiden mit einem uralten Thiergeschlechte
zu thun. Haacke hebt in seiner Schpfungsgeschichte der
Thiervvelt" mit Recht hervor, dass manche Kerbthierfresser,
und zwar die Igel, die Borstenigel und die Schlitzrssler
ein Haarkleid besitzen, das mit zahlreichen Stacheln und
Borsten gemischt ist." Genannter Forscher macht darauf

aufmerksam, dass eine derartige Krperbedeckung nur in

altertmlichen Sugerordnungen vorkommt, da sie sich

ausser den genannten nur noch bei Nagern und Ursugern
vorfindet. Auf Grund dieser Erkenntniss spricht Haacke
die Vermuthung aus, dass Stacheln und Borsten Vorlufer
der Haare waren.

Die einzelnen Vertreter der Centetiden lassen dieses
Borsten- und Stachelkleid in mehr oder minder deutlicher

Ausbildung erkennen. Der bekannte Borstenigel, Centetes

ecaudatus, ist ber den ganzen Krper mit Stacheln,
Borsten und Haaren bedeckt, welche laut Brehm ineinander

bergehen. Eigentliche Stacheln finden sich bei ihm nach
diesem Autor nur am Hinterkopfe, im Nacken und an
den Seiten des Halses. Bei einem anderen Centetiden,
demHemicentetes madagascarieusisShaw, zeigt dasStachel-

Hemicentetes nigrieeps Gnther

kleid eine weit strkere Verbreitung ber dem ganzen
Krper, als bei dem vorigen.

Hemicentetes nigrieeps Gnther trgt dagegen die

Stacheln nur auf Nacken, Rcken und Steiss beschrnkt.
Diese Thiere bekunden aber auch schon durch ihre

Verbreitung das Alter ihres Geschlechts. Die erstere

Form wird ausser auf Madagaskar auch auf Mauritius,

Mayotte und Reunion gefunden. Als seine ursprngliche
Heimath muss aber Madagaskar angesehen werdeu, von
hier aus mag er sich auf die bezeichneten Fundstellen

ausgebreitet haben. Die beiden Hemicentetiden sind aus-

schliesslich auf Madagaskar heimisch.

Als einen weiteren Brgen fr das hohe Alter dieses

Thiergeschlechtes sehe

ich das Zeichnungs-
kleid an. welches bei

den Hemicentetiden

auch im ausgewachse-
nen Zustande, bei dem
Centetes ecaudatus

aber nur im Jugend-
stadium vorkommt. Es
handelt sich hier um
eine im Eimer'schen

Sinne als primre
Zeichnung aufzufas-

sende Lugsstreifung,
welche in Form von

gelben Bndern auf

schwarzbraunem Un-

tergrnde die Leibes-

seiten der betreffenden

Thiere berzieht. Aus
der Thatsache, dass

dieses Zeichnuugskleid
bei Centetes im ausgewachsenen Zustande verloren ge-

gangen ist, ergiebt sich der Schluss, dass diese Form
in ihrer systematischen Stellung einen hhereu Rang ein-

nimmt, als die noch mit Zeichnung geschmckten Hemi-

centetesarten. Auch die Vorliebe der Thiere fr Feuch-

tigkeit, was sie durch ihren Aufenthalt an feuchten busch-,
farrn- und moosbewachsenen Sttten bekunden, scheint auf

uralte Lebensverhltnisse zurckzudeuten. Nach Angabe
der verschiedenen Autoren, welche Madagaskar bereisten,
sollen die Borstenigel bei Eintritt der Drre in den Kesseln

selbstgegrabener Hhlen einen Trockenschlaf halten, in

dem sie hnlich wie unsere Igel hier die Monate April
bis November in ihrem Baue zubringen. Mit diesen An-

gaben stehen die Erfahrungen Professor C. Keller's in

Zrich nicht im Einklang, da genannter Forscher den

Centetes auch whrend seiner vermeintlichen Schlafperiode
auf Madagaskar herumstreifend vorfand.

Alexander Sokolowsky.

Ueber die zoographischen Gebiete der aethio-

pischen Region verffentlicht Paul Matschie Custos

au der zoologischen Sammlung des Kgl. Mus. f. Natur-

kunde zu Berlin, in den Sitzungs-Berichten der Gesell-

schaft naturforschender Freunde zu Berlin 189S folgendes.
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Zwei benachbarte Faunengebiete werden itn allge-
meinen nur dann scharfe Grenzen zeigen, wenn sie durch
sehr hohe Gebirgszge getrennt sind. Gewhnlich wird

zwischen je zwei Thiergebieten eine Uebergangszone vor-

handen sein, in welcher die Arten resp. Abarten beider

Gebiete neben einander, wenigsten in gewissen Gegenden,
leben werden. Die eine Art wird ihren fr sie geeigneten

Lebensbedingungen entsprechend weiter verbreitet sein, als

die andere: wir werden aber immer fr je zwei benach-
barte Faunengebiete Gegenden nachweisen knnen, in

welchen nur die fr das eine Gebiet charakteristischen

Thiere vorkommen, ferner solche, in denen nur die fr
das andere Gebiet charakteristischen Thiere leben, und
dazwischen werden wir eine Mischzone unterscheiden mit

2 Untergebieten, einem, in welchem die eine Fauna, und
einem anderen, in welchem die andere Fauna berwiegt.
Es knnen auch Flle eintreten, wo in den zusammen-

hngenden Wldern des Mischgebietes die Fauna des
einen Gebietes, in den Steppen aber die Fauna des
anderen Gebietes gefunden wird.

Man hat die aethiopische Region in ein westliches

Waldgebiet und in ein den Norden, Osten und Sden um-
fassenden Steppengebiet eingetheilt. Wir wissen, dass die

Zusammensetzung der Thierwelt an der Kste von Kamerun
eine wesentlich andere ist, als an der Kste von Deutsch-
Ost-Afrika. Viele Gattungen, welche im Westen vertreten

sind, fehlen im Osten und umgekehrt.
Nun haben mehrere Zoologen, namentlich Professor

Dr. Reichenow, alles Land, in welchem westliche Formen

auftreten, zu dem westlichen Waldgebiete gerechnet. Die

Inlandsgrenze der westlichen Gattungen stellt eine Linie

dar, welche dasjenige Gebiet nach Westen abschliesst,
in dem die ungemischte Steppenfauna auftritt.

Mit demselben Recht kann man aber auch die West-

grenze fr die z. B. an der Congo Mndung fehlenden

Gattungen festlegen resp. ihre Nordgrenze im Sden und
ihre Sdgrenze im Norden.

So erhalten wir eine zweite Linie, welche dasjenige
Gebiet nach dem Inlande zu begrenzt, in welchem nur die

westlichen Gattungen ungemischt vorhanden sind.

Zwischen beiden Linien wird ein Gebiet liegen, welches
sowohl Einflsse der Steppenfauna als auch der westlichen

Fauna zeigt.

Matschie hat in seiner grsseren Arbeit: Die Fleder-

muse des Berliner Museums fr Naturkunde, von welcher
der erste Theil in diesem Winter bei Georg 'Reimer in

Berlin erschienen ist, auf den Seiten 38 41 ber die

Eintheilung der aethiopisehen Region in kleinere zoogeo-
graphische Gebiete folgendes gesagt:

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Faunen-

gebiete sehr innige Beziehungen zu den Meeresgebieten
hallen. Soweit die Flsse in der alten Welt z. B. nach
Norden zum Eismeer und Nord-Atlantik strmen, ist die

Thierwelt eine ziemlich gleichartige; sdlich davon breitet

sich ein abflussloses Gebiet aus, in welchem die Wasser-
lufe in das kaspische Meer, den Aral-See, Balkasch-See,
das Lob-Nor u. s. w. sich ergiessen. Auch dieses Gebiet
hat seine eigenthmliche Fauna. Sobald man die Wasser-
scheide sdlich von diesem abflusslosen Gebiet berschritten

hat, gelangt man wiederum in neue Gebiete, welche je
nach dem Meere, zu dem sie abwassern, eine verschiedene
Fauna zeigen.

Wenn man eine Art an 3 oder 4 Stellen innerhalb

eines Flussgebietes gefunden hat, so kann man im allge-
meinen mit einer grossen Wahrscheinlichkeit annehmen,
d:iss sie an geeigneten Stellen berall innerhalb dieses

Flussgebietes vorkommt; wenn ein Strom an seiner Mn-
dung eine andere Fauna zeigt, als in seinem Oberlufe,
so liegt der Verdacht nahe, dass er aus zwei verschiedenen

Flssen, die ursprnglich einen gauz anderen Verlauf

hatten, entstanden ist, dadurch, dass die Wassermassen
des einen an irgend einer Stelle ber die flache Wasser-
seheide in das Gebiet des anderen eingebrochen sind.

Dass so etwas vorkommen kann, sehen wir au den Ver-

nderungen, welche die norddeutsche Tiefebene einst

erlitten hat. Dort fliessen die Oder und Weichsel heute
in die Ostsee, whrend sie frher ihre Gewsser in die

Elbe sendeten. In Afrika fliessen der Niger und der

Nil durch verschiedene Faunen-Gebiete. Man kann also

vermuthen, dass ihr jetziger Lauf ein anderer ist, als der
ihnen ursprnglich eigene.

Die Wasserscheide, auf welcher die in den Golf von
Guinea sich ergiessenden Flsse entspringen, schneidet den

Niger etwas sdlich vom Benue. Hier, wo der Niger bei

Anitscha einen scharfen Knick bildet, muss eine Bifurkation

nachgewiesen werden. Ebenso wird mau unter Berck-

sichtigung der geologischen Verhltnisse auch am Victoria-

Nyausa und Nil einmal eine Erklrung fr die merkwrdige
Zusammensetzung der dortigeu Thierwelt finden knnen.

Matschie hat die einzelnen Gebiete, in welche er die

aethiopische Region zerlegt, mgliehst klein genommen,
weil er glaubt, dass es leichter ist, zunchst zu trennen
und dann zu vereinigen, als umgekehrt,

*) Selbstverstndlich werden je zwei dieser kleinen

Gebiete an ihren Grenzen wieder eine Misch fauna zeigen,
in welcher die Thierwelt beider vertreten ist. Ferner ist

daran zu erinnern, dass jedes zoogeographische Gebiet

seine besondere Gebirgs-, Flachlands-, Steppen-, Park-,

Wald-, Sumpf-, Wsten- etc. Fauna besitzt und dass die

Gesammtheit aller dieser Theil-Faunen erst eiu Bild von
der Gesamnitfauna eines Gebietes gewhrt."

Wieweit das Verbreitungsgebiet der westlichen Gat-

tungen ohne Beimischung von solchen ist, die dem Steppen-
gebiet eigentbmlich sind, das wissen wir noch nicht,

Vorlufig sind zu dem eigentlichen westlichen Faunen-
gebiet die ersten 4 Gebiete und das 6. und 7. Gebiet

meiner Uebersicht zu rechnen:

Unter dem Namen Gambia fasst Matschie Sd-Sene-

gambien zusammen mit dem portugiesischen und franz-

sischen Guinea. Die Grenze wird gebildet von der

Wasserscheide zwischen Senegal und Gambia und im
stlichen Fouta Djalon von derjenigen zwischen dem

Senegal und den Ksteuflsseu. In der Richtung auf

Sierra Leone wird vielleicht die Wasserscheide nrdlich
von Rio dos Carceres die Grenze bilden. West-Guinea
nennt Matschie den Theil des politischen Ober-Guinea,
welcher Sierra Leone, Liberia und einen Theil der Elfenbein-

kste uuifasst. West-Guinea wird nach dem Inlaude wahr-
scheinlich durch die Wasserscheide begrenzt, auf welchem
die Kstenflsse entspringen. Wo an der Elfenbeinkste

die Grenze liegt, wissen wir noch nicht, Mittel-Guinea
umfasst den stlichen Theil der Elfenbeinkste, die Gold-

kiiste, Togo und Dahonie, nach Norden bis zur Wasser-

scheide zwischen den Kstenflssen und den Zuflssen des

Niger. Die Ost-Grenze dieses Gebietes ist nicht festge-
stellt, Der untere Niger bildet ein viertes Fauuen-

gebiet. Die Grenze gegen Mittel-Guinea ist nicht fest-

gestellt. Nach Norden seheint die Wasserscheide

zwischen dem Ocean und den Niger Benue-Zuflssen dieses

Gebiet zu begrenzen. Gegen Nieder-Guinea wird wahr-

scheinlich die Wasserscheide sdlich vom Cross-Fluss und

nrdlich vom Mbam die Grenze bilden. Das Gebiet des

Benue drfte als Mischgebiet zwischen der (iuinea-

und Sudan-Fauna aufzufassen sein. Nieder-Guinea
umfasst den grsseren Theil von Kamerun und Gabun.

Bei Victoria mischt sich die Fauna von Ober- und Nieder-

*) Neuer Zusatz des Verfassers.
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Guinea. Vom Kamerunberge erstreckt sich dieses Thier-

gebiet nach Sden bis zu den Quellen der Kuiluzuflsse,
nach Osten bis zu der Wasserscheide gegen die Congo-
und Scbari-Zuflsse. Das Congo-Gebiet reicht soweit,
wie die Gewsser zum Congo fliessen, und umfasst den

gesammteu Congostaat mit Ausnahme der zum Tanganyika
und zum Mero-See abwssernden Gebiete, den sdstlichen
Theil von Kamerun, das Hinterland des Congo-Frangais,
den nord-stlichen Theil von Loanda und das Luuda-Reich.

Loanda wird im Norden von der Wasserscheide sdlich

des Congo in Nord-Angola, gegen Osten von den Quell-

gebieten der Congo-Zuflsse, nach Sden von der Wasser-

scheide zwischen dem Cuanza und den Sambese-, Oka-

waugo- und Cunene-Zuflssen begrenzt. In Loanda

berwiegen, wie es scheint, die westlichen Arten, es treten

aber auch schon sdliche auf. Benguella umfasst:

Benguella, Mossamedes und die Kste vou Deutsch-

Sdwest-Afrika bis herunter zur Lderitzbucht. Die In-

landsgrenze verluft im Norden in der Nhe des Catum-

bella, nach Osten auf der Wasserscheide gegen die

Okawango- und Orange-Zuflsse. Das Orange-Fluss-
gebiet ist beschrnkt auf diejenigen Gegenden, welche

zum Orange-Fluss abwassern. Es schliesst sich in Gross-

Namaland an das vorige Gebiet an, erstreckt sich nach

Nordosten bis zu den Quellgebieten der Nosob-Zuflsse,
reicht auf der Wasserscheide zwischen Vaal und Litnpopo
bis zu den Quellgebieten der sdostafrikanischen Kiisten-

flsse und wird nach Sden begrenzt von den Gebirgen,
auf welchen die sdlichen Zuflsse des Orange entspringen.

West-Capland umfasst den Theil der Cap-Colonie,
welcher sdlich von den Zuflssen des Orange-Flusses

gelegen ist und seine Ostgrenze ungefhr in der Hhe
des grossen Winterberges und am Grossen Fisch-Fluss

hat. Ost-Capland erstreckt sich stlich von den Zu-

flssen des Orange -Flusses ber Kaffraria, Natal, Zulu-

Land und Swazi-Laud bis ungefhr zur Delagoa-Bay.
Das Limpopo-Gebiet reicht nach Norden bis an die

Wasserscheide gegen den Sabi. Als Ngami-Gebiet
bezeichnet Matschie das abflusslose Gebiet, welches nach
Westen von den Quellgebieten der atlantischen Kstenflsse,
nach Norden von der Wasserscheide gegen den Sambese be-

grenzt wird. Das Sambese-Gebiet umfasst alle zum
Sambese abwssernden Gegenden und die Kste vom
Sabi nach Norden bis zur Sambese -Mndung.
Das Mero-Gebiet ist das abflusslose Gebiet zwischen
den Congo- und Sambese-Zuflssen; hier drften Congo-
Formen neben stlichen Formen leben. Durch Biturkation

ist dieses Gebiet mit dem Congo verbunden. Als Mos-
sambik bezeichnet M. das Gebiet der Kstenflsse nrd-
lich von Sambese bis nrdlich vom Rowuma in Deutsch-

Ost-Afrika. Sansibar-Kste nennt er das Gebiet der

Kstenflsse von Deutsch-Ost-Afrika zwischen der Wasser-

scheide, auf welcher die sdlichen Zuflsse des Rufiji und
Ruaha entstehen bis zum Usambara-Hochlande, nach
Westen bis zur Wasserscheide, auf welcher die Ksten-
flsse entspringen. Als Massai-Land bezeichnet M.

das abflusslose Gebiet, welches westlich von den Quellen
der Kstenflsse liegt und nicht nur die eigentlichen

Massai-Hochlnder, sondern auch das Eyassi-Gebiet umfasst.

Nach Westen bilden die Zuflsse des Malagarasi und des

sdlichen nnd stlichen Nyansa die Grenze, nach Norden
die zum Naiwascha und Baringo-System gehrigen Flsse.

Unter dem Namen Malagarasi fasst M. die Gegenden
zusammen, welche von Osten und Norden her in den Tan-

ganyika und von Sden her in den Nyansa abwassern.
Dieses Gebiet wird vielleicht als Mischgebiet gelten
mssen. Als Seen- Gebiet sind die Gegenden aufzufassen,
welche zum Albert-See, Albert -Edward -See und zum

grsseren Theile des Nyansa abwassern. Dieses Gebiet

wird gegen Westen von den Quellgebieten der Cougo-
Zuflsse begrenzt, gegen Norden von der Wasserscheide,
auf welcher die in den Nordrand des Nyansa strzenden
Flsse entspringen, nach Osten vou der Wasserscheide, auf

welcher die in den Ostrand des Nyansa sich ergicssenden
Flsse entstehen, und nach Sden von einer Linie, die

ungefhr sdlich vom Ngare Dobasch ber Ukeiewe und
Bukome bis zu der Wasserscheide gegen die Tanganyika-
Zuflsse sich erstreckt. Das Seen Gebiet hat sich als

Mischgebiet erwiesen. Ukambani umfasst Britiseh-Ost-

Afrika und den nrdlichsten Theil des Kstengebietes von

Deutsch-Ost-Afrika, nrdlich von den Usambara-Hoch-
lndern nach Westen bis zu den Quellgebieten der Ksten-

flsse, nach Norden bis zur Wasserscheide nrdlich vom
Tana. Das Somali- Plateau schliesst sich nach Norden
an Ukambani an, reicht nach Westen bis zu der Ostgrenze
des abflussloseu Gebietes, nach Norden bis zur Wasser-

scheide gegen die Zuflsse des Golfes von Aden. Als

das Rudolf- See-Gebiet ist das abflusslose Gebiet nrd-
lich von Guasso Nyiro des Massai-Landes zu bezeichnen,
("istlich bis zu den Quellgebieten der Flsse, welche das

Somali-Plateau durchziehen, westlich bis zur Wasserscheide

gogen den Bahr el Gebel, nach Norden bis zum Tana-
See und Siemen-Gebirge. Der Rudolf-See, der Stephanie-
See und Schoa liegen in diesem Gebiet. Auf den
Karten fliesst der Bar el Azrek vom Tana-See erst nach
Sden und dann im grossen Bogen nach Norden. Er
tritt dann in ein neues Fauuengebiet ein, das sich bis

Sennaar erstreckt. Hier scheint wieder eine nachtrgliche
Vernderung der Flusslufe stattgefunden zu haben, da
der Oberlauf der Bahr el Azrek eine andere Fauna als

der Unterlauf besitzt. Das Gebiet des Gazellen-
Flusses" von den Quellgebieten der Congo-Zuflsse bis

zu dem abflusslosen Gebiet in Kordofan und Dar-Fur,
nach Westen bis zur Wasserscheide gegen die Tschad-

See-Zuflsse, nach Osten bis zur Wasserscheide gegen den
Bahr el Abiad bildet wieder ein einheitliches Faunen-Gebiet,
welches schon westliche Einflsse zeigen drfte. Der
Bahr el Abiad von der Einmndung des Gazellen-Flusses

nach Norden bis Dongola, der Atbara mit seinen Zuflssen
und der Bahr el Azrek nach seinem Austritt aus den

abessynischen Gebirgen bewssern ein Gebiet, welches
nach Osten von der Wasserscheide gegen die Kstenflsse
des Rothen Meeres, nach Sden vou der Wasserscheide

gegen die nrdlichen Zuflsse des Bahr el Azrek und die-

jenigen des Haiwasch begrenzt wird. Die Erythraea
reicht als zoologisches Gebiet von der Nordgrenze der

aethiopischen Region am Rothen Meer nach Sden bis zur

Wasserscheide gegen den Hai wasch, nach Westen bis zur

Wasserscheide gegen die Zuflsse des Bahr el Azrek. Die

Berbera-Kste schliesst sich an dieses Gebiet nach Osten
an und umschliesst die Lnder, in denen die Flsse in den
Golf von Aden strzen. Das Tschad-See- Gebiet um-
fasst die von den Zuflssen des Tschad-See bewsserten

Gegenden. Das Gebiet des oberen Niger reicht nach
Sden bis an die Nordgreuze des unteren Niger und von
Mittel- und West-Guinea nach Norden bis zur Nordgrenze
der aethiopischen Region, nach Osten bis zu den Quell-

gebieten der Tschad-See-Zuflsse, nach Westen bis zur

Wasserscheide gegen den Senegal. Das Senegal-
Gebiet wird nach Sden vom Gambia-Gebiet, nach Osten
vom Gebiet des oberen Niger begrenzt; hier zeigen sich

schon gewisse Guinea-Gattungen. x.

Die Entstehung des Chlorophylls ist bekanntlich

an die Gegenwart von Licht und Eisen gebunden, weil

im normalen Zustand grne Pflanzen im Dunkeln gelbliche
Farbe annehmen, ebenso im Licht bei Maugel au Eisen.
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Dass aber auch die Gegenwart von Kohlehydraten er-

forderlich sei, wurde 1891 von Pal ladin gezeigt. Im Au-

schluss an diese Untersuchungen stellte P. fest (Influence

de diverses substances et influence de l'oxygeue sur la

formation de la cblorophylle, Comptes rendus, Paris 1897,

Bd. 125), dass Saccharose, Glukose, Fruktose, auch

Glycerin, die Bildung des Chlorophylls begnstigen,

Asparagiu, Harnstoff, Dulcit etc. sie dagegen hemmen.

P. behauptet noch, dass bei der Entstehung des

Chlorophylls mehr Sauerstoff verbraucht wird, als beim

Assimilationsprocess entsteht. R. K.

Die Einwirkung des Argon auf die Pflanzen hat

Th. Schloesing fils in Paris (Comptes rendus heb-

domadaires des seances de l'academie des sciences.

Bd. 125, Paris 1897) studirt, Als Versuchsobjecte dienten

Avena sativa (Hafer) und Holcus lanatus. Es zeigte sich

dabei, dass ein sichtbarer Unterschied im Gedeihen der

Pflanzen bei Abwesenheit von Argon nicht zu constatiren

war. Auch die Menge aufgenommenen .Sauerstoffes und

abgegebener Kohlensure wurde nicht gendert. R. K.

Ueber Jonon aus Lemongrasl" hat Ferd.

Tiemann in den Ber. Deutsch. Cheiu. Ges. 31, 2313

eingehende Mittheilungen gemacht, Citral ist der einzige,

ungesttigte aliphatische Aldehyd von der Formel C 10H 160,

der bis jetzt in therischen Oelen aufgefunden ist. Die

Constitution des Citrals lsst zwei raumisomere Modi-

ficationen voraussehen, entsprechend den Formelbildern:

(CH3) 2C : CH CH2 CH2
C CH3

und (CH3 ) 2C : CH CH2
: CH

HC
C

COH
CH

HOC-CH.

Beobachtungen zur Isolirung der einen oder anderen

Form liegen bisher nicht vor.

Im Citronenl findet sich Citral zu 78 pCt., im

Lemongrasl zu 8085 pCt.; letzteres dient als aus-

schliessliches Material fr die technische Gewinnung des

Citrals. Ausser Citral sind im Lemongrasl optisch

active Terpene, Geraniol, Ester des Geraniols und Methyl-

heptenon enthalten; Citral selbst bildet den wesentlichen

aldehydischen Bestandtheil des Lemongrasls.

Isolirung der aldehydischen Bestandtheile des

Lemongrasls mittels Natriumbisulfit.

200 gr. Lemongrasl wurden in blicher Weise mit

der gleichen Gewichtsuaenge concentrirter Natriumbisulfit-

lsung und etwas Aether geschttelt und dann unter

Khlung zum Auskrystallisiren der Doppelverbindung
mehrere Stunden sich selbst berlassen.

Die krystallinische Citral -Bisulfitverbindung wurde

mit Aetber gewaschen und mit Natriumcarbonat zersetzt;

neben wenig Methylheptenon erhielt man 120 gr.
= 60 pCt.

reines Citral. Um die nicht von Natriumbisulfit gebundenen
Bestandtheile des untersuchten Lemongrasls vollstndig
von Citral zu befreien, erhitzt man den 65 gr. wiegenden

ligen Rckstand mit alkoholischer Kalilauge; hierbei

geht das Citral in ein mit Wasserdmpfen nicht mehr

flchtiges Harz ber, und man erhlt ausserdem 3U gr.

= 15 pCt. eines von Citral und anderen Aldehyden vllig
freien Oeles, das unter 17 nun Druck zwischen 75135
siedet, Linksdrehung zeigt und ausschliesslich die optische

Activitt des Lemongrasls bedingt. Hiernach kann der

Citralgehalt der untersuchten Probe auf 8085 pCt. ge-

schtzt werden.

Abtrennung der nicht aldehydischen Bestand-
theile des Lemongrasls vom Citral mittels Semi-

carbazid.

Unter Einwirkung einer verdnnt alkoholischen Auf-

lsung von Semicarbazidehlorhydrat und Natriumacetat

liefert reines Citral ein Gemisch isomerer Seiniearbazone;
die Umsetzung zwischen Citral und Semicarbazid erfolgt

rascher und vollstndiger als die Umsetzung von Citral

und Natriumbisulfit.

Man kann die Sermicarbazidprobe daher mit Vortheil

zur annhernd quantitativen Bestimmung des Citrals in

citrallialtigeu Oelen bentzen; so lieferten 50 gr. Lemon-

grasl 55 gr. Citralsemicarbazon, die 42 gr.
= 84 pCt.

reinem Citral entsprechen. Die nicht aldehydischen Be-

standtheile des Lemongrasls wurden im Dampfstrom ab-

getrieben und zur Entfernung noch vorhandener Reste

freien Citrals mit alkoholischer Kalilauge erwrmt. Nach
dieser Behandlung wurden schliesslich 7 gr. eines aus

Geraniol und optisch activen Terpenen bestehenden neu-

tralen Oeles abgeschieden. Der optische Befund thut die

Abwesenheit irgend wie namhafter Mengen optisch activer

Aldehyde in dem Lemongrasl dar und berechtigt zu dem

Schluss, dass seine aldehydischen Bestandtheile im Wesent-

lichen nur aus optisch inactivem Citral bestehen.

Technische Darstellung des Citrals aus Lemon-
grasl.

Geschieht durch Aussieden des Citrals oder durch

Abscheiden des Aldehyds aus seiner aus Lemongrasl
bereiteten Doppelverbindung mit Natriumbisulfit. Aus dem

Umstand, dass die Citral-Bisulfitverbindung beim Be-

handeln mit Kaliumcarbouat ein nahezu reines Citral

liefert, dem nur Spuren von Citronellal u. s. f. anhaften,

kann schon gefolgert werden, dass andere Aldehyde als

Citral im Lemongrasl nicht vorhanden sind.

Umwandlung der aldehydischen Bestandtheile
des Lemongrasls in Pseudojonon.

Man kann die Natur der aldehydischen Bestandtheile

des Lemongrasls auch dadurch ermitteln, dass man
Derivate der Aldehyde darstellt, die sich unschwer von

den brigen Bestandteilen trennen lassen; hierzu eignen
sich vornehmlich die alkalischen Condensationsproducte
der betreffenden Aldehyde mit Aceton, deren Seinicarba-

zone durch Destillation im Dampfstrom leicht von allen

flchtigen Beimengungen befreit werden knnen und bei

der Zersetzung durch Schwefelsure die Condensations-

producte der bezglichen Aldehyde mit Aceton in reinem

Zustande liefern. Das Product der alkalischen Conden-

sation zwischen Citral und Aceton ist Pseudojonon, es

wird auf diesem Wege in reinem Zustand aus Lemon-

grasl gewonnen, woraus wiederum folgt, dass im Lemon-

grasl ausser Citral kein anderer Aldehyd in namhafter

Menge vorhanden ist. Durch Behandlung mit Suren
oder sauren Agentien geht Pseudojonon in Jonon ber.

Condensation von Citral und Aceton mittelst des

alkalischen Agens, Chlorkalklsung, zu Pseudo-

jonon.

Seit dem Jahre 1893 ist bekannt, dass durch alkalische

Condensation von Citral mit Aceton Pseudojonon C 13H 20O

entsteht, und dass dieses unter Einwirkung von Suren
in das isomere Jonon bergeht. J. Ziegler, der die im

Lemongrasl enthaltenen Aldehyde mittelst des alkalischen

Agens, wssrige Chlorkalklsung, in Anwesenheit von

Alkohol unter Zusatz von Cobaltnitrat, direkt mit Aceton

zu einem Krper C13H20O dem sogenannten Pseudo-

veilelienl" condensirt und dieses durch anhaltendes

Kochen mit einer schwefelsauren Lsung von Natrium-
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sulfat in ein isomeres Product, das knstliche Veilchenl"

umwandelt, stellt, trotzdem er die nmlichen Processe be-

ntzt, die Behauptung auf, dass Pseudoveilchenl" und

Veilchenl knstlich" von Pseudojonon und Inon ver-

schieden seien. Ziegler sttzt sich auf die Hypothese,
dass Pseudoveilchenl einem hher als Citral siedenden,
davon verschiedenen, aldebydischen Bestandtheil des

Lemongrasls entstamme.
Diese Hypothese ist falsch, denn aus dem oben ge-

fhrten Nachweis erhellt, dass im Lemongrasl ausser

Citral andere Aldehyde in einer bei der alkalischen Con-

densation mit Aceton in Betracht kommenden Menge
berhaupt nicht vorhanden sind.

Die Behauptung Zieglers, dass Pseudoveilchenl vom

Pseudojonon verschieden sei, und dass das Veilchenl

knstlich" kein Jonon enthalte, ist unrichtig, denn die

bisherigen Arbeiten ber Veilchenketone erweisen zur

Evidenz, dass bei der Einwirkung alkalischer Agentien
auf ein Gemenge von Aceton und citralhaltigem Lemon-

grasl Pseudojonon entsteht, das beim Behandeln mit

Suren oder sauren Agentien in Jonon bergeht.
Ausserdem hat 0. Doebner die Behauptungen Zieglers

einer experimentellen Prfung unterworfen und constatirt,

dass das im Lemongrasl enthaltene Citral unter dem
Einflsse von Chlorkalklsung mit Aceton glatt zu

Pseudojonon condensirt wird, das beim Erhitzen mit

saurem schwefelsauren Natrium in normaler Weise Jonon

liefert.

Um schliesslich jeden Zweifel zu beseitigen, hat

Tiemann nach den Angaben Zieglers durch direkte

alkalische Condensation von Aceton mit dem im Lemon-

grasl sich vorfindenden Citral unter Verwendung von

Chlorkalklsung und Cobaltnitrat grssere Mengen des

Pseudoveilchenls dargestellt, und es durch Kochen mit

einer Lsung von saurem schwefelsauren Natrium in das

sogenannte Veilchenl knstlich" umgewandelt; es hat

sich dabei herausgestellt, dass ein Gemenge aus Citral

und Aceton durch alkalische Condensation immer in

Pseudojonon umgewandelt wird, und dass letzteres bei

saurer Invertirung stets Jonon liefert.

Pseudoveilchenl.

Das Pseudoveilchenl ist ein gelbliches Ocl, das unter

15 mm Druck bei 135 165 siedet; seine optische Acti-

vitt wird, wie sich erwiesen hat, von Fremdkrpern
bedingt.

Das aus dem Pseudoveilchenl in bekannter Weise

dargestellte Semicarbazon zeigt die Eigenschaften des

aus dem Pseudojonon erhltlichen Gemenges von Semi-

carbozonmodificationen.

Durch Zersetzen der Semicarbazone mit alkoholischer

Schwefelsure erhlt man optisch inactives Pseudojonon,
das unter 13 min Druck bei 145 147 siedet und einen

Refraktionsindex np= 1,5335 hat.

Reines Pseudojonon kann leicht aus dem Veilchenl
unter Verinittelung der Natriumbisulfitdoppelverbindung
erhalten werden; das so gewonnene Pseudojonon siedet

unter 15 mm Druck bei 149 152, hat einen Brechungs-
index nD = 1,537 und liefert das nmliche Gemenge von
Semicarbazonen wie das Pseudoveilchenl. Es ergiebt
sich daraus, dass Pseudojonon fertig gebildet im Pseudo-
veilchenl vorhanden ist.

Um den wesentlichen Bestandtheil des Pseudoveilchen-
ls noch genauer als Pseudojonon zu charakterisiren,
wurde das Pseudoveilchenl zunchst direkt in 0-Jonon
und dieses dann in Jonen und letzteres in Jonirigentri-
carbonsure bergefhrt. Auch hierbei wurde der experi-
mentelle Beweis erbracht, dass Pseudoveilchenl im

Wesentlichen aus Pseudojonon besteht.

Veilchenl knstlich.
Das Veilchenl knstlich" siedet im rohen Zustand

unter 15 mm Druck zwischen 130 150 unter Hinter-

lassung von 10 pCt. eines verharzten Rckstandes; es

stellt kein einheitliches chemisches Individuum dar, sondern

enthlt noch namhafte Mengen von Pseudojonon. Letzteres

lsst sich durch kurzes Erhitzen mit alkoholischer Kali-

lauge beseitigen, die Pseudojonon schneller als Jonon ver-

harzt; eine derartig behandelte, und im Dampfstrom ab-

getriebene Probe von Veilchenl knstlich" siedete unter

einem Druck von 15 mm bei 130 139 und hatte bei

17 ein Volumengewicht von 0,939, whrend eine Probe
von kuflichem Jonon unter 15 mm Druck bei 130 135

berging und bei 20 ein Volumengewicht von 0,9346

zeigte.
Schon hieraus geht hervor, dass der wesentliche Be-

standtheil des Veilchenls Jonon ist.

Dem aus dem Veilchenl knstlich" abgeschiedenen
Jonon haften hartnckig optisch active Beimengungen an,
die geringe Linksdrehung des Jonons bewirken. Um
Aufschluss ber die Natur dieser drehenden Beimengungen
zu erlangen, wurden die in dem Veilchenl enthaltenen

Ketone mittelst p-Bromphenylhydrazin in die entsprechen-
den p-Bromphenylhydrazoue bergefhrt und eine Trennung
der nicht flchtigen p-Bromphenylhydrazoue von den

flchtigen von p-Bromphenylhydrazin nicht gebundeneu
Bestandtheilen bewerkstelligt. So wurden aus 50 gr.

Veilchenl ca. 6 gr. eines linksdrehenden Oeles gewonnen,
das fast ausschliesslich aus Terpenen bestand.

Jonon lsst sich aus seinen p-Bromphenylhvdrazonen
nicht so glatt wie aus den Semicarbazonen regeneriren,
daher wurden zur Charakterisirung der in dem Veilchenl

enthaltenen Ketone die Semicarbazone benutzt. Die ligen
Semicarbazone wurden mit alkoholischer Schwefelsure

gespalten, wobei ein vllig inactives Gemisch aus Jonon
und Pseudojonon resultirte, das nach Zerstrung des

Pseudojonons nahezu reines Jonon lieferte.

Um aber Jonon noch weiter als wesentlichen Bestand-

theil des Veilchenls zu kennzeichnen, hat Tiemann direkt

im Veilchenl Jonon und /f-Jonon nachgewiesen und

schliesslich den aus Veilchenl hergestellten Kohlenwasser-

stoff Jonon zu Jonirigentricarbonsure aboxydirt.
-Jonon lsst sich aus dem Veilchenl am schnellsten

in Form des bei 142 143 schmelzenden p-Brompheuyl-

hydrazons abscheiden; die Identitt dieser Verbindung
mit -Jonon-p-bromphenylhydrazon wurde durch krystallo-

graphische Messungen und optische Krystalluutersuchungen

besttigt.
Die Anwesenheit von -Jonon im Veilchenl lsst sich

zweckmssig mittelst des eigenartigen /?-Jononsemicarba-

zons, das constant bei 148 schmilzt, erweisen.

Durch Erhitzen des Veilchenls knstlich" mit rothem

Phosphor und Jodwasserstoffsure resultirt Jonon, das bei

der Oxydation mit Kaliumpermanganat und Chromsure-

gemisch Jonirigentricarbonsure liefert.

Auch aus diesen Versuchen erhellt, dass Jonon ein

wesentlicher Bestandtheil des Veilchenls ist. Dr. A. Sp.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: Der ausserordentliche Professor der Physio-

logie in Zrich Dr. Max von Frey zum ordentlichen Professor;
der ausserordentliche Professor der Agrikulturchemie in Brunn
Dr. Max Honig zum ordentlichen Professor; der Docent fr
Arzneimittellehre in Lausanne Professor L. Bourget zum Pro-

fessor der klinischen Medicin und Leiter der medieinischen Klinik

daselbst; der ausserordentliche Professor der Irrenheilkunde in

Lausanne Dr. Kabow zum Doeent der Arzneimittellehre daselbst;

Dr. de Marignac zum Professor der Hygiene in Genf.

Berufen wurden: Der ordentliche Professor der Geographie
in Tubingen Dr. Alfred Hettner nach Wrzburg; der Privat-



56S Naturwissenschaftliche Wochenschrift. XIII. Nr. 41

Docent der Anatomie in Strasbourg Dr. Ernst Mehnert als

ausserordentlicher Professor nach Halle.
Seinen Lehrauftrag hat niedergelegt: Der Professor der

klinischen Medicin und Leiter der mediciuischen Klinik in Lausanne
de Cerenville.

Es starben: Der franzsische Alterthumsforseher Frederic
Moreau; der Professor der Technologie in Gent J. Hinter.

Eine dankenswerthe Anregung zur Schaffung von ..Parks"
im Knigreich Preussen im Sinne der National-Parks" in
Nord-Amerika hat Herr Oberlehrer Wetekam p im preussischen
Abgeordnetenhause am 30. Mrz 1898 gegeben. Er sagte: Ich weiss,
dass es bei der dritten Lesung nicht gern gesehen wird, wenn
noch Reden gehalten werden; aber ich denke, dass die Herren mir
einige Nachsicht gewhren, wenn ich Ihnen sage, dass die Sache,
welche ich vorzubringen gedenke, bereits dreimal zurckgestellt ist,
im Hinblick auf die beschrnkte Zeit, und dass ich ausserdem in
dem Wunsch, den ich vorzubringen habe, bereinstimme mit Mit-

gliedern der smmtlichen Parteien dieses Hohen Hauses.
Meine Herren, in dem Etat der Unterrichtsverwaltung sind

eine ganze Anzahl Posten eingesetzt fr Erhaltung botanischer
Grten, die uns die Flora des Auslandes vorfhren, fr Museen,
welche die Naturproducte aller Lnder und Zonen dem Studium
zugnglich machen sollen. Es sind ferner Mittel eingesetzt, um
die Denkmler der Kunst und Entwickelungsgeschichte der Mensch-
heit uns zu erhalteh. Aber eins fehlt uns noch: es fehlen
uns Einrichtungen und Mittel, um die Denkmler der
Entwickelungsgeschichte der Natur uns zu erhalten,
und doch ist hier in der That eine grosse Gefahr vorhanden, die

Gefahr, dass wir mit Riesenschritten einem Zustande entgegen-
gehen, den ein bedeutender Naturforscher mit folgenden Worten
charakterisirte: Der civilisirte Theil der Menschheit wird als-
bald mit Schaudern die Monotonie gewahr werden, welche sie
nicht nur bedroht, sondern bei welcher sie theilweise schon jetzt
angelangt ist. Roggen, Weizen, Hafer, Gerste, der Abwechselung
zu Liebe auch umgekehrt: Gerste, Hafer, Weizen, Roggen
sehen Sie, das wre die Flora der Zukunft. Und das Thierreich?
Haushhner, Truthhner, Tauben, Gnse, Enten, dann Rind, Pferd,
Esel die brigen als Reliquien in den Museen ausgestopft."

Meine Herren, diese Schilderung mag Manchem vielleicht
etwas bertrieben scheinen, und doch wird jeder, der wie ich in

jedem Jahre eine Excursion in unserem Vaterlande behufs geo-
graphisch-naturwissenschaftlicher Studien macht, merken, wie sehr
die Natur bei uns im Schwinden begriffen ist durch die vom volks-
wirtschaftlichen Standpunkt aus durchaus wnschenswerthen
Meliorationen. Aber die Ausdehnung der Bodencultur bedarf doch,
glaube ich, einer gewissen Einschrnkung. Wir drfen sie nicht so
weit kommen lassen, dass die Natur vollstndig vernichtet wird.
Es handelt sich nicht allein um die Pflanzendecke; denn mit dem
Schwinden der Pflanzendecke ist zugleich auch ein Schwinden der
Thierwelt verbunden. Wie rasch ein solches Schwinden statt-
finden kann, haben uns die Verhltnisse auf Neuseeland gezeigt,
wo durch die Kultur die sehr ppige, einheimische Flora bereits

vollstndig verdrngt worden ist, und bezglich der Thierwelt
brauche ich bloss an einzelne grosse Thiere zu erinnern: der
Auerochse ist bei uns vollstndig verschwunden, das Wisent wird
nur noch an einigen Stellen gehtet.

Ich will auf diese Frage des Schwindens der Thierwelt nicht
nher eingehen, ich will nur noch als Beispiel erwhnen, dass wir
abgesehen von einem Punkte an der Rhone in Deutschland nur
den einzigen Ort in Europa haben, wo der frher fast ber ganz
Kuropa verbreitete Biber noch vorhanden ist, das ist an der Elbe;
aber auch da ist ein starkes Schwinden zu bemerken. So waren
z. B. nach den Untersuchungen von Dr. Friedrich im Jahre 1890
an der mitteren Elbe noch 126 Baue mit 200 Bibern, whrend
1893 nur noch 108 Baue mit 160 Bibern vorhanden waren. Also
wenn nicht bald etwas geschieht, wird dieses interessante Thier
vom deutschen Boden vollstndig verschwinden.

Wie gesagt, ich will auf diese Frage im einzolnen nicht ein-

gehen; die Herren, die sich dafr interessiren, verweise ich auf
einen Artikel in der vorzglichen naturwissenschaftlichtechnischen
Zeitschrift Prometheus", in der Professor Saj ein.' ausgezeich-
nete Abhandlung gerade ber das Aussterben der Thiere ver-
ffentlicht hat.

Es kommt also darauf an, einen Theil uns. res Vaterlandes
m der ursprnglichen naturwchsigen Form zu erhalten, und da
handelt

_

es sich nicht allein um die Erhaltung der Pflanzenwelt
und Thierwelt, sondern auch im geographischen and geologischen
Interesse um die Erhaltung gewisser Theil.' der Erdoberflche im

iirlichen Zustande; und wenn nicht unwiederbringliche Verluste
onders fr die Wissenschaft eintreten sollen, wird es n.ithig

. rechl bald in der angegebenen Richtung vorzugehen. Ein-
zelnes ist j;i schon in dieser Beziehung geschehen. Das Jagd-
schutzgesetz, das Fischereischutzgesetz u. s. u . gehen alle in der-
selben Richtung. Man sieht, dass, wenn nicht knstlicher Schutz

eintritt, es nicht mglich sein wird, unsere Thierwelt zu erhalten.
Auch das Gesetz, das uns im vorigen Jahre vorlag, ber den
Schutz des Elchwildes bewegt sich in derselben Richtung. Ferner
erinnere ich an den Antrag des Herrn Grafen von Tschirschkv-
Renard, dessen mit so warmen Worten vom Herrn Kollegen
Kelch gedacht wurde, einen Antrag, der zwar nicht zur Annahme
kam, dessen Grundgedanke aber von allen Parteien sehr freundlich

aufgenommen wurde.
Aber alle diese Mittel sind doch nur klein und unzureichend.

Wenn etwas wirklich Gutes geschaffen werden soll, so wird nichts

brig bleiben, als gewisse Gebiete unseres Vaterlandes zu reser-
vh-

en, ich mchte den Ausdruck gebrauchen: in Staatsparks"
umzuwandeln, allerdings nicht in Parks in di m Sinne, wie wir sie

jetzt haben, das heisst einer knstlichen Nachahmung der Natur
durch grtnerische Aulagen, sondern um Gebiete, deren Haupt-
charakteristikum ist, dass sie unantastbar sind. Dadurch ist es

mglich, solche Gebiete, welche noch im natrlichen Zustande
sind, in diesem Zustande zu erhalten, oder auch in anderen Fllen
den Naturzustand einigermaassen wiederherzustellen. Und zwar
handelt es sich hier nicht allein um Waldgebiete, sondern auch
um andere Bodenformen, wie Moore, Heiden u. s. w. Diese Ge-
biete sollen einmal dazu dienen, gewisse Boden- und Landschafts-

typen zu erhalten, andererseits der Flora und Fauna Zufluchtsorte
zu gewhren, in denen sie sich halten knnen. Derartige Ge-
biete haben wir bei uns in Deutschland noch nicht, dagegen ist

uns darin Nordamerika, das uns sonst mit seinem Materialismus
so gern als abschreckendes Beispiel hingestellt wird, in ausser-
ordentlich nachahmungswerther Weise vorangegangen. Ich erinnere

daran, dass von den 5 National-Parks", wie man sie dort nennt,
der grsste, der Yellewstonepark, ungefhr die Grsse der Hlfte
von Westfalen hat, der Yosemitepark ungefhr die- Grsse von
Braunschweig und der dritte, der Sequoiapark, der zur Erhaltung
der Mammutbume dient, ungefhr die Grsse des Hamburger
Staatsgebiets hat. Alle diese 3 grssten von den 5 Nationalparks
haben zusammen eine Grsse wie das Knigreich Sachsen. Nun
ist ja bei uns nicht daran zu denken, dass wir derartig grosse Ge-
biete reserviren knnen, aber ich glaube, einige Quadratkilo-
meter werden wir doch an verschiedenen Stellen des Landes re-

serviren knnen, und das wird um so leichter sein, als alle die

Gebiete, auf die es hier ankommt, ja zu den weniger ertrag-
reichen gehren ;

denn das ertragreiche Gebiet ist ja schon durch-
aus in Kultur genommen.

Ich will nicht, wie es der Herr Graf v. Tschirsky-Renard
gethan hat, einen bestimmten Autrag stellen, weil ich glaube, dass
es wichtig ist, die Frage erst grndlich vorher zu errtern. Ich
mchte daher nur die Bitte an die Staatsregierung richten, die

Frage der Schaffung solcher unantastbaren Gebiete zu erwgen
und vielleicht in Verbindung mit den Vertretern der Domnen-
un.l Forstverwaltung unter deren Ressort ja materiell diese Frage
fllt, eine Commission von Fachleuten: Geographen, Geologen,
Biologen, einzusetzen, die eingehend die Frage errtert. Auf Grund
der eingehenden Studien einer solchen Commission knnte dann
vielleicht dem Landtage eine Vorlage gemacht werden, von der
ich hotte, dass sie allgemeine Zustimmung finden wird. Ich zweifle

nicht, dass wir dann einmal das erfreuliche Schauspiel haben, dass

smmtliche Parteien des Hauses einer Vorlage der Regierung zu-

stimmen.
Hierauf erwiderte der Regierungscommissar Ministerialdirector

Dr. Althoff: Ich wollte mir nur erlauben, dem Herrn Ab-

geordneten mit kurzen Worten fr die freundliche Anregung zu
danken. Was der Herr Abgeordnete gesagt hat, erscheint in der
That recht beachtenswerth. Aber es ist mir doch zweifelhaft, ob
das so recht eigentlich zum Ressort des Kultusministeriums ge-
hrt. Auch finde ich es natrlich etwas hartherzig, dass der
Herr Abgeordnete hier bei der dritten Berathung uns noch eine

so schwere Aufgabe stellt. Ich kann also nur sagen, es wird alles

das, was er Beachtenswertes gesagt hat, eine sehr eingehende
und entgegenkommende Erwgung finden. x.

L i 1 1 e r a t u r.

Prof. Dr. Herrmann Schubert, Mathematische Mussestunden.
Eine Sammlung von Geduldspielen, Kunststcken und Unter-

haltungsaufgaben mathematischer Natur. G. J. Gs<jhen'sche
Verlagsbuchhandlung in Leipzig, 1898. Preis elegant geb.
5 Mark.

Der den Lesern der Naturw. Wochehschr." "durch seine

1893 1895 in der letzteren verffentlichten Aufstze ber mathe-
matische Spielereien"*) wohlbekannte Verfasser hat in der vor-

liegenden Schrift .inen beachtenswerthen Beitrag zur Unter-

haltungsmathematik" geliefert. Wir mchten Mathematiker und
gebildete Laien auf das hbsch ausgestattete Bchelchen hin-

weisen, erstere, woil die betrachteten Spiele und Probleme einer

*) Auch besonders erschienen unter dem Titel Zwlf Geduld-

spiele", F. Dmmlers Verlagsbuchhandlung in Berlin, 1895.
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mathematischen Kritik unterzogen werden, letztere, weil sie zum
Verstndniss nur die allerersten Begriffe der Arithmetik brauchen
und mit Leichtigkeit Einblick in die einfachen mathematischen
Gesetze gewinnen knnen, die den eigenartigen und anziehenden

Spielen und Problemen zu Grnde liegen.

F. Klein und A. Sommerfeld, TJeber die Theorie des Kreisels.

Heft II. Durchfhrung der Theorie im Falle des schweren

symmetrischen Kreisels. Verlag von B. G. Teubnor, Leipzig 1898.

Preis 10 M.
Ueber die Tendenz dieses Werkes haben wir uns bereits bei

Besprechung des ersten Heftes in Band XII (S. 630 631) der
Naturw. Wochenschr." geussert, und wir haben bei dieser Ge-

legenheit auch das hohe Interesse bekundet, welches der Theorie
des Kreisels, zumal in der hier zur Geltung gebrachten Behand-

lung, nach mehrfacher Richtung innewohnt.
Nachdem im ersten Hefte die allgemeinen kinematischen und

kinetischen Grundlagen der Theorie dargelegt worden sind, wird
in dem zweiten Hefte die Bewegung des symmetrischen Kreisels

unter dem Einfluss der Schwere bei festem Sttzpunkt bis ins

Einzelne discutirt. Das Capitel IV (das erste der drei Capitel,
die das vorliegende Heft umfasst,) beginnt was in metho-
discher Hinsicht beachtenswerth ist mit einer qualitativen

Beschreibung der Bahncurve der Kreiselspitze; es wird da-

durch auf anschaulichem Wege ein erster Ueberblick ber die

zu erwartenden Bewegungsformen gewonnen. Die Bewegung wird
dann zunchst durch elliptische Integrale dargestellt; auch wird
eine Anleitung zur Berechnung auf Grund der Legendreschen
Integraltafeln gegeben Im V. Capitel werden besondere Be-

wegungsformen des schweren symmetrischen Kreisels betrachtet,
und aus diesem interessanten Theile heben wir einerseits die von
den Lehrbchern abweichende Fassung des in der neueren Dyna-
mik wichtigen Begriffes der Stabilitt der Bewegung hervor und
andererseits die Zusammenstellung und Kritik der populren Er-

klrungsversuche der Kreiselbewegnng. Das Gesammtbild,
welches sich hier ergiebt, ist kein sehr erfreuliches." Die halt-

losen, bezw. mangelhaften populren Erklrungen haben nur das
eine Gute, dass sie die vorliegende Monographie der Theorie des
Kreisels ursprnglich veranlasst haben.

Die beste analytische Methode zur Berechnung der Kreisel-

bewegung ist unstreitig die Darstellung der letzteren durch ellip-
tische Functionen. Dies wird im VI. Capitel (dem letzten des
zweiten Heftes) geleistet, und zwar werden die erforderlichen Ent-

wickelungen aus der Theorie der elliptischen Functionen mit
ziemlicher Vollstndigkeit wiedergegeben, so dass diese Theile
des vorliegenden Werkes auch als eine Einleitung in die Theorie
der elliptischen Functionen angesehen und benutzt werden knnen.
Es soll also in diesem Capitel die Mathematik nicht ausschliess-
lich dem Interesse der Mechanik dienen, sondern es soll gleich-
zeitig die Mechanik zur Veranschaulichung einer mathematischen
Theorie, der Lehre von den elliptischen Functionen, herangezogen
werden." Mathematisch sehr bemerkenswert!) ist insbesondere der
letzte Paragraph dieses Capitels, doch kann an dieser Stelle nicht
nher darauf eingegangen werden.

Es ist berflssig, ber die Bedeutung, welche wir dem Werke
von Prof. Klein und Prof. Sommerfeld namentlich auch im
Hinblick auf die Behandlung der Mechanik beimessen, uns noch
weiter zu verbreiten, wir knnen uns hier lediglich wiederholen.

Mit dem dritten Heft, das hoffentlich bald erscheint, wird das
Werk abgeschlossen sein. G.
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Die allgemeine Versammlung der Deutschen geologischen Gesellschaft zu Berlin

vom 26.-28. September 1898.

An der Versammlung, welche in diesem Jahre das

50jhrige Bestehen der Gesellschaft feiern konnte, nahmen
etwas ber 100 Mitglieder theil (die ergnzte Prsenzliste

weist 102 Namen auf). Whrend des festlichen Theiles

der ersten Sitzung waren zur Begrssung der Versammlung
der preussische Handelsminister Brefeld mit dem Ober-

berghauptmann Freund zugegen.
Ueber die Disposition der Tagung haben wir Aus-

fhrliches in Nr. 31 der Naturw. Wochenschr.", Bd. XIII

(1898, S. 369 370) gebracht, sodass wir uns ausschliesslich

mit dem beschftigen knnen, was die Exeursionen vor

und nach der eigentlichen Tagung und die wissenschaft-

lichen Vortrge geboten haben.

I. Vortrge.
Die drei in der Aula der Knigl. preussischen geolo-

gischen Landesanstalt und Bergakademie abgehaltenen
Sitzungen wurden durch nicht weniger als 12 Vortrge
gefllt.

Am 26. September fhrte Geheim -Rath Professor

F. v. Richthofen den Vorsitz. Nach dem von dem
Geschftsfhrer Geh. Oberbergrath Dr. Hauchecorne
geleiteten festlichen Theil sprachen:

1 Knigl. Landesgeoloi>e Prof. F. Wahnschaffe
ber die Entwickclung der Glacialgeologie im

norddeutschen Flachlande und
2. Bergassessor W. Boruhardt ber die Geologie

von Deutsch-Ost-Afrika.

Am 27. September wurden unter dem Vorsitz des

Geh.-Rath Prof. v. Zittel Vortrge gehalten von
3. Prof. Ch. Barrois aus Lille, der Mittheilungen

ber die nach der Tagung des internationalen

Geologen -

Congresses 1900 zu Paris geplanten
Exeursionen machte,

4. Knigl. Landesgeologe Dr. Keilhack ber das

pommersche Urstromthal,
5. Prof. G. Steinmann ber die Entwickclung des

Diluviums in Siiddeutschlaud,
6. Dr. W. Voltz ber seine Reise in Sumatra.

10.

11.

12. Bergingenieur

vorgerckten

Am dritten Sitzungstage, den 28. September, wurden
unter dem Vorsitz des Geh.-Rath Prof. v. Koenen die

folgenden Vortrge gehalten ;

7. Knigl. Bezirksgeologe Dr. H. Potonie ber eine

Carbon - Landschaft: Erluterung einer neuen

Wandtafel,
8. Bergmeister a. D. Dr. Kosmann ber die Thon-

eisensteine der Oehtrup-Bentheimer Mulde, ihre

Verbreitung und Lagerung,
9. Prof. Dr. Ed. Naumann ber eine Reise nach

Mexiko.
Prof. H. Rauff ber Eozoon,
Keilhack ber Illuminescenz der Mineralien,

Maryanski endlich, der bei der

Zeit auf den eigentlichen Vortrag
verzichtete und die australischen Golderze, ber

die er reden wollte, nur vorzeigte und erluterte.

Wir werden an dieser Stelle die Vortrge in der

Reihenfolge bringen, wie sie einlaufen, beziehungsweise
nach Maassgabe der Fertigstellung ihrer Manuskripte.

Landesgeologe Prof. Dr. F. Wahnschaffe: Die Ent-

wickelung der Glacialgeologie im norddeutschen
Flachlande.*)

Als die Deutsehe Geologische Gesellschaft im Jahre

1848 gegrndet wurde, waren die wichtigen Arbeiten

eines Venetz, Charpentier und Agassiz bereits erschienen,

Arbeiten, die grundlegend gewesen sind nicht nur fr die

Erforschung der heutigen Gletscher, sondern auch fr den

Nachweis einer weit ausgedehnteren Vergletscherung in

vorhistorischer Zeit. Es wurde dadurch die Lehre von

der Eiszeit in die Geologie eingefhrt, die nun bei den

Untersuchungen ber die letzte grosse Periode der Ent-

wickelungsgeschichte unserer Erde bercksichtigt werden
musste. Nachdem Agassiz in den Alpen die Gletscher

als Transportmittel der erratischen Blcke und als Er-

*) Erscheint zu gleicher Zeit in der ..Zeitschrift fr prakti I

Geologie, Jahrg. 1898. Decemberheft".
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zeuger der Felsschliffe erkannt hatte, hielt er eine gleiche
Ursache auch fr die Ablagerung der Findlinge und die

Bildung der geschliffenen Felsoberflchen im Norden fr
wahrscheinlich. Die zuerst von ihm angenommene all-

gemeine Eisbedeckung vo'n Nord-Europa, die vom Nord-

pole ausgegangen sein sollte, besass hinsichtlich ihres

Eintritts einen katastrophenartigen Charakter. Spter
hat er dann durch Charpentier's Einfluss seine Ansichten

wesentlich modificirt. Wre man auf dem Wege, den
uns die beiden grossen Glacialforscher gewiesen, schritt-

weise weiter vorgegangen, und htte man auf Grund von

Beobachtungen ihre Theorien weiter ausgebaut und be-

richtigt, so wrde man frher zu richtigen Anschauungen
ber die Entstehung der erratischen Bildungen von Nord-

Europa gelangt sein. Aber dieser allmhliche Entwicke-

lungsgang wurde unterbrochen durch die Lyell'schc Drift-

theorie, deren extreme Anwendung sogar die bereits ge-
wonnenen Resultate der Glacialforschung in den Alpen
wieder in Frage stellte. Bekanntlich sollte nach Lyell

Nord-Europa whrend der grsseren Ausdehnung der

Gletscher in den Alpen, in Skandinavien und Gross-

britannien von einem Meere bedeckt gewesen sein, in

welchem die von den Gletschern sich ablsenden Eisberge
herumschwammen. Dieses Meer soll abkhlend auf die

Continente eingewirkt und dadurch die grssere Gletscher-

entfaltung bewirkt haben. In ihrer Anwendung auf Nord:

deutschend fhrte die LyeH'sche Drifttheorie zu der Vor-

stellung, dass in der Eiszeit das Meer bis zum Nordrande
der deutschen Mittelgebirge reichte, whrend zu gleicher
Zeit Skandinavien von mchtigen Gletschern bedeckt war,
die bis in das Meer hinein sich erstreckten. Die von

diesen Gletschern sich ablsenden Eisberge sollten das

nordische Schuttmaterial nach Norddeutschland verfrachtet

und, indem sie durch die Winde nach allen Riehtungen
hin getrieben wurden, bei ihrer Strandung undAbschmelzung
abgelagert haben. In Folge der bedeutenden Autoritt,
die der grosse englische Geologe, und zwar mit vollem

Recht, bei allen seinen Fachgenossen besass, fand seine

Drifttheorie fast allgemeine Annahme, so dass sie mehrere

.Jahrzehnte hindurch alle im norddeutschen Flachlande

ausgefhrten Forschungen beeinflusst hat. Die gesammten
Diluvialablageruugen, gleichgltig, ob dieselben geschichtet
oder ungeschichtet waren, ob sie aus Geschiebemergeln,

Sauden, Mergelsanden oder Thonen bestanden, ob sie

grssere Geschiebe fhrten oder nicht, wurden als durch

Treibeistransport vermittelte Abstze des Diluvialmeeres

angesehen. Unsere Vorstellungen ber die Bildung der

Diluvialablagerungen hatten schliesslich einen derartigen
Grad von Starrheit angenommen, dass kein weiterer Fort-

schritt in der Aufklrung der genetischen Verhltnisse des

Quartrs mehr mglich erschien. Waren auch bereits

verschiedene Thatsachen beobachtet worden, die sich nicht

mit der Drifttheorie in Einklang bringen Hessen, so fehlte

es doch an einem umfassenden Beweismaterial, um die

Haltlosigkeit dieser nachzuweisen. Es ist zu bewundern,
dass in jener Zeit trotz der irrigen Anschauung ber die

Entstehung schon sehr werthvolle Arbeiten ber die stra-

tigraphische Gliederung, die petrographische Beschaffenheit

und die kartographische Darstellung der Quartrbildungen
erschienen. Audi wurden damals die grossen, alten Thler
Norddeutschlands bereits in ihren Grundzgen richtig er-

kannt, und das Studium der Geschiebe nahm in diesem Zeit-

raum im Anschluss an die grundlegenden Untersuchungen
Ferdinand Rmers einen bedeutsamen Aufschwung.

<>tt,o Toreil gebhrt das Verdienst, die Geologen
Norddeutschlands von dem Banne der Lyell'schen Drift-

theorie befreit zu haben. Zwar hatte schon Bernhardi
im Jabic 1832 die Anhufungen der nordischen Geschiebe
in Norddeutschland als Mornen einer von dem Nordpol

ausgegangenen Vergletscherung erklrt, doch waren seine

Ausfllrungen seiner Zeit vllig unbeachtet geblieben und

spter ganz in Vergessenheit gerathen, so dass auch
Toreil keine Kunde davon hatte, als er am 3. November
1875 in der Sitzung der Deutschen Geologischen Gesell-

schaft zu Berlin zum ersten Male die Inlandeistheorie fr
Norddeutschland ansprach und wissenschaftlich begrndete.
Unter Vorlage der von ihm an demselben Tage in Rders-
dorf aufgefundenen, geschrammten Muschelkalkplatten
fhrte er aus, dass hier echte Gletscherschrammen vor-

lgen, und dass der auf den Schichtenkpfen lagernde
und im ganzen norddeutschen Flachlande ebenso wie in

Dnemark und Sdschweden verbreitete Geschiebemcrgel
nur als die Grundmornen eines von Skandinavien aus-

gegangenen Inlandeises zu erklren sei, das das Ostsee-
becken erfllte und sich bis an den Rand unserer Mittel-

gebirge vorschob. Ich selbst war in dieser Sitzung zu-

gegen und werde nie den Eindruck vergessen, den diese

vllig neue Lehre auf alle Anwesenden machte. Die
meisten lteren Geologen und auch ich selbst hielten

damals die Annahme einer so ausgedehnten und mchtigen
Inlandeisdecke fr ganz ungeheuerlich. Trotz des leb-

haften Widerspruchs, den die Torell'sche Theorie zu An-

fang namentlich von Seiten der lteren Geologen erfuhr,
hat sie doch wie ein zndender Funke gewirkt, so dass
sich vom Ende der siebziger Jahre ab ein bedeutsamer

Umschwung der Ansichten ber die Entstehung der erra-

tischen Bildungen vollzog und in schneller Folge durch
die gemeinsame Arbeit der in dem nordeuropischen
Glacialgebiete thtigen Geologen die Inlandeistheorie
fest begrndet und weiter ausgebaut wurde. Es muss

hervorgehoben werden, dass hierbei namentlich auch
James Geikies Great ice age" einen grossen Einfluss

ausgebt hat.

Die Auffindung der Glacialsehliffe auf dem Rders-
dorfer Muschelkalk fhrte zunchst dazu, nach weiteren Be-

weisen fr die ehemalige Inlandeisbedeekung Norddeutsch-
lands zu suchen. Eine besondere Aufmerksamkeit widmete
man den dynamischen Erscheinungen des Inlandeises, zu

denen vor allen Dingen die Einwirkungen des sich fort-

bewegenden Eises auf den Untergrund und die crodirende

Thtigkeit der von ihm ausgehenden Schmelzwasser ge-
hren. Die Schrammen und Schliffe auf dein anstehenden
Gestein galten stets als die besten Beweise fr ehemalige
Gletscherbedeckung, namentlich wenn andere den glacialeu

Ursprung bethtigende Erscheinungen noch hinzukommen.
An einer grsseren Anzahl von Punkten fanden sich solche

Glacialsehliffe im Randgebiete des norddeutschen Flach-

landes, namentlich im Knigreich Sachsen, wo ltere Ge-

steinskuppen hufiger unter dnner quartrer Decke zu

Tage treten, aber auch auf den vereinzelten inselfrmigen
Vorkommen des lteren Gebirges innerhalb des nord-

deutschen Flachlandes sind die Schrammen an verschie-

denen Punkten nachgewiesen worden, wenn festere Ge-
steine ihre Bilduug und auflagernde Grundmornen ihre

Erhaltung ermglichten. Eingehende Untersuchungen er-

streckten sich auf die Structur und Zusammensetzung des

Geschiebemergels. Es wurde seine Identitt mit den
Grundmornen der heutigen Gletscher festgestellt und auf

die Bedeutung der in ihm enthaltenen, gekritzten ein-

heimischen und nordischen Geschiebe, sowie auf ihre

Transportrichtung aufmerksam gemacht. Als weitere

durch den Druck des vorrckenden Inlandeises hervor-

gerufene Erscheinungen beobachtete man die Localmornen
und die Schichtenstrungen im Untergrunde des Geschiebe-

mergels, die sich bei plastischen Bildungen als Faltungen
und Stauchungen zu erkennen gaben. Aber nicht nur tue

oberflchlichen, in lockeren, wenig widerstandsfhigen
Bildungen beobachteten Schichtenstrungen Hessen sich
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auf den Eisschub zurckfhren, sondern auch tiefer

greifende Faltungen und Faltenberschiebungen, die
namentlich das Tertir, sowie auch die Kreide betreffen,
sind als grossartige dynamische Wirkungen des Gletscher-
druckes erkannt worden, die dort eintraten, wo getauchte
plastische Bildungen dem vorrckenden Eis einen bedeu-
tenden Widerstand entgegensetzten.

Die Wirkungen der erodirenden Thtigkeit der vom
Eisrande ausgehenden oder von der Oberflche desselben
in Spalten herabstrzenden Schmelzwasser fand man in

den Strudellchern oder Riesentpfen, in den kreisfrmigen
Pfhlen und Strudelseen, sowie in den langen, parallelen

Rinuensystemen, die ungefhr senkrecht zur Lage des ehe-

maligen Eisrandes die diluvialen Hochflchen durchziehen.
Whrend Toreil und mit ihm mehrere Geologen die

Vereisung Norddeutsehlands anfangs als eine einheitliche,

allerdings von verschiedenen grsseren Oscillationen des
Inlandeises unterbrochene Periode aufgefasst hatten, kam
man durch eine genaue Untersuchung der verschiedenen

Ablagerungen und namentlich der in ihnen vorkommenden
faunistiscben und floristischen Einschlsse mehr und mehr
zu der Auffassung, dass eine zweimalige, durch eine Inter-

glacialzeit mit mildem Klima unterbrochene Vereisung
Norddeutschlands eingetreten sei, deren Grundmornen
der obere und untere Geschiebemergel darstellten. Das
Vorkommen der von nordischen Granden unterlagerten
Paludinenbank unter dem unteren Geschiebemergel der
nheren Umgebung Berlins, die Beobachtungen einer

primren marinen Fauna bei Hamburg zwischen zwei
dem unteren Diluvium zugehrigen Geschiebemergeln und
die neueren Aufschlsse im Elb-Trave-Canal bei Lauen-

burg an der Elbe fuhren jedoch dazu, dass wir, ebenso
wie dies in den Alpen bereits nachgewiesen worden ist,

auch bei uns drei Vereisungen und zwei Interglacialzeiten
annehmen mssen. In vlliger Analogie mit den Alpen
hatte die erste Vereisung die geringste Ausdehnung, die
zweite dagegen erstreckte sich am weitesten nach Sden,
whrend die dritte und letzte Vergletscherung zwar be-
deutender war als die erste, aber den Umfang der zweiten
nicht wieder erreichte.

Whrend die Forschungen im norddeutschen Flach-
lande auf der einen Seite darauf gerichtet waren, die

historische Gliederung der Glacialablagerungen mit Hlfe
der fossilienfhrenden Schichten festzustellen, erstreckten
sie sich im letzten Jahrzehnt auch namentlich auf die

genaue Untersuchung der Aufschttungsformen des Inland-
eises und auf die glaciale Hydrographie unseres Gebietes.
Eins der wesentlichsten Resultate war der Nachweis der

grossen Endmornenzge, deren Verlauf durch ganz Nord-
deutschland von der Nordgrenze Schleswig

- Holsteins
bis nach West- und Ostpreusseu hinein, sowie auch in

den sdlich gelegenen Provinzen Posen und Schlesien

festgelegt worden ist. Der Umstand, dass die Grund-
morne der letzten Vereisung in gleicher Ausbildung so-

wohl vor als hinter diesen Endmornenzgen sich findet,
fhrte zu der Erkenntniss, dass sie Etappen des Rck-
zuges der letzten Inlandeisbedeckung bezeichnen und als

Producte von Stillstandsperioden angesehen werden mssen.
Erst das genaue Studium dieser Endmornenzge und
der damit in engstem Zusammenhang stehenden Erschei-

nungen fhrte zu einer Unterscheidung und Erklrung
der verschiedenen, theils durch Aufschttung, theils durch
Erosion entstandenen glacialcn Landschaftsformen und zur

Aufstellung der verschiedenen Seentypen.
Die glaciale Hydrographie des norddeutschen Flach-

landes hat in letzter Zeit dadurch, dass man die grossen,
alten Thalzge mit den durch die Endmornen angezeigten
Rckzugsetappen des Inlandeises in Beziehung brachte, eine

ganz neue Beleuchtung erfahren. Nuu erst ist es mglich

geworden, die successive Entstehung der grossen ost-west-

lichen Hauptthler von Sd nach Nord und die durch die

Terrassen erkennbaren, mehrfachen Niveauschwankungen
ihrer Wasserfhrung zu erklren. Indem das Eis in "der

letzten Abschmelzperiode bis zu einer nrdlicheren Still-

standslage sich zurckzog, wurden jedes Mal dem Abzge
der bisher durch den Eisrand gestauten Wasser neue

Wege erffnet. An einem ausgezeichneten Beispiele wird
dies Herr Keilhack durch die Entstehungsgeschichte des
von ihm genau untersuchten pommerschen Urstromthales
nachweisen.

Bergassessor Bornhardt: Ueber die Geologie von
Deuts ch-Ostafrika.

Vortragender hat im amtlichen Auftrage in den
letzten Jahren das Land untersucht. Anlass hierzu gaben
die seiner Zeit gemachten Funde von Gold und Stein-

kohle. Es zeigte sich, dass die Gneisgebiete von Tanga
zwar Spuren von Gold zeigen, bei der geringen Ausbeute
von einer technischen Verwerthung aber nicht die Rede
sein kann. Steinkohlen wurden am Nyassa au zwei
Stellen gefunden, am Mittellauf des Ruhuhu in nicht

abbauwrdiger Menge und im Nordwesten des Sees in

lohnenderen Schichten. Die besten Aufschlsse in Schichten
von 20 Meter Mchtigkeit befiuden sich zwischen Isongwe
und Kiwira. Die Kohle ist zwar nicht so rein und heiz-

krftig, wie unsere westflische oder die englische Kohle,
besitzt aber immerhin 5500 bis 7000 Kalorien Heizkraft,
kommt also an Qualitt den sdafrikanischen Kohlen

gleich. Die Kohle wre also durchaus abbauwrdig,
wenn nicht jede Mglichkeit eines Absatzes fehlte. Der

Weg nach der Kste ist viel zu weit und die Nyassa-
dampfer heizen mit Holz viel billiger. Die Hoffnung, in

der Nhe der Kste Kohlen zu fiuden, hat sich leider

als trgrisch erwiesen. Es ist auch durch Tiefbohruugen
kaum ein anderes Ergebniss zu erwarten, hchstens
knnten sich noch sdlich des Rufidji Kohlen in lohnen-

derer Menge vorfinden. Im Innern des Landes kommen
verschiedentlich Lagersttten von Magneteisen von sehr

grosser Mchtigkeit vor, es wird aber desungeachtet bei

der Entfernung von der Kste ein Abbau nicht lohnen.

Graphit ist im Gneis sehr viel verbreitet, aber immer nur
als Gemengsei des Gneises. Glimmer wird viel gefunden.
Granaten giebt es in Namaputa, zwei Tagereisen westlich

Newala in ganz guter Beschaffenheit, im Paregebirge in

schlechterer Qualitt. Gold ist ausser an der erwhnten
Stelle bei Tanga nirgends gefunden, doch braucht des-

halb die Hoffnung noch nicht aufgegeben zu werden.
Die geologische Formation des Schutzgebietes wird im

Norden beherrscht durch das grosse innerafrikanische,

krystallinische Massiv, welches in Usambara nahe an die

Kste heranreicht, dann aber nach Sden zu weit zurck-
tritt. Oestlich davon breitet sieb ein tiefer gelegenes
Flachland aus, welches sich durch horizontale sedimentre
Formationen auszeichnet. Die lteste sedimentre For-

mation ist die Karoo-Formation (Sandstein, Thonschiefer

und Gemengsei). Sie ist in Afrika weit verbreitet.

Landesgeologe Dr. K. Keilhack: Ueber das

pommersche Urstromthal.*)
Das norddeutsche Flachland wird von Osten nach

Westen von einem System breiter, heute zum Theil todt

daliegender Thler durchzogen, die whrend der Eiszeit

als Sammelrinnen der Schmelzwasser des nrdlich von

*) Abgedruckt aus der Vossischen Zeitung, Berlin; noch ein

mal vom Vortragenden fr die Naturw. Wochenschr." durch-

gesehen.
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ihnen liegenden Inlandeises dienten. Von der Hhe des

baltischen Hhenrckens herab, der durch eine ausgedehnte
Endmorne als eine Periode lngeren Stillstandes des

Eisrandes gekennzeichnet ist, ziehen sich ungeheure, von

den Schmelzwassern des Eises aufgeschttete Saudflchen

aufwrts, um durch trichterfrmige Mndungen zwischen

hher gelegenen Plateaus hindurch den Nordrand des

nrdlichsten der ostwestlichen Urstromthler, des soge-
nannten Thorn - Eberswalder Hauptthaies, zu erreichen.

Durch dieses Thal floss das Wasser in 40 m Meereshhe
ber die Eberswalder Pforte nach Westen hin zum unteren

Elbthal und durch dieses in die Nordsee hinein, whrend
zur gleichen Zeit das gesammte Ostseebecken und alles

Land zwischen ihm und der Hhe der Baltischen Seen

platte noch unter ungeheurer Eisdecke begraben lag; als

aber mit zunehmender Temperatur das Eis gezwungen
war, sieh weiter nach Norden zurckzuziehen, konnten
natrlich seine Schmelzwasser in Folge des dazwischen-

liegenden Hhenrckens das bisher benutzte Thal nicht

mehr erreichen. Die Frage, wie in dieser Periode der

Eisrckzug und der Schmelzwasserabfluss sich gestalteten,
i-t vom Vortragenden in zehnjhriger Arbeit durch eine

genaue Durchforschung aller Theile der Provinz Pommern

gelst worden. Er fand bei seinen Studien, dass das

Gebiet Hinterpommerns nrdlich vom Hhenrcken von
einem bis dahin vllig unbekannt gebliebenen Lngsthal
durchzogen ist, welches er. da es fast in seinem ganzen
Verlaufe in Pommern liegt, als das pommersche Urstrom-
tbal bezeichnet. Dieses Thal beginnt im Osten in der

Gegend von Karthaus in einer Meereshhe von 150 m
und verluft von hier aus ber Rummelsburg, Pollnow,

Beigard, Plathe, Naugard in das Gebiet des heutigen
Stettiner Haffs hinein und von dort aus weiter nach
Westen ber Mrkisch-Friedlaud und Demmin nach Rib-

nitz, wo die Kste der heutigen Ostsee erreicht wurde.
In Folge des den grssten Theil der Ostsee erfllenden

Inlandeises aber war hier noch kein Meerbecken, sondern
ein Ssswassersee, der etwa 15 in hher lag als die

heutige Ostsee und die Lbecker Bucht erfllte. Aus
dieser Bucht flssen die Wasser wieder heraus durch das

Thal, das von dem im Bau begriffenen Elb-Travekanal
benutzt wird, erreichten bei Lauenburg das Elbthal und

gelangten durch dieses in die Nordsee hinein. Dieses in

seiner Gesammtlnge 6 700 km lange Thal setzt sich

aus verschiedenartigen Stcken zusammen, von denen die

einen den Charakter von Flussthlern tragen, whrend
die anderen zwischen diese Flussthler eingeschaltete
Seen darstellen. Es lassen sich fnf Thalstcke mit

vier dazwischenliegenden Seen unterscheiden. Das erste

Thalstck reicht vom Beginn des Thals, nrdlich vom
Kartbaus bis in die Gegend des Jassener Sees nrdlich
Btow und senkt sich in dieser Strecke von 150 auf

120 Mtr.; dann folgte ein See in 120 Mtr. Hhe, der bis

in die (legend von Kaffzig, nrdlich Rummelsburg sieb

erstreckte. Von hier aus senkte sich das Thal bis in die

Gegend von Gross-Tychow bei Beigard von 120 auf

60 Mtr. In diesem Niveau begann ein zweiter See, der

dreizipflige Gestalt besass und seine Wasser durch einen

Pass nrdlich von Gross-Rambin weiterhin nach Westen
durch ein drittes Thalstck, das sich bis zur Erreichung
des Stettiner Haffs von 60 auf 25 Mtr. senkte, entliess.

Nrdlich von Stettin lag ein See von ungefhr SO Kilo-

meter ostwestlicher und 40 Kilometer nordsdlicher Er-

streckung, von dem das heutige Stettiner Haff nur einen

kleinen Bruchtheil darstellt. Aus diesem gewaltigen See

flssen die Wasser weiter durch ein neues Thalstck, in

dem sie sich von 25 auf 15 Mtr. senkten, in den st-

lichsten See in der Lbecker Bucht hinein, um endlich

von hier aus in einem Thal mit fortlaufendem Geflle

auf dem angegebenen Wege ber Mlln und Lauenburg
das eisfreie Nordseebecken zu erreichen.

Ob man es mit Thalstcken oder Seen zu thun hat,

erkennt man bei diesem alten Urstromthal daran, ob die

aufgeschtteten Sand- und Kiesterrasseii in der Thal-

richtung geneigt sind, oder ob sie horizontale Ebenen
darstellen

;
in ersterem Falle handelt es sich nothwendig

um vom Flusswasser benutzte Thler, im letzteren um
Becken mit stehendem Wasser. Dass das Eis es war,
welches bei der Entstehung dieser Becken als Stau

diente, erkennt man einmal daran, dass nrdlich von

diesem Urstromthal an einer Anzahl von Stellen echte

Endmornen auftreten und sodann daran, dass die Thal-

terrassen nach Norden hin streckenweise nicht von hher,
sondern von niedriger gelegenen Gebieten begrenzt
werden, dass also der einstmalige Thalrand hier ver-

schwunden sein muss. Da aber keine nachtrgliehe
Fortfhrung grosser Materialmengen hier stattgefunden

hat, so bleibt als verschwundener Thailand nur das In-

landeis brig. Der langsame Rckzug des Eises durch

das Gebiet Hinterpommerns hat eine Flle von Thlern

geschaffen, deren gegenseitige Beziehungen durch die

heute von ihnen benutzten Flsse und Bche in keiner

Weise erklrt werden, sondern nur unter der Voraus-

setzung verstanden werden knnen, dass man es in ihnen

mit zwei verschiedenen Arten von Thlern zu thun hat,

nmlich einmal mit Ostwestthlern entlang dem Rande
des Inlandeises und mit Nordsdthlern, die, unter dem
Eise gebildet, dein Eisrande zustrmenden Schmelzwssern
zuzuschreiben sind. Mit Hilfe zahlreicher Beobachtungen
konnte der Vortragende eine Karte construiren, auf

welcher die verschiedenen Eisrandlagen whrend der

Dauer des Rckzugs dargestellt sind, aus der sieh er-

giebt, dass in dem Gebiete nrdlich vom Baltischen

Hhenrcken sich die Drehung in der Eisbewegung aus

der sogenannten Baltischen Richtung in die fcherfrmig
radiale des mittleren und sdlichen Nord-Deutscbland

vollzog. Der Vortragende, der zur Veransehaulicliung
seiner Ausfhrungen mehrere grosse Kartentableaus be-

nutzte, sprach schliesslich den Wunsch aus, dass hydro-

graphische Studien gleich den seinen auch in dein westlich

und stlich an sein Arbeitsgebiet sieh anschliessenden

Gebiete ausgefhrt werden mchten.

(Fortsetzung folgt.)

Auf dem letzten in Neapel abgehaltenen Aerztecongress
sprach Dr. Cannarsa ber eine Krankheit, die be-

sonders in Mittel- und Unteritalien auftritt und vor-

nehmlich an Landleuten und Arbeitern, die mit
Schilfrohr in Berhrung kommen, bemerkt wurde.
Bei den Erkrankten stellte sieb dauernde Schlaffheit der

Augenlider ein; dieselben berzogen sich mit einem Schorf
und schwollen, wie auch andere empfindliche Theile, z. B. die

Lippen, an. Der Krper erschien wie mit rothen Pnkt-
chen berset. Diese wurden immer grosser und vereinigten

sieh zu Blschen und Geschwren, welche eine trbgelbe,

sers-eitrige Flssigkeit ausschieden. Schlaffe Zunge,

Magenbesehwerden, unlschbarer Durst, Uebelkeit, das

Unvermgen zu Stuhl zu gehen, heftiges Jucken im After

stellten sich im weiteren Verlaufe der Krankheit ein.

Selbst in den Hoden treten derartige Schmerzen auf, dass

das (leben geradezu unmglich wird. Das sieh stets ein-

stellende Fieber brachte nicht selten eine Bluttemperatur
von 10"; die Krankheit hielt 6 18 Tage au.

Auch an einem Pferde konnte Dr. Cannarsa hnliche
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Symptome wahrnehmen. Bei allgemeiner Mattigkeit zeigte
das Thier gesehwollenes Maul. Nasenausfluss von bel-

riechendem Eiter, enorm geschwollene Hoden, voll von

eiternden Blasen, und scheinbar war auch der Entleerungs-
akt schwierig und schmerzhaft.

Durch Dr. Buffa, Assistent am entomologisch-agrari-
schen Laboratorium, das mit der landwirtschaftlichen
Schule zu Poftici verbunden ist, konnte neuerdings die

Ursache dieser Krankheit nachgewiesen werden. Die Ur-

heberin ist eine Schildlaus, Aclerda berlesii. Dieses Insekt

lebt usserst zahlreich in den Sehilfrohrwldern des mitt-

leren und sdlichen Italien. Das Menschen und Thieren

gefhrliche Individuum ist das Weibehen. Fhler- und
beinlos sitzt es mit seiner konkaven Unterseite prall auf
den Robrhalmen. Ein Schild deckt seinen ganzen Krper.
Dicht auf und neben dem Schilde lagern kleine, formlose

Wachsklmpchen, die dem Thiere ein gelbliches Aussehen
verleihen. Der eigentliche Krper sieht roth aus, welche
Farbe von einem Safte herrhrt, den das Thier auf
mich unbekannte Weise von sich giebt und welcher das

bssliche Hautleiden hervorruft. Die brigen Formen des

Insekts, als Larve, Puppe und Mnnchen sind unschdlich.
Die beiden erstgenannten sind gleich dem Weibchen mit

Wachskrperchen dicht bestreut. Das Mnnchen, welches
bedeutend kleiner als das Weibchen ist, hat ein paar
glashelle Vorderflgel, die fast die Krperlnge erreichen,
whrend die Schwingen fehlen. Der Parasit lebt fast

ausschliesslich auf krzeren Halmen und solchen mittlerer

Grsse und hat zur Schneidezeit des Rohres seine

Wandlung durchgemacht. Welchen Schaden er der Rohr-
art, auf welcher er lebt, Arundo donax, zufgt, ist noch
nicht ermittelt. (Bolletino di entomologia agraria e patologia
vegetale. 1898, 1.) C. Seh.

Den Fuss einer Chinesin beschreibt J. J. Matignon
in der Revue scientifique" vom 22. Oktober 1898. Es
ist mit grossen Schwierigkeiten verknpft, den ver-

stmmelten Fuss einer Chinesin zu sehen zu bekommen;
Matignon erhielt die Gelegenheit im franzsischen Hospital
zu Peking, wo er den Fuss eines an der Tuberculose ver-

storbenen, jungen Mdchens von 20 Jahren untersuchen
konnte. Der Fuss war 17 Centimeter lang, das ist fr
einen chinesischen Frauenfuss schon eine ganz betrcht-
liche Lnge: das betreffende Mdchen stammte aber aus
den niederen Volksschichten, bei den Frauen der hheren
Stnde darf die Lnge hchstens 1314 Centimeter be-

tragen. Das Gewicht des Fnsses, mit 6 Centimeter vom
Beine, betrug 4SI) Gramm. Die Aussenseite und die Innen-
seite des Fusses haben die Form eines rechtwinkligen
Dreiecks, dessen rechter Winkel an der Hacke liegt. Die
Fusssohle ist ungefhr elliptisch und hinten breiter als in

ihrem vorderen Theile; eine Einschnrung von Vj Centi-
meter Tiefe trennt die Sohle in zwei Hlften, die der

Ferse, welche fast Hufeisen form hat, und die der Zehen,
von etwa dreieckiger Form. Die vier letzten Zehen sind
unter die Sohle gebogen, so dass sie mit ihrer Rcken-
flche auf dem Boden ruhen, in Folge dessen befindet
sich auf jeder derselben eine hornige Stelle von dem Aus-
sehen eines Hhnerauges. Die Ngel sind atrophirt, be-
sonders die der drei letzten Zehen, der Nagel der zweiten
Zehe erseheint klauenartig. Auch die grosse Zehe ist

etwas gekrmmt und so gedreht, dass die Verlngerung
ihrer Lngsachse die Mitte der Ferse treffen wrde. Alle

Zehen, besonders die vier letzten, haben ihre freie Be-

weglichkeit verloren. Die Haut auf der Oberseite und
an den Seitenflchen des Fusses weist zahlreiche Runzeln

auf, an der Sohle ist die Gegend der grossen Zehe und
der Ferse schwielig. Die Krmmung des Fusses ist eine

derartige, dass sich der ussere Knchel 7, der innere

8 Centimeter ber den Boden erhebt. Das ganze Gewicht
des Krpers ruht in Folge dessen auf dem Fersenbein,
welches von allen Fussknochen die grsste Deformation

zeigt, indem es stark gebogen ist. Die Mctatarsalknochen
sind klein, aber nicht verstmmelt, ebenso ist das Kahn-
bein normal, dagegen sind das Wrfelbein und die Keil

beine atrophirt und seitlich abgeplattet. Die Zehen
kommen als Sttzpunkte gar nicht in Betracht, und da
die Ferse allein als Sttze nicht gengt, bedienen sich

ltere chinesische Frauen beim Gehen immer eines

Stockes. Die jungen Frauen vermgen auch ohne Stock

ganz geschickt zu gehen, indem sie die Arme zur Balance

ein wenig heben, die Brust nach vorn und das Becken
etwas nach hinten strecken.

Seit welcher Zeit diese abscheuliche Gewohnheit in

China Sitte geworden ist, hat noch nicht festgestellt werden
knnen. Ein chinesischer Schriftsteller behauptet, dass

die Sitte schon 1100 Jahre vor Christi Geburt in China

eingefhrt worden sei durch die Kaiserin Ta-ki, welche

einen Klumpfuss hatte und ihren Gemahl dazu vermochte,
ein Gesetz zu erlassen, nach welchem die Fsse aller

kleinen Mdchen im Reiche zusammengepresst wurden,
damit sie dem Fusse der Herrscherin hnlich wrden.
Andere behaupten, dass ein 600 Jahre nach Christi Ge-

burt lebender phantastischer Monarch Namens Gang ti

eine seiner Frauen gezwungen hatte, sich die Fsse zu-

sammendrcken zu lassen; auf die Fusssohlen der Un-

glcklichen wurde das Bild einer Lotosblume eiugepresst,
welche bei jedem Schritte ihren Abdruck auf dem Boden

zurckliess, daher soll der noch heute gebruchliche Aus-

druck goldene Lilie" fr den Fuss der Chinesen stammen.

Nach einer dritten Annahme rhrt die Sitte von dem
Kaiser Li-yo her, der 916 u. Chr. regierte; derselbe Hess

den Fuss einer seiner Frauen zusammenpressen, damit er

die Form der Mondsichel erhalte. Als ein weiteres

Motiv wird angefhrt, dass die Verstmmelung des Fusses

keinen weiteren Zweck hat, als die Bewegungsfreiheit der

Frau zu beschrnken, denn die Chinesen sind alle sehr

eiferschtig. Wenn dies der wirkliche Zweck ist, so ist

das Resultat jedoch ein negatives, denn die jungen
chinesischen Frauen und diese kommen doch hier

allein in Frage gehen, laufen, tanzen, ja sie macheu
akrobatische Kunststcke, zu Pferde und auf dem Seil.

Die Schnheit der chinesischen Frau besteht zum

grossen Theil in dem knstlich verkleinerten Fusse. Ein

chinesischer Dichter sagt: Ein nicht verstmmelter Fuss

ist eine Schande." Fr den Chinesen ist der Fuss einer

Frau interessanter als ihre Figur. Nur der Ehegatte darf

den nackten Fuss sehen; einem Fremden zeigt die

Chinesin nicht so leicht die Fsse, ebenso wie eine euro-

pische Frau ihre Brste den Blicken Anderer entzieht.

Wenn Matignon als Arzt einen kranken Frauenfuss unter-

suchen musste, so bekam er stets nur die kranke Stelle

zu sehen, whrend der brige Theil des Fusses verhllt

blieb. Die Scham ist eben eine Frage der Conveuieuz,

die Chinesinnen besitzen sie fr die Fsse. S. Seh.

Dass Luft und Wasser Factoren der Ernhrung
bei verschiedenen Lurchen sind, sucht Prof. S. .1 ourdain
zu Port-Bail in Frankreich in den Comptes rendus de

l'Acad. des Sciences" 1898, II, S. 531 zu beweisen.

Schon frher hatte der berhmte Kliniker Prof. Bouchard
zu Bordeaux festgestellt, dass ein Thier unter gewissen
Verhltnissen an Gewicht zunehmen kauu, ohne dass es

Nahrung zu sich nimmt. Aehnliche Beobachtungen machte
auch Jourdain. Zuerst stellte er Versuche mit der Geburts-

helferkrte, Alytes obstetricans, an. Er wog das Ei der
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Krte und spter die soeben ausgeschlpfte Quappe;
dabei constatirtc er, dass das letztere Gewicht weit hher
war als ersteres. Das Mnnchen der Geburtshelferkrte
wickelt bekanntlich die Eierschnre um seine Beine und
den hinteren Theil des Leibes und trgt sie mit sich

herum, bis das Aussehlpfen der Quappen nahe bevorsteht.

Den Eiern kann also in dieser Zeit keinesfalls Nahrung
auf dem Wege der Entwickelung zukommen. Desshalb
muss man annehmen, dass die Eier durch das umgebende
Milieu, d. i. die mit Wasserdampf beladene Luft, ernhrt
werden: die Elemente der Luft und des Wassers mssen
in Combination treten mit den Elementen, welche im Ei

existiren, so dass Gewebe und organische Flssigkeiten
entstehen knnen. Bei dem Feuersalamander, Sala-

mandra maculosa, der bekanntlich lebendig gebiert, gehen
die Eier in den verbreiterten Theil des Oviducts, wo
sie liegen bleiben, bis sich die Jungen entwickelt haben.
Auch hier sind die Quappen schwerer als die Eier. Da
die Eier nicht wie die Embryonen hherer Thiere mit

der Mutter in Verbindung stehen, knnte man annehmen,
dass die Wnde des Oviducts so eingerichtet wren, dass
sie Nhrstoffe ausscheiden knnten, die dem Ei zu Gute
kmen. Eine mikroskopische Prfung dieser Wnde er-

giebt aber, dass keine besondere Einrichtung vorhanden

ist, und es wird hier also ebenfalls der Fall eintreten,
dass die Eier durch Wasserdampf enthaltende Gase,
welche das Innere des Oviducts fllen, ernhrt werden.
Aehnlich wird es sich bei einigen auslndischen Lurchen,
bei Pipa americana, Chiramantis guinensis, Hylodes mar-
tinieensis und Cystignathus mvstacinus verhalten.

S. Seh.

Eine vivipare Pol.ycbaete haben Felix Mesuil
und Maurice aullery nach Comptes rendus de l'Acad.

des Sciences" 1898, II, S. 310, in der Art Dodecaceria
concharum (erst, gefunden. Schon frher hatten sie

diese Annelide in ihren verschiedenen Formen beobachtet.
und sie konnten damals die drei deutlieh unterschiedenen
Formen A, B und C aufstellen. An B und C wiesen sie

eine Metamorphose nach, dagegen zeigte A davon keine

Spur. Die letztere Form waren stets Weibchen, und es

fragte sich, ob die Thiere schon die geschlechtliche Reite

erlangt hatten oder ob die geschlechtsreifen Thiere den
Forschern bisher entgangen waren. Im vergangenen
Sommer entdeckten nun die beiden Forscher, dass die

Form A lebendiggebrend und parthenogenetisch ist.

letzteres, da unter mehreren tausend untersuchten Indi-

viduen sicli kein einziges Mnnchen befand, und da bei

keinem Exemplar Spermatozoiden gefunden wurden. Bis-

her war die Viviparitt nur von 7 Polychaeten bekannt,
darunter einigen zweifelhaften Fllen. S. Seh.

Ueber Die Formnderungen von Sceletonema
costatnm (Grev.) Grn, und ihre Abhngigkeit von
usseren Factoren" handelt eine Arbeit von G. Karsten

i Wissenschaftl. Meeresuntersuchungen, herausgegeben von

der Commission zur wissenschaftlichen Untersuchung der

deutschen Meere in Kiel etc. N. F. III. Bd. Abthlg.
Kiel 1898).

Sceletonema costatum ist eine zierliche Plankton-

diatomee, die im Herbst zahlreich in der Kieler Bucht

aufzutreten pflegt. Sie besitzt Schalen, die im Quer-
schnitt kreisrund sind, eine deutliehe Zeichnung nicht

haben, ringsum am Schalenrande aber als Art-Charakte-
ristikuni s^i4 Kieselstbchen zeigen. Da wo diese

Kieselstbchen mit solchen, die von der Schwesterzelle

gebildet sind, zusammentreffen, lassen sieh kleine Ver-

dickungen beobachten. Als Zellinhalt sind ein Kern
und ein Chromatophor vorhanden, welch letzteres sich

vor der Zelltheilung in zwei zerlegt. Ein jedes dieser

Chromatophoren liegt nun einer Sehale an, greift beider-

seits auf die sogenannten Grtelseiten ber und behlt
diese Lage auch nach erfolgter Zelltheilung einige Zeit

hindurch inne, so dass mau noch spterhin die aus einer

Mutterzelle hervorgegangenen Tochterzellen erkennen
kann. Der Zellkern verlsst bis zu seiner Theilung die

Zellmitte nicht. Man hatte nun bei Culturen die Beob-

achtung gemacht, dass die sonst flottirenden Sceletonemen
hier nach kurzer Zeit den Boden bedeckten, und die

Untersuchung ergab, dass im Gegensatz zu den im Freien

lebenden Zellketten hier die Streckung der Kieselstbchen
fast ganz unterblieben war. Da man geneigt ist, das
Dazwischenschieben der Kieselstbchen wegen der damit

verbundenen Volumvergrsserung und Erniedrigung des

specitischen Gewichts als eine Schwebevorrichtung auf-

zufassen, war es von Interesse, festzustellen, ob die passive

Bewegung der Organismen im Wasser in irgendwelcher

Beziehung zu ihrer Schwebeflligkeit steht, die ruhige

Lage derselben am Grunde dagegen einen Verlust dieser

Fhigkeit herbeizufhren im Stande ist. Es wurde daher
zu diesem Zweck eine Reihe von Versuchen angestellt und
zwar in der Weise, dass eine Anzahl von Sceletonemen
unter Anwendung eines Klinostaten in dauernder Be-

wegung gehalten wurde, whrend andere Exemplare, die

man zu derselben Zeit wie die ersteren gefangen hatte,

sich zum Vergleiche in ruhigem W asser befanden. Dabei
stellte sich nun heraus, dass die passive Bewegung der

Organismen thatschlieh zur Erhhung ihrer Schwebe-

fhigkeit beitrug, die ruhige Lage am Boden dagegen
den Verlust dieser Eigenschaft verursachte, whrend
weiterhin noch nachgewiesen werden konnte, dass an

Individuen, die in der Ruhelage den Schwebeapparat ein-

gebsst hatten, eine Neubildung desselben durch Be-

wegung angeregt wurde. Ausserdem wurde noch diese

andere Beobachtung gemacht, dass die Sceletonema-Zelleu

sich in bewegtem Wasser nur etwa halb so schnell ver-

mehrten als in den in allen brigen Beziehungen vllig

gleich behandelten Culturen in ruhigem Wasser. Auf
Grund dieser Resultate kommt Verfasser zu folgendem
Schlsse: Der aus normalen Lebensbedingungen zu

vlliger Ruhe auf dem Boden des Cnlturgefsses ge-
brachte Organismus wird durch die jetzt in stets gleicher

Richtung einwirkendeSchwerkraft zu sehr viel energischerer

Vermehrung angeregt." Die im normalen Leben zum
Aufbau der Schalen, speziell der den Schwebeapparat
bildenden Kieselstbchen, verwandte Energie und Material

gehen bei der gesteigerten Theilungsfhigkeit darauf,

und es bleibt fr die Ausbildung der Kieselstbchen nichts

brig. Sobald aber durch passive Bewegung im Wasser
das Bedrfniss" nach einem Schwebeapparat angeregt

wird, muss der Organismus, der gleichzeitig durch stete

Lagennderung von der .Schwerkraft unabhngig wird.

die Vermehrungsthtigkeit einschrnken und das Material

wieder fr Ausbau der Kieselstbchen verwenden. Das
Verhltniss von Zellvermehrung und -Ausrstung wird

nach .Maassgabe der usseren Verhltnisse vom Organis-
mus selbstregulatorisch geregelt."

Bei dieser Erklrung ist auf die Wirkung der Schwer-

kraft vielleicht doch etwas zu viel Gewicht gelegt worden.

Ks darf allerdings als erwiesen gelten, dass (wie Verf.

anfhrt) die eiste in der Archegonaxe gelegene Theilungs-
wand der keimenden Makrosporen von Marsia von der

Richtung der Schwerkraft bestimmt wird (Sitzungsberichte
d. mathem.-naturwiss. Klasse d. Kaiser!. Akad. d. Wissen

schatten zu Wien. XXVII. Bd. I. Abthlg. 1878), auch

dass die Lage der Lichtquelle eine richtende Wirkung
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auf die Bildung- der ersten Wand bei der Theilung in
;

werden mit gelstem Kupfersulfat befeuchtet, und in ge
den Equisetum-Sporen ausbt (Ber. der d. bot. Gesell-

schaft 1885), darum aber kann man wohl der Schwer-

kraft nicht eine so berwiegende Rolle in dem vorliegenden
und vielen anderen Fllen zuschreiben. Es liegt vielmehr

ausserordentlich nahe, gerade die Ruhe der Bewegung
gegenberzustellen und einen sehr wesentlichen Einfluss

dieser beiden Factoren auf die in Rede stehende Ver-

mehrungs- und Schwebefhigkeit anzunehmen. Die Frage
nach der Einwirkung von Ruhe und Bewegung auf die

lebendige Substanz ist nicht neu, sondern schon mehrfach

der Gegenstand von Untersuchungen gewesen; man er-

innere sich insbesondere an die sehr interessanten Arbeiten

von llorvath, Reinke und Meltzer (Pflgers Archiv Bd. XVII
und XVIII, Zeitschr. f. Biolog. Bd. XII). Allerdings
hatten diese Forscher als Versuchsobjecte nicht Algen
sondern Bacterien benutzt, das drfte aber nicht gerade
von allzu erheblicher, vor Allem nicht priucipieller Be-

deutung sein. Ob die lebendige Substanz der Einwirkung
des einen oder anderen der beiden Factoren in Form
einer Alge oder eines Bacteriums gegenbersteht, scheint

ziemlich bedeutungslos, wenn man der Ueberlegung Raum
giebt, dass die molecularcn Einwirkungen und auf

diese wird es doch in letzter Linie ankommen in der

einen wie in dem anderen sich geltend machen mssen
und werden. In welcher Weise, ob hindernd ob fordernd,
und in welchem Grade das der Fall sein wird, das hngt
natrlich von der Gattung, der Art, dem Individuum, von

der Zeitdauer resp. Intensitt der wirkenden Ursache

u. s. w. ab. Dass bei den Sceletonema-Zellen sich das

eine Mal die Kieselstbchen strker ausgebildet hatten,
das andere Mal die Vermehrungsfhigkeit gestiegen war,
braucht seineu Grund nicht gerade in der Schwerkraft zu

haben, sondern kann auch so erklrt werden, dass Ruhe
und Bewegung von bestimmendem Einfluss auf die Auf-

nahmefhigkeit und den Verbrauch der verschiedenen in

dem umgebenden Medium enthaltenen Nhr- und Baustoffe

seitens der lebenden Zelle sind, dass beide die Ziele fr
die Verwerthung der betreffenden Stoffe verschieben, dass

durch sie berhaupt die in dem winzigen Laboratorium
einer lebenden Zelle sich abspielenden eomplicirten
chemischen Processe, sagen wir z. B. hinsichtlich ihrer

Energie, modificirt werden. Das Eine muss eben stets

im Auge behalten werden, dass Ruhe und Bewegung
dort, wo sie eine Vernderung der usseren Lebens-

bedingungen verursachen, als Reizmittel wirken. A. L.

Ein neues Mittel gegen die Phylloxera. Der Land-
wirthschafts-Minister von Italien und eine Reihe Gelehrter

dieses Landes beschftigen sich augenblicklich mit der

Prfung eines Mittels, das die italienischen Weinberge vor

dem Schaden der gefrchteten Phylloxera bewahren soll.

Das Mittel wurde zuerst angewandt von einem Weinguts-
besitzer, Lauro d'Angelo, auf Elba, wo die Weinberge
bekanntlich durchweg verseucht sind, wodurch die frher
als wohlhabend bekannten Weingutsbesitzer heute voll-

stndig verarmt siud. d'Angelos Weingter liegen in-

mitten verlauster" Besitzungen, und merkwrdigerweise
vermochte er die Gegenwart der Reblaus in seinen Wein-

bergen nie zu konstatiren. Er glaubt dies einer Behand-

lung von Kupfersulfat zuschreiben zu mssen, die er

seit sechs Jahren anwendet, um alle Schdlinge der

Weinkulturen, wie die Reblaus, die Weinmotte, das
Schwarzwerden der Zweige u. s. w. zu vernichten,

bezw. fern zu halten. Und dies letztere ist ihm auch

gelungen, denn trotz des rapiden Umsichgreifens der

Reblaus, bleiben seine Besitzungen rein. Die Anwendung
des Mittels ist hchst einfach und billig;. Die Gewchse

stossenem Zustande wird solches auf den Boden gestreut.
Durch die Niederschlge im Herbst, Winter und Frhjahr
wird das Pulver aufgelst und dringt in den Boden ein,

woselbst, durch seine giftigen Eigenschaften der Boden

geschwngert wird und so den Wurzellusen eine Ent-

wickelung unmglich macht. Das von d'Angelo angewandte
System besteht darin, dass den Stcken zunchst zwei

flssige Behandlungen, dann fnf solche mit Pulver" zu

Theil werden. Im ersten Falle kommen auf 100kg Schwefel

1% Kalk und 1,8% Kupfersulfat, im zweiten Falle erhalten

die Weinstcke zwei Behandlungen mit 2% Kupfersulfat
und drei mit 5% auf je 100 kg Schwefel.

Wie gesagt, die Untersuchungen sind noch nicht ab-

geschlossen und werden wir s. Z. auf die gewonnenen
Resultate zurckkommen, (olletino di entoniologia agraria
e patologia vegetale. 1898, 2.) C. Seh.

Ueber die Produete Kretas bringt die Revue scienti-

fique" nach H. Castonnet des Fosses einige Mitthei-

lungen. Die Insel Kreta oder Kandia scheint nicht mehr
so fruchtbar zu sein wie ehemals, gleichwohl sind ihre

Produete recht zahlreich. Vor Allem sind als Ausfuhr-

produete zu nennen die Olive, das Johannisbrot, die Ro-

sinen und der Wein. Von Cerealien werden eultivirt

Weizen, Roggen, Gerste und Mais. Der beste Weizen
wchst in der Ebene von Messara; Roggen wird nur in

den bergigen Gegenden gebaut, die Gerste dagegen ber-

all. Der Ertrag an Getreide reicht aber fr die Insel

nicht aus, und man ist gezwungen, Getreide zu importiren.
Von Frchten, die auf Kreta gedeihen, sind die wichtigsten:

Birne, Apfel, Kirsche, Pflaume, Haselnuss, Aprikose, Pfir-

sich, Quitte, Mandarin-Orange, Granate, Mandel, gemeine
Orauge und Citrone. Die Kultur der Baumwollstaude ist

mehrfach versucht worden, aber die Ernte war stets nur
eine mitte lmssige. Auch der Tabak ist nur von mittel-

mssiger Qualitt, etwas besser ist der von Rethyiuo. Fr
die Kultur des Kaffeebaumes ist die Temperatur der Insel

nicht hoch genug. Von Gemsearten werden gebaut Bohnen,

Tomaten, die Eierpflanze oder der Melanganapfel, Zwiebeln,

Spinat, Kohl, Radies und Artischocken; die Kartoffel, der

Salat, die Runkelrben und die Karotten gedeihen nicht

gut. Die Wlder sind jetzt recht selten geworden und
viel weniger dicht als ehedem; die hutigsten Waldbume
sind die Steineiche, der Erdbeerbaum (Arbutus uuedo L.),
die Ceder, die Pinie, die Cypresse und die Myrthe.

Von Hausthieren werden auf Kreta gehalten Pferde,

Maulthiere, Esel, Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine, Hunde,
und etwas Geflgel. Die kretischen Pferde waren im
Alterthum durch ihre Schnelligkeit berhmt; man schtzt
ihre Zahl auf der Insel jetzt auf etwa 7000. Die Maul-
thiere und Esel, welche von vorzglicher Qualitt sind,
dienen besonders dazu, die Lebensmittel und Boden-

produete zu transportiren. Bei Reisen im Innern der

Insel, wo wegen der schlechten oder ganz fehlenden
Strassen der Gebrauch von Wagen unmglich ist, sind die

Maulthiere unentbehrlich; nach der Meinung der Ein-

geborenen ist ihr Gang schneller und dabei leichter als

der der Pferde. An Maulthieren giebt es zur Zeit auf Kreta

gegen 13 000, an Eseln ber 40 000 Stck. Die Rinder,
eine zurckgekommene Rasse, sind wenig zahlreich; da
die auf der Insel geborenen Thiere ganz schwach und
kraftlos siud, muss immer fr frisches Blut gesorgt werden,
indem namentlich aus Kleinasien Rinder eingefhrt werden.
Die Ochsen dienen ausschliesslich als Zugthiere. Au
Schafen ist die Insel sehr reich; es sind kleine Thiere
mit dicker Wolle, ihr Fleisch ist jedoch wenig werth.

An Ziegen leben auf Kreta mehr als 200000, viele von
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ihnen im wilden Zustande. Schweine giebt es nur wenige,
da ihr Fleisch von geringer Gte ist. Von Hunden lebt

liier eine Art schwchlicher Windhunde. Hhner und
Truthhner liefern ein ausgezeichnetes Fleisch; Gnse und
Enten giebt es aber wenig, wahrscheinlich wegen des

Mangels au Gewssern.
Schon seit alter Zeit treiben die Kretenser Bienen-

zucht. Der kretische Honig zeichnet sieh durch ein

starkes Aroma aus und wird deshalb von den Trken
sehr gern gegessen; der Wohlgeruch desselben rhrt da-

von her, dass die Bienen stark duftende Blumen bevor-

zugen, so die Blthen von Cistus ladaniferus L., auch

wird der Honig knstlich parfumirt, namentlich mit dem
aus Pflanzen derselben Gattung gewonnenen Ladanum.
Seit der Zeit des Mittelalters betreibt man auf Kreta auch
die Seidenraupenzucht, jetzt jedoch nur in schwachem

Maasse, denn der jhrliche Ertrag an Seide beluft sich

auf kaum 5000 Kilogramm. Auch eine Schnecke wird

auf Kreta zu Speisezwecken gesammelt, wahrscheinlich

Helix adspersa Mll, oder vermiculata Mll.; bevor sie

verspeist wird, fttert man sie 14 Tage lang mit Mehl
und Kleie, damit sie einen besseren Geschmack bekommen
soll. Von Wild ist zu erwhnen der Steinbock, der Hase,
verschiedene Schnepfen, Turteltauben und rothe Reb-
hhner (Perdix rufus L.); Kaninchen fehlen, ebenso

kommen Br, Wolf und Fuchs nicht mehr auf der Insel vor.

S. Seh.

Die Herkunft der atmosphrischen Elektricitt
und ihre Mitwirkung bei der Wolkenbildnng und an-

deren Vorgngen ist von Dr. H. Rudolph, St. Goars-

hausen in den Illustrirten Aeronautischen Mittheilungen''
zum Gegenstand einer interessanten und beachtenswerthen

Untersuchung gemacht worden. Bekanntlich stehen sich

der Hauptsache nach zwei grundverschiedene Ansichten

ber den Ursprung der Luftelektricitt gegenber. Die

eine erklrt sie als Reibungselektricitt, die andere sieht

darin eine direete Ladungserscheinung durch Sonnen-

strahlung, und zwar entweder der gewhnliehen Licht-

und Wrmestrahlung oder, was wahrscheinlicher ist, einer

specinsch-elektrischcn Strahlung. Der Umstand, dass sich

auch mit sehr feinen Hilfsmitteln, wie bei den Versuchen
von Wilsing und Scheiner, eine direete elektro- dyna-
mische Sonnenstrahlung nicht nachweisen Hess, beweist

nach den Genannten noch nicht das Nichtvorhandensein
einer solchen, weil mglicherweise eine Schirmwirkung
der oberen Luftschichten besteht.

Eine solche muss eigentlich geradezu als Bedingung
fr das Auftreten eines statisch elektrischen Zustande
als Folge der Strahlungsenergie angesehen werden, gerade
so wie die Erwrmung durchstrahlter Luftschichten nicht

ohne Altsorption von Strahlung denkbar ist. Der Unter-

schied wrde nur darin liegen, dass die Erwrmung der

Luft durch Absorption immer nur einen Bruehtheil der

Licht- und Wrmestrahlung vernichtet, whrend die

elektro dynamische Strahlung gnzlich ausgelscht werden
msste. Abel' auch dafr bietet sieh eine Analogie, in-

dem nach Lenard Kathodenstrahlen, die ja auch statische

Ladungen erzeugen, bei ihrem Durchgang durch Luft von

Atmosphrendruck auf krzestem Wege diffus zerstreut

und vollstndig vernichtet werden, d. h. sich in gewhn-
liche Strahlungsenergie Hinsetzen. Auffllig ist dabei,

dass sie in ca. S cm Entfernung als Kathodenstrahlung
fast pltzlich erlschen, dass sie aber auf dem kurzen

Wege der Luft eine ausserordentlich starke Entladungs-
fhigkeit erfheilf haben, die erst in 30 cm Abstand
schwcher wird.

(ib nun wirklich Kathodcusfrahleii, deren Entsendung

durch die Sonne als ziemlieh sieher angenommen werden

kann, die Ursache der Ladung sind, sei dahingestellt,
aber das leuchtet ein, dass bei der Entstehung der elek-

trischen Erscheinungen in der Atmosphre durch Reibungs-
elektricitt schwer zu begreifen wre, wodurch die Ge-

witterthtigkeit zuweilen eine solche Intensitt zu erreichen

vermag und zwar fters durch lngere Zeit hindurch. So
kann man selbst in unseren Gegenden Gewitter beob-

achten, bei denen sich eine Energie von gegen 10 000
Pferdestrken nur in Blitzen entldt, ganz abgesehen von
den Ladungen der fallenden Niederschlge und der Ener-

gie derjenigen Strme, denen sie eineLeitungsbahn zwischen
Wolken und Erde erffnen. Diese enorme Stromstrke,
in einem Blitz 10 000 bis 50 000 Ampere, und die zu

ihrer stundenlangen Unterhaltung, zuweilen bei 2 bis

3 Blitzen in jeder Sekunde, erforderliche Elektricitts-

menge ist ,'es, auf die es hier in erster Linie ankommt.
Dass die elektrische Spannung der Atmosphre aber auch
bei heiterem Himmel und mit sehr einfachen Ableitungs-
mitteln bereits bemerkenswerthe dauernde Stromstrken

ergiebt, zeigen die Versuche von Prof. L. Weber, bei

denen er mit 300400 m Hhe seines nadelbesetzten

Drachens dauernde Strme bis nnnn Ampere erhielt.

Dass die Luft, wie alle anderen Gase, selbst Trger
einer elektrischen Ladung sein kann und dazu nicht, wie
in den meisten Theorien, Staubtheilchen irdischen oder
kosmischen Ursprungs vorausgesetzt werden mssen,
darber ist nach den neueren diesbezglichen Experi-

mentaluntersuchungen kein Zweifel mehr. Von ausser-

ordentlicher Wichtigkeit sind in dieser Hinsicht die Beob-

achtungen von John S. Townsend in Bezug auf die Grsse
der Trger elektrischer Gasladungen im Vergleich zu den

Moleklen, ungefhr von der Ordnung 10 !
. Die Haupt-

sache bei den Untersuchungen von Townsend ist der

positive Beweis, dass die Trger der elektrischen Ladung
der frisch prparirten Gase Condensation veranlassen und
dass die Trpfchen der sich bildenden Wolke rings um
jeden Trger der elektrischen Ladung gebildet werden.

Waren die frisch prparirten Gase nicht geladen oder

wurde ihnen die Ladung beim Hindurchleiten durch er-

hitzte Glaswolle genommen, so fehlte auch die Wolken-

bildung. Es wurde durch den Versuch aber nicht nur

gezeigt, dass die Bildung der Wolke und die Anwesen-
heit der Ladung Begleiterscheinuneen sind, sondern es

war auch in allen Fllen das Gewicht der Wolke der

Ladung proportional. Es ist mithin auch Condensation

ohne Staubtheilchen mglich, was brigens schon ander-

weitig bewiesen ist.

Aus dem Vorhergehenden und aus Versuchen von

Kircher, Gockel, Elster und Geitel sowie Leonh. Weber
wrde sieh folgende Vorstellung ergeben, die im Wesent-

lichen mit der von Lord Kelvin, der die Erde samint Atmo-

sphre mit einem riesigen Condensator vergleicht, berein-

stimmt. Die Ladung entsteht in den hchsten Schichten durch

Einstrahlung von der Sonne her, vielleicht durch Absorp-
tion in einer Schiebt von ganz bestimmtem, sehr niedrigen
Druide, bei dem allein die absorbirte Strahlung als freie.

positive Elektricitt wieder auftritt, whrend sie sich sonst

in Wrme verwandelt. Die so entstehende Ladung fliesst

bestndig nach der durch Influenz negativ geladenen Erde

ab, aber je nach den Umstnden, dem Zustand der Atmo-

sphre und dem geringsten Leitungswiderstand ent-

sprechend, bald hier, bald dort, wodurch Erdstrme ent-

stehen, in denen sieh die Energie der abniessenden

Elektricitt erschpft, d. h. in Wrme verwandelt. Nach
der obigen Vorstellung muss sich ein grosses Geflle er-

geben dort, wo drv Widerstand gross ist, d. i. am Erd-

boden; dagegen ein kleines und zuletzt gegen Null con-
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vergirendes dort, wo durch verschiedene zusammenwirkende
Umstnde die Luft ihre Isolirungsfhigkeit, wenigstens fr
die daselbst in Betracht kommenden Spannungen, verliert.

Nach Elster und Geitel mssen allerdings die positiv

elektrischen Massen der Hauptsache nach in den unteren

3000 m der Atmosphre ihren Sitz haben. Hiergegen
lsst sich geltend machen, dass das Phnomen nicht als

rein elektrostatisches anzusehen ist, indem durch rasch

zunehmende Leituugsfhigkeit alle Luftschichten ober-

halb der Hauptwolkenregion, d. i. ungefhr oberhalb

3000 in, von jener Schicht aus, wo die Sonnenstrahlung
in freie positive Elektricitt umgesetzt wird, bestndig in

der ganzen Hhe der Atmosphre auf nahezu die gleiche

Spannung gebracht werden mssen. Die positive Luft-

ladung influenzirt eine negative in der Erdoberflche, die

als vollkommener Leiter wirkt, und bei der Erhebung
ber letztere muss sich schon aus dem ({runde ein ab-

nehmendes positives Geflle unter normalen Verhltnissen

ergeben, weil mau sich von dem Sitz der influenzirten

negativen Ladung der Erdoberflche verhltnissinssig weit

entfernt, ohne dem Sitz der positiven Elektricitt, d. h.

den positiven Schichten in ihrer Gesammtheit erheblich

nher zu kommen. Daraus erklren sich die einander

widersprechenden Ergebnisse in den bisherigen Messungen
bezglich der Zunahme oder Abnahme des Potential-

geflles mit der Hhe. Ist die unterste Luftschicht

stark mit Dunst oder Staub erfllt, so sind die Niveau-

flchen der Spannung gerade so wie durch eine Wolken-

decke, die irgendwo in leitender Verbindung mit der Erde

steht, in hhere Schichten emporgehoben. Zugleich ist

aber auch die Ladung in der die Erdoberflche ver-

tretenden influenzirten Schicht verstrkt, und es kann auf

diese Weise mit zunehmender Hhe ein steigendes nega-
tives Geflle auftreten, so lange man bei der Messung nicht

hoch genug geht.
Ebenso kann bei besonderen Witterungsverhltnissen,

wo die unterste Luftschicht gut isolirt, dagegen die gut
leitenden Schichten an einem bestimmten Punkte tief in

diese unterste, nicht leitende, hinabreichen, ein zunehmen-
des positives Geflle resultiren, natrlich wiederum nur

bis zu einer gewissen Hhe. Bei all diesen Fllen ist

vorausgesetzt, dass es sich um frei in der Luft vor-

genommene Messungen, also whrend Freifahrten mit dem
Luftballon unter Vermeidung der durch die Eigenladung
des Ballons verursachten Fehlerquellen handelt. Nur so

ist das wahre Geflle zu ermitteln und dieses convergirt
oberhalb 3000 m gegen Null.*) Gnzlich anders liegt

dagegen die Sache bei den Messungen mit gut leitender

Verbindung bis herab zur Erde. Dabei muss die er-

mittelte Spannung und das daraus berechnete Geflle mit

zunehmender Hhe unter normalen Verhltnissen, d. i.

ohne ausgedehnte Wolkendecke, stets zunehmen, was
Lconhard Webers Versuche in der That besttigen, denn
dann haben wir den Fall einer krftigen Influenzwirkung
der fernen positiven Schichten in ihrer Gesammtheit auf
den hervorragenden Punkt, und ein Nachstrmen von
Elektricitt mit bestndiger Steigerung des elektrischen

Feldes und der gegenseitigen Influenzwirkung bis zu

einem Maximum ist die Folge. Auf diese Weise erklrt
sich ferner der ausserordentliche Einfluss frei schwebender

Cumuluswolken, der sich auf Berggipfeln, unter anderen
auf dem Sonnblick durch Knistern im Telephon be-

merkbar macht. Der Einwand, dass die Influenzwirkung
nur bei bedeutender Hhe der Wolken betrchtlich sein

knne, wird hinfllig, sobald man bercksichtigt, dass die

Wolke durch stille Entladung in Folge Elektrisiruug" der

Luft unter ihr mit der Erde in leitender Verbindung stehen

*) Vergl. Naturw. Woelienschr." 1895, No. 16.

kann und dann eine hoch hinaufragende Spitze des Erd-

bodens vorstellt. Ausgedehnte Wolkendecken ohne ver-

einzelte Cumulusthiirmc werden dagegen einer weniger
intensiven Influenzwirkung ausgesetzt sein, aber die Niveau-

flchen emporschieben. Nicht minder wahrscheinlich ist

es, dass der von L. Weber beobachtete Einfluss der

Cirrusstreifen, der ja auch durch die Sohnke'sche Theorie

befriedigend erklrt wrde, davon herrhrt, dass diese

merkwrdigen Wolkengebilde gar keine Condensations-

produete in Folge von Wrmeprocessen sind, sondern

durch intensive elektrische Felder der aus hheren Schichten

abfliessenden positiven Elektricitt in den staubfreien und
deshalb wohl nahezu gesttigten Schichten entstehen. Eine

Andeutung in diesem Sinne macht schon Alexander v. Hum-
boldt (Kosmos), indem er die Beziehung erwhnt, die

zwischen der Richtung ihrer Streifen und dem magneti-
schen Meridian des betreffenden Ortes besteht. Dazu
kommt der Umstand, dass sie die Spannung im positiven
Sinne und nicht wie die Haufenwolken in wechselndem,
meist negativem Sinne beeinflussen.

Als Kern aller Beobachtungen und Erwgungen drngt
sich die Ueberzeugung auf, dass trotz alledem auf den:

weiten Gebiet der elektrischen und magnetischen und

aller anderen, die gleiche Periode wie die letzteren inne-

haltenden irdischen Erscheinungen eine gemeinsame Ur-

sache walten muss. Zwar werden immer wieder sehr

gewichtige Einwnde hiergegen erhoben, aber einestheils

beruhen dieselben darauf, dass die Isolirnngsfhigkeit der

Luft berschtzt und auf den nothwendig ununterbrochenen

Ausgleich ausserordentlicher Elektricittsmengen keine

Rcksicht genommen wird, anderntheils darauf, dass der

Hauptsitz jener unerschpflichen Elektricittsquelle am
falscheu Orte vorausgesetzt und die Erdluftstrme als ge-
schlossene Stromkreise angesehen werden. Wenn nm-
lich derjenige Theil der Sonnenenergie, durch den die

elektrische Ladung ununterbrochen sich erneuert, bei einem

ganz bestimmten Vadium absorbirt und umgewandelt wird,
und fr diese Annahme sprechen die Erfahrungen,

so muss sich elektrische Energie am strksten in den

Polkappen der Atmosphre stauen und nicht in der

Aequatorialregion, wo die Wrmestrahlung ihr Maximum
erreicht. Whrend fr die maximale Wirkung der letzte-

ren der mglichst senkrechte Durchgang der Strahlen am
Aequator der gnstigste ist, treffen fr die elektrische

Wirkung alle gnstigen Bedingungen an den Polen zu-

sammen, und zwar der schiefe Durchgang mit mglichst

langem Wege der Strahlen in der am besten absorbiren-

den Schicht, d. i. im Dmmcrungsriug, ferner die un-

unterbrochene Dauer der Insolation und endlich die ge-

ringere Zerstreuung der im Dmmerungsring entstehenden

elektrischen Energie, wie sie in niederen Breiten durch

die Vertheilung auf die grsseren Flchen jener Zonen,
in Folge der Rotation stattfindet. Dazu kommt die grssere

Leichtigkeit der Ableitung- in den wrmeren Gebieten, die

durch meteorologische oder Strahlungseinflsse, wahrschein-

lich durch beide, verursacht ist.

In Folge des Vorhandenseins eines Vacuums in der

Atmosphre mit maximaler Leitfhigkeit verbreitet sich

die fortgesetzt erneuerte Ladung, und zwar hauptschlich
von den begnstigten Polkappen und Kltepolgebieten

aus, ber die ganze Erde und verursacht dort ein Anoden-

licht, das Nordlicht; besonders lebhaft wird es zu Zeiten

verstrkter Ableitung in den niederen Breiten, jedenfalls

durch Steigerung der ultravioletten Strahlung, verbunden

mit gleichzeitiger Zunahme der atmosphrischen Ladung
im Allgemeinen. Da diese jedoch die Isolationsfhigkeit
der Luft herabsetzt, so ist damit nicht gesagt, dass des-

halb das Potentialgeflle steigen msse. Wir haben es

eben nicht einfach mit dem Potential der positiven
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Schichten und den entsprechenden Influenzladungen zu

thun, sondern mit Potentialdifferenzen einer Ausgleichs-

strmung mit sehr vernderlicher Lage und sehr ver-

nderlichem Abstand der Niveauflehen. So kommt es,

dass bei Nordlicht, also zur Zeit des strksten Abflusses,
sowohl von der schwedischen Expedition 1882 in Spitz-

bergen als auch von den Herren Vedel und Paulsen in

Grnland ein Sinken des Geflles bis zu negativen Werten
beobachtet wurde.

Die Entwickelung elektrischer Strmungen, die zu

Nordlichterscheinungen fhren, nmss nun naturgemss
eine ganz allmhliche sein, weil sich die Leitfhigkeit der

Luft erst im Verlauf der Strmung durch Elektrisirung"
u. s. w. mehr und mehr herausbildet. Hat die Strmung
aber ihr Maximum erreicht und das Nordlicht erzeugt,
so nmss meist ein fast pltzliches Abfallen der Strom-

strke in jeder einzelnen der natrlich sehr wechselnden
Strombahnen erfolgen, indem die Strmung rtlich ihre

eigene Ursache, den Elektricittsberschuss beseitigt. Da-

her wird jetzt die Inductionswirkung auf den Leiter Erde
eine sehr grosse sein und einen wegen geringen Wider-

standes niedergespannten, aber vielmal strkeren Strom
in der Richtung des Luftstromes induziren, natrlich mit

mannigfacher Verlagerung der Hauptstrombahn. Diese

Erdstrme erhalten ebenso wie ihre Erzeuger, die hoch-

gespannten Luftstrme, deren magnetischer Einfluss jedoch
wegen ihrer verhltnissmssig geringen Stromstrke ausser

Betracht bleiben kann, durch die Erdrotation und das

durch letztere bedingte ost-westliche Wandern des Ge-
bietes mit dem strksten Deficit an positiver Elektrieitt,
im Verlauf ihrer Bahn eine immer strkere ost-westliche

Componente und erzeugen in ihrer Gesammtheit, unter-

sttzt durch Gesteine mit Permanenz des einmal erlangten

.Magnetismus, den Haupttbeil des magnetischen Feldes
der Erde, whrend ungleichmssig vertheilte einzelne

Strme dieser Art hervorragend an den strksten Strungen
der Nadel, den magnetischen Strmen", betheiligt sind.

Wie so hutig bei Auslsung von Krften, besteht

alier auch hier eine Wechselwirkung zwischen dem er-

leichterten Abfluss in manchen Gebieten und der weiteren

Verbesserung der Bedingungen dieses Abflusses selbst.

Zunchst treten dort anormale elektrische Felder auf,

durch welche Wolkenbildungen eingeleitet werden. 1 >a-

dureh werden die Niveauflehen aufwrts verschoben, in-

dem stellenweise Elektrieitt, einerlei ob positiv oder

negativ, in die unteren Luftschichten bertritt. Das Ge-

flle muss dabei stark herabgehen. Durch die aus der

Ladung mit Elektrieitt resultirende Abstossung seitens

des Leiters Erde werden die Luftschichten aufgelockert,
wie wenn sich eine Art elektrischen Windes in vertikaler

Richtung erhbe. Das ist die Ursache fr die Entstehung der

Minima, welche endlich die Auslsung der Wrmeenergie
der Luft mit strkeren Condensationen und Niederschlgen
herbeifhren. Dadurch sind alsdann vorzgliche Leitungs-
bahnen durch die unteren Luftschichten hindurch geschaffen.

Whrend der Steigerung der mechanisch-dynamischen
Veranlassung zur Bildung der Minima, also der Ableitung,
werden die Luftmassen, in denen sich diese Processe ab-

spielen, durch die allgemeine west-stliche Luftstrmung
des grssten Theils der Atmosphre weitergetragen. An
dem Entstehungsort der Strung sind neue Luftmassen
denselben Einflssen mit hnlicher, wenn auch im All-

gemeinen abnehmender Wirkung ausgesetzt. Daraus folgt,
ilass sich vielfach west -istliehe leitende Wolkenbahnen,
selbstverstndlich nicht ohne vielfache Unterbrechungen,
bilden mssen, in deren stlichem Gebiet die Conden-

sationswirkungen und Niederschlge am intensivsten sind.

Da die so geschaffenen leitenden Wolkenbahnen gleich
bei Beginn der Ableitung, wo die Spannung noch am

hchsten ist, am besten leiten, treten im Gegensatz zu den

Nordlichtstrmen solche Strme auf, die rasch anschwellen

und laugsam abnehmen, also in dem Leiter Erde ent-

gegengesetzt gerichtete Strme iudueireu. Diese letzteren,

im Verein mit den starken Luftstrmen selbst, welche mit

ihnen gleichsam einen beinahe geschlossenen Stromkreis

bilden nmlich erst von West nach Ost dureh die

leitenden Wolkenbahnen, sodann in den am Ost-Ende der

Wolkenzge gelegenen Niederschlagsgebieten in vertikaler

Richtung zur Erde und zurck im Leiter Erde von Ost

nach West hin, diese beide Stromarteu sind es, die

in ihrer Gesammtheit den zweiten und dritten Theil der

das magnetische Feld der Erde bildenden und smmtlich
in demselben Sinne wirkenden Strme ausmachen, whrend
die einzelnen, momentan nicht ausgeglichenen der letzt-

erwhnten starken Luftstrme die gewhnliche Variations-

bewegung der Magnetnadel hervorrufen, die daher eine

tgliche und eine jhrliche Periode besitzt. Auch hier

beobachten wir eine Wechselwirkung, indem die erwhnten
Luftstrme durch ihre Ableitung von Elektrieitt wieder

die Nordlichtstrme verstrken.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: Der ausserordentliche Professor fr innere

Medicin in Berlin Dr. C. Brieger und der Privat-Doeent fr
Medieinal-Gesetzgebung in Berlin Professor Dr. A. Guttstadt
zu Geheimen Medicinal-Rthen: der ordentliche Professor fr
Gynkologie in Breslau Dr. O. Kstner zum Geheimen Medicinal-

Rath; der ordentliche Professor fr Veterinrwesen in Gttingen
Dr. H. J. Esser zum Geheimen Mcdicinal-Rath: der ausserordent-

liche Professor fr Kinderkrankheiten in Marburg Dr. 0. von
Heusinger zum Geheimen Sanitts-Rath; der Privat-Doeent der

Gynkologie in Mnchen Dr. J. A. Amann zum Leiter der

Gynkologischen Klinik; der ausserordentliche Professor der

Physiologie und Pathologie des Centralnervensystems in Wien
Dr. Heinrich Obersteiner zum ordentlichen Professor.

Berufen wurden: Der ordentliche Professor der Psychiatric
in Berlin Dr. F. Jolly, der Assistent fr Arzneimittellehre an
der Universitts- Anstalt in Marburg Dr. Rost, der Privat-Doeent
der Botanik in Karlsruhe Dr. J. Behrens und der Privat-Doeent
der Botanik in Mnchen Dr. K. Freiherr von Tubcuf zu Mit-

gliedern des Kaiserlichen Gesundheitsamtes: der Director der Uni-

versitts-Poliklinik in Halle Dr. von Meereng als Professor fr
experimentelle Pathologie nach Wien; der Docent der Geodsie
in Aachen Professor P. Fenner nach Darmstadt; der Privat-

Doeent der Hygiene in Marburg Dr. A. Knorr an die thier-

rztliche Hochschule in Mnchen; der Privat-Doeent der Chemie
in Tbingen Dr. Th. Paul als ausserordentlicher Professor nach

Leipzig; der ausserordentliche Professor der Philosophie in Jena
Dr. F. Erbard als ordentlicher Professor nach Rostock; Privat-

gelehrter Dr. F. Fischer als ausserordentlicher Professor fr
Chemie an die Universitt Gttingen; der Privat-Doeent der

Pflanzen-Physiologie Dr. 0. Loew in Mnchen an das Staats-

departement fr Agrikultur in Chicago.

Litteratur.
Paul Lindenberg-, Fritz Vogelsang. Abenteuer eines deutsehen

Schiffsjungen in Kiautsehou. Mit 4 Farbenbildern nach Aquarellen
von Willy Werner und 111 Abbildungen im Text. Ferd.

Dmmlers Verlagsbuchhandlung in Berlin, 1899. Preis 4 Mark.
Das Buch ist fr den Weihnachtstisch, als Geschenk fr die

reifere Jugend sehr geeignet. In der Form einer Erzhlung belehrt

Verfasser geschickt uw>\ anziehend ber die Verhltnisse in der

neuen deutschen Besitzung in China. Er hat es verstanden das

Buch so zu halten, dass auch jeder Erwachsene dasselbe gern zur

Hand nehmen und jedenfalls aus demselben lernen kann. In

dieser Beziehung sind die vielen Abbildungen mit grosser Ge-

schicklichkeit so gewhlt, dass unter denselben alle Altersstufen

sowie der Erwachsene seine Rechnung findet; eine grosse Anzahl

(die Mehrzahl) derselben bietet Original-Darstellungen
aus dem

Volksleben und der landschaftlichen Verhltnisse, die jedermann
intiTessiren mssen.

Prof. Dr. Gnther Ritter Beck von Mannagetta, Alpenblumen
des Semmering-Gebietes. Colorirte Abbildungen von 18S auf

den niedersterreichischen und nordsteierisehen Alpen ver-

breiteten Alpenpflanzen. Gemalt und mit kurzem Text ver-

sehen. \Yrlag von Carl Gerolds Sohn in Wien, 1898. Preis

cartonnirt 6 Mark.
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Dag Heft gleicht hinsichtlich Ausstattung und Ausfhrung
ganz und gar dem hbschen Werkchens Schrter's: Taschenflora
des Alpen-Wanderers", das wir Band VIII, Seite 277278 der
Naturw. Wochenschr." besprochen haben. Wie diese Schrift

ist auch die Beek'sche sehr geeignet den Freund der Natur ber
die aufflligsten Pflanzentypen bei seinen Wanderungen floristisch
;:u orientiren. Vorausgesandt wird den bunten Tafeln mit ihren

knappen Erklrungen der zur Darstellung gebrachten Arten ein

Abschnitt, der einen Blick in die Pflanzenwelt des Gebietes"
zu geben versucht. Mge jeder naturfreundliche Wanderer im

Semmering-Gebiet das Heft in der Tasche haben: er wird es

sicherlich nicht bereuen.

G. Wiedemann, Die Lehre von der Elektricitt. Zweite, um-
gearbeitete und vermehrte Auflage. Zugleich als vierte Auflage
der Lehre vom Galvanismus und Elektromagnetismus. IV. Bd.
Mit 269 Abb. 1237 Seiten. Verlag von Fr. Vieweg & Sohn
in Braunschweig, 1898. Preis 32 Mark, geb. 34 Mark.

Mit dem vorliegenden Bande, der die Induction und die

Zliriickfhrung der elektrischen Constanten auf absolutes Maass
behandelt und schliesslich eine zusammenfassende Darstellung der

Hypothesen ber das Wesen und die Wirkungsweise der Elek-
tricitt giebt, hat Herr Prof. G. Wiedemann sein Werk zum Ab-
schluss gebracht, wenngleich die heut zu Tage zu einer umfang-
reichen Disciplin gewordene Lehre von den Gasentladungen von
der Behandlung ausgeschlossen geblieben ist. Fr die Ergnzung
des Werkes nach dieser Richtung hin hat der Verf. jedoch seinen

Sohn, Prof. Eilhardt Wiedemann, gewonnen, der demnchst eine

Monographie der Gasentladungen zugleich als fnften Band der
Klektricittslehre" erscheinen lassen wird. Der reiche Inhalt
dieses Schlussbandes, dem brigens auch ausfhrliche Register fr
das gesammte Werk angefgt sind, gliedert sich in sieben Capitel,
von denen fnf der Induction gewidmet sitid. Zunchst wird die

Induction in linearen Leitern behandelt, alsdann der Einfluss der
inducirten Strme auf den zeitlichen Verlauf der elektrischen

Strme; das dritte Capitel uinfasst das seit Hertz zn einer um-
fassenden Sonderdisciplin angeschwollene Gebiet der oscillato-

rischen Entladungen. Diese zusammenfassende und bis zur Gegen-
wart reichende Darstellung der mannigfachen, von den verschiedenen
Forschern angewendeten Versuchsanordnungen wird jedem, der
auf diesem dankbaren Gebiete selbst experimentiren oder doch

wenigstens einen klaren Ueberblick gewinnen will, vom hchsten
Werthe sein. Nachdem dann im vierten Capitel die Induction in

krperlichen Leitern behandelt ist, werden im fnften die Induc-

tionsapparate besprochen, wobei natrlich die Dynamomaschinen,
Drehstrommotoren u. s. w. nur kurz erwhnt werden, da deren
detaillirtes Studium dem Gebiete der Elektrotechnik angehrt.
Anhangsweise wird am Schluss dieses Capitels auch die Theorie
des Telephons besprochen. Im sechsten Abschnitt linden wir
eine ausfhrliche, historische Darstellung der Bestimmungen der
absoluten elektrischen Einheiten. Endlich fhrt uns das theo-
retische Schlsscapitel in die zahlreichen hypothetischen An-
nahmen ber das Wesen und die Wirkungsweise der Elektricitt
ein. Im ersten Theil dieses Capitels finden wir unter Anderem
eine ausfhliche Besprechung des Weber'schen, elektrodynamischen
Grundgesetzes und der umfassenden Polemik, welche an dasselbe

angeknpft hat. Bei der Behandlung der Analogien der elek-
trischen Erscheinungen mit Flssigkoitsbewegungen htte im An-
schluss an die Theorie von Bjerknes auch die Korn'sche Theorie,
welche zugleich auch die Gravitation ableitet, eine Erwhnuug
verdient. Einen breiten Raum nimmt schliesslich natrlich die
Maxwell'sche Theorie und die sich an sie anschliessenden An-
nahmen von Hertz, Heaviside, Poynting und anderen ein. Bei
der starken Verkrzung, in welcher die Originalarbeiten der ver-
schiedenen Forscher naturgemss nur wiedergegeben werden
konnten, hat zwar leider nicht selten die Klarheit der Darstellung
nicht unbetrchtlich gelitten, auch wre neben der fortlaufenden

Paragraphirung zur Erhhung der Uebersichtlichkeit eine schrfere
Abgrenzung der einzelnen Gegenstnde durch besondere Ueber-
schriften recht wnschenswert!! gewesen; trotzdem aberstellt das
nunmehr abgeschlossene Werk eine so vollstndige Zusammen-
fassung aller Forschungen auf elektrischem Gebiete dar, dass es

fr tiefergehende Studien ein unentbehrlicher Fhrer bleiben
wird. Die Summe der in den vier starken Bnden deponirten
Arbeit legt ein beredtes Zeugniss davon ab, was wissenschaft-

licher Forscherfleiss zu leisten vermag. Mge das kommende
Jahrhundert auf den nun wohlgefgten Fundamenten der wissen-
schaftlichen Elektricittslehre mit hnlichem Erfolge weiter

bauen, wie er der Arbeit des zur Rste gehenden Sculums be-

schieden war. F. Kbr.

Bericht der Senckenbergischen naturforschenden Gesell-
schaft in Frankfurt am Main 1898. Vom Juni 1897 bis Juni
1898. Mit li Tafeln und mehreren Textfiguren. Der Bericht
enthlt von wissenschaftlichen Mittheilungen: Protokoll- Aus-
zge: Dr. George Kolb, Zwei Expeditionen zum Berge Kenia
in Englisch -Ost-Afrika. Hofrath Dr. B. Hagen, Die Ein-

geborenen von Deutsch-Neu-Guinea. Prof. Dr. M. Mbius.
Ueber das Strkemehl. Prof. R. Burckhardt, Die Riesen-

vgel der sdlichen Hemisphre. Oberlehrer J. Blum, Dr.
Jean Valentin f. Dr. med. F. Blum, Zur Physiologie der
Schilddrse. Dr. G. Greim, Ueber Bergstrze. Geheimer
Reg.-Rath Prof. J. Rein, Ueber Steppen und Wsten von Trans-

kaspien und Turkestan. Prof. M. Mbius, Eine keimende
Kokosnuss. Vortrge und Abhandlungen: Ueber Sericit-

gneisse im Taunus, mit besonderer Bercksichtigung der Vor-
kommnisse in der Sektion Platte. Von W. Schaut". (Mit Tafel I.)
- Ueber das optische Verhalten von Globigerinen-Schaalen. Von
W. Sehauf. Entstehung und Entwicklung der Sinnesorgane
und Siunesthtigkeiten im Thierreiche. Drei populr-wissenschaft-
liche Vortrge, gehalten am 12. und 19. Februar und 12. Mrz 1898
von Dr. med. Ph. Steffan. Die zweizeilige Sumpfcypresse
am Rechneigraben in Frankfurt a. M. Von J. Blum. (Mit Tafel
II und III.) Ueber ein eigenthmliehes Blhen von Bambusa
vulgaris Wendl. (Mittheilung aus dem botanischen Garten zu
Frankfurt a. M. III.) Vou M. Mbius. (Mit Tafel IV.) Ueber
den Gehrsinn. Vortrag, gehalten beim Jahresfost am 22. Mai 1898.

Von Dr. Karl Vohsen. (Mit 2 Uebersichtstabellen.) Die

Portraitsammlung der Dr. Senckenbergischen Stiftung. Von Dr.
Ernst Roediger. Frankfurter Aerzte. Frankfurter Persn-
lichkeiten. Nichtfrankfurter Persnlichkeiten. Beitrag zur

Geologie von Syrien. Von Prof. Dr. F. Kinkelin. (Mit Text-

illustrationen.) Ueber Dreikanter aus der Umgegend von
Frankfurt. Von Dr. E. Wittich. (Mit Tafel V und VI.)
Kleine Notizen aus der geologisch-palontologischen Sektion. Von
Prof. Dr. F. Kinkelin. 1. Hyaena spelaea Goldf. im Lss von
Sossenheim. 2. Cervus euryceros Aldr. 3. Amphitragulus pomeli
Filh. 4. Eine Tiefbohrung im westliehen Frankfurt.

Centralblatt fr Anthropologie, Ethnologie und Urge-
schichte. Herausgegeben von Dr. med. et phil. G. Busch an.

III. Jahrgang 18987 J. U. Kern's Verlag (Max Mller) in Breslau.

1898. Originalarbeiten: G. Sergi, Ueber den sogenannten
Reihengrbertypus. H. Schumann, Charakter und Herkunft
der pommerschen La Teneformen. -- A. Zuccarelli, Die Be-

ziehungen zwischen Kriminal-Anthropologie, gerichtlicher Medicin
und Psychiatrie. O. Hovorka Edler v. Zderas, Sollen wir
weiter messen oder nicht? Ausserdem Referate zur Anthropo-
logie, Ethnologie und Rassenkunde, Urgeschichte. Ferner bringt
der Band Versammlungs- und Vereinsberichte, Mittheilungen zur

Tagesgeschichte und Bibliographische Uebersichten.

Briefkasten.
Hr. B. Wir haben uns an die uns als zuverlssig bekannte,

Firma Max Steckelmann in Berlin, Leipzigerstr. 33 gewandt,
die uns schreibt: Fr 30 Mark liefern wir eine vollstndige
photographische Einrichtung, die nach jeder Richtung hin,

wie sich jeder selbst berzeugen kann, vorzglich ausgestattet
ist und den Vergleich mit weit theurern Apparaten nicht zu

scheuen hat. Wer was ganz Eigenartiges in besseren Apparaten
haben will, sei unter Analerem auf unsere Patent-Klappcamera
mit Spiegel-Reflex aufmerksam gemacht. Man sehe sich die-

selbe an. Die vielen Vortheile, welche die Camera bietet, sind

berraschend. Man wird ber die Vorzglichkeit derselben er-

staunt sein. Unter den zu selbstherstellbaren Arbeiten

nthigen Materialen sei noch auf das abziehbare Celloidin-
papier hingewiesen. Das Verfahren ist so einfach und billig
und bietet den Vortheil, originelle Geschenke eigener Umstellung
fr geringe Kosten sich beschaffen zu knnen.

Inhalt: Die allgemeine Versammlung der Deutschen geologischen Gesellschaft zu Berlin. Eine Krankheit die besonders in

Mittel- und nteritalien auftritt und vornehmlich an Landleuten und Arbeitern, die mit Schilfrohr in Berhrung kommen, be-
merkt wurde. Der Fuss einer Chinesin. Dass Luft und Wasser Factoren der Ernhrung bei verschiedenen Lurchen sind.

Eine vivipare Polychaete. Ueber die Formnderungen von Sceletonema costatum (Grev.) Grn, und ihre Abhngigkeit
von usseren Factoren". Ein neues Mittel gegen die' l'hylloxera.

-- Ueber die Producte Kretas. -- Die Herkunft der

atmosphrischen Elektricitt und ihre Mitwirkung bei der Wolkenbildung und anderen Vorgngen. Aus dem wissenschaftlichen
Leben. Litteratur: Paul Lindenberg, Fritz Vogelsang. Prof. Dr. Gnther Ritter Beck von Mannagetta, Alpenblumen des

Seminering-Gebietes. G. Wiedemann, Die Lehre von der Elektricitt. Bericht der Senckenbergischen naturforschenden
Gesellschaft in Frankfurt am Mai 1898. Centralblatt fr Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Briefkasten.
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Trieb. Auch den bewussten Willen nennt also Verf.

Trieb" und errtert nun die alte Frage nach der Frei-

heit des Willens. Er verneint die Lehre, dass der Er-

folg bloss durch von aussen kommende Eindrcke er-

zielt werde. Zwischen Beweggrund und Willensentschei-

dung schieben sich vielmehr psj'chische Krfte ein, die

ihre eigenen, den Gesetzen der physischen Welt unver-

gleichbare innere Gesetzlichkeit haben. Das sei auch ein

Determinismus, aber ein solcher, der auf innerer Causali-

tt ruhe. Fr diese innerliche Gesetzlichkeit ist es

charakteristisch, dass das einzelne Subject sich Zwecke
zu setzen vermag, sogar einen solchen, der fr das ganze
Reich der beseelten Wesen Bedeutung hat, und so, indem
es einen von seinen eigenen Zwecken zu verfolgen scheint,
einen von den Zwecken aller beseelten Wesen zu dem
seinigen macht." (301.)

Nunmehr hat sich die Frage vereinfacht. Nicht mehr
in den Gefhlen, die sich als solche anethisch" zeigen,
sondern im Gegenstnde des Willens, in der Handlung ist

Nachforschung zu halten. Hier ergiebt sich dann als

Kennzeichen der sittlichen Handlung das (um des all-

gemeinen Zweckes willen) freiwillig oder aus eigenem
Willen (durch Unterordnung des selbstischen Triebes) ge-
brachte Opfer.

Es bleibt nun noch die Frage nach Ursprung und
Wesen des Sittlichen. Der Ursprung liegt in der

psychischen Reaction des Menschen (und schon der Thiere)

gegen die schdlichen Einwirkungen der leblosen und be-

lebten Aussenwelt. Diese Rckwirkung macht Vereinigung
zu diesem Zwecke nthig, und daraus bildet sich ein an-

fangs dunkles Gefhl der Zusammengehrigkeit. Dies
bildet sich dann zu einer Art Einheit des Bewusstseius

zusammengehriger Menschen aus. Das zugehrige Ge-
fhl ist der sittliche Trieb." Das Wesen der Sittlich-

keit, oder das Grandprinzip der Ethik ist also der Trieb
zur Erhaltung des Psychischen. Weil der Mensch
die ber seine Person hinausgreifende Einheit in sich

hat, kann er aus eigenem Antriebe Opfer bringen, z. B.

einen Menschen mit Lebensgefahr retten.

Das Lustgefhl, das nach erfolgreicher Handlung ein-

tritt, ist nicht zu verwechseln mit dem treibenden Ge-
fhle. Die That konnte gar nicht um seinetwillen ge-

schehen, da ja das Leben aufs Spiel gesetzt war. Es ist

nur die Freude des beseelten Wesens ber den Sieg, den
der Mensch ber die usseren Eingriffe ins psychische
Leben davongetragen hat.

Wir haben also zwei Triebfedern: einerseits den

Egoismus oder das Selbsterhaltungsstreben und anderer-

seits den Trieb zur Erhaltung des Psychischen. Es fragt

sich, welcher im entscheidenden Falle den Sieg behlt.
Daraus ergieht sich die sittliche Norm: Handle soweit
als mglich entsprechend dem Triebe zur Erhaltung des

Psychischen." Dies ist ein objeetives, von allem Eud-
monismus freier Grundsatz. Erst durch Beziehung auf ihn

erhalten Gefhle, Gesinnungen, Charakter das Merkmal der

Sittlichkeit.

Die Sittlichkeit ist darum wesentlich auf Abwehr,
auf Repression des das Reich des Psychischen bedrohenden
Schadens gerichtet. Nicht damit zu verwechseln ist tue

Kultur, welche vorbeugt mittelst der Arbeit des Ver-
standes und der Vernunft.

Betrachten wir nun indem wir die letzten, Tugend,
Pflicht, hchstes Gut, Recht, Staat. Religion kurz behan-
delnden Abschnitte bergehen diese kritische Grund-

legung selber mit kritischem Auge. Da mssen wir zu-

nchst betreffs der Form im [nteresse des Buches unser

Bedauern aussprechen, dass es dem Leser recht schwer

gemacht ist, sich durchzuarbeiten. Die Abschnitte sind

bermssig gedehnt und unbersichtlich, und da nicht ein-

mal ein Inhaltsverzeichniss die Uebersicht erleichtert, so

kann man sich oft kaum orientiren. Der Gedanken-

gang wird durch Zwischengedanken, die dem Verfasser

in den Sinn kommen, durchbrochen, und selbst die ein-

zelnen Stze werden derart mit Nebenstzen und Klauseln

bepackt, dass oft ein ganz einfacher Hauptgedanke nur

schwer zu verstehen ist. So will Verf., um ein Beispiel
unter vielen zu erwhnen (S. 312 Mitte), in einem Satze

sagen, dass die Kunst den Menschen in seiner hilflosen

Lage zu trsten vermocht habe. Zur Darstellung dieses

einfachen Gedankens baut er ein ungeniessbares Satz-

ungeheuer von 16 neben und ineinander geschobenen
Gliedern, zu denen er 134 Wrter verbraucht. Das ist

nicht rcksichtsvoll gegen den armen Leser.

Indessen, wir haben es trotzdem fr der Mhe werth

gehalten, uns durchzuarbeiten, denn das Buch enthlt
eine Flle schner Beobachtungen und feiner Gedanken.
Selbst da, wo wir opponiren und den Gedankengang fr
schief und uuausgedacht halten mssen, fesselt die origi-
nelle Betrachtungsweise so, dass man sich gern, wenn
auch zuweilen keuchend, den ungebahnten Bergpfad hinauf-

schleppt.

Originell ist vor allem die kecke Fragestellung, ob es

nichtselbstische Gefhle und Handlungen gebe, und
welches ihr Wesen und Ursprung sei. Die Verfolgung
dieses Gedankens, auf den der Verf. wohl durch die Beob-

achtung aufopfernder Handlungen bei Thieren gekommen
zu sein scheint, gehrt zum Besten im Buche. Freilich

macht Verf. hier den Fehler, dass er diese uichtselbstischen"

Handlungen ohne weitere Untersuchung moralischen Hand-

lungen gleichsetzt. Dadurch hat er sich sein Blickfeld

von vorn herein verbaut.

Er berhrt sich da mit Kant, indem er bloss solche

Handlungen, die Ueberwindung kosten, sittlich nennt.

Kant freilich nennt nicht alle Handlungen dieser Art sitt-

lich, sondern [nur diejenigen, die aus Achtung vor dem
Sitteugesetze geschehen. Darum zeiht ihn Verf. der

Uebertreibung, obwohl er seinerseits auf einer anderen
Seite mehr bertreibt als Kaut. Kant's Hauptmangel bei

der Feststellung des Sittengesetzes ist, dass er nicht an-

geben kann, warum sich die Vernunft die Einheit der

menschlichen Zwecke als Ziel setzen muss. Deshalb leitet

er das Gesetz aus einer intelligiblen Welt ab und stellt

es als Fremdling der wirklichen Welt gegenber, statt es

als das sich immer mehr durchsetzende Entwiekeluugs-
gesetz des Bewusstseius nachzuweisen.

Statt jedoch hier allein den Mangel zu sehen, kritisirt

Verf., wie die meisten Bestreiter Kant's, an Kant's

Formalismus" herum und zwar gerade in dem, worin

Kant's dauernde Bedeutung liegt, falls man seine Me-
thode von seiner Metaphysik ablst. Kaut's Verfahren
ist nmlich im Grunde dasselbe Verfahren kritischer

Abstraction, mit dem die exaete Wissenschaft berhaupt
arbeitet, mittelst dessen ein Galilei z. B. zu seinem Fall-

gesetze kam. Stern vermengt aber wie auch St. Mill

dies Verfahren mit dem der Induction, spricht (244) von
einer induetiven oder analytischen Methode, der er folgen

will, und detinirt sie dadurch, dass sie vom Einzelnen
/.um Allgemeinen aufsteige. Das ist aber irrig. Die In-

duction thut dies allerdings, und zwar so, dass sie aus
einer Reihe von Ein/.elthatsachen eine allgemeine Regel
schafft; die Analyse dagegen verfhrt anders; sie sucht

besondere Bestandtheile des Zusammengesetzten abstra-

hlend auszusondern, d. b. von Beimengungen frei heraus-

zuschlen. Ob sie diese' Abstraction praktisch vornimmt
wie die Chemie, oder bloss theoretisch (in Gedanken) wie
die Erkenntnisskritik, ndert die Methode selbst nicht.

Die Ergebnisse solcher Analyse knnen dann in einigen
Fllen Elemente zu Iuductionen bilden,

- - z. B. wenn
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wir die Flle aufsuchen, in denen eine bestimmte Zahn-
form vorkommt in anderen Fllen fhrt sie, wie bei

der Formel '/g .'/
fi sofort zum Gesetze, das von den Zu-

flligkeiten der Reibung, des Luftwiderstandes u. s. w. ab-

sehend, die reine Form des freien Falles darstellt.

Es wird nun keinem Menschen einfallen, den Physiker
deshalb des Formalismus zu beschuldigen. Und noch

weniger wird man ihm, wenn er dies Gesetz bei der

Untersuchung des wirklichen Falles zu Grunde legt, den

Vorwurf machen, er rede von einem aus dem Gesetz

hervorgegangenen" Falle, mache also das Gesetz zur

Ursache des Falles. Derart verfhrt aber Verf. Er

wirft, hnlich wie Schopenhauer, ganz unbefangen (121)
Kant vor, dieser rede von einem aus allgemeinen
Maximen hervorgegangenen Handeln". Nun sagt
Kant aber ganz ausdrcklich (Met. d. Sitten, Rosenkr.

& Schubert VIII. S. 96): Um dasjenige zu wollen, wozu
die Vernunft das Sollen vorschreibt", gehrt allerdings
ein Gefhl der Lust an Erfllung der Pflicht", aus dem

es causal hervorgeht. Das abstracte Gesetz ist ihm
also keineswegs fr sich Ursache", sondern in ganz
wissenschaftlichem Sinne nur die Form des konkreten

Handelns.

Allerdings mssen wir dem Verf. eines zugeben. Kant
nimmt neben obiger empirischen Causalitt noch eine

intelligible Causalitt der Vernunft als solcher an, in Folge
wovon diese auf unbegreifliche Weise auch das Gefhl
beeinflusst. Aber die Kritik dieses Gedankens ist von der

jenes anderen scharf zu sondern. Wir drfen nicht, wie

es Verf. thut, den Wertk und die Bedeutung des ab-

stracten Gesetzes verkennen. Die abstracte Kenntniss

eines Gesetzes ist allenthalben in der Wissenschaft von

grsster Tragweite. Wo wir ein solches entdeckt haben,
knnen wir den Einzelerscheinungen mit ganz anderem

Erfolge nachspren, wir knnen verstehen, wie weit sich

die Entwicklung nach ihm vollzieht, wiefern andere Ein-

flsse mitwirken, und sogar lernen, wie das gesetzmssige
Wirken immer besser von fremden Beimengungen zu be-

freien ist.

Verf. hat sicherlich bis zu einem gewissen Grade ein

Gefhl dafr. Er sieht ein, dass man nicht, wie der

vulgre Eudmouismus, mit den im Selbst enthaltenen

Gefhlen ohne weiteres fertig wird; er betont in ener-

gischer Weise, dass man eine objeetive Grundlage, ein

Ziel braucht, welches ber die selbstischen Gefhle

hinausgreift und welches seinerseits Gefhle hervorruft,
die ber den Egoismus hinausfhren und dann die

selbstischen Gefhle berwinden knnen. Ganz vortreff-

lich fhrt er aus, dass und wie schon bei den Thieren

Gefhle wach werden, welche in ihrem Ziel nicht selbstisch

sind (S. 1 19 ff.). Ganz vortrefflich ist auch der Gedanke,
dass wir nach Vollfhrung einer sittlichen Handlung frei-

lich ein Wohlgefhl verspren, dass dies aber nicht, wie
beim selbstischen Thun, Ziel des Handelns, also nicht

der Grund sein kann, um dessentwillen wir die Handlung
vollziehen (342). Damit spricht er den wichtigen Ge-
danken aus, dass zwar die Triebkraft des Handelns jeder-
zeit ein Gefhl ist, dass aber die Sache, der dies sich

hingiebt, nicht notwendig selber Gefhl sein muss. (Vgl.

Natorp, Sozialpdagogik, S. 40 ff.)

Diese Sache sucht Verf. zu erforschen, indem er die

Bedingungen sozialen Zusammenlebens schon bei den
Thieren biologisch untersucht. Von da aus erklrt er

das Entstehen eines Gefhls der Zusammengehrigkeit,
das zu Opfern, zur Ueberwindung selbstischer Gefhle

spornt. Er ist sich also ein wenig bewusst, dass eine

solche objeetive Grundlage, wie Zusammengehrigkeit,
da sein muss, um ein Gefhl der Zusammengehrigkeit
zu erzeugen.

Aber hier hrt er auf. Die Art der Zusammengehrig-
keit verfolgt er nicht principiell weiter. Den Gedanken
des Zweckes streift er bloss, und gelangt nicht zu dem
Gesetze einer Einheit und Ordnung der Zwecke. Der

objeetive Zweck, der bei ihm zu Grunde liegt, ist die

Erhaltung des Psychischen", der in vlliger Unbestimmt-

heit das Prinzip der Ethik darstellen soll. So bleibt er

im Anfange der Lsung stecken.

Darum kann er zunchst den an sich richtigen Ge-

danken, dass eine sittliche Handlung stets Antriebe vor-

aussetzt, die ber das Selbst hinausgehen, nicht weiter

entwickeln. Er sieht ein, dass solche vorhanden und dass

sie stark genug sein mssen, um die selbstischen Triebe

zu besiegen; aber es ist denn doch einseitig, in der

blossen, zur Ueberwindung dieser Widerstnde gebrauchten

Anstrengung das Merkmal des Sittlichen zu sehen. Diese

Anstrengung ist denn doch nur soweit erforderlich, als

die technische und sittliche Uebung noch nicht vorhanden
ist. Soweit diese erzielt witd, hrt die Ueberwindung'

auf, die betr. Handlung bleibt indessen dennoch sittlich, ob-

wohl kein Opfer mehr zu bringen ist. Und umgekehrt ist

nicht jede Handlung, die ein Opfer verlangt, ohne weiteres

sittlich. Guyau erwhnt in seiner Moral e sans Obligation
ni Sanction" einen Fall, in dem verschiedene Arbeiter

einem in den Hochofen gestrzten Kameraden im blinden

Rettungsdrange nachstrzten. Nach Stern msste dieser

von der Vernunft ungeregelte Drang beraus sittlich sein;

wir vermgen ihn noch nicht ohne Weiteres dafr zu

halten.

Aus dieser Einseitigkeit, dass Sittlichkeit nothwendig ein

Opfer fordere, also Abwehr gegenber den dem Psychischen
drohenden schdlichen Einflssen sei, stammt auch deren

seltsame Unterscheidung von der Kultur, die nicht ab-

wehre, sondern vorbeuge. Wir wssteu nicht, wie man
Abwehr und Vorbeugung scharf unterscheiden knnte.

Jede Abwehr ist Vorbeugung; falls sie nicht die momen-
tane Abwehr mittelst der blossen physischen Kraft ist,

setzt sie Vorbeugungsmittel (Waffen etc.) voraus. Auch
eine andere vom Verf. gemachte Unterscheidung, wonach
die Kultur bloss die unbeseelten, Sittlichkeit aber beseelte

und unbeseelte Krfte berwinde, ist unhaltbar. Es giebt
bekanntlich auch eine Kultur des Denkens, Fhlens,

Wollens, und diese hngt mit der Sittlichkeit aufs engste
zusammen. Wir mchten hnlich wie Hffding.

glauben, bei Kultur denke man mehr an die Ergebnisse
geordneter Arbeit, bei Sittlichkeit aber mehr an die auf

die Ordnung der individuellen und sozialen Thtigkeiten
abzielende Gesinnung.

Diesem Ergebniss wre Stern auch sicherlich nher

gekommen, wenn er seine Absicht, den Gegenstand
unserer nichtselbstischen Handlungen kritisch zu unter-

suchen, wenigstens etwas weiter ins sociale Leben der

Menschen verfolgt htte. Da htte er sehen mssen, dass

das Gesetz der Ordnung, das er bei den Thieren als

Zusammengehrigkeit" entdeckt, sich in ganz gesetz-

mssiger Weise immermehr entfaltet, und endlich bewusst

als Gesetz der Ordnung und Einheit erkannt der mensch-

lichen Lebensbeziehungen wird. Daraus entspringt dann

nicht nur das allgemeine Gefhl der Zusammengehrigkeit,
sondern es entstehen eine Menge von Gefhlsreiheu, in

denen sich die reichere und verwickeitere menschliche

Ordnung psychologisch ausdrckt.
Dann aber htte er auch den engen kausalen Zu-

sammenhang zwischen geistigen und materiellen Vor-

gngen erkennen mssen. Denn wenn er in berechtigtem

Gegensatze zum Vulgrmaterialismus einsieht, dass man
mit usserer Mechanik nicht ausreicht, so htte er doch

nicht einem Dualismus zwischen mechanischen und geistigen
Krften" und eine geistige Causalitt coustruiren drfen,
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Erscheinungen
allerdings

deren Zusammenhang mit der materiellen Causalitt

ganz unerklrlich bleibt. Das ist auch Metaphysik; und
die mchte doch Verfasser von sich weisen.

Nun sagt er freilich mit Recht, dass wir nicht be-

greifen knnen, wie aus materiellen Erscheinungen geistige

erzeugt werden. Das begreifen wir

nicht, aber wir begreifen auch nicht, wie
materielle Erscheinungen von der einen Art sich in

materielle Erscheinungen ganz anderer Art verwandeln
knnen. Kein Mensch kann sagen, warum etwas, was
wir eben als Bewegung sehen, auf einmal als Wrme
oder Elektricitt erscheint, warum das Eis hart, das

Wasser flssig, der Dampf unsichtbar ist. Danach zu

fragen, wrde ebenso ergebnisslos sein, als wenn wir die

Ursache der Urschlichkeit erfahren wollten.

Darauf geht aber auch das wissenschaftliche Be-

greifen nicht aus. Wenn wir wissenschaftlich begreifen

wollen, so fragen wir erstlich nach der funktionellen Be-

dingtheit, zweitens nach -dem causalen Zusammen-
hang. Die fimctionelle Bedingtheit suchen wir z. B. in der

Naturgeschichte, wenn wir zeigen, dass einem Raubthier-

darm ein Ranbthiergebiss entspricht, Exact zeigt sich

diese Bedingtheit in der Mathematik, z. B. in der Ab-

hngigkeit der Winkel von dem Verhltniss der Seiten

eines Dreiecks. In der Ethik kann man auf jeder histori-

schen Stufe die Abhngigkeit z. B. des Gerechtigkeits-

begriffes von der socialen Structur der Gesellschaft nach-

weisen, und ebenso in der abstracten Ethik die allge-
meine Beziehung beider Begriffe. Diese nothwendigen
Beziehungen auf geistigem Gebiete nachzuweisen, ist

gerade die Aufgabe der philosophischen Kritik, deren
sich Stern bedienen mchte, aber in Wahrheit nur bruch-

stckweise bedient.

Ganz anders ist es, wenn wir causale Zusammen-

hnge suchen. Dabei constatiren wir, unter welchen
Umstnden Aenderungen in den Erscheinungsformen
auftreten. Die Erscheinungsformen selbst und ihre Be-

ziehungen setzen wir dabei als gegeben voraus. Wir
trauen nicht, warum es grn" oder braun" giebt,
sondern wir fragen, welche Bedingungen neu hinzutreten

oder wegfallen, um dem grnen Blatte eine braune Farbe
zu verleihen. So knnen wir in der naturgeschichtlichen

Entwickelung fragen, unter welchen Umstnden ein Sa-

lamander, der bisher im Wasser lebte, sich aufs Land

begiebt und die Kiemen verliert. So fragen wir in der

Geschichte danach, warum ein ganzes Volk, welches einem
Menschen auf den Verdacht hin, dass er nach der Herr-

schaft strebe, vom tarpejischen Felsen zu strzen pflegte,
ein paar Jahrhunderte danach die Bildsule des Im-

perators gttlich verehren konnte. Ebenso fragen wir
in der Ethik danach, warum man es in der einen Zeit

fr gerecht halten konnte, dass der Lehensherr den
Mann schtzt, der ihm zu Liebe ein Verbrechen
und warum man dies in einer anderen Zeit

Gerechtigkeit verurtheilen muss.

Aus dem Gesagten ergiebt sich,

begeht,
als Un-

Forschung und die Forschung nach der

dass die causale

functionellen Ab-

hngigkeit zweierlei Dinge sind. Die causale Forschung
setzt die Forschung nach den functionellen Beziehungen
voraus, sie ist im Grunde nichts als eine Festlegung der
functionellen Beziehungen in der Zeitfolge.

Wenn wir darum innere und ussere Causalitt
untersuchen wollen, so haben wir nicht bloss fest-

zustellen, dass es verschiedene Erscheinungsreihen sind.

Das gengt nicht, um den Schluss zu rechtfertigen, es

lauen liier objeetiv von einander zu trennende Klassen

vor. Wenn die blosse Verschiedenheit der Qualitten ge-
so nmssten wir auch unsere Gesichtswelt, unsere

elt, unsere Tastwelt als verschiedene objeetive

Welten unterscheiden und von Farbeneausalitten
,

Ton-

causalitten etc. sprechen. Das geht aber bekanntlich

nicht. Wir mssen uns zur Begrndung objeetiver Trennung
anderer Kriterien bedienen.

Falls wir also auf der einen Seite geistige Er-

scheinungen, auf der anderen materielle Erscheinungen

feststellen, so ist die Frage nach deren functioneller oder

gar causaler Beziehung zu einander noch gar nicht ent-

schieden. Theoretisch genommen liegen vier Mglich-
keiten der Beziehung vor: 1. Beide Reihen knnen zwei

substantiell zu scheidenden und zeitweilig verbundenen

objeetiven Substanzen entsprechen, wie der Dualismus der

hergebrachten Glaubensphilosophie es annimmt. 2. Das

Geistige kann zu Grunde liegen, das Materielle bloss Er-

scheinungsform sein. So will es der theoretische Idealis-

mus. 3. Das Materielle kann zu Grunde liegen, das

Geistige nur dessen Begleiterscheinung sein, wie der

Materialismus meiut. 4. Materielle wie geistige Er-

scheinungen sind zwei Seiten desselben Geschehens (Mo-
nismus). Diese vier metaphysischen Mglichkeiten liegen
vor. Die Wissenschaft kann sich fr keine derselben

entscheiden, so lange bloss metaphysische Grnde vor-

liegen. Thatschlich hat sie bis jetzt noch nicht ver-

mocht, geistige Erscheinungsreihen von leiblichen abge-
sondert darzustellen. Sie kann also mit der dualistischen

und idealistischen Metaphysik nichts anfangen. Sie hat

aber auch noch nicht festzustellen vermocht, unter welchen
Umstnden materielle Erscheinungen geistige nothwendig
zu bedingen oder hervorzurufen vermgen. Sie kanu also

auch die beiden letzten Ansichten nicht annehmen. Das

einzige, was sie bis jetzt gefunden hat, ist eine Reihe von

einzelnen Beziehungen zwischen leiblichen und geistigen

Erscheinungen. Sie weiss, dass in vielen Fllen psychische

Einwirkungen von Bedeutung fr die Gesundung oder Er-

krankung des Leibes sind, dass andererseits physische
Einwirkungen Vernderungen in den psychischen Er-

scheinungen hervorrufen.

Indem die Wissenschaft dies feststellt, folgt sie still-

schweigend und entweder unbewusst oder mit Bewusstsein
dem universellen Grundsatze, dass alle Erscheinungen in

einem einzigen causalen Zusammenhange zu begreifen
seien. In dieser Hinsicht behandelt sie darum alle Er-

scheinungen als gleichartig und muss sie als gleichartig
behandeln. Mag die Einzeluntersuchung ergeben, dass

die eine Erscheinung dieser, die andere Erscheinung jener
substantiell unterschiedeneu Gruppe beizumessen sei, um
zwei Arten der Causalitt kann nie die Rede sein.

Wenn wir somit einmal eine geistige Erscbeinungs-
reihe fr sich verfolgen, ein andermal eine leibliche Er-

scheinungsreihe fr sich, und dann wieder Beziehungen
zwischen beiden suchen, so thun wir gar nichts anderes,
als was der Arzt thut, wenn er den Zustand des Kranken
einmal mit dem Auge prft, sodann mit dem Gefhl oder
dem Gehr, sodann dessen Aussagen entgegennimmt und
nun die Ergebnisse dieser verschiedenen Vorstellungs-
reihen in Beziehung zu bringen sucht. Ob nachher eine

innere organische Vernderung oder ein usserer Fremd-

krper, ein Bacillus die Krankheit verursacht hat, dieses

Einzelergebniss berhrt nicht den Umstand, dass der

Forscher bei allen Uebergngen von einer Erscheinungs-
reibe zur anderen doch stets von dem Grundsatze der

Einheitlichkeit des causalen Zusammenhangs unverbrch-
lich geleitet war.

Von hier aus knnen wir nunmehr die Frage nach
der Willensfreiheit kurz ins Auge fassen. Da wir kein

Recht haben, geistige Causalitt als selbststndige Cau-
salitt neben die mechanische hinzustellen, da wir also

solche Behauptung vorlufig als metaphysisch abweisen

mssen, so haben wir auch kein Recht, von einer Willens-
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freiheit im metaphysischen Sinne zu reden. Die ganze
Frage schrumpft zu der Specialfrage zusammen, ob der

Inbegriff derjenigen Erscheinungen, die unser erfahrungs-

mssiges Ich ausmachen, bloss durch ussere Anstsse in

Bewegung gesetzt wird, oder ob hier auch eine innere

Bewegung, ein innerer Zusammenhang vorhanden ist, der

den usseren Anstssen eventuell widerstehen bezw.
deren Einwirkung nach besonderen eigenen Gesetzen um-
bilden kann.

Stellen wir die Frage so, dann werden wir natrlich

keinen Augenblick zweifeln, dass wir ein Gebiet eigner

Bewegung haben und beherrschen knnen, dass wir nicht

wie der Stein auf usseren Anstoss warten mssen, um
wieder ins Rollen zu kommen. Es wird sich nunmehr
bloss um die Frage nach der gesetzmssigen Bewegungs-
art dieses Innenlebens, handeln.

Diese innere Bewegung zielt nun dahin ab, einheit-

lichen Zusammenhang in die gesammte Innenwelt zu

bringen. Auf theoretischem Gebiete sucht sich die Ein-

heit alles Vorstellens in einem Erkenntnisszusammenhang
durchzusetzen. Alles, was Widerspruch heisst, erzeugt
den Drang zur Verbesserung, und damit zur Erweiterung
und Bereicherung unseres Erkenntnissgebietes. Auf dem
damit untrennbar zusammenhngenden praetischen Gebiete

herrscht dieselbe Tendenz. Hier trachten wir danach,
Einheit und Zusammenhang des Thuns, der Zwecke zu

erzielen. Das Erkennen ist im Grunde nur eine Provinz

in dem gesammten einheitlichen Zusammenhange des

Innenlebens, der Drang nach ihm nur eine Seite des uns

innewohnenden Dranges nach umfassendem Zusammen-

hange all unseres Thuns, und zugleich ist die Erkenntniss

eine wesentliche Bedingung zur Herstellung des Zusammen-

hangs aller Zwecke.
Wie wir nun z. B. vom freien Fall reden, als von

einem Fall, der nicht durch Reibung, Luftwiderstand und

sonstige hemmende Einflsse anders bedingt wird, als das

reine Fallgesetz vorschreibt, so mssen wir einen Willen

frei nennen, der so vernnftig gelenkt und gebt ist,

dass dessen Motive smmtlich in einem Zusammenhang
aller Zwecke zusammenstimmen, ein Wille also, der in

oberster Instanz nur von dem Grundgesetz unseres Innen-

lebens beherrscht ist. Wenn wir dies Gesetz ein for-

males Gesetz nennen, so haben wir uns hoffentlich nicht

mehr des Missverstndnisses zu gewrtigen, als ob wir

ein Abstractum fr eine Ursache concreten Handelns

hielten. Der Ausdruck, das formale Gesetz der Einheit

msse herrschen, wenn der Wille frei sein solle, besagt
weiter nichts, als was dem Ingenieur die mathematische
Formel besagt, die den Aufbau seiner Brcke beherrschen

muss, wenn dieselbe haltbar sein soll. Diese Formel ist

nicht Ursache davon, dass die Brcke hlt, aber die

Brcke hlt doch nur, weil sie der Formel gemss er-

richtet ist.

Dies Gesetz der Einheit und des Zusammenhangs ist

es, das Verfasser an Stelle seines unbestimmten und

schiefen Satzes von der Erhaltung des Psychischen" htte
setzen mssen. In diesem Gesetze htte er dann den

Leitfaden zur Beurtheilung der scharfsinnig von ihm er-

kannten nicht -egoistischen Antriebe schon im Thierleben

gefunden, er htte ihn sodann auch weiter zur Beurtheilung
der socialen Entwickeluug des Menschen verwenden
knnen. Denn diese geht in all ihren Wandlungen doch

stets, wenn auch zunchst unbewusst, darauf aus, immer

weitere, verwickeitere, reichere Einheit zu schaffen, und
fhrt uns heute an die Schwelle einer Zeit, wo man be-

ginnt, des Entwickelungsgesetzes selber bewusst zu werden.

Der viel gescholtene, aber bel verstandene geschichtliehe.
Materialismus von Marx und Engels, der nebenbei mit

dem metaphysischen Bchner -Vogt'schen Materialismus

nur den Namen gemein hat, zeigt uns, wie sich die Ge-

sellschaft bisher unter der Herrschaft blinder Antriebe vor-

wrts bewegt hat; und die Erkenntniss dieser Bewegung,
sowie die Erkenntniss des von Kant zuerst energisch be-

tonten Princips der Einheit wird das Mittel sein, uns

auch auf ethischem Gebiete aus dem Reiche der Ge-

bundenheit allmhlich in das Reich der Freiheit zu leiten.

Das Reich der Freiheit ist kein Reich der Willkr.

Der Wille muss sich ja nach dem Gesetze der Einheit

bewegen, wenn er frei sein soll. Aber damit er frei

werden knne, mssen auch die usseren Bedingungen
werden, unter denen er zu dieser sittlichen

erzogen werden kann und sie usserlich zu be-

vermae. Hier liegt das sittliche Problem der

gegeben
Freiheit

thtigen
Zukunft.

Die allgemeine Versammlung der Deutschen geologischen Gesellschaft zu Berlin

vom 26.-28. September 1898.

(Fortsetzung.)

Professor Dr. Erini. Naumann: Ueber eine Reise

nach Mexiko.

Auf dieser betrieb Redner neben der Untersuchung
mehrerer Erzgruben das Studium der allgemeinen geologi-
schen Verhltnisse des Landes. Einen grossen Um-

schwung in der Bergbauindustrie der mexikanischen

Lande hat der durch amerikanisches Kapital bewerk-

stelligte Ausbau grossartiger Eisenbahnlinien herbeigefhrt.
In kurzer Zeit wuchsen eine ganze Reihe grosser Schmelz-

werke empor, wie in St. Luis Potosi, Aguascalientes
Monte Rey und Mapimi. Das letztgenannte Werk unter-

scheidet sich von den vorhergehenden dadurch, dass es

durch eigene Gruben gespeist wird. Die Lagersttten
von Mapimi, welche silber-goldhaltige Bleierze liefern,

sind in geologischer Beziehung ebenso interessant, wie

sie in technischer Hinsicht ergiebig sind. Die Gruben
von Mapimi sind wahre Millionengruben. Das Erz ist in

einem sehr complieirt gestalteten System von Schluchen
enthalten. Die Hauptlagersttte, die sogenannte Ojuela,
steckt wie ein kolossaler, ber 30 m im Durchmesser

tragender, senkrechter Stamm tief im Gebirge und ist bis

500 m Teufe aufgeschlossen. Alle diese Schluche sind

an grosse Spalten gebunden. Sie erscheinen wie die

letzten Ausklnge der vulkanischen Thtigkcit, die sich

auch durch eine Reihe von eruptiven Gngen, welche in

das Kreidegebirge eingreifen, verrth. Es ist als ob die

eruptiven Gnge durch die Schluche abgelst wrden.
Die Schluche liegen in einer Einbruchzone, welche sich

in der Richtung SE - NW, der das ganze mexikanische

Gebirge beherrschenden Hauptstreichrichtung am Fusse

des Buffa, eines 2400 m hohen Kreidekalkklotzes, hin-

zieht. Die Absenkung betrgt ber 700 m. Die Kalke

gehren der mittleren Kreide an, welche in ganz Mexiko

einen Hauptantheil nimmt an dem Aufbau der die mexi-

kanische Zentralbahn begleitenden, aus dem wie glatt-



582 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. XIII. Nr. 49.

gehobelt aussehenden Plateau auf- und untertauchenden

Kette. Mapimi liegt in der Nhe des sogenannten Bolzon

von Mapimi, einer abflusslosen Senke des Plateaus, deren

tiefste Stellen nur 700 m Meereshhe betragen, whrend

Mapimi selbst, ca. 900 m ber dem Meere gelegen ist.

Eine merkwrdige Erscheinung ist die eigentmliche
Form der Grundwasserwelle unter dem Gebiete von

Mapimi. Whrend in Mapimi selbst Quellen hervortreten,
das Wasser in der weiteren Umgegend der Buffa in Tu

bis 120 in Tiefe sicher anzutreffen ist, liegen die Gruben
der Ojuela noch bei ber 300 m Tiefe vollstndig trocken.

Dies lsst sich nur dadurch erklren, dass die Grund-

wasserwelle in der grossen Spalte, welche am Fusse der

Buffa hinzieht, ein tiefes Thal bildend, durch eine un-

geheuer tief in die Erde reichende Spalte gleichsam

hinabgezogen wird. Trotz des tiefen Grundwasserstandes

fehlt es nun durchaus nicht an der zersetzenden und um-

bildenden Wirksamkeit des Wassers in der Ojuela und

dem ganzen damit zusammenhngenden, seine Arme weit

ausstreckenden Erzgedcr. Wie in allen trockenen

Lndern, strzen zu gewissen Zeiten des Jahres die

Regengsse mit so grosser Kraft vom Himmel zur Erde,
dass es seheint, als ob hier in einem krzeren Zeitraum

das nachgeholt werden msste, was innerhalb eines

lngeren versumt worden ist. Den grssteu Theil des

Jahres hindurch vollstndig trocken liegende Schluchten

fllen sich mit schnell zur Tiefe brausenden Strmen.
Auch in das Innere der Erde dringen die Wsser wh-
rend der feuchten Zeit des Jahres. Sie durchdringen die

aus zersetzten Erzen, Carbonaten und Oxyden bestehenden

Lagersttten und bringen hier viel grossartigere Um-

wandlungs- und Umlagerungsproeesse zu Stande, als es

das stehende Wasser im Stande sein wrde. Wir haben

hier zu unterscheiden zwischen einer Region der Um-

setzung, in welcher die cirkulireuden Wasser ihre Thtig-
keit, wenn auch nur zeitweise entfalten, und einer Re-

gion der Conservirung durch das stehende Grundwasser.

Letzteres ist noch nicht erreicht, wenn es aber erreicht

sein wird, sind an Stelle der Carbonate und Oxyde Ver-

bindungen sulfidischer Erze sicher zu erwarten.

Was die Bildung der Erzschluche betrifft, so haben
wir zu unterscheiden zwischen der Bildung der Hohl-

rume, in denen sich das Erz spter anhufen konnte

und der Bildung des Erzes selbst. In ersterer Beziehung
sind die Verhltnisse der Dampferuption des Shiranesan

in Japan, welche der Vortragende vor Jahren selbst beob-

achtete, von grosser Bedeutung. Der Shirane-Ausbruch

trieb ein riesiges, eylinderfrmiges Stck aus dem Krater,

ungefhr 100 m im Durchmesser, wie einen Champagner-
pfropfen hoch in die Luft. Der entstandene Hohlraum
fllte sich mit Wasser, das durch die mit grosser Kraft

aufsteigenden Dmpfe in brodelnder Bewegung gehalten
wurde. Eine Untersuchung des Wassers ergab eiueu

Gehalt von 2V2 % Salzsure. Wenn wir uns eine gross-

artige Fumarolenthtigkeit vorstellen, die sich auf den

Spalten ihre Wege bahnt, wenn wir uns vorstellen, dass

die Spalten mit Wasser gefllt sind, dass die Dmpfe
Salzsure aus den vulkanischen Herden emporfhren, so

muss einleuchten, dass eine derartige Thtigkeit wohl im

Stande sein kann, im Kalkgebirge Kanle zu bohren,
wie sie jetzt im Schlauchsystem der Ojuela vorliegen.

Der Vortragende berichtet weiter, dass die Unter-

suchung des Magneteisensteinberges Cerro Mercado in

Durango, der, obwohl er eine Hhe von 150 m und eine

Lngenerstreckung von weit ber 500 m hat, doch nicht

im Staude ist, Strungen der magnetischen Declination

zu bedingen. Die Wirkung des Eisenerzberges beschrnkt

sich auf die Oberflche; nur in der unmittelbaren Nhe
wird die Nadel beeinflusst, und diese Beeinflussung ndert

sich schon innerhalb einer Entfernung von 2 m. Nau-

mann fand hier seine Theorie des Erdmagnetismus, die

er in verschiedenen Schriften vertheidigte, auf das

glnzendste besttigt.
Ein zweiter Auftrag fhrte Naumann nach Pinos, wo

die altberhmten Goldgruben der Caudelaria zu unter-

suchen waren. Auch hier ist es vulkanische Thtigkeit

gewesen, welcher die Gnge ihre Entstehung und ihre

Reichhaltigkeit verdanken. Hier in Pinos setzen Quarz-

gnge auf, wieder in Kreideschichten, am Fusse eines

aus rotheni Trachyt aufgebauten Berges. Dieser rothe

Trachyt oder Rhyolit ist durch das ganze Land verbreitet

und hat fr die Erzbildung sehr grosse Bedeutung.
Zum Schlsse behandelt der Vortragemle einen Theil

der Sierra Madre, und zwar denjenigen Theil, der iu der

Nhe der Grenze der Staaten Durango und Chihuahua

gelegen ist.

Ein zweimonatlicher Aufenthalt fhrte zu eingehender
Bekanntschaft mit den Kupfer-, Silber- und Golderzlager-
sttten von Carmen, welche wahrscheinlich noch die

Basis einer grossartigen Industrie bilden werden.

Dieser Theil der Sierra Madre besteht aus einem

ber 800 in mchtigen System vulkanischer Decken.

Hauptschlich rothe Trachyte sind hier wie sedimentre
Schichten bereinaudergelagert. Tagelang kann man
reisen ohne aus diesem Gebiet vulkanischer Riesenergsse
herauszukommen.

Das Wasser hat tiefe Schluchten in das vulkanische

Plateau eingenagt und phantastische Felsformen erzeugt,

Sulen. Burgen, Thier- und Menschengestalten. In Carmen
entdeckte der Vortragende neben den bisher bekannten

Erzlagersttten neue Goldquarzgnge, welche in der

Nhe der Oberflche einen Gehalt von 1 1 '.Unzen er-

wiesen. Die sorgfltige Untersuchung der Gnge stellten

jedoch ein Abnehmen des Au-Gehaltes mit der Tiefe

lest, und merkwrdiger Weise gingen die Gnge von

Quarz, welche ganz von der Beschaffenheit wie die von

Pinos waren, in vulkanisches Gestein ber. In einer

Teufe von 18 m ist an die Stelle des Au-fhrenden

Quarzes der Oberflche ein vollstndig taubes Traehyt-

Ganggcstein getreten. (x)

(Fortsetzung folgt.)

Eine interessante Hissbildnng der Birnfrucht be-

schreibt Gustave Cabanes in dem Bull, de la Soc.

d'etude des scienees naturelles de Xiiiies- fr 1897 98.

In Folge des milden Herbstes IS'.lT blhten viele Obst-

bume in der Nhe von Niincs zum zweiten Male, und

manche trugen auch noch einmal Frchte. Diese letzteren

hatten aber meist ein sonderbares Aussehen. Die Anomalie

bestand in der Gegenwart von grnen Laubblttern, welche

den Frchten aufsassen. Diese Bltter waren kleiner als

sonst die Birnbltter, 3 4 Centimeter lang, im Uebrigen

aber vollkommen ausgebildet. Sie waren zum Theil an

der Basis der Frucht, neben dem Fruchtstiele eingefgt,
zum Theil sassen sie mitten auf dem fleischigen Krper
und zum Theil am Ende der Frucht, an den Blthenresten.

Jedes dieser kleinen Bltter hatte einen normalen Blatt-

stiel. Ein Baum trug 15 Frchte der zweiten Keife, und

alle wiesen dieselbe Deformation auf.

Zur Erklrung dieses interessanten teratologischen
Falles weist Cabanes auf die Theorie von der Entstehung
der Bltithe und der Frucht hin. Die Frucht entstellt aus
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den bypertrophirten Fruchtblttern und ist demnach aus
einer Blattformation abzuleiten; unter gewissen Verhlt-
nissen kann es nun vorkommen, dass die Frucht diese

Urforuiation zum Theil wieder zeigt. Der Grund fr die

Deformation in dem erzhlten Fall liegt nun einfach darin,
dass die zweiten Frchte sich nicht unter normalen Be-

dingungen entwickeln konnten; es fehlte ihnen die nthige
Temperatur, die nthige Nahrung u. s. w. Vielleicht

knnte diese Beobachtung von Cabanes als Ausgangspunkt
neuer Untersuchungen dienen, indem die Vegetation eines

Obstbaumes im Sommer lngere Zeit durch knstliche
Mittel aufgehalten wird, so dass die Frchte, nachdem
man dem Baume die normalen Umstnde wieder gegeben
hat, erst spt im Herbste reifen knnen. S. Seh.
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tuel" dar, die
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nach der Haupt-
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ten veranschau-
licht. Bemerkens-
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nicht direct in
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hen, sondern dass

sie au den Spit-
zen von Laub-

sprossen auftre-

ten. Mit anderen
Worten: die sehr langen Stiele dieser Birnen sind mit

Laubblttern (Trophophyllen) besetzt. Bemerkenswert!)
ist an dem abgebildeten Exemplar die kleine Schuppe
auf der Frucht nicht weit unterhalb der Ansatzstelle fr
die Kelchbltter und Staubbltter, d. h. nicht weit unter-

halb der Butze.

Figur 2 ist einer Mittheilung des Herrn Professor

H. Engelhard in der Naturw. Wochenschr." Bd. VI,

1891, S. 8990 entnommen. An dieser Birne erscheint

das Fruchtfleisch fast ganz in dicke Schuppen aufgelst.
Diesen Schuppen sassen spreitige, in dem abgebildeten
Zustande verwelkte Blatttheile auf. Wie der Lngsschnitt
durch die Frucht rechts der Figur 2 zeigt, wies diese

Frucht" kein Kerngehuse auf. Der Unterzeichnete hat

der letztgenannten Mittheilung Eingehenderes ber die in

Rede stehenden Bildungen hinzugefgt, worauf verwiesen

sei. Hier wird nur deshalb noch einmal bei Gelegenheit
des an der Spitze gebotenen Referates auf dieselben hin-

gewiesen, weil sie eine Untersttzung fr die von dem

Unterzeichneten vertretene Ansicht von der Perieaulom-
Natur der Stengel und Stmme der hheren Pflanzen

bieten. (Vergl. Naturw. Wochenschr." Bd. XII, L897,
S. 612613.) Ich habe a. a. < >. Grnde beigebracht, die

die Auffassung rechtfertigen, dass die Stengel und Stmme
im Verlaufe der Phylogenesis aus Ureaulomen" entstanden

sind, die tnantelfrmig resp. hohleylindrisch von den Basal-

stcken von Blttern so umwachsen sind, dass morpho-
logisch scheinbar einheitliche Stcke eben die Stengel
und Stmme der hheren Pflanzen zu Stande kommen.

H. P.

Ueber die Fortschritte der Ghruiigscliemie in

den letzten Decennien hat M. Delbrck umfassend vor
einer Versammlung der Deutscheu Chemischen Gesellschaft

in der Lichthalle des Instituts fr Ghrungsgewerbe ge-

sprochen und ein Bild entwickelt, das sieh aus den Be-

ziehungen zwischen Gewerbe und Wissenschaft ergeben
hat. Whrend es eine systematisch betriebene Hefe-

zchtuug schon zu Ende des vorigen Jahrhunderts gab,
liegen die Geburtsjahre der Ghrungschemie oder Gh-
rungsphysiologie in den Jahren 1836 und 1837; in diese

Zeit fallen die epochemachenden Entdeckungen Cagniard
Latour's und Theodor Schwann's, die erwiesen, dass die

Ghrungs- und Fulnisserscheinungen eine Folge der

Lebensthtigkeit von Mikroorganismen sind. Bald folgten
Arbeiten von Mitscherlich, Helmholtz, H. Schroeder und
von Dusch, zugleich begann der Streit um die vitale und
die chemische Theorie der Ghrung, an dem sich Liebig
und die Technologen Balling und Ldersdorf betheiligten.
Schon Ende der vierziger Jahre, bestimmter 1856, rth

Balling zu einer Vershnung der Gegner: Die vitale

Theorie sei fr die unter Hefevermehrung sich voll-

ziehenden Ghrungen, Liebig's Erklrung fr die Zer-

legung reiner Zuckerlsungen maassgebend.
Da trat Pasteur im Jahre 1857 mit seinen Arbeiten

hervor, seine systematisch betriebenen Forschungen wiesen

fr verschiedene Ghrungen die besondere Pilzspecies
nach und lehrten uns, mit der Hefe als Substanz zu

experimentiren; er fhrte zuerst orientireude Stoffwechsel-

versuche mit Hefe aus und kann deshalb, obgleich er

vollstndig auf den Schultern der Eingangs genannten
Forscher steht, als Begrnder der Ghruugschemie be-

trachtet werden.
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Den bedeutsamen Erkenntnissen der Zeitspanne 1837
bis 187U schliesst sich merkwrdigerweise kaum ein un-

mittelbarer Erfolg- in den Gewerben selbst au. In Frank-
reich kommt die Hefe vornehmlich fr die Weinbereitung
in Betracht, in ihr giebt es keine Ghrungsfhrnng, keine

Zchtung' der Hefe im eigentlichen Sinne; die auf den
Trauben wild vorkommende Hefe setzt Traubenmost in

Selbstghrung". In Deutschland, wo in der Brennerei
und Brauerei, in der ersteren seit Ende des vorigen
Jahrhunderts, in der Brauerei seit uralter Tradition, die

Hefe von Ghrung zu Ghrung fortgepflanzt wurde, war
ein wirkliches Bedrfniss nach praktisch zu bethtigender
wissenschaftlicher Erkenntniss vorhanden. Unter Leitung
von Mnnern wie Maerker in Halle und Lintner in

Weihenstephan, brach sich, im Anschluss an die durch

Reess und A. Mayer geforderte wissenschaftliche Er-

kenntniss, Anfangs der 70er Jahre eine mchtige Be-

wegung Bahn.

Maerker wies nach, dass bis 20 pCt. der im Gh-
rungsprocess verschwindenden Kohlehydrate nicht der

alkoholischen Ghrung erlagen, sondern durch Unreinlich-

keit der Ghrung" verloren gingen. Die Notwendigkeit
der Erzielung reiner Ghrung, d. h. im damaligen Sinne

einer von Spaltpilzghrungen freien, reinen alkoholischen

Ghrung lagen den Verhandlungen des Vereins der

Spiritusfabrikanten in Deutschland Ende der 70er Jahre

zu Grunde; aus ihnen und den Arbeiten Traube' s und

Ngeli's ergaben sich folgende Stze :

1. Zur Reinzchtung von Hefe ist neben passender
Nhrstoffmischung fr ein der Hefe gnstiges, den Spalt-

pilzen schdliches Klima" zu sorgen. Unter Klima"
wird Temperatur, Gehalt an Sure und Alkohol, Grad
und Zeit der Lftung u. s. w. zusammengefasst.

2. Auf eine gegebene Flssigkeitsmenge ist eine

Mindestmenge von Hefe auszusen, die durch ihre Ver-

mehrung und Lebenstbtigkeit die Spaltpilze unterdrckt.

So rckten die 80er Jahre heran, Pasteur's Etudes
sur la biere und die Brefeld'schen Untersuchungen waren

erschienen, da lehrte Koch die Abtrennung fr Mikro-

organismen durch Plattencultureu, und Hansen fhrte die

Rassenreinheit der Hefe durch.

Mit Untersttzung des Brauers Jacobseu in Kopen-
hagen erkannte man technisch alsbald, dass die Hefen-

rasse einen entscheidenden Einfluss auf Geschmack, Art

und Haltbarkeit des Bieres ausbt; so wurden in Berlin

die Bierhefentypen Saaz und Frohberg zur Geltung ge-
bracht.

Mit der Entwiekelung der Hefe- und Bacterien-

kenntniss ersehloss sich der Industrie ein neuer Weg zur

Sicherstellung reiner Ghrung, das System d^r natr-
lichen Reinzucht". Es zeigte sieh, dass es gelingt, im

Kampl ums Dasein bestimmte Rassen einer Saatmischung
zum Ueberwiegen zu bringen.

Den Schlussstein dieser Entdeckungen bildet, die

Bucbner'sche Entdeckung der Zymase; der Zerfall des

Zuckers in Alkohol und Kohlensure wird bewirkt durch
ein Eneym, die Zymase"; die vitalistische Anschauung
von der Urschlichkeit" der Ghrung ist beseitigt, die

Ghrung ist nicht an die Lebensfimction der liefe ge-

bunden, sie wird auch von todter ausgebt. Durch Zer-

reissen und Auspressen lebender Hefezellen, kann ein

Ghrung erregender zellfreier Saft erhalten werden, der

durch Behandlung mit Alkohol den Ghrung erzeugenden
Stoff als .Niederschlag fallen lsst.

Ist die Zymase ein Stoff, der durch die lebende liefe

producirt wird, ist sie ein stickstoffhaltiger, eiweissartiger

Krper, dann werden wir im Stande sein, durch ge-

eignete Ernhrung den Gehalt der Hefe an Zymase, somit

die Ghrkraft zu erhhen; dem ist nun in der Thai so.

Hayduck's Versuche aus den 80er Jahren hatten er-

wiesen, dass durch Vermehrung der Stickstoffgabe in den

Nhrniissigkeiteu, in Form vou Asparagin, der Stiekstoff-

gehalt der llei'e ungemein erhht wird und dass Hand iu

Hand damit die Ghrkraft proportional dem Stickstoff-

gehalt steigt und fllt.

Man kann Steigerung des Stickstoffgehaltes in der

Hefetrockensubstanz auch dadurch erzielen, dass mau Hefe
in einer Nhrlsung mit bestimmtem Stickstoffgehalt sich

nur wenig vermehren lsst; Lftung, die starke Sprossung
bedingt, hat das Gegeuthcil zur Folge und liefert eine

ghrschwache liefe.

Die Lufthefe, bei der unter starker Lftung aus

einem Ceutuer Malz bis 25 Pfd. Hefe gewonnen werden,
hat nur geringen Zymasegehalt; nach altem Verfahren
wurden aus derselben Malzmenge ohne Lftung 12 Pfd.

Stickstoff- und zymasereiche Hefe erhalten. Lsst man
die Ghrung bei sehr niederen Temperaturen verlaufen,
so ist die Vermehrung der Hefe noch geringer, der Ei-

weissgehalt grsser, wir erhalten uuterghrige Hefe von
hchster Ghrkraft.

Von Einfluss auf die Mglichkeit, Eiweiss in Zymase
berzufhren, ist der physiologische Zustand der Hefe;
man unterscheidet einen geilen Zustand: die Hefe hat

starkes Spross- und geringes Ghrvermgen, und einen

trgen Zustand: die Hefe sprosst wenig, hat aber hohe
Ghrkraft.

Fgt man den Nhrlsungen 5 Vol. pCt. Alkohol
oder Sure hinzu, so wird die Sprossung behindert; die

Flusssure, die zunchst stark giftige Wirkung ausbt,
wird durch allmhliche Anpassung schliesslich iu grossen
Dosen ertragen, die acelimatisirte Hefe besitzt geringes

Spross-, aber starkes Ghrvermgen.
Aber auch die Rasse der Hefe ist von Bedeutung;

man unterschied zunchst unter- uud oberghrige Hefe
und nach Reess verschiedene Hefe-Varietten, fr die die

Form als Merkmal diente; Pasteur fhrte dann den Ge-
schmack der Getrnke auf die Art der Hefe zurck, doch
erst Hansen gelangte zu einem wissenschaftlieh sicheren

Resultat, in dem er als Zchtungsausgangsmaterial die

einzelne Zelle nahm.
Die Erkenntniss Hausens, dass auch in den eng-

verwandten Hefen zur Erzeugung unterghriger Biere

tiefgehende Rassenunterschiede vorhanden sind uud dass

es mglich ist, die fr das Gewerbe schdlichen Arten

durch reine Fortzchtung zu beseitigen, ist von durch-

schlagend praktischem Erfolge gewesen.
Die so mechanisch geschiedenen Rassen werden ein-

getheilt nach ihrem Gehalt au Encymen, und so spricht
man von einer Rohrzucker-Milehzucker-Maltose-llei'e unter

Bercksichtigung der Ausstattung dieser Hefe, mit dem
diesen Zucker in Dextrose umwandelnden Eneym. Die

Eucyme knnen thcils nur nach Trocknung und Zer-

reissung der Zellen gewonnen werden, thcils sind sie

diffusibel wie Iuvertin, das sich im fertigen, hefefreien

Bier findet.

In der Technik von hchster Bedeutung ist das Ver
halten der Heien zu den Strkeabbauproductcn; dass hier

Unterschiede vorhanden sind, zeigte z. B. die Apiculatus-

Hefe, die aus gekochter Bierwrze nur die Dextrose fort-

ninuiit, die liefe Saaz, die ausserdem die Maltose ver-

galirt, die Hefe Frohberg, die ausser diesen beiden
Zuckern noch das Maltodcxtrin (Isomaltose) beseitigt und
die Pombe-Hefe, die auch Dextrin verghrt.

Die systematische Benutzung dieser Hefen gestattet,
Bierwrze und Brennereimaischen auf ihre nhere Zu-

sammensetzung zu untersuchen; die planmssige" Aus-

wahl der fr den gegebenen Betrieb geeigneten Hefe ist

eine Hauptaufgabe der Technik, die nchste besteht
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darin, fr eine reine Ghrungs-Asepsis", d. h. fr Aus-
schluss von Frenidorganismen und Infection" whrend
des Ghrprocesses zu sorgen. Die Sterilisation ist in den

Vordergrund getreten, man arbeitet peinlichst sauber und

mgliebst in geschlossenen Gefssen; in das reine Nhr-
material wird reine Saathefe in ausreichenden Mengen
gegeben; man bedient sich in den Brennereien fortan der

Reinhefe, die in Reinzuchtapparaten erhalten wird.

Fr die Brennereieu ist in Berlin eine Centralzucht-

anstalt eingerichtet, der Versand der Reiuhefe, die nach
dem System der Schnellghrun g erhalten wird, geschieht
in sterilen 1 10 kg fassenden Blechbchsen.

In der Weinbereitnng hat sich die Entwickelung am
sptesten gezeigt; hier ist die Weinhefenabgabe seitens

der Zuchtstationen in Form von kleinen, in Ghrung be-

findlichen Mengen Most Regel geworden; der Inhalt des

Saathefeflscbchens, der dem blich gekelterten Most

hinzugefgt wird, ist bestimmend fr den Charakter des

Weins.

Brauereien wie Brennereien zchten die Hefe im
Betriebe laufend weiter und benutzen hierzu Verfahren,
die sich als natrliche Systeme der Reinzucht erwiesen
haben.

Die Hefenzucht der Brennerei hat zur Aufgabe,
schdliche Spaltpilze und ungeeignete Heferassen aus-

zuschliessen, oder sofern sie sich eingeschlichen haben,
wieder zu entfernen.

Spaltpilze, die flchtige Fettsuren produciren, sind

der Hefe vornehmlich schdlich, ihnen ist der Milchsure-

pilz feindlich. Letzteren impft man den Hefemaischen

ein, lsst sie milchsauer werden, sterilisirt durch Erhitzen

und khlt zur Hefenaussaat auf passende Temperatur ab.

Als Hefen sind brauchbar, die Milchsure ertragen, und,
ohne Schaden zu nehmen, hohen Alkoholgehalt zu er-

zeugen vermgen; das Verfahren, die sogenannten
starken" Hefen zum Ueberwiegen zu bringen, besteht

darin, dass man sehr concentrirte Maischeu herstellt und
sie verghren lsst, bis ein Alkoholgehalt von 9 10 pCt.

resultirt; von dieser Ghrflssigkeit wird soviel abge-
nommen und zu einer weiteren Zuchtflssigkeit gegeben,
dass von vornherein ein Alkoholgehalt von 2,5 pCt. vor-

handen ist. Alles, was unter diesen Bedingungen nicht

oder nur verkmmert leben kann, stirbt ab, und es ge-

lingt, durch zwei bis drei solcher Fhrungen" aus einem
Gemisch von Hefe Frohberg und Rasse II die Bierhefe

Frohberg vollkommen zu beseitigen.
Dem Brauereigewerbe andererseits liegt die Auf-

gabe ob, aus einem solchen Gemisch die schwache Hefe
zum Ucberwuchern zu bringen. Die Empfindlichkeit der

Heferassen gegen unpassende Temperaturen ist eine

grosse : Die Brennereihefen sind Warmliefen, die Brauerei-

culturhefen solche mittleren Klimas, die Bierkrankheiten

Verursachenden wilden Hefen Kalthefen.

Bei 15 berwiegen die Brauereiculturhefen, bei 24

die Brennereihefen und bei 5 die wilden Hefen, doch

erhlt man nach dieser Methode nur unvollkommene Re-

sultate, da die Bierghrung bei Temperaturen gefhrt
wird, die zwischen dem Klima der Cultur- und der wilden

Hefe liegen. Als ferneres Illfsmittel kommt das Satz-

verfahren" hinzu. Die Bierghrung verluft in fast klaren

Flssigkeiten, in denen sich das Gemisch der Heferassen,

getrieben durch die von jeder einzelnen Zelle entwickelte

Kohlensure bewegt, nach Verbrauch des Zuckers, der

ja das Bewegungsmittel liefert, setzen sich zunchst die

Hefen von geringerem Ghrvermgen und solche mit

grossen und schweren Zellen, man beobachtet Schichten
;

in der untersten Zelle, die an der Bewegung berhaupt
nicht theilgenommen hatte, in der folgenden, die frh
mit der Ghrung aussetzenden, z. B. Hefe Saaz, dann,

die auch Maltodextrin verghrenden, z. B. Hefe Frohberg,
und endlich oben auf die kleinzelligen, wilden Hefen. Die
Schichten werden sorgfltig getrennt und nur die zur

Fortpflanzung geeigneten benutzt. Durch wenige Fh-
rungen lassen sich die wilden Hefen so vollstndig aus
den Culturbefen beseitigen.

Bercksichtigt man weiterhin einige Kunstgriffe, die

sich aus der Mechanik des Hefelebens ergeben, daun ge-

langt man zu einer Ghrungsfhrung, die den Hhepunkt
der gewerblichen Leistung in der Ghrungstechnik be-

deutet.

Bewegung frdert die Diffusionsvorgnge, die Be-

dingung fr die Ernhrung und Abgabe der Umsatzstoffe
des Hefeorganismus sind, und verringert die durch Alkohol
und Kohlensure auf die Hefesprossung ausgebte
Hemmung; die Bewegung wird erreicht durch Aussaat
einer hinreichenden Menge Saathefe oder Anstellung der

Ghrung durch in Ghrung befindliche Flssigkeit.

Bewegung ist aber auch ein Mittel im Kampf gegen
Mikro-Organismen aller Art; Alkohol und Kohlensure
schdigen die Fortentwickelung der Hefe, noch strker
aber das Gedeihen von Fremdorganismen. Wir nehmen
an, dass die Organismen speeifische Kampfstoffe gegen
Eindringlinge produciren; der in Ueberzahl befindliche

Organismus unterdrckt die Gegner und zwar durch eine

Vertheilung der Vertheidigungsstoffe, und hierzu dient

die Bewegung; deshalb vermeidet man todte Punkte"
und sucht eine mglichst ununterbrochene Ghrung her-

beizufhren.

Redner weist am Schlsse seines Vortrages noch
darauf hin, dass die nunmehr wissenschaftlich begrndeten
Gesetze der natrlichen Reinzucht" in der Hygiene nicht

unbeachtet bleiben sollten, doch will es fast scheinen,
dass dies weite Gebiet von der Aussicht bertroffen wird,
welche die Entwickelung der Encymforschung gewhrt.

Dr. A. Sp.

Die Entdeckung des Aetliers? Der amerikanische

Physiker Charles F. Brush trug am 23. August vor der

American Association for tue Advancement of Science"

ber eine Entdeckung vor, welche mglichenfalls als eine

der allerbedeutungsvollsten dieses ganzen Jahrhunderts
zu bezeichnen ist.

Brush war zu Beginn des Jahres 1897 damit be-

schftigt, die Leitfhigkeit von Gasen fr die Wrme bei

sehr niedrigem Luftdruck zu untersuchen. Je mehr der

Druck erniedrigt, je mehr also das Gas verdnnt wurde,
um so geringer wurde natrlich die Leitfhigkeit fr
Wrme. Da zeigte sich pltzlich unter dem ungemein
niedrigen Druck von mehreren Millionstel Atmosphren,
dass die Wrmeleitfhigkeit bedeutend grsser wurde als

bei hherem Druck. Als die das Vacuum umgebende
Glaskugel erhitzt wurde, entwickelte sich aus dieser

sichtbar ein Gas, welches beim Abkhlen wieder absorbirt

wurde. Da die Wrmeleitfhigkeit des Gases auffallend

gross war, glaubte Brush Wasserstoff vor sich zu haben,

wenngleich fr dessen Entstehung ein Anhaltepunkt nicht

zu finden war. Brush modificirte nun den Versuch, indem
er Glaspulver in das Vacuum brachte und erhitzte. Dabei

fand sich nun, dass bei einem Druck von ,. /w^/w^

Atmosphren die Wrmeleitfhigkeit des Gases der ent-

sprechenden des Wasserstoffs gleichkam, dass dagegen
38

bei einem Druck von nur A n Atmosphren die
1UL) UU UUU

Leitfhigkeit des Gases 27 mal grsser als die ent-

sprechende des Wasserstoffs war! Erhitzter Quarzsand

eignete sich fr den Versuch noch besser, denn das daraus
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gewonnene Gas wies die Wrmeleitfhigkeit 100

auf (Leitfhigkeit des H =
1). Es gelang Brush auch,

das geheimnisvolle Gas durch Diffusion direct aus der

atmosphrischen Luft zu gewinnen.
Aus der ganz exorbitant hohen Wrmeleitfhigkeit

lsst sich das specifische Gewicht des neuen Gases

zu .tttw^k und die Geschwindigkeit seiner Molekle zu
10 000

168 km pro Sekunde berechnen (beim Wasserstoff, dem
bisher extremsten Gase, sind die entsprechenden Werthe
1 und 1,84 km).

Da nun aber der Nachweis geliefert ist, dass dies

Gas in unsrer Atmosphre enthalten ist, und da sich

andrerseits mathematisch beweisen lsst, dass ein Gas mit

solchen Eigenschaften von der Anziehungskraft der Erde

nicht wrde festgehalten werden knnen, so folgt daraus

der berraschende und grossartige Schluss, dass das
neue Gas im ganzen Weltraum verbreitet sein

muss. Der von Brush gewhlte Name des Gases,

Aetherion, zeigt schon an, dass er in dem neuen
Gase nichts Anderes gefunden zu haben glaubt
als den vielbesprochenen, bisher ganz hypothe-
tischen Aether; alle die Eigenschaften, die man diesem

aus theoretischen Erwgungen zuschrieb
,

scheint das

Aetherion thatschlich zu besitzen.

Sollte die Brushsche Entdeckung sich in vollem

Umfange besttigen, was zunchst noch abgewartet
werden muss, so htte das scheidende Jahrhundert

noch einen Triumph der Naturwissenschaft gebracht, wie

er herrlicher und grossartiger kaum gedacht werden
kann: nicht nur wrden damit der Physik und der Chemie
Ausblicke erffnet werden, deren Tragweite auch noch

nicht annhernd zu crmessen ist, sondern auch die

menschliche Logik und Combinationsgabe wrde einen

ihrer schnsten Siege feiern, indem wieder eine ihrer

wichtigsten und khnsten Hypothesen durch die That-

sachen in glnzendster Weise nachtrglich besttigt wrde.

Crookes, der bekannte englische Physiker, spricht
sich freilich in den Chemical News" neuerdings skep-
tisch ber Brush's Entdeckung aus und vermuthet,
das neue" Gas sei vielleicht einfacher Wasserdampf.
Jedenfalls darf man weiteren Nachrichten mit hohem
Interesse entgegensehen, und wir behalten uns vor auf

den Gegenstand zurckzukommen. H.

Das Oxusprobleni, d. h. die Frage, ob der Oxus
frher ins Kaspische Meer, statt in den Aralsee geflossen

ist, ist von Prof. Johannes Walther jngst in ver-

neinendem Sinne entschieden worden (Petermanns Geo-

graphische Mittheilungen, Bd. 44, S. 204). Walther hat

an Ort und Stelle geologische Untersuchungen vorge-

nommen, die zu folgendem Resultat gefhrt haben: Nach-
weislich fhrte der Oxus von Alters her denselben Schlamm
wie heutzutage; demnach msste an der etwaigen alten

Mndungsstelle zwischen den Baichanbergen eine Schicht

von Flussschlamm zu bemerken sein. Da aber in der

Baichanpforte, der aus topographischen Grnden einzig
in Betracht kommenden Stelle, bis in 35 m Tiefe keine

Spur von Flussschlamm zu finden ist, so ist damit die

Behauptung, dass die dortigen Thalrinnen ohne Wasser"
das alte Bett des Oxus reprsentiren, widerlegt. Diese

Thalrinnen sind vielmehr als gewhnliche Wadis, also

als Wirkungen des Wstenklimas aufzufassen. H.

9. September d. J. unter sehr grossen Schwierigkeiten

glcklich durchgefhrt wurde, auf 6860 m bestimmt

worden, so dass der Illimani an Hhe nur wenig hinter

dem Aconcagua mit 6884 m zurckbleibt. Conway gedenkt
demnchst auch den wahrscheinlich noch hheren Illampu
zu ersteigen. H.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: Der Prosektor Dr. Reinecke an der

thierrztliehen Hochschule in Berlin zum Kreisthierai zt in Elbing;
Thierarzt Keller, wissenschaftlicher Assistent an der thierrzt-

liehen Hochschule in Berlin, zum Prosektor daselbst; der Assistent

an der Universitts-Bibliothek in Wrzburg Fell zum Biblio-

thekar-Sekretair; Dr. P. Schneider zum Docent der Zahnheil-
kunde in Erlangen; die ausserordentlichen Professoren der Philo-

sophie in Lemberg K. Twardowski und A. Skorski zu ordent-

lichen Professoren; Primararzt Dr. E. Machek vom Landes-
krankenhause daselbst zum ordentlichen Professor der Ophthalmo-
logie; der Privat-Docent fr Pflanzenproducte an der bhmisch-
technischen Hochschule in Prag J. Stoklasa zum ausserordent-
lichen Professor; der Privat-Docent der Chirurgie in Wien Pro-

fessor A. Kitter von M osetig-Moorhof zum ausserordentlichen
Professor mit dem Titel eines ordentlichen Professors; der ausser-

ordentliche Professor der Psychiatrie in Lausanne S. Rabow
zum ausserordentlichen Professor der Pharmakologie; der Privat-

Docent fr Kinderkrankheiten in Lausanne A. Combe zum ausser-

ordentlichen Professor; der ordentliche Professor der Pathologie
in Budapest J. Hgyes zum Ministerialrath.

Berufen wurden: Der ausserordentliche Professor der Philo-

sophie in Jena Dr. Ehrhardt als ordentlicher Professor nach
Rostock ;

der ordentliche Professor der Geologie und Mineralogie
in Klausthal Klockmann nach Aachen; der Privat-Docent der

Geologie in Aachen Dr. Dannenberg nach Klausthal; der

Privat-Docent der Dermatologie in Wien J. Rille als ausser-

ordentlicher Professor nach Innsbruck; der ordentliche Professor
der Gynkologie in Krakau A. Mars nach Lemberg.

Es habilitirten sich: Dr. Friedrich August Knig
fr Chirurgie in Berlin; Dr. Hitzig fr innere Medicin in

Zrich; Dr. R. Loewenberg fr Elektrochemie in Knigsberg;
Dr. L. Merk fr Dermatologie in Graz; Th. Garbowski. bisher

Privat-Docent in Wien, und L. Switalski fr Zoologie bezw.

Gynkologie in Krakau; A. Vesely, J. Hnatek und A. Mrzek
fr specielle Pathologie und Therapie, innere Medicin bezw.

Zoologie an der bhmischen Universitt Prag; H. Ko schier,
K. Ludwig und Ritter von Weismayr fr Laryngologie und

Rhinologie, Gynkologie bezw. Dermatologie an der Wiener Uni-

versitt; Dr. L. Ritter von Lorenz und Dr. H. Rebel fr Zoo-

logie an der Wiener Hochschule fr Bodencultur.
Aus dem Lehramt scheiden : Der Professor der Philosophie

in Leipzig Dr. Richard von Schubert-Soldern; der Professor
der Thierarzneilehre in Leipzig Hofrath Dr. Zrn.

Es starben: borberghauptmann Albert Serlo; der Quellen-
forscher Alexander Graf von Wrschowetz.

Litteratur.
Prof. Dr. William Marshall , Bilder Atlas zur Zoologie der

Fische, Lurche und Kriechthiere. Mit beschreibendem Text.

Bibliographisches Institut in Leipzig, 188. Preis gebunden
2,50 Mark.

Wie die frher besprochenen Atlanten, welche Sugethiere
und Vgel behandeln, so soll auch der gegenwrtige Band in erster

Linie der heranwachsenden, lernenden Jugend ein Anschauungs-
mittel sein, das mit grndlicher Belehrung abwechselungsreiche
Unterhaltung ernsterer Art verbindet und somit in Schule und
Haus gleichmssig verwendet werden kann

Die Hhe des Illimani in den bolivischen Anden
ist, wie die Geographische Zeitschrift" (IV. Jahrgang,
Heft 11) mittheilt, von Sir Martin Conway gelegentlich
der ersten Besteigung des Berges, die von ihm am

Prof. Dr. Adolph Hansen, Die Ernhrung der Pflanzen. Mit
79 Abbildungen. 2. verbesserte Auflage. Verlagsbuchhandlung
von E. Tempski in Wien und Prag und Verlagsbuchhandlung
von G. Frey tag in Leipzig. Preis brochirt 5 Mark.

Das Buch liest sich leicht und ist um so mehr dem gebildeten
Laienkreise, an den es sich wendet, zu empfehlen, als es seinen

Gegenstand auf neuester Grundlage zur Darstellung bringt. Verf.

legt Gewicht darauf, dass schon Schopenhauer das Leben als einen

Complez von ., Keizerscheinungen" bezeichnet hat. Die Bemhung,
die daraus spricht, einen fundamentalen Unterschied zwischen

j

Leben und Nicht-Leben aufzustellen ist jedoch unseres Erachteus
|
damit nicht erreicht, denn die Reizerscheinungen bieten keinen

j principiellen Unterschied zu den mechanischen ,Auslsungen". P.
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Alois Walter, Theorie der atmosphrischen Strahlenbrechung.
Verffentlicht mit Untersttzung der Kaiserl. Akademie der
Wissenschaften in Wien. VII. und 74 S., mit 4 Textfiguren.
Verlag von B. G. Teubner in Leipzig, 1898. Preis 2,80 Mark.

Die verschiedenen Theorien der terrestrischen Strahlen-

brechung fussen fast ausnahmslos auf ganz speciellen Annahmen
ber die physikalische Beschaffenheit der Atmosphre. Der Ver-

fasser vorliegender Schrift unternimmt den Versuch, das Problem
der atmosphrischen Strahlenbrechung unter gnzlichem Verzicht
auf jede derartige Annahme zu behandeln, um so zu allgemein-
gltigen Formeln zu gelangen, die fr jede besondere Annahme
ber die Atmosphre specialisirt werden knnen. Dies ist gewiss

ein sehr interessantes und wichtiges Unternehmen. Den Ent-

wicklungen liegen zwei sachliche Voraussetzungen zu Grunde,
nmlich die physikalische Voraussetzung, dass das Snellius'sche

Lichtbrechungsgesetz gtig sei, und die meteorologische Voraus-

setzung, dass in gleich hoch gelegenen Punkten die Atmosphre
von gleicher physikalischer Beschaffenheit sei.

In dem ersten, geometrischen Theile der Schrift werden fr
alle beim Refractionsproblem auftretenden Grssen analytische
Entwickelungen (Potenzreihen) aufgestellt, und zwar ohne jede
Vernachlssigung. Der zweite physikalisch-meteorologische Theil
enthlt zunchst eine Darstellung der Beschaffenheit der Erd-

atmosphre, soweit diese fr das behandelte Problem in Betracht

kommt, und des weiteren eine Untersuchung der Refractious-

coefficienten, von denen in der lteren Theorie der erste ebenfalls

diesen Namen fhrt. Fr diese Grssen werden Formeln her-

geleitet, die den Zusammenhang mit den meteorologischen
Elementen des Beobachtungsortes ausdrcken. Daran schliesst

sich eine Zusammenstellung der Beobachtungsergebnisse und eine

Berechnung der Refractionscoefficienten und des Temperatur-
geflles am Beobachtungsorte unter der Voraussetzung, dass die

Temperatur eine lineare Function der Hhe ist.

Die verdienstliche Schrift wild sicher bei Mathematikern,
Astronomen, Geodten, Physikern und Meteorologen mit Interesse

entgegengenommen werden. G.

Oeuvres Mathematiques de Kiemann, traduites par L. Lau gel
avec une preface de M. Hermite et un discours de M. Felix
Klein. XXXV und 453 Seiten 8". Gauthier- Villars et Fils,
Paris 1898. Preis 14 Francs.

Mit der vorliegenden franzsischen Ausgabe der Mehrzahl
der mathematischen Schriften von Bernhard Riemann hat sich

|

Herr L. Lau gel ein neues Verdienst bisher wohl das grsste
um den wissenschaftlichen Gedankenaustausch zwischen Deutsch-
land und Frankreich (und vielleicht darber hinaus) erworben.
Denn Riemann's Gedanken, Anschauungen und Methoden be-
herrschen die moderne Mathematik in hohem Grade und geben Un-

wesentlich das Geprge. Fr die franzsischen Mathematiker, die

sich, wie Herr Charles Hermite, der verehruDgswrdige Nestor

derselben, in seiner schnen Vorrede zur vorliegenden Ausgabe
ausfhrt, dem Riemann'schen Gedankenschatze schnell zugewendet
haben, wird die ganz vorzgliche Uebersetzung des Herrn Laugel
von grsstem Werthe sein. Die deutschen Mathematiker aber
werden in dieser franzsischen Ausgabe von Riemann's Werken
eine Huldigung fr das Genie des letzteren wie fr die deutsche
Wissenschaft erblicken.

Ausser der erwhnten Vorrede des Herrn Hermite, der dem
ganzen Unternehmen das grsste Interesse und Wohlwollen ent-

gegengebracht hat, ist von Herrn Laugel noch die Rede auf-

genommen worden, die von Prof. Klein in Wien 1894 ber
Riemann und seine Bedeutung fr die moderne Mathematik"

gehalten und im Jahresbericht IV der Deutschen Mathematiker-

Vereinigung verffentlicht hat. Zu bedauern ist nur, dass ussere
Grnde Herrn Laugel daran gehindert haben, die gesammten
Werke Riemann's, die in Deutschland schon in zweiter Auflage
erschienen sind, ins Franzsische zu bertragen. Hoffentlich ge-
statten die Umstnde wenigstens, dass die noch nicht bertragenen
Abhandlungen recht bald in Form eines Supplementbandes er-

scheinen.

Die Ausstattung in Papier und Druck ist von der Vorzglich-
keit, die wir an Werken aus dem Verlage von Gauthier-Vlars
gewhnt sind. G.

Felix Klein, Conferences sur les Mathematiques faites au

congres de mathematiques tenu l'occasion de l'exposition de

Chicago. Recueillies par le professeur Alex. Ziwet. Traduites

par M. L. Lauge I. Librairie scientifique A. Herrmann, Paris 1898.

Die bekannten Chicagoer Vortrge (The Evanston Collo-

quium) des Prof. F. Klein in Gttingen liegen nun auch in
einer trefflichen, allen gedanklichen und sprachlichen Feinheiten

gerecht werdenden franzsischen Uebersetzung vor, die sicher
nicht nur in Frankreich, sondern auch in Deutschland weite Ver-

breitung finden wird. Herr Laugel hat sich bereits durch Ueber-
tragung einer grsseren Zahl deutscher mathematischer Schriften
ins Franzsische aufs Beste bekannt gemacht, und er hat sich
dadurch fraglos kein geringes wissenschaftliches Verdienst er-

worben. Was die vorliegende franzsische Ausgabe des Evanston
Colloquium" noch besonders werthvoll macht, das sind die beraus
zahlreichen bibliographischen Notizen, welche zum Theil unter

Mitwirkung von Prof. Klein hinzugekommen sind. G.

Budde, Dr. E., Naturwissenschaftliche Plaudereien. 2. Aufl.
Berlin. 4,50 Mark.

Cohn, Prof. Dr. Herrn., Tafel zur Prfung der Sehleistung und
Sehschrfe der Schulkinder, Soldaten, Seeleute und Bahnbeamten.
6. Aufl. mit beweglicher Scheibe. Breslau. 1 Mark.-
. Tfelchen zur Prfung der Sehleistung und Sehschrfe.
Ebd. 0,25 Mark.

Deseniss, Paul, Zur Frage der gutartigen (hypertrophischen) Pylo-
russtenose. Tbingen. 0,70 Mark.

Dornblth. Dr. Otto, Ueber die Behandlung der Syphilis. Leipzig.-
0,50 Mark.

P 8

Dimitroff, Athanas, Die psychologischen Grundlagen der Ethik
J. G- Fichtes, aus ihrem Gesammtcharakter entwickelt. Jena.

2 Mark.
Fasano, Dr. A., Die Sozojodolsalze und ihre Anwendung auf

medicinischem und chirurgischem Gebiete. Leipzig. 0,50 Mark.
Frhner, Prof. Dr. Eug., Compeiidium der speciellen Chirurgiefr Thierrzte. Stuttgart. 7 Mark.
Goldschmidt, Dr. Ludw., Kant und Heimholte. Populrwissen-

schaftliehe Studie. Hamburg. 5 Mark.
Granier, Bez.-Phys. Sanittsrath Dr., Lehrbuch fr Heilgehilfen
und Masseure. Berlin. 4 Mark.

Hammer, E., Vergleichung einiger Abbildungen eines kleinen
Stcks der ellipsoidischen Erdoberflche. Leipzig. 1,50 Mark.

Hitzig, Geh. Med. Rath Dr. E., Der Schwindel. Wien.
2,20 Mark.

Hoff, J. H. van't, Ueber die zunehmende Bedeutung der an-
organischen Chemie. Hamburg. O.tiO Mark.

Hoffa, Prof. Dr. A., Kinesiotherapie. Wien. 1,60 Mark.
Hueppe, Ferd., Handbuch der Hygiene. Berlin. 13 Mark.
Jahresbericht ber die Fortschritte der Chemie und verwandter

Theile anderer Wissenschaften. Braunschweig. 12 Mark
Junker, Dr. Frdr., Hhere Analysis. 1. Tbl. Differentialrechnung

Leipzig. 0,80 Mark.
Klle, Mart., Beitrge zur Kenntniss des Hmatins und seiner

Spaltungsproducte. Tbingen. 0,70 Mark.
Krauss, Prof. Thdr., Grundzge der elektro -homopathischen

Thierheilkunde. Leipzig. 1 Mark.
Laquer, Dr. Leop., Allgemeine Elektrotherapie. Wien. 3,20 Mark.
Liebe, Dr. Geo., Volksheilsttten fr Lungenkranke. Leipzig.

0,50 Mark.

Loewy. Dr. Alfr., Ueber biliueare Formen mit konjugirt imaginren
, Variablen. Leipzig. 4 Mark.
Medicinal-Kalender u. Recept Taschenbuch, Berliner, fr prak-

tische Aerzte. Berlin. 2,50 Mark.
Mbius, P. J., Vermischte Aufstze. Leipzig. 4 Mark.
Naumann, Carl Frdr., Elemente der Mineralogie. Leipzig.

7 Mark.

Rosenberger, Prof. Dr. Ferd., Die moderne Entwickelung der
elektrischen Principien. Leipzig. 3 Mark.

Samuel, Prof. Dr. S., Mediciniscbe Secten. Wien. 1.20 Mark.
Allgemeine Therapie der Strungen des Localkreislaufes,

der Localernhrung und der Eigenwrme. Wien. 3,20 Mark.
Simon, Dr. Max, Analytische Geometrie des Raumes. Leipzig.

0,80 Mark.
Solereder, Priv.-Doc. Kust. Dr. Hans, Systematische Anatomie

der Dicotyledonen. Stuttgart. 9 Mark.
Velzen, Dr. H. Thoder van, Die zwei Grundprobleme der Zoo-

logie. Leipzig. 2,40 Mark.
Vierordt, Prof. Dr. Herrn., Die angeborenen Herzkrankheiten.
Wien. 5,40 Mark.

Wagner, Prof W. u. P. Stolper, DD., Die Verletzungen der
Wirbelsule und des Rckenmarks. Stuttgart. 20 Mark.

Weiler, Prof. W., Wrterbuch der Elektricitt und des Magnetis-
mus. Leipzig. 13,50 Mark.

Inhalt: F. Staudinger: Zur wissenschaftlichen Grundlegung der Ethik. Die allgemeine 'Versammlung der Deutschen geo-
logischen Gesellschaft zu Berlin. Eine interessante Missbildung der Birnfrucht. Ueber die Fortschritte der Ghrungs-
chemie. Die Entdeckung des Aethers? Das Oxusproblem. - Die Hhe des llliniani. Aus dem wissenschaftlichen Leben.
- Litteratur: Prof. Dr. William Marshall, Bilder-Atlas zur Zoologie der Fische, Lurcne und Kriechthiere. Prof. Dr. Adolph
Hansen, Die Ernhrung der Pflanzen. Alois Walter, Theorie der atmosphrischen Strahlenbrechung. Oeuvres Mathematiques
de Riemann. Felix Klein, Conferences sur les Mathematiques. Liste.
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Diese Sammlungen enthalten Dnnschliffe aller wichtigen

Gesteinstypen und sind zusammengestellt nach H. Rosenbusch

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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Jugend und Alter.

Von Dr. med. Michael Colin (Berlin).

Eine nordische Sage erzhlt von einem Knig- Ani,

der durch Hinopferung seiner Shne ein hheres Alter er-

rangen hatte, dass er zuletzt wieder, einem Kinde gleich,

Milch trinken und, weil er nicht mehr gehen konnte, im

Bette umhergetragen werden musste. Die Vorstellung,

dass im hohen Alter die physische Natur des Menschen

eine gewisse Aehnlichkeit annehme mit der in der

frhesten Jugend, scheint danach eine uralte zu sein.

Ueberblicken wir kurz die Thatsachen, auf welche diese

volksthmliche Anschauung sich zu sttzen vermag.
Um vom Allgemeinsten auszugehen, so gestalten sich

in den beiden Endperioden des Lebens sehr hnlich die

Beziehungen zum Tode; zu beiden Zeiten lauert

dieser in gleicher unheimlicher Nhe. Denn bekanntlich

ergiebt die Mortalittsstatistik in allen Lndern, in denen

eine solche berhaupt existirt, einen usserst hoheu Stand

der Suglingssterblichkeit, einen so hohen, wie er spter
erst wieder etwa um das 70. Lebensjahr herum erreicht

wird. Allerdings existirt dabei ein Unterschied: die grosse
Sterblichkeit der Greise ist eine Naturnotwendigkeit und

als solche im Wesentlichen das Product natrlicher,
in der Constitution des Organismus selbst gelegener

Factoren, die der Suglinge dagegen mit ihren erheb-

lichen Differenzen, je nachdem es sich um die niederen

oder die besser situirten Bevlkerungsschichten handelt,

ist, wenigstens zum Theil, durch rein sociale Momente

bedingt.
Freilich nur zu einem Theil; denn bis zu einem ge-

wissen Grade resultirt auch sie ans natrlichen Verhlt-

nissen, nmlich aus der besonderen krperlichen Schwche,
Hinflligkeit und Widerstandslosigkeit, die wiederum ein

gemeinsames Attribut der Jugend und des Alters bilden.

Diese hinreichend bekannte allgemeine physische
Minderwerthigkeit der Kinder und der Greise ist

schon oberflchlich gekennzeichnet durch einen im Ver-

gleich zum Mannesalter niedrigen Stand der groben Krper-

krfte, der seinerseits seine Motivirung findet in der rela-

tiv sclilechten Entwickelung derjenigen Gewebe, welche
die grobe Kraft schlechthin reprseutiren: der Knochen
und der Muskulatur.

Dass Suglinge in ihren Gesichtszgen Greisen

frappirend hneln, kommt zwar nicht oft, aber doch ge-
Es handelt sich dabei entweder um Friih-legentlich vor.

geborene oder um durch schwere Ernhrungsstrungen
atrophisch gewordene Kinder. Die welke, trockene Haut,
die quer ber die Stirn verlaufenden Hautfurchen, die

tiefen Nasolabialfalten, die eingesunkenen Wangen, die

prominenten Backenknochen verleihen diesen Geschpfen
eine typische Greisenphysiognomie. Verursacht wird dies

durch den vlligen Mangel des Unterhantfettgewebes,
dessen Schwund ja auch den Runzelreichthum im Greiseu-

antlitz zu Staude bringt. Aber auch abgesehen von

diesem, immerhin mehr abnormen Suglingstypus lassen

sich doch auch ganz allgemein in der Gesichtsbildung
der Kinder und der Greise Analogien nachweisen. Bei

Beiden fehlen die Zhne; bei jenen sind sie noch nicht

durchgebrochen, bei diesen sind sie bereits wieder aus-

gefallen. Dieser Ausfall der Zhne im hheren Alter

fhrt weiter zu einer Involutionen der Alveolarfortstze des

Ober- und Unterkiefers und zu einer Annherung dieser

beiden an einander. Die Folge davon ist eine Verkrzung
des Gesichtsovals, eine Verkleinerung des Gesichtsschdels.

Dadurch entsteht aber ein Verhltuiss des Gesichts- zum

Hirnschdel, wie es sonst gerade fr das Kindesalter

charakteristisch ist, nmlich eine relative Kleinheit des

Gesichts- im Vergleich zum Hirnschdel. Was endlich

die Form des Unterkiefers anlangt, so bilden seine Aestc

mit dem Krper beim Kinde einen stampfen Winkel, beim

Erwachsenen einen rechten, im Greisenalter aber wieder

einen stumpfen. So kommt es, dass das Kiefergelenk
beim Kinde wie beim Greise eine gerade Linie mit dein

Zahnfleisch des Oberkiefers bildet, whrend es beim
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Manne weit hher gelegen ist. Dass im hohen Alter

auch noch einmal eine Zahnung-, also eine dritte Dentition

vorkomme, ist freilich ein lngst widerlegter Irrthum.

Die natrliche Haltung des neugeborenen Kindes
ist die sogenannte hockende, bei der die Oberarme an

den Rumpf, die Unterarme an die Oberarme angezogen
und ebenso die unteren Extremitten in Hft- nnd Knie-

gelenk stark gebeugt sind. Es ist das dieselbe Haltung,
wie sie der Embryo im Uterus einnimmt, und handelt es

sich dabei nach allgemeiner Annahme um ein vorlufiges
Festhalten an jene der ftalen Epoche entstammende Ge-
wohnheit. Die Frage liegt nahe, ob es auch fr den

menschlichen Greis eine, sozusagen, natrliche Haltung
gebe, eine Haltung also, die durch seine Greisennatur be-

dingt ist. Aufschluss hierber knnen uns selbstverstnd-
lich nur Beobachtungen an Naturvlkern geben, da im

Gegensatze zu unseren Neugeborenen, die sich vllig natr-
lich geben, die Gewohnheiten unserer Greise unter dem
Eiufluss der Kultur stehen und durch Sitte und Brauch
bestimmt werden. Unter diesen Umstnden erscheint von
nicht geringem Interesse eine gelegentliche Bemerkung,
die v. d. Steinen krzlich in einem Reiseberichte, der

seinen Besuch bei den Aht-Indianern schildert, machte.
In dem Dorfe dieses Stammes trifft er ururalte Mnnleiu
uud Weiblein an, die von ihm folgendermaassen be-

schrieben werden: regungslos hockend, Arme und Beine
dicht angezogen, in eine blaue oder rothe Wolldecke ein-

gewickelt, so dass nur die Augengegend des unglaublich
verrunzelten Gesichtes uud ein paar weisse Haarstrhne
sichtbar werden, peruanischen Mumien zum Verwechseln
hnlich und den Gedanken anregend, dass die weit-

verbreitete Hockerstellung des Todten nicht nur nicht,
wie behauptet, die des Embryo, sondern vielmehr die des
frierend kauernden, stumpfsinnig dmmernden Greises

sein mag, der fertig ist, beigesetzt zu werden." Hier
wird also geradezu die Vermuthung ausgesprochen, dass

jene Hockerstellung fr den menschlichen Greis etwas

Typisches haben mge, und gleichzeitig wird auch das

physiologische Motiv angedeutet, welches ihn wohl dazu

veranlasst, jene eigentmliche Haltung einzunehmen; es

ist das seine Neigung zum Frieren. Thatschlich neigt

ja die Krperoberflche alter Leute sehr stark zur Ab-

khlung; da die Hockerstellung aber gerade die ist, bei

welcher der Organismus die geringsten Wrme Verluste er-

leidet, so ist es nicht unwahrscheinlich, dass der Greis
von Natur mglichst bestrebt sein drfte, sich in diese

fr ihn behaglichste Situation hineinzubegeben. Nun ist

brigens jene Disposition zum Kaltwerden auch dem
Menschen in der frhesten Lebenszeit eigen; je nher das
Kind dem Geburtstermin ist, um so leichter khlt es ab.
Es lsst sich daher auch annehmen, dass das Beibehalten
der embryonalen Haltung bei dein Kinde nicht allein eine

Sache der Gewohnheit, sondern zugleich der Ausdruck
eines gewissen Instinktes ist; jene Haltung drfte sich

eben im Kampfe ums Dasein als zweckmssig erwiesen
und sich in Folge dessen als studige Gepflogenheit
menschlicher Suglinge durch Vererbung bis auf den

heutigen Tag fortgepflanzt haben. In diesem Sinne ist

es vielleicht auch zu deuten, dass Kinder, die gut ge-

deihen, schon sehr frhzeitig speciell ihre unteren Extremi-
tten auszustrecken, zu strampeln" beginnen, whrend
man schwchliehe, atrophische Suglinge oft noch bis

weit ber die Mitte des ersten Lebensjahres hinaus mit

an den Leib gezogenen Beinchen daliegen sieht.

Ein weiterer wichtiger Punkt, in dem .rgend und
Alter sich begegnen, betrifft den Geschlechtstrieb.
Bier wie dort ruht derselbe; dort schlummert er noch,
liier aber ist er schon mehr oder weniger erloschen.

Daraus ergebeu sich mancherlei Aehnlichkeitcn nicht nur

im Seeleu- sondern auch im physischen Leben der Kinder

und der < Preise. So hngt es jedenfalls damit zusammen,
dass sieh bei beiden die bekannten Unterschiede
zwischen den Geschlechtern bis zu einem gewissen
Grade verwischen. Mnnliche und weibliche Suglinge
sind, wenn man von den specitischen Geschlechtsdift'erenzen

absieht, kaum von einander zu unterscheiden. Auch
Knaben und Mdchen hneln sich noch sehr, wobei es

die Knaben sind, die sich mehr dem weiblichen Typus
nhern. Die vollstndige Differenzirung beginnt erst mit

dem Eintritt der Pubertt. Im hohen Alter schwindet

wieder eine Reibe von Unterschieden, mnnliche und
weibliche Individuen werden einander wieder hnlich.

Allerdings jetzt im umgekehrten Sinne wie in der Jugend:
Die Greisin ist es, die mehr mnnliches Aussehen be-

kommt, indem in Folge des Fettschwundes die welke
Haut sich wie beim Greise in Falten legt, die Glieder

ihre Abrundung verlieren und die Knochen sichtbar vor-

springen; ja, um die Aehnlichkeit zu vervollstndigen,
sieht man nicht selten bei alten Frauen an Kinn und

Lippen deutliche Barthaare hervorspriessen.
Hinreichend bekannt ist es, dass die Stimme im

hohen Alter einen diskantmssigen, dem Timbre der

Kinderstimme nahe kommenden Klaug annimmt.

Hervorgehoben seien schliesslich noch die Analogien,
welche das Circulationssystem darbietet. In der

frhesten Lebenszeit sind die grossen arteriellen Gefsse
im Verhltniss zur Krperlnge von betrchtlicher Weite
und der Blutdruck ein sehr niedriger; spter werden die

Gefssstmme relativ sehr eng, whrend der Blutdruck

stark ansteigt; im hhern Alter aber begegnen wir wieder
Verhltnissen analoger Art wie in der Jugend, nmlich
relativ weiten Arterien bei niedrigem Blutdruck.

Die cardinalen Unterschiede zwischen dem Jugend-
und dem Alterszustande des Organismus beruhen in letzter

Linie auf grundstzlichen Verschiedenheiten seines Zell-

lebens; und doch wre die Frage aufzuwerfen, ob sich

nicht trotzdem auch hinsichtlich der intimeren Lebens-
vorgnge, deren Sitz und Trger die Zellen
sind, bis zu einem gewissen Grade ein Parallelismus

erkennen lsst. Zu dem Zwecke ist freilich vorerst eine

kurze Beleuchtung der hier in Rede stehenden Begriffe
der Jugend und des Alters erforderlich. Die Jugend-
periode lsst sich kurz und zutreffend defiuiren- als die

des Wachsthums, das heisst also der Zellvermehrung
behufs Anbau des Organismus. Schwieriger ist die Ab-

grenzung des Alters im physiologischen Sinne. Nur

Folgendes lsst sich darber sagen: Es ist nicht streng

geknpft an eine bestimmte Anzahl von Jahren; die

mannigfachsten Umstnde bedingen seinen frhem oder

sptem Eintritt. Es setzt, wenn von der allgemeinen
Seiiescenz abgesehen wird, keine einheitlichen Vernde-

rungen, zeigt sich vielmehr bei dem Einen zuerst an

diesem, bei dem Andern an jenem Gewebe, bald an
diesem und bald an jenem Organe. Auch hierauf sind

die verschiedensten Factoren von Eiufluss, so erbliche

Disposition, so vor Allem der Grad der Abnutzung. Daher
die besondere Hufigkeit der Blutgefassalterationen im
hhern Alter(on a Tage de ses arteres"), da das Circulations-

system dasjenige ist, dessen functionelle Inanspruchnahme
zu keiner Minute des Lebens ruht oder auch nur eine

wesentliche Herabminderung erfhrt. Es gehrt endlich
/.um Wesen der Altersphnomenc, dass sie Krankheits-

erscheinungen herbeifhren: Senectus ipsa morbus. Dies

vorausgeschickt lsst sich in der That zeigen, dass die

alternde Zelle nicht selten die charakteristischen Eigen-
tmlichkeiten der jugendlichen annimmt, dass es zum
Theil die gleichen Vorgnge im Zelllebeu sind, die in der

Jugend Entwickelung, Kraft, Gesundheit uud Leben und



XIII. Nr. 50. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 591

die im Alter Rckbildung, Hinflligkeit, Krankheit und
Tod bedeuten, dass, mit andern Worten, die Natur theil-

vveise mit den nmlichen Mitteln, mit denen sie auf der
einen Seite den Organismus bildet und aufbaut, ihn auf
der andern Seite niederreisst und zerstrt.

Wir hatten die Jugend als die Zeit des Wachsthums
erklrt. Dieses Wachsthum vollzieht sich zum Theil durch

Vergrsserung, vorwiegend aber durch Vermehrung der

Elenientarbestandtheile, indem aus den vorhandenen immer
neue Zellen entstehen nach dem Gesetze von der natr-
lichen Erbfolge der Zellen, wie Virchow neuerdings sein :

omnis cellula e cellula formulirte. Dieses Wachsthum ist

ferner gekennzeichnet als ein planmssiges, auf einen be-

stimmten Zweck hinzielendes, von einer prstabilirten
Harmonie geleitetes. Mit dem Abschluss der Jugend hat

auch die Zellvermehrung im physiologischen Leben ihr

Ende erreicht-, sie findet jetzt nur noch statt, soweit es

sich um den Ersatz untergegangener Bestnde handelt.

Hchstens kommt noch eine Neubildung von Fettgewebe
in Betracht, also eine Anhufung von Luxusmaterial.
Im hhern Alter ist vollends von einer Zeilproliferation
im Allgemeinen erst recht nicht die Rede; seine Signatur
ist im Gegentheil Gewebsschwund, Neigung der Zellen

zur Schrumpfung. Und dennoch sieht man inmitten der

allgemeinen Involution gelegentlich Processe auftauchen,
die an sich nichts Anderes darstellen als Zcllwucherungen
und zwar Wucherungen bisweilen von solcher Ueppigkeit,
dass sie unmittelbar an den jugendlichen Wachsthums-
trieb erinnern. Ereilich dient der Trieb jetzt nicht der

Bildung und dem Aufbau des Organismus; die Wirkungen,
die er jetzt entfaltet, sind vielmehr strende und zer-

strende; aber vielleicht charakterisirt ihn dies jetzt um
so mehr als seniles Phnomen.

Das Prototyp dieser Alterswucherungen bildet der

Krebs, das Carcinom. Bekanntlich handelt es sich

hierbei zunchst um locale Zellwucherungen, die von den

Geweben des ussern Keimblatts ihren Ausgang nehmen,
und deren besondere Maliguitt darin besteht, dass sie in

die umgebenden Gewebe und Organe hineinwachsen und,
indem Zellkeime von dem ursprnglichen Krankheitsherde
aus durch die Blutbahn in entfernte Krperstellen ge-

schleppt werden, zur Entstehung von Metastasen fhren.
Noch ist die letzte Ursache fr das Zustandekommen der

carcinomatsen Processe nicht aufgedeckt; auch die Be-

strebungen der jngsten Zeit, Parasiten (Bacterien, Plas-

modien oder Sprosspilze) als die eigentlichen Erreger

ausfindig zu machen haben bisher zu keinem rechten

Ergebnisse gefhrt. Eine der aufflligsten Erschei-

nungen dabei bleibt immerbin die totale Aenderung des

Charakters der Zellen, ihre pltzlich und strmisch her-

vorbrechende Neigung sich rapide zu vermehren. Es ist

das ein so hervorstechendes Moment, dass es, wie bekannt,
zu der Hypothese Veranlassung gab, es handle sich hier

um Zellen, die der frhesten Entvvickeluugszeit angehrig
auf embryonaler Stufe zeitlebens verharrt wren und
nunmehr ihre aus jener Epoche stammende Fhigkeit
ppig zu proliferiren zum Vorschein kommen Hessen.

Indessen neben manchem Andern bleibt dabei vllig un-

aufgeklrt, warum der Krebs von gewissen Krperstellen
mit besonderer Vorliebe seinen Ausgang nimmt. Was
diesen Stellen aber gemeinsam ist, ist der Umstand, dass

es sich um Orte handelt, welche wegen ihrer ana-

tomischen Lage oder auch aus andern Grnden im Leben

mannigfachen Insulten und Reizungen verschiedenster Art

sehr leicht und hufig ausgesetzt sind. Deutet dieser

Umstand aber nicht direct darauf hin, dass es sich hier

vielleicht um eine Abnutzungs-, eine Alterserscheinung
der Gewebszellen handeln mchte'? Freilich lsst sich

dagegen einwenden, der Krebs sei keine ausschliessliche

Krankheit des hhern Alters,kme vielmehr bereits im dritten

und sogar im zweiten Lebensjahrzehnt gelegentlich vor.

Indessen auch andere locale Alterserscheinungen zeigen
sich bei manchen Individuen schon sehr frhzeitig, z. B.

das Ergrauen der Haare. Was die familire Disposition
zur Krebserkrankung anlangt, so htten wir es nach
dieser Auffassung mit einer durch erbliche Aulage er-

worbenen Disposition bestimmter Zellgruppen, in jener

eigenthmlichen Weise senil zu entarten, zu thun.

Eine weitere Form von Alterswucherung spielt sich

an den zu Altersvernderungen berhaupt disponirten

Blutgefssen ab. Es handelt sich dabei um Wuche-

rungen, die von der Intima der Arterien ausgehen und
besonders leicht zum Zerfall neigen. Zu den echt senilen

Wucherungen gehrt auch die Hypertrophie der
Vorsteherdrse ein nicht seltenes Leiden alter

Mnner.
Unter den Krpergeweben ist das Knochengewebe

dasjenige, welches am lngsten wchst und dessen Wachs-
thumsabscbluss daher auch als das Ende der Jugend-
periode bezeichnet wird. Whrend der Dauer der Jugend-
zeit mssen mithin die Zellen des Organismus das Be-

streben haben, den Stoff, welcher zur Bildung von
Knochen unbedingt erforderlich ist, indem er ihm seine

charakteristische Festigkeit und Hrte verleiht, das ist

Kalk, speciell phosphorsauren Kalk in erhhtem Maasse
zu assimiliren; die Tendenz zu gesteigerter Kalk-
aufnahme ist eine speeifische Eigentmlichkeit des

jugendlichen Stoffwechsels. Mit Beendigung des

Wachsthums erlischt offenbar jene Tendenz; wenigstens

begegnen wir jetzt unter normalen Verhltnissen keinen

erheblichen Verkalkungsprocessen mehr. Dagegen knnen
wir im hhern Alter die Thatsache constatiren, dass sich

jetzt wieder recht oft und zwar an den verschiedensten

Stellen Kalk im Krper abgelagert vorfindet. Vor allem

sind es auch hier wiederum die Blutgefsse, deren Wand
eine Lieblingsablagerungssttte fr den Kalk bildet. Wie
entstehen nun diese Altersverkalkungen'? Man hat sie

auf die verschiedenste Weise zu erklren versucht. Es

drngt sich aber von selbst die Frage auf, ob wir es nicht

auch hier gleichsam mit einem Rckfall des alternden Or-

ganismus in eine jugendliche Gewohnheit zu thun haben.

Sollten nicht vielleicht die Zellen im Alter wieder die

Neigung annehmen, Kalk im Ueberschuss zu assimiliren'?

Die Resultate moderner Stoffwechselversuche scheinen

diese Auffassung zu untersttzen; wenigstens ergaben sie,

dass im Greisenalter der aus der Nahrung aufgenommene
Kalk oft in viel geringeren Mengen ausgeschieden wird

als in frheren Jahren. Freilich ist die Kalkablagerung
in der Jugend, indem sie der Skelettbildung dient, ein

ntzlicher Vorgang, im Alter wird sie mit ihrer vor-

wiegenden Localisation an den Arterien hufig fr den

Organismus hchst verhngnissvoll; an sich htten wir es

aber doch hier und dort mit dem gleichen Vorgang zu

thun. Vielleicht spricht auch zu Gunsten der gemachten
Annahme der Umstand, dass man neuerdings mit an-

scheinendem Erfolge versucht hat, durch Gefssverkalkung
hervorgerufene Krankheitszustnde neben der Verab-

folgung kalkauflsender Mittel durch Darreichung kalk-

armer Kost zu bekmpfen. Im Lichte der hier darge-

legten Auffassung lsst sich mglicherweise auch eine

interessante moderne rztliche Beobachtung dem Yer-

stndniss nher bringen. Bei der Knochenerweichung, der

Ostemalacie, einer tiologisch noch recht dunklen Stoff-

wechselerkraukung, die mit Vorliebe Frauen im geschlcchts-
reifen Alter befllt und, wie schon der Name besagt, zu

einer erheblichen Verarmung der Knochen au Kalksalzen

fhrt, konnte man Heilung dadurch erzielen, dass man
den in solcher Weise erkrankten Frauen die Geschlechts-
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driisen entfernte. So merkwrdig diese Beobachtung
klingt, und so schwierig sie zu deuten ist, so wurde sie

doch bereits so oft gemacht, dass ihre Richtigkeit fglich
nicht angezweifelt werden kann. Erwgt mau nun, dass

jene Personen durch die Cassation in den Zustand eines

antieipirten Climacteriums versetzt werden, und dass die

Climax fr die Frau deu Begiun des Alterns darzustellen

pflegt, so Hesse sich unter der Voraussetzung, dass das
Alter sehr oft mit erhhter Kalkaufnahme einhergeht, der
Gedanke wohl erwgen, ob nicht hier durch Castration

unmittelbar eine erhhte Kalkaufnahmefhigkeit des Orga-
nismus knstlich geschaffen wird, wobei der an Kalk

hochgradig verarmte Knochen die im Ueberschuss resor-

birten Kalksalze zunchst in Beschlag nimmt. Dem lsst

sich freilich entgegenhalten, dass man ja auch sonst nicht

bei im Alter der Geschlechtsreife castrirten Frauen ver-

mehrte Kalkablagerungen bemerkt, sowie dass ja auch
zur Zeit des natrlichen Climacteriums durchaus nicht

sofort Verkalkuugsprocesse im Krper der Frauen statt-

haben; allein es mag doch wohl noch einen Unterschied

bedeuten, ob man die Keimdrsen aus einem normalen,
mit Kalk gewissermaassen gesttigten, oder aber aus

j

einem an Kalksalzen stark verarmten Organismus entfernt,

und ebenso mag es noch ein Unterschied sein, ob die

j

Ovarien physiologischer Weise ihre Keimthtigkeit ein-

. stellen, wobei sie im Uebrigen noch im Krper verbleiben

und mglicher Weise noch gewisse Functionen erfllen.

!

oder aber ob sie pltzlich, inmitten ihrer Thtigkeit vllig
aus dem Verbnde des Organismus, und dazu noch

eines hochgradig kalkarmen Organismus ausgeschaltet
werden.

Wir verlassen indessen diesen hypothetischen Boden
und kommen zum Schlsse. Es ist vielfach blich, den

Gang der physischen Entwiekelung, die der einzelne Mensch
whrend des Lebens durchmacht, graphisch in Gestalt

einer Curve darzustellen, die mit einem aufsteigenden
Schenkel beginnt, sich dann auf einer gewissen Hhe
hlt und schliesslich nach der andern Seite hin wieder

alifllt. Im Hinblick auf das Gesagte drften aber doch

diejenigen vielleicht der Wahrheit noch nher kommen,
welche es lieben von dem Cyclus des Lebens zu

sprechen, sich seinen Verlauf also in Form einer Kreis-

linie vorstellen, bei der Ende und Anfang sieh allmhlich

nhern, um kaum merklich in einander zu fliessen.

Einige Beitrge zur Biologie von Gasterosteus
aculeatus bringt Einar Lnnherg, Docent an der Uni-

versitt Upsala in der von dem knigl. schwedischen
Fischerei -

Iuspector Dr. Rudolf Lundberg herausgege-
benen ..schwedischen Fischerei-Zeitschrift" (Svensk Fis-

keri-Tidskrift, VII, 1). Seine Ausfhrungen sind etwa

folgende: Als Dr. C. G. J. Petersen, der Leiter der d-
nischen biologischen Station, vor einiger Zeit die interessante

und wohl auch sicher erwiesene Entdeckung machte, dass
der Tangstichling. Gastrae spinaehia, alsbald nach seiner

Fortpflanzung stirbt und wahrscheinlich nicht mehr als

einjhrig wird, lag dann weiterhin die Frage nahe, ob
nicht verschiedene andere kleine Fischarten dasselbe

Schicksal htten: mit ziemlicher Sicherheit drfte dies

der Fall sein mit einigen Gobiiden und der gewhnlichen
Meernadel, Nerophis ophidion, eine Annahme, zu welcher

Lnnberg gelegentlich seiner Studien der Sundfauna
whrend der Sommer 189(i und 1897 gelangt ist. Das
individuelle Lehen dieser Fische drfte demnach auf ein

Jahr beschrnkt sein. Auch der Aal und das Neunauge
sterben nach ihrem ersten und einzigen Laichgeschft,
aber sie haben doch eine mehrjhrige Lebensperiode
hinter sich, bevor sie die Geschlechtsreife erlangen. Es
ist ja bekannt, von welch kritischer Bedeutung das Laicli-

geschl't fr einige empfindliche Fische ist. Der grosse
Stoffverlust in Verbindung mit der mechanischen An-

strengung und der nervsen Ueberreizung whrend des

Laichens nimmt ihre Krfte so in Anspruch, dass sie an

Erschpfung zu Grunde gehen. Besonders deutlich fand
der Verfasser dies beim Stint und zwar in solchen Ge-

wssern, wo die Hasse klein und zart ist. Hier sieht

man hufig nach dem Laichen eine grosse Menge aus-

gelaiehter Stinte todl an der Oberflche des Wassers

schwimmen; doch auch Fische anderer Arten fand er

nach dem Laichen todt vor, was sich eben auf die er-

whnten Grnde zurckfhren lsst. Ebenso hat Lnn-
berg auf verhltnissmssig tiefem Wasser abgemagerte,
ausgelaichte Stichlinge angetroffen, die dem Tode nahe
schienen. Daraus schf.ss er, dass die Stichlinge, wenn
sie sich dem Tode nahe fhlen, tieferes Wasser auf-

suchen. Die von Gastrae spinaehia bekannten Verhlt-
nisse und die Thatsache, dass zur Winterszeit an ge-

m Stellen der stlichen Schren der schwedischen
Kste -ich grosse Massen von Stichlingen versammelten,

ber deren Verhalten und Zustand nichts Nheres be-

kannt war, veranlassten ihn, hier eingehendere Unter-

suchungen anzustellen, in der Annahme, bei Gasterostcus

acul. dieselben Verhltnisse zu linden, wie bei Gastrae

spinaehia.
Ein Waadenzug in den Schren von Sdertrns hei

Nyns im Januar dieses Jahres frderte einige hundert

Stichlinge zu Tage. Ihre Totallnge schwankte zwischen

55 und 75 mm; die grssten Exemplare waren regel-

mssig weiblich. Alle hatten wohlentwickeltc Kiele an

den Seiten der Schwanzflosse, die Entwiekelung der

Seiteuplatten zeigte aber verschiedene Stadien. Bei einem

Theil, und zwar gerade den grssten Exemplaren, waren

Seitenplatten lngs der ganzen Krperseite vorhanden,

whrend bei einem andern Theil, und das schien die

Mehrzahl, mehrere Platten an dem hinteren Theil der

Bauchseite fehlten und ebenso an dem vorderen Theil

des Schwanzes vor den oben erwhnten Seiteukielen.

Es waren somit Reprsentanten der Varietten trachurus

und hemigymnus, doch ihr gemischtes Vorkommen zeigte,
dass diese Unterscheidungen keinen grsseren Werth als

den von Varietten haben, umsomehr als die Anzahl der

Seiteuplatten bei den verschiedenen Individuen sehr vari-

irte. Der Nahrungskanal erwies sich fast nie leer: oft

waren die Ventrikel von frisch eingenommener Nahrung
geschwellt. Der Mageninhalt einzelner Thiere zeigte u. a.

eine grosse Gammarus, fnf Exemplare von Asellus agnati-
cus, bei einem dritten nicht weniger als ein Dutzend

Junge der Herzniuschel und verschiedene Schnecken illy-

drobia ulvae), ein anderer Stichling von 70 mm Lnge
enthielt einen jungen Schnpel von 20 nun. Hieraus geht
hervor, dass die Vitalitt bei diesen Thieren keineswegs
herabgesetzt war. Die brigen Organe der Bauchhhle
waren gleichfalls vllig normal. Dass die Fische nicht

im Absterben begriffen waren, ging aus dem Zustand der

Geschlechtsorgane hervor, welche folgende Masse auf-

wiesen: bei einem weiblichen Exemplar von

68mm Lnge waren dieRogenscke 15mm lau- u. :i mm breit,
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Die Eier waren gleichfalls sehr gross, bei den

grsseren Thieren etwa 0,5 mm im Durchschnitt, was

71
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darauf hindeutet, dass die Grssenzunahme fr die nchste

Laichperiode bereits begonnen hatte. Es wurde also

kein Zeichen dafr gefunden, dass diese Stichlinge dem
Absterben nahe, vielmehr das Gcgentheil. Daraus geht
hervor, dass der grosse Stichling, Gasterosteus aculeatus,

mehrjhrig ist.

Fische von solchen Lebensgewohnheiten wie der

Stichliug haben viel unter Parasiten zu leiden. Das war
auch hier der Fall. Es wurden Larven von Triaeuo-

phorus nodulosus, die sich spter im Darme des Hechtes

entwickeln, einmal frei in der Bauchhhle und ein-

mal in einer grossen Cyste eingekapselt gefunden; ver-

schiedene Male auch die grossen Larven von Schisto-

cephalus solidus, die sieh im Nahrungskanal der Wasser-

vgel entwickeln. Diese Larven sind im Verhltniss zu

ihrem Wirthe von bedeutender Grsse; so enthielt ein

Sticbling von 61 mm Lnge einen Bandwurm von 50 nun

Lnge und 9 mm Breite, trotzdem hatte das Thier noch
betrchtliche Fettkrper aufzuweisen. Des weiteren wur-
den eine Botryoeephainslarve an der Leber, eine incystirte
Nematode und ein Echiuorhynchus proteus im Darm ge-
funden. G. Adam.

Ueber die Biologie der interessanten, eine Zwischen-
form zwischen den Amphibien (Stegocephalen) und den

Reptilien darstellende Brckeuechse, Hatteria punctata,
konnte G. Schauinsland whrend seines Aufenthaltes
in Neu- Seeland (1896 97) werthvolle Beobachtungen
sammeln. (Sitzungsber. Akad. Wiss. Berlin, phys.-math.
Cl., 3. Nov. 1898.) Auf den steilen Felseninseln der Cooks-
strasse kommt sie noch in grosser Menge vor. Die Echsen
leben gemeinsam mit Sturmvgeln (Puftiniden) in den von
diesen hergestellten Hhlen, wie es scheint, in gutem
Einvernehmen. Doch traf Seh. auch einmal eine Echse
mit einem Nestjungen der Vgel im Maule. Sie sind aus-

gesprochene Nachtthiere. Ihre Nahrung besteht aus Kerf-

thieren, Regenwrmern und Sehnecken. Lebhaft whrend
der guten Jahreszeit, sind sie lethargisch im Winter. Von

April bis August verlassen sie ihre Hhlen nicht und
nehmen auch keine Nahrung zu sich. Die Mnnchen sind

grsser als die Weibchen; doch ist ihre grsste Lnge
''

4 m. Erstere bertreffen letztere au Zahl etwa um das
Fnffache. Die Eiablage beginnt im November bis

December und findet ausserhalb der Hhlen an unbe-

schatteten Stellen statt. Die Weibchen graben dazu
Lcher von 1518 cm Tiefe, in die sie die Eier ablegen,
die sie leicht mit Blttern, Gras oder Moos, sehr selten

mit lockerer Erde bedecken. Die Vermehrung scheint nach
der geringen Anzahl der Weibchen und Jungen eine spr-
liche zu sein. Dagegen haben sie auch sehr wenig Feinde
und sind sehr langlebig; sie mgen vielleicht ber hundert

Jhere alt werden. Die Embryonal-Entwiekelung dauert

rund 1 Jahr, in der ersten Zeit verluft sie rasch, spter
tritt eine ausserordentliche Verzgerung ein. Wie auch
bei anderen Reptilien ist bei lteren Embryonen die ganze
Nasenvorhhle derart durch eine Zellenmasse verstopft,
dass ihr Lumen ganz verschwunden ist. Dieser Zell-

pfropf entsteht durch Wucherung des Epithels der Vor-

hhle und wird erst kurz vor dem Ausschlpfen wieder

rckgebildet. Reh.

Ueber das Leuchten von Ceratium tripos, einer

Plankton-Peridinee. Ceratien bilden einen wesent

liehen, stellen- und zeitweise sogar den Hauptbestandtheil
des Planktons, wie die Analysen ergeben haben. Die-

selben wurden frher und werden hie und da auch noch
heute zu den Thieren und zwar zu den Dinoflagellaten

gerechnet. Nach den Untersuchungen von Btsctili, Klebs

und Schutt erscheint es jedoch richtiger, sie zu den
Pflanzen und zwar zu den Peridineen zu zhlen, die nach

F. Schutt (Das Pflanzenleben der Hochsee. In Ergebnisse
der Plankton-Expedition, Bd. I, Reisebeschreibung von

Krmniel) eigentlich dem Grenzgebiete" angehren, ..wo

thierische und pflanzliche Charaktere noch nicht scharf

geschieden sind". Und in der That stehen einige dieser

kleinen Organismen den Pflanzen, speeiell den Diatomeen
sehr nahe, besitzen braune Chromatophoren, deren Farb-

stoff dem Diatomin allerdings nicht gleich, jedoch sehr

hnlich ist, und Schalen, die sich aus nicht verkieselten

Celluloseplatten zusammensetzen, whrend andere be-

sonders hinsichtlich ihrer Ernhrung eine Annherung an

das Thicrreich zeigen, insofern man bei ihnen die Auf
nhme geformter Nahrung mittelst einer Mundffnung
beobachtet hat.*) oben erwhnte Ceratien sind es nun

auch, die, wie man seit einiger Zeit weiss, fr das Ph-
nomen des Meeresleuchtens wenigstens in bestimmten

Gegenden vorzugsweise in Betracht kommen. Eine inter-

essante Arbeit Ueber das Leuchten von Ceratium tripos"
hat J. Reinke gebracht (Wissenschaftliche Meeresunter-

suchungen. herausgegeben von der Commission zur wissen-

schaftlichen Untersuchung der deutsehen Meere in Kiel etc.

N. F. III. Bd., Abtheilung Kiel, 1898), ber die hier be-

richtet werden soll. Das im Sptsommer und Herbst in

der Kieler Bucht hufig zu beobachtende Meeresleuchten

wird in erster Linie durch Ceratien hervorgebracht, die

in jener Zeit den berwiegenden Bestandtheil des dortigen
Planktons ausmachen, und zwar besonders durch Ceratium

tripos, whrend Ceratium fitsus und C. furca sehr zurck-
treten. Trotz reichlichen Vorkommens der Ceratien

leuchtet das Wasser im Sptherbst weniger als in der

vorhergegangenen Jahreszeit, so dass die Vermuthung
nahe liegt, es habe das ebenso seinen Grund in der Er-

niedrigung der Wassertemperatur, wie man ja auch von

anderen leuchtenden Pflanzen weiss, dass ihre Phosphores-
cenz durch eine Temperaturerniedrigung herabgesetzt
wird. Das Leuchten selbst beruht nach dem Verfasser

hchst wahrscheinlich auf einem Oxydationsvorgaiue, der

etwa in der Weise zu erklren wre, dass die Ceratium-

Zellen eine leicht verbrennliehe Substanz erzeugen, die

durch den aus dem Meerwasser eingeathmeten Sauerstoff

oxydirt wird. Da das Leuchten nur bei der Bewegung
des Wassers auftritt, erweist es sich als eine Reizer-

erscheinung, bei der die Auslsung des Reizerfolges durch

einen Schlau- oder Stoss, also durch mechanischen Reiz

bewirkt wird. Unentschieden bleibt vorlufig noch, ob

mir bei solcher mechanischen Reizung der leuchtende

Stoff ausgeschieden wird oder ob nur dann die Oxydation
eine lebhaftere ist. Jedenfalls aber lsst sieh denken,

dass die Verbrennung der oxydirbaren Substanz in ruhigem
Wasser so langsam, mit so geringer Energie vor sich

geht, dass man dieselbe nicht wahrzunehmen im Stande

ist, dass andererseits durch einen Reiz (der natrlich in

jedem gegebenen Fall eine bestimmte Grsse erreichen

mussi auf das Protoplasma eine so erhebliche Steigerung
der Verbrennung herbeigefhrt wird, dass dieselbe in

einem Leuchten zum Ausdruck kommt. Von der sicheren

Thatsache ausgehend, dass die Ceratien auf Stoss oder

Schlag mit einer Lichterscheinuug reagiren, wurde nun

die Fra^e aufgeworfen, ob die Organismen ausser auf

mechanische auch noch auf andere Reize mit einer gleichen
Reaktion antworten und dementsprechend eine Reihe von

Versuchen angestellt, die folgende Resultate ergaben.
Ceratien in .Meerwasser von 68 C, die nur noch

leuchteten, wenn dass Wasser heftig geschlagen wurde,

') Vergl. Eingehendes ber li<- Peridineeo in der Naturw.
Wochenschr." Bd

'

VII. 1892, S. 173-179 und die Tafel auf

S. 175. Red.
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zeigten nach Erwrmung desselben auf etwa 31 C. und
bei vollkommener Ruhe der Flssigkeit ein gleichfrmiges
Leuchten. Als die Temperatur auf 51 gestiegen war,
erlosch das Leuchten, konnte jedoch durch chemischen
Reiz wieder hervorgerufen werden, ein Zeichen dafr,
dass die Ceratien noch nicht abgestorben waren. Wurde
ein heisser Krper in das Meerwasser hineingetaucht,
dann trat im Umkreise desselben ebenfalls ein vorber-

gehendes Leuchten ein. Hierdurch ist der Beweis er-

bracht, dass auch Erwrmung eine Auslsung bewirken
kann. Desgleichen hatten die Versuche mit ehemischen
Reizen positive Erfolge. Schwefelsure und Natronlauge
riefen gleichfrmiges Leuchten hervor, bei einem be-

stimmten Gehalt des Wassers an dem einen oder anderen
von beiden Stoffen trat Erlschen des Leuchtens und
Tod der Zellen ein. Zusatz von Aethyl-, Amylalkohol
oder Aether rief gleichfalls Leuchten hervor. Ein An-
sthesiren des letzteren war nicht zu bemerken. Jod in

Jodkaliumlsung oder Alkohol eines der strksten

Protoplasmagifte verursachte sehr krftiges Leuchten,
bei grsserem Zusatz baldigen Tod. Eisenchlorid wirkte

zwar langsam, dafr aber um so lnger. Daraus ergab
sich, dass chemische Reize denselben Erfolg hatten, wie

mechanische, und da Stoffe ganz verschiedenen chemischen
Charakters sich gleichartig zeigten, konnte es sich nur

um Reizwirkungen, nicht aber um Herbeifhrung besonders

gnstiger Oxydationsbedingungen handeln. Die Resultate

der mit elektrischen Reizen angestellten Versuche waren
bei der Anwendung von Wechselstrmen negativ, whrend
bei dem Hindurchleiten des galvanischen Stromes durch
die Flssigkeit um beide Elektroden ein prachtvolles
Leuchten auftrat. Da letzteres jedoch auf die elektro-

lytische Zersetzung des Meerwassers in Salzsure und

Natronlauge zurckzufhren und also eigentlich als eine

chemische Reizwirkung aufzufassen ist, kann der directe

Einfluss der Elektricitt hierin nicht erblickt werden.
Den Schluss mgen des Verf. eigene Worte bilden:

Aber selbst wenn wir die Wirkung der Elektricitt

dahingestellt sein lassen, so ist nicht daran zu zweifeln,
dass ganz verschiedenartige Reize, nmlich mechanische,
thermische und chemische Einwirkung in den Zellen von
Ceratium eine identische Reaction, das Aufleuchten, her-

vorrufen. Darin glaube ich eine benierkenswerthe Ana-

logie zu den speeifischen Sinnesenergien thierischer Nerven-

endigungen erblicken zu drfen. Wie der Sehnerv mit
einer Lichtempfindung reagirt, mag er durch strahlende

Energie, durch Stoss oder durch Elektricitt gereizt

weiden, so reagirt das Protoplasma von Ceratium durch
Aufleuchten auf die verschiedensten Reize. Der Unter-

schied zwischen beiden Phnomenen besteht allerdings
darin, dass das Leuchten des Sehnerven ein subjeetiver,
das Leuchten von Ceratium ein objeetiver Vorgang ist.

Allein auch der Lichterscheinung im Auge drfte ein

objeetiver Vorgang zu Grunde liegen, der vielleich in

einer chemischen Umsetzung bestehl und dadurch im

eigenen Auge des Beobachters den Lichtreiz weckt, den
das Leuchten von Ceratium im Auge des Experimentators
hervorruft. Dann wrde die Action der speeifischen

Sinnesenergie immerhin in einer hnlichen Reaction ihre

Grundlage haben, wie das Leuchten der Peridineen. Wie
dein aber auch sein mag, bei Ceratium rufen die ver

schiedenen Reize sicher die gleiche chemische Reaction

hervor, die in einer Verbrennuog oder der Steigerung
einer Verbrennung besteht, und das ist eine Thatsache
von nicht geringem Interesse.- A. L.

Den Beitrgen zur Kenntniss der chemischen

Zusammensetzung des Planktons" von K. Brandt
(Wissenschaftliche Meeresuntersuchungen herausgeg. v. d.

Kommission z. wissenschaftl. Untersuchung der deutschen

Meere etc. N. F. III. Bd. Abthg. Kiel) sind folgende inter-

essante Mittheilungen entnommen.
Als Nahrung producirende Pflanzen kommen im Meere

zwei Gruppen in Betracht: 1. Die Uferpflanzen wie z. B.

(Seegras, Tauge, Florideen, Ulven und andere Grnalgen,
sowie eine grosse Anzahl von einzelligen Algen, wie

Diatomeen etc.) und 2. die Planktonpflanzen, die frei im

Wasser schwimmenden Diatomeen, Poridineen, Silico-

flagellaten, einige andere Flagellaten, Spaltalgen oder

Oscillarien, Pyrocystis, Halosphaera, die ausser den beiden

letztgenannten Gattungen snmitbch in der westlichen Ost-

see vertreten sind. Die Hauptbedeutung der Uferpflanzen
fr die Thierwelt der Seichtwasserregion liegt darin, dass

sie den Thieren Anheftungsgelegenheit bieten und zum
Versteck dienen, zugleich auch ein Substrat fr Diatomeen-

rasen und andere kleine Nahrungsobjecte der Thiere

bilden, whrend sie als Nahrungsproduzenten fr die

Thiere allem Anschein nach nur wenig Werth haben.

Die abgestorbenen verwesenden Uferpflanzen und die

Geschlechtsproducte bezw. Schwrmzustnde von Ufer-

algen fallen dabei schon mehr ins Gewicht, indem die

letzteren, dem Uferplankton beigemischt, auch den plankton-
fressenden Thieren zur Nahrung dienen, whrend die ver-

wesenden Algen und das abgestorbene Seegras durch

Wellenschlag und ablandige Strmung allmhlich in das

tiefere Wasser gelangen und zu einem wichtigen Nhr-
material fr viele, mudfressende Sehlammbewohner werden.

Da der Mud oder schwarze Schlamm sich aber auch aus

abgestorbenen Planktonorganismen und aus den Ruhe-

zustnden von Thieren und Pflanzen des Plankton zu-

sammensetzt, so knnen die Mudfresser bis zu einem ge-
wissen Grade auch als Planktonzehrer gelten. Die

Planktonpflanzen kommen fr die Nahrungsproduction er-

heblich mehr in Betracht als die Uferpflanzen. Sie bilden

das Nhrmaterial fr alle Planktonthiere, und auch ein-

zelne Nutzfische, wie Clupeiden und Makrelen, nhren
sich fast ausschliesslich von Planktonorganismen. Manche
Uferfische scheinen fast nur von kleinen, schwimmenden

Organismen zu leben. Eine sehr grosse Menge von

Thieren der Uferregion nhrt, sich in frhester Jugend
von Auftrieborganismen. Die Eigenthmlichkeit der

meisten Meeresthiere, eine Metamorphose zu durchlaufen,

hngt mit dem Vorhandensein von sehr zahlreichen, kleinen

Nahrungsobjecten (Planktonorganismen) und der mehr
oder weniger gleichmssigen Vertheilung derselben im

Wasser zusammen. Die jungen, freischwimmenden Larven
von vielen Ufcrthieren gehren zum Kstenauftrieb, nhren
sich von Plankton und sind selbst Nahrung von Plankton

fressern. Festsitzenden Uferthieren wird dieses Plankton-

Nhrmaterial durch die Bewegung des Wassers zugefhrt,
whrend andere freibewegliche Uferthiere sich durch

Wimpervorrichtungen das Plankton zustrudeln. Die meisten

Planktonzehrer besitzen Einrichtungen, die eine mecha-
nische Auswahl der Nahrung ermglichen und zwar in

der Weise, dass die einen vorzugsweise auf kleinere

Planktonorganismen dadurch angewiesen sind, whrend
andere hauptschlich von grsseren leben. Es wird dabei

also ein Plankton aufgenommen, das sich aus Pflanzen

und Thieren von ungefhr gleicher Grsse zusammensetzt,
demnach gemischt ist. Um nun den Nah, werth bezw.

die chemische Zusammensetzung dieser gemischten Nah-

rung an und fr sieh festzustellen, wurde eine

Anzahl von Analysen gemacht und Vergleiche mit

den auf dem Lande producirten Futterstoffen angestellt,
deren wesentliche Resultate hier mit Uebcrgehuug der

Vorarbeiten, genaueren Untersuchungsmethoden etc. wieder-

gegeben werden sollen. Vorausgeschickt sei noch, dass

das gesammte Untersuchunsrsmaterial aus der Kieler
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Bucht stammte und in berwiegender Masse den Diato-

meen, Peridineen und Copepoden angehrte, von denen
die ersten besonders durch Chaetoceros aber auch Seele-

tonema und Rhizolosenia vertreten waren. Von den
Peridineen herrschte im Herbst und Winter stets Geratium,

speciell C. tripos vor, im April und Mai Peridiniuni und

Dinophysis, whrend von den Copepoden im Herbst und

Winter bithona spinirostris am hufigsten war.

1. Herbst- und Winterplankton. Im October
und November steht die Zusammensetzung des Gesammt-

plankton in der westlichen Ostsee etwa in der Mitte

zwischen Fettweide und mittelgutem Lupinen-Grnfutter.
Eiweiss Fett Kohlenhydrate Asehe

Pvoeent Procent
Fettweide 20,6 4,5 64,6 10,1

Herbstplankton 20,2-21,8 2,1-3,2 60,0-68.9 8,5-15,7

Lupine
'

20,6 2,6 72,0 4,6

2. Peridineen allein (vorwiegend Ceratium). Bei

dem gelingen Fett-, aber bedeutenden Kohlenhydrate-

gehalt (Rohfaser besonders) kommt ihre Zusammensetzung
der Stroh und weniger gutem Wiesenheu nahe,

Roli-

faser
Asche

whrend der Eiweissgehalt dem von gutem Wiesenheu
und Grnfutter von Roggen entspricht.

N.-freie

Eiweiss Fett Extract-
stoffo

P r o c e n t

Wiesenheu, weniger gut 8,7 1,7 44,5 39,1 5,8

Roggeustroh 3,5 1,5 38,8 51,3 4,7

Peridineen 13,0 1,3 39,0 41,5 5,2
Wiesenheu gut, 13,6 3,2 48,2 26,8 8,2

Roggengrnfutter 12,0 3,3 51,6 27,0 5,8

Bezglich des hohen Gehalts an Rohfaser wird darauf

hingewiesen, dass dieselbe bei den Peridineen in weniger

conipakter Form vorhanden sei als in dem Heu und Stroh,
dass auch eine Anpassung der Meeresthiere an Peridineen-

kost mglich sei, die eine bessere und leichtere Ver-

arbeitung der Cellulose gestatte, als die Landthiere sie in

Bezug auf Heu und Stroh besitzen.

3. Frhjahrsplankton. Vom Februar bis August
oder September macht sich ein hoher Gehalt an Kiesel-

sure bemerkbar, der ganz besonders in der Wucherungs-

periode der Diatomeen also im Mrz und April hervortritt.

4. Diatomeen allein. Zum Vergleich wurde nur

die aschefreie Substanz der Diatomeen bercksichtigt.
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Grnstein und Dolomit. In Sachsen z. B. giebt es nur

kleine Specksteinlager im Serpentin bei Zblitz und Wald-

heim. Der Speckstein tritt gewhnlich auf in Spalten, in

Nettem und Lagern derjenigen Mineralien, durch deren

Zersetzung er entstanden ist. also im Augit, in der Horn-

blende, im Chlorit, im Serpentin und in anderen .Magnesia-

silikaten. Nach Remmelsberg besteht er aus 62,60 pCt.

Kieselsure, 32,52 pCt. Magnesia und 4,88 pCt. Wasser.

Der reine Speckstein hat eine weisse Farbe, aber durch

Verunreinigungen wird er gelblich, rtblich, grnlich und

brunlich gefrbt. Die scheinbar amorphe, aber uuter

dem Vergrsserungsglas krystalliniseh erscheinende Masse

tritt bei Gpfersgrn und Thiersheim in kartoffel- bis

kopfgrossen Massen auf und wird bergmnnisch aus der

Tiefe zu Tage gefrdert. Frher gehrten diese Speek-

steingruben dem Staate, aber weil derselbe mit dem da-

mals werthlosen Material nichts anfangen konnte, ver-

kaufte er sie an Privatleute, die aber auch nur Pseudo-

morphosen herausholten. Bei Thiersheim werden jetzt

noch kleine Kugeln aus gebranntem Speckstein gefunden,

die im Mittelalter als Bchsenkugeln gedient haben.

Spottweise nannte man die Thiersheimer ..Kugelschaler-.

Sie schafften die Specksteinkugeln in vielen Wagen nach

Nrnberg und wiederum von dannen durch ganz Deutsch-

land, iv-
Funde am Pfeifersberg bei \\ unsiedel und bei

Riegersgrn haben ergeben, dass der Speckstein schon

in vorgeschichtlicher Zeit benutzt worden ist. Verwendet

wird der Speckstein zum Poliren von Hrn, als Schmiere

fr Schrauben und Zapfen, zum Zeichnen auf Glas, Por-

zellan, Tuch und Seide, zum Beseitigen von Fettflecken

aus Kleidern und Papier, zu Krystallmodellen, Bildsulen,

Schmelztiegeln, Lampen, Wasserrhren, Knpfen, Griffen

u. s. w. Der Fichtelgebirgsspeckstein aber gilt als uner-

setzliches Material zur Gasbrennerfabrikation. 1878 wur-

den dort 1500 Centner und 1891 48 420 Centner Speck-

stein im Werthe von 290 520 Mark gewonnen. Der

Speckstein ist weich und lsst sich leicht bearbeiten,

doch im Feuer wird er so hart, dass er Glas ritzt und

In gebranntem Zustande ist der

uud darum eignet er sich
yor-

Die Brennerffnungen, Schnitte

immer gleichmssig scharf, und

Schliesslich will ich bemerken, dass die Specksteingruben
des Fichtelgebirges der Gasbrennerfabrik von Stadelmann

und Comp, in Nrnberg gehren, die ihre Fabrikate bis

Amerika versendet. L. Herrmann.

am Stahl Funken giebt.

Speckstein unverwstlich

trefflich zu Gasbrennern,

und Bohrungen bleiben

Vernderungen durch Oxydation und Verbrennung, wie

sie bei Metallbrennern eintreten, sind ausgeschlossen.

Der Speckstein ist ferner ein guter Wrmeisolator, und

darum kann die Wrme nicht durch die Metallrhren

weggeleitet und ausgestrahlt werden. Es geht mithin

von der erzeugten Wrme nichts verloren, und der Gas-

hahn erhitzt sich nicht. Speckstein wird fr Schnitt-,

Rund-, Glhlicht- und Intensivbrenner, zu Bunsenrhren

fr Abzge und Kochbrenuer verwendet.

Der Speckstein ist ein schlechter Leiter der Elektri-

citt und wird darum auch in immer grsserer Menge in

der Elektrotechnik benutzt. Gegenstnde, die sich nur

schwer abntzen sollen, werden ebenfalls aus Speckstein

bereitet, wie Matrizen fr die Bleistiftfabrikation, Spindel-

pfannen fr Weliesthle u. s. w. Von den zahlreichen

Brennerconstructionen, die aus Speckstein hergestellt

werden, hebe ich noch hervor Schnitt- und Hohlkopf-

brenner fr Steinkohlengas, Zweilochbrenner fr Leucht-

niM Oelgas und Azetylen (die Brenner fr Acetylen

mssen Oeffnungen von capillarer Feinheit haben, weil

der Gasdruck fnfmal strker ist;, Doppelbrenner zur Er-

hhung der Helligkeit der Flamme und Qluminations-

brenner mit mehreren Oeffnungen an den Seiten. Die

Erzeugung der Gasbrenner wird durch einfache Dreh-

und Frsarbeit ausgefhrt, doch gehen einzelne Brenner-

sorten bis zu ihrer Vollendung zehnmal durch die Hand.

Ueber Verbindungen von Chloral mit Formal-

dehyd hat A. Pinner in den Ber. Deutsch. Chem. Ges.

81, 1926 eine Arbeit publicirt.
Bei Versuchen, Chloral

mit Formaldehyd zu dem Aldehyd der Trichlormilchsure,

CC13 CH(OH)CHO zu combiniren, ist Verfasser statt der

erwarteten Verbindung zu einer Reihe neuer Substanzen

gelangt.
Lst man Chlralhydrat in etwas mehr als der

quimolekularen Menge Formalin und fgt unter Khlen
und mschtteln auf 100 g Chlralhydrat allmhlich 60 g
concentrirte Schwefelsure hinzu, so scheidet sich am
Boden des Gefsses ein dickes, zhes Oel ab, das aus

einer Verbindung von Chloral mit Formaldehyd besteht.

Das Product ist weder bei gewhnlichem Luftdruck noch

im lutherdnnten Raum unzersetzt destillirbar und wird

durch Wasser in seine Componenten zerlegt.

Fgt man aber zu der Lsung von Chlralhydrat in

Formaldehyd auf 100 g Chlralhydrat etwa 300 g con-

centrirte Schwefelsure und berlsst das Reaktionsge-

misch sich selbst, so beginnt schon nach wenigen Stunden

das Auskrystallisireu feiner Nadeln und nach 24 Stunden

ist die ganze Oelschicbt zu einem harten, weissen Krystall-

kuchen erstarrt. Die Masse besteht aus drei Verbindungen,
einer in den gewhnlichen Lsungsmitteln schwerlslichen,

bei 189 schmelzenden, aus gleichen Moleklen Chloral

und Formaldehyd zusammengesetzten Substanz, einer

zweiten weit leichter lslichen, bei 129 schmelzenden,

aus zwei Moleklen Chloral und 1 .Molekl Formaldehyd
resultirenden Verbindung und einer harzartigen Substanz,

deren Zusammensetzung nicht genau ermittelt werden

konnte.

Die entstandenen Verbindungen sind keine Aldehyde
und zeichnen sieb durch sehr grosse Bestndigkeit aus.

Kocht man die hochschmelzende Verbindung C6HBC1 6 4

in eisessigsaurer Lsung mit Zinkstaub, so erhlt man
eine bei 87 schmelzende Verbindung C6H8C14 4 ,

die durch

Zinkstaub nicht mehr verndert wird; in gleicher Weise

erhlt man aus der bei 129 schmelzenden Verbindung
C 5
H 4 Cl 3 einen bei 68

c schmelzenden Krper C6H6C14 3 ,

d. h., es wird fr jedes CC13 nur ein Chlor durch Wasser-

stoff ersetzt.

Erhitzt man das hochschmelzende Product mit Natrium-

alkoholat auf 100, so erhlt mau hauptschlich eine bei

114 schmelzende Verbindung C6H6(OC2H5)2Cl4 4 neben

einer zweiten C6H4C1 4 4 ,
die bei 106 schmilzt.

Wird die Substanz mit 3 Moleklen Kaliumhydroxyd
und der 45 fachen Menge Anilin 510 Minuten lang

gekocht, so findet ziemlieh energische Reaktion statt, und

es entsteht C6H4C1 4 4 nach folgender Gleichung:

C6H6C1 6 4 + 2KHO = C6H6(0H)2C1 4 4 + 2KC1

C6
H 6(0H),C14 4

= C6
H

4C1 4 4 4- 2H,0;

wendet man einen grossen Ueberschuss von Kali und

Anilin an, so resultirt unter sehr energischer Reaktion

oxalsaures Anilin.

Alkoholisches Ammoniak bewirkt bei der hoch-

schmelzenden Substanz Anlagerung von Wasser und giebt

einen Krper CGH 10CLO6 ;
bei der niedriger schmelzenden

Verbindung wird Salzsure abgespalten, man erhlt einen

bei 69 schmelzenden Krper, der die Formel C5H 3C15 3

besitzt.

Aus diesen Reaktionen lsst sich die Constitution der

beiden Chloral-Fonnaldehydverbiudiingeu mit Sicherheit

ableiten.
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Es entsteht zunchst Chloralinethylenglykolat:

,0 CH2 OH
CCLCHO + CH,(OH2 )

= CC13 CH<X̂
OH,

das sich mit einein zweiten Molekl Chloral vereinigt:

CHo OH ^

CC13CH + CCI3CHO
NOH

/O^-CHj-Ov= CC1 3CH<( ^CH.CC13 ;

^OH H(K
die zweite Verbindung- giebt mit einem weiteren Molekl

yO CH2 N

CH2(OH)2 das Acetal: CC1S CH< >CH-CC13 ,X CH2 Oy

whrend ein kleiner Theil durch die concentrirte Scbwefel-

yO CH2 Ox

sure Wasser abspaltet und in CC13 CH . /CH
-0

CC13 bergeht.

Piuner sehlgt vor den achtgliederigeu Ring

,0-CH2 .Ox
CH2 s CH 2

No ciio o y

als Tetroxan und den sechsgliederigen Ring
0-CH2

CH /
2\

\

CH/
als Trioxin zu bezeichnen; dann wrde die Verbindung

CH 2

CC13 ch( >CHCC13

^0 CH2

Hexachlordimethyltetroxan, die durch Reduction daraus

erhaltene Substanz C6H8C14 4 Tetrachlordimethyltetroxan,
die durch Salzsureabspaltung entstandene Verbindung
C6H4C1 4 4 Tetrachlordimethentetroxan zu benennen sein.

CHa x

Fr CC1.-CH' s wrde die Bezeich-

^0 CH<
cci3

nung Hexachlordiinethyltrioxin, fr C5H 6C14 :! ,
Tetrachlor-

dimethyltrioxin, fr C6H2C14 3 endlich Tetrachlordiruethen-

trioxin zu whlen sein.

Experimenteller Theil.

Hexachlordimethyltetroxan.

Man lst 2 Theile Chloralhydrat in einem Theil

Formalin und giebt unter Schtteln und Khlen in Porti-

onen von 20 50 g 7 Theile concentrirte Schwefelsure

hinzu; dann lsst man das Reaktionsgemisch zwei bis

drei Tage stehen, saugt den ausgeschossenen Krystallbrei

ab, wscht ihn mit Wasser und nimmt die leichter ls-

lichen Antheile, namentlich die Verbindung C H4G\03 mit

Aether auf. Der Rckstand wird zweckmssig aus heissem

Eisessig umkrystallisirt.
Das Hexachlordimethyltetroxan, krystallisirt in gln-

zenden Prismen, die bei 189 schmelzen, es ist unlslich

in Wasser, lst sich wenig in kaltem, sehr schwer in

kochendem Alkohol und Aceton und etwas leichter in

heissem Benzol und Ligroin.

Tetrachlordimethyltetroxan,

yO CH 2 Ox

CHClo CHX ">CH CHC12

0-CH2 Oy

Behandelt man die vorhergehende Verbindung in

heisser eisessigsaurer Lsung mit Zink und versetzt das

Filtrat mit einein gleichgrosseu Volumen Wasser, so

scheidet sich beim Erkalten das Tetrachlordimethyltetroxan
in feinen, weissen Nadeln ab. Die Verbindung schmilzt

bei 87, ist unlslich in Wasser, leicht lslich in den b-

lichen organischen Lsungsmitteln.

Dioxthyltetiachlordimethyltetroxan,

O.CH2

'

CC12(0C2
H5 ) CH'v CH CC1 2(0C2

H 5 )

N CH 2 -0

Zur Bereitung der Verbindung wird Hexachlordimethyl-
tetroxan mit starkem Natriumalkoholat 10 Stunden im

geschlossenen Rohr auf 100 erhitzt; die stark alkalisch-

alkoholische Lsung wird mit Wasser versetzt, mit Kohlen-

sure behandelt und vom Alkohol befreit. Man wscht
den Rckstand mit Wasser und krystallisirt den hiuter-

blcibenden Theil aus Alkohol um. Das Dioxthyltetra-

chloidimethyltetroxan krystallisirt in dicken, zu Krusten

vereinigten Prismen, die bei 114 schmelzen.

Tetrachlordimethentetroxan,

CH 2 -0.

ccio=c: ^c=cci2

CH2
/

3 Theile Hexachlordimethyltetroxan werden mit zwei

Theilen Kaliumhydroxyd und 1015 Theilen Anilin vor-

sichtig am RUektiusskhler erhitzt. Ist die Temperatur
auf 150 160 gestiegen, so findet lebhaftes Kochen statt,

nach dessen Beendigung man noch weitere 10 Minuten

erwrmt; man' lsst erkalten, fgt Wasser hinzu, suert

stark mit Salpetersure an und krystallisirt den unge-
lsten Theil wiederholt aus Alkohol und Petrolther um.

Das Tetrachlordimethentetroxan krystallisirt in langen
Nadeln oder dicken Prismen, die bei 106 schmelzen und

schwer in kaltem, leicht in heissem Alkohol, Holzgeist,

Petrolther lslich sind.

Wendet man dagegen auf 1 Theil der Chlorverbin-

dung 2 Molekle Kaliumhydroxyd an, so ist die Reaktion

noch strmischer, und man erhlt oxalsaures Anilin.

Chloralmethyleuglycolat,

CH2 OH
CGI, CH

^OH

Erhitzt man das Hexachlordimethyltetroxan mit alko-

holischem Ammoniak auf 2U0, so scheidet si'jii auf Zu-

satz von Wasser beim Erkalten das Chloralmethyleu-

glycolat in Prismen ab. Im Dampfstrom gereinigt, bildet

es feine Nadeln, die in Wasser unslslich sind, ,ieh leicht

iu heissem Weingeist lsen, bei 95 erweichen und langsam
bis 120 schmelzen.

Hexachlordimethyltiioxin,

CHo ,

Cd, CH' ^0

O CH^
C CC13

Wie Eingangs erwhnt, befindet sich die Verbindung
in kleiner Menge in dem therischen Auszug des Roh-

produetes. Man verdampft die therische Lsung und
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krystallisirt den Rckstand aus Alkohol um. Farblose,
rhombische Platten vom Schmelzpunkt 129, die in Aether

und Benzol usserst leicht lslich sind.

Tetrachlordimethyltrioxin,

/O-CHgv
CHC1, CH<^ /OxO CH

v

CH-CL,

Lst man die vorhergehende Verbindung in heissem

Eisessig und fgt Zinkstaub hinzu, so scheidet sich nach

Beendigung der Reaktion aus dem Filtrat auf Zusatz von

Wasser das Tetrachlordimethyltrioxin in glnzenden
Nadeln aus.

Tetrachlordimethentrioxin.

O-CHo
CCl 3

= Cx'
x
O-CH

<)

C = C GL

Entsteht beim Kochen des Tetrachlordimethyltrioxins
in stark alkalisch-alkoholischer Lsung, aus der es beim
Erkalten in gezackten Blttern ausschiesst; es schmilzt

zwischen 7579, ist mit Wasserdmpfen flchtig und
lst sich leicht in Aceton, Weingeist und Benzol.

Pentachlordimethyltrioxin,

/O.CH :,

CC1, CH
2\

<)

^0 c

CC1,

Erhitzt man Hexachlordimethyltrioxin ca. 12 Stunden
mit alkoholischein Ammoniak auf 150 160, so wird ein

Molekl Salzsure abgespalten, und man erhlt das Penta-

chlordimethyltrioxin, das in Blttchen und Nadeln krystalli-
sirt und zwischen 67 69 schmilzt.

zu

Der oben erwhnte harzige Krper scheint Dichloral

,Q CH2 (K

methylenglycolat, CCLjCH^ >CH C01 3

OH HCT

sein; beim Kochen mit Kalilauge und etwas Alkohol wird
es in Oxalsure und Glycolsure zerlegt. Dr. A. Sp.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
In der Vossischen Zeitung, Berlin vom 20. November, findet

sieh die folgende beherzigenswert he Auslassung ber Griechisch
und Latein auf der Schule.

Kopenhagen. Griechisch und Latein sind bekanntlich
in Folge eines Storthingbeschlusses aus den hheren Schulen

Norwegens entfernt worden, und jetzt zieht man auch in Dne-
mark gegen die klassischen Sprachen zu Felde. Es erregte nicht

wenig Aufsehen, als bei dem krzlich begangenen Reformations-
fest der Universitt, dem grssten Festtage der Hochschule, der
Professor der klassischen Philologie Gertz fr smmtliche hheren
Schulen die gnzliche Abschaffung des griechischen und die Ein-

schrnkung des lateinischen Unterrichts forderte. So wie es jetzt
ist, sieht Praf. Gertz bei dem Unterricht in klassischen Sprachen
nur eine allzu geringe Ausbeute fr die Studenten, jedenfalls sei

Griechisch ein Luxus fr die allgemeine Bildung. Prof. Gertz

bezog sieh dabei auf einen der angesehensten Philologen der

(legenwart, den Prof. v. W i la in o w i t z-Ml lend orf f in Berlin,
der bei einer hnlichen Gelegenheit dieselben Anschauungen aus-

gesprochen htte. Beide htten die Erfahrung gemacht, dass sie

trotz vieljhrigen Schulunterrichts mit den Studenten, die klassische

Philologie studiren wollen, SO gut wie von vorn anfangen mssten.
Indem Prof. Gertz auf die besonderen Amtsfcher einging, meinte
er, dass Aerzte und Juristen im Allgemeinen die klassischen

Sprachen sehr gut entbehren knnten, und wollten einzelne von

ihnen die Sprachen wissenschaftlich und so studiren, dass sie Herr
darber wren, so mssten sie dafr sorgen, die Wege dazu zu

finden. Aehnliches gelte auch fr Theologen, nicht fr solche,

die die Fhrer und Vorfechter der Kirche im gelehrten Kampf
wren, aber fr die meisten Geistlichen. Andererseits wrde durch

mehr und besseren Unterricht in anderen Fchern, namentlich

leitenden Sprachen, praktischer Nutzen gewonnen werden. Prof.

Gertz schloss mit der Versicherung, dass der Wissenschaft und
der Universitt nicht bange zu sein brauchte, wenn die klassischen

Sprachen in den hheren Schulen verdrngt oder sehr ein-

geschrnkt wrden.

L i 1 1 e r a t u r.

Prof Dr. A. F. W. Schimper, PiHnzengeographie auf physio-
logischer Grudlage. Mit. 502 als Tafeln oder in den Text ge-
druckten Abbildungen in Autotypie, 5 Tafeln in Lichtdruck

und 4 geographischen Karten. Verlag von Gustav Fischer in

Jena. Preis 27 Mark.
Verf. sagt im Vorwort: Der Zusammenhang zwischen der

Pflanzengestalt und den usseren Bedingungen an den verschie-

denen Punkten der Erdoberflche bildet den Gegenstand der

kologischen Pflanzengeographie. Der grosse Aufschwung der

physiologischen Richtung in der Pflanzengeographie datirt von
dem Augenblicke, wo die bisher nur in europischen Laboratorien

arbeitenden Physiologen die Vegetation fremder Lnder an Ort
und Stelle zu untersuchen begannen. Europa war, mit seinem in

jeder Hinsicht gemssigten Klima und seiner durch die Cultur

tief modificirten Vegetationsdecke wenig geeignet, zu solchen

Beobachtungen Anregung zu geben; im tropischen Regenwald,
in der Sahara, in der Tundra wurde der enge Zusammenhang
zwischen dem Vegetationscharakter und den Bedingungen extremer

Klimate an augenflligen Anpassungen nachgewiesen.
Durch die Grndung des botanischen Laboratoriums in

Buitenzorg und die dadurch gebotene ungemein gnstige Gelegen-
heit zum Aufenthalt inmitten der tropischen Vegetation hat die

physiologische Richtung in der Pflanzengeographie ungemein
rasche Fortschritte gemacht. Namentlich ist es dadurch mglich
geworden, im tropischen Klima lange dauernde und exakte physio-

logische Versuche anzustellen.

Nur wenn sie in engster Fhlung mit der experimentellen

Physiologie verbleibt, wird die Oekologie der Pttanzengeographie
neue Bahnen erffnen knnen, denn sie setzt eine genaue Kennt-
niss der Lebensbedingungen der Pflanze voraus, welche nur das

Experiment verschaffen kann. Daher ist mit Freude zu begrssen,
dass wissenschaftliche Botaniker sich mehr und mehr den ko-

logischen Problemen zuwenden und ihre theoretischen Anschau-

ungen auf die Basis sicher beobachteter Thatsachen und kritisch

ausgefhrter Experimente stellen."*)
Hieraus ergiebt sich zur Genge, nach welchem Gesichts-

punkt Verf. an seinen Gegenstand herangetreten ist, der in der

That hierdurch neue, interessante und fr die Floristik klrende
Seiten gewinnt.

Verf. benennt sein umfangreiches, ausserordentlich reich

illustrirtes und prchtig ausgestattetes Werk Pflanzengeographie
auf physiologischer Grundlage und nicht schlechtweg

Pflanzengeographie. Ref. meint nicht, dass dieser Titel auf der-

selben Stufe steht wie vergleichende Anatomie", wie man Ana-
tomieen zu nennen pflegte, nachdem es so recht ins Bewusstsein

getreten war, dass ein Lehrbuch der Anatomie ohne das ver-

gleichende Moment heranzuziehen, nicht auf wissenschaftlicher
Hhe steht. Die Ueberflssigkeit des Zusatzes vergleichende"
erhellt denn auch ohne Weiteres, denn was ist Wissenschaft ohne

vergleichende Methode: ein Nonsens, da in dem Begriff der Wissen-

schaft eben schon die Bestrebung ausgedrckt liegt ,
den be-

handelten Gegenstand im Verhltniss nun schliesslich zum
Welt-Ganzen zu erkennen und zu erforschen, also zunchst jede
Einzel-Thatsache mit der ihr zunchstliegenden zu vergleichen.
Etwas anderes ist es mit einem Titel Pflanzengeographie auf

physiologischer Grundlage", und man darf wohl ohne Weiteres

annehmen, dass auch der Verf. nicht meint, mit dem Zusatz auf

physiologischer Grundlage" weiter nichts als eine Selbstverstnd-
lichkeit zu sagon, wie das mit dem Adjectivum vergleichende"
der Fall ist. Vielmehr muss man in der That eine Pflanzen-

geographie
auf historischer und eine solche auf physiologischer

rundlage unterscheiden. Es ist sehr verdienstlich und interessant

auch die physiologische Seite des grossen Gegenstandes in den

Vordergrund gerckt zu sehen; jeder freilich, der das Ganze ber-

schaut, weiss, dass eine Pflanzengeographie schlechtweg nur als

Resultante aus den beiden angegebenen Richtungen zu denken
ist. Wer wird einst Beides gleichmssig durchschauen, um diese

Resultante aufzuzeigen?

*) Obiges gekrzt wiedergegeben.
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Es mus9 angenommen werden, dass die ersten Differenzirungen
durch die geologisch und sonst gegebene Verschiedenheit der
Standorte der Pflanzen bedingt worden ist, also zunchst durch
die Verschiedenheit der Tiefe u. s. w. im Meere resp. Wasser.
Bei Entstehung der Landpflanzen aus den Wasserpflanzen galt

es, sich den verschiedenen Medien, die das Land bietet, anzu-

passen ,
wodurch auch hier bald Variationen der in der Luft

lebenden Pflanzen entstehen mussten. Bleiben die usseren Ver-
hltnisse lange dieselben, so ist eine Veranlassung zu weiteren

Aenderungen der Organismen nicht vorhanden; die erworbenen
Charaktere haben dann Zeit sich zu festigen, und sie werden nicht
so leicht wieder ausgelscht: mit anderen Worten es entstehen

morphologische Charaktere", in denen sich d ie Ge sc hieb te der

Prlanzensippen ausspricht. Bei Nen-Anpassungen treffen Pflanzen
der verschiedensten Herkunft, das heisst mit den abweichendsten

morphologischen Charakteren in demselben Gebiet zusammen und
erwerben die von diesem Gebiet geforderten Eigentmlichkeiten

falls nicht zu starke Erschtterungen eintreten, die das Aus
sterben dieser oder jener Sippe bedingen. Diese Neu-Erwerbungen
sind sich mehr oder minder hnlich, aber die Herkunft der

einzelnen Sippen thut sich an dem Festhalten der schwer aus-

lschbaren morphologischen Charaktere kund. Die letzteren be-

handelt wenn das auch noch nicht bewusst erkannt und aus-

gesprochen worden ist die historische Pflanzengeo-
graphie, whrend die Neu-Anpassungen Gegenstand der physio-
logischen und kologischen Pflanzengeographie sind.

Das ist der Standpunkt des Unterzeichneten, der durch diese

wenigen Worte hofft, verstanden zu sein, wenn er die Zweitheilung
des Gegenstandes betont.

Das grosse, vorliegende Werk Schimper's wird wesentlich
dazu beitragen, die bisher entsprechend der Entwickelung der
wissenschaftlichen Botanik stiefmtterlich bebandelte Seite der

Pflanzengeographie in das gebhrende Licht zu rcken. H. P.

A. C. Seward, Fossil Plants. For students of Botany and

Geology. With Illustrations. Vol. I. Cambridge: at the

Uuiversity press. (C. J. Gay & Sons.) 1S98. Preis 12 eh.

Das Buch begrsst Referent freudig, weil es mithelfen wird
die Pflanzenpalaeontologie bei den Botanikern einzufhren, die

noch immer gar zu sehr ohne Rcksicht auf die Hauptresultate
dieser Disciplin arbeiten, als wenn sie berhaupt gar nicht vor-
handen wre. Als Entschuldigung muss freilich dienen, dass fr
den Nichtfachmann ein Durchfinden und Sichten des thatscklich
Constatirten von dem rein Phantastischen bei der Gestaltung des
Gros der pflanzenpalaeontologischen Litteratur fast undurchfhrbar
ist, und dass berdies durch reichliche Mitwirkung von botanisch
nicht gengend Geschulten in der Disciplin vielfach nicht auf
der Basis gearbeitet worden ist, die wenn sie ein Botaniker

bercksichtigen soll verlangt werden muss. Einzelne wie
n. a. der verstorbene Botaniker in Leipzig A. Schenk haben zwar
stets die erforderliche Kritik gebt, doch hat in der neueren Zeit
erst Graf zu Solms-Laubach durch seine Einleitung in die

Palaeophytologie" (1887) mit dem Versuch begonnen, dem Bo-
taniker namentlich die sicheren Resultate, die sich aus dem
Studium der fr die Pflanzenkunde so besonders wichtigen palaeo-
zoischen Floien ergeben haben, in einem Compendium vorzulegen.
Hatte der Genannte den Hauptnachdruck auf die Vorfhrung der
anatomischen Verhltnisse gelegt, so hat der Unterzeichnete als

Ergnzung in seinem Lehrbuch der Pflanzenpalaeontologie" (seit

1897), ohne die Anatomie zu vernachlssigen, die makroskopischen
Objecte in den Vordergrund gerckt, die der Botaniker zunchst
kennen muss und die fr die Geologen wichtiger sind. Seward
mchte beides vereinen. Bei diesem Bestreben wird das Werk
naturgemss wesentlich umfangreicher, und es steigert sich die
Gefahr zu viel zu bringen; ich sage Gefahr, weil so die Haupt-
punkte nicht im gengenden Licht erscheinen. Gerade die un-

beeintrchtigte Hervorkehrung des Fundamentalsten ist aber zur
Zeit noch Bedrfniss, so lange bis dieses. in suecum et sanguinem
der reinen Botaniker bergegangen ist. Auch hinsichtlich der

Illustrirung werden bei breiterer Behandlung, wegen der Not-
wendigkeit anatomischen Abbildungen einen grsseren Raum zu

gewhren, Abbildungen der usseren Erscheinung der Objecte
zurckgedrngt.

Einen ziemlich grossen Raum nimmt in dem vorliegenden
Vol. I die Besprechung der Thallophyten ein, Seite 116228, es

folgen die Bryopbyten (229
-
241) und von den Pteridophyten

(242 294) die Equisetales und Sphenophyllales. Voraus geht eine
historische Uebersicht, ein Kapitel ber die Beziehung der Palaeo-

phytologie zu Botanik und Geologie, eines ber Geologie, ein
viertes ber die Erhaltung der Pflanzen als Fossilien, ein fnftes,

das sich mit den Schwierigkeiten und Fehlerquellen bei der

Untersuchung und Bestimmung fossiler Pflanzen beschftigt und
endlich ein sechstes Kapitel ber Nomenklatur.

Durch den in den letzten beiden Jahrzehnten einige Male

(Schimper u. Schenk, Solms-Laubach, der Unterzeichnete und nun
auch Seward, auch der treffliche Pflanzenpalaeontologe Hr. Zeiller

in Paris theilte mir mit, dass er einen, wenn auch nur kleinen

Abriss der Palaeophytologie verfassen will) wiederholten Versuch

Cotnpendien unserer Disciplin zu liefern, hat nunmehr der Bo-
taniker Gelegenheit, sich an mehreren Stellen, und das ist sehr

ntzlich, ber auftauchende Fragen zu Orientiren, ohne den un-

geheuren Ballast der pflanzenpalaeontologischen Litteratur be-

wltigen zu mssen und sich dadurch schliesslich abhalten zu
lassen. H. P.
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Zur Charakteristik einiger Vegetationsformationen.

Von Prof. Dr. W. Detmer in Jena.

(Urwald in

Vegetation

Ber8
dein

Bhmen, tropischer Urwald, Pilze,
des Muschelkalks, Kiefernwald,

Fichtenwald, nordischer Wald in Lapprand.)

Im bhmisch -bayerischen Grenzgebiet zieht sich in

der Richtung von Nordwest nach Sdost ein Gebirge hin,

welches unter dem Namen des Bhmerwaldes bekannt ist.

Die schn geformten, zum Theil 10D0 1500 Meter hohen
e sind mit ungemein ausgedehnten, herrlichen Wl-
bedeckt, welche wahre iesenstmme in grosser

Zahl bergen, und auf deren Boden eine Moosvegetation
von seltener Ueppigkeit wuchert. Der Bhmerwald ist

ferner merkwrdig durch seine Bergseen, sowie durch
seine mit Knieholz berzogenen Moore (Filze genannt), die

in der That hohes botanisches Interesse beanspruchen.
Ich freue mich, dass ich Anfang September vorigen

Jahres (1897) Gelegenheit hatte, einige Theile des Ge-

birges nher kennen zu lernen, und mchte hier zunchst
ber den Eindruck berichten, den der Urwald am Ku-

bani (Luckenwald) gewhrt.
Ueber Eger, Pilsen, Strakonitz reiste ich nach Winter-

berg, um von diesem Orte aus den Kubani zu besteigen.
Wir passireu mehrere Drfer und gelangen auf ein sanft

ansteigendes, waldloses Terrain, auf dem zahllose Fels-

blcke ausgestreut liegen. Zwischen denselben erheben

sich niedrige Wachholderbsehe und an trockenen Stellen

trgt der Boden der Hnge im brigen Grser, Heide-

kraut (Calluna) Rennthicrflechte, Preisseibeere, whrend
ihn an feuchteren Orten blhender Augentrost und blauer

Enzian schmcken.
Vor uns erhebt sich die aus Gneiss bestehende,

fast berall bewaldete, mchtige Wlbung des 1857 m
hohen Kubani. Da, wo der Weg steiler emporzusteigen
beginnt, treten wir in dunklen Fichtenbestand ein, aut

dessen moosreichem Boden farbenprchtige Fliegen-
sehwmme wachsen. Ueberdies lenken hier Ameisen-

haufen unsere Aufmerksamkeit auf sich, die durch ihren
bedeutenden Umfang sowie durch ihre Hhe (ca. 1 m)
auffallen. Der Kubani ist erstiegen. Ein guter Fusspfad
bringt uns schnell, immer bergab leitend, auf die nach
Schattawa und Eleonorenhain fhrende Luckeustrasse, zu
deren Linken sich der Urwald ausdehnt.

Der Luckenwald, von ziemlich erheblicher Ausdehnung
und in etwa 1000 m Meereshhe gelegen, ist Eigenthum
des Frsten Schwarzenberg. Es wurde schon vor lngerer
Zeit bestimmt, dass der Bestand immer in seiner ursprng-
lichen Beschaffenheit als Urwald erhalten bleibe; kein

Baum darf gefllt oder angepflanzt, kein Holz entfernt

werden. Der Urwald verjngt sieb also durchaus selbst-

stndig, und das bestimmt eben in erster Linie, wie ich

hier in Uebereinstinuuung mit Drude nachdrcklich be-

tonen muss, seinen besonderen, eigenthmlichen Charakter
im Gegensatz zu demjenigen des eultivirten Forstes.

Der vorherrschende Baum im Urwald am Kubani ist

die Fichte; es sind aber hier und da auch Buchen und
Edeltannen vorhanden. Die Bume erreichen zum Theil

gewaltige Dimensionen; ihre Hhe sowie ihr Umfang sind

recht bedeutend. So ergab sich die Lnge eines um-

gesunkenen brigens durchaus nicht zur Messung be-

sonders ausgewhlten Stammes, zu 45 m. Hundert
Jahre alte Fichten von 3 4 m Umfang an ihrer

Basis sind in grosser Anzahl vorhanden. An dem Haupt-
stamm dieser Bume entspringen in nicht gar betrcht-
licher Hhe ziemlich stark nach abwrts gebogene Seiten-

ste, und an ihrem unteren Theil entwickeln sie oft

sogenannte Bretter- oder Tafelwurzeln, wie derartiges in

hnlichem, aber freilich weit ausgeprgterem Maasse be-

sonders bei manchen Tropenbumen der Fall ist.

Die Urwaldriesen am Kubani stehen keineswegs sehr

dicht gedrngt neben einander. Jeder Baum beansprucht
einen ziemlieh erheblichen Raum fr sich. Kleinere

Stmme sind berall eingestreut, undhin und wieder drngen
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sieh auch junge Fichten zu dichterem Gestrppe zu-

sammen. Mau erblickt Iudividueu in allen mglichen
Stadien der Entwickelung, wie es in einem von der Kultur

unberhrten Bestnde, der sich selbst verjngt, natur-

geinss auch gar nicht anders sein kann. Wenn alte,

mchtige Bume durch irgend welche Ursachen absterben
und ihre grossen Stmme, deren Aeste sowie oberen Theile

dann bald abbrechen, unter Umstnden noch lange Zeit

als traurige Reste vergangener Herrlichkeit aufrecht stehen

bleiben, oder wenn Sturm oder Schneedrnck die Knige
des Waldes zu Boden werfen, dann werden Lcken ge-

bildet, deren Vorhandensein gerade fr die Entwickelung
des jungen Nachwuchses so wichtig ist. Allerdings
herrscht im Lucken-Urwald, soweit, ich ihn kennen lernte.

nirgends besonders tiefes Dmmerlicht unter den ziemlich

weit auseinander gerckten Waldriesen, aber dennoch
sind die lichteren Rume die fr den Nachwuchs geeig-
netsten Stellen.

Wer die Meinung hegen sollte, dass es in Folge massen-
hafter Unterholzvegetation mit sehr bedeutenden Schwierig-
keiten verbunden sein msste, im Urwald vorzudringen,
irrt durchaus. Freilich fehlt das Unterholz nicht vllig,
aber die freie Bewegung des Wanderers wird doch nicht

wesentlich durch Vorhandensein desselben, sondern in

erster Linie durch Hindernisse ganz anderer Art beein-

trchtigt, die spter Erwhnung finden sollen.

Der Boden des Urwaldes, vielfach von sumpfiger Be-

schaffenheit, wird von einer Humusschicht berkleidet,
und mancherlei kleine Pflanzen schmcken den Grund.

Pilze, Moose, sowie Farne sind in zahlreichen Formen
vorhanden. Hier kriechen die gabelstigen Stengel von

Lycopodium clavatum (Brlapp) weithin ber das Erd-

reich, dort erheben sich die zierlich verstelten Sprosse
von Equisetum silvaticum (Waldschachtelhalm). Auch

Sauerklee, Himbeere und Kreuzkraut mit schnen, gelben
Blthenstnden fehlen nicht. Dann sieht man oft Luzula

maxima, deren grosse, grundstndige Blattrosetteu that-

schlich an Bromeliaceenformen der Tropen erinnern, wie
schon Gppert in seiner schnen Schilderung der Ur-

wlder Bhmens betonte. An lichteren Stellen, zumal in

der Nhe von Bchen, ist der Waldboden mit einer

ppigen Vegetation von Petasites albus (Pestwurz) bedeckt,
deren grosse, freudig grn-gefrbte Bltter ihn ganz ver-

hllen.

Epheu bemerkt man gar nicht im Luckenwald. Auf-

fallend erseheinen an manchen mchtigen Bumen sonder-

bare Auswchse, die in betrchtlicher Hhe am Stamm in

Gestalt knorpeliger Ringwlste hervortreten und deren

Entstehungsursachen verschiedene sein knnen. Para-

sitisch lebende Pilze zeigen sich nur in geringer Anzahl
an gesunden Bumen; um so grsser ist die Flle der

Pilze (zumal Polyporusarten), der man auf den reichlich

vorhandenen Baumstmpfen oder auf moderndem Holze

begegnet.
Trotzdem Unterholz nur in beschrnkter Entwickelung

vorhanden, ist die Wanderung im Urwald doch mit einiger
Mhe verbunden. Sehen wir ganz ab von Unebenheiten,
stellenweis sumpfiger Beschaffenheit des Terrains, von

Wurzeln, ber die man stolpern kann etc., so sind als

Haupthindernisse, welche berklettert oder umgangen
werden mssen, riesige, modernde Baumleichen zu nennen.

Nicht vereinzelt, sondern in ungemein grosser Anzahl
sieht man diese umgesunkenen Stmme im Walde. Neben
oder wild bereinander gelagert erblickt man die Wald-
riesen mit ihrem hoch aufragenden, beim Umbrechen aus

der lde gerissenen, mchtigen Wurzelende am Boden

liegen. Die colossalen Stmme von LOO 150' Lnge be-

finden sieh in allen Stadien der Zersetzung. .Manche

sind bereits so morsch, dass man einen Stock fast bis in

ihre Mitte leicht einbohren kann. Die Oberflche der

modernden Stmme ist meist in ein dichtes Mooskleid

(Polytrichum, Dicranum, Hylocomium splendens) gehllt,
und zwischen den zierlichen Bildnern desselben gedeihen

Farne, Preisseibeere sowie Sauerklee. Das Wurzelende
der umgesunkenen Bume sieht man auch wohl durch aut

demselben zur Ausbildung gelangte Ebereschenbsche

geschmckt, deren rothe Fruchtstnde farbenprchtig mit

dem grnen Laube der Pflanze contrastiren. Besonders

auffallend sind aber ganze Reihen von jungen oder bereits

lteren Fichtenbumchen, die auf den modernden Stmmen
wachsen. Diesem, seiues merkwrdigen Standortes wegen
gewiss sehr beachtenswerthell Nachwuchs hat auch

Gppert viel Interesse gewidmet, und sicher spielt er

bei der Verjngung des Waldes eine wichtige Rolle.

Denn an lichten Stellen knnen die jungen Nadelholz-

keimlinge unter den grossen Blttern der hier ppig
wuchernden Pestwurz nicht gut aufkommen, whrend sie

auf umgesunkenen, modernden Bumen freudig zu ge-
deihen vermgen. Freilich werden die auf den Lager-
stmmeu wachsenden Fichten alsbald mit einander in

einen erbitterten Kampf ums Dasein geratheu, und nur

einzelne besonders krftige Individuen behaupten schliess-

lich das Feld.

Die Physiognomie des Urwaldes am Kubani wird in

erster Linie bestimmt durch das Vorhandensein der Baum-

riesen, aus denen er besteht, und der so zahlreichen, zu

Boden gestreckten, modernden Stmme. Namentlich diese

letzteren verleihen dem Urwald einen charakteristischen

Zug der Wildheit", der ihn so scharf vom eultivirten Forst

unterscheidet. Beide haben aber ihre besonderen Schn-
heiten, und wer die Kubaniwlder sah, wird sich mit

Freude manch schnen Waldbildes, der ppigen Moos-
flora und der himmelanstrebenden Bume erinnern, deren
Kauschen sieh mit demjenigen des Wassers der Wald-
bche mischt. In der That vernehmen wir im Urwald
kaum andere Laute wie jene durch strmendes Wasser
und das Wogen in den Kronen verursachten. Rings um
uns wilder, grossartiger Waldbestand, dessen Herrlichkeit

uuser Empfinden wunderbar ergreift. In der Waldeinsam-
keit setzt uns nur die ber Land und Meer daher-

rauschende Windsbraut in Verbindung mit der Aussenwelt.
Urwlder giebt es auf deutschem Boden nur noch

wenige. Ich kenne diejenigen in Bhmen und bei Neuen-

burg. Diesen letzteren Ort erreicht man leicht, wenn man
die von Elsenerdamm (einer Station der Eisenbahn von

Oldenburg nach Wilhelmshaven), abzweigende Strecke
benutzt. Zwischen Bockhorn und Neuenbrg ist der

mchtige Eichen bergende Urwald zu finden, dessen
Boden mit niedrigem Ilexgestrpp bekleidet ist.

Reich entwickelt finden wir die Urwlder noch in

manchen Tropengegenden, und da ich dieselben in Bra-

silien (Bahia, Esperito-Santo etc.) aus eigener Anschauung
kennen lernte, drngt es mich, einen Vergleich zwischen
dem Wald am Kubani und jenen freilieh unendlich viel

ausgedehnteren Urwldern der Tropen zu ziehen.

Wenn wir uns einem tropischen Urwald nhern, so er-

blicken wir zunchst fast nichts von den Stmmen, die ihn

bilden. Da, wo der Wald an einen Weg, an einen Fluss oder
freies Land grenzt und das Licht unmittelbaren Zutritt

hat, entwickelt sich eine beraus ppige Vegetation von

Struchern, kleinen Bumen und Schlinggewchsen, die

zu einer den Wald umsumenden, grnen Wand oder
Hecke von mehr oder minder erheblicher Breite verwoben
erscheint. Hoch empor ber dieses Pflanzengewirr ragen
die Kronen der Waldbume, oft berladen mit Epiphyten
und geschmckt mit (luirlandeii der mannigfaltigsten
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Lianen, deren oberste Theile hufig wirr und phantastisch
gekrmmt herabhngen. Die grne Mauer ist nur unter

Beihlfe eines Waldmessers mhsam zu passiren. Ver-

suchten wir, sie ohne weiteres zu durchdringen, so gelnge
dies berhaupt nicht, oder die Dornen und Stacheln der

Pflanzen winden unsere Kleider zerfetzen und den Krper
arg verwunden.

Dem Wald am Kubani fehlt ein solcher grnender
Saum fast vllig, aber wir haben doch auch bei uns Be-

stnde, denen derselbe wenigstens in einiger Entwickelung
eigenthmlich ist. Bei Jena z. B. kenne ich Laubwald-

complexe in feuchterer Lage, an deren Grenze eine ppige
Vegetation von Corylus-, Crataegus-, Cornus-, Evonymus-
struehern

,
Brombeeren sowie Rosen wuchert. Diese

Gewchse bilden eine nicht sehr breite, geschlossene,
natrliche Hecke. Wenn man sie mit einiger Vorsicht

durchbrochen hat, befindet man sich im dunklen Wald,
in dem nicht bermssig viel Unterholz gedeiht. Am Rande
von Fichtenwldern sieht man oft einen Saum jngeren,
bis unten mit Aesten besetzten Nachwuchses, und an der

Grenze von Kiefernbestnden ist zuweilen eine grne
Hecke von Prunus spinosa entwickelt.

Haben wir die den tropischen Urwald umsumende,
grne Wand unter Beihlfe eines Waldmessers durch-

brochen, so wlbt sich ber uns ein meistens sehr dichtes,

von sulenartigen Stmmen getragenes Laubdach der

Bume. Da fllt dem aufmerksamen Beobachter vor allen

Dingen die ungemein mannigfaltige Mischung des Tropen-
waldes auf. Auf engem Raum sehen wir Bume der ver-

schiedensten Familien zusammengedrngt, in Brasilien

namentlich Melastoniaceen, Meliaccen, Rutaceen, Legu-
minosen, Bignoniaceen, riesige Ficusarten, Bombaceen,
Euphorbiaceen, Sapindaceen und viele andere mehr.

Fast smmtliche Bume haben die gewaltige Hhe von

30 60 m, und ihren schnurgeraden Stmmen entspringen
erst hoch oben Seitenste. Im Uebrigen gleicht kein In-

dividuum dem ihm benachbarten. Viele Bume sind in

ein graues Rindenkleid von rauher Beschaffenheit gehllt,
andere Stmme, z. B. diejenigen von Myrtaceen, sehen

aus wie braune, glatt polirte Sulen, zu deren Basis

mchtige, abgestorbene Borkenmassen herabgesunken sind.

Man begegnet ferner Stmmen, die in verschiedener An-

ordnung Dornen von sonderbarer Beschaffenheit tragen.
Manche Bume erreichen den Umfang von 30 Fuss, aber

es fehlen auch niemals solche von geringem Stammdurch-

messer, wie es fr den sich selbst verjngenden und aus

so zahlreichen Pflanzenarten gemischten Wald nur natr-
lich ist. Selbstverstndlich besteht auch grosse Mannig-
faltigkeit bezglich der Verzweigungsverhltnisse, sowie der

Natur des Laubes der Urwaldriesen. Einige Bume
tragen zusammengesetzte, zarte Bltter, die meisten aber

derbes, dunkelgrnes Laub. Im feuchten Tropenklima
kann von einer deutlieh ausgeprgten Periodieitt der

Belaubung keine Rede sein. Die Mehrzahl der Bume
produciren whrend des ganzen Jahres neue Bltter; alte

werden dafr abgeworfen. Anders gestalten sich die Ver-

hltnisse freilich in manchen regenarmen Gegenden der

heissen Zone, z. B. in den Caatingas Brasiliens. Whrend
der langen Periode der Trockenheit, in welcher der

sandige Boden von keinem Regentropfen benetzt wird,
stehen fast alle Bume und Strucher laublos da. Die

Physiognomie der Landschaft sehr ausgedehnter Ge-

biete im Innern Bahias sowie Pernambucos ist dann
eine beraus wunderbare. Die dicht gedrngt stehenden

graurindigen Strucher gleichen leblosen Reisignmssen;
sie werden hier und da von niedrigen Bumen ber-

ragt, die ebenfalls ineist blattlos sind. Zwischen den

Bschen sieht man grosse, erdbewohnende Bronielia-

ceen, niedrige Fcher- und Fiederpalmen, sowie kleine

Cacteen, whrend gewaltige Reprsentanten dieser letzteren

Familie, die Mandacarus (Cereusformeu), deren holziger
Stamm sich nach oben in mehrkantige, fleischige, mit

langen Dornen besetzte Aeste auflst, das Gestrpp des

Buschwaldes hoch berragen. Wenn dann fr die Caa-

tingaregionen die Regenzeit eintritt, erwacht das schlum-

mernde Leben der Vegetation; die Knospen entfalten sich,
und junges Laub kommt zur Entwickelung.

In unseren Breiten ist der Wald im Allgemeinen
recht einfrmig gemischt. In hchstem Maasse gilt das

aus nahe liegenden Grnden fr den eultivirten Forst.

Aber auch Bestnde, die sich mehr oder weniger selbst

berlassen bleiben, lassen nicht entfernt jene Mannigfaltig-
keit im Baumwuchs, welche fr den Tropenwald so sehr

charakteristisch ist, erkennen. Bei uns giebt es eben nur

relativ wenige wildwachsende Bauraarten.

Etwas complicirter zusammengesetzt erscheinen z. B.

manche sogenannte Galeriewlder, wie solche namentlich
im Hgellande den feuchteren Boden in unmittelbarer

Nhe der Wasserlufe, diese begleitend, besetzt halten.

Es gedeihen Erlen, Eschen, Weiden und auch Birken etc.

neben einander, und oft fehlt es nicht an einer reicheren

Unterholzentwickelung. (Nheres vergl. bei Drude.)
In Rossmssler's so beraus anziehend geschrie-

benem Buch Der Wald" findet man die Schilderung
eines Urwaldes in Liviand abgedruckt, der sich in ebener

Lage im fruchtbaren Bewsserungsgebiet eines Flusses

ausbreitet. Hier sind Fichten, Kiefern, Eichen, Erlen,

Eschen, Espen, Rstern, Linden, Ahorn vergesellschaftet;
es ist eine auffallende Mannigfaltigkeit im Baumwuchs

gegeben, die bei uns in solchem Maasse keineswegs so

gar hufig vorkommt.
Vielfach ist die Meinung verbreitet, dass eine ber-

aus reiche Unterholzentwickelung, die dem Vordringen
des Wanderers kaum zu berwindende Hindernisse dar-

bietet, so recht eigentlich zum Charakter des Urwaldes

gehre. Diese Auffassung kann ich meinen Erfahrungen
nach nicht theileu; vielmehr liegt meiner Meinung nach

wie schon frher betont wurde, die wesentlichste Eigen-
art des Urwaldes darin, dass er sich selbst verjngt und

niemals von Menschenhand wirklich beeinflusst worden ist.

Freilich lernte ich selbst auf der Serra do Mar bei Rio

Wlder kennen, die in allen Hauptpunkten den Urwald-

charakter trugen, aber vielfach, namentlich in Folge
massenhafter Entwickelung riesiger Bambusen, die als

Unterholz auftreten, vllig undurchdringlich erschienen.

Indessen wir haben es hier mit Bergwldern zu thun,

deren Baumvegetation oft schon in Folge des minder tief-

grndigen Bodens nicht so gewaltig wie in den auf ebenem
Terrain vorkommenden Bestnden ist. Dieser Umstand

(andere mgen in gleicher Richtung wirken), bedingt eine

relativ strkere Durchleuchtung der Wlder im Gebirge,
so dass die krftige Unterholzausbildung begreiflich wird.

Es ist sehr wohl denkbar, dass auch Urwlder in der

Ebene, wenn sie grosse Mengen schattenliebender Pflanzen

beherbergen, undurchdringlich werden, und Schimper
redet z. B. in seinem ausgezeichneten Werk ber Epi-

phvten Amerikas von solchen Wldern, die er auf Trinidad

sah. Im tropischen Brasilien fand ich aber die auf

ebenem Terrain entwickelten, ein dichtes Laubdach be-

sitzenden Urwlder arm an Unterholz. Dasselbe giebt
Semon fr Urwlder auf Neu-Guinea an, und ein anderer

Reisender besttigte mir gleiches fr die Suudainselu.

Wenn wir zwischen den hohen, sulenartigen Stmmen
im Dmmerlicht des brasilianischen Urwaldes wandern,
so umgiebt uns eine schwle, moderdunstgesttigte, er-

mdend wirkende Luft. Dem tief beschatteten Boden ent-

spriesseu hier und da Heliconien, Marantaarteu, Caladien,

Begonien. An manchen Orten sieht man auch Palmen,
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Euterpe- sowie Astrocaryumarten, deren Stmme bei

weitem nicht die Hhe derjenigen der Urwaldriesen er-

reichen, sondern beschattet von diesen gedeihen.
Trotz mangelnder reichlicher Unterholzentwickelung

giebt es noch Hindernisse genug, die sich uus in den Weg
stellen. Da sind gewaltige Anhufungen drrer Aeste und

Zweige, sowie mchtige, umgesunkene, am Boden liegende
Baumstmme zu nennen, die sieh in allen Stadien der

Vermoderung befinden und durch deren Anblick mau erst

so recht eine Vorstellung von den enormen Dimensionen
der Urwaldriesen gewinnt. An anderen Stellen wieder
wird unser Schritt durch sogenannte Tafel- oder Bretter-

wurzeln gehemmt, die den unteren Theilen der .Stmme
mancher Bume (namentlich vieler Leguminosen, Myrta-
ceen und Ficusarteu) entspringend, zur besseren Befesti-

gung derselben im Boden dienen. Oft stehen wir im

Urwald vor einem Gewirr eigentmlicher, etwa finger-
dicker Gebilde, die von den Kronen der Bume in die

Luft herabhngen und auch vielfach in das Erdreich ein-

dringen. Wir haben es mit den zuweilen 10 Fuss langen
Wurzeln epiphytischer Philodendronspecies zu thun, die

uns, ebenso wie in anderen Fllen schrg vom Boden

aufsteigende und erst in bedeutender Hhe an Bumen
befestigte Lianenstmme (zumal Bauhinien), das Fort-

kommen erschweren.

Im Vergleich zu den Tropenwldern sind unsere

Wlder (auch die Urwlder) beraus arm an Epiphyten
und Lianen. In jenen ersten spielen beide Pflanzen-

gruppen eine beraus bedeutungsvolle Rolle. Die Kronen
vieler Bume erscheinen frmlich mit Epiphyten ber-

laden, und durch ihr Vorhandensein werden auch ab-

gestorbene, aber noch aufrecht stehende Stmme in ein

wunderschnes, grnes Kleid gehllt. Die Lianen mit

holzigem Stamm sind meist massenhaft vertreten. Gleich

riesigen Schlangen winden sich dieselben zumal an dnneren
Bumen empor, um erst in bedeutender Hhe ihre Zweige
und Bltter dem Licht darzubieten. Bei uns sind die

Epiphyten wesentlich nur durch Flechten, Leber- sowie
Laubmoose vertreten; als Lianen kommen Hedera, Cle-

matis, Lonicera in Betracht..
Wir erwhnten bereits das Vorhandensein umgesun-

kener, modernder Baumstmme sowohl im Urwald am
Kubani als auch in den brasilianischen Tropenwldern.
Hier muss nun noch auf eine gewiss zunchst berraschende
Thatsache hingewiesen werden. Ich traf nmlich in

keinem Wald der heissen Zone eine solch ungeheure
Menge am Boden liegender Baumleichen wie in Bhmen
an. Diese Erscheinung wird aber wohl verstndlich, wenn
man bedenkt, dass in den Tropen die Zersetzung der
Reste frherer Vegetation weit schneller als in unseren
Breiten vor sich geht. Die herrschende hohe Temperatur bei

Gegenwart reichlicher Feuchtigkeitsmengen ruft in jenen
lernen Gegenden eine rapid verlaufende Desorganisation
der llolzsubstanz hervor, und dazu kommt noch ein

fernerer Umstand, auf den ich von anderer Seite auf-

merksam gemacht wurde. In Brasilien giebt es weit grssere
Menden solcher Insecten als bei uns, die als Zerstrer
des Holzes thtig sind. Die Thiere, zumal Ameisen und
Termiten, fallen ber die Baumleichen her, so dass die-

selben nach nicht gar langer Zeit verschwunden sind.

Fr den Tropenwald ist ganz insbesondere die uner-

messliche Mannigfaltigkeit der Vegetationsformen, welche
den staunenden Blicken des Beobachters entgegentritt,

charakteristisch, die selbst in uusern Urwldern nicht

entfernt gefunden wird. Der Tropenwald mit seinen gen
Himmel strebenden, sulenartigen Stmmen, seinen dicht
in einander verwobenen Baumkronen, seinen zahllosen
Lianen und Epiphyten, bildet freilich eine geschlossene
Einheit. Aber eben jener erwhnten Mannigfaltigkeit der

einzelnen Elemente wegen fehlt doch eine gewisse ruhige
Harmonie des Ganzen, die uns z. B. in einem schnen
Buchenbestande so wohlthuend berhrt. Die Kraft, Flle,

Grossartigkeit des Pflanzenwuchses im Urwald der heissen

Zone lassen sich nicht beschreiben. Es mangelt hierfr

jeder Maassstab im gemssigten Klima.

Dabei strebt fast Alles im Tropenwalde in auf-

fallendster Weise dem Licht entgegen. Ein Baum sucht

seine Nachbarn durch bedeutendere Streckung seines

Stammes gewissermaassen zu berwachsen. Die Lianen
winden hoch empor zu den Kronen, um ihren Blttern den

Lichtgenuss zu gewhren. Die meisten kleineren Gewchse
siedeln sich nicht auf dem Boden an, sondern sie leben

als Epiphyten in bedeutender Hhe ber demselben. So
entwickelt sich im Tropenwald, wie namentlich Haber-
landt neuerdings so nachdrcklich betonte, ein furchtbarer,
erbitterter Kampf der ihn bildenden Organismen, sowie
ihrer einzelnen Theile um das Licht. Nur diejenigen
Pflanzenindividuen, welche in gengendem Maasse von
den lebenspendenden Strahlen getroffen werden, gedeihen
in voller Kraftflle; alle brigen werden erbarmungslos
unterdrckt und mssen zu Grunde gehen.

Eine sehr charakteristische Vegetationsformation bilden

im Bhmer Wald gewisse Moore, die man Filze nennt.

Sie bedecken vielfach in Flussthlern oder in Einsenkungen
zwischen Hhenzgen des Gebirges weite Strecken Landes,
und ich lernte sie bei Kuschwarda, Aussergefild sowie bei

Moldauursprung, uuweit des so schn gelegenen Ortes
Buchwald kennen. In allererster Linie ist es bezeichnend
fr die Filze, dass ihre Oberflche von einem Nadelholz,
der formenreichen Pinus montana, bewachsen wird. Die

Pflanzen, niedrige, meist aber ber mannshohe Individuen,
deren Aeste schrg ber dem Boden aufsteigend, sich

erst am oberen Ende aufrichten, stehen oft so dicht

gedrngt, dass man Mhe hat, das buschige Dickicht zu

durchbrechen. Dem mit Feuchtigkeit gesttigten Moor-
boden entstrmt an organischen Stoffen relativ reiches,

braun gefrbtes Wasser. Neben der genannten Kiefer

gedeihen auch Birken und Weiden in den Filzen; sodann
kleinere Gewchse, namentlich weisslich oder rtblich ge-
frbtes Torfmoos, Polytrichuin, Preisseibeere, blaugrn
schimmernde Sumpf heidelbeere (Vaccinium uliginosum) etc.

Mit Pinus montana der Filze nahe verwandt ist Pinus

silvestris, die Kiefer, einer unserer gewhnlichsten Wald-
bume. Diese Pflanze entwickelt sich aber an ganz anderem

Standorte, wie die zuerst genannte Pinusspecies, und

obgleich sie auf fruchtbarerem Boden erst die ppigste

Ausbildung aller ihrer Theile erfhrt, vermag sie dennoch
ebenfalls auf trockener, flachgrndiger Unterlage zu vege-

tiren, welche z. B. der Fichte (Picea excelsa i nicht mehr

zusagt.
Nobbe wies vor lngerer Zeit durch sorgfltig an-

gestellte, vergleichende Beobachtungen nach, dass schon

ganz junge Kiefernpflnzehen ein weit verzweigteres

Wurzelsystem von bedeutenderer Oberflche besitzen, als

gleichalterige und unter den nmlichen Bedingungen culti-

virte Fichten. Der letztere Baum entwickelt bekanntlieh

spter dicht unter der Bodenoberflche ausgebreitete, weit

ausgestreckte Wurzeln, whrend die unterirdischen Or-

gane der Kiefer das Bestreben zeigen, tief in den Grund

einzudringen, besondere wenn der Boden trocken ist.

Alles wirkt zusammen, um es der Kiefer zu ermglichen,
noch an einem Standorte zu gedeihen und demselben
hinreichende Wasser- sowie Nhrstoffmengen zu entnehmen,
welcher den Ansprchen der Fichte wenig entspricht.



XIII. Nr. 51. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 605

Gerade die Kiefernwlder in trockener Lage bean-

spruchen nun nach verschiedenen Richtungen hin ein er-

hebliches Interesse. Ich beobachtete sie im Muschelkalk-
sowie Buntsandsteingebiet und auch im Bereich des nord-

deutschen Diluviums, nmlich in der Lneburger Heide,

genauer.
Was zunchst das Muschelkalkgebiet anbelangt, so steht

mir dasselbe hier in Jena immer vor Augen. Steigt man
aus den durch Erosion gebildeten Thlern die Anhben
hinan, dann gelangt man an vielen Orten alsbald in eine

Region, wo die starke Neigung des Bodens den Acker-
bau ausschliesst. Die steilen Hnge entbehren auch zum

grossen Theil der Waldvegetation, aber gerade dieser

Umstand, der manchen vielleicht auf den ersten Blick nicht

wohlthuend berhrt, trgt, in Verbindung mit der Mannig-
faltigkeit der Oberflchengestaltimg des Terrains und dem
hierdurch bedingten Wechsel der Beleuchtungsverhltnisse,

ganz wesentlich dazu bei, der Umgebung Jenas jenen
wunderbaren, eigenartigen Reiz zu verleihen, dem sich

auf die Dauer Niemand zu entziehen vermag.
D.er flachgrndige, gerllbedeckte Boden der Hnge

desMuschelkalkgebietes erzeugt eine ungemein interessante,

sehr artenreiche Vegetation meist kleinerer Gewchse.
Vor allen Dingen fllt da die im zeitigen Frhjahr
blhende Sesleria coerulea auf, ein Gras, welches nicht

zusammenhngende Rasen bildet, sondern in isolirten

Bulten vegetirt, die oft 20 30 cm von einander entfernt

stehen, hutig einander aber auch nher gerckt sind.

Die Sesleria stellt eine wahre Charakterpflanze der steilen

Hnge bei Jena dar; sie bestimmt in Gemeinschaft mit

den vielfach zerstreut auftretenden Wachholderbschen

(Juniperus communis] in allererster Linie deren Physiogno-
mik. Und nun die grosse Zahl anderer zum Theil schn-

blthiger Pflanzen der nmlichen Standorte, von denen
ich hier nur einige nenne: Carex humilis, die stark be-

haarte, grosse, weisse Bltheu tragende Anemone silvestris,

die mit dieser nahe verwandte, prchtige Pulsatilla vul-

garis, Thlaspi montanum, Hippocrepio comosa, Anthyllis

vulneraria, Verouiea latifolia, Asperula cynanehica, Epi-

pactis rubiginosa, Gymnadenia, Stipaarten, Gentiana-

species, Thalictrum minus. Von Umbelliferen seien er-

whnt Bupleurum falcatum, Eryngium campestre, Pimpi-
nella saxifraga, Falcaria Rivini; von Labiaten nament-
lich Teucriumarten (T. montanum sowie T. chamaedrys)
und von Compositeu die merkwrdige Wetterdistel (Car-
lina acaulis) mit oberseits silberweissen Involucralblttem,
die sich bei Regenwetter ber den Blthenstand zusammen-

legen, Cirsium acaule. Inula eonyza, Centaurea Scabiosa,
die wunderschne Aster amellus, die xerophile Form vou
Centaurea jacea mit linealischen, grauen Laubblttern.
Hier und da sind auch recht ausgedehnte Bodenflchen
von der Clematis Vitalba berlagert.

Diese Liste weist eine ganze Anzahl typischer so-

genannter kalkliebender Gewchse auf, und wenn man z. B.

die Vegetation des Muschelkalkes bei Jena mit derjenigen
des nahen Buntsandsteingebiets vergleicht, so tritt mit ber-

zeugender Klarheit die Thatsache der Abhngigkeit des

Charakters der Pflanzendecke einer bestimmten Gegend
von der Natur der Bodenunterlage hervor. Freilich ist

es dabei erforderlich, wie alle vorurtheilsfreien Beobachter

betonen, nicht das Vorkommen dieser oder jener Pflanzen-

species, sondern den Gesammtcharakter der Vegetation
eines Bodens ins Auge zu fassen. Denn ganz abgesehen
davon

,
dass bekanntlich viele hodenvage Pflanzen

existiren, d. h. solche, die gar nicht an eine gewisse
Bodenart gekettet sind, giebt es Flle, in denen eine

Form in bestimmter Gegend z. B. nur auf Kalkboden an-

getroffen wird, whrend sie an anderen Orten auf kiesel-

reicher Unterlage gedeiht.

Diese Erscheinung wird zum Theil sehr begreiflich,
wenn man die klimatischen Unterschiede verschiedener

Gegenden beachtet. Man hat aber ferner zu bedenken,
dass der vielfach unterschtzte und erst in neuerer Zeit

mehr gewrdigte Kampf der Organismen unter einander

oft von ganz hervorragender Bedeutung fr die Verkei-

lung der Pflanzen wird.

Ein Gewchs kann an einer Lokalitt, wo mchtigere
Concurrcnten fehlen, vielleicht gut gedeihen, whrend es

an anderen Orten im Kampf mit bestimmten Arten vllig
unterdrckt erscheint. (Nheres bei Drude).

Frher suchte man das Gebundensein gewisser Species
an die Bodenunterlage meist vom rein chemischen Stand-

punkte aus zu erklren. Man ging zum Theil still-

schweigend von der Ansicht aus, nach welcher die auf

Sandboden oder Kalkboden vorkommenden Pflanzen be-

sonders grosser Kieselsure- resp. Kalkmengen fr ihre

Ernhrung bedrfen, um sich normal zu entwickeln, eine

Anschauung, die in dieser uneingeschrnkten Form ganz
sicher zurckgewiesen werden muss. Gewiss ist z. B. der

Kalk ein unentbehrlicher Nhrstoff der Gewchse, indessen

die meisten Bden fhren derartige Kalkmengen, dass die

Ansprche der auf ihnen wachsenden Organismen reich-

lich befriedigt werden knnen, und also noch grssere
Quantitten Kalks ihren Ernhrungsprocess nicht direct
beeinflussen. Auch fr andere Flle liegen die Verhlt-

nisse unzweifelhaft hnlich, whrend allerdings fr manche,
das Vorhandensein aller unentbehrlicher Nhrstoffe voraus-

gesetzt, eine unmittelbar chemische Einwirkung des

Substrats auf die Gewchse constatirt ist. So ist ohne

weiteres klar, dass Saprophyten nur auf einem Boden

gedeihen knnen, dem es nicht an reichlicheren Mengen
organischer Stoffe mangelt.

Das Galmeiveilcben hat seiue charakteristischen

morphologischen Merkmale auf zinkreicher Unterlage ge-

wonnen, und mit Pfeffer ist hier wohl an eine durch

kleine Zinkmengen geltend gemachte Reizwirkung zu

denken, die sich usserlich in einer Gestaltabnderung
des Organismus ausprgt.

Die Meerstrandgewchse, Salsola-, Salicorniaarteu

und viele andere mehr vermag man erfahrungsgemss in

unseren botanischen Grten au' sehr kochsalzarmem, ge-
whnlichen Boden zu eultiviren. In der Natur trifft

man sie auf solcher Unterlage nur selten an, sondern

eben fast nur auf chlornatriumreicber. Wo ist die Ur-

sache dieser merkwrdigen Erscheinungen zu suchen?

Die meisten hheren Pflanzen werden in hohem Grade

geschdigt, wenn sie bedeutendere Kochsalzquantitten auf-

nehmen, weil sich dann die Stoinata ihrer Bltter schliessen

und die assimilatorische Thtigkeit der Zellen ausbleibt.

Auf die ..Salzpflanzen" wirkt das Chlornatrium nicht

schdlich ein, und deshalb gedeihen sie auf einem Boden
in ppigster Flle, dessen Beschaffenheit jede andere

Vegetation von vornherein ansschliesst (Schimper, Stahl,

Diehls). Bezglich der Kieselpflanzen" sei ebenfalls be-

merkt, dass manche derselben durch grssere Kalkmengen,
'wie es scheint, geradezu vergiftet werden.

Unger, Sendtner, Braungart hatten die Ansicht

vertreten, nach welcher der Vegetationscharakter eines

Bodens direct abhngig von seiner chemischen Natur sei.

Dies ist auch bis zu einem gewissen Grade, freilich nicht

in dem Sinne der genannten Autoren, sicher der Fall,

wie die vorstehenden Bemerkungen lehren und zumal

Contejeau sowie andere Autoren neuerdings specieller

nachwiesen. Aber berdies sind auch, was heute

Niemand mehr bezweifelt, die mechanische Mischung
sowie physikalischen Eigenschaften des Bodens sehr

maassgebend fr die Natur seiner Pflanzendecke. Wenn
wir bedenken, wie unendlich mannigfaltig sich der Boden
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mit Rcksieht auf seinen Feinerdegehalt, seine Tief-

grndigkeit, seine Cohsionsverhltnisse, den Feuchtigkeits-

gehalt, das Erwrmungsvermgen etc. darstellt, dann wird

man zugeben mssen, dass solche Momente von ent-

scheidender Bedeutung fr das Auftreten der Organismen
sein msseu, deren Lebensansprche vielfach in so be-

wunderungswrdig feiner Art auf die Aussenwelt ab-

gestimmt sind.

Die steilen Hnge des Muschelkalkgebietes bedeckt

eine meist feinerdearme, gerllreiche, flachgrndige und
daher im Sommer trockene, sich am Tage stark er-

wrmende, aber nach Sonnenuntergang bald bedeutend

abkhlende Bodenschicht, deren Natur, um mit Thur-
m an n zu reden, durchaus dem dysgeogenen Charakter

des Ursprungsmaterials entspricht. Aehnlich ist auch der

Boden beschaffen, den Basalte sowie andere Silicat-

gesteine unter Umstnden liefern, und wirklich besteht

nicht gar selten eine berraschende Aehnlichkeit zwischen

der Flora des kalkreichen und sehr kalkarmen Detritus,

wie zumal Drude neuerdings nachdrcklich betonte.

Freilich fehlt es auch nicht an auffallenden Gegenstzen,
die ihren Grund in der so verschiedenen chemischen Zu-

sammensetzung und den nicht vllig gleichartigen mecha-
nischen sowie physikalischen Eigenschaften des kalk-

reichen Bodens einer- und des silicatreichen andererseits

haben. Auch ist die Flora des Kalkbodens wohl stets

mannigfaltiger als diejenige der silicatreichen Erden.

Sehr abweichend von der Vegetation des Bodens der

dysgeogenen Gesteine erscheint namentlich diejenige,
welche sich auf tiefgrndigerem, lockeren Sandboden ent-

wickelt, sei dieser aus Buntsandstein entstanden oder als

diluviales Geschiebe zu betrachten. Wir verfolgen diesen

Gegensatz hier aber nicht nher, und es sei nur noch er-

whnt, dass ein verbindendes Mittelglied zwischen den

beiden genannten extremen Bodenarten in vieler Hinsicht

durch jene Bodenarten gegeben wird, welche aus Schiefern

hervorgehen knnen. Sie stehen, wie mit Drude hervor-

zuheben ist, zwischen dem Detritus der eugeogenen Sand-

steine und silicatreichen dysgeogenen Felsarten. Im
Schwarzathal sind die Hnge des cambrisehen Schiefers

viellach von einer lockeren, nicht gar zu flachen Boden-
schicht berlagert, welche, wo der Wald fehlt, oft einer

dichten Strauchvegetation (Himbeere, Zitterpappel, Hasel,

Birke, Schlehe etc.) zum .Standort dient. Heidekraut ist

wenig vorhanden, dagegen reichlich Besenpfriem, und es

fehlt auch nicht an Farnen, Sedumarten, Saxifraga grauu-

lata, Dianthus caesius.

Wenn der Wanderer die Muschelkalkhnge bei Jena

erstiegen hat, so gelangt er auf ausgedehnte Plateaus.

Hier breiten sich vielfach Felder ans; alter auch wste
Pltze sind vorhanden, auf denen Gestrpp von Schlehen
und Wachhlder, Rosen, z. B. Rosa rubiginosa mit kst-
lich duftenden Blttern, Euphorbia cyparissias, Hippo-
crepis comosa, Verbascum, Daucus, Anthemis tinetoria,
Melilotus albus, Inula conyza, Melica ciliata, Carduus etc.

lippig wachsen. Und dann fehlt es an vielen Orten nicht

an Kiefernwald, der unsere besondere Aufmerksamkeit

beansprucht.
Der Wald, welcher auf dem trockenen, flachgrndigen

Boden wchst, wird vielfach nur von der gewhnlichen
Kiefer (Pinus silvestris) gebildet. Manchmal sind den

Bestnden aber auch andere Baumarten beigemischt,
nmlich die eingefhrte, langnadelige Pinus austriaca,

Birken sowie Fichten. Die Oberflche der niemals sehr

dicken Kiefernstmme, namentlich der lteren, trgt grau-

grne Flechten (Lecanora), oder sie ist kahl und schimmert

dann, namentlich vom directen Sonnenlicht getroffen,
leuchtend braun. Mehr isolirt stehende Kiefern entwickeln

oft eine schirmartige Krone, die entfernt an diejenige der

Pinien des Sdens erinnert; gewhnlich erscheint die Krone

indessen mehr gestreckt, da sich nicht nur am Ende der

Stmme Seitenste ausbilden und erhalten.

Der Kiefernwald ist im Allgemeinen arm an Unter-

holz. Hier und da treten Bsche von Cornus mas, sowie

Lonicera xylosteum auf. Ferner Juniperus communis,
dessen Vorhandensein dem Wald freilich ein sehr charak-

teristisches Geprge verleiht. Bald erhebt sich der Wach-
holder in Gestalt isolirt stehender, weit ber mannshoher,

grner Pyramiden, deren Hauptstamm ganz senkrecht

aus dem Boden emporwchst; oft aber sehen wir auch

niedriges Wachholdergestriipp, indem die Aeste der Pflanze,

zunchst schrg ber der Erdoberflche aufsteigend, sich

erst an ihrem Ende gerade aufwrts richten.

Hier und da bilden nur braune, modernde Nadeln

die Bodendecke des Kiefernwaldes. Vielfach haben sich

aber auch Moose (namentlich Hypnum- und Hylocomium-
arten) auf dem Grunde angesiedelt, oder es entsprosst
ihm eine reiche Vegetation von Brachypodiuni silvaticuni

mit recht breiten, dunkelgrnen, behaarten Blttern. Ferner

kommen vor die prchtige Cephalanthera rubra, Gymna-
denia conopea mit duftenden Blthen, die in kleinen

Horsten auftretende Monotropa, Koeleria cristata, Gna-

phalium dioieum, Anthyllis vulneraria, Fragaria vesca,

Chrysanthemum corymbosum etc. Auch Pilze, zumal

Boletus bovinus, fehlen im Herbst nicht.

Im Buntsandsteingebiet bei Rotenstein, welcher Ort

in halbstndiger Bahnfahrt von Jena aus zu erreichen ist,

treffen wir ebenfalls manchen Kiefernwald auf trocknerem

Sandboden an. Hier wachsen im an Unterholz sehr

armen Wald Calluna vulgaris, die in unmittelbarer Nhe
Jenas vllig- fehlt, Vaccinium myrtillus, Seneeio viscosa,

Gnaphalium silvaticum, Monotropa, Cantharellus eibarius

etc. Grosse Uebereiiistininiung mit den Bestnden auf

Buntsandstein zeigen die Kiefernwlder in der Lneburger
Heide auf Diluvialsand. Das Heidekraut ist an den zu-

letzt genannten Orten nur ppiger entwickelt; daneben

bedecken viele Flechten (Cladonia rangiferina) und Moose

etc. den Boden. Heidelbeere sowie Hutpilze fehlen nicht.

Dem Heidekiefernwald sehr hnlich ist auch der

Wald, welcher vielfach die Kste der Ostsee, z. B. die

Dnen der frischen Nehrung, schmckt. Wenn man von

Marienburg in Westpreussen nach Tiegenhof reist, so be-

findet man sich mitten im grossen oder im Marienburger
Werder, also im Mndungsgebiet der Weichsel. Dass das

sdliche Ende des frischen Haffes umgebende Land ist

von ausserordentlicher Fruchtbarkeit. Es wird von sehr

wohlhabenden Bauern, von denen eine grosse Zahl holln-

discher Abstammung ist, bewohnt, und es blhen hier

Raps- sowie Weizenbau, whrend ausgedehnte Weiden
viele Rinder und Pferde ernhren. Die ganze Gegend er-

innert durchaus an die Marschen des nordwestlichen

Deutschlands.

Wandert oder fhrt man von Tiegenhof nach Stegen,
dass am Fuss" der frischen Nehrung liegt, so hat man

gute Gelegenheit, die Eigenart des Werders mit seinen

von Grben durchzogenen Weiden und Feldern, seinen

mit Kirschbumen bepflanzten Strassen, den Zugfhren,
die zum Ueberschreiten der Flussarme dienen, seinen Ge-

hften und Drfern, kennen zu lernen. Bei Stegen wird

der Boden sandig. Wir erblicken zu unserer Ueber-

raschung einen lang hingezogenen, dunklen Waldstreifen,

vor uns. Gleich hinter dem zuletzt genannten Ort treten

wir in den Wald ein, der namentlich von Kiefern gebildel
wird und auf dessen Grund z. B. Calluna sowie Vaccii.ium

gedeihen. Nach etwa einer halben Stunde angenehmer
Wanderung stehen wir vor einem ca. 15 m hohen, steil

ansteigenden Dnenwall. Wir erklimmen den mit Kiefern

bewachsenen I lang. Das Terrain senkt sich wieder in
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sanfterem Abfall. Die Kiefern, welche hier stehen, sind

nicht hoch. Auf dem sandigen Boden erblicken wir eine

sehr reiche Vegetation von Cladonia rangiferina. Dann
auf einmal sehen wir das sonnenbeglnzte Meer, dessen
Rauschen schon lange an unser Ohr schlug. Wir wenden
uns gen Osten. Zu unser Linken tost und schumt die

mchtige Brandung, rechts dehnt sich der sandige Strand,
auf dem zumal Strandgrser gedeihen. Auch das distel-

artige Eryugium maritimum fesselt unser Interesse. Mitten

in der Branduug stehen Mnner in eigenartigem Leder-

anzug, die mit an Stielen befestigten Netzen arbeiten.

Wassertriefeud kommen sie, die Netze hinter sich her-

schleifend, ans Ufer, um den Inhalt derselben auf den
festen Sand auszubreiten. Man ist erstaunt ber die

Menge von Ast- und Zweigsteken, die auf dem Meeres-
boden getischt worden sind, aber vor allen Dingen inter-

essiren uns die Bernsteinstiieke, welche durch die erwhnte

mhselige Arbeit gewonnen werden.
Nun geht es noch eine Strecke auf der Nehrung-

weiter. Dann landeinwrts durch Wald nach Stutthof und
zurck nach Tiegenhof.

Endlich seien hier noch ganz kurz gewisse Kiefern-

wlder der Mark, z. B. solche in der Nhe von Kottbus,
erwhnt. Ihre Eigenart wird durch die grosse Unfrucht-

barkeit des Sandbodens, auf dem sie stehen, bedingt.
Der Baumwuchs ist wenig krftig, und dem Grunde unter

den Bumen, der kaum Heidekraut trgt, entspriessen nur

einige Grser, so, dass er durch abgefallene, modernde
Nadeln ganz braun erscheint. Andere Bestnde der Mark

zeigen freilich ein viel erfreulicheres Aussehen.
Die Kiefernwlder auf Kalkboden, auf Buntsandsteiu-

boden und an anderen Orten, bieten in ihrer Physiognomie
manchen bereinstimmenden Zug dar, z. B. mit Rcksicht
auf die nicht bedeutende Dicke der Stmme, und den

Mangel reicherer Unterholzentwickelung.
Andererseits fehlt es auch nicht au unterscheidenden

Merkmalen, wie schon aus unseren Angaben genugsam
hervorgeht. In Kiefernwldern, die einander rumlich
sehr nahe gerckt sind, allerdings aber verschiedene
Bodenarten besetzt halten, ist die Begleitvegetation der

Bume eine recht verschiedenartige, und solche Erfahrungen
fhren dahin, Drude in seiner sehr vorsichtigen Beurthei-

lung der nach mancher Richtung gewiss interessanten

Ausfhrungen Hck's ber Begleitpflanzen" der Wald-
bume beizustimmen.

Nur wenn man die Baumarten und die Natur des
Bodens gleichmssig bercksichtigt, kann es einen Sinn

haben, in einem Gebiet von geringer Ausdehnung von
bestimmten Begleitpflauzen im Walde" zu reden.

Im Gegensatz zur Kiefer beansprucht die Fichte

(Picea excelsa) einen feuchteren Standort, und wir finden

sie daher besonders im Gebirge, wo sich aus dysgeogenem
Silicatgesteiu oder eugeogenem Sandstein ein tiefgrn-
digerer Boden gebildet hat.

Isolirt stehende, allseitig beleuchtete Fichten ent-

wickeln sich, da auch die dicht ber den Boden ihren

Stmmen entsprossenen Aeste erhalten bleiben, zu herr-

lichen Pyramiden, wie man solche in besonders schonen
Gestalten z. B. auf der Pyramidenwiese bei Bartmhle
im Elsterthal sieht. Auch die Fichten am Waldesrande

zeigen hutig hnliche Form. Sie fgen sich zu einer

grnen Wand zusammen, aus der in der Hhe einzelne

Spitzen besonders grosser Bume emporragen.
Im geschlossenen, jngeren Fichtenbestande herrscht

so tiefe Dunkelheit wie in keinem anderen Walde unserer
Breiten. Die unteren, vielfach mit Flechten (Imbriearia
physodes) berzogenen Aeste der dicht gedrngt stehenden

Bume sind abgestorben. Auf dem Boden sprosst kein

Grn; nur braune, modernde Nadeln bedecken ihn. Auch
an trockneren Stellen des Forstes, der durch Menschen-
hand gelichtet worden ist, um den Stmmen bessere

Lebensbedingungen zu schaffen, ist der Boden zuweilen
durch Ansammlung abgestorbener Nadeln in Braun ge-
hllt. Gewhnlich ist aber Feuchtigkeit genug gegeben,
um eine ppige Vegetation von Moosen, Farnen, Heidel-
und Himbeere zu veranlassen. Manchmal gewinnt die

Moosvegetation im Fichtenwald der Gebirge eine unge-
meine Ueppigkeit, so z. B. in den unvergleichlich schnen,
von mchtigen Bumen gebildeten Bestnden in der Nhe
des Arbersees im bhmisch-bayerischen Wald. In der
tief blauschwarzen Fluth dieses Sees, auf welcher die

Bltter von Nuphar pumilium schwimmen, spiegeln sich

die mit dichtem Wald bestandenen Berge, die" ihn um-

drngen. Im domartig aufgebauten, oft von Nebeln
durchzogenen Wald herrscht tiefe, feierliche Stille, die
nur in der Nhe des Sees vom Rauschen des demselben
entstrmenden Wassers unterbrochen ist.

Ausgedehnte Fichtenwlder, die hier nicht ganz un-
erwhnt bleiben sollen und denen andere Bestnde in

Deutschland vielfach hneln, treffen wir auch im Bunt-

sandsteingebiet an.

Ein dichter, schwellender Moosteppich, von Hylo-
comium-, Dicranum-, Milium- und Polytrichumarten ge-
bildet, ist vielfach ber dem Waldesgruud ausgebreitet.
Es fehlt nicht an Hutpilzen und anderen Kryptogamen,
von denen Lycopodium clavatum mit Polypodium vulgare
an trockneren Stellen gedeihen, whrend Marchantia, Fega-
tella, Equisetum silvaticum, viele Farue (Aspidium, Phe-

gopteris dryopteris, Ph. polypodioides) mehr feuchte Orte,
z. B. Waldbachrnder, aufsuchen. In tiefem Schatten
wachsen Oxalis sowie Chrysosplenium, und berdies treffen

wir noch manche andere Blthenpflanze an, z. B. Calluua

vulgaris, Heidelbeere, Crepis paludosa, Hieracium, Gua-

phalium silvaticum, Stellaria uliginosa, Galium rotuudum,
Lactuca muralis, Melanipyrum silvaticum.

Manche Aehulichkeit mit unseren Fichtenwldern
besitzen auch diejenigen des sdlichen und mittleren
Schwedens. Den Bestnden sind vielfach einzelne Eichen,
Birken, Iuniperus, sowie Kiefern beigemischt, und dem
moosreichen Grunde entsprossen zahlreiche Farnarten,
namentlich Fteris aquilinum. Ein besonderes Geprge
gewinnt der schwedische Wald dadurch, dass auf seinem
Boden berall kleinere oder gewaltige Dimensionen be-
sitzende Felsblcke (Waiiderblcke von Granit etc.) ruhen,
deren Oberflche je nach dem Verwitterungszustaiide der-

selben mehr oder weniger in Gneiss gehllt erscheint.

Wenn mau von Stockholm ber Upsala nach nge
weiter gen Norden nach Bracke, Bispgrden und Jrn reist,
so ist man in der That im hchsten Maasse berrascht von
dem ungeheuren Waldreichthum des Landes. Fast immer
befindet man sich whrend der zweitgigen Bahnfahrt im
Wald. Dabei erffnen sich hufig malerische Fernblicke
auf stille, vom dunklen Fichtenwald umsumte Landseen,
au denen das Land so reich ist, und nur in breiteren
Flussthlern erblickt man die Holzhuser kleinerer Ort-

schaften, Wiesen und Ackerlaud. Immer wilder und ur-

wchsiger wird der Wald, je nrdlicher man kommt, aber
noch an der herrlichen Iudalself, welche ich von Bisp-
grden aus bis zur Mndung bei Sundsvall in den bott-

nischen Meerbusen mit Dampfschiff bereiste, trgt er im
Wesentlichen den nmlichen Charakter wie bei Stockholm.

Der genannte Fluss und ebenso viele andere
Schwedens haben eine ganz besondere Wichtigkeit fin-

den Transport des Holzes aus dem Innern zur Kste.
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(Im Jahre 1890 exportirte Schweden fr 109 Millionen

Kr. Holz.) Die Bume werden, nachdem sie gefllt
worden sind, von ihren Besitzern mit bestimmten Marken
versehen und einfach in die Flsse geworfen. Regelrechte
Flsserei ist wegen der zahlreichen Stromschnellen der

nordischen Gewsser nicht mglich. Nun treiben die

Stmme flnssabwrts. Ueberall sieht man das schwim-
mende Holz, hier und da aber auch auf Sandbnken
oder an Felsenriffen ungeheure Mengen wild durch

einander gelagerter Stmme, die sich hier bei niedrigerem
Wasserstande festgesetzt haben, uud deren weitere Wan-

derung erst ermglicht wird, wenn der Fluss einmal an-

schwillt. Nahe der Mndung der Indalself kann das

Treibholz aufgefangen werden. Man sortirt es nach den

Marken, die es trgt, und mm werden die Stmme oder

die in den zahlreichen Sgemhlen bei Sandwall aus

ihnen gefertigten Bretter mit Seeschiffen weiter befrdert,
vielfach nach Brasilien und Australien.

Nrdlich von Jrn, besonders aber nrdlich von dem
Orte Boden ndert sich der Charakter des schwedischen
Waldes wesentlich. Er nimmt immermehr den Charakter des

typisch lapplndischen Waldes an, wie ein solcher z. B. bei

Gellivara (359 m hoch gelegen) am See Vsarajrvi, dem
der Vsaraelf entstrmt, und in dessen Nhe sich der kahle

Rcken des 823 m hohen Dundret erhebt, sowie bei Malm-

berget unter 67,12 beraus deutlich ausgeprgt erscheint.

Die Bestnde bieten hier in allen wesentlichen Zgen
das Bild des Urwaldes dar. Strkere Stmme werden
ab und zu von Menschenhand gefllt, aber es findet, wie

berhaupt in vielen Theilen Schwedens, keine Neuau-

pflanzung statt. Der Wald verjngt sich selbst. Auf dem
mit Felsblcken berseten Waldboden erblickt man
zahlreiche, umgesunkene, durch den Sturm mit den Wurzeln

herausgerissene, modernde Bume. Andere stehen aller-

dings noch aufrecht, aber sie sind abgestorben, und ihre

kahlen Zweige starren in die Luft. Manchmal siebt man
weite Strecken Landes, die von Waldbrnden heimgesucht
worden sind, und auf denen sich die Reste frherer Vege-
tation in Gestalt von Reisigmassen erheben.

Die Wlder Lapplands, in denen das Elch haust und

der Lappe sein Zelt errichtet, zeigen einen sehr wilden,

unausgeglichenen Charakter. Sie erscheinen furchtbar

de, ebenso wie die weiten Sumpfflchen, von denen
sie ab und an unterbrochen werden. Namentlich zu An-

fang September, zu welcher Zeit ich in Lappland war,
wenn der Herbst hier bereits begonnen hat, das Birken

laub sich schon verfrbt, der Grund zwischen den Stmmen
eine fahle, braungrne Farbe zeigt, rings umher tiefe

Stille herrscht, die kein Laut eines Vogels strt, oder

rauhe Strme das Land durchbrausen, stimmt der nor-

dische Wald das Gemth des Menschen beraus traurig.
Der lapplndische Wald besteht aus Fichten, Kiefern

und Birken, die oft zu etwa gleichen Theilen gemischt
sein drften. Die Bume erreichen keine bedeutende

Hhe, es kommen aber noch Kiefern von ca 0,5 m Durch-

messer vor. Der Wuchs der Fichten ist ein sehr typischer,
indem dieselben, da sie fast bis unten mit Seitensten
besetzt sind, die sich aber nicht krftig entwickeln, das
Bild ganz schmaler, schlanker Pyramiden darbieten. Nicht

minder auffallend ist es, dass die einzelnen Stmme der

nordischen Wlder recht entfernt von einander stehen, so

dass die Bestnde immer ein sehr lichtes Aussehen haben.

Von solchen gemischten Wldern, wie sie soeben er-

whnt worden sind, ist z. B. auch der untere Theil des

617 m hohen Malmberget in unmittelbarer Nhe des Ortes

gleichen Namens bewachsen. Der Bergrcken besteht

aus Gneiss, der von gewaltigen Gngen Magneteisens und
Hmatits durchsetzt wird, welche, zum Theil frei zu Tage
tretend oder nur von relativ dnner Gneissschicht ber-

lagert, berhmt gewordene Erzlagersttten darstellen,

deren Abbau heute eifrig betrieben wird.

Hier im Norden sind Salix polaris, Rubus aretieus

und Rubus Chamaemorus, welche die wohlschmeckende,

gelbgefrbte Moltebeere liefert, heimisch. Im traurigen,
lichten Wald an den unteren Abhngen des Malmberget,
der aus Fichten, Kiefern, sowie Birken besteht, zwischen
deren Stmmen gewaltige Felsblcke aufgethrmt sind,
und ebenso in bedeutenderer Hhe des Berges, wovon hher
werdenden Gewchsen nur noch Birken von meist strauch-

artigem Wuchs sowie Vogelbeere gedeihen, fand ich als

Begleitpflanzcn der Bume und Bsche die Folgenden:
Zunchst sind die Flechten zu erwhnen. Ueberall

begegnet man ihnen in grosser Menge. Krustenfleehten

bedecken die Felsen. Weite Strecken des Bodens sind

mit der grauen Rennthierflechte (Clodonia rangiferina)

berzogen. Flechten hngen auch von den Zweigen der

Bume herab. Ferner wachsen an den bezeichneten
( (rten Equisetum silvaticura, Lycopodium complanatum,
Polytriebumarten, Grser. Die zierliehe Liunaea borealis

mit kriechendem Stmmcheu ist reichlicji vorhanden, dann
Pirola seeunda, Empetrum uigrum, Vaccinium myrtillus,
Vaccinium vitis Idaea, Epilobium, Geranium, Gnaphalium
dioieum, Cirsium heterophyllum mit unterseits weisshaarigen
Blttern, Hieracium, Arctostaphylos alpina, eine Pflanze,
die im Herbst, wenn ihre Bltter sich blutroth gefrbt
haben, einen prchtigen Anblick gewhrt. Ferner sind zu

nennen ganz niedrig bleibender Wachholder (luniperusi
und verschiedene Weidenarten mit uuterseits grauhaarigem
Laub, Calluna vulgaris sieht man nur vereinzelt.

Nach Allem, was hier ausgefhrt wurde, ist in

grsserer Hhe des Malmberget eine Vegetation vorhanden,
welche den Uebergang vom nordischen Wald zur Moos-
heide und Flechtenheide, wie Warming diese charak-

terisirt, bildet.
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Ausgabe, 1896.

Kine Flechtenkraiikheit der Pferde wurde in diesem
Jahre an dem Bestnde des 12. franzsischen Artillerie-

regimentes beobachtet, die Aerzte Matruchot und

Dassonville halten den Fall untersucht und berichten

darttber in den Comptes rendus de l'Acad. des Sciences"

1898, II. s. 279. Die Pferde wiesen pltzlich zahlreiche

Flecbtenherde auf, zum Theil isolirt, zum Theil zu grsseren
Flecken zusanimentliessend

;
diese letztere Form zeigte
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sich namentlich auf den hinteren Partieen des Rckens.
Noch ehe die Flechtenstellen sichtbar wurden, waren an

den betreffenden Stellen kleine Erhhungen fhlbar.

Spter fielen an diesen Stellen die Haare aus, und nur

wenige blieben erhalten, die durch einen schuppigen Grind

am Ausfallen verhindert waren. Wurde die Grindkruste

weggenommen, so zeigten sich die tieferen Lagen der

Epidermis ganz glatt, die Oberflche war feucht und von
rosenrother oder hellgrauer Farbe. Bald vertrocknete

der Schorf und wurde schiefergrau. Dadurch, dass an

der Peripherie des Herdes die Haare ausfielen, wurden
die Flecke immer grsser, aber nie ber 3 Centimeter im

Durchmesser; nur in der Sattelgegend, wo die Herde in

grsserer Zahl auftraten und vielfach zusammenflssen,
entstanden Herde von grsserer Ausdehnung, bis zu

5 Centimetern im Durchmesser. Die Krankheit zeigte
sich auch bald bei den mit der Pflege der erkrankten

Pferde betrauten Leuten, hier trat sie besonders in der

Halsgegend auf. Die genannten Aerzte brachten Haare
und Grindschuppen auf verschiedene Nhrsubstrate und
stellten durch Isolirung fest, dass ein Trichophyton der

Erreger der Krankheit war. (Bekanntlich wird auch die

Rasirflechte des Menschen durch ein Trichophyton, Trieb,

tonsurans, erzeugt. Ref.). Als die besten Nhrbden er-

wiesen sich das Sabouraud'sche Substrat, sowie Kartoff'el-

und Mhrenscheiben.
Unter dem Mikroskop zeigte sich das aus den Flechten-

stellen gezogene Haar in seinem unteren Theile gefllt
mit zahlreichen, ovalen Sporen, deren mittlere Grsse
4 6

(x betrug; dies sind Myceliumsporen. Auch um das

Haar herum kommen zuweilen kleine, verstelte Mycelium-
fden vor. In den knstlichen Culturen bildet dieses

Trichophyton ein Mycelium mit breiten Fden von 2 3 /t

Lnge mit undeutlichen Scheidewnden. Auf diesem

Mycel werdeu zahlreiche, kleine Sporen erzeugt, deren

Entwickelung sehr charakteristisch ist. Die Stellung des

Pilzes ist noch nicht gewiss, da es den Forschern bisher

noch nicht gelang, die ganze Reihe der Entwickelungs-
formen zu erzeugen und zu beobachten, er seheint aber

zu den Ascomyceteu, und zwar zur Gruppe der Gym-
noasci gestellt werden zu mssen. Die Forscher impften
mit der Cultur Meerschweinchen, und auch an dem
Menschen konnte ein diesbezglicher Versuch angestellt

werden, da sich der Militairarzt Rene Lefort freiwillig

dazu anbot; sowohl bei diesem als bei den verwendeten
Versuchsthieren trat nach 14 Tagen an der Impfstelle
eine Flechte auf, die sich in der oben beschriebenen

Weise weiter entwickelte. S. Seh.

Wetter-Monatsbersicht, (November). Der Witte-

rungscharakter des vergangenen November war in ganz
Deutschland mild, jedoch ziemlich trbe, wenn auch nur

in krzeren Zeitrumen starke Niederschlge fielen.

Temperaturen wiesen, der beistehenden Zeichnuug

Folge, berall nur geringe Schwankungen auf.

wrmsten war es in den ersten Tagen des Monats,
welchen einzelne Orte noch auf 15 C. kamen. Seit

Die

zu

Am
an

dem
7. begannen leichte Nachtfrste, die, nachdem sie um
Mitte November gnzlich aufgehrt hatten, erst vom 20.

an sich etwas verschrften,

hatten verschiedene Stationen

5, in den von der Kste
deutschlands 3 bis 4 C.

schiede zwischen den Tages-
Allgemeinen nicht sehr bedeutend, da whrend des

grssten Theiles des Monats ber Deutschland eine dicke

Nebelschicht ausgebreitet lag, welche ebenso sehr die

durch die Sonne wie die Abkhlung durch

In den folgenden Nchten
in Sddeutschland 4 bis

entfernteren Theilen Nord-

Uebrigens waren die Unter-

uud Nachttemperaturen im

Erwrmung

die Ausstrahlung des Erdbodens behinderte. Die gesammte
Dauer des Sonnenscheins, die sich z. B. in Berlin auf

52V2, in Potsdam auf 55 Stunden belief, war deshalb auch

geringer als in den vorangegangenen Novembermonaten
mit Ausnahme des ungewhnlich trben November 1894,

wogegen der vieljhrige Mittelwerth der Lufttemperatur
im vergangenen Monat in den nordwestdeutschen Landes-
theilen um ungefhr einen Grad stlich der Elbe und in

Sddeutschland um reichlich l 1
/ Grade bertroffen wurde.

S~
Temperaturen im Poeemfer jt893.7^

Tgliches
Matimum bn Minimum.

8 Um- Morgens.,1898. UhrMorgens,
normal

Z6.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nordwestdeufschland.

In der ersten Novemberwoche herrschten lebhafte

sdwestliche Winde, welche am 2. Abends an der Nord-
seekste zu heftigen Strmen anwuchsen und ziem-

lich betrchtliche Regenflle sowie einzelue Hagelschauer
mit sich brachten. Darauf folgte eine vierzehntgige
Zeit mit schwachen Sdostwinden und usserst sprlichen

Niederschlgen, welche, wie die umstehende Darstellung
erkennen lsst, ber ganz Deutschland sehr gleichmssig
vertheilt waren. Seit dem 22. November nahmen die

Regenflle wieder erheblich zu. An der Ostseekste und

in Bayern gingen dieselben bald in Schnee ber, der je-

doch nirgends" lange liegen blieb, da er schon am 26.

durch neue Regen abgelst wurde. Am 26. Abends kam
zu Mlhausen i./E., am nchsten Nachmittag zu Breslau

ein Gewitter zum Ausbruch, wobei es an ersterem Orte

sehr stark, an letzterem aber nur wenig regnete.

Vergleicht man den ganzen Ertrag der Niederschlge
mit denjenigen von den letzten Novembermouaten, so

findet man fr den Durchschnitt der deutschen Stationen,

fr den sich derselbe zu 38,9 mm berechnet, ihn bald zu

hoch und bald zu niedrig. Fr manche Gegenden, so

namentlich an der Nordseekste und in einem grossen
Theile Sddeutschlands, weicht jedoch die Niederschlags-
hhe des Monats von ihrem allgemeinen Durchschnitts-

werthe ganz bedeutend nach oben hin ab. Dagegen war

es in den westlichen und mittleren Gegenden des nord-

deutschen Binnenlandes sehr erheblich zu trocken; beispiels-

weise wurde im diesjhrigen November zu Halle whrend
der ersten drei Wochen kein Tropfen Regen ge-

messen, zu Berlin whrend des ganzen Monats

5,5 mm, nicht einmal halb so viel wie im November des

vorigen Jahres, obwohl derselbe bis auf seine letzten vier

Tage nahezu frei von Niederschlgen blieb.
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In der Reihe der barometrischen Depressionen, von
denen seit dem letzten Drittel des October Nordeuropa
durchzogen wurde, folgte am Anfang November eine von

ungewhnlicher Tiefe, welche in Grossbritannien, Scandi-

navien und im gesammten Nordseegebiete schwere Strme
verursachte. Zu Stornoway, auf der Hebrideninsel

Lewis, wurden dabei vom 2. bis 5. November 139 mm
Regen gemessen, in den schottischen Binnengraf-
schaften wurden die Thler berschwemmt. Nach

Entfernung der Depression nahm ein Maximalgebiet, das

"
I?ieikr#r>fac^'i?en im HovemfierWS. '-

cV* MilllertrWerth Fr
Deutschland.

MonatSbiiminBn t, Ncvember

97 96. 95t 9t 33.

70

UX CO

schon vorher den grssten Theil von Mittel- und Sd-
europa bedeckt hatte, in Westrussland an Hhe bedeutend
zu und beherrschte bis zum 20. fast ausschliesslich die

Witterungsverhltnisse Europas. In Nordostrussland
trat ausserordentlich strenge Klte ein, welche sich am
16. zu Tscherdyn bis 36, zu Perm bis 31 C. steigerte.
Nur in der Umgebung des westlichen Mittelmeeres ver-

breitete ein eng begrenztes Minimum vom 16. bis 20. wol-

kenbruchartige Regengsse, welche z.B. am 16. zu

Cagliari 92, am 17. zu Oran 96 mm ergaben und, von

Strmen begleitet, zahlreiche Unglcksflle zur Folge hatten.

Am 21. November erschien im nrdlichen Scandinavien

ein umfangreicheres Minimum, von dem ein Theil inner-

halb 24 Stunden gerade sdwrts bis Westdeutschland

vorrckte, um von da mit ebenfalls sehr grosser Ge-

schwindigkeit nach Nordosten weiterzuziehen. Ein anderes,
viel tieferes Minimum betrat am 23. Irland, begab sich,

anfnglich langsam, in Nord engl and heftige Schnee-
flle verursachend, nach Sdosten und zerfiel in der

Nhe des Canals in einzelne Theile, welche hintereinander

zur Nordsee und von dort ber Dnemark zur Ostsee und
nach Finnland fortschritten. Auf ihrem Wege fanden
berall ergiebige Regenflle statt, whrend sich gleich-

zeitig in West- und Sdfrankreich zahlreiche Gewitter
entluden. Dr. E. Less.

Kritik der Falb'schen Witterungsprognose fr
November.

Prognose: 1. bis 6. November. Die Niederschlge . . .

sind verhltnissinssig unbedeutend. Die Temperatur hlt
sich nahe am Mittel, ist aber zuletzt im Steigen begriffen."
Wirklicher Verlauf: Niederschlge meist massig stark.

Temperatur bernormal, langsam sinkend. --
Prognose:

7. bis 12. November. Die Regen nehmen zu und sind

namentlich am 10. oder 11. sehr ausgebreitet. Die Tempe-
ratur . . . aussergewhnlich hoch." Wirklicher Verlauf:

Fast ganz trocken. Temperatur meist etwas unter der nor-

malen. Prognose: 13. bis 21. November. Die Nieder-

schlge sind nur schwach und sehr wenig verbreitet. Die

Temperatur ist anfangs sehr hoch, geht dann aber etwas

zurck, hlt sich aber noch ber dein Mittel." Wirklicher
Verlauf: der Prognose entsprechend. Prognose: 22. bis

25. November. Die Niederschlge verschwinden gnzlich.
Die Temperatur geht etwas zurck." Wirklicher Verlauf:
Betrchtliche Zunahme der Niederschlge. Temperatur
ungefhr der Prognose entsprechend. Prognose: .,26.

bis 30. November. Die Temperatur steigt etwas und hlt
sich dann nahe am Mittel. Es treten ausgebreitete Schnee-
flle ein." Wirklicher Verlauf: Temperatur etwas iiber-

normal, sonst der Prognose entsprechend. Kein Schnee,
dafr Regen und Gewitter.

Die allgemeine Charakterisirung des Monats als

vllig trocken" in der Falb'schen Prognose entspricht
den Thatsachen fr einige Theile Deutschlands durchaus.
Auch sonst ist der Verlauf der Witterung der Falb'schen

Prognose gnstiger gewesen als in den frheren Monaten.

Allerdings ist dies bei einem Monat von so nahezu ein-

heitlichem Witterungscharakter nicht gerade sehr be-

merkenswert!]. H.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: Der ausserordentliche Professor der Mathe-

matik in Giessen Dr. Hausner zum ordentlichen Professor; der
ausserordentliche Professor der allgemeinen Pathologie und patho-
logischen Histologie in Wien Richard Paltauf zum ordentlichen

Professor; der Privat-Docent der Anatomie in Bern Dr. K. W.
Zimmermann zum ausserordentlichen Professor; der Privat-
Docent der Physiologie in Graz Dr. Zoth zum ausserordentlichen

Professor; C. Sauvageau zum Professor der Botanik an der
faculte des sciences in Dijon.

Berufen wurde: Der ordentliche Professor der Physik in

Wrzburg Dr. von Rntgen nach Leipzig.
In den Ruhestand tritt: Der ordentliche Professor der

Physik in Leipzig Gustav Wiedemann.
Es starben : Der Professor der Geologie in Rom Graf

Michele Stefano de Rossi; der spanische Geograph Oberst
Francisco Coello; der franzsische Elektriker de Meriten s;

der franzsische Geograph J. V. Barbier; der Erbauer der Forth-
Briicke Sir John Fowler in Bournemouth; der Professor der

Agrikultur und Hortikultur am New Mexico Agricultural College
George Vestal.

Lrtteratur.
Prof. Georg W. A. Kahlbauui, Zwanzig Briefe gewechselt
zwischen Jons Jakob Berzelius und Christian Friedrich
Schnlein in den Jahren 1836 -1847. Verlagsbuchhandlung
von Benno Schwabe in Basel, 1898.

Das Heft ist dem Tage der Berzelius-Feier in Stockholm
am 7. Oktober 1898'

1

gewidmet.
Der Reiz, den es gewhrt, grossen Mnnern durch Kenntniss-

nahme von Briefen wissenschaftlichen Inhalts derselben nher
zu treten als es durch ihre von ihnen selbst fr die Oeft'entliehkcit

bestimmten Schriften geschehen kann, ist unter Anderem dadurch
so gross, weil Briefe im Allgemeinen bessere Auskauft ber das
Werden und die Enstehungsgeschichte ihrer Entdeckungen geben.
Diese zu kenneu ist aber nicht nur fr jeden wissenschaftlich selbst

Arbeitenden von grossem Werth, sondern insbesondere fr den
Lehrer, der gar zu leicht bei seinem Unterricht in eine Methode
hineingerth, die allem anderen eher entspricht als einem der
historischen Entwiekelung der vorzutragenden 1 iseiplin angelehnten
Unterricht. Das ist unseres Erachtens ein grosser Fehler, da nur
aus der Anknpfung an den wirklichen Vorgang des Erwerbes
neuer Kenntnisse eine volle Befriedigung erwachsen kann.

Der Herausgeber hat die Briefe mit Anmerkungen versehen,
die das Verstndniss der Briefe wesentlich frdern.

Julius Wiesner, Die Beziehungen der Pflanzenphysiologie zu
den anderen Wissenschaften. Inaugurationsrede gehalten am
24. Oktober 1898. Alfred Haider in Wien, 1898.

Zur Kennzeichung der Beziehung von Physiologie und

Systematik erinnert W. an die neuerdings bekannt gewordenen
physiologischen

'' Arten unter den Pilzen; es werden dann noch

besprochen die Beziehungen zur Zoologie, Physik und Chemie,

Meteorologie und Klimatoiogie und endlich zur Praxis.
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Friedrich Ratzel. Deutschland. Einfhrung in die Heimathkunde.
Mit 4 Landschaftsbildem und 2 Karten. Fr. Willi. Grunow
in Leipzig, 1898.

Das Behelchen, das durch bequeme Form und Grsse so

recht dazu einladet ein trauter Begleiter auf Reisen in der Heimath
zu sein, bringt nicht lose aneinandergereihte Thatsachen in der
Weise der blichen geographischen Lehrbcher sondern einen
hintereinander lesbaren Text. Der Deutsche, sagt Verf., soll

wissen, was er an seinem Lande hat, und diesen Zweck kann man
nur erreichen, wenn man zeigt, wie der Boden und das Volk
zusammengehren". Die eine der beigegebenen Karten ist eine
Fluss- und Gebirgskarte, die andere bietet sehr bersichtlich die

Verbreitung der Vlker resp. Rassen.

Kurt Geissler, Mathematische Geographie zusammenhngend
entwickelt und mit geordneten Denkbungen versehen. Sammlung
Gschen. Nr. 92. G. J. Gscken'sche Verlagshandlung in

Leipzig.
Das Heft (186 Seiten mit 14 Figuren) will jeden, auch den

nicht, mathematisch und physikalisch Vorgebildeten in die mathe-
matische Geographie einfhren. Es sind darum Uebungen in

mathematischer Anschauung kurz vorausgestellt, nach deren Durch-

arbeitung auch ohne mathematische Beweise das Verstand niss

mglich ist.

Arthur Freiherr von Hbl, Die photographiachen Repro-
duetionsverfahren. Mit 12 Tafeln und 14 Text-Abbildungen.
Verlagsbuchhandlung von Wilhelm Knapp in Halle a. S., 189S.

Sich ber die Reproductions- Arten von Abbildungen zu
Orientiren ist auch fr den Naturforscher, wenn er durch zu ver-

ffentlichende Abbildungen bestimmte Effecte erzielen will, nicht
zu umgehen; namentlich sind hier die photographischen
Reproductionsverfahren von Wichtigkeit, sodass ein Buch, das
wie das vorliegende, diese Verfahren besonders behandelt, darauf
rechnen kann, auch von dem genannten Kreise benutzt zu werden.
Die Tafeln bieten interessante Proben der verschiedenen Repro-
ductions-Verfahren, unter diesen auch eine in photographischem
Dreifarbendruck.

P. Sydow, Deutscher Botaniker Kalender fr 1899. Verlag
von Gebrder Borntraeger in Berlin.

Der Taschenkalender bringt ein Kalendarium, Postgebhren,
Mnzen, Maasse und Gewichte. Ferner Nomenelaturregeln, ein

Verzeichniss der eryptogamisehen Exsiccatenwerke, ein Verzeichniss
der botanischen Grten des In- und Auslandes mit Angabe der
Directoren und die botanischen Museen und Sammlungen nebst
einem Verzeichniss der in den botanischen Museen und grsseren
Herbarien enthaltenen Sammlungen.

Verhandlungen des ersten internationalen Mathematiker-
Kongresses in Zrich vom 9. bis 11. August 1897. Heraus-

gegeben von Dr. Ferdinand Rudio. Prof. am Kidgenssischen
Polytechnikum. Mit einem farbigen Titelbild und sechs in den
Text gedruckten Figuren. VIII und 306 Seiten gr. 8. Verlag
von B. G. Teubner in Leipzig, 1898.

Die nur allzu kurzen, herrlichen Augusttage des vorigen
Jahres kommen dem Theilnehmer des ersten internationalen

Mathematiker-Congresses beim Durchlesen des vorliegenden, schn
ausgestatteten Bandes in lebhafte Erinnerung; wie reich jene drei

Congresstage trotz der scheinen Feste an wissenschaftlicher

Thtigkeit waren, das tritt jetzt deutlich hervor, und doch ist

damit nur ein Theil des wissenschaftliehen Gedankenaustausches
und der mannigfachen Anregungen wiedergegeben, die jeder Theil-
nehmer empfangen hat. Denn gerade die persnliche Bezugnahme
zu anderen Forschern zeitigt bekanutermaassen hufig Frchte
von unschtzbarem Werth, und diese Seite der grossen wissen-
schaftlichen Versammlungen kann natrlich in ihren Verhand-

lungen" nicht voll zu greifbarem Ausdruck gebracht werden.
Wie die vorliegenden Verhandlungen fr die Theiluehmer

jenes Congresses von hohem persnlichen und wissenschaftlichen
Werth sind, so wird die viel grssere Zahl von Mathematikern,
welche ihm nicht beiwohnen konnten, mit lebhaftestem Interesse
das beraus inhaltreiche Buch zur Hand nehmen; das letztere
darf in keiner Bibliothek fehlen, die nur einigermaassen die mathe-
matischen Wissenschaften bercksichtigt.

Die Zricher Mathematiker haben sich nach allen, bei einem
Congress in Betracht kommenden Richtungen trefflich bewhrt
und sich um die Sache der internationalen Congresse dauernd
verdient gemacht. Insbesondere gebhrt Prof. Rudio fr die
mhevolle und ausgezeichnet durchgefhrte Herausgabe der Con-
gressverhandlungen der aufrichtige Dank der Fachgenossen.

Prof. Rudio hat den Band in zwei Theile getheilt: der erste
enthlt eine anschauliche Schilderung der Vorgeschichte des
Congresses und des Verlaufes desselben, whrend der zweite Theil
die wissenschaftlichen Vortrge umfasst. Auf den Inhalt dieser
34 Vortrge nher einzugehen verbietet sich an dieser Stelle von
selbst, theils aus Rcksicht auf den Raum, theils wegen der
speciellen Natur der behandelten Gegenstnde. Von den 34 Vor-
trgen wurden 30 in Sectionssitzungen, die brigen vier in zwei
allgemeinen Sitzungen gehalten. Die Themata der letzteren

mgen hier Platz finden: Poincar, Sur les rapports de l'analyse
pure et de la physique mathematique; Hurwitz, Ueber die Ent-
wickelung der allgemeinen Theorie der analytischen Functionen
in neuerer Zeit; Peano, Logica matematica; Klein, Zur Frage
des hheren mathematischen Unterrichts.

Aus dem ersten Theile mssen wir noch besonders nennen
die sehr beachtenswerthen Ausfhrungen von Prof. Rudio ber
die Aufgaben und die Organisation internationaler mathematischer
Kongresse. Da nmlich beabsichtigt ist, von nun an regelmssig
in Zeitrumen von 35 Jahren internationale Mathematiker-
Congresse abzuhalten, deren nchster im Jahre 1900 zu Paris tagen
wird, so war es von Wichtigkeit, zuvrderst festzustellen, dass es
in der Mathematik eine ganze Reihe von Fragen und Aufgaben
giebt, die einer internationalen Vereinbarung und Lsung fhig
und bedrftig sind. G.

Archiv fr Landes- und Volkskunde der Provinz Sachsen nebst,

angrenzenden Landestheilen. 8. Jahrg. Halle. 4 Mark.
Baginsky, Prof. Dir. Dr. Adf., Handbuch der Schulhygiene.

Stuttgart. 16 Mark.
Bechterew, Prof. Dir. W. v., Die Leitungsbahneu im Gehirn und
Rckenmark. Leipzig. 19 Mark.

Berichte der schweizerischen botanischen Gesellschaft. Bern.
4 Mark.

Eitelberg, Dr. A , Prakttoche Ohrenheilkunde. Wien. 10 Mark.
Erdmann, Benno und Raymond Dodge, Psychologische Unter-

suchungen ber das Lesen auf experimenteller Grundlage. Halle.
12 Mark

Freudenthal, Prof. Dr. J,, Die Lebensgeschichte Spinozas in

Quellenschriften, Urkunden und nicht amtlichen Nachrichten.

Leipzig. 10 Mark.
HUckel, vorm. Priv.-Doc Dr. Armand, Die Vacciuekrperchen.

Jena. - 8 Mark.

Hollemann, Prof. Dr. A. F., Lehrbuch der Chemie. I. Theil.

Organische Chemie. Leipzig. 10 Mark.
Krause, W., Handbuch der Anatomie des Menschen mit einem

Synonymregister. I. Abth., Osteologie, Syndesmologie, Myologie.
Leipzig. 4 Mark.

Klpe, Pr. Osw., Einleitung in die Philosophie. 2. Aufl. Leipzig.
5 Mark.

Landor, Henry S., Auf verbotenen Wegen. Leipzig. 9 Mark.
Lehmann. Assist. Dr. Fritz, Compendium der anorganischen und

organischen Chemie. I. Theil, Anorganische Chemie, Berlin.

4 Mark.

Lukjanow, Dir. S. M., Grundzge einer allgemeinen Pathologie
der Verdauung. Leipzig. 10 Mark.

Mayer, Maj. Gust., Erste Bahnbestimmung eines Kometen. Wien.

1,50 Mark
Mayer Eymar, Prof. Dr. Karl, Systematisches Verzeichniss der

Fauna des unteren Saharianum (marines Quartaer) der Umgegend
von Kairo, nebst Beschreibung der neuen Arten. Stuttgart.
7 Mark.

Natorp, Paul, Socialpdagogik. Stuttgart. 6 Mark.
Reinke, Priv.-Doc. Prosect. Dr. Frdr., Anatomie des Menschen.

2. Abth , Eingeweide und Blutgefsse. Wien. 4 Mark.

Schlegel, Emil, Paracelsus-Studien. Dresden. 1 Mark.
Schreiber. Prof. Dr. Paul, Studien ber Luftbewegungen. Leipzig.

3 Mark.

Siebert, Dr. Otto.. Geschichte der neueren deutschen Philosophie
seit Hegel. Gttingen. 8,50 Mark

Stephani, Frz.. Species Hepaticarum. I III.. Genf. 6,10 Mark.
Stratz. Dr. C. H., Die Schnheit des weiblichen Krpers. Stutt-

gart. 8 Mark.
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Phftln graph ' sc,ie Apparate 1

ltf lt,
u. Bedarfsartikel.

3Jur solide Waaren.
Silberne Medaillen: Berlin 1896, Leipzig 1897.

Stativ- und Hand-Apparate in grosser Auswahl.
Sehr empfehlenswerth sind:

C4-~n1r~1~^~~>~>~ ..Victoria'"- lilappoaniera mit
bteckelmanns Spiegel-Reflex. Td. r pat.)

Eiitwickeluiijsssfliaale mit Ueber-
" dach und Vertiefungen. (D. R. G. M.)

Plattenwechselkasten Columbus" mit einer Exponircassette fr
12 Platten, an jede Camera anzupassen.

Westendorp & Weuner"-Platten (hchst empfindlich a. zuverlssig).

Max Steckelmann,
m Berlin W. 8, Leipzigerstr. 33 1. (Kein Laden.)

Gasmotoren,
Dynamo- und Dampf-

maschinen
gebraucht garantirl betriebs-

fhig, in allen Grossen offerirt

Elektromotor
G. m. b. H.

Berlin NW., Schiffbauerdamm 21.

Ferd. Dmmlers Verlagsbucbb. Berlin.

Einfhrung in die Bltenbiologie

auf historischer Grundlage.
Von

E. Loew,
Professor am kg\. Realgymn. in Berlin.

444 Seiton gr. . Pr. 6 M., geb. 7 M.
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(Fortsetzung.)

Bezirksgeologe Dr. H. Potonie: Eine Carbon-Lnd
Schaft. Erluterung zu einer neuen Wandtafel.*

Den Versuch, Carbon-Landschaften
zu veranschaulichen, haben die Pflanzen-

palaeontolgen wiederholt unternommen.
Am bekanntesten geworden sind die

Reconstructionen der Steinkohlenflora in

Landschaftsform von F. Unger**), von
denen die eine Tafel (Taf. III) in Bchern
immer wieder reproducirt worden ist, ob-

wohl sie wenn auch als knstlerische

Darstellung recht hbsch so wenig
Einzelheiten bietet, dass sie fr den
Unterricht nicht branchbar ist.***)

*) Die Tafel konnte in verkleinertem
Maasstabe hier nicht reproducirt werden. Eine
vorlufige farbige Darstellung ausgefhrt von
Herrn Hermann Eichhorn erscheint in Gr. < letav-

Format in einem Supplement-Bande zu Meyers
Conversations-Lexieon, 5. Auflage, (Bibliogra-
phisches Institut in Leipzig). Die grosse in-

haltlich hinsichtlich der charakterischen Sculp-
turen der Carbon-Pflanzen n. s. w. von der nur
den Gesammt-Eindruck bietenden kleinen, ganz
wesentlich wegen der ausgiebigeren, zur Ver-

fgung stehenden Flche abweichende Wand-
tafel wird im Auftrage der Knig], preuss.
geolog. Landesanstalt im Verlag von Gebrder
Borutraegvr in Berlin erscheinen.

**) Die Urwelt in ihren verschiedenen

Bildungsperioden. XIV landschaftliche Dar-

stellungen. Wien 1847.

***) Die allerneueste Reproduction dieser
Tafel findet sich sogar bei einem Pflanzen-

palaeontologen von Fach, nmlich als Bei-

gabe zu einer kurzen Notiz von F. H. Know
swamp" in der Zeitschrift The Plant World", Vo
Es sei dies auch desshalb hervorgehoben, weil

populren Notiz nicht citirt wird, und es hier und da den An
schein erwecken knnte, als handele es sich um einen neuen Versuch.

Stckchen des Wedels von Pecopteris
dentata mit Adventiv-Fiedern auf der

Hauptspindel.

ton In a coal

II, Nr. 2, 1898.

Unger in dieser

Wir sind nun aber jetzt so weit, dass wir uns ber

eine Anzahl der pflanzlichen Haupttypen der Steinkohlen-

tbrmatiou eine wesentlich genauere Vor-

stellung zu machen vermgen, als es zu

Unger's und auch zu Zeiten der spteren
Restauratious-Versuche, z. B. von Karl
A. Zi ttel und H. B. Geinitz, mglich war.

Es liegt zweifellos, wie ich mehrfach,
namentlich aus Geologenkreisen zu hren

Gelegenheit hatte, das Bedrfniss vor, eine

neue, zeitgemsse landschaftliche Darstel-

lung ber die Carbonflora, welche unsere

jetzigen Anschauungen im Bilde wieder-

zugeben sucht, zu besitzen, und ich selbst

habe in meinen Vorlesungen ber Pflanzen-

palaeontologie an der Kgl. Bergakademie
zu Berlin, da mir auch die neueren, im
Buchhandel vorhandenen Tafeln bei

Weitem nicht gengen konnten, ebenfalls

immer wieder empfunden, wie zweck-

mssig der Besitz einer Wandtafel wre,
welche wenigstens die allerwichtigsten

Haupttypen in ihrer usseren Erscheinung
vor Augen fhrt. Alljhrlich tauchte denn
auch der Plan bei mir wieder auf, eine

solche Tafel selbst herzurichten, aber die

Ausfhrung wre wohl noch lange unter-

blieben
,

wenn ich nicht durch einen

usseren Umstand veranlasst worden wre,
eine Vorarbeit zu einem solchen Unter-

nehmen zu machen, nmlich plastische
Restaurationen von Carbonpflauzen nher

ins Auge zu fassen und auszufhren. Es handelte sich

dabei um die Verwirklichung einer Idee des Herrn

Geueraldirectors Bergrath Junghann, nmlich um die

plastische Reconstruction von Carbonpflanzen in natrlicher
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Grsse als Decorationsmittel bei Gelegenheit eines Besuches

Sr. Majestt des Deutschen Kaisers am 12. November 1897

in der Vereinigten Knigs- und Laurahtte zu Knigshtte
in Oberschlesien. *)

Um mglichst viele Pflanzentypen auf die Tafel

Die auf der neuen Tafel gebotenen Reconstructionen

grnden sich durchweg auf wirklich constatirte

organische Zusammenhnge der Reste, wie im

Folgenden des Nheren auseinandergesetzt wird; dass

trotzdem bezglich der Tracht und des Auftretens der

b

Hg. 2.

Caulopteris varians in Va ^er

natrlichen Grsse. Nach Zeiller.

Ein Wedelstckchen von Gleiehenia(Mertensial

gigantea Wallieh. a = Hauptspindel (Spin-
del erster Ordnung) mit Adventiv-Fiedern,
b = Spindel zweiter Ordnung mit normalen

Fiedern. Nach W. J. Hooker.

Fig. 4.

Megaphyton Mac-Layi Lesq. in '/, der

natrlichen Grsse. Nach Zeiller.

bringen zu knnen, habe ich die Flora des mittleren

productiven Carbons zu Grunde gelegt, speciell die Flora

z. B. des Hangendzuges" (= Schatzlarer Schichten) im

Niederschlesisch - bhmischen Becken und der

Unteren Saarbrticker Schichten des Saar-Reviers.

Es handelt sich also vom Silur-Devon ab gezhlt
um meine 5. Flora, oder vom Culm ab gerechnet
um die IV. Carbonflora**), die durch ihren alle

anderen fossilen

Floren bertref-

fenden Reich-

thum an Resten

am meisten Mate-

rialien zu Recon-
structionen liefert

und auch des-

halb grsseres
allgemeines In-

teresse bean-

sprucht, weil es

sich um den

bergbaulich wich-

tigsten Theil

der Steinkohlen-

formation han-

delt.

denn auch keineswegs volles Gengen

Mariopteridischer Aufbau. A =
windende resp. kletternde Axe.

*) Nheres ber diese plastischen Reconstructionen vergl.
in der Gartenflora" 47. Jahrg. Berlin 1898, noch Ausfhrlicheres
in der Naturw Wochenschr." Bd. XIII. Berlin 1898.

**) Vergl. meine Aldi.: Die floristische Gliederung des

deutschen Carbon und Perm". Abhandlungen der Kgl, Preuss.

jo.cd. irischen Landesanstalt X. F. Heft .1. Berlin 1898. -

Auch mein Lehrbuch der Pflanzenpalaeontologie mit besonderer
Rcksicht auf die Bedrfnisse des Geologen (Berlin seit 1897)
orientirt ber diese Floren.

zur Darstellung gebrachten Pflanzen die Natur nicht er-

reicht ist, fhle ich nur zu gut. Ich selbst empfinde
aber ich glaube
doch durch die

Darstellung einen

nicht unwesent-
lichen Fortschritt

zu bieten, in der

Hoffnung zu wei-

teren Verbesse-

rungen anzuregen
und einen Anstoss

zu geben, die

bisher blichen

Carbon - Land-

schaftsbilder, die

sich so sehr

viel weiter von
der vergangeneu
Wirklichkeit ent-

fernen, aus der

Litteratur auszu-

merzen.

In einem
Punkte mussten

die realen Ver-

hltnisse, wie sie anzunehmen sind, dem Zweck ent-

sprechend, dem die Tafel dienen soll, absichtlich etwas

wenn auch so wenig als nur irgend mglich zurck-

gedrngt werden. Die Tafel soll ja dem Unterricht dienen,

und es war daher geboten, die usseren Eigentmlich-
keiten und Besonderheiten der Typen nach Mglichkeit
siebt bar zu machen. Das war nur zu erreichen, wenn
die Urwaldnatur mit ihrem verwirrenden, undurchdring-

Kig. 6.

Ein Wedelstckchen von Mario pteria muricata



XIII. Nr. 52. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 615

in der

druck
hufle'

liehen Durcheinander, die wohl ein interessantes Gesammt-
bild liefert, aber fr Einzelheiten wenig Platz lsst, etwas

gemildert wurde. Der Hauptcharakter der Steinkohlen-

laudschaft, wie wir ihn uns meines Erachtens vorzu-

stellen haben, nmlich die Wald-

moornatur*), konnte dabei aber

gewahrt bleiben. Um den Ein-

druck eines Waldmoores zu er-

wecken, war ja nur all und jede
Bodenerhebung- zu vermeiden : es

musste ein durchaus horizontaler

Boden, hier und da von Wasser

bedeckt, angenommen werden.
Dass die Pflanzenarten an

bestimmten Stellen sehr oft mit

Zurckdrngung der brigen Arten
dominirt haben, wie das z. B.

durch den Calamariaceen-Wald
Mitte des Bildes zum Aus-

gekommen ist, habe ich

constatiren knnen. Das
oft massenhafte und ausschliess-

liche Auftreten von Calamaria-
ceenresten in bestimmten Schichten

erinnert au das Verhalten der

Nachkommen der Calamaria-
ceen, an unsere Schachtelhalm-

(Equise tum)-Arten, von denen
ein Theil gern wasserbedeckte
und feuchte Stellen schnell besetzt,
wie nasse Wiesen, die oft von
kleinen Equisetum-Wldern dicht

berzogen sind. Solche Flle
haben mir schon lngst die Frage
nahe gelegt**), ob die blichen

landschaftlichen Restaurationen
zur Carbon- Flora nicht nach der

Richtung verbesserungsbedrftig
sind, als wir es nach wiederholter

Beobachtung entweder z. B. mit

Lepidophyien- oder aber mit

Calamariaceen-Wlderu zu thun

haben, nicht mit Mischwldern,
in denen die beiden Bauni- Be-
standteile im Ganzen gleich-
massig hufig auftreten. Auch
sonst kann man local ausgebildete

die

w.
Schichten, in denen diese Art vor-

die

Floren

liegenden

Thringens

beobachten. Im Roth-

des Saargebietes und
z. B. treten die Wal-

chien in bestimmten, meist san-

digen Horizonten fast ohne Bei-

mischung anderer Floren-Elemente
auf. Mgen sie mm in diesen
Fllen eingeschwemmt oder dort

gewachsen sein: in beiden Fllen
deutet ihr Vorkommen darauf hin,
dass es Walchia- Wlder gegeben
hat, in denen die Arten dieser

Gattung der Landschaft die

Physiognomie aufgedrckt haben.
Es knnten noch mancherlei Bei-

spiele angefhrt werden, so erfllt Equisetites
des Waldenburger Liegend -Zuges (3. Flora)

mirabilis

in der

*) Vergl. meine Abhandlung: Ueber Autochthonie von
Carbonkohlen-Fltzen und des Sent'tenberger Braunkohlenfltzes".
Jahrb. der Kuigl. Preuss. geologischen Landesanstalt fr 1S95.
Berlin 1896.

**) Autochthonie 1. c. S. lo u. 17.

Regel allein

kommt, u. s.

Fr die Tropen-Natur unserer Steinkohlenflora sprechen
folgenden Thatsachen :

1. Soweit die fertilen Reste

,der Farn eine nhere Kenntniss
;des Baues ihrer Sori und Spo-
rangien zuliessen, ergab sich die

systematische Zugehrigkeit der
Verwandtschaft zu Familien, die
heute in den Tropen zu Hause sind.

2. Whrend in den heutigen
gemssigten Zonen nur Fam-
stauden gefunden werden und
nur gelegentlich einmal wie bei

Onoclea Struthiopteris kleine und
kurze Stmme zur Entwickelung
kommen, haben wir es in den
Farnen des Carbons wie sich

immer mehr ergiebt ber-

wiegend mit Bumen und klet-
ternden resp. windenden Pflan-

zen zu thun. Ueberhaupt ist 'das

Ueberwiegeu grosser, baumfr-
miger Gewchse im Carbon auch
aus anderen Gruppen, die heute
meist krautig sind, zu erwhnen.

3. Die Adventiv-Fiedern der

Pecopteris-Arten sind eine Eigen-
thiunlichkeit, die heute nur an
Farn der Tropen beobachtet wird.

4. Die Grsse der Wedel
einer grossen Zahl von Carbon-
farn entspricht wohl Verhlt-

nissen, wie sie in den heutigen

Tropen, aber nicht in der ge-

mssigten Zone vorkommen. So

grosse Wedel und Bltter ber-

haupt knnen nur dort vorkommen,
wo ihnen das Klima zur Ent-

wickelung gengende Zeit lsst.

5. Wie die tropischen Holz-

gewchse vermge des gnstigen
Klimas nicht selten ein stetiges
Dickenwachsthum haben und so-

mit oft der durch ein periodisches
Wachsthum bedingten Jahresringe
entbehren, so fehlen Jahresringe
den Holzgewchsen des Carbons

durchweg.
6. Das hufige Vorkommen

stammbrtiger Blthen bei Car-

bonpflanzen entspricht der viel-

fach weitgehenden Arbeitstheiluug
smmtlicher Organe und Organ-
systeme der Pflanzen der heutigen

Tropen. Die letzteren zeigen viel

hutiger als die Pflanzen unserer

gemssigten Zone die Ausbildung
eigener Sprosse, denen ausschliess-

lich die Arbeit der Ernhrung
zukommt. Bei den Bumen mit

stammbrtigen Blthen nimmt gewissermaassen die ganze
Laubkrone einen solchen Charakter au, und die Neben-
arbeit des Blhens und Frchtetragens wird den lteren

Aesten und dem Hauptstamme bertragen. Es ist der

durch die dichte, tropische Vegetations-Decke bedingte

mchtige Kampf ums Licht, der sich darin ausspricht,

Fig. 7.

Siihenopteris Bumleri. A etwas verkleinert, rechts darunter
ein einzelnes Fiederchen schwach vergrsser t. B grosses
Stck in etwa '/, der natrl Grsse mit Axe a a, welche
seitwrts die Abgnge von 4 Wedeln resp. Fiedern 1. Ordnung
zeigt. Rechts in der Mitte ein Stck der Hauptaxe a a
schwcher verkleinert als in der Hauptfigur. A von Grube
Gott mit uns bei Mittel-Lazisk in Oberschlesien, B von der

Bohrung Woschczytz I in O.-S. Teufe 322 m.

dass die lichtbedrftigen Laubbltter oft ganz ausschliess-
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lieh den Gipfel einnehmen, whrend die Fortpflanzungs-

organe an den Theilen der Pflanzen auftreten, die dem
Licht weniger zugnglich sind,
wo sie jedenfalls die ausgiebige

Lebensverrichtung der Laubbltter
in keiner Weise behindern.

Gehen wir nun des Nheren
auf die einzelnen, zur Darstellung

gebrachten Pflanzentypen ein und
zwar nur soweit ihre Eigenheiten
auf der Tafel zum Abdruck ge-
kommen sind; wir werden dabei

Gelegenheit haben, die bisher

gebotenen Andeutungen zu spe-
cialisiren.

Im Uebrigen verweise ich

auf mein Lehrbuch der Pflanzen-

palaeontologie, dem die hier zur

Vervollstndigung gebotenen Text-

abbildungen, soweit sie nicht ganz
neu sind, entnommen wurden.

berdies auch in ihrer Form an weit entlegene Bau-

verhltnisse der Vorfahren erinnern. Fr die erwhnte
Deutung der Adventivfiedern kann
auch noch die Thatsache ver-

werthet werden, dass sie erst au
Arten des spteren Palaeozoicums
auftreten und vor allem bei Arten
von der Ausbildung wie Rhodea
noch nicht vorhanden sind, da
es ja hier nach dem Gesagten

Fiedern sind, die

iiuf-

die normalen
die feine

weisen.

Die

lineale Zertheilung

gerichteten

1. Filices.

Fig. 8.

Vergrerter Querschliff durch den centralen Theil eines

Sphenophyllum-Stengels: den primren (dreieckigen) und den

diesen umgebenden seeundren Holztheil des Leitbiindels

veranschaulichend.

steif, schief nach unten

AVedel-Spindelu der

unteren, also lteren und ver-

welkten Wedel unseres Carbon-
Baumfaru sind Vorkommnissen
des heutigen tropischen Urwaldes

auf Photographiennachgebildet:

ihrer Aehulich-

grsseren Wedeln der

Von Farn sind zur Darstellung

gelangt a) baumfrmige Arten, b) kletternde

beziehungsweise windende Arten und c)

kleinere, staudenfrmige Arten (den Boden

bedeckend).
Der grosse, vor dem Lepidodendron-

Walde links auf der Tafel zur Darstellung

gebrachte Baumfarn giebt den Habitus einer

Pecopteris- Art vom Typus der P. den-

tata, Fig. 1, wieder. Die Stmme sind

unter dem Gattungs"- Namen Caulop-
teris bekannt; sie tragen grosse Blattnarben

in spiraliger Anordnung: unsere Fig. 2 giebt
eine Ansehaung von denselben. Die grossen
Wedel zeigen in dem auf der Tafel gedachten
Fall Adventiv-Fiedern (Fig. 1), d. h.

Fiedern, die den Haupt-Spindeln der Wedel

ansitzen, sich bei den Carbon-Arten wohl
leicht lsten, da sie oft getrennt gefunden
werden, und daher \

keit mit den freilich

Gattung Aphlebia zu dieser gerechnet
wurden und heute in Anlehnung daran auch
als apbleboi'de Fiedern bezeichnet

werden knnen.
Dass solche Adventiv-Fiedern an Farn-

Arten der heutigen Tropen vorkommen,
Fig. 3, wurde schon oben erwhnt. Sie

sind vielleicht als Ueberreste, Erinnerungen
an die ursprnglich spreitig besetzt ge-
wesenen Hauptspindeln der Wedel zu deuten;
ihre feine Zertheilung mit gern mehr oder
minder lineal gestalteten Theilen letzter

Ordnung, ferner ihre zuweilen hervortretende

Neigung zu Dichotomieen erinnern durchaus
an die von den ltesten und lteren Farnen

(namentlich der 1., 2. und 3. Flora) z. B.

um der Gattung Jtliodea, beliebten Eigen-
thmliehkeiten hinsichtlich der Zertheilung
und Gestaltung der spreitigen Flche. Wie
Primrbltter von Pflanzen in ihrer Aus-

bildung Eigenthmlichkeiten der Haupt-
bltter der Vorfahren lange bewahren knnen, so

vielleicht die Adventivfiedern, die doch Prinirfiedern

ebenfalls auf den Aussterbeetat gesetzte Reste, die

Fig. 9.

Ein Sprossstckaa mit AM' -

rophyllites-Bebltterung in or-

ganischer Verbindung mit zwei

Sprossen (a und b) von Sphe-
nophyllum euneifolium lorma

saxifragifolium. oben einBlatt-

wirtcl von Spli. euneifolium

forma erosum.

von Baum tarn - Bestnden kann
man diese auftauenden, nach
abwrts gerichteten Spindeln oft

bemerken. Die ganz jungen,
noch eingerollten Wedel am Gipfel unseres

Baumes sind fossil unter dem Namen
Spiro pteris bekannt und sind von An-

fngern fter mit schneckenfrmig gewun-
denen Thier-Gehusen verwechselt worden.

Ein treffliches Beispiel von noch einer

Gaulopteris ansitzenden Pecopteris- Wedeln
ist die von Zeiller gebotene Abbildung
eines grossen Restes aus dem Revier von

Commeutry*), das zwar mit dem Revier von
Stockheim (in Oberfranken) meiner 8. Flora

angehren drfte, das aber, bei dem Vor-

kommen von Caulopteris und Pecopteris
auch in der 5. Flora, als Vorlage fr eine

Recoustruction aus dieser Flora Verwendung
finden durfte.

Die sehr lockere Stellung der Wedel
am Gipfel des Stammes entspricht dem von
Zeiller bekannt gegebeueu, erwhnten Rest

Auf vage Verniuthuugen sind wir jedoch
zur Zeit angewiesen hinsichtlich der Be-

laubung der als Megaphyten bezeichneten

grossen Farnstmme; es wurde deshalb hier

auf den Versuch einer Reconstruetion vei-

Ein entlaubter, verbrochener Stamm
im Wasser liegend, links im Vorder-,
unserer Landschaft angebracht
Die Gattung Megaphyton unter-

scheidet sich von Caulopteris dadurch, dass

die Stmme sehr merkwrdig nur zwei

gegenstndige Reihen von Blattnarben be-

sitzen. Fig, 4, die berdies meist breit-

gezogen sind. Der dargestellte Stamm
wendet dem Beschauer die eine seiner

beiden Lngsseiten von Blattnarben zu.

Auffallend sind im Steinkohlen-Urwalde

dnn-, aber dabei sehr langstmmige
resp. -spindelige Farne**), die die Rolle

ziehtet,

ist halb

grnde
worden.

sind

sind,

aber
nicht bloss wie in anderen Fllen in ihrer Stellung, sondern

*) Terrain houiller de Commentry. Flore

fossil.'. Atlas 1888, Taf. VIII.

**) In wiefern es sich in theoretisch-morpho-
logischer Hinsicht nicht um Stengel-Organe, sondern um sehr

verlngerte und ganz den Habitus von Stengeln annehmende

Wedel-Hauptspindeln handeln knnte, ist noch nicht hinreichend

ermittelt; nach den mir bekannten Resten wird man in einigen
Fllen besser von Stengel-Organen reden, da die Wedel" den-
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unserer heutigen tropischen Phanerogamen-Lianen gespielt
haben. Diese fr die Physiognomie der Steinkohlenland-
schaft wichtige Thatsache ist

bisher nicht gengend beachtet
worden. Es giebt in der Stein-

kohlenformation eine ganze An-
zahl Arten, die hierher gehren,
sodass sie in der That eine her-

vorragende Rolle gespielt haben
mssen. Auf unserem Bilde

sind zwei Typen zur Darstellung
gebracht worden, nmlich Arten
von dem Habitus der so hufigen
Mariopteris muricata und
eine Spheuopteris vom Typus
der S. Hoeninghausi. Die

erstgenannten Formen, rechts im

Vordergrnde kletternd und
rankend dargestellt, zeigen den

welche den

bietet Zeil ler.

Bau

*)

Fig. 10.

Sphenophylluui
cillatum.

verti-

Fig. 11.

.Trizygia" speciosa Hoyle aus

der GIossopteris-Facies.
Nach O. Feistmantel.

Fig. 5 wiedergegebenen Aufbau;
ein Wedelstckchen von Mariopteris
muricata in natrlicher Grsse bietet

Fig. 6. Unsere Sphenopteris vom
Typus Hoeninghausi, ebenfalls als

Liane reconstruirt, ist links den
seiner Krone beraubten Lepidoden-
dron-Stamm weit hinaufkletternd

untergebracht.
Es muss dahingestellt bleiben,

ob es sich in solchen lang- und
dabei dnnstmmigen (oder -spinde-

ligen) Arten um wiu den de Pflanzen

gehandelt hat, wie solche auch unter
den heutigen tropischen Farnen, ohne

jedoch der Physiognomie der Landschaft
einen Charakter aufzuprgen, gelegent-
lich vorkommen; es sei diesbezglich
an Lygodium japonicum mit seiner

windenden Wedelspindel erinnert. So
viel ist sicher, dass die in Rede stehen-

den, dnnen und langen, fossilen Farn-
Stmme oder -Spindeln nicht in der

Lage waren, ohne Stutze sich aufrecht
zu erhalten, sodass mindestens anzu-
nehmen ist, dass solche Farne durch

Anschmiegen an Stmme, die in der

Lage waren, sich selbst zu tragen, oder
als Spreizklimmer den Kampf zur Er-

reichung der Lichtquelle aufnahmen. Es
muss bei der Hufigkeit solcher Farn-
Arten also der Charakter des Stein-

kohlen-Urwaldes nicht un-

wesentlich beeinflusst ge-
wesen sein, sodass sie

den tropischen Habitus
desselben

halfen.

Schne Exemplare,

Fig.; 12.

Aimularia radiata.

Fig. 13.

Halber Querschnitt durch den Stengel von
Eguisetum hiernale. Etwa 2 mal ver-

grssert, s = Skelettgewebe, h = Hhlungen
im Grundparenehym, 1 = Leitbndel, m =
Centralhhle. Die punktirten Linien sind

Schutzscheiden.

mitbedingen

von Mariopteris veranschaulichen,

Dass die Arten vom Typus
der Sphenopteris Hoeninghausi
zu den dnnstmmigen Arten

gehrten, ergiebt sich aus einer

Abbildung, die ich selbst ge-
boten habe**), und aus anderen,
welche diese sehr schn er-

gnzen, die ich noch Gelegenheit
nehmen werde, zu verffent-

lichen.

Die wesentliche Vernde-

rung, welche eine Carbon-Land-
schaft durch die Erkenntniss des

Vorkommens vieler Farn-Lianen

gegenber den frheren Recon-
structions- Versuchen zu erfahren

hat, an dieser Stelle hinreichend

zu betonen, sei noch ein weiteres,
bisher noch nicht bekannt gewesenes
Beispiel vorgefhrt. Es ist in der

Fig. 7 zur Anschauung gebracht

worden, welche einen grsseren
Rest von Sphenopteris Bumleri

darstellt, der eine sicherlich klet-

ternde, jedenfalls eine als Selbst-

sttze viel zu schwache Hauptaxe
zeigt, welcher gestielte, spreitig be-

setzte Wedel, resp. wenn die er-

whnte Hauptaxe die dann freilich

recht dicke Hauptspindel (hnlich
wie bei Lygodium) -sein sollte

Fiedern 1. Ordnung ansitzen.

Wie gewisse Pecopteriden-Wedel
mindestens 4 Gm Flchenraum ein-

nehmen***) und weit ber 3 in lang
sein knnen j), sodass sie auch durch

die gewaltigen Grsseu-Verhltnisse an

tropische recente Marattiaceen erinnern,
denen sie sich durch ihre fertilen Reste

nahe verwandt zeigen, so giebt es auch

unter den Eusphenopteris
-
Arten, zu

denen Sphenopteris Hoeninghausi und

ihre Verwandten gehren, mchtige
Wedel. So drfte ein von Zeiller ff)

abgebildeter Rest von Sphenopteris
obtusiloba, wenn wir ihn uns ergnzt
denken, kaum unter 2 in Lnge anzu-

nehmen sein.

Weil heute ungebruchlich, ist die

Art und Weise der gabe-

ligen Verzweigung der

Wedel, wie sie grssere
Reste der Eusphenopteris-
Arten bisher gezeigt haben,

Holzcylinder

selben allseitig anzusitzen
scheinen. Vergleiche meine
Schrift Die Metamorphose
der Pflanzen im Lichte pa-
laeontologischer Thatsachen"
(Berlin 1898), in der ich im

Uelnigen darauf aufmerksam
gemacht habe, dass sich keines-

wegs s am mt liehe Pflanzen-

organe in typische Wurzeln, Stengel und Bltter gliedern lassen,
sondern dass naturgemss auch Uebergangs- (Mittel) Bildungen
vorkommen.

Markrhre

Fig. 14.

Markparenchym

Vergrsserter Quersehliff durch ein Stck eines Calamariaceen-Holzcylinders.
i = Gewebslcken, umgeben von den Erstlingszeen des Holzkrpers.

Nach E. Weiss.

des Rothl. von Thringen. Berlin

f) Zedier. Commentry 1. e.

tt) Valencionnes Tat'." IV, Fig. 1.

I Bassin houiller de Va-

lenciennes. Flore fossile. Atlas.

Paris 1,SS6. Tat". XXI. und
XXIII. Eine andere, ebenso

aufgebaute Ar) bietet Taf.XVI.

**) Ueber einige Carbon-

farne. II. Theil Jahrb. d. Kgl.
Preuss. geolog. Landesanstalt
fr 1880. Tat. VIII. Vergl.
auch Zeiller 1. c. Taf. VI.

Fig. 1.

)
\ ergl. meine Flora

lS'.tS. S. 280281.
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Fig. 15.

Calamites - Steinkern

besonders auffallend. Wir sehen die Wedel einmal ge-

gabelt und nicht nur die Gabelstcke, sondern auch das
Fussstck der Gabel, also den Spindeltheil unter der

Gabelung mit Fiedern besetzt.

Da im Verlauf dieser Erluterung
zur Wandtafel noch einige Male auf

Gabel-Verzweigungen wird aufmerksam

gemacht werden mssen, sei schon an

dieser Stelle kurz eine Andeutung ber

die Ursache dieser Eigentmlichkeit
gegeben.

Die gabelige Verzweigung wird

von den Pflanzen der ltesten geolo-

gischen Zeiten im Gegensatz zu der

heute beliebten, vorwiegend rispigen

beziehungsweise fiederigeu Verzweigung
auffallend bevorzugt; ich habe sie durch

die von einer Anzahl weiterer That-

sachen untersttze Annahme der ur-

sprnglichen Abstammung der ersten

Landpflanzen von gegabelten, tang-

artigen Wasserpflanzen zu erklren ver-

sucht.*) Es ist in der That bemerkens-

werth, wie gern auch die heutigen

Wasserpflanzen zu Gabelungen neigen,
und so wren die Gabeln der Farn-

Wedel, Sigillaria- und Lepidodendron-
Stmme u. s. w. Erinnerungen an ihre

Herkunft aus dem Wasser: eine Her-

kunft, die ja nach Ansicht der heutigen
Wissenschaft alle Lebewesen ohne Aus-

nahme mit der .,Seiiaumgeboreueu
u

theilen. Schon die so sinnige griechische

Mythologie weist durch diesen Beinamen
der Aphrodite auf denselben Urquell
alles Lebens hin. Die Grnde, weshalb
die Gabel-Verzweigung bei den Landpflanzen im Laufe
der Generationen zurckgedrngt worden sein mag, habe
ich an den angefhrten Stellen augegeben.

2. Sphenophyllaceen.

Im Vordergrunde der Tafel auf dem
Wasser schwimmen sehen wir einen grnen
Teppich, aus welchem steifaufrechte, lange
Blthen (Bowmanites) hervorragen, hnlich

denen unserer einheimischen Potamogeton-
Arteu, nur dass die Blthen der Carbon-Wasser-

pflanzen grsser sind.

Unsere palaeozoische Wasserpflanze soll

eine Sphenophyllum- Art vorstellen.

Es sind mehrere Grnde, die dafr

sprechen, dass die Sphenophyllaceen Wasser-

pflanzen waren:
1. entspricht der centrale Bau der Stengel

demjenigen zugfester Organe, z. B. dem von

Wurzeln; wir erblicken auf Querschliffen echt-

versteinerter Exemplare ein centrales Leit-

bttndel Fig. 8) im Gegensatz zu der mehr oder

minder auffllig holilcylindrischen Anordnung
der festen Elemente in Organen, die allseitig-

biegungsfesl sein mssen, wie die in die Luft

ragenden Siengel der Landpflanzen.
2. Die Heterophyllie der Sphenophyllaceen

entspricht ganz derjenigen, die bei recenten

Wasserpflanzen blich ist. So kommt bei Sphenophyllum

*) Vergl. meinen Artikel ,,lie Phylogenie der pflan,lichen
Blatt- and Stengel-Verzweigungen" in der Naturw. Wochenschr."
X. Band ( L895) S. 133 ff. oder die begrndeten Angaben in meinem
. Lehrbuch iler l'llaii/.rnp;<lH'ontolc^iu".

Asterophyllites-Bebltterung

Tis. 16

Ein Blattpolster von
Lepiilodendron typ.
obovatum. n = Blatt-

narbe mit der Leitbn-
delabbruchsstelle, /und
den Seitennrbchen 5

(das sind Querschnitte
durch Transpirations-

, g = Ligular-

grube, y ~ Homologon
der Ansatzstelle der

Sporangienbeiden Spo-

rophyUen, a Trans-

piratioi sffnungen
Mittellinie, welche -']-

beiden unteren Polster-

Wanken "") trennt.

an den Axen lterer

Ordnungen vor, Fig. 9. Dies in Verbindung mit der

Thatsaehe, dass sich die keilfrmigen Bltter der jngeren
Sprosse gern in eine Ebene legen,

Fig. 10, sowie die Trizygia"-Bebltte-

rung (Fig. 11) legen den Gedanken sehr

nahe, dass wir es mit Wasserpflanzen
zu thun haben, da bei diesen die unter-

getauchten Bltter gern ganz schmal,
die Luftbltter hingegen breitflchiger
sind. Sprosse mit in eine Ebene ge-
richteten Blttern wie an dem Stck
Fig. 10 mgen auf dem Wasser ge-
schwommen sein. Wie wir an dieser

Figur sehen, bemhen sich die Bltter

zwar, indem sie sich in dieselbe Ebene

begeben, durch unsymmetrische Ge-

staltung der Wirtel sich gegenseitig aus-

zuweichen, jedoch lsst sich dabei eine

gegenseitige, theihveise Bedeckung nicht

ganz verhindern. Das wird bei der

Krze der Internodien erst vollstndig
vermieden durch Bildung grsserer und
kleinerer Bltter in einem und dem-
selben Quirl, wie das die als Trizygia
Royle, Fig. 11, beschriebenen Spheno-

phyllum-Reste besonders schn zeigen.
Rechts vorn von den schwimmenden

Sphenophyllaceen sind einige Sprosse
aufs Land geworfen, die die Astero-

phyllites-Bebltterung in Zusammenhang
mit den typischen Keilbltteru der

Sphenophyllaceen zeigen, und zwar
scheu wir 1. rein-lineale Bltter, in deu

Achseln derselben Sprosse, die unten

2. Bltter von tief mehrfach -gegabelter
Keilform tragen, whrend 3. die Bltter am Gipfel der

Sprosse rein flchig-keilfrmige Bltter ohne Gabelungen
auftreten. Bei der Figur 9 abgebildeten Art Spheno-

phyllum cuneil'olium stellte mau die Sprosse
mit den 1. Blttern zu Asterophyllites, die mit

der Blatt-Form 2 zu Sphenophyllum saxifragae-
folium und diejenigen mit der 3. Blatt-Aus-

bildung zu Sphenophyllum erosum. Ein und

dieselbe Pflanzenart erschien also in nicht

weniger als drei Arten zerrissen, die berdies

in zwei ganz verschiedene palaeontologische

Gattungen untergebracht werden mussten.

Dies nur ein Beispiel fr viele hnliche.

3. Endlich ist darauf hinzuweisen, dass

die nchsten heutigen Verwandten der Spheno-

phyllaceen die Salviuiaceen zu sein scheinen,

die ebenfalls Wasserpflanzen sind.*)

3. Calamariaceen.

Zu den bestbekannten Arten der Cala-

mariaceen gehrt seit der Verffentlichung von

F. Weiss**) der Eucalamites ramosua, der

zur Reconstruction unseres Calamariaceen

Waldes in der Mitte des Bildes gedient bat.

Die langen Internodien, die wenigen, quirlig

von den Xndiallinien abgehenden Zweige, die

Bebltterung vom Typus der Annularia
radiata (ramosa), Fig. 12, die endstndigen,

den Seiten-Sprossen aufsitzenden, kleinen, schlanken Blthen

(Calamostachys) sind Einzelheiten des Habitus, die au

*) Vgl. mein Lehrbuch 'In- Pflanzenpalaeontologie S. 180 ff.

'

i Steiukohlen-Calamarien II. Berlin 1S84,
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den zur Darstellung gebrachten Individuen gut zur An-

schauung gelangen.*) Im Wasser steht ein verbrochener

Stamm-Stumpf, 'der durch die Hhlung, die er aufweist,

daran erinnern soll, dass die Calamanaceen wie unsere

Schachtelhalme (Equiseten, Fig. 13) hohle Stengel
_

be-

sassen, also durchaus nach dem fr aufrechte, allseilig-

biegungsfeste Organe gnstigen Pnncip des Hohlcyhnders

gebaut waren, dass sie jedenfalls im Ceutrum des Stammes

einen grossen Markkrper beziehungs-
weise" einen Hohlraum besassen,

Fig. 14, dessen Ausfllungen mit

Gestein die bekannten Steinkerne,
Calamiten im engeren Sinne,

Fig. 15, veranlasst haben.

Es ist schwierig, sich ber die

Hhe der fossilen Calamariaceen

ein Urtheil zu bilden. Vergleicht
man die dicksten Stammstcke, die

bisher gefunden wurden, mit denen

der Lepidophytaceen (Lepidodendra-
ceen und Sigillariaceen) und bemisst

danach ihre Hhe, so rnuss dieselbe

bei den Calamariaceen als wesent-

lich geringer angenommen werden,

als bei den anderen genannten Baum-

tvpen. Bercksichtigt man aber,

dass die heute lebende grsste
Schachtelhalm-Art, Equisetum gigan-
teum des tropischen Amerika, bis

ber 10 m Hhe erreichen soll und

zwar dadurch, dass sie mit ihren

nur einige Centimeter dicken Halmen
im Gestruch emporklettert, so er-

hellt ohne Weiteres, auf wie

schwachen Fssen eine Schluss-

folgerung steht, die die Hhen-
Verhltnisse nach der Dicke der

Stamm-Organe beurtheilt. Dass je-

doch unter den Calamariaceen auch

dickere Bume vorgekommen sind,

ergiebt sich aus zwei und wohl auch

mehr im Durchmesser aufweisende

Calamiten-Steinkerne, die nach Hin-

zurechnung der fehlenden Holz-

und Rinden- Umgebu
Stmmen entstammen mssen.

Vergegenwrtigen wir uns die

Reste der Calamopbylliten (= Cala-

mitina Weiss, z. B. C. varians) und

Stylocalamiten mit ihren Eigentm-
lichkeiten, so mssen wir annehmen,
dass es unter den Calamariaceen
Arten gegeben hat, die weit weniger
usserlich an die heutigen Equiseten

erinnern als die zur Darstellun

weit von den Equiseten abweichen, dass durch blosse

Bercksichtigung des Habitus kaum auf eine nhere Ver-

wandtschaft zwischen beiden Familien geschlossen werden
knnte.

4. Lepidodendraceen.

Dass die Stigmarien die unterirdischen Organe von

Lepidodendraceen (Schuppenbumen) und Sigillariaceen

(Siegelbumen) waren, ist jetzt zweifellos festgelegt; auf
der Tafel wurde denn auch dem vordersten Lepido-
dendron-Baum unten eine Stigmaria gegeben, die aus

*) Wie Stur zu seiner merkwrdigen Reconstruction derselben

Species kommen konnte (vergl. Die Calamarien der Schatzlarer
Schichten. Wien 1887 S. 68, Fig. 22), ist mir unverstndlich.

t-

mchtigen

Fig. 17.

Syringodemlron in 7s der natrlichen Grsse mit
Wechselzonen.

gebrachte Art, ja so

dem Boden ausgewaschen gedacht ist, unf die Eigen-
thmliehkeiten dieses, namentlich (nicht ausschliesslich!)

im Liegenden der Fltze vorkommenden, hutigsten
Fossils des Carbons auf die Tafel bringen zu knnen.
Die streng horizontale, durchweg gegabelte Ausbildung
ist bemerkenswert!), ersteres, weil dadurch auf die Moor-

Natur des Bodens hingewiesen wird, letzteres aus schon

angegebenen Grnden (vergl. S. 618, Spalte 1).

Auch die Wurzeln unserer

jetzigen in den Mooren wachsenden

Bume, z. B. unserer Moor-Kiefern u

oder der Sumpfcypresse (Taxodium
distichum) in den mchtigen Wald-
mooren des sdlichen Nordamerika

>

' verlaufen horizontal. In Smpfen
wachsende Bume brauchen das

schon hinreichend an der Oberflche
vorhandene Wasser nicht erst in

der Tiefe zu suchen, und berdies

wird der mechanische Halt einer

grossen Pflanze, die in schlpfrigen
Boden fusst, durch die erwhnte

Ausbildung sehr viel bedeutender:

ein in einem Sumpf versinkender

Mensch wird zu seiner Rettung die

Arme ausbreiten, wie die erwhnten

jetzt lebenden Moorbume es mit

,, ihren Wurzeln, die Fossilien es mit

I

den Stigmarien thun.

Dass die oberirdischen Theile

der Schuppeubume vorwiegend
Gabel-Verzweigungen besassen, die

sich kreuzten, ist lngst bekannt.

Manche Stcke zeigen hier und da

Uebergip'felnngen ,
aber der Ge-

sammteindruck muss, wenigstens in

vielen Fllen, derjenige gewesen
sein, den unser Hauptbaum vorn

und der Lepidodendronwald da-

hinter bieten.

Die charakteristische, auf-

fallende Skulptur der epidermalen
Oberflche der Lepidodendron-
Stmrae, Fig. 16, in lngsgestreckte,

hervorgewlbte, daher oberflch-

lich gesehen wie Schuppen (daher

Schuppenbume"!) deutlich wahr-

nehmbar.
Der organische Zusammenhang

erscheinende Rhomben ist auf dem
erwhnten Hauptbaum der Tafel

einerseits zwischen den charakte-

ristischen, die Stammoberflche be-

kleidenden Blattpolstern und anderer-

seits den Sprossen mit meist schmallancettlichen Laub-

blttern, ebenso wie endlich diese mit endstndigen

grossen, zapfenfrmigen Blthen ist wiederholt beobachtet

worden.
Schlechter bestellt ist es um unsere Kenntniss des

Habitus der unter dem Namen Ulodendron bekannten

Lepidodendron-Stmme, die sich durch zwei gegenstndige
Zeilen napffrmiger Vertiefungen auszeichnen, den Stellen,

denen grosse, ungestielte Blthen angesessen haben, die

also hier stammbrtig sind. Um auch in diesem Fall nicht

ein blosses Phantasie-Gebilde zu liefern, das interessante

Fossil aber doch zu bercksichtigen, ist ein umgefallenes

Stammstck, das uns die eine Zeile der Bliithen-Ansatz-

Stellen zuwendet, rechts vorn auf der Tafel angebracht
worden.
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5. Siglariaceen.

Es ist richtig und in der That auffallend, dass sich

dnnere Sigillariaeeen- Zweige im Allgemeinen nicht

finden; sie stehen in dieser Beziehung aller-

dings in einem Gegensatz zu Lepidodendron,
von welcher Gattung die bekannten ge-

gabelten, in dnne Endsprosse ausgehenden

Zweigstcke hufig sind. Es sei denn, dass

sieh "die dnnen Zweige der Sigillariaeeen

von denen der Lepidodendraeeen nicht unter-

scheiden, las heisst eine Polsterung wie die

Lepidodendraeeen besitzen, wie das ja bei

den zwischen beiden Familien stehendeu

Bothrodendraceen tbatschlich der Fall ist.*)

Aber falls wirklich den echten Siglaria-
ceen dnne Endzweige gefehlt haben sollten,

so darf daraus doch nicht geschlossen

werden, dass die echten Sigillariaeeen-

Stmme gnzlich unverzweigt waren, da sich

Gabel -Verzweigungen dickerer Zweige in

etwa gleicher Hufigkeit gefunden haben,

wie solche von Lepidodendraeeen.
Noch ein anderer Beweggrund hat zu

den eigenthmliehen Reeonstructiouen, die

au Lampeneylinderbrsteu feinfache, unver-

zweigte Stmme mit einem einzigen Schopf
Bltter am Gipfel) erinnern, Veranlassung

gegeben.
Goldenberg hat nmlich**) die Stein-

kerne ganzer Baumstmme bekannt gemacht.

Lngsstreifung, die, da es sich um Innenrinden-Erhaltuugs-
zustnde handelt, dem Lngsverlauf lngsgestreckter in

der Rinde entsprechen drfte. Unter jeder Blattnarbe,
die man mit der etwa noch dem Steinkern

anhaftenden, kohligen Rinde entfernt, erblickt

man, den Seitenurbchen der Narbe ent-

sprechend, zwei, oft sehr grosse, linien-

frmige oder elliptische Male, die unter-

einander mehr oder minder verschmelzen

knnen, und man kann ferner zwischen den
beiden erwhnten Malen, wie in unserer

Figur, noch ein drittes, punktfrmiges Mal
als Andeutuug der Leitbndelspur be-

merken. Ob die Syringodendren Golden-

bergs nun bei ihrem eigenthmliehen Habitus
nicht vielleicht Pflanzen angehren, die von
den eigentlichen Sigillarien abzutrennen sind,
ist noch nicht hinreichend klar, sodass
das angebliche Vorkommen unverzweigter,
grosser, echter Sigillaria-Bume keineswegs
gengende Sttzen findet.

Schon der Gedanke, dass der Aufwand
eines mchtigen Baumstammes fr eine ganz
sprliche Krone", die nur wenigen Blttern
Platz gewhrt, unerklrlich wre, gebietet,
die blichen Reeonstructiouen mit Vorsicht

aufzunehmen. Hlt man sich, wie das die

gnzlich
aber

sonst

So
aut-

die allerdings zu den Siglariaceen zu ge-

hren scheinen und merkwrdiger Weise

unverzweigt sind.

Der wichtigste dieser Funde zeigt

ganz andere Stammformen, als sie

Bume besitzen. Goldenberg sagt:

wurde ein frmlicher Sigillarienwald

geschlossen, und zwar in der Gestalt, wie er einst leibte

und lebte. Die Wurzeln dieser Pflanzen lagen in ein und

demselben geologischen Niveau, und die Stmme
derselben befanden sich noch in ihrer ursprng-
lichen senkrechten Richtung- auf diesem ihrem

alten Grund und Boden. Die meisten dieser

Sigillarien . . . hatten unten 2-3 Fuss im Durch-

messer und endigten oben in einer abgerundeten

Spitze ohne irgend eine Spur einer Verstelung

Flg. 18.

Stammoberflchen -Stck einer

rhytidolepen Sigillarie (Sigillaria

elongata) : in Lngszeilen auf
breiteu Rippen stehende Blatt-

narben, die wie mit einem Pet-

schaft (daher Siegelbume) auf-

gedrckt erscheinen.

structionen

Baumformen

exaete Forschung verlangen muss, genau au
die bekannten Einzelthatsachen, so erhlt
man nmlich eine bei Weitem sprlichere
Krone als sie durch die auf den Bildern

bertrieben lang gezeichneten Bltter wieder-

gegeben zu werden pflegt, und es kommt
hinzu, dass auch der Stamm auf Grund
der Goldeuberg'schen Funde sogenannter
unverzweigter Sigillaria-Stmme einen ganz
anderen Habitus besitzt, als er den Recon-

in unbewusster Anlehnung an die blichen

wird,

wissen einfach nicht sicher, um was es
egeben

Wir

eigentlich

Einen solchen Stamm bildet der genannte

Fig. 13 in Vso der natrlichen Grsse ab.

Grsse muss
seinem

SSS

zu verrathen."

Autor Tafel B
In natrlicher

dieser Stamm an
(1 runde einen Durchmesser
von etwa 2 m, in seiner

Mitte von ber V/2 m auf-

weisen; er erhebt sich in

Form eines Zuckerhutes
bis zu einer Hhe von

57a m. Die Oberflche des-

selben bietet die sogenannte
S y ringo d e n d r o n - Sculptur
einer rhytidolepen Sigillarie.

Fig. 17 giebt eine Vor-

stellung dieser Sculptur. I He

Syringodendren sind Stein-

kernoberflchen unter dein

kohlig erhaltenen Theil dei

Rinde: sie besitzen eine mehr oder minder ausgesprochene

mein Lehrbuch der Pflanzonpalaeontologie 18'.)7,

sich in den Goldenberg'schen Resten

handelt. Da solche Reste seitdem nicht wieder

gefunden worden, also selten sind, so htten sie

Fig. 19. fglich auf unserer Landschaft wegbleiben knnen.
Ich habe es aber vorgezogen, den grossen, zucker-

hut-frmigen Stamm liegend rechts, hinter den

vordersten Bumen anzubringen, um mit Nachdruck auf

die Hinflligkeit der blichen Sigillaria-Reconstructionen
hinzuweisen.

Stckchen der Oberflchen-Skulptur einiger favularischer Sigillarien CLngs-
riefen ziekzackformig). A in natrl. Grsse, B, l'u.I) schwach vergrssert.

*) Vergl.
242-

**) Flora saraepontana fu^.silis I 1855.

Da die von diesem Ge-

bilde gebotene, unter dem
Namen Sigillaria alternaus

bekannte Syringodendron-
Sculptur, wenn sie noch die

kohlige Rinde besitzt, sich

gewhnlieh als zu Sigillaria

gehrig ergiebt, und die

Sculptur des Stammes wegen
der Lngsrippen speciell zu

den rhytidolepen Sigillarien

gestellt werden msste, so

habe ich dem Stamm oben
noch etwas Rinde einer

Rhytidolepis ansetzen

lassen, um die wichtige Ab-

theilung- auf dem Bilde vertreten zu haben, Fig. 18.

Die Syringodeudron -Sculptur des Restes habe ich

nicht genau nach dem Original Goldenberg's wieder-

gegeben, sondern die Marken in der mittleren Zone enger
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zeichnen lassen, sodass der Stamm Wechselzonen"
erhlt. Dies geschah auf Grund von Resten, welche
solche Zonen engerstehender Sigillaria- Narben resp.

Syringodendn >n Marken abwechselnd mit solchen weiter-

stehender aufweisen. Ein solches Beispiel bietet das Stck
Fig. 17. -

Die Wechselzonen weisen auf lnger
dauernde Wechsel in den Witterungsver-
hltnissen zur Steinkohlcnzeit hin. Wie
nmlich unsere heutigen Pflanzen, wenn sie

ungengend belichtet werden, wohl in dem

Bestreben, das fehlende Licht zu suchen,

gern lang aufschiessen und dadurch ihre

Bltter weit auseinander rcken, und wie
die Pflanzen in der Trockenheit oder aus

anderen Grnden leicht klein und kurz

bleiben und dann umgekehrt ihre Bltter
dichter gedrngt zeigen, so kann man auch

auf manchen Sigillaria-Stammstcken Zonen

enger stehender Blattnarben bemerken, die

Demjenigen, der ihre Sprache zu lesen versteht, die

wechselvolle Landschaft in der Phantasie bis in gewisse
Einzelheiten hinein wieder erstehen lsst.*)

Endlich wurde der bemerkenswerthe Goldenberg'sche
Syringodendron-Rest noch zur Veranschauliehuug der von

Narben, denen die den Sumpfboden durchwuchernden

langen Anhnge (Appendices") ansitzen. Whrend diese

Narbeu bei Stigmaria kreisfrmig sind und in ihrer Mitte

einen Punkt, die Durchtrittsstelle des Leitbndels zeigen,
oder kurz und bndig ausgedrckt, kraterfrmig sind,

sind die Narben der Stigmariopsis linsen-

frmig von der Form des Schemas Fig. 19.

Goldenberg hatte so benarbte Stigmarien
als Stigmaria rimosa (= St. abbre-

viata) beschrieben.

Ein wesentlicher Unterschied ist der

folgende:
Die vier divergirenden Haupt-Rhizom-

Aeste versteln sich in sehr viel rascherer

Wiederholung als Stigmaria, und zwar er-

folgt die Verzweigung hier nicht in ein und
derselben Ebene, sodass eine Menge Aus-

zweigungen nicht nur horizontal verlaufen,
sondern vorwiegend auch in anderen Rich-

tungen schrg bis senkrecht abwrts von

der Stammbasis ausgehen. Gegen das Centrum hin werden
die Zweige krzer und kegelfrmiger. Zu dem Allen kommt
nun noch die weit krzere Ausbildung der Zweige hinzu,

sodass Stigmariopsis sich sofort schon usserlich auffallend

von den Stigmarien mit ihren oft sehr langen horizontal-

Fig. 22.

Zwei Stcke fcherig-(gabe]ig-)getheilter Cordaites-Bltter in '/, der natrlichen Grsse. Bohrung Czerwionka bei Iiybnik in Oberschlesien. Teufe 368 m (1898).

Grand'Eury Stigmariopsis genannten und von ihm
und Solms-Laubach**) untersuchten unterirdischen Or-

gane gewisser rhytidoleper Sigillarien benutzt.

Wie unser Bild deutlich macht, unterscheidet sich

Stigmariopsis von Stigmaria zunchst einmal durch die

*) Vergl. meinen Aufsatz: Die Wechselzonen-Bildung der

Sigillariaceen" im Jahrb. der Kgl. preuss. geol. Landesanstalt fr
1893 oder Lehrb. d. Pflanzenpalaeontologie S. 251 252.

**) Stigmariopsis. Jena 1894.

verlaufenden Zweigen unterscheidet.

Der Sigillaria-Wald ganz rechts auf der Tafel soll

den vermuthlichen Habitus der Favularien veranschau-

lichen, Fig. 20, die zwar in der fnften Flora seltener

als die Rhytidolepen und charakteristischer fr die vierte

Flora sind, doch in der fnften Flora stets gefunden

werden, und vor Allem deshalb hier zu Grunde gelegt
werden mussten, weil uns die Reste hier eine Recon-

struetion gestatten.
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Betrachten wir den im Vordergrunde stehenden

einzelnen Stamm, so nehmen wir an demselben Wechsel-

zonen wahr und Zonen von Blthenuarben, denen stamm-

brtige gestielte Blthen (Sigillariostroben) angesessen
haben. Oben, am Beginn der Krone sind solche noch
ansitzend zur Darstellung gebracht.

Es ist bemerkenswert!], dass die Blthennarbenzonen
den Zonen der eugerstehendeu Blattnarben zu folgen

pflegen. Die an unserem Exemplar zu constatireuden

Zonen sind denn auch von unten nach oben:

1. Zone grsserer Polster, d. h. weiter stehender

Blattnarben,
2. Zone kleiner Polster, d. h. enger stehender Blatt-

narben und
3. Zone von Blthenuarben,

worauf dann wieder eine Zone 1 folgt u. s. w. Diese

Thatsache ist in Bercksichtigung des S. 621 ber die Ur-

sache der Wechselzonen-Bildung Gesagten in Zusammen-

hang mit den Erfahrungen der Botaniker, dass Licht und
Trockenheit die Blthenbilduug befrdern und das Wachs-
thum der vegetativen Organe mindern, whrend Schatten

und Feuchtigkeit die Entwickelung der letztgenannten

Organe befrdern, leicht verstndlich.

Die Kronen der Sigillariaceen durften aus schon an-

gegebenen Grnden nicht so reich gegabelt dargestellt

werden, wie diejenigen der Lepidodendron-Bume, obwohl
dies sei nochmals gesagt die ersteren bis auf

Weiteres vielleicht nur deshalb dazu zwingen, weil die

jngsten Zweige sich von denen der Lepidodendraceeu
eventuell usscrlich nicht unterscheiden. Uebrigens sind

lang-lineale Bltter, noch Sigillariaceen-Stammsteken an-

sitzend, einigemale thatschlich gefunden worden.

6. Cordaitaceen.

Die organische Zusammengehrigkeit der mit breit-

gezogenen Blattnarben bedeckten Cordaiten-Stmme mit

den bekannten Laubblttern, ferner von Sprossen mit den
ihnen seitlich ansitzenden Blthenstnden in Ktzchenform

(Cordaianthus) hat Grand 'Eury aufgefunden und
schon zu Reconstructiouen verwerthet*); diese wurden

*) Flore Carbonifere du Departement de la Loire. Atlas
Paris 1877.

bei der Darstellung des Cordaiten-Bestandes zwischen
dem Calamites ramosus-Hain und der Sigillarien-Gruppe
zu Grunde gelegt.

Der erste links abgehende Ast des grssten Baumes
wurde verbrochen, um Gelegenheit zu haben, die eigen-
thiimliche Querfcheruug der grossen Markhhlnng der

Cordaiten zu veranschaulichen, die zu den als Artisia
bekannten Steiukernen, Fig. 21, Veranlassung gegeben hat.

Die Hauptblatt-Typen, welche die Cordaitaceen bieten,
sind :

1. mehr oder minder bandfrmige, schmale bis

breite, parallel-aderige Bltter, die also dem

Monocotylen-Typus angehren, und

2. fcherig-zertheilte Bltter, wie sie schon von

Genua r bekannt gemacht worden sind, die ich

aber noch weit charakteristischer die Hinneigung
zu den Gingkoaceen-Blttern markiiend, in der

Bohrung bei Czerwionka in Oberschlesien ge-
funden habe, Fig. 22. Solche palmaten Bltter
rcken daher die Cordaiten hinsichtlich ihrer Be-

laubung den Gymnospermen nher.

Die grossen Bume tragen Bltter vom ersten, die

ganz kleineu Bume im Vordergrunde tragen solche vom
zweiten Typus.

In die Organismen-Welt einer geologischen Periode

zu blicken, einer Zeit, in der an die hchste thierische.

Lebewelt und noch weniger an den geologisch so spt
auftretenden Menschen irgend etwas erinnerte, gewhrt
sicherlich fr jeden Denkenden einen grossen Reiz. Dass
der gebotene Blick von der Wirklichkeit abweicht, ist

wie schon Eingangs gesagt zweifellos: das drngt
sich dem genauen und ernsten Kenner der Fossilien auf,

welche die einzige sachliche Grundlage bilden drfen, um'
das Alte mit geistigem Auge wiederzuschauen. Und
dennoch inuss es eine Befriedigung gewhren zu wissen,
dass es nur feststehende Einzelthatsachen wareu,
welche zu dem Bilde fhrten, sodass der Gesammteindruek
mit Vertrauen als ein solcher betrachtet werden darf, der

der vergangenen Wirklichkeit so nahe kommt, als uns

unsere derzeitigen Erkenntnisse eineu Blick in dieselbe

gestatten.

Die Verbreitung des Elens ist nach C. Greve '

(Zool. Garten, Jahrg. 39, Nr. 10 u. 11), doch eine weit

grssere als man gewhnlich annimmt, so dass von einem
Aussterben dieses Edelwildes jetzt noch keiue Rede sein

kann. Immerhin ist es bedeutend seltener als in frheren
Jahrhunderten. Einstmals war es ber ganz Europa, mit

Ausnahme seiner sdlichen Halbinseln verbreitet. Noch
zu Hannibals Zeiten kam es in den Alpen vor, zu Csars
Zeiten in Deutschland und Gallien. In letzterem Lande
verschwand es bereits im 2. Jahrhundert n. Chr. In

Deutschland fand es sich noch berall bis ins 10. Jahr-

hundert, dann verschwand es allmhlich, zuerst aus Sd-
deutschland. In der .Mark Brandenburg wurde es noch
1685 gejagt. In Ostpreussen hat es sich in verschiedenen

Forsten, deren bekanntester Ibenhorst ist, bis zum heutigen

Tage erhalten. In den 30. Jahren schien es dort im Aus-

sterben begriffen; nur noch 13 Stck waren vorhanden.

Jetzt sind es 272. In Skandinavien findet es sich noch
berall zwischen den 53. und 66. Grad n. Br. In Russ-

land ist es vereinzelt in Pinnland vorhanden, hufiger in

den centralen Gouvernements. In Asien bewohnt es noch
alle Nadelwlder zwischen dem 50. und 61. Grad n. Br.

Der amerikanische Fleh, das Moosthier, ist nur eine Lokal-
risse rs europischen und kommt zwischen dem 33. und

65. Grad n. Br. in allen Wldern vom Stillen bis zum
Atlantischen Ocean vor, ohne aber letzteren zu erreichen.

Die bemerkeuswertheste und erfreulichste Thatsache

ist aber, dass in Russland das Elen immer weiter sdlich

vordringt, ohne seine nrdlichen Wohnsitze zu verlieren.

In den Jahren 18501890 hat es sich fast 5 Grade
weiter nach Sden ausgebreitet. Es seheint eine Ver-

kleinerung des Geweihes stattzufinden, da die alten

Mnnchen zu frh weggeschossen werden. Die Thiere

selbst haben an Grsse und Gewicht nichts eingebusst.
Reh.

Heber die Rolle der Luft bei der letzten Hutung
der im Wasser lebenden Insecteiigruppen" nennt

M. Causard eine kleine, aber interessante Mittheilung in

den Bull. Soc. eut. France 1898, Nr. 13. Bei Epheme-
riden, Culiciden und Tipuliden, deren Larven im Wasser
leben und deren Nymphen sich an dessen Oberflche in

die Imago umwandeln, erscheint die Puppe kurz vor dem

Ausschlpfen silberglnzend, in Folge einer Luftschicht,
die zwischen der neu gebildeten und der abzuwerfenden
Haut liegt und so erstere vllig isolirt. Diese Luftschicht

trgt die Puppe an die Wasseroberflche, wo sie au der
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Dorsal-Seite reisst und das Insect heraussteigen lsst.

Sie erscheint nur bei der letzten Hutung, von der Puppe
zum Iniago. Als wahrscheinliche Erklrung ihrer Ent-

stehung giebt C. folgende an : Das Abdomen der Imago
ist kleiner als das der Nymphe; daher muss ersteres sich

von der Haut der letzteren lsen. Wenn diese Trennung
erfolgt, ffnen sich die Stigmata der Imago, und ein Theil

der in ihren Tracheen enthaltenen Luft wird in den
Zwischenraum zwischen beide Hute hineingepresst.

Reh.

Aus dem wissenschaftlichen Leben.
Ernannt wurden: Der Privat-Docent der Chemie in Breslau

Dr. Karl Kipp enberger zum Professor; der Privat-Docent der
Anatomie in Halle Prosektor Dr. Meli n er t zum Professor.

Berufen wurden: Dr. Eugen Dubois, der Entdecker des

Pithecantropus erectus, als Professor der Geologie nach Amster-

dam; der Mitarbeiter am Berliner Institut fr Infektionskrank-
heiten Dr. Otto Voges als Professor der Hygiene und Leiter
des bakteriologischen Staatslaboratoriunis nach Buenos Aires; der
ausserordentliche Professor der Zoologie in Freiburg im Breisgau
Dr. H einrieb Ems t Ziegler nach Jena; der Privat-Docent der

Pflanzenphysiologie in Mnchen Dr. Low als Professor nach

Washington.
Es habilitirten sich: Assistent Dr. Wagner fr physika-

lische Chemie in Leipzig; der Privat-Docent an der Universitt
Mnchen Dr. Weinschenk fr Mineralogie und Geologie an der
technischen Hochschule daselbst.

Es starb: Der Professor der Botanik in Christ iania Axel
Blytt.

L i 1 1 e r a t u r.

W. Marshall, Im Wechsel der Tage. Monatliche Thierbelusti-

gungen. 1., 2., 3. und 4. Vierteljahr. A. Twietmeyer in Leipzig
(ohne Jahreszahl). Preis 8 Mark.

Ueber das 2. Vierteljahr wurden schon S. 247, Bd. XIII

einige Worte gesagt. Der ganze nunmehr vorliegende kleine
Band (611 Seiten umfassend) wird den Freunden der Natur ein

liebenswrdiger Fhrer sein: ihn lehren im Freien das Thierleben zu
beobachten und wissenschaftlichen Nutzen daraus zu ziehen. Dem
in der Litteratur etwas Bewanderten wird die Anlehnung des
Titels an die berhmten Monatlichen Insectenbelustigungen" Roesel
von Rosenhofs aus dem Jahre 1746 nicht entgehen. Abweichend
von Roesel, der seinem Titel nicht den Sinn unterlegte, dass es
sich um Betrachtungen der in den einzelnen Monaten auftretenden
Insecteu handele, sondern der nur das monatliche Erscheinen

seinerlnsectenbelustigungen ausdrcken wollte, bindet sich Marshall
an die Jahreszeiten, sucht in jedem Monat eine kurze Uebersicht
ber die wichtigsten Erscheinungen nicht blos des mitteldeutschen

Insecten-, sondern des ganzen Thierlebens zu geben: das ist dem
Verfasser in gewohnter Weise trefflich gelungen.

Entomologisches Jahrbuch. VIII. Jahrgang. Kalender fr
alle Insecten-Sammler auf das Jahr 189!). Herausgegeben unter

gtiger Mitwirkung hervorragender Entomologen von Dr. Oskar
Kraucher, Realschul-Oberlehrer und Director der Buchdrucker-
Lehranstalt in Leipzig. Preis 1.60 Mark. Verlag von Francken-
stein und Wagner in Leipzig, 1898.

Auch das neue Jahrbuch erscheint wieder in Her beliebten

Ausstattung und mit dem reichen Inhalt der frheren Jahrgnge.
Der Kalender ist fr Insectenfreunde und Sammler bestimmt und
hat berall eine wohlwollende Aufnahme gefunden. Das neue
Bndchen bringt wiederum viele Beitrge der mannigfachsten Art
aus den verschiedensten Gebieten der Insectenkunde. Die monat-
lichen Anweisungen zum Sammeln sind verfasst von E. Girschner
in Torgau (Dipteren), A. v. Schul thess-Rechberg in Zrich
(Orthopteren) und Dr. L. Melichar in Wien (Cicadinen).

Eine interessante Abhandlung ist die von Prof. Bachniet je w
Ueber die Temperatur der Insecten" S. 121131. Der Verf.
maass die Krpertemperatur einiger Schmetterlinge mit Hilfe
eines empfindlichen Thermometers durch Benutzung eines thermo-
elektrischen Stromes, welcher durch einen mit einem Kupferdraht
verlteten Nickeldraht, erzeugt wurde. Der Beobachter fand, dass
die Temperatur eines Schmetterlings aus der Familie der Satur-
niiden (Saturn ia pyri) bei gleicher Zimmertemperatur nicht
constant blieb, sondern dass sie sich stark erhhte, wenn der

Schmetterling aus dem Ruhezustande heraustrat und die Flgel
bewegte. Der sehr dnne und scharfe Draht war -nmlich in den
oberen Theil des Brustabschnitts eingelassen, wodurch das Insect

augenscheinlich sehr beunruhigt wurde. Whrend die Krper-
temperatur anfangs 19,5 betrug, stieg diese nach einigen Minuten,
whrend der Schmetterling zitternd die Flgel bewegte, auf 25.
Im Zustande der Ruhe und whrend des Sommers kommt die

Krpertemperatur des Insects der Temperatur des umgebenden
Mediums ganz oder fast gleich. Beim Sinken der Temperatur
unter den Nullpunkt erstarrt ein Theil der Sfte auf einmal,
whrend die Erstarrung des anderen Theiles langsam von statten

geht. Der Erstarrungsprocess seiner Sfte hat keinen tdtlichen
Einfiuss auf den Schmetterling. Auffallend ist, dass bei starker

Abkhlung des Raumes, in welchem sich der Schmetterling be-

findet, die Temperatur seines Krpers nach Erreichung eines be-
stimmten niedrigen Grades, etwa 9 (der kritische Punkt) pltz-
lich wieder auf 1 steigt, obgleich die Temperatur des Raumes
die gleiche blieb. Die Thiere kehrten wieder zum Leben zurck.
Aus verschiedenen Versuchen zieht der Beobachter den Schluss,
dass, wenn die Krpertemperatur des Schmetterlings niedriger als

sein kritischer Punkt ist, er nicht wieder belebt werden kann.
Es ergiebt sich daraus ferner der Schluss, dass die Insecten in

P'olge des kleinen Volumens ihres Krpers viel strker dem Ein-
flsse der Temperaturnderung der Luft unterworfen sind, als

grssere Thiere, und daher an solchen Stellen des Erdballes nicht
existiren knnten, wo es bei Tage sehr warm und bei Nacht sehr
kalt ist, wenn die Temperatur ihres Krpers nicht vernderlich
wre. Die Insecten erfreuen sich demnach einer wichtigen Eigen-
schaft zum Schutze ihres Lebens, da die Temperatur ihres Krpers
in breiten Grenzen variirt und auf diese Art gegen die Ver-
atide! ung der klimatischen Verhltnisse unempfindlich macht. Der
Krper der Insecten hat sogar noch einen Reservefond zum
Schutze seines Lebens die latente Wrme der Erstarrung seiner
Sfte. Sein Saft erstarrt, und die Temperatur des Krpers steigt
um einige Grade, den Insecten auf diese Weise die Mglichkeit
gebend, noch einige Zeit mit der tdtlichen Klte zu kmpfen, und
wenn die Lufttemperatur wieder steigt, kommt das Insect wieder
zum Leben, wenn nicht, stirbt es, aber wiederum nur dann, wenn
die Temperatur seines Krpers wieder zu derjenigen Temperatur
fllt, bei der sein Saft erstarrt."

Andere Aufstze des Jahrbuchs sind folgende: Biologische
Bagatellen" von Speiser; Wie man zufllig zu schnen Insecten
kommt" von Rudow; Eine entomologische Reise nach dem
Sden" von L. Melichar; Die Papilionidae und Pieridae der

Umgegend von Chemnitz und ihre Entwickelungsgeschichte" von
Pabst; Grssen unserer Falterwelt" von J. Stephan; Einiges
ber franzsische und englische Schmetterlingsbezeichnungen" von
Prehn; Abnorme Raupe von Lasiocampa fasciatella v.

excellens" von A. Voelschow; Im Rckgange begriffene oder
fast verschwundene Arten von Grossschmetterlingen der Umgebung
von Karlsruhe, Durlach etc." von H. Gauckler; Aus der Praxis.

Winke fr Kfersammler" von H. Krauss; Kurzer Kfersammei-
bericht fr 1897" von Alisch; Ueber die Zucht von Kferlarven'

-

von G. Heine; Aus dem Tagebuche eines Kfersammlers" von
R. Levy; Ameisengste" von J. H Wood; Unsere Syrphiden"
von M.P.Riedel; Brutnester vonRhopalum tibialeF." von
D. v. Schlechtendal, u. s. w. H. J. Kolbe.

Heinze, Prof. Dr. Max, Die mittlere oder die patrist. und scholast.

Zeit. Berlin. 7,50 Mark.

Edler, J. M. und E. Valenta, Ueber das Fuukenspectrum des

Calciums und Lithiums und seine Verbreitungs- und Umkehrungs-
erscheinungen. Wien. 1,30 Mark.
. Spectralaualyse der Leuchtgasflamme. Wien. 1 Mark.

Mikuta, Hauptm. Alfr., Grundzge der Differential- und Integral-

Rechnung. Wien. 10 Mark.
Kassowitz. Prof. Dr. Max, Allgemeine Biologie. 1. Bd. Aufbau
und Zerfall des Protoplasmas. Wien. 10 Mark.

Jahrbuch, deutsches meteorologisches, fr 1897. Karlsruhe.

5 Mark.
. neues, fr Mineralogie, Geologie und Palontologie. Stutt-

gart. 9 Mark.

TJeberweg. Frdr. , Grundriss der Geschichte der Philosophie.
2. Tbl. Berlin. - 5 Mark.

Verworn, Prof Dr. Max, Beitrge zur Physiologie des Central-

nervensystems. I. Tbl. Die sogenannte Hypnose der Thiere.

Jena. 2,50 Mark.

Vogl, Hofr. Prof. Dr. A. E., Die wichtigsten vegetabilischen
Nahrungs- und Genussmittel mit besonderer Bercksichtigung
der mikroskopischen Untersuchung auf ihre Echtheit, ihre Ver-

unreinigungen und Verflschungen. Wien. 20 Mark.

Inhalt: Die allgemeine Versammlung der Deutschen geologi
Ueber die Rolle der Luft bei der letzten Hutung der im
Leben. Litteratur; W. Marshall, Im Wechsel der Tage.

-

sehen Gesellschaft zu Berlin. Die Verbreitung des Elens. -

Wasser lebenden Insectengruppen. Aus dem wissenschaftlichen

Entomologisches Jahrbuch. Liste.
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Dr. Robert Muencke :
Luisenstr. 58. BERLIN NW. Luisenstr. 58. *

Technisches Institut fr Anfertigung wissenschaftlicher Apparate +
und Gerthschaften im Gesammtgebiete der Naturwissenschaften.******
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ber tolksmtterltaltung.

eraugegeBen on ftapflaef ^wcnfef.

rtrficfi 12 Hummern. "gxei& 2 gitav.
3u beliehen burd) fmtdje SBudj^onblungen imb Softanjlalten.

^robritiimmcrn gratis imb franfo.

Ferd. Diiiinlers Verlagsbuchhandlung in Berlin SW. 12.
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892 Seilen flrofc ftlno. fftfis ctVfl. flc8. 4 Sflft.

r Skrfaffer, bet Vor flurjent ton (einer SReifc um bie (Erbe

nriicfin'tcljri ift, fcfjilbett im SRaumen einer fpaitncnbcn r.iblung
Jnnb imb Seut in China, lumat im neuen bcntfdjen ebiet ba-

fe'i't, ii'eld) letjtere Sinbeiicerg cingebenb Fennen gelernt bat. Gin

mtereiTonteS apitel beS Bnrjbes giebt eine autbentifchc Earftettung
Vom Untergong be 3tti>3. ;u irjclrfier baS *ReicI) QRarineamt
mehrere ilbet JUcSBerfugiing ftcflte. SBeil (l.-iUlidxnSfliib febnmefen
in ,"ii(inir.itiDiun, gu benen aud) 'Jraii Baronin uoit ct>fing, bie

(cirmfmn imfeieS beutfdjen efauMen in geling, mehrere trefflidje

'Slqimrciie gucfteuext bat.

Ju bejieljrn nrdi alle giidilianDliinafit.

Dnnschliff- Sammlungen
fr praktische mikroskopische Uebungen.

Diese Sammlungen enthalten Dnnschliffe aller wichtigen
Gesteinstypen und sind zusammengestellt nach H. Rosenbusch
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.

Sammlungen von je 120, 180 und 250 Dnnschliffen in

elegantem Etui je Mk. 150, Mk. 225, bez. Mk. 325.

Dieselben Sammlungen mit den dazu gehrigen Handstcken.
(Format 8'/., X 11 cm.) je Mk. 250, Mk. 390, 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 charakteristischem Material

garantirt werden kann.

Dp. F. Krantz,
Rheinisches Mineralien- Contor.

Verlag mineralog.-geolog. Lehrmittel.

Geschftsgrndung 1833. DOntl Q.iHl). Geschftsgrndung ls:i:i.

Wasserstoff
Sauerstoff.

Dr. Th. Elkan, Berlin N., Tegelerstr. 15. I
itxl. pmmlrro tdagolj., rrlin.

Das Jkdi Jjiis.
Die Ureoangelien. 9ieu burd}ge<
[eben, jneu berfet, georbnet unb
aus Ben llifpiiidjcu ertlrt uon

iUolfa.iiia f{ivri)l<itd|.

DftaD> ausgbe 184 . 1,50 99!.,

eleg. geb. 2,25 2)!. aSolfg-3lulgnbe
156 <2> gebunben 70 Pfennig.

as fefirfe lefus?
olnet Ureangelien. Sem |Uolf-
flaiig i'tu-d|l>ari|. 256 eilen Dt--

tau 99!., eleg. gebunben 6 )t.

Gasmotoren,
Dynamo- und Dampf-

maschinen
gebraucht garantirt betriebs-

fhig, iu allen li rossen offerirt

Elektromotor
G. ni. h. II.

Berlin NW., Schiffbauerdamm 21.

Hempel's Klassiker -Ausgaben.
Austhrl. Specialverzeicbnisse gratis.

Ferd. Dmmlers Verlagsbh. Berlin.

Ferd. Dmmlers Verlagsbuchu. Berlin.

Einfhrung
in die Bltenbiologie
auf historischer Grundlage.

Von
E. Loew,

Professor am kgl. Realgymn. iu Berlin.

444 Seiten gr. 8. Pr. 6 M.. geb. 7 M.

Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung in Berlin SW. 12.

Kritische Grundlegung der Ethik

als positiver Wissenschaft
von

Dr. med. Wilhelm Stern,
pract. Arzt in Berlin.

476 Seiten gr. 8". Preis 7,20 Mark.

Ueber

Tundren und Steppen
der Jetzt- und Vorzeit

mit besonderer Bercksichtigung ihrer Fauna.

Von Dr. Alfred Nehring,
Professor der Zoologie und Vorsteher "der zoologischen Sammluugen an der

Kniglichen landwirtschaftlichen Hochschule zu Berlin.

Mit i Abbildung im Text und i Karte der Fundorte.

266 S. gr. 8". Preis 6 Mark.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Phnfn^^'1 ' 8^ 6 Apparate^lw *W u Bedarfsartikel.
STur Nolido Waaren.

Silberne Medaillen : Berlin 1S96, Leipzig 1897.

Stativ- und Hand-Apparate in grosser Auswahl.

Sehr empfehlenswerth sind:

o^l1^r, Victoria"-Klappcamera mit
SteCKelmannS gplegel-Reflex. [D. R. Pat.)

EntwickelnncsschaaJe mit Ueber-
dach und Vertiefnageii. (D. R. G. M.)

Plattenwechselkasten Columbus" mit einer Exponircassette fr
12 Platten, an jede Camera anzupassen.

Westendorp& Wehner"-PlatteiUlHk-hst empfindlieh u. zuverlssig).

Max Steckelmann,
B Berlin W. 8, Leipzigerstr. 331. (Kein Laien)

Die Erneuerung des Abonnements wird den geehrten Abnehmern dieser Wochenschrift

Die Verlagsbuchhandlung.hierdurch in geneigte Erinnerung gebracht.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Henry Potonie, Gr. Lichterfelde (P.-B.) bei Berlin, Potsdamerstrasse 35, fr den Inseratentheil:

Hugo Bernstein in Berlin. Verlag: Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12. Druck: G. Bernstein, Berlin SW. 12.
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