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logie" entnommen. Wenn auch nach Herrn V. die gesamte Materie als

„beseelt" zu betrachten ist, so bleiben doch unleugbar die seelischen

Funktionen in ihrer reichsten und reifsten Entfaltung an das Nervensystem

gebunden und dieses kann man nur an höheren Tieren erforschen. Selbst

die Natur des Reflexbogens, für welche Herr V. als Beispiel das Poterio-

dendron heranzieht, würde an diesem schwerlich erkannt worden sein, wenn
man sie nicht am Frosch oder Kaninchen vorher kennen gelernt hätte,

und ebenso steht es wohl auch mit anderen Vorgängen, z. B. dem der

Sekretion. Auf die chemischen Vorgänge in den Zellen können wir, wie

schon oben bemerkt wurde, nur Schlüsse ziehen aus Untersuchungen, die

an größeren Komplexen von Zellen, d. h. in der Regel an Organen ge-

wonnen sind. Kurz, wir sehen, die Zellphysiologie ist von der gesamten

Physiologie nicht zu trennen. Sie verspricht uns nicht die Aufschließung

ganz neiier Erkenntnisquellen, sondern sie ergänzt nur, was wir sonst er-

fahren köunen. Wir werden ihre Erfolge dankbar begrüßen, aber wir

wei'den uns wohl hüten, die Schiffe der „Orgauphysiologie" hiuter ims

zu verbrennen, um uns auf dem noch unfertigen Nachen der „Zellphysio-

logie" auf das weite Meer der „Lehre vom Leben" zu wagen.

J. Rosenthal.

Dubois, Pithecanthropüs erectus, eine menschenähnliche IJeher-

gangsform aus Java.
- Batavia, Landesdruckerei 1894.

In der linken Uferwand des Bengawan, eines Flusses in der Residentsehaft
Madium in West- Java wurde von Dubois 12—15 Meter unter der Ebene, in

welche das Bett des Flusses eingeschnitten ist, im September 1891 ein Backen-
zahn [der dritte obere Molar der rechten Seite] und einen Monat später, nur
1 Meter weit von der ersten Fundstelle und im gleichen Niveau ein Schädel-
dach gefunden. Bei erneuten Nachgrabungen stieß er im August 1892 15 Meter
stromaufwärts, ebenfalls in dem Niveau der früheren Funde, auf einen linken

Oberschenkelknochen, der nach der Ansicht von Dubois demselben Individuum
angehört wie die beiden anderen Skelettstücke. Dieses Femur besitzt in seiner

oberen Hälfte eine pathologische Knochenwucherung, welche infolge einer Ver-
letzung des Periosts durch einen von außen eingedrungenen spitzen Körper
entstanden zu sein scheint. Die Knochen führende Schicht besteht aus fluvia-

tilen vulkanischen Tuffen und Thonsteinen, die entweder dem jüngeren Pliocän
oder dem ältesten Pleistocän angehören. Ihr Liegendes bilden diskordant ge-

richtete jungtertiäre marine Mergel und Kalksteine, deren Alter aber noch nicht

festgestellt werden konnte.
Ob die im Titel ausgesprochene Annahme von Dubois, dass er die lang

gesuchte Uebergangsform zwischen Affen und Menschen nun wirklich gefunden
habe, berechtigt ist, wird wohl so lange zweifelhaft bleiben müssen, bis neue
Funde weiteres Material zur Lösung der Frage zu Tage gefördert haben werden.
Die von den Anthropologen gegen die von dem holländischen Forscher ver-

tretene Auffassung geltend gemachten Einwände beruhen einerseits darauf,

dass die Zusammengehörigkeit der gefundenen Skelettteile nicht sicher erwiesen
ist, denn der Oberschenkel könne einem Menschen, das Schädeldach und der
Zahn einem Affen angehört haben. Andererseits aber seien selbst in dem Falle,

dass die drei Stücke doch von ein und demselben Individuum stammten, die

von Dubois angestellten Berechnungen des Inhaltes der Schädelhöhle und
andere, hauptsächlich auf den Bau des Femur gegründete Folgerungen doch
nicht völlig beweisend für' die Behauptung, dass Pithecanthropüs einen auf-

rechten Gang gehabt habe und dem Menschen näher stehe als irgend eine der
bisher entdeckten Affenformen. X"*I?^(?£^d)^
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