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Polyarthra platyptera 23 550
*

*

Melosira-Yéiàen 1 848 675

Asterionella gracilUma 235000

In der Zeit vom 10.—20. Februar hat hiernach eine entschiedene
Zunahme von Syncliaeta tremula und von Asterionella gracillima statt-

gefunden , wogegen die Vereinzelung der in den Protokollen a und b
aufgeführten Species, deren Individuenzahl weniger als 20 000 beträgt,

noch fortdauert. Die Zahlen 23 550 (20. Februar) und 35 325 (10. Fe-
bruar] für Polyarthra scheinen umgekehrt auf eine Verminderung
dieser Rotatorien-Art hinzudeuten; aber mit Sicherheit kann eine

solche auf Grund so geringer Differenzen (bei überhaupt kleinen Zähl-

befunden) nicht behauptet weiden. Wer sich mit der in No. 464 des

»Zool. Anzeigers« dargelegten Methodik des Zählens (und mit der sich

daran knüpfenden Berechnung) vertraut gemacht hat, wird in der

Lage sein, zu beurtheilen, daß nur zahlreich in den Fängen vor-

kommende Species in ihrer Zu- und Abnahme mit annähernder
Sicherheit controlliert werden können. Sind weniger als 100 000 Indi-

viduen unter dem Quadratmeter Seefläche vorhanden, so wird der

Zufall nicht hinlänglich eliminiert, daß mit der Stempelpipette bald

unverhältnismäßig mehr, bald unverhältnismäßig weniger Exemplare,
als der Wirklichkeit entsprechen

,
ergriffen werden. Die Möglichkeit

zu irren ist also dann sehr groß , d. h. die Methode versagt in diesem
Falle ihren Dienst.

Bei Niederschrift des Protokolls vom 20. Januar (No. 469 des Z. A.)

ist ein Versehen vorgekommen. Die ersten 5 Zeilen desselben sind wie
folgt richtig zu stellen: »Die Anzahl der Melosira-Ydiàen (es ist vor-

wiegend Melos, laevissima Grün.) hat innerhalb der zehntägigen
Zwischenzeit um ein Weniges abgenommen. Ich zählte für den Quadrat-
meter 877 000. Dagegen ist in Betreff einiger thierischer Planktonwesen
eine Zunahme zu registrieren etc.

3. Zoological Society of London.

19tli February, 1895. — A report was read, drawn up by Mr. A.Thom-
son, the Society's Head-Keeper, on the Insects bred in the Insect-house

during the past season. — Mr. F. E. Beddard, F.R.S., read a paper in

which he gave a description of the brain of the Glutton [Gulo lusctis). —
A second paper by Mr. Beddard contained a description of the brain of

different species of Lemurs that have died in the Society's Gartens, point-

ing out the range of variation to be observed in the cerebral convolutions

of this order. — A communication was read from Mr. C. Davies Sherborn
and Dr .F. A. Jentink, in which were given the dates of the publication of

the parts of Siebold's » Fauna Japonica« and Giebel's »Allgemeine Zoologie«

(first edition). — A communication was read from Dr. J. de Bedriaga,
C.M.Z.S.

, »On the Fyrenean Newt, Molge aspera, Dugès« , dealing with

the external , osteological , and larval characters of this imperfectly-known

Batrachian, and giving an account of its habits. — P. L. Sclater, Se-

cretary.
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