
De Man, Nematoden der niederlndischen Fauna. 11)1

ringeren Tiefen vorhandenen verschiedene ist, als man gewhnlich an-

nimmt, und zwar sowohl bezglich der Spezies als auch der Vergesell-

schaftung der Familien. Wenn also auf einem und demselben Parallel-

kreis die zwei Faunen versteinert aufgefunden wrden, wrde man
leicht zu der Annahme geneigt sein, dass hier zwei verschiedene

Faunen zutage liegen, welche unter sich in gar keinem synchronisti-

schen Zusammenhang stehen. Es ergibt sich daraus, dass, wenn
man eine Versteinerungen fhrende Schicht untersucht, man sehr wohl

zwischen seiner tiefern und hhern Lagerung unterscheiden muss.

Auerordentlich zahlreich sind Crustaceen in den Meerestiefen

vertreten; man findet sie bis zu 5000 m hinab, von wo z. B. noch

Paguriis heraufgeholt wurde
;

die Brachyuren sind hier sprlich und
nur durch die neue Art Etlnisa alba, dagegen aber wieder Amphi-
poden und Isopoden, desgleichen AnaUfera - kviQW in grerer Anzahl

vertreten. Durch das Studium dieser Tierklasse hat sich die Arten-

zahl in manchen Gruppen verdop])elt, ja gar verzehnfacht, so dass

auf diesem Gebiete den Naturforschern eine reiche Fundgrube er-

schlossen worden ist. Wir sehen da 5 Galathodes -Arten, 1 Gala-

canfha, Galatlieiden, 2 Elasmonotus, Eryoneiceus, Wlllemaesien, Penta-

clielen, PohjcJielen, Glyphocrangon, Ceraphilus, Pontopli Uns, Richardina,

Acantephi/ra , Oplophorus, St//lodacfi/lus , Nematocarcitms, Arisfeus etc.

Was Individuen- und Spezieszahl anbelangt, so sind namentlich auch

die Fische in reicher Anzahl ausgestellt. Leider knnen wir auf Einzel-

heiten niclit nher eingehen und wollen uns deshalb begngen, einige

der interessantesten aus der Sammlung anzufhren, so z. B. Physis
mediterranea

, Plagiisia lactea (450 m), Argyropelecus heniigymnus

(1968 m), Centrophorns squamosus, C. crepidallus, Centrocyniniis caelo-

lepis, Apocephalus rosfratus, Macrurus globiceps , Bathynectes, Bathyp-

terois, Stomies u. s. w.

Schlielich machen wir noch auf mehrere Exemplare einer Ei-

dechsenart aus dem Geschlechte Macroscincus aufmerksam, welche

sich einzig und allein auf der Kapverdischen Insel Blanco befindet

und bisher kaum bekannt war.

C. B.

De Man, Die frei in der reinen Erde und im sen Wasser

lebenden Nematoden der niederlndischen Fauna.

Eine systematisch-faunistische Monographie mit 34 lithograpliierten Tafeln.

Leiden 1884. Verlag von E. J. Brill in Leiden.

Unsere fannistischen Kenntnisse bezglich der freilebenden Nematoden
sind sehr ungengend. Abgesehen davon, dass exotische Formen ganz unbe-

kannt sind, kennt man selbst die europischen wenig, da dieselben bisher nur

in Mitteleuropa untersucht wurden. Dies ist leicht zu erklren, wenn man
wei, wie viel Geduld nnd Geschicklichkeit zur Aufsuchung und zum Prpa-
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^92 Behreus, Einwirkung der Klte auf Mikroben.

rieren dieser mikroskopischen Wesen erforderlich ist, und wie viel Mhe und

Zeit die Erforschung ihrer Lebensverhcltnisse in Anspruch nimmt.

Der Mangel einer an Abbildungen reichen und an Beschreibungen exakten

Monographie machte sich auch, besonders bei helminthologischen Forschungen,

sehr fhlbar. Das Bestimmen war besonders erschwert durch das Fehlen guter

Literaturverzeichnisse, durch die uerst kurzen Beschreibungen und haupt-

schlich durch sehr ungengende Abbildungen
Alle diese Uebelstnde hat Verfasser durch eine ausfhrliche Arbeit, auf

welche ich die Aufmerksamkeit zu lenken mir erlaube, erfolgreich beseitigt.

Diese Arbeit enthlt hauptschlich eine systematische Bearbeitung der

vom Verfasser in den Niederlanden gefundenen Formen und zerfllt in einen

allgemeinen und einen systematischen Teil. Im ersten werden die geschicht-

liche Entwickelung der Kenntnis dieser Tiere, dann die Art des Fanges und

des Frpariorens, die allgemeinen Organisationsverhltnisse, die rtliche und

zeitliche Verbreitung in den Niederlanden, die Lebensweise und schlielich

die Klassifikation besprochen. Im systematischen Teil findet man am Anfang

eine Tabelle zur Bestimmung der Gattungen, dann die Beschreibung smtlicher

vom Verfasser beobachteten Gattungen und Arten mit den Bestimmungstabel-

leu der letzteren; auerdem werden alle bisher beschriebenen Arten nebst

Angabe ihrer Literatur angefhrt. Zum Schlsse werden noch zwei Tabellen

zur Uebersicht der rtlichen Verbreitung in de ' Niederlanden und zur Ein-

teilung der Arten nach ihrer Krpergre beigegeben. Vierunddreiig treu

und schn ausgefhrte Tafeln erhhen den Wert dieser so erwnschten und

mhsamen Arbeit. Dieselbe wird wohl einem jeden, der sich mit fauuistischen

Fragen beschftigt, unentbehrlich sein, besonders jenen, welche sich mit hel-

minthologischen Untersuchungen, hauptschlich Nematoden befassen. Die mit

groer Sorgfalt ausgefhrten Bestimmungstabellen und die 145 schnen Figuren

erleichtern das Studium dieser Gruppe in hohem Mae.

Oerley (Budapest).

Einwirkung der Klte auf Mikroben

Bereits frher hatten P i c t e t und Y o u n g gefunden, dass verschiedene Mi-

kroben unter dem vierstndigen Einfluss einer Klte von 100 nicht zu

grnde gehen. Beide Forscher haben ihre Versuche jetzt mit einer Tempera-

tur von mindestens 7B" bis 130" fortgesetzt imd gefunden, dass selbst

durch achtstndigen Einfluss einer solchen Klte gewisse Mikroben, so z. B.

der Bacillus anthracis, nicht vernichtet werden, whrend einige andere dagegen

ihre Virulenz verlieren oder ganz gettet werden. (Compt. rend.).

H. Behreus (Gtersloh; Prov. Westfalen).

lieiichtigimgeu.
In voriger Nummer liest

S. 142 Z. 10 V. u. Leitfossile statt fossile.

S. 148 Z. 7 V. u. hinter zeigen" ein Kolon (:) statt Semikolon (;).

Mit einer Beilage der Verlagsbuchhandlung von Eduard Besold in Erlangen.

Einsendimgen fr das Biologische Centralblatt" bittet man

an die Redaktion, Erlangen, physiologisches Institut" zu richten.

Verlag von Eduard Besold in Erlangen. Druck von Junge & Sohn in Erlangen.
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