
2 Albreclit, Chorda dorsalis im Naseiiseptum eines Rindes.

Adolf Mayer, Kleine Beitrge zur Frage der Sauerstoif-

aussclieidung in den Crassiilaceenblttern.

Die landwirthscliaftlichen Versuchsstationen, 30. Band, Heft '6, S. 216 226.

Im Ansclihiss au frhere, in den landwirtschaftlichen Versuchsstationen",

Band 21, Seite 277, verffentlichte Untersuchungen stellte der Verfasser Ver-

suche an zur Entscheidung der Frage ber die Erstlingsprodnkte des Reduk-

tionsprozesses in den Crassulaceenblttern.

Gleichaltrige Bltter von Byjfophylhim calycinum wurden ber Natron-

lauge 24 Stunden lang im dunkeln gelassen und dann teils sofort, teils nach

lngerer Belichtung im koldensurefreien Raum untersucht. Bei allen Ver-

suchen ergab sich eine erhebliche Verminderung des Suregehaltes bei den

isolierten Blttern. P^ine Vermehrung des Rohfasergehalts lie sich nicht mit

Sicherheit feststellen
; ebensowenig trat eine Vermehrung der dextrinartigen

Stoffe ein
, dagegen wurde die Menge des Zuckers und die der Strke ver-

grert. Demnach liefert der bei Ausschluss von Kohlensure stattfindende

Reduktionsprozess die nmlichen Produkte, wie der gewhnliche.
Im toten Blatte findet keine erhebliche Verminderung des Suregehal-

tes statt. Kellerniann (Wun^iedel).

Biologische Forscliungen in den Sudeten.

Von Dr. Otto Zacharias zu Hirschberg i/Schl., der im vorigen Sommer
eine faunistische Untersuchung der Riesengebirgs-Hochseen vorgenommen hat,

wird in diesem Jahre eine hnliche Exkursion beabsichtigt, welche die zoolo-

gische Erforschung gewisser Moorflchen in der Grafschaft Glatz zum Zwecke

haben soll. Die k n i g 1. p r e u . A k a d e m i e d e r W i s s e n s c h a f t e u zu Berlin

hat Herrn Dr. Zacharias die Mittel zur Ausfhrung seines Planes bewilligt.

Paul Albreclit, lieber die Chorda dorsalis und 7 kncherne
AVirbelzentren im knorpligen Nasenseptum eines erwachsenen

Rindes.

Mit Bezugnahme auf die Antwort des Herrn Prof. Alb recht in Brssel

(Biol. Centralbl. Bd. V Nr. 5 u. 6) auf die Aufforderung von Herrn Geheimerat

von Kllikcr in Wrzburg (Biol. Centralbl. Bd V Nr. 1) geben wir nach-

stehend auf Ersuchen von Herrn Prof. Alb recht in wrtlichem Abdruck den

Bericht der Kommission wieder, welche die Soci6t6 de Mdecine de Gand"

zur Untersuchung des Chorda dorsalis und Wirbelzentren im Nasenseptum ent-

haltenden Schdels eines erwachsene]! Rindes ernannt hatte (erschienen in Bull, de

la Soc. de M6d, de Gand", seance ordinaire vom ^. Mai 1885). Derselbe lautet:

Dans sa s6ance du mois de mars dernier, la Societe avait nomme une

commission composee de MM. Van Bambeke, Leboucq et Mac Leod, chargee
d'examiner un crne de boeuf adulte du mus6e de l'ecole v6t6rinaire de Cureghem,

ayant fait l'objet d'une communication de M. Alb recht. Deux membres de

cette commission, MM. Van Bambeke et Leboucq, ont examine la piece en

question lors d'un voyage Bruxelles (M. Mac Leod n'a pas encore eu l'occa-

sion de faire ce voyage). Leur avis unanime est que la description que M.

Alb recht a faite de ce crne est exacte, et que la fig. 1 de l'article publik

par lui dans le Biologisches Centralblatt" (n" du 1'' mal 1885) est conforme

la r6alit6. Ils fnt toutefois leurs rserves quant l'interpr^tation de l'auteur.
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