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W elt in allen Erdtheilen mit den Producten dieser Waldungen versorgt, 
Wälder, deren Besuch Jeden mit Staunen und Bewunderung erfüllt, gegen 
welche die unsrigen nur als schwächliche Epigonen erscheinen, (wovon an 
einem ändern Orte ausführlicher gesprochen werden soll). H err Bienert, ein 
überaus freundlicher und trotz seiner 78 Jahre noch rüstiger Greis ver
sorgte den Vortragenden auf höchst dankensw erte Weise auf seinen Wunsch 
mit einem ganzen Sortiment seiner Pvoducte, die hier vorgelegt wurden. 
Zunächst den Querschnitt einer solchen Fichte von 20 Zoll Durchmesser 
mit nicht weniger als 470 Jahresringen (das erste 100 J. von 3 Z. 10 L., 
das zweite von 2 Z. 2 L., das dritte von 1 Z. 9 L., das vierte von 1 Z. 
6 L., die letzten 70 Jahre von 9 L ). Die für Violine, Guitarre, Mandoline 
und Piano bestimmten Resonanzböden zeigten in ihrer ganzen Breite durch
weg auf eine Linie nur 3— 4 äusserst zarte Jahresringe. Weniger feine 
Hölzer dienen zu Claviaturhölzern, Siebarbeiten, Abfälle zu Zündhölzern, 
die in klafterlangen Stäben geschnitten werden.

Einige Gründe für und wider die Annahme einer Urzeugang.

Von J. Walter.

(Schluss von Seite 47.)

Besser als auf theoretischem Wege lässt sich das Zweifelhafte jener An
sicht, nämlich der Annahme einer Urzeugung für die niedrigen Organismen, 
darthun auf experimentellem Wege. Die fortgesetzte Forschung hat uns be
züglich der Abstammung solcher Geschöpfe, welche im Verdachte der spon
tanen Zeugung standen, eine Reihe von sehr sonderbaren, dem erten Blicke 
fremden Verhältnissen erschlossen, welche, indem sie den verlangten Beweis 
lieferten, zugleich aufklärten, weshalb die Generationsverhältnisse solcher 
Wesen so lange verborgen bleiben konnten, ja  bis zur Entdeckung gewisser 
Momente bleiben mussten. Mikroskopische Untersuchungen der neuesten 
Naturforscher haben so manche Bedenken und Zweifel beseitigt und im 
Allgemeinen so weit sicher gestellt, dass sich weder Pflanzen noch Thiere 
an Orten entwickeln, wohin weder ein lebender organischer Körper, noch 
auch dessen lebensfähige Eier gelangen können, wenn auch die übrigen Lebens
bedingungen dafür günstig sind; und es steht noch zu erwarten, dass die 
Fortdauer des Streites bezüglich der Urzeugung der Infusorien noch zu 
weiteren Entdeckungen in dieser Richtung führen wird.
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Was zunächst die E in g e w e id e w ü rm e r  betrifft, so hat die wissenschaft
liche Untersuchuug bei diesen Thieren immer mit grossen Schwierigkeiten 
zu kämpfen. Diese Thiere sind bei ihrem verborgenen Leben schwer zu 
verfolgen, man musste demnach die einzelnen Wahrnehmungen aus einem, 
zuweilen sehr verwickelten Leben mühsam gewinnen und noch mühsamer 
verb inden , ohne den Zusammenhang direct übersehen zu können. Und doch 
sind trotz diesen unläugbaren Schwierigkeiten die Ergebnisse der Forschung 
in dieser Richtung besonders fruchtbringend gewesen, indem man sein Augen
merk 1. darauf richtete, die verschiedenen Wege zu erforschen, auf welchen 
die Uebersiedelung aus einem Körper in den ändern stattfindet; und 2, 
auch die Metamorphosen d. i. die Veränderungen der äusseren Erscheinung 
während des Wachsthums kennen zu lernen, denen diese Thiere unterliegen, 
während sie aus einem Individuum in das andere durch verschiedene Medien 
wandern.

Einen mächtigen Impuls zu solchen Untersuchungen gaben, wie bekannt, 
in neuester Zeit zahlreiche einzelne Erkrankungen und Epidemieen, ver
anlasst durch kleine schmarotzende Würmchen aus der Gruppe der Nema
toden, denen man den Namen Trichinen beigelegt hat. *) Indem theils mit 
Evidenz, theils mit grösser Wahrscheinlichkeit die fast jährlich wieder
kehrende Epidemie von acutem Oedem des Zellgewebes und der Muskeln 
in vielen Fällen auf Trichinen-Infection zurückgeführt wurde, richtete sich 
die Aufmerksamkeit der Aerzte und Laien in immer wachsendem Grade 
auf diesen merkwürdigen Parasiten; eine Menge Schriften erschienen, welche 
die Lebensweise dieser Thiere in ein klares Licht setzen. Der Glaube an 
spontane Zeugung derselben, von welchem jene älteren Naturforscher ein
genommen waren, die die Muskeltrichinen als fertige Thiere betrachteten, 
schwand vollständig, als man sich auf experimentellem Wege von der Ueber - 
führung der Trichinen aus einem Körper in den ändern durch den Genuss 
trichinigen Fleisches überzeugte, und die W anderung von Millionen junger 
Trichinen aus dem Darme, wo sich die neue Brut entwickelt, in das Muskel
fleisch beobachtete.

Auch ist zu Genüge festgestellt, dass Trichina spiralis durch die P ro
ceduren, die wir mit dem Schweinefleische vorzunehmen pflegen, um es 
schmackhaft herzurichten, keineswegs in allen Fällen ertödtet wird. Auf 
experimentellem Wege haben Leuckart, Küchenmeister u. A. dasselbe Resultat 
erhalten und auch sonst mancherlei Thatsachen festgestellt, welche die un
gewöhnliche Lebenszähigkeit der Trichinen ausser Zweifel setzen.

*) Vergl. den vorhergehenden Aufsatz über die Trichinen von Hrn. Dr. O ll.
Die Red.
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Noch häufiger, als durch Trichinen, sind Erkrankungen, die durch 
Bandwürmer herbeigeführt werden. Durch das Abstossen der reifen Glieder 
werden die darin eingeschlossenen Eier, die nach ihrer Auswanderung aus 
dem ursprünglichen Wohnthiere oft Jahre lang in faulenden Stoffen ihre 
Lebensfähigkeit behalten, in ungeheurer Menge gleichsam in der freien 
Natur ausgesäet; vom Regen weiter geführt, gelangen in die Gewässer oder 
kommen mit den Excrementen der Thiere in den Dünger und mit diesem 
auf die Felder und Pflanzen, mit welchen sie wieder in den Darmkanal 
der grasfressenden Thiere und möglicher Weise auch, wie Vogt vom 
Grubenkopfe oder breitgliedrigen Bandwurm glaubt, mit Salat u. d. g. in 
den Darmkanal des Menschen gelangen. Im Magen bersten dann die E i
schalen und der frei werdende Embryo schiebt sich mit seinem Häckchen 
immer weiter vor bis zur passenden Stelle, bei welcher Wanderung ihn 
keine Gewebtheile des thierischen Körpers aufhalten, vielleicht selbst die 
Knochen der Thiere nicht.

Diese Wanderungen der Bandwürmer waren früher in ein tiefes Dunkel 
gehüllt, was wohl vorzüglich dem Umstande zuzuschreiben ist, dass die 
Blasenwürmer oder Finnen, jene unentwickelten, geschlechtslosen Band
würmer, den letzteren so unähnlich sind, daher man sie so häufig als 
spontan erzeugte Thiere betrachtete. Doch diese Ansicht wich bald einer 
besseren Erkenntnis, als insbesondere Leuckart durch Fütterung direct die 
Umwandlung der Blasenwürmer in Bandwürmer nachwies. Es zeigte eich 
dadurch, dass z. B. die in der Leber der Hasen und Kaninchen lebende 
Finne, Cysticercus pisiformis, der Jugendzustand des Hundebandwurms Taenia 
serrata sei. Den in Ratten und Mäusen lebenden Blasenwurm (Cysticercus 
fasciolaris) erkannte man als eine unentwickelte Taenia crassicollis (der dick- 
halsige oder Katzen-Bandwurm). Ja selbst die gemeine Wasserblase, Cysti
cercus cellulosa, vorzüglich im Schweinefleisch lebend, erwies sich, nach den 
von Küchenmeister an Deliquenten angestellten directen Versuchen, als 
Larve des langgliedrigen Bandwurms Taenia solium, so wie auch umgekehrt 
durch Fütterung mit reifen Bandwurmgliedern in den Schweinen Finnen 
erzeugt wurden. Durch diese wunderbare Anordnung sind gleichsam die 
Wege selbst angezeigt, auf welchen die Existenz und Fortpflanzung dieser 
Thiere gesichert ist. Auch bezüglich jener Arten, deren Wanderungen in 
den meisten Naturgeschichten als noch unbekannt bezeichnet werden, wie: 
Taenia mediocanellata, Botriocephalus latus u. s. w. liefert uns Leuckart 
in seinem Paraaitenwerke eine durch zahlreiche Beobachtungen vervoll
ständigte Darstellung von dem Baue und der Entwicklungsgeschichte dieser 
Thiere. Und wenn auch nach diesen Mittheilungen das Räthsel in Betreff
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der Botriocephalen noch nicht vollständig gelöst ist, so enthalten die U nter
suchungen doch ein sehr schätzbares Material, um alle Zweifel hierüber bald 
zu eiuem befriedigenden Abschluss zu bringen.

Mehr noch als bei den Eingeweidewürmern dachte man an eine spon
tane Zeugung bei den Infusorien, bezüglich welcher ganz vorzüglich der 
Kampf in der französischen Akademie entbrannt ist. Nun was diese Thiere 
anbelangt, so hat die strenge Forschung in allen Fällen, wo man eine Ent
stehung neuer organischer Wesen aus faulenden pflanzlichen und thierischen 
Stoffen angenommen hatte, zu Genüge dargethan, dass die Beobachtung 
falsch und ungenau war, und zum Schlüsse geführt, dass alle organischen 
Wesen, die heute leben, nur durch Theilung elterlicher Individuen, oder aus 
Eiern oder Samen, dagegen nirgends mehr auf elternlosem Wege entstehen.

Prof. Ehrenberg, dessen umfangreiche mikroskopische Untersuchungen 
ein so ausgedehntes Gebiet des organischen Lebens im kleinsten Raume und 
in reichster Fülle der Formen erschliessen, hat sich bis auf die neueste 
Zeit immer mit Entschiedenheit gegen die alte Aristotelische Lehre von der 
Urzeugung ausgesprochen. E r wies namentlich nach, dass eine Menge nieder 
organisirter Formen, von denen man es bis dahin noch nicht wusste, E ier 
und Samen erzeugen, die E ier und Keime aber sehr leicht in die Atmo
sphäre gelangen. —  Nieder organisirte Pflanzen- und Thierformen entstehen 
zwar schon nach Verlauf weniger Tage in Aufgüssen organischer Stoffe bei 
Zutritt der Luft. Es stellt sich aber bei genauer Prüfung heraus, dass alle 
diese mikroskopischen Organismen nur den aus der Luft hereingelangten 
Keimen und Eiern ihr Dasein verdanken. Es ist nach Ehrenberg anzuneh
men, dass Myriaden von Eiern als Staub in der Luft umhergetragen werden, 
von dem leichtesten Luftzuge gehoben und durch die feuchte Atmosphäre 
gegen Vertrocknung gesichert, leicht überall hin gelangen können, wo zu 
ihrer Entwickelung günstige Verhältnisse vorhanden sind. Auch Humboldt 
beobachtete, dass Infusorien von Wasserdämpfen passiv gehoben und schwebend 
gehalten w erden; so wie auch Ehrenberg in dem nebligen, Luft trübenden 
Staubregen, welchem die Seefahrer in der Nähe der cap verdischen Inseln, 
380 Seemeilen von der Küste entfernt, oft ausgesetzt sind, Reste von 30 
verschiedenen Organismen fand, freilich meist Bacillarien, die wir jetzt zu 
den Pflanzen rechnen. —  Nach M. Schulze zeigt sich bei pflanzlichen und 
thierischen Stoffen, in einem Glaskolben mit destillirtem Wasser übergossen 
und der Kochhitze ausgesetzt, selbst nach längerer Zeit noch keine Bildung 
von Algen und Infusorien, sobald man die Luft nicht iu der gewöhnlichen 
I  orm, sondern durch Schwefelsäure geleitet und somit gereinigt hinzutreten 
liess. Die feinen in der Luft verbreiteten Stäubchen sind es also, welche in
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faulenden Aufgüssen organischer Stoffe zur Entstehung kleiner Organismen 
führen. — Prof. Unger ist für die niedersten Pflanzenformen zu ähnlichen 
Ergebnissen gelangt. E r fand, dass selbst im destillirten Wasser, sobald die 
atmosphärische Luft Zutritt hat, einfache einzellige Algen entstehen, W ird 
aber die Luft zuvor durch künstliche Reinigung auf chemischem Wege von 
ihrem Gehalte an keimfähigen Stäubchen befreit, so zeigt sich selbst nach 
Jahren noch keine Spur von neu entstehenden organischen Wesen. Jedoch 
ein nur auf wenige Secunden ausgedehntes Oeffnen des Gefässes genügt 
schon, um in der Flüssigkeit bereits nach kurzer Zeit Algen zur Entwicke
lung zu bringen, die den in der kurzen Zeit des Oeffnens hereingetretenen 
Stäubchen entstammen.

Selbst die Hefenzellen oder Gährungspilze, welche in gährenden Pflan
zenaufgüssen auftauchen und lange als ein wirkliches Product der Gährung 
galten, sind keine elternlos entstehende Wesen, sondern verdanken den in 
der Luft allenthaltenen in mikroskopischer Form verbreiteten Pilzsporen ihr 
Dasein, so wie denn auch vom Keimen und Wachsen derselben überhaupt 
die ganze Gährung abhängig ist. Ein gäbrungsfähiger Stoff geht darum 
schon nicht in Gährung über, sobald man das Gefäss mit einem Pfropf 
verschliesst, indem dadurch der Zutritt der die Gährung einleitenden Pilz
sporen unmöglich gemacht wird. Ja  nach Pasteur's Untersuchungen sind 
sogar die verschiedenen Formen der Gährung durch verschiedenartige Orga
nismen bedingt. So ist namentlich die buttersaure Gährung von Vibrionen 
abhängig. Pasteur hält diese Geschöpfe ihrer Beweglichkeit wegen für Thiere 
(Infusorien) und wundert sich, dass dieselben ohne Sauerstoff leben und 
gedeihen, ja sogar durch Einwirkung dieses Gases getödtet werden, während 
das Auffallende dieser Erscheinung alsbald schwindet, wenn man die Vibri
onen, wie dieses beinahe allgemein der Fall ist, als Pflanzen betrachtet.

Zum Schlüsse sei noch bemerkt, dass zur Annahme einer Urzeugung 
von Pflanzen und Thieren der Nachweis einer unbelebten aber lebensfähigen 
Materie gehört, welche die physiologische Chemie bis jetzt vielleicht gar 
nicht kennt. Und gesetzt auch, dass sie noch heute in der Natur in grösse
rer oder geringerer Menge erzeugt wird, so kann sie aus dem bisher An
geführten unserer Wahrnehmung gar nicht deutlich werden, denn sie müsste 
dem, alle Räume des Wassers und des Dunstkreises erfüllenden Leben 
unserer Zeit bald zum Opfer fallen. Sowohl die Gewässer als auch der 
Dunstkreis wimmeln von zahllosen Pflanzen und Thieren der geringsten 
Grösse und einfachsten Organisation. Die Winde heben grosse Mengen von 
Infusorien und niederen Algenformen aus den Gewässern empor und ver
breiten die Keime eines neuen Lebens allenthalben hin, wo sich die günsti
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gen Bedingungen für dasselbe vorfinden. Wenn demnach auch in der ersten 
Epoche der Erdbildung, wo noch keine Lebewesen vorhanden waren, die 
Existenz einer derartigen unbelebten und doch lebensfähigen Materie möglich 
war, so kann aus obigen Gründen das nicht heute mehr der Fall sein; 
daher der alte Ausspruch Harvey's: Omne vivum ex ovo, ungeachtet der 
dagegen erhobenen Einwendungen noch ebenso unerschüttert dasteht, wie 

zuvor.

Einiges zur Lclire vom Quantitativen und Qualitativen in der Natur.

Von Dr. Carl Amerling in Prag.

Es lässt sich nicht läugnen, dass in der Erscheinungswelt Alles zähl
bar und messbar ist, und mau folgerte hieraus, freilich etwas übereilt, 
dass die Principien der Zahl und des Maasses auch die Principien der 
Dinge selbst sein müssten. Es war vom Pythagoras ein rechter Tact, dass 
er bei seinem Philosophiren von mathematischen und insonderheit arith
metischen Principicn ausgegangen ist, wesshalb man auch seine Philosophie 
oft eine philosophische Zahlenlehre genannt hat. Dass man dabei auf die 
Musik reflectirte, war ganz richtig; Cicero aber scheint die Sache ver
griffen zu haben, wenn er behauptet, Pythagoras und seine Schüler seien 
der Ansicht, dass Alles aus Zahlen hervorgehe (ex numeris et mathemati- 
corum initiis proficisci volunt omnia), und die Pythagoräerin Theano hat 
sicher die Sache besser aufgefasst, wenn sie als des Pythagoras Behauptung 
anführt: es entstehe nicht alles aus, sondern blos nach der Zahl d. h. nach 
arithmetischen Verhältnissen (oux x axaS s a p i^ o v  TOyvta
yiyvexai, o ti lv  ap^fxw  xä^<; Tcpurr) Y) fjieTOUsia x a i sv xot<; ap(.^[r*)TO(^ 
TCfuTovTi. xm  Seuxepov xou x  aXXa &uojj.evw£ tstooctou.) u. s . w . Schon 
Pythagoras hatte ganz richtig den Begriff, dass wir alle Dinge als ein 
Vieles., das zugleich Eines ist, denken, und insofern die Vielheit (die un
bestimmte Zweiheit a.6pioxoQ Sua?) durch Einheit (|j.ova<;) bestimmen.

Doch müssen wir diese pythagoräischen Lehren, in Bezug auf ihre 
Deutung, anderen philologischen und philosophischen Händen überlassen, 
weil die Nachrichten hierüber zu unbestimmt sind, und wollen an diesem 
Orte nur einiges Einschlägige aus der neueren Forschung anführen, das 
interessant sein dürfte und zwar desswegen, weil Manches, was in jenen 
fernen Zeiten nur als Ahnung und Divination gelten konnte, nunmehr klar 
am Tage liegt.
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