
class der Geruch deutlich merkbar wird»
Für die Wissenschaft is t diese Erscheinung

insofern© von Dichtigkeit>als sich riör-iichjryeisü
daraus SchLüsse ziehen 1 aasen auf den"Beginn des
Lebens auf der Erde überhaif^ Quarz findet wan zu-
meistvin den sogenannten ^ie^töHionun jenen C-e«
stjlnsartemdie sich gebildet habemehe es ein
organisches Leben auf der £r.ae gäbe «Nach heutiger
Ansicht hat sich das organische 1 eben aus Zellen
entwickelt*Sind nun solche Zellen vielleicht doch
schon dagewesen- als die Urgesteine sich0biidotqn?
laruin duftet gerade der Quarz am meisten« Enthält
er vielleicht Urzoliemdie sich heute noch durch
den Geruch verraten und v/elche BeweisenMrdenjdm, s
der Ursprung dos organischen leb ens viel weiter zu-
rückdatiert eis var jetzt annehmen*

- o-o- o-o-o- o~

Orthosia huiiiilis n o v * a b . K ' r a u t i
1 a x und Spilosoma luteum n o v » a b « 1 a x I*

L a x *

Unter diesem (gesperr t gedruckten) Ti te l "br i
die Nr*4L der Frankfurter fin^öinologisehen Zeit
s ch r i f t vorn 28»März 1925 eino Notiz.»in der ein
Herrn H» 1 a 2C»St»Peter bei G-raz »der staunenden

i t in » » »
Mitwelt bekannt gibtrdass or " in den fei tor reichen
,Viur-Auenobei G-raz lf e i n f.e i b der Orthosia

Juli
Färbung "stark abstechenden dunkelbraunen;fast "
sch^^arzen Mackelnidie stark verkleinert und breit
gelb gesllumt sind " isofort auffiel und verfügt, <
auch sofort diktatorisch:

Ich benenne diese Aberration zu Ehren meines
f-?eöchi,itzten SarnuielkolLegen Herrn ••• Krautideleter
Beim Fange des Tieres zugegen. wiarjOrth^hurnilis
nov» ab*krauti Lax - - Type-'in meiner Saimrdung* "r

Darauf folgt eine weitere Verfügung*die vxrr
ihrer lakonischen Kürze \ver:en vol i standir: hier

wiedergeben >\TOZU swir die gutige Erlaubniö'der ob-r
genannten Zeitschrift je tz t nachtr%iich erbitten?.
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