
Bretfeld, Versuchsweseu auf dem Gebiete der Pflanzeiiphysiologie. Sol

N. Bjeletzky, Physiologische Notiz ])er den Riesen-

salamaiuler {Cryplobranchus Japonicus Hocrv.).
Aus den Arbeiten der Naturforscliergesellscliaft in Charkow 1(S82. (russisch).

Bjeletzky liat an einem lebenden Cnjptohranchus (1 Meter Lnge, Ge-

wicht 4 Kilo) mehrere Monate hindurch Beobachtungen fast ausschlielich be-

zglich dessen Atmung angestellt Es ergab sich erstens, dass die Lungen-

atmung des Tieres hchst mangelhaft und auch im Zustande der Ruhe ganz

unregelmig vor sich geht. Als Beispiel mge folgende Reihe dienen :

Pausen in Minuten zwischen nchstfolgenden Einatmungen: 6, 5, 12, 6, 40, 15,

3, 15, 7 u. s. w. Manchmal dauerte diese Pause sogar 1 bis 2 Stunden!

Whrend dieser ganzen Zeit war der Kopf des Tieres unter der Wasserober-

flche (Temp. 11 12 C). Nimmt man den Salamander aus dem Wasser her-

aus, so fangen die Atembewegungen bei derselben Temperatur allmhlicli an,

etwas hufiger zu werden. Dabei wird die Hautoberflche mit einer halbfltis-

sigen schleimigen Masse bedeckt Auerdem konnte mau die Atembewegungen
beschleunigen durch leichte mechanische Reize (Reibung des Rckens mit der

Hand) und durch die Steigerung der Wassertemperatur. Wird aber das Tier

stark gereizt und erzrnt, so ndert sich der Rhythmus der Atembewegungen
in dem Sinne, dass whrend der Pausen, welche dann mitunter sehr lange dauern,

der Salamander im Zustande der Einatmung bleibt und erst spter nach der

Pause die Ausatmung erfolgt. Whrend einer solchen Pause verbleibt das

Tier, ganz enorm vergrert, aufgeblasen und steigt infolge dessen auf die

Wasseroberflche empor. Bei der darauf folgenden Ausatmung macht das

Tier das Maul sehr weit auf. Beim ruhig liegenden Cryptohranchus dauerte

der ganze Atmungsakt (auer der Pause) etwas mehr als 14 Sekunden Diese

Beobachtungen hatte der leider zu frh verstorbene Verf. teilweise auch

graphisch dargestellt. Auerdem war es ihm gelungen, eine genaue Analyse
der Ausatmungsgase des Salamanders zu machen. Bei einer Temperatur von

1718" C. ergab sich, dass die ausgeatmete Luft 1.258 /o Kohlensure und

17,206 "/o Sauerstoff enthlt. Nach einer 20 Minuten dauernden Pause enthielt

dieselbe an Kohlensure 0,932 bis 1,701
"

o ^"^^ Sauerstoff 4,598 bis 3,412 "/q.

CO
Der Quotient Vol. -^ fgnt mithin bis 0,057 ! [derselbe beim Frosch minimum

0,8]. Also geht der Sauerstoffverbrauch in den Lungen des Riesensalamanders

ziemlich stark vor sich. Die Lungen haben eine wichtige Bedeutung fr das

Tier nicht nur als ein hydrostatischer, sondern auch als ein echter Respira-

tionsapparat.

. Danilewsky (Charkow).

H. V. Bretfeld, Das Versuchswesen auf dem Gebiete der

Pflanzenphysiolog'ie mit bezug auf die Landwirtschaft.

8. 264 S. 21 Holzschnitte. Berlin 1884. Julius Springer.

Die Kennzeichnung des Standpunktes, welcher bei Beurteilung des Inhalts

dieses Werkes einzunehmen ist, erfordert einige Vorbemerkungen.
Bekanntlich nimmt imter den Wissenszweigen, welche sich im Laufe der

Zeit in dem Gros der naturwissenschaftlichen Forschung ausgegliedert haben,
die Anwendung auf das Gebiet der Landwirtschaft einen Platz von ganz er-
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hebliehem Umfange ein. Der Mannigfaltigkeit der Dinge, mit denen die Land-

wirtschaft zu thun hat, entspricht die Mannigfaltigkeit der naturwissenschaft-

lichen Sparten, welche hereingezogen werden mssen. Den Chemikern, mit

deren Thtigkeit die einschlgige Forschung anhob, trat eine lange Reihe von

ihrem Spezialgebiete ferner liegenden Fragen entgegen. Die ganze Richtung

musste dazu drngen ,
aus dem Material der zu bercksichtigenden Wissens-

zweige so viel wie mglich auszuscheiden und den zu bewltigenden Rumpf

mglichst zu verkleinern. Trotzdem enthlt dieser Rumpf immer noch Stcke,

bezglich deren durchaus nicht einzusehen ist, warum sie nicht ebensogut wie

andere Abschnitte der Thtigkeit der reinen Wissenschaft zugewiesen blieben,

fr welche also in keiner Weise das Recht der Einbeziehung gerade in das

von der sogenannten Agrikulturchemie zu pflegende Arbeitsfeld begrndet wer-

den kann.

Die Auswahl, welche Verf. getroffen hat, liegt ganz im Geiste dieser

Richtung, deren Nachteil keiner weitern Errterung bedarf. Die vorliegende,

in rein referierendem Tone gehaltene Zusammenstellung ist nicht aus der Ab-

sicht hervorgegangen, eine Pflanzenphysiologie zu schreiben. Sie ist nur ein

Versuch, aus dem berreichen Material der Pflanzenphysiologie und Agrikiil-

turchemie in knapper, runder Form das herauszugreifen, w\as fr diejenigen,

die sich in einem bestimmten Kapitel des pflanzenphysiologischen Versuchs-

wesens und ihrer Uebertragung in landwirthschaftlich praktische Fragen in-

formieren wollen, momentan zur Hand sein soll."

Die Einteilung des Stoffes ist hnlich, wie sie in den Jahresberichten

fr Agrikulturchemie" bei den einschlgigen Kreisen Beifall gefunden hat.

Das Buch zerfllt in 5 Abschnitte:

I. Quellungs- und Keimungsversuche.
II. Atmungsversuche.
III. Assimilationsversuche.

IV. Verdunstungsversuche.
V. Ernhrungsversuche.

a. Kulturversuche.

b. Dugungsversuche.
Abschnitt V nimmt ber die Hlfte des Buches ein. Jeder Abschnitt ent-

hlt die Zusammenstellung zugehriger experimenteller Arbeiten imter beson-

derer Hervorhebung der Methodik. Indem wir von Einzelheiten absehen nnd

auch die Prfung der Frage, ob fr eine in dieser Weise durchgefhrte Zu-

sammenstellung ein Bedrfnis vorlag, beiseite lassen, halten wir im Uebrigen

dafr, dass das Werk einen geeigneten Fhrer in das bezeichnete Gebiet bil-

den kann. Vielleicht trgt es dazu bei, den gerade im landwirtschaftlichen

VersuchsAvesen sich tummelnden Dilettantismus, welcher auf diesem vielfach

so wenig bebauten Gebiete die bequemste Gelegenheit zu ppigem Empor-

wuchern fand, durch vermittelnde Belehrung eindmmen zu helfen.

C. Kraus (Triesdorf).

Die Herren Mitarbeiter, welche Sonderabzge zu erbalten wn-

schen, werden gebeten, die Zahl derselben auf den Manuskripten an-

zugeben.

Einsendungen 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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