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TERMÉSZETRAJZI FÜZETEK
(NATURHISTORISCHE HEFTE).

Herausgegeben vom Ungarisclien National-Museum zu Budapest,

SPRACHE UND WISSENSCHAFT.

Herrn Dr. J. KriecJibaumer, Gustos am Museum zu München, empfohlen.

Es geschieht nun schon zum zweiten Male, dass im Schosse deutscher

wissenschafthcher Körperschaften die Frage der Berechtigung der Sprachen

in der Wissenschaft nicht nur aufgeworfen, sondern sogar zum Gegenstande

der Discussion, ja von Beschlüssen gemacht wird.

Diese, wie ich glaube ganz unberechtigte Strömung ist entschieden

eine deutsche, ist chauvinistisch gefärbt, ihr Endziel ist nichts minderes,

als die Forderung, wornach in der Wissenschaft nur geivisse, auserivählte

Sprachen Geltung haben sollen; es solle den nicht auserwählten Sprachen

eine jede Berechtigung abgespi'oclien werden, d. h. die in diesen Sprachen

gepflegte Wissenschaft sammt allen ihren Resultaten soll nidl und nichtig sein!

Ich glaube, wenn wir dieses Endziel so, aller Dialektik, alles Eabu-

lismus, aller Schnörkel — und sagen wir es offen — der ganzen panger-

manen Gehässigkeit und Selbstüberhebung entkleidet betrachten, so

erscheint dasselbe in den Augen eines jeden Menschen, der über gesunden

Verstand verfügt, einfach absurd.

Es versteht sich wohl von selbst, dass auch die ungarische Sprache

proscribirt wurde und habe ich schon im Jahre 1876 im Vorworte zu

meiner Spinnenfauna ^ die Gelegenheit ergriffen, um gegen dieses gänzlich

unberechtigte, weil gegen die Freiheit der Wissenschaft verstossende Vor-

gehen Protest zu erheben; und da nun mein Werk auch in deutscher

Sprache erschien, blieb die Wirkung auch nicht aus : Dr. Keaatz hat

gelegentlich der Piecension meines Buches die Sache abzuschwächen

gesucht, indem er in den «Entomologischen Monatsblättern») ^ erklärt hat,

es habe die deutsche Versammlung der Entomologen blos lateinische

Diagnosen gefordert.

^ Ungarns Spinnenfaiina. Bd. I pag. XV.
^ Entomologische Monatsblätter. 1876. April.
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Ich hätte wohl darauf bemerken können, dass eine Wissenschaft,

welche sich mit lauter Diagnosen begnügt, auf die genauere Beschreibung

dagegen verzichtet, wohl sehr ausgedehnt, aber zugleich auch sehr— seicht

sein kann ; ich liess jedoch die Sache auf sich beruhen, denn so, wie ich

jene gewissen Kreise kenne, so wie ich den grossen Legitimitätshader im

Schosse der « Leopoldina » und «hie Stettin, hie Berlin» vor Augen hatte,

und wie sich die Eigenschaften der streitenden Lager so in ihrer ganzen

Nacktheit präsentirten, war ich darauf gefasst, dass die streitenden Theile

in der Wuth des Gemetzels auch links und rechts dreinhauen werden —
schon um der lieben Abwechslung willen — und dass wohl einige Hiebe

auch uns gelten werden.

Ich habe mich in dieser Voraussetzung auch nicht getäuscht, denn

siehe da : Herr Dr. J. Kkiechbaumer, Gustos am Museum in München, der

weitberühmte Hymenopterologe, bringt den Gegenstand unter dem Titel :

«Schattenseiten der entomologischen Zeitschriften-Literatur und Vorschläge

zur Beseitigung derselben. Eine Zuschrift an die entomologische Section

der Naturforscher-Versammlung zu Danzig, 1880» wieder aufs Tapet und

lässt alle Wespenstachel seines Unmuthes unter anderen auch gegen die

ungarisch geschriebenen wissenschaftlichen Arbeiten spielen.

Der Handschuh ist hingeworfen, und wenn ich ihn aufhebe, so findet

dieses darin seine Begründung, dass es Herr Dr. Kriechbaumer speciell auf

unsere «Naturhistorischen Hefte» abgesehen hat.

Mit welchen Augen Dr. Kriechbaumir den Culturgang und die

wissenschaftlichen Bestrebungen ganzer Völkerfamilien betrachtet, und

wie er, auf dem Throne der specifisch deutschen Ausschliesslichkeit sitzend,

darüber urtheilt, das geht aus folgenden Stellen seiner «Zuschrift» am
deutlichsten hervor: «Nicht genug, dass wir ausser den in der eigentlichen

Sprache der Gelehrten (Latein) und in den Weltsprachen (Deutsch, Eng-

lisch, Französisch) geschriebenen Werken und Zeitschriften auch solche

in allen den Culturvölkern romanischer und germanischer Abstammung

angehörigen Sprachen, also italienisch, spanisch, portugiesisch, holländisch,

dänisch und schwedisch abgefasste besitzen, liefern schon seit längerer Zeit

die Küssen entomologische Arbeiten in ihrer Muttersprache und geben seit

ein paar Jahren auch die Ungam eine magyarisch verfasste Zeitschrift heraus.

Wenn nun demnächst vielleicht auch noch Böhmen und Polen, Slovaken

und Croaten, Rumänen und Türken, Griechen und Albanesen anfangen

sich mit Entomologie zu beschäftigen und ihre Forschungen in ihrer

Muttersprache bekannt zu machen, so müsste wohl jeder Entomologe das

Vermögen eines Rothschild und die Sprachkenntnisse eines Mezzofanti

besitzen, um sich alle die Werke und Zeitschriften anzuschaffen und deren

Sprachen zu verstehen. Denken wir dann gar noch an die Möglichkeit,

dass die Söhne des himmlischen Reiches sich nicht länger begnügen wür-
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den, Insecten zu sammeln und an Dornen zu spiessen, sondern selbe auch

zu studiren und gelehrte Abhandlungen darüber zu schreiben, dass dann

auch die Bewohner des japanesischen Inselreiches und vielleicht noch

manche andere Völker des Orients ihrem Beispiel folgen, so dürfte die

Freude über solche Portschritte der Entomologie durch diese damit ver-

bundene babylonische Sprachverwirrung etwas gedämpft werden» u. s. f.

Dr. Kriechbaumer classificirt so die Völker und je weiter er gelangt,

desto schärfer wird sein Spott und desto grösser seine Verachtung.

Gehen wir jedoch vorerst weiter. Seine ferneren Sätze sind die folgenden.

1. Jede Nation, deren Sprache sich nur auf den Wohnsitz derselben

beschränkt, soll eine Weltsprache lernen, sonst bleibt sie abgeschlossen.

Hierauf basirt er seine Empfehlung, dass solche Nationen in irgend einer

Weltsprache publiciren mögen ; die Diagnose des Genus und der Species

fordert er lateinisch, die genauere Beschreibung mag auch in einer anderen

Sprache gegeben werden (!).

2. Die Schattenseite des Fortschrittes der Wissenschaft bildet die

Anforderung an den Säckel und die Sjprachkenntniss.

3. Die Anzahl der Zeitschriften ist übermässig gross, so auch jene

der publicirenden Gesellschaften, ein paar Entomologen bilden schon einen

Verein , begründen eine Zeitschrift , welche sie zu erhalten nicht im

Stande sind.

Hierauf basirt er nun seinen Antrag behufs Reform der Zeitschriften

und zwar im Sinne der absoluten Centralisation, und beginnt die Sache

ganz auf deutsche Zustände zu beziehen.

Das Centrum wäre natürlicherweise Berlin, die Eintheilung nach

Fächern mit Eeferenten ; mit einem Worte, ein vollkommen centralisirter

Apparat, der uns Ungarn an die berüchtigte Bachperiode, die Deutschen

etwa an die Rangs- und Dienstordnung nebst Bestimmung des Instanzen-

zuges irgend eines der im Herrn selig entschlafenen deutschen Vaterländer

erinnert.

Während des Lesens dieser merkwürdigen «Zuschrift» erwartete ich

fortwährend die Stelle, wo die Reihe an uns Ungarn kommt, denn durch

die Bemühungen des Herrn Löher, wie nicht minder durch die Theater-

frage sind wir ja in Deutschland modern geworden, in einem Grade, dass

sogar mein lieber, guter Dr. L. Koch, dort im wundervollen Nürnberg, zur

Zeit meines Besuches mit der ihm eigenen Bescheidenheit mir die Frage

stellte, ob die Deutschen auf den «Puszten» wirklich so sehr verfolgt wer-

den ? worauf ich zur Antwort gab, dass täglich höchstens tausend gerädert

oder zur Abwechslung gepfählt werden, die Verfolgung daher eine sehr

gemässigte sei. Seit dieser Antwort ist mein lieber Dr. Koch hinsichtlich

der Hetze, welche Deutsche so wundervoll — erdichten, vollkommen im

Klaren.
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Es kam aber anders. Die Lamentationen des Herrn Dr. Kriechbaumer

wurden diesmal nicht durch die «magyarische Zeitschrift», sondern durch

die «Entomologisk Tidskrift» geweckt, welche unsere wackeren schwedischen

Freunde in neuester Zeit begründet haben, und in welcher in schwedischer,

französischer und lateinischer Sprache publicirt wird. Herrn Dr. Kriech-

baumer brachte nun das ausser Eand und Band, dass in dem Vorworte der

«Tidskrift» geschrieben steht: französisch geschriebene Aufsätze seien am
meisten erwünscht.

Die deutsche Sprache also, welche Dr. Kriechbaumer an die Spitze

der Weltsprachen stellt, wurde durch die Schweden etwas zurückgesetzt.

Hinc illíB lacrimaí ! und darum wurde es nothwendig, hinsichtlich

der Freiheit der Sprache in der Wissenschaft den deutschen gemässigten

Belagerungszustand zu beantragen, die Culturbestrebungen anderer Völker

der Sprache wegen als nutzlos, ja lächerlich darzustellen, und mit allem

diesem an die deutsche Naturforscher-Versammlung zu appelliren !

Man hätte wahrlich Lust persiflirend fortzufahren ; wir wollen jedoch

ernst sein, denn es handelt sich ja weniger um Herrn Dr. Kriechbaumer,

als vielmehr um eine Strömung, und haben wir nicht nur den Deutschen,

sondern auch Anderen einige Worte zu sagen.

Vor Allem erkläre ich dem Herrn Dr. Kriechbaumer, dass aus seiner

Zuschrift deutlich ersichtlich ist, dass er die «magyarische Zeitschrift», das

Organ der naturhistorischen Abtheilungen des ungarischen National-

Museums nicht kennt, sonach darüber zu urtheilen kein Eecht hat; ferner

ist zu ersehen, dass er von der ungarischen wissenschaftlichen und speciell

naturwissenschaftlichen Literatur überhaupt keinen Begriff hat, er daher

auch absolut incompetent ist.

Ich behaupte entschiedenst und werde es auch sofort beweisen, dass

keine einzige Nation Europa's der deutschen Nation so viel Hterarische Con-

cessionen macht, als eben wir Ungarn, und dass trotz alledem die deutsche

Presse — und wie wir sehen — nunmehr auch die wissenschaftHche Lite-

ratur uns bei jeder Gelegenheit hämisch, tückisch mit allem Hasse zu

Leibe geht.

Wir wollen nun beweisen.

1. In Ungarn existirt eine vollkommen consolidirte, unbeschränkt

arbeitende politische, nationalöconomische, belletristische, sociale deutsche

Tages- und periodische Presse, deren grösserer Theil durch Agitation, ein

anderer Theil durch sein Bestehen germanisirt. Ein Organ — «Pester

Lloyd» — ist sogar tonangebend. Ich glaube nicht, dass es in der civili-

sirten Welt einen Staat gäbe, dessen staatenbildendes Element so etwas

dulden würde.

2. Die ungarische Akademie der Wissenschaften als vornehmste, rein

nationale Institution, subventionirt die durch Paul von Hunfalvy deutsch
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redigirte «Ungarische Revue», welche ausser den selbständigen Aufsätzen

auch eine Uebersicht der gesammten wissenschaftlichen Thätigkeit liefert.

3. Das ungarische National-Museum gibt als Staatsinstitut die «Ter-

mészetrajzi Füzetek» heraus, deren Revue in deutscher Sprache redigirt ist.

4. Das königlich ungarische geologische Institut gibt als Staatsinsti-

tution alle wichtigeren Arbeiten auch in deutsche}- Sprache heraus.

5. Die ungarische geologische Gesellschaft gibt eine deutsche Revue.

6. Die königlich ungarische Naturwissenschaftliche Gesellschaft lässt

alle Avichtigeren Werke auch in deutscher Sprache erscheinen; die descrip-

tiven Arbeiten sind mit lateinischen Diagnosen versehen.

7. Die Aerzte Ungarns besitzen in der «Pester medicinisch chir. Presse»

ein deutsches Organ.

Nach allem diesem darf ich es wohl aussprechen :

1. Dass Herr Dr. Kriechbaumer und seine Verbündeten sich das

Richteramt in einer Sache anmassten, welche sie nicht kennen ;
"2. dass

unter uns, den sogenannten «asiatischen Barbaren», keiner zu finden ist,

der ein Gleiches thun würde ; 3. dass, wenn nun schon sogar die deutsche

wissenschaftliche Welt sich auf Magyarenfresserei verlegt, sie es auch

erleben wird, dass wir dem Beispiele unserer schwedischen Freunde fol-

gend zur französischen Sprache greifen werden ; ja wir bedauern, dies nicht

schon längst gethan zu haben.

Jetzt wollen wir aber noch weiter gehen, denn wir haben es ja erlebt,

dass uns deutsche Collegén wegen der bekannten Theateraffaire interpel-

lirten und uns zu verstehen gaben, dass sie sich eventuell von uns abwen-

den werden.

Vor Allem sei es ausgesprochen, dass der Fortl)estand der Nationali-

täten in Ungarn sowohl in socialer als auch cultureller Beziehung durch

ein Gesetz geregelt und vollkommen gesichert ist. Ungarn fordert von den

Nationalitäten nicht mehr und nicht weniger als das, was das staaten-

bildende Element überall in der weiten Welt mit vollem Rechte fordert,

d. i. dass die amtliche Sprache in der Legislatur, Administration und

Judicatur die Sprache des staatenbildenden Elementes sein soll und dem-

nach auch in der Schule gelehrt werde uüd zwar obligatorisch gleich den

Sprachen der Nationalitäten.

Im freien Amerika, im absolut regierten Russland und überall werden

die Nationalitäten dieser Forderung gerecht— auch die deutschen Colonien

— nur das 180 Tausend Seelen zählende Partikelchen eines sechzehn

Millionen Seelen zählenden Staates: das «grausam unterdrückte Sachsen-

volk», in dessen Schulen der Unterricht in deutscher Sprache ganz frei ist,

fordert von dem ungarischen Element Concessionen, welche die Einheit

und ungestörte Function der Legislatur, Administration u. s. f. unmöglich

machen würden !
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Damit wir dieses «Schmerzensgeschrei» nun einmal vollkommen

charakterisiren, so möge hier noch gesagt sein, class die Sachsen einen

«Verein für Naturwissenschaften», einen für «Landeskunde», eine poli-

tische Tagespresse besitzen, welche in ihrem Wirken vollkommen frei sind

und dass es Niemandem einfiel, diese rein deutschen Institutionen zu stören,

trotzdem, dass die vornehmsten Functionäre derselben zur Zeit der Unter-

drückung Ungarns im Lager der Unterdrücker zu finden waren. Ja sogar

in Pressburg, der ehemaligen Krönungsstadt, besteht ein deutscher Natur-

forscher-Verein. Es ist daher wohl klar, dass die wirklichen Gulturinteressen

der Deutschen in Ungarn weder behindert, noch gefährdet sind.

Nun ja — sagen sie draussen im Eeich — aber die Ungarn hemmen
doch die deutsche Cultur, indem sie über die deutsche Kunst herfallen.

Wir wollen nun auch diese Sache in ihrer ganzen Nacktheit betrach-

ten, und um so mehr, als es unzweifelhaft ist, dass selbst der ungarn-

freundliche Theil der in Ungarn erscheinenden deutschen Presse seine

Pflicht vernachlässigt hat : nie wurde der Thatbestand seinem wahren

Wesen nach dargelegt. Ein Theil der deutschen Presse hat die Sache als

ein gegen die deutsche Kunst gerichtetes Attentat dargestellt, der andere

Theil, vornehmlich der «Pester Lloyd», hat beschwichtigende Artikel

erscheinen lassen und dadurch den Glauben bestärkt, dass wirklich eine

Deutschenhetze besteht.

Diese leidige Theateraffaire war nun weder eine Frage der Kunst,

noch eine Frage der Cultur, sondern sie war einfach eine Geschäftsfrage.

Das deutsche Theater gerieth in Concurs, weil sich für seine niedrigen

Leistungen kein Publicum fand ; der Unternehmer wurde Schuldner des

«Wiener Bankvereins», und als die Wiedereröffnung des Theaters ange-

strengt wurde, handelte es sich nicht um Kunst und nicht um Cultur,

sondern um ein Arrangement zwischen Gläubiger und Schuldner, es

mussten also vor Allem und um jeden Preis «gute Geschäfte» gemacht

werden.

Nun, und wie ist es denn möglich mit einem solchen Institute «gute

Geschäfte» zu machen? Man setzt an die Stelle der Kunst den «Hans-

wurst», an die Stelle Schiller's die unflätige Zóíe ; statt dem Cothurn

wird der Tricot angezogen, dem Cultus der .Kunst wird der Geschmack

gewisser Schichten substituirt — und das geschieht auch heute.

Und wir wissen es ja doch Alle, dass dort, wo die dramatische und

sonstige Kunst wirklich im Interesse der Cultur gepflegt wird, alle Institu-

tionen derselben subventionirt werden müssen; wo hingegen das «Geschäft»

angestrebt wird, dort ist Shakespeare ebenso gut als Schiller verbannt.

Und weil nun wir Ungarn gegen eine solche Sache Stellung nahmen,

was gibt es denn da zu verwundern? Was gibt es da zu verurtheilen, wo

wir doch beweisen können, dass es eben das ungarische Publicum ist.
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welches der wahren, echten deutschen Kunst, den Meiningern, Laube's

Gesellschaft, den meisten Tribut an Bewunderung und klingender Münze

zollt ? Man frage doch eine Marie Wilt, die auf Ungarns erster nationaler

Bühne auftritt, wie sie über uns denkt ?

Das war also die so böswillig aufgebauschte Theateraffaire, deren

Wellenschlag iai Cabinet der Diplomaten, in den Börsensälen und nunmehr

auch in den Werkstätten der Wissenschaft zu verspüren ist und noch

fortwährend nachwirkt.

Wir kehren nun wieder zu Herrn Dr. Kriechbaumer zurück, denn

wir sind leider noch nicht fertig.

Herr Dr. Kriechbaumer fürchtet die babylonische Sprachverwirrung,

er fürchtet für seinen Geldbeutel, für den Fall nämlich, wenn sich diese

mit so viel Geringschätzung behandelten «interessanten Völker» auf

entomologische Studien verlegen, ja sogar ihre Eesultate publiciren würden.

Diese Sache lässt sich von zwei Gesichtsj)unkten betrachten.

Wir setzen also den Fall, dass sich diese Völker wirklich zur Publication

in deutscher Sprache verstehen würden, so müsste man sich diese Literatur

dennoch anschaffen, denn das könnte man doch nimmer erwarten, dass

sich z. B. die Entomologen des himmlischen Eeiches obendrein auch noch

dazu entschliessen würden, im Interesse des Säckels der deutschen Ento-

mologen in Berlin zu pabliciren. Die Sache des Säckels steht also gründ-

lich schlecht. Das ist der eine Gesichtspunkt.

Der zweite ist nun, dass ich — mit einziger Ausnahme der deutschen

— weder in der französischen noch in der englischen, noch in der Literatur

irgend eines wirkliche AVissenschaft pflegenden Volkes irgend einen Aus-

spruch kenne, welcher von einem wissenschaftlich gebildeten Manne stam-

mend, darüber Unmuth äussern würde, dass andere Völker in ihrer

eigenen Sprache die Wissenschaft pflegen
;
ganz im Gegentheile : die fort-

geschrittensten Nationen, die besten Männer freuen sich dessen.

Ich für meine Person werde mich freuen, wenn z. B. die so gering

geschätzten Albanesen sich eines schönen Tages auf Entomologie verlegen,

albanesisch schreiben, also statt ihren Feinden die Nasen und Ohren abzu-

schneiden, etwa für Herrn Dr. Kriechbaumer albanesische Wespen spiessen

werden.

Wir Ungarn und mit uns — wie ich glaube — die ganze civilisirte

Welt, wir wollen die Wissenschaft weder zu Gunsten einer Nation noch zu

Gunsten einer Sprache, einer Zunft oder Kaste confisciren, weil wir erstens

das Princip der Erziehung und Gesittung, nebenbei bemerkt das hehrste

Princip aller Wissenschaft, nicht verrathen wollen ; und zweitens, weil wir

es wissen, dass die Wissenschaft Eigenthum und Schatz der ganzen Mensch-

heit ist, und dass es eben die Spracheiifreiheit ist, welche die segensreiche

Wirkung der Wissenschaft in den weitesten Kreisen sichert.



64

«Ja aber») — sagt Herr Doctor Kriechbaumfr — «wer vermag denn

alle diese Sprachen zu erlernen? wer ist denn dieser Mezzofanti?»

Diese Sache hat auch zwei Seiten.

Unser Doctor und seine Freunde begnügen sich ja schon mit den

Diagnosen, auf die genaueren Beschreibungen legen 'sie kein Gewicht ; das

klingt zwar etwas absonderlich, aber sie sagen es nun einmal.

Nun besteht der ganze Wortschatz, welchen die Diagnosen in einem

gegebenen descriptiven Fache verbrauchen, aus etwa hundert Worten ; ja,

wenn wir die internationale lateinische Terminologie beibehalten, so genü-

gen schon etwa siebenzig Worte, welche man in wenigen Tagen spielend

erlernen kann. ^

Und als nun Herr Jakowleff dort im fernen Astrachan die Wanzen
des heiligen russischen Reiches in russischer Sprache zu beschreiben

begann, was that da mein verehrter Freund Dr. G. v. Horváth, dessen

hemipterologische Arbeiten überall geschätzt werden ? Er kaufte ein

Lexicon und eine Sprachlehre, und in kürzester Zeit war er im Stande,

sogar die genaueren russischen Beschreibungen zu geniessen — wir haben

nämlich den schlechten Geschmack, auch diese genaueren Sachen kennen

lernen zu wollen. Ich that desgleichen mit der schwedischen Sprache, um
Freund Thorell verstehen zu können. Mit einem Worte, wir befolgten

das ungarische Sprichwort, zu deutsch beiläufig : «der gute Prediger lernt

sein lebenlang». «Dii minorum gentium ! » könnte Herr Dr. Kriechbaumer

sagen ! Was that aber Mr. Charles Lyell, der bekanntlich kein Deutsch

verstand ? er Hess sich durch seine getreue Ehehälfte, die des Deutschen

mächtig war, Auszüge verfertigen ; und Mr. Charles Darwin macht es

ebenso.

Und es ist ganz sicher, dass diese ausgezeichneten Männer deswegen

den Deutschen nicht gram wurden, und dass es ihnen nicht einmal im

Traume einfiel zu fordern, dass die ganze Welt in ihrer englischen, wirk-

lichen Weltsprache publiciren soll.

^ Ich betone es, «wenn wir die lateinische Terminologie beibehalten», denn

die Aufgabe wird dadurch sehr erleichtert. Herr Dr. Kriechbaumer verfolgt auch

hierin eine eigene Kichtung. Er greift im April-Hefte 1881 von Katter's «Entomo-

gischen Nachrichten» diejenigen deutschen Entomologen au, die nicht Puristen sind

und die lateinische Terminologie beibehalten ; er wünscht, dass statt coxa Hüfte,

statt femur Schenkel etc. geschrieben werden soll, er fordert also von der ganzen Welt

lateinische Diagnosen, daheim verpönt er dagegen sogar die lateinische Terminologie,

darauf denkt er schon gar nicht, dass in der deutschen fundamentalen Literatur

ganze Ordnungen ohne jede lateinische Diagnose dastehen, so in der Araneologie,

wo weder Koch sen., noch Koch jun., nicht Äusserer, nicht Kayserling, nicht

Mengk lateinische Diagnosen gaben, Menge sogar eine eigene Ternainologie und

Orthographie angewendet hat. Aber weder Thorell, noch Cambridge, noch Pavesi

oder Simon haben sich hierüber aufgehalten — ich auch nicht.
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Und endlich diese deutsclie Sprache als «Weltsprache» ! Glaubt Herr

Dr. Kriechbaumer im Ernste, dass die deutsche Sprache eine Weltsprache

in dem Sinne wie die französische oder englische ist ? Ich glaube es nicht.

Es ist wahr, dass die deutsche Sprache in unzähligen Dialecten überall

gesprochen wird, wo Deutsche lüohien, also auch in den Colonien, dass man
aber damit, mit Ausnahme einiger skandinavischer Länder — überall fort-

kommen könnte, das bestreite ich. Man kommt nicht fort in England,

nicht in Frankreich, Italien, Spanien, Eussland, Amerika, nicht auf den

Balkangebieten; aber man kommt mit der dialectfreien französischen

Sprache leicht fort in Bukarest so gut wie in Lissabon, in St. Petersburg

so gut wie in Neapel, und mit der englischen um die ganze Welt herum.

Unsere schwedischen Freunde waren im Klaren, als sie die franzö-

sische Sprache erwählten.

Und am Ende gibt es eine goldene Regel, für welche ich mir die

geneigte Aufmerksamkeit des Herrn Dr. Kriechbaumer und aller Jener, die

immer und immer wieder mit finanziellen und Bequemlichkeits-Argumenten

hervortreten, hiemit erbitte. Die Eegel lautet: wer sich durchaus keine

Bücher anzuschaffen vermag, der möge die Wissenschaft bleiben lassen,

und wer sich wohl Bücher anschaffen kann, jedoch die nöthigen Sprach-

kenntnisse sich nicht aneignen will, nun der möge die Wissenschaft auch

bleiben lassen.

Hat wohl Herr Dr. Kriechbaumer an die Arbeitstheilung gedacht,

wie sich dieselbe auf dem Gebiete der wissenschaftlichen Literatur stets

mehr und mehr entwickelt '? Hat er denn diese internationalen Jahres-

berichte, Revuen etc. noch nicht bemerkt, welche ihn doch belehrt hätten,

dass sich die Sachen auch ohne Confiscation und Belagerungszustand

ganz von selbst centrahsiren '? Es ist wirklich wundervoll, dieses blinde

Dreinhauen mit der Keule des Pangermanismus — ins Blaue hinein.

Aber es hat auch seine Ursachen.

Auf dem Gebiete der deutschen Zoologie wüthet gegenwärtig ein Kampf
Aller gegen Alle. Das Lager der Physiologen, Embryologen und Stamm-

baum-Fabrikanten blickt mit Verachtung auf das Liger der descriptiven

Systematiker heral) und vice versa. Ja selbst die einzelneu Lager sind

gespalten und liegen sich in den Haaren. Haeckel contra Virchov und

ein Heer von Condottieris hauen sich im physiologischen Lager herum
;

und ihre Waffe ist nicht immer das wissenschaftliche Argument, sondern

oft die Invective, Es ist auch kein Wunder, denn es ist ja bekannt, dass

dieses Lager die Wissenschaft dem sogenannten «CLilturkampfe», also der

Pohtik zur Verfügung stellte, vorerst «gegen Canossa», seit Virchov's

Auftreten in München nach und nach «für Canossa». Doch lassen wir das.

Im Lager der Analytiker und Systematiker wüthet ein förmlicher

Racenkampf. Eine Windsbraut unbeschreildich wilder Pamphlete fegt duvp.h

Természetrajzi füzetek, v. kötet i. füzet.
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die Lüfte, Dag Lager ist in Lager gespalten und diese Lager zeihen einan-

der in den vornehmsten wissenschaftlichen Zeitschriften des Schwindels,

des Betrages, der Fälschung, — angesichts der civihsirten Welt !

Nur wer die Schriften der Stettiner entomologischen Gesellschaft,

welche Dohrn sen. leitet, und jene der Berliner Gesellschaft, welche Kraatz

leitet, gelesen hat, nur der ermisst diesen unerhörten Skandal, welchen die

Söhne des «Volkes der feinen Sitten» unter dem Titel der Wissenschaft

aufführen. Mit dieser Sache müssen wir uns befassen, denn die Angriffe

gegen uns und Alles kommen ja aus diesem Lager.

Wir haben es hier mit den Symptomen einer grossen Krankheit zu

thun, deren Wesen wohl darin liegt, dass die Systematiker ihre Sachen

übertrieben haben, und dass eben deswegen die Zoologie förmlich zu ver-

wildern beginnt.

Vorerst haben sie das Vereinswesen übertrieben und die sogenannte

«Vereinsmeierei», d. h. die vollkommenste Decentralisation geschaffen,

damit strömte in die Hallen der Wissenschaft ein, jeder systematischen

zoologischen Bildung baares Heer von Empirikern. Der «crassus empiris-

mus» und die Einseitigkeit kamen zur Herrschaft, der Zusammenhang der

descriptiven Disciplin mit der wissenschaftlichen Zoologie wurde aufge-

hoben, es gerirte sich die pure empirische Determination, das ganz will-

kürliche Gruppiren als höchste Wissenschaft.

Und es begann die Anbetung des «goldenen Kalbes» der descriptiven

Zoologie, des hohen ,,mihi". Jedermann wollte die höchste Autorität sein.

Die Sache gedieh so weit, dass das fundamentale Princip der descrip-

tiven Disciplin, wornach diese Disciplin als Geschichtschreibung der Thier-

formen und ihres Lebens aufgefasst werden muss, vollkommen verloren

ging und dadurch eine Anarchie hervorgerufen wurde, deren Wesen darin

bestand, dass sogar vornehme Autoren die Arbeiten ihrer Vorgänger ein-

fach ignorirten, also das geschichtliche Materiale wegwarfen und an dessen

Stelle ihre individuelle Meinung rein im, Interesse des angebeteten «mihi»

hinsetzten.

Niemand dachte daran, dass die Synonymik der Arten, der Genera u. s. f.

die Geschichte derselben, also der Inhalt alles dessen ist, was wir wissen.

Es war natürlich dass . ein Krieg ausbrach, welcher die Person

der Person, die Corporation der Corporation feindlich gegenüberstellte,

an Stelle der wissenschaftlichen Discussion die Polemik und endlich die

Verunglimpfung setzte !

Und nun kommt die Eeaction, d. h. Herrn Dr. Kriechbaumbr's Vor-

schlag zur Centralisation.

Wir haben dagegen nichts einzuwenden; die Motivirung jedoch,

welche es Herrn Dr. Kriechbaumer anzuwenden beliebte, diese müssen wir

entschiedenst zurückweisen.
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«Ein jeder fege vor seiner Thüre» und die deutsche Entomologie hat

wahrlich genug zu fegen.

Man möge die .Schweden, die in ihren kritischen Arbeiten wahre

Geschichte schreiben in Kühe lassen; man möge uns l]ngarn und allen

anderen Völkern, die da Wissenschaft zum Frommen der Wissenschaft und

des eigenen Fortschrittes pflegen, auch in Buhe lassen.

Wir wünschen Herrn Dr. Krikchbaumer und seinen Gesinnungs-

genossen viel Glück und schöne Erfolge und werden uns freuen, wenn der

Tag anbricht, an welchem wir in ihren Zeitschriften statt AngriÔen auf

Personen und ganze Völker, sichtende, kritische, die Resultate anderer

Forscher rospoctirende Abbandlungen zu lesen bekommen werden.

Otto Herman.

VORBEMERKUNG
zur nachnffhenilcu AhhiuuU/Du/ ,,I)((s liatlor/t/stofiHc/ie Si/stein iLf/'I der

DdTwiiiiHiiius, van Theodor Fiielia.'^

Die Abhandlnng des Herrn Theodor Föciis hat eine kleine interessante

Geschichte. Die k. k. zoo]()gÍRch-1)otanische Gesellschaft hat zwar diese

Abhandlung gelegentlich der Jahresversammlung am 7. April 1880 zum
Vortrage zugelassen in den Gesellschaftschriften jedoch nur ein kurzes

liesumé zugestanden. Der Grund zu diesem A^orgehen liegt offenbar

in dem Umstände, dass sich in den Schriften der Gesellschaft einige

Autoren als Anhänger Darwin's erwiesen haben —- so z. B. Brunner von

Wattenwyl u. A. — und die Gesellschaft, eigentlich der Aussehuss, es

daher für nothwendig erachtet hat, Präventiv-Censur zu üben., sonach die

antidarwinistische Abhandlung zurückzuweisen.

Ich meinerseits — und ich glaube ein jeder tirnjaiisclte Zoologe —
nehme einen anderen Standpunkt ein. Wir beanspruchen auch für die

wissenschaftliche Literatur die Pressfreiheit, deren Hauptattribut dann

auch der principielle Satz «audiatur et altera pars» ist; wir fordern diese,

weil dadurch die Freiheit und die Continuität der Discussion, in letzter

Consequenz also die Klarung der Ideen gesichert , somit das höchste

Interesse der Wissenschaft gewahrt wird.

Anfängern, unbekannten Grössen gegenüber ist die Praventiv-Censur

wohl statthaft ; aber auf solche Männer, wie Theodor Fuchs, der doch

Gustos des Hof-Mineralien- Cabinets in Wien und in seinem Fache aner-

kannter Autor ist, ist die Anwendung dieser Art von Censur unstatthaft :

solche Männer soll man anhören und, wenn nöthig, widerlegen.

Ich darf es kühn aussprechen, dass kein ungarischer Zoologe mit

Herrn Fuchs übereinstimmt, keiner acceptirt den dogmatischen Satz :

«Species sunt tot diversap, quot diversas formas ab initio creavit infinitum

5'''
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ens«, auch die gemässigte Form dieses Dogma, wie dieselbe in Herrn
Fuchs' «Zweckmässigkeitslehre» gegeben ist, weisen wir zurück; es ist dies

aber kein Grund, um die entgegengesetzte Meinung zu unterdrücken.

Was die xibliandlung selbst anbelangt, habe ich blos eine Bemerkung
zu machen, und zwar die, dass der Titel der Abhandlung verfehlt ist und

eigentlich wie folgt lauten sollte: «Das naturhistorische System und der

Haeckelismus)). Darwin hat nie dogmatisirt, im Gegentheil sagt er von

seinen Sätzen selbst, dass dieselben noch vieler Forschung bedürfen, ja

durch Erforschung neuer Thatsachen auch modificirt werden können. Die

Dogmatisirung auf dem Gebiete der Entstehung der Arten und der Stamm-
bäume ist eine speciiisch deutsche Erfindung.

Otto Herbian.

DAS NATURHISTOEISCHE SYSTEM UND DER DARWINISMUS.

Von Theodor Fuchs

(Vortrag, gehalten in der Jahresversammlung der k. k. Zoologiscli-Botanisohen Gesellschaft

in Wien, am 7. April 1880.)

„Ueber die Entstehung der Arten'', so lautet der Titel jenes Werkes,

mit dem Darwin vor nunmehr zwanzig Jahren seine Lehre zum erstenmale

in abgeschlossener Form der Oeffentlichkeit übergab. Ich habe bereits in

meinem ersten Vortrage, den ich an dieser Stelle in Sachen der Darwin'schen

Lehre zu halten die Ehre hatte, so wie auch an anderer Stelle zu wieder-

holtenmalen darauf hingewiesen, wie vollständig unrichtig dieser Titel sei,

denn nicht nur wie die Arten, sondern wie die Gattungen, Familien, Ord-

nungen, Classen, kurz mit einem Worte, wie alle Kategor' en des natur-

historischen Systems entstanden seien, wird hierin zu zeigen gesucht und
sollte der Titel dem Inhalte entsprechen, so müsste das Werk eigentlich

heissen : ., Ueber die Enistehung des nafurliistorisclien Systems durch natilr-

liche Züchtung im Kampfe uni's Dasein.'^

Sie sehen, meine Herren, der mit so viel Erbitterung geführte Streit

über die Natur und das Wesen der naturhistorischen Art dreht sich

eigentlich um ein nebensächliches Object, denn nicht um die Art, sondern

um das System handelt es sich, und wenn Jemand die Eichtigkeit der

Darwin'schen Lebre zu erweisen unternimmt, so genügt es keineswegs zu

zeigen, dass auf diesem und jenem Wege sich eine Art in eine andere Art

umwandeln könne, sondern es muss zu gleicher Zeit der Nachweis geliefert

werden, dass auf demselben Wege, und durch dieselben Mittel auch die Gat-

tungen, F'amilien, Ordnungen, Classen, kurz alle Kategorien des natur-

historischen Systems entstanden seien.
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Ich will es iin Nachstehenden unternehmen, au der Hand der Erfahrung

zu untersuchen, m wie weit ein derartiger Nachweis gelungen sei und in

wie weit unsere Erfahrungen in dieser Eichtung überhaupt mit den Lehren

der Darwin'schen Schule übereinstimmen oder nicht.

Nach den Lehren der Darwin'schen Schule hat sich die gesammte
Mannigfaltigkeit des organischen Lebens durch allmäligen stufenweisen

Fortschritt aus gemeinsamen, einfachen Grundformen entwickelt, die ein-

fache Eizelle, aus der jedes Lebewesen seinen Ursprung nimmt, ist die

Ueberlieferung jener einfachen Urform und die Entwickelung des Lidi-

viduums aus dem Ei erfolgt in derselben Weise, wie die Entwickelung der

gesammten Form aus der ursprünglichen einfachen Urform erfolgte.

Jedes Individuum durchläuft in seiner individuellen Entwickelung

eine ähnliche Stufenreihe, ' wie die betreifende Form in ihrer historischen

Entwickelung durchlief, die Entwickelungsgeschichte des Individuums ist

eine kurze Wiederholung der Entwickelungsgeschichte der Art, die Onto-

genie ist eine abgekürzte Eecapitulation der Phylogenie.

Dies, meine Herren, ist das grosse «Biogenetische Grundgesetz»,

welches die Grundlage unserer modernen Systematik und von der morpho-

logischen Si :e die Grundlage der Darwin'schen Lehre bildet und es ist

demnach nur recht und biUig, dass wir uns demselben in erster Linie

zuwenden.

Was behau^Dtet das biogenetische Grundgesetz ?

Das biogenetische Grundgesetz behauptet, dass die Jugendforme li der

Organismen die Abbilder der ehemaligen Stammformen seien. Die jungen

Frösche gleichen den Salamandern und noch weiter zurück den Fischen,

die Embryonen der Säugethiere zeigen Reste von den Kiemenbögen der

Fische, die Embryonen von Amphioxus zeigen viele Analogien mit einer

Ascidie, die jungen Gastropoden zeigen eine gewisse habituelle Aehnlichkeit

mit Pteropoden, eine junge Comatula ist gestielt wie ein Crinoide, und

zahlreiche andere Fälle Hessen sich hier noch anführen.

Und doch, meine Herren, so zahlreich und so geradezu überraschend

bisweilen die Beispiele derartiger Beziehungen auch sind, so fällt es doch

nicht schwer, sich bei einer unbefangenen Prüfung der Thatsachen zu

überzeugen, dass dieselben trotzdem nur Ausnahmen sind, dass in der

weitaus grossem Mehrzahl der Fälle ähnliche Beziehungen gar nicht vor-

handen sind, ja, dass in sehr vielen Fällen sogar das Gegentheil desselben

stattfindet, das heisst, dass die Embryonen, ansta,tt einer gemeinsamen

Stammform ähnlich zu sein, unter einander viel grössere Unterschiede-

zeigen als die reifen Thiere.

Bevor ich jedoch zu einer näheren Darstellung dieses Sachverhaltes

übergehe, muss ich darauf aufmerksam machen, wie man bei Behandlung

dieser Frage sich wohl hüten müsse, zwei Momente miteinander zu ver-
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scheinen, welche aber bei näherer Betrachtung sich als vollständig ver-

schieden erweisen und in Bezug auf die vorliegende Frage gar nichts mit

einander] zu thun haben, und dies ist 1. die Frage, oh die Emhryonalformen

Bedeutung für die Systematik haben, und 2. die Frage, ob die Embri/onal-

fornien Abbilder der Stammform sind.

Diese beiden Momente sind, wie gesagt, zwei ganz verschiedene Sachen,

denn es kann sehr gut sein, dass in einem gegebenen Falle die Embryonal-

formen die wichtigsten Charaktere abgeben, um die systematische Ver-

wandtschaft verschiedener Formen zu erkennen und trotzdem brauchen des-

halb die Embryonalformen doch nicht die Abbilder der Stammform zu sein.

Wenn ich z. B. sehe, dass eine gewisse Reihe von Crustaceen als

Nauplius, und eine andere als Zoëa das Ei verlässt, so gibt mir dies aller-

dings einen Anhaltspunkt, die Crustaceen hienach in zwei systematische

Gruppen zu sondern, es folgt hieraus aber duurchaus noch nicht, dass

Nauplius und Zoëa Abbilder der ehemaligen Stammform seien, dass die

Stammformen der beiden Gruppen die Form des Nauplius und der Zoëa

besessen hätten.

Diese beiden Gesichtspunkte muss man scharf von einander getrennt

halten, wenn man nicht sofort in die grössten Inconsequenzen verfallen will.

Wir kehren nun zu unserem Gegenstande zurück und legen uns von

neuem die Frage vor, nicht ob die embryonalen Formen für die Systematik

von Wichtigkeit sind, sondern ob uns in den embryonalen Formen that-

sächlich die Abbilder der Stammformen erhalten seien.

Betrachten wir zuerst das Pflanzenreich, so finden wir, dass im ganzen

Eeiche der Pflanzen bisher so gut wie gar nichts von derartigen Beziehungen

entdeckt wurde. Der Vorkeim der Fa|mkräuter gleicht einigermassen einem

Lebermoos, der Vorkeim der Moose einem Conferventhallus, damit ist aber

so ziemlich alles erschöpft, was wir gegenwärtig von Aehnlichkeiten der

Embryonalzustände höherer Pflanzen mit den ausgebildeten Formen tiefer

stehender Pflanzen wissen.

Wir können durchaus nicht sagen, dass eine junge Dicotyledonen-

pflanze irgend welche Aelmlichkeit mit einem Monocotyledon, eine junge

Angiosperme mit einer entwickelten Gymnosperme besitze und auch inner-

halb der einzelnen Familien, Gattungen und x\rten sind derartige Bezie-

hungen bisher meines Wissens so gut wie gar nicht nachgewiesen worden,

und wir stehen demnach gleich bei dem ersten Schritte, welchen wir machen

vor der merkwürdigen Entdeckung, dass das mit so grosser Emphase

in die Welt gesetzte «Biogenetische Grundgesetz» auf das gesammte

Pflanzenreich so gut wie keine Anwendung finde.

Wenden wir uns nun zum Thierreich, Im Pieiche der Tiiierwelt gibt es

vier grosse Abtheilungen, in denen die Metamorphose bei der Entwickelung
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eine grosse Bolle spielt, ntimlicli die Insecten, die Crustaceen, die Echino-

dermcD und die Würmer.

Wie stellt es nun hier, ist es wahr, dass die Larven der Insecten, der

Crustaceen, der Ecbinodermen, der Würmer als die Abbilder der ehemabgen

Stammformen betrachtet werden können, ist es wahr, dass die Entwickelungs-

stufen, welche hier das Individuum durchläuft, den Weg bezeichnen, auf dem

der ganze Stamm sich zu seiner jetzigen Höhe emporgearbeitet, ist es

wahr, dass hier sich ein Parallelismus zwischen Ontogenie und Phylo-

genie erkennen las st ?

Wir wissen Alle, meine Herren, dass dies nicht der Fall ist, dass das

sogenannte «Biogenetische Grundgesetz» auf Insecten, Crustaceen, Ecbino-

dermen und Würmer keine oder doch nur ganz ausnahmsweise Anwendung

findet.

Für die Insecten wurde dies vor einer Eeihe von Jahren an derselben

Stelle, von der ich gegenwärtig zu Ihnen zu sprechen die Ehre habe, von

Prof. Brauer in einem tiefdurchdachten Vortrage in überzeugender Weise

entwickelt, und ist diese Anschauung, so viel ich weiss, seitdem allgemein

accejDtirt worden.

Für die Crustaceen hingegen wurde dies von Prof. Claus in einer

meisterhaften Monographie nachgewiesen, welche vor Kurzem in Wien er-

schienen, den meisten der Herren Zoologen wohl bekannt sein dürfte.

In beiden Fällen sind die erwähnten Forscher zu dem Resultat ge-

kommen, dass man bei den Formen mit auffallender Verwandlung die

L'irvenformen nicht als Abbilder der Stammform betrachten könne, son-

dern für später selbständig erworbene Formeigenthümlichkeiten halten

. müsse, und es scheinen mir diese Eesultate um so wichtiger zu sein, als sie

von zwei Männern ausgingen, welche Anhänger der Darwinschen Lehre

sind und mit ihren Untersuchungen eigentlich Stützen für diese Doctrin

zu finden suchten.

Für die Ecbinodermen und Würmer hat meines Wissens noch nie-

mand die Giltigkeit des Biogenetischen Grundgesetzes nachzuweisen ge-

sucht, niemand hat noch behauptet, dass wir in den quallennrtigen Larven

der Ecbinodermen ein Ab])ild ihrer ehemaligen Stammform vor uns haben,

niemand hat noch die Behauptung gewagt, dass die Würmer von Orga-

nismen abstammen, welche den mannigfachen Larvenformen entsprechen,

die wir bei Nemertinen, Gephyren und Anneliden beobachten und die unter

dem Namen der PiJidium und Actinotrochalarven bekannt sind.

Ja noch mehr !

Bei den Insecten und Crustaceen hatten die Larvenformen, wenn sie

auch allerdings nicht als Abbilder der Stammarten, sondern als später ent-

standene Neubildungen betrachtet werden müssen, wenigstens noch eine

hohe svstematische Bedeutung, so dass in diesen beiden Thierclassen die
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einzelnen Ordnungen, Familien und Gattungen in der Eegel sehr bestimmt,

durch ganz bestimmte Larvenformen charakterisirt sind, und man aus der

Aehnlichkeit und Unähnliclikeit der Entwickelungsweise mit ziemlicher

Sicherheit auf die grössere und geringere Verwandtschaft der vollkommenen

Thiere schliessen konnte.

Bei den Echinodermen und Würmern ist jedoch auch dies nicht mehr

der Fall, es ist unmöglich die einzelnen Ordnungen, Familien, ja auch

nur die Gattungen durch bestimmte Larvenformen zu charakterisiren, un-

möglich aus der Verwandtschaft der Larven auf die Verwandtschaft der

vollkommenen Thiere zu schliessen. Formen, welche im System sehr weit

von einander stehen, zeigen sehr ähnliche Larven, und umgekehrt findet

man bei ganz nahe verwandten Formen vollständig verschiedene Larven, ja

es ist ein ausserordentlich häufiger Fall, dass von zwei Arten einer und

derselben Gattung die eine eine sehr comj)licirte Metamorphose durchläuft

während sich die andere vollkommen ohne Metamorphose entwickelt.

Wenn man die Bedeutung der Metamorphose in etwas weiterem Sinne

nimmt und hierunter auch die Entwickelung durch Generationswechsel

versteht, so wären hier auch noch die Quallen zu betr;ichten, als eine

Gruppe, in welcher die Metamorphose bei der Entwickelung eine grosse

Eolle spielt. Nach einer Richtung liegen hier die Vei'liiiltnisse auch tliat-

sächlich für das biogenetische Grundgesetz günstig, indem bei denjenigen

Quallen, welche ihre Entwickelung durch einen Generationswechsel durch-

laufen, die Larven oder Ammenformen derselben den entwickelten Hydroid-

polypen gleichen. Indessen bei näherer Betrachtung zeigen sich auch hier

sofort wieder die Schwierigkeiten, es stellt sich nämlich heraus, dass diesen

Beziehungen fast gar keine systematische Bedeutung zukommt. Quallen,

welche sich in jeder Beziehung ausserordentlich nahe stehen, entwickeln

sich auf ganz verschiedene Weise, und Hydroidpolypen, welche auf das

engste verwandt erscheinen, bringen die verschiedenartigsten Quallen

hervor. Wollte man ein System der Hydromesdusen entwerfen, so wiü-de

dasselbe vollständig verschieden ausfallen müssen, je nachdem man das-

selbe auf Grundlage der Larvenformen oder der reifen Thiere errichtet,

und es findet sich daher auch hier nicht jener Zusammenklang der Er-

scheinungen, wie das biogenetische Grundgesetz und die Darwin'sche Lehre

ihn fordern.

Betrachten wir von diesem Standjîunkte aus nochmals das gesammte

Thierreich, so drängt sich uns die überraschende Thatsache auf, dass das

vielbesprochene «Biogenetische Grundgesetz», so viel einzelne Beweise hiefür

auch erbracht worden sind, doch als allgemeines Gesetz im Grunde ge-

nommen einfach gar nicht wahr ist, es ist nicht wahr, dass Larvenformen

im Allgemeinen als Abbilder der Stammformen betrachtet werden können,

es ist nicht wahr, dass die Entwickelung des Individuums im Allgemeinen
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ähnliche Stadien durchläuft wie die Entwickelung des Stammes^ es ist

überhaupt nicht waln-, dass uns die Larvenformen als die älteren, die

ursprihiglichen, die reifen Thiere aber als die späteren und ausgebildeten

Formen erscheinen. Alles dies hat bis zu einem gewissen Grade seine Eicli-

tigkeit, Avenn wir blos einen besonderen Fall, z. B. die Vertebraten, oder

wenn wir einseitig blos das eine oder das andere Organ in Betracht ziehen,

als allgemeines oder auch nur als herrschendes Gesetz hingestellt, steht es

im schroffsten Widerspruch mit der immensen Majorität der bekannten

Thatsachen, und wenn man sich der Sprache der Darwinisten bedienen

wollte, welche in solchen Fällen stets von einer «Fälschung« der Ent-

wickelungsurkunde sprechen, so müsste man zum mindesten das Bekennt

niss ablegen, die Entwickelungsurkunde der organischen Welt ist bereits

dermassen in Grund und Boden gefälscht, dass sie jede beweisende Kr;ift

verloren hat.

Ich gehe nun zu einem anderen Gegenstand über.

W^enn Jemand sich mit dem Studium der Lebewelt zu beschäftigen

beginnt, so ist der erste Eindruck, welchen er empfängt, der staunensw-erthe

Formenreichthum, welchen die Natur darbietet, und je weiter er in den

Gegenstand eindringt, um so reicher, um so mannigfacher und vielseitiger

gestalten sich ihm alle Verhältnisse des Lebens und unwillkürlich drängt

sich die Frage auf, wie es denn die Natur mache, um diesen Formen-

reichthum zu erzeugen, welche Mittel sie dabei in Anwendung bringe,

welches ihr Verfahren, welches ihre dabei befolgte Methode sei ?

Nach den Lehren der Darwin'schen Schule stellt das naturhistorische

System einen Stammbaum dar und es führt demnach von jeder einzelnen

Art eine iniunterbrochene Stufenleiter von Formen bis zu den einfachsten

Lebewesen zurück, oder mit anderen Worten, eine jede existirende Art er-

scluint als das Endglied einer langen, ununterbrochenen Formenkette,

welche mit einem Protisten beginnend, Schritt für Schritt zu der in Ptede

stehenden Art hinführt.

Ist dies nun wirklich und thatsächlich der Fall, haben diese Formen-

reihen nicht nar etwa in der Idee, sondern wirklich und thatsächlich in

materieller Form, in der Form einzelner concreter Variationen und Arten

existirt, so muss sich dies doch thatsächlich in der Natur nachweisen lassen,

wir müssen ülicrall die reihenförmige Anordnung der Arten, die allmälige

schrittweise Abstufung der Formen finden, und ralieiiförmigc Anorchmiu/

und Abstiifaiig niuss das Grundgesetz sein, n-elchcs die Formenmenge der

Natur beherrscht.

Ist dies nun thatsächlich der Fall'?

Sie alle, meine Herren, die sie sich practisch mit Systematik abgeben,

wissen, d ISS dies nicht der Fall ist wenn wir die lebenden Formen allein

betrachten, und ebenso wenig der Fall ist wenn wir die fossilen in unsere
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Betrachtung mit einbeziehen, dass es keineswegs die reilienförmifie Ab-

stufung, sondern dass es die Misclmiifi und verschiedenartige Combinirung

der Charaktere ist, welche von den höclisten Kategorien des Systems ange-

fangen, bis hinab zur Species die Formenmenge der Organismen beherrscht,

dass nicht die Abstufung, sondern dass es die verschiedenartige Combi-

nirung und Mischung der Charaktere ist, durch welche jener wunderbare

Eeichthum, jene wunderbare Mannigfaltigkeit der Formen hervorgebracht

wird, welche uns in der Wirklickheit entgegen tritt.

In den Cycadeen mischen sich Charaktere der Farn und der Gymno-

spermen, in den Chitonen Charaktere von Gastropoden und Anneliden, in

den Molukken-Krebsen und den ausgestorbenen Gigantostraken Charaktere

von Crustaceen und Arachniden, die ausgestorbenen Labyrinthodonten ver-

einigen in sich charakteristische Eigenthümlichkeiten der Amphibien und

Eeptihen, die Vögel haben das Skelett der Reptilien, aber das Gehirn und

den Blutkreislauf der Säugethiere, die ausgestorbenen Tillotherien ver-

einigen in sich Charaktere von Nagethieren und von Eaubthieren, die aus-

gestorbene Gattung Amphicyon vereinigt in sich Charaktere von Hunden

und Bären, die Gattung Hyaenarctos Charaktere von Hyänen und Bären,

u. s. w., und wenn wir bis auf die Arten hinabgehen, finden wir hier nicht das-

selbe? Wie oft sagen wir bei einer Pflanze, sie hat die Blätter von dieser,

und die Blüthen oder Früchte von jener Art, wie oft, wenn wir ein Insect

beschreiben, können wir dies nicht besser thun, als wenn wir sagen, es hat

die Fusse yon dieser und die Flügel von jener Art, oder es gleicht in der

Form der Fhigel dieser, in der Färbung aber jener Art, oder es hat die Form

von dieser, aber die Lebensweise jener Species.

Es wäre überflüssig, hier weiter einzelne Beispiele anführen zu wollen,

sie alle, meine Herren, haben dies in Ihrer practischen naturhistorischen

Beschäftigung gewiss hundertfältig erfahren und werden, wenn Sie Ihr

Augenmerk darauf richten, diese Erfahrung noch viel öfter wiederholen.

Es soll damit, meine Herren, durchaus nicht geleugnet werden, dass

es von einem gewissen ideellen Standpunkte aus eine allmälige stufenweise

Entwickelung, ein stufenweises Vorschreiten von Einfachem zum Zusam-

jiiengesetzteren gibt und ich weiss sehr wohl, dass man sogar in sehr con-

creter Form sogenannte Formcnrtilien oder Entwickelungsreihen aufzu-

stellen versucht hat. Wenn wir aber diese Fonnenreihen näher ins Auge

fassen, so linden wir fast ausnahmslos, dass dieselben einfach dadurch zu

Stande gekommen sind, dass mau einseitig nur eine gewisse Seite des

Organismus oder irgend ein bestimmtes Organsystem ins Auge gefasst hat,

sei es das Skelett oder das Nervensystem, oder das Athmungssystem, seien

es die Mundtheile, die Bewegungsorgane oder bei Mollusken einseitig die

Gehäuse, so wie wir aber den gesammten Organismus nach allen Seiten

hin in Betracht ziehen, so stellt sich sofort heraus, dass die nach den ein-
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tigsten Weise durchkreuzen, und an Stelle des erwarteten Stammbaumes
erhalten wir vielmehr ein complicirfces Netz als Grundschema der Sj^steme,

ein Netz, in welchem jede einzelne Form nach den verschiedensten Eich-

tungen hin Beziehungen zu andern erkennen lässt.

Ich komme nun zu einem dritten Punkte.

Nach den Anschauungen der Darwin'schen Schule sind alle Ver-

schiedenheiten, welche wir in der organischen Welt finden, durch allmälige

Anhäufung kleiner Variationen entstanden. Ist dies nun wirklich der Fall,

so müssen wir erwarten, dass zwischen der Grösse derForraendifferenz und

der Anzahl der vorhandenen Variationen oder Arten ein bestimmtes Ver-

hältniss besteht, denn es ist klar, dass im Allgemeinen zur Hervorbringung

von mehr Typen, mehr Variationen oder Arten erforderlich sind, als zur

Hervorbringung von Aveniger Typen, und dass im Allgemeinen umso mehr

Variationen oder Arten erforderlich sind, je weiter sich irgend ein bestimmter

Typus von einer Stammform entfernt.

Mit andern Worten, in jeder Abtheilung des Systems, in welcher sich

zahlreiche und stark differirende Typen finden, ist man berechtigt, zahlreiche

Variationen oder Arten zu erwarten; in jeder Abtheilung hingegen, in

welcher nur wenige und schwach difïerirende Typen vorhanden sind, darf

man nur wenig Variationen oder Arten voraussetzen, oder aber noch anders

gesagt, in jeder Abtheilung des Systems muss die Anzahl der Arten um so

grösser sein, je grösser die Anzahl typischer Verschiedenheiten ist, und je

weiter sich diese typischen Verschiedenheiten von der gemeinsamen Stamm-

form entfernen.

Ist dies nun thatsächlicli der Fall, ist es wahr, dass in den einzelnen

Kategorien des Systems ein derartiges gerades Verhältniss zwischen Typen

und Arten bestellt, dass im Allgemeinen B-eichthum an Typen mit Eeich-

thum an Arten, Armutli an Typen mit Armuth an Arten Hand in Hand geht ?

Vergleichen wir einmal die beiden Classen der Vögel und Säugethiere.

Es gibt kaum eine andere Classe im gesammten Thierrcich, welche

eine so grosse Gleichförmigkeit aller ihrer GHeder, eine so geringe Mannig-

faltigkeit an Typen aufweist, wie die Vögel. Alle Vögel sind mit Federn be-

deckt, haben einen zahnlosen Schnabel, zwei Flügel und zwei mit Krallen

bewaffnete Fasse, es gibt keinen einzigen Vogel, der nicht sogleich von

jedem Laien als solcher erkannt würde, und die Charaktere, nach dem man

die einzelnen Familien, Gattungen und Arten unterscheidet, bestehen

sämmtJich aus kleinen, oft ganz minutiösen Grössen- und Formverhältnissen

der einzelnen Tlieile.

Ganz anders liegen die Verhältnisse bei den Säugethieren. Die ge-

sammte Körpergestalt, so wie alle einzelnen Theile unterliegen deraitigen

Modifikationen, dass man die einzelnen Glieder der Classe kaum mehr als



76

zusammengehörig erkennt. Die Haut ist theils nackt, theils mit Haaren,

Schuppen oder Schildern bedeckt, die Extremitäten sind zu Flossen, zu

Laufbeinen, Springbeinen, Grabbeinen, zu Händen oder Flugorganeu um-

gewandelt, die Zehen sind unbewaffnet, oder mit Krallen, Hufen oder Nä-

geln versehen, ein Schwanz ist bald mächtig entwickelt, bald fehlt er ganz,

die Kiefer sind zahnlos oder mit den mannigfachsten Gebissen versehen,

die Nase ist in einen langen Rüssel ausgezogen, der Schädel mit ver-

schiedenartigen Hörnern und Geweihen verziert u. s. w.

Sind nun alle diese typischen Verschiedenheiten wirklich durch Häu-

fung kleiner Variationen entstanden, wie die Darwin'sche Schule Ijehauptet,

so sollte man meinen, dass zur Hervorbringung der grossen typischen Ver-

schiedenheiten, w^elche sich innerhalb der Classe der Säugethiere zeigen,

viel mehr einzelne Zwischenstufen, viel mehr einzelne Variationen noth-

wendig sind, als zur Hervorbringung der geringfügigen typischen Abän-

derungen, welche wir in der Classe der Vögel bemerken, mit anderen

Worten, die Classe der Säugethiere müsste viel reicher an Variationen oder

Arten sein, als die Classe der Vögel.

Ist dies nun aber wirklich der Fall ? Wir alle wissen es, dass dies nicht

der Fall ist, dass die Anzahl an Arten bei den Vögeln unverhältnissmässig

grösser ist als bei den Säugethieren, und dass mithin das Gegentheil von dem

stattfindet, was man nach den Lehren der Darwinisten erwarten müsste.

Noch viel auffallender tritt dieselbe Erscheinung hervor, wenn wir

z. B. die Insectcn mit den Crustaceen vergleichen.

Der Bau der Insecten ist ein ausserordentlich einförmiger. Bei allen

Insecten ist der Körper in drei Abschnitte getheilt, welche aus einer be-

stimmten Anzahl von Segmenten bestehen, alle Insecten athmen durch

Tracheen, alle besitzen ein pulsirendes Rückengefäss und eine Kette von

Bauchganglien, alle Insecten haben zwei Fühler, 6 Fusse und eine bestimmte

Anzahl von Mundtheilen.

Ganz anders verhalten sich die Crustaceen. Die Anzahl der Körper-

segmente, ihre Zusammenfassung zu grösseren Abschnitten, die Anzahl,

Stellung und Beschaffenheit der Fühler, Mundtheile und der Fusse, die Be-

schaffenheit des Nervensystems, der Kreislauf und die Athmungsorgane sind

den fundamentalsten Verschiedenheiten, den weitgehendsten Modificationen

unterworfen, so dass es geradezu unmöglich ist, für den Crustaceentypus

ein bestimmtes Grundschema aufzustellen und man Vogt vollständig zu-

stimmen muss, wenn er behauptet, dass es für die Crustaceen kein ein-

ziges gemeinsames Merkmal gebe, und dass es unmöglich sei, die Classe

der Crustaceen in einer Diagnose zu charakterisiren.

Wenn es nun wahr wäre, dass Typenreichthum und i^rtenreichthum

Hand in Hand gehen, so müssten die Crustaceen unverhältnissmässig

reicher an Arten sein als die Insecten, wir wissen aber, dass es gerade um-
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eeen sich ja gar nicht vergleichen lasse mit der immensen Artenmasse der

Insecten.

Genau dasselbe finden wir aber, wenn wir kleinere sj^stematische

Abtheilungen in Betracht ziehen.

Bei den Säugethieren ist die Artenanzahl bei den so heterogenen

Hufthieren nicht so gross als bei den so homogenen Nagethieren, bei den

Kaubthieren nicht so gross als bei den Fledermäusen.

Unter den Vögeln bilden die Passeres eine sehr homogene Gruppe

gegenüber den Schwimm-, Wa,t- und Laufvögeln, gleichwohl ist die Arten-

anzahl bei ersteren viel grösser als bei den letzteren. Die t5'penarmen, ho-

mogenen Familien der Turdiden, Fringilliden und Sjlviden sind viel arten-

reicher als die typenreichen, heterogenen Corviden.

Unter den Meeresfischen sind die verhältnissmässig einförmigen Per-

coiden und Labriden die artenreichsten Famihen, während die Scombe-

roiden, Lophobranchien, Plectognathen und Batrachiden, lauter Familien,

welche ausserordentlich heterogene Formen in sich vereinigen, imverhält-

nissmässig ärmer an Arten sind.

Von den beiden, grossen Familien von Süsswasserfischen, den Cypri-

noiden und Siluroiden, sind die ersteren sehr einförmig, die letzteren ausser-

ordentlich polymorph, ja es gehört die erste Familie der Cyprinoiden über-

haupt zu den typenärmsten, homogensten Familien, während umgekehrt

die Siluroiden entschieden die excessiveste Formenmannigfaltigkeit auf-

weisen, gleichwohl zählt die Familie der Cyprinoiden circa 800, die Familie

der Siluroiden blos circa 550 Arten, und sind also die Siluroiden trotz ihres

grossen Typenreichthums viel ärmer an Arten als die typenarmen

Cyprinoiden.

Bei den Insecten ist diejenige Ordnung, welche die grössten typischen

Verschiedenheiten in sich vereinigt, nämlich die Ordnung der Neuropteren, zu

gleicher Zeit die ärmste an Arten, während die einförmigste und homogenste

Ordnung, nämlich diejenige der Lepidopteren, zu den artenreichsten gfehört.

Bei den Mollusken sind die homogenen einförmigen Gattungen Conus,

Cypraca, Ovula, Golumbella, Patella ausserordentlich reich, die polymorphen,

reich verzierten Gattungen Murex, Strombus, Tritonium, Kanella, Cassis,

hingegen um vieles ärmer an Arten.*

* Eeeve zälilt in den einzelnen Gattungen auf:

Conus 333 Murex 19i

Golumbella 240 Triton 102

Margiuella 159 Fusus 91

Cypraea 154 Purpurea 70

Patella 144 Strombus 5.5

Natica 143 Ranella 50

Gas.^i.s 33
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Genau so verhält es sich auch bei de-i Pflanzen.

Die artenreichste Familie, nämlich die Familie der Compositen ist

zugleich diejenige, welche die geringsten typischen Verschiedenheiten zeigt,

während umgekehrt die Familie der Smilaceae, welche die grössten typi-

schen Verschiedenheiten enthält und die heterogensten Elemente in sich

vereinigt, zu den artenärmsten Familien gehört, ebenso ist die Familie der

Leguminosen trotz ihrer ßOOO Arten ungleich einförmiger als die E imilie

der Rosifloren, welche gleichwohl blos circa 1400 Arten zählt.

Unter den IMonocotyledonen zeigt die Reihe der Glumiflorae wonig

typische Verschiedenheiten, trotzdem weist sie jedoch nahe an GOOO Arten

auf, während umgekehrt die Reihe der Liliiilorae, deren Glieder sowohl in

ihrem inneren Bau als in ihrer äusseren Erscheinung in geradezu unglaub-

licher Weise differiren, bloss 3700 Arten enthält.

Sehr lehrreich ist es auch in dieser Richtung, wenn man die

Fauna des Meeres im Ganzen genommen mit der Fauna des Landes

vergleicht.

Von den sieben grossen Kreisen, in welche man gewöhnlich das

Thierreich zu theilen pflegt, nämlich Vertebraten, Articulaten, Mollusken,

Echinodermen, Coelentenaten, Würmer und Protisten, kommen alle im

Meere vor, während auf dem Festlande nur drei, nämlich die Vertebraten,

Articulaten und Mollusken, oder wenn man die wenigen Landwiirmer auch

hinzu rechnen will, vier vorkommen.

Wir sehen also, dass das Meer viel reicher an Typen ist, als das feste

Land, gleichwohl ist es allgemein bekannt, dass das Land viel reicher an

Arten ist als das Meer.

Wollte man hier einwenden, dass das Land eben viel reicher an ver-

schiedenen Existenzbedingungen sei, als das Meer, so muss man sofort

fragen, warum sich dies blos in den niederen. Kategorien des Systems in

den Arten und Gattungen, warum nicht auch zugleich in den höhern,

nämlich den Ordnungen, Classen und Kreisen ausdrücke.

Man könnte hier nun die Einwendung erheben, dass ich bei diesen

Vergleichen l)los einseitig die jetzige Schöpfung ins Auge fasse, während

sich die Verhältnisse möglicherweise vollständig anders gestalten würden,

wenn man auch die ausgestorbenen Organismen in die Betrachtung mit

einbeziehen würde, ja es Hegt der Gedanke nahe, dass jene Abtheilungen

des Systems, welche grosse typische Difíerenzen und doch nur eine geringe

Artenziihl aufweisen, möglicherweise solche Gruppen seien, welche in frü-

heren geologischen Epochen den Höhepunkt iln-er Entwickelung erreicht,

und gegenwärtig nur mehr in einer geringen Zahl stark differirender Typen

übrig geblieben seien.

Dieser Einwand hat gewiss sehr viel für sich und mag in dem einen

oder anderen Fall das Missverhältniss zwischen Typen und Arten auch
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wirklich auf diesem Umstände beruhen, im Allgemeinen ist dies jedoch

gewiss nicht der Fall.

Die Säugethiere haben nirgends und in keiner Periode einen Arten-

reichthum gezeigt, der sich mit demjenigen der Vögel messen könnte, die

Crustacean zeigen in keiner Epoche eine solche Profession an Arten wie

diß Insecten, die Percoiden, Cyprinoiden waren auch in der Vorwelt sehr

reich, die Siluroiden, Lophobranchien, Plectognathen und Batrachiden

arm an Arten, das Missverhältniss zwischen Typen und Arten, welches sich

bei der Vergleichung von Conus, Cypraea, Ovula, Columbella und Patella

einerseits, und Murex, Strombus, Tritonium, Ranella, Cassis andererseits

herausstellt, wird durchaus nicht ausgeglichen, wenn wir auch die fossilen

Formen in unsere Betrachtung mit einbeziehen, und ebenso haben wir nicht

den geringsten Anhaltspunkt dafür, dass etwa die Liliiflorae und Rosiflorae

ältere Gruppen wären, als die Glumifloren, Leguminosen und Compositen.

Ja noch mehr. Wenn wir von der jetzigen Schöpfung ganz absehen

und uns ausschliesslich auf die Fossilien beschränken, so finden wir hier

genau dieselbe Erscheinung wieder. Die Cephalopoden sind unvergleichlich

reicher an typischen Organisationsverschiedenheiten als die marinen Gastro-

poden *) und gleichwohl sind sie viel ärmer an Arten, und innerhalb der

Cephalopoden wieder ist die Gattung Orthoceras die ärmste an Typen und

die reichste an Arten, während umgekehrt die sogenannten Ammoniten-

Nebenformen (Bacculites, Hamites, Crioceras, Ancyloceras, Scaphites, Tur-

rilites) die typenreichsten und artenärmsten sind.

Wir mögen also die jetzige Schöpfung, oder die Schöpfung früherer

geologischer Epochen betrachten, wir mögen welche Abtheilung des Systems

immer in Betracht ziehen, wir finden überall die merkwürdige Thatsache

sich wiederholen, dass zwischen Typenreichthum und Artenreichthum aller-

dings ein Verhältniss stattfindet, dass dieses Verhältiiiss aber kein gerades

ist, wie die Darwin'sche Lehre es fordert, sondern ein uuu/eki'Jiries, d. h.

dass keineswegs Typenreichthum und Artenreichthum, und Typenarmuth

und Artenarmuth Hand in Hand gehen, sondern dass wir im Gegentheile

Typenreichthum mit Artenarmuth, Artenreichthum aber mit Typenarmuth

vergesellschaftet finden ; es hat den Anschein, als ob der Natur für jede

Abtheilung des Systems nur ein bestimmtes Mass formbildender Kraft zu

Gebote gestanden hätte, das einemal verwendet sei diese Kraft mehr auf

die innere Organisation und schafft wenige Typen, von denen aber jede

eine Welt für sich ist, das anderemal entwirft sie s'.ch irgend ein bestimmtes

Schema und begnügt sich damit, dasselbe in unzähligen kleinen Abän-

derungen zu variiren.

*) Ich habe hiebei natürhch blos die Organisation der Gehiiase im Auge, da

man ja bei den Fossilien von dem Tliiere selbst und von seiner Anatomie nichts weiss.
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Ich habe es im Vorhergehenden versucht nachzuweisen, wie nach

drei verschiedenen Kichtungen hin die im naturhistorischen System zu

Tage tretenden erfahrungsgemässen Thatsachen nicht mit den Erwartungen

übereinstimmen, welche wir auf Grundlage der Darwinschen Prinzipien

mit logischer Nothwendigkeit ableiten müssen, und doch habe ich eigentlich

die Hauptsache nicht erwähnt, die eine Thatsaclie nicht berührt, welche

mehr als jede andere das vollkommen Unzureichende der Darwin'schen

Principien darthut, und diese eine Thatsache ist die Existenz des natar-

liisloiischen Systems an und für sich.

Ich weiss wohl, meine Herren, dass man häufig die Redensart hört, das

System sei nichts in der Natur Begründetes, sei eine künstliche Schöpfung

des menschlichen Geistes — aber ich muss zu gleicher Zeit gestehen, dass

unter vielen gedankenlos in die Welt gesetzten und kritiklos nachgespro-

chenen Eedensarten kaum eine zweite existirt, die so jeden Sinnes bar

wäre wie diese.

Auf was beruht denn das naturhistorische System, doch auf der Orga-

nisation der Organismen, und ist diese Organisation nicht eine Schöpfung,

ja ein Theil der Natur ? und doch soll das System nicht in der Natur be-

gründet sein? ja worauf den sonst? Die Begriffe von Thier und Pflanze,

von Vogel, Säugethier und Fisch, von Fledermaus, Nagethier und Piaub-

thier, von Composite, Leguminose und Umbelhfere, alles dies sollen will-

kürliche Erfindungen des menschlichen Geistes sein ?

Ich glaube es nicht nöthig zu haben hier an dieser Stelle weiter auf

diesen Punkt einzugehen, Sie alle, meine Herren, die Sie sich practisch mit

Systematik beschäftigen, wissen es, dass das System keine willkürliche Er-

findung des Menschen, dass es eine tief in der Natur der Lebewelt begründete

Erscheinung ist.

Allerdings, meine Herren, darf man hier nicht an eine bestimmte

Form des Systems, an ein bestimmtes Schema denken, das Wesentliche,

um was es sich hier einzig handelt, ist vielmehr einfach die Thatsache,

dass die organische Welt überhaupt einen systemaiische Aufbau erkennen

lässt, dass sie weit entfernt ein chaotisches zielloses Formengemenge dar-

zustellen, vielmehr eine streng logische Gliederung nach weiteren und

engeren, nach coordinirten und sul)ordinirten Gruppen aufweist , dass

sie in ihrer Gesammtheit und ebenso in allen ihren Tlieilen immer und

überall den Eindruck eines ebenmässigen , harmonischen Kunstwerkes

hervorbringt.

Diese Thatsache ist es, um die es sich hier handelt, und diese That-

sache weist mit unabänderlicher zwingender Gewalt auf ein feststehendes

Entwickelungsgesetz, auf einen feststehenden Entwickelungsplan hin, der

vom Anbeginn an einem bestimmten Ziele zusteuerte und diese Thatsache

ist völlig unvereinbar mit der Annahme, dass alle Formveränderungen
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nur das Resultat kleiner zufälliger Veränderungen seien, welche sich ziellos

nur nach Massgabe des momentanen individuellen Vortheiles vollzogen.

Ich will mich hier zur Erläuterung dieses Verhältnisses eines Gleich-

nisses bedienen.

Denken Sie sich, meine Herren, eine Oper, in der sich Gesang, Dialog

und Tanz in harmonischer Weise zu einem Kunstwerke vereinen.

Gewiss kommt in der ganzen Oper kein Ton vor, den nicht ein Sänger

ganz von selbst aus eigener spontaner Initiative singen könnte, gewiss wird

kein Wort gesprochen, dass nicht jemand auch ganz von selbst ohne Ver-

abredung sprechen könnte, gewiss wird kein Schritt gemacht, den nicht

jemand unter Umständen blos den eigenen Impulsen folgend machen

könnte, und doch, meine Herren, wenn irgend jemand behaupten wollte,

einer Ojjer liege kein feststehender Plan zu Grunde, die Leute wären ganz

zufällig so zusammengekommen, jeder handle nur ganz nach eigenem Gut-

dünken, wie es eben seiner momentanen Laune entspräche, kein Mensch

wisse was im nächsten Moment zu geschehen habe, kein Mensch wisse im

Vorhinein, wie die Sache enden würde, und die regelmässige Eintheilung

des Ganz'en, die ebenmässige Haroaonie, welche das Ganze beherrsche und

sich in jedem Theile offenbare, wäre vollkommen zufällig oder nur der Aus-

der äusseren physikalischen Verbältnisse, der Wärme, des Luftdruckes, der

Feuchtigkeit u. s. w., was würden Sie wohl dazu sagen ?

Ich glaube, meine Herren, Sie würden gar nichts dazu sagen, weil die

Sache zu ungereimt, zu widersinnig wiire, weil es sich gar nicht der Mühe
verlohnte, eine derartig absurde Behauptung ernstlich widerlegen zu wollen,

und doch, meine Herren, wenn wir das naturhistorische System und die

Darwinistische Erklärung dafür betrachten, liegt im Grunde genommen
hier nicht genau derselbe Fall vor ? Jedes Individuum kämpft auf eigene

Faust den Kampf ums Dasein mit seiner zufälligen nächsten Umgebung,

jedes Individimm geht unbekümmert um das Ganze, nur dem eigenen, in-

dividuellen Vortbeile folgend, seinen eigenen Weg, und als Resultat dieser

unzusammenhängenden, plan- und ziellosen Einzelthätigkeiten soll das

naturhistorische System hervorgehen , das naturhistorische System,

welches vom Niedersten bis zum Höchsten, vom Anbeginn der Schöpfung

bis auf den heutigen Tag alle Lebewesen umschlingt, welches von jedem

Standpunkt aus betrachtet vom Grössten bis zum Kleinsten eine eben-

mässige Gliederung, einen harmonischen Aufbau erkennen lässt, welches

sich ebenso in der äusseren Form wie in den feinsten Structurverhältnissen

offenbart, dies scheint mir eine Absurdität zu sein.

Ich will etwas zugeben, meine Herren, ich will zageben, dass jede

einzelne Lebeform an und für sich betrachtet unter gewissen Annahmen
als das Product einer natürlichen Züchtung aufgefasst werden kann, dass

aber die Harmonie des gesammten naturhistorischen S^'stems ohne einem

Természetrajzi füzetek, v. kötet i. füzet. 6
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zu Grunde liegendes planvolles Gesetz auf diesem Wege zu Stande ge-

kommen sein sollte, ist ebenso undenkbar als das Zustandekommen eines

künstlerischen Schauspieles, wenn jeder thut, was ihm gerade beliebt.

Ich bin hiemit am Schlüsse meiner Auseinandersetzungen angelangt,

welche ich an dieser Stelle in Sachen der Darwin'schen Lehre zu geben

beabsichtigte. Die Kürze der mir zu Gebote stehenden Zeit, die knappe

Form, in welche ich meine Betrachtungen zu kleiden bemüht war, mögen

hie und da der Deutlichkeit meiner Darstellungen Eintrag gethan haben.

Ich sehe mich ausser Stande diesem Uebelstand im Augenblicke abzu-

helfen und muss in dieser Eichtung auf die ausführlichere und eingehendere

Darstellung meiner Ideen hinweisen, die ich an anderer Stelle zu geben

beabsichtige. Für den Augenblick will ich jedoch noch einige allgemeine

Bemerkungen machen, welche meinen Standpunkt in dieser Sache

präcisiren.

Die erste meiner Bemerkungen betrifft die wissenschaftliche Berech-

tigung der Darwin'schen Lehre überhaupt.

Die erfahrungsmässige Thatsache, dass organische Wesen immer nur

von anderen organischen Wesen erzeugt werden, so wie die ebenfalls er-

fahrungsmässige Thatsache, dass das organische Leben auf Erden sich im

Laufe der Zeiten geändert, scheinen auf den ersten Blick mit einer gewissen

zwingenden Nothwendigkeit auf den Gedanken zu führen, dass die orga-

nischen Wesen sich thatsächlich im Verlaufe zahlreicher Generationen

ändern.

Ich will in diesem Augenblicke nicht untersuchen, in wie weit sich

dieser Gedanke bei weitergehender Betrachtung doch noch modificiren

lasse, ich will vielmehr freimüthig eingestehen, dass mir die Idee der

Transmutation in dieser Form und innerhalb dieses Rahmens vollkommen

berechtigt erscheine.

Aber, meine Herren, das ist nicht der Darwinismus.

Darwin hat sich nicht begnügt, die Idee der Transmutation als ein

philosophisches Postulat hinzustellen, sondern er hat den Versuch gemacht,

die Wirklichkeit derselben auf dem Boden der Erfahrung nachzuweisen.

Er glaubte jene Kräfte gefunden zu haben, welche in vollkommen

mechanischer Weise die Umwandlung hervorbringen und er suchte an der

Hand der Erfahrung nachzuweisen, dass die Umwandlungen wirklich in der

von ihm angegebenen Weise erfolgt sind.

So entstand jene Reihe von Lehrsätzen, welche als der embryo-

logische, systematische, als der geographische und geologische Beweis be-

kannt sind, so entstand jenes ganze Lehrgebäude, welches wir mit dem
Naaien des Darwinismus bezeichnen.

Damit, meine Herren hat sich aber die Sachlage vollständig geän-

dert, damit ist die Lehre aus dem Gebiete der persönlichen philo-
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wissenschaftlicher Behandhmg getreten und hier beginnt das Eecht,

der Kritik.

Es muss untersucht werden, ob die angeführten Beispiele wirklichen

Thatsachen entsprechen, oder ob es nur willkürliche Annahmen sind, ob

die angefahrten Thatsachen wirklich die herrschende Norm darstellen, oder

ob es nur ausgesuchte ausnahmsweise Vorkommnisse sind, es muss unter-

sucht werden, ob die angeführten Verhältnisse wirklich jene Beweiskraft

haben, welche man ihnen zuschreibt und ob die gezogenen Schlüsse wirklich

aus den Verhältnissen selbst hervorgehen, oder ob nicht etwa in ihnen ver-

borgen ein fremdes Element liegt, welches einen circulus vitiosus bedingend

die ganze sogenannte Beweisführung zu einem blossen Scheinbe-

weise macht.

Das, meine Herren, ist die Aufgabe der wissenschaftlichen Kritik.

Was jemand glaubt, das ist sein unantastbares Eigenthum, über

welches er niemand Eechenschaft zu legen schuldig ist, wenn aber jemand

etwas beweisen will, so fordert er die Kritik heraus, und das Eecht dieser

Kritik frei und unverkümmert zu bewahren ist Sache eines jeden, der für

die Freiheit der Wissenschaft eintritt.

Meine zweite Bemerkung bezieht sich auf die Methode, mit der die

Frage zu behandeln ist.

Die Verfechter der Darwinischen Lehre machen sich die Sache in der

Eegel ziemlich leicht. «Man kann dieses und man kann jenes annehmen»,

«man kann annehmen, dass diese und jene Verhältnisse so zusammenwirken,

und man kann sich vorstellen, dass hieraus dieses Eesultat hervorgehe»
;

dies ist beiläufig das gewöhnliche Eaisonnement, und es bleibt schliesslich

nichts übrig als einzugestehen : «ja, man kann dieses und jenes allerdings

annehmen, man kann auch annehmen, dass dieses und jenes so zu-

sammenwirkt, und man kann sich allerdings vorstellen, dass hieraus dieses

Eesultat hervorgeht. »

Aber, meine Herren, dies ist keine Wissenschaft.

Die Wissenschaft hat nicht mit Annahmen zu thun, sondern sie hat

an der Hand der Beobachtung zu untersuchen, welches die herrschenden

Normen in der Welt der Erscheinungen sind, sie hat nicht mit der Möcj-

lichkeit, sondern sie hat mit der Nothwencligkeit zu rechnen, sie hat nicht

darzustellen, was unter besonderen Verhältnissen allenfalls geschehen

könnte, sondern sie hat zu untersuchen was geschieht und was unter den

gegebenen Varhältnissen nothwendigerweise geschehen muss.

Als Darwin und Wallace den Kampf ums Dasein als die umbildende

und formgebende Kraft hinstellten, da sahen sie hierin nicht eine Kraft,

welche unter besonderen ausnahmsweisen Umständen möglicherweise eine

Umbildung der Formen hervorbringen könnte, sondern sie sahen darin eine
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Kraft, welche unabhängig, an allen Orten thätig mit unwiderstehlicher

elementarer Nothwendigheit vollkommen mechanisch die Umbildung der

Formen vollzieht, und wer dem Kampf ums Dasein diesen Charakter der

mechanischen zwingenden Nothwendigkeit nimmt, der nimmt ihm Alles,

was ihm überhaupt eine wissenschaftliche Berechtigung verleiht.

Dies, meine Herren, ist mein Standpunkt in dieser Sache.

Die persönliche Üeberzeugung steht ausserhalb der Discussion, der

Beweis aber unterliegt der Kritik.

Glaubt jemand daran, dass die organischen Formen durch natürliche

Züchtung entstehen, so ist dies seine Sache, will er aber den Beweis dafür

erbringen, so komme er nicht mit willkürlichen Annahmen und vagen

Möglichkeiten, sondern mit den erfahrungsmässigen Thatsachen und mit

logischer Consequenz. Auch die reichste Phantasie vermag die Thatsachen

nicht zu ersetzen, und auch die geistreichste Causerie verscliA'^ iudet zu nichts

vor der trockenen Logik.

ZOOLOGIE.
Pag. 18.

ÜBER DAS VORKOMMEN DER PYRRHULA MAJOR, CHR.

L. BREHM, IN SIEBENBÜRGEN.

Herr Viktor Bitter v. Tschusi hat in den Mittheilungen des Ornitho-

logischen Vereines in Wien 1879 Nr. 3 mitgetheilt, dass es ihm gelang,

einige Pyrrhula major in seinem Garten zu erlegen.

Obwohl es nach seiner Meinung wahrscheinlich ist, dass diese Art,

besonders in den nördlichen Theilen Oesterreichs und Ungarns, jedes Jahr

vorkommt, wurde sie doch bis jetzt mit der an Grösse geringeren Pyrrhula

europaca, Vieill. zusammengeworfen.

Dass diese grössere Art auch in Oesterreicli-Ungarn vorkomme, wurde

bis zur Zeit des Erscheinens seines Artikels nur in dem Werke Dr. Anton

Fritsch's : ((Die Vögel Böhmens» erwähnt, und in den Sammlungen des

k. k. zoologischen Museums in AVien war bis zur angegebenen Zeit kein

einziges Exemplar aus Oesterreich-Ungarn zu sehen.

Das Vaterin nd der Pyrrliida major, Chr. L. Brchvi, «Vögel Deutsch-

lands» pag. ^32(1831); Loxia pyrrhula L. Syst. Nat. pag. 300(1766);

Pyrrhula rubicilla Pali. Zoogr. Russo-Asiat IL pag. 7 (181 1) ; Fringilla

pyrrhula, Meyer, Vögel Liv- und Esthl. pag. ><l (1815); Pyrrhula coccinea,

de Selys, Fauna Beige, pag. 70 (1842) ist Nord- und Ost-Europa und

Sibirien, woher sie im Winter gegen Süden wandert. In dieser Jahreszeit
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erscheint sie in Deutschland, Belgien und Holland, und wahrscheinlich

jedes Jahr in Oesterreich.

Nach Dressée (Birds of Europe, Part LI & LII) gehören alle jene

Exemplare, welche er aus Grichenland erhielt, zu dieser Art. Colonel

DßUM0ND-H\Y behauptet, dass die Art zur Winterszeit in Macédonien häufig

sei, und Lord Gilfort berichtet im Ibis (1860 pag. 138), dass sie als sel-

tener Wintergast in Corfu und Epirus erscheint, sich aber in Albanien,

hauptsächhch an der Mündung des Flusses Drin zur Wniterszeit häufig

findet. Im südlichen Bussland, und zwar um Odessa, ist sie nach Nordmann

vom Herbst bis zum Frühling häufig und brütet auf den Bergen Ghouriel.

Laut GoEBiL erscheint sie im Gouvernement üman Ende October und kehrt

Ende März wieder nach dem Norden zurück.

Diese Daten habe ich aus dem Artikel v. Tschusi's übernommen,

und zwar für Jene, welche denselben nicht gelesen haben.

Bemerken will :ch noch, dass H. Schlegel in seinem Werke :

«Kritische üebersicht der europäischen Vögel» 1844 pag. 80 und 81 sich

folgendermassen äussert :

«De Selys-Lengchamps, Fauna Beige pag. 79. No. 71 führt eine zweite Art

des gemeinen Gimpels auf. Wir kennen diesen Vogel nicht, und können daher

den folgenden Angaben des Herrn de Selys nichts hinzufügen.

Cet oiseau n'est, assez probablement qu'une race locale plus grande du

Bouvreuil commun. Il est de passage accidentai en Belgique et par troupes á la

fin de l'automne. Ily a été trés commun eu décembre et en janvier 1831. Il ni'á

paru quil a l'espace blanc du croupion plus étendu que chez le Bouvreuil commun.

Il semble que son chant est plus varié et quil' ne se mêle pas avec le petit

Bouvreuil commun.

Cuvier Kegn. animal I. p, ill bat schon dieser grösseren Eace des Gimpels

erwähnt.

Die vom Grafen von der Mühlk p. 45 unter den Namen Pyrrhula sinaica ?

Temm angeführte Art aus Griechenland scheint zu P. erythrina zu gehören. »

Diese letztere Ansicht steht mit Dresser's obiger Behauptung im

Widerspruch. Alfred Brehm schreibt in seinem grossen Werke «Thierleben,

IL Auflage V. Band pag. 346 » über unseren Vogel, dass er sich von dem

gemeinen Gimpel durch bedeutendere Grösse, und zwar so ständig unter-

scheidet, dass man die von seinem Vater zuerst ausgesprochene Trennung

beider Arten anerkennen muss.

Der grosse Gimpel, Pyrrhula major, unterscheidet sich von Pyrrhula

europaea: erstens durch seine Grösse, zweitens dadurch, dass die Männ-

chen auf der Unterseite intensiver roth gefärbt sind, drittens auch dadurch,

dass an den äusseren Steuerfedern mancher Exemplare schmale, längliclie,

weisse Flecke vorhanden sind, indem nach Dr» Dybovszky, besonders bei

den Weibchen dieser in Sibirien vorkommenden Form, öfters auf der Unter-

seite der äussersten Steuerfeder, entweder nur auf einer oder auf beiden
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Seiten ein weisser Längsfleck sich findet. Dr. Cabannis sah so gezeichnete

europäische Exemplare in der Sammhmg Heine's (Caban. Journ. 1873

pag. 314) und berichtet noch über ein solches im November 1866 bei

Haarlem gefangenes Weibchen.

Auch dem Herrn v. Tschusi, aus dessen Artikel auch diese Daten ge

nommen sind, brachte ein Vogelfänger ein an den äusseren Steuerfedern

weiss gezeichnetes Weibchen. Nach einer mir jetzt zugekommenen Mit-

theilung des Herrn v. Tschusi fand er in letzterer Zeit auch P^^rrhula

europaea Weibchen, welche so gezeichnet waren.

Nach diesen Daten sind aus Europa nur Weibchen bekannt, an deren

äusseren Steuerfedern weisse Flecke gesehen wurden.

Ich füge noch das Ergebniss der von Herrn v. Tschusi an sechs

Exemplaren von Pyrrhula major und fünf Exemplaren von Pjrrhula euro-

paea vorgenommenen und in seinem Artikel mitgetheilten Messungen

bei, welche die Basis des Unterschiedes bilden.

Pyrrhula major. Chr. L. Brehm.

Totallänge ils

Flügellänge .. 9s

Entfernung der Flügel von der Schwanzspitze 4-2

Pyrrhula europaea. Vicill.

Totallänge lös

Flügellänge O2

Entfernung der Flügel von der Schwanzspitze ...

Nun übergehe ich zur Mittheilung meiner eigenen Beobachtungen

und der dadurch erlangten Resultate.

Im Falle man die. dunklere rothe Farbe als sicheres Unterscheidungs-

merkmal betrachten könnte, dürfte ich behaupten, dass ich bereits seit

längerer Zeit die Pyrrhula major in Siebenbürgen beobachtet habe, indem

mir im Freien die schöne lebhafte rothe Farbe einzelner Gimpel öfter auf-

fiel ; derart gefärbte Exemplare sah ich aber nur einzeln und immer unter

solchen Verhältnissen, dass ich das Erlegen derselben nicht versuchen

konnte, umsoweniger, da es mir nicht bekannt war, dass die europäischen

Gimpel in zwei Arten getrennt wurden. Ich war zufrieden mit solchen für

meine Sammlung in verschiedenen Jahren erlegten Exemplaren, welche zu

den lichter gefärbten gehörten.

Ich weiss nicht, ob ich aus dem Grunde, weil die intensiver gefärbten

nicht in allen Theilen des Landes in gleicher Zahl erscheinen, oder aber

nur seit letzteren Jahren Siebenbürgen zahlreicher besuchen, nur seit zwei

Jahren diese Form in grösserer Anzahl und zwar in der Umgebung von

s-
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Pag. 21.

Von den weisskehligen Distelßnken. (Carduelis elegáns

albigularis.) Eine bisher unbekannte, zum partiellen Albinismus gehörende

Aberration, welche schon genügend durch ihren Namen bezeichnet ist. So

klein auch die Abweichung ist, ihr Erscheinen ist dennoch höchst über-

raschend und macht einen viel schöneren Eindruck, als der gewöhnlich

gefärbte Carduelis elegáns.

Der weisskehlige Stieglitz stimmt in seiner ganzen Zeichnung und

lebhaften Färbung mit seinen normalen Verwandten überein, und zeigt

nur folgende Abweichung : das breite carminrothe Band um den Schnibel

erscheint unterbrochen, und zwar so, dass das Band von der einen untern

Kinnlade über den Kopf weg zur andern untern Kinnlade läuft, wo es dann

aufhört; dadurch ist unten zwischen den Kiefern keine rothe Farbe zu

sehen, sondern es fällt ein schneeweisser Fleck ins Auge, das heisst : die

Kehle ist weiss.

Bisher kam ich in Besitz zweier solcher Exemplare, welche gänzlich

übereinstimmen. Das eine männliche Exemplar kaufte ich im Jahre 1879

im November, selbes wurde auf der Guhacser Puszta im Pester Comitate

gefangen ; das andere, ebenfalls ein Männchen, wurde am 8. März dieses

Jahres am Eákos gefangen. Von letzterem stammen folgende genauen

Maasse :

Länge 14-0 %i ; Flugbreite ^25-0 % ; Schwanz 5-5 %i ; Beine l'o % ;

Mittelzehe (0. N.) 1-2 %^ ; Hinterzehe (0. N.) 0-9 %, ; Schnabel 1-4 %,-

Die erste und dritte Schwinge gleich, die zweite am längsten.

Ich kann nicht umhin, die Ansicht der Vogelfänger und Vogelhändler

über dieses Farbenspiel zu erwähnen ; dieselben halten nämlich den weiss-

kehhgen Stieglitz für eine selbständige Art, welche sich mit den gewöhn-

lichen Stieglitzen nicht vermischt, ja selbst ihre Gesellschaft nur höchst

selten aufsucht ; der Vogel soll nur einzeln leben, abgesondert nisten, und

seine Jungen sollen ebenfalls weisskehlig sein, sind aber überhaupt sehr

selten. Ihr Gesang ist sehr angenehm, sie sind bessere Sänger wie die ge-

wöhnlichen Stieglitze und werden darum von Liebhabern theuer bezahlt.

L. V. Madarász.

Pag. 2;'..

Reliquiae Fetényianae. Dr, Cornel Chyzer würdigt Petényi

als Ichthyologen mit Berufung auf J. Heckel, und kündigt aus dem hand-

schriftlichen Nachlasse des ausgezeichneten Forschers die Publication der

Mäuse an.

Pag. 26,

Coleoptera nova, von J. v. Frivx^ ldszky, enthaltend die neuen

Arten : Trechus cavernicola Friv., Ochfchebius montanus Friv., Anthrenus

incanus Friv., sämmtlich lateinisch beschrieben.


