
Die Physiologie hat durch die Prings-
heim'fchen, auf einer neuenUntersuchungs-
Methode basirenden Entdeckungen einen
bedeutenden Compler von fruchtbarem
Boden erobert, dem gewiß schon in kurzer
Zeit neue Gesichtspunkte für die Wissen-
schaft entsprießen werden.

Der eiserne Ring des eisernen
Kanzlers.

Fürst Bismarck trägt an einem Finger
einen großen eisernen Ring. Dieserßing
hat eine russische Inschrift; es ist darauf
das Wort ?IMseliswo"*) eingravirt.
Was es mit diesem Ringe und seiner In-
schrift für eine Bewandtniß hat. Das zu
erfahren, tst dem Berliner Korresponden-
ten der ?Petersburskij Wjedm." gelun-
gen, der die Erklärung aus des Fürsten
elgenemMunde erhielt und darüber seinem
Blatte unter dem Hinzufügen, daß der
Ring eine gewisse politische Bedeutung
habe. Folgendes schreibt:

??Im Jahre 1862, als der damalige
Freiherr von Bismarck-Schönhausen noch
Gesandter in Petersburg war, erhielt er
im Winter eine Einladung zu einer circa
100 Werst von Petersburg anberaumten
kaiserlichen Jagd. Bismarck, als eifriger
Jäger, fuhr bereits früher dorthin ab, um
vor Ankunft des Kaisers auf eigene Hand
zu jagen, verirrte sich und sah sich, als die
Stunde des Rendezvous nahte, einem
kleinen ihm gänzlich unbekannten Dörf-
chen gegenüber. Er konnte sich allenfalls
russisch verständlich machen und fragte ei-
nen Bauern, wie weit es bis zu jenem
Sammelplatz wäre?

?Zwanzig Werst," lautete die Ant-
wort.

?Willst Du mich hinfahren?"
?Sehr gern, Herr!"
Wenige Minuten später saß der preußi-

sche Gesandte in einem kleinen, mit zwei
jämmerlichen Pferdchen bespannten Bau-
ernschlitten und fuhr ab.

?Wirst Du mich auch nock zur Zeit hin-
bringen? ich habe es sehr, 'ehr eilig!"
fragte Bismarck seinen russischen Rosselen-
ker.

?Nitschewo," ?erwiderte dieser.
?Du hast ja Ratten vor Deinem

Schlitten, aber keine Pferde," warf der
Ungeduldige ein, dem die Fahrt zu lang-
sam ging.

?Nitschewo," accompagnirte der Bauer
diesen Vorwurf, aber nunmehr ließ er die
kleinen Pferdchen dermaßen ausgreifen,
daß dem Insassen schier der Athem ausge-
hen wollte.

?Hallo, jetzt fährst Du ja wie ein Tol-
ler," meinte Bismarck jetzt, aber

?Nitschewo!" tönte es ihm entgegen.
?Du wirst noch umwersen!"
?Nitschewo," und bei diesen lakonischen

?Nitschewos," als einztgerEntgeznung auf
alle Bemerkungen des Insassen, blieb es,
bis?dieser plötzlich außerhalb des Schlit-
tens im Schnee lag.

jetzt sollte ihn wieder ein ?Nit-
sch e«o" über den kleinen Unfall trösten,
doch Bismarck, ärgerlich über die hervor-
gerufene Verzögerung und die Psmadig-
keit des Bauern, hatte die größte Lust,
ein vom Schlitten losgegangenes Eisen-
ftäbchen, das ihm gerade zur Han? lag,
auf dem Rücken desselben tanzen zu lassen,
da besann er sich eines Besseren, be-
hielt das Elsenstäbchen zum Andenken und
ließ sich später daraus jenen ?Nitscheno-
Ring" anfertigen, den er jetzt noch trä?t.

So ungefähr lautet die kleine Geschichte

*) ein von den Russen viel
gebrauchtes Wort, heißt aus Deutsch: ?Das
ist Nichts!« oder ?Da» thut Nichts!" ?Das
macht Nichts!" und wird etwa in derselben
Weise gebraucht wie hierzulande ?»II ri^kt."

des Ringes! Als Fürst Bismarck sie dem
Correspondenten erzählt hatte, fügte er
noch im weiteren Verlauf des Gesprächs
hinzu:

»Meine guten Deutschen machen mir oft
den Vorwurf, daß ich Rußland gegenüber
zu nachsichtig bin. Man muß aber be-
denken, daß ich allein in ganz Deutschland
die Gewohnheit habe, in kritischen Mo-
menten ?Nitschewo" zu sagen, während in
Rußland hundert Millionen "Menschen
leben, die in gleichenMomenten allesammt
das Wort ?Nitschewo" im Munde füh-
ren.""

Archäopteryx.
Der versteinerte Vogel

hat seit seinem Auffinden in den

Solnhosener Steinbrüchen im Jahre 1861
das allgemeinste Interesse erregt. Den
ersten Funv erwarb auf den Rath des Na-
turforschers Owen sofort das britische Mu-
seum, das für diese fast unscheinbare Ver-
steinerung eine ungeheure Summe be-
zahlte. Ein zweites Exemplar desselben
Geschöpfes wurde im Jahre 1877 34
Stunden von dem ersteren Steinbruche ge-
funden; es war noch ungleich besser er-
halten. Dieser einzig dastehende Fund
war wieder in Gefahr, in's Ausland zu
wandern, als Werner Siemens, der be-
rühmte Elektriker, Deutschland vor diesem
Verlust bewahrte, indem er die Platts mit
dem Archäopteryx im Jahre 1380 für
20,000 Mark ankaufte und sie zu gleichem
Preise den Sammlungen des preußischen
Staates zur Verfügung stellte. Nachdem
sie in den Besitz des Berliner mineralogi-
schen Museums übergegangen war, hat
Professor Dames im vorigen Jahre eine
ausführliche Abhandlung darüber veröf-
fentlicht, der folgende Mittheilungen ent-
nommen sind.

Dames hält das Geschöpf nicht für ein
Mittelglied zwischen Reptil und Vogel, son-
dern für einen ächten Vogel, den er sogar
einer bestimmten Abtheilung der Vögel,
den Carinaten, zuwies', die sich durch ein
gekieltes Brustbein auszeichnen. Dieses
Endurtheil ist mit großer Sorgfalt an den

verschiedenen Skelettheilen nachgewiesen
worden. Das Skelet liegt in fast unge-
störtem Zusammenhang der einzelnen
Theile aus einer 46 Centimenter langen
und 38 Eentimeter breiten Platte. Nur
die Knochen des Beckens sind noch vom
Gestein bedeckt, während gerade diese im
Londoner Exemplar, dem dagegen der
Kopf fehlt, gut hervortreten. Am Kopfe
ist, wie bei allen ausgewachsenen Vögeln,
das Stirnbein mit dem Scheitelbein ver-
wachsen, welche Knochen das Gehirn um-
schließen. Die Hirnkapsel ist mit Kalk-
spath ausgesüllt. Erst nach dem Bloß-
legen eines Nasenloches von elliptischer
Gestalt war es möglich, die einzelnen Kno-
chen des Schädels in Einklang mit denen
der übrigen Vögel zu bringen. Ein Mei-
sterstück der Präparation war die Bloßle-
gung des mit Zähnen besetzten Schnabels.
Zwölf kleine cylindrische Zähne mit schar-
fer Spitze sind fast sämmtlich von gleicher
Größe und stehen in besonderen Alveolen;
ein 13. Zahn ist am Kieferrande abgebro-
chen. Seitdem eine ganze solcher
mit Zähnen bewaffneter Vögel aufgefun-
den wurde, die allerdings einer noch jün-
geren Periode (der Kreidezeit) angehört
haben, hat diese Eigenthümlichkeit des Ar-
chäopteryx nichts Befremdendes mehr.
Man kennt nun sowohl ächte Vögel mit
Zähnen, als auch ächte Reptilien ohne
Zähne. Von der Wirbelsäule sind bis
auf den Atlas, den obersten Halswirbel,
sämmtliche Hals- und Rückenwirbel vor-
handen. Der Hals hatte wie bei einer
Taube die Länge von etwa 7 Eentimetern.
Die merkwürdig feinen und zarten Rippen
sind am Ende zugespitzt und einer Chirur-

Gennadel vergleichbar. Die vier Zehen
des Fußes haben Krallen, von denen eine
nach hinten gewendet ist, während die drei
anderen nach vorn greifen.

Vortrefflich ist das Feverkleid erhalten,
das an den Vordergliedmaßen, am Halse,
an den Schenkeln und am Schwanz deut-
lich zu erkennen ist. Dames zählte an den
Flügeln jederseits siebenzehn Schwungfe-
dern, von denen die längsten 13 Cmtr.
maßen. Auf jeden Schwanzwirbel kommt
ein Federpaar, und auch die übrigen Kör-
pertheile waren höchst wahrscheinlich mit
Federn bedeckt. Aus zahlreichen Messun-
gen ergab sich, daß das Berliner Exem-
plar etwas kleiner ist, als das Londoner,
und zwar ungefähr um ein Zehntel. Der
ziemlich langbeinige Vogel bewohnte wahr-
scheinlich sumpfige Strandgegenden und

zeichnete sich durch einen langen Eidechsen-
schwanz aus. Die Vögel und Reptilien
der jetzigen Schöpfung sind anscheinend
durch eine nicht zu überbrückende Kluft
getrennt, nähern sich aber in den fossilen
Formen so sehr, daß man eine nahe Ver-
wandtschaft, ja, sogar einen gemeinsamen
Ursprung annehmen kann. Für die Rich-
tung solcher durch Huxley angebahnten
Forschungen giebt es kein werthvolleres
Objekt, als den Archäopteryx. Die ge-
trennten Finger, die Zahl der Phalangen,
der lange Schwanz, sowie manche andere
Eigenschaften lassen erkennen, daß bei die-
sem Thiere ein Gemisch von den Merkma-
len der Vögel und Reptilien vorhanden ist.
Allerdings ist es bei dem heutigen Stande
unserer Kenntnisse noch nicht möglich, in
einem bekannten Reptil die Stammeltern
der Vögel zu erkennen. Für die Tren-
nung der beiden Klaffen ist das Auftreten
der Federn das Hauptmoment. Entspricht
auch die erste Anlage der Feder noch ganz
entschieden der Eidechsenschuppe, so ent-
wickelte sie sich doch später zu einem Organ,
das gegen die Kälte schützte, und damit
wurde die Scheidung der kaltblütigen Rep-

tilien von den warmblütigen Vögeln ein-
geleitet. Aus der Verglcichung mit den
Embryonen der jetzt lebenden Vögel er-
giebt sich auch hier wieder das Grundge-
setz, daß das Individuum dieselben Stusen
der Entwickelung zurücklegt, wie sein
Stamm im Lause der geologischen Perio-
den. Der günstigen Erhaltung zweier sich
theilweise ergänzender Exemplare ist es zu
danken, daß die Kenntniß dieses so wichti-
gen Thieres schon einen hohen Grad von
Vollständigkeit erreicht. Hoffentlich wer-
den bald neue Funde die noch vorhande-
nen Lücken ausfüllen.

Studenten-Humor.
In der Wochenschrift mswr"

werden feit einiger Zeit Proben aus der
Kneip-Zeitung, der ?Fidelitas," mitge-
theilt. Die nachfolgenden Kernsätze stu-
dentischer Finanztheorie dürften im Au-
genblick, wo unsere Musensöhne sich an-
schicken, die Hochschule wieder zu beziehen,
überall willkommen sein. Der scharfsin-
nige Verfasser schreibt unter Anderem:
??Die akademische Finanzwissenschaft ist die
Lehre von den Schulden oder die Lehre
von der momentanen Geldverlegenheit in
Permanenz; sie zerfällt in zwei Theile:
der erste handelt von den Schulden, der
zweite?nebensächliche ?von den Einnah-
men, von Bezahlung und ähnlichen über-
flüssigen Dingen.- Die Einnahmequellen
aus denen der Student schöpf-, sind: 1.
der Alte, in der Naturgeschichte Vater ge-
nannt; derselbe führt dem hoffnungsvollen
Sohn allmonatlich einen fixen Geldbetrag
zu. Schickt er nur diesen und keinen
Heller mehr, so heißt er Rabenvater; hat
er einen so breiten Rücken, daß hinter
demselben die Frau Mama noch Etwas
schicken kann, so ist er noch zum Mitneh-
men schickt er aber selbst hinter seinem

Aücken etwas mehr, dann ist dem Studen-
ten zur Wahl seines Alten zu gratuliren.
?Die zweite Einnahmequelle ist der Hau-
sirhandel mit Normalschulgegenständen,
Stenographie, Aesthetik, reinen Selbstlau-
ten, Weltgeschichte u. dgl.?Materiell am
Besten stehen die sogenannten Hofmeister,
komischerweise auch Erzieher genannt; sie
beziehen e>n hohes Gehalt, haben aber
außer freier Wohnung und Kost keine Fre-
iheit, müssen Sklavendienste verrichten und
werden mit Recht die weißen Neger ge-
nannt. Mehr Freiheit, aber weniger
Geld hat der Korrepetitor, schlechtweg
Hauslehrer genannt. Gleich Benjamin
Franklin ist ihm, da er von der Stunde
lebt, Zeit Geld; zugleich dient er als
Blitzarbeiter sür die schlechte Laune der
Hausfrau und ihrer werthen Familie.
Die dritte und wichtigste Einnahmequelle
ist das Pumpen?und hiemit sind wir bei
der eigentlichen akademischen Finanzwis-
senschast angelangt. Das Pumpen ist
diejenige Operation, durch welche ich den

Inhalt der Tasche meines Nebenmenschen
zum Inhalt der meinigen mache. Einen

solchen Nebenmenschen liebe ich wie mich
selbst; er ist mein Freund. Wenn von
Dichtern die Freundschaft definirt wird als
eine Seele in zwei Körpern, so heißt Dies
in unserem Sinne: eine Hand in zwei Ta-

schen. Läßt der akademische Nebenmensch
bei dieser Operation Haare, so entsteht ein
Pump.?Derselbe hat verschiedene Abar-
ten, je nach seinem Entstehungsort. Wir
unterscheiden 1. einen Straßen - Pump
(pumpus vulgaris vel amlzulatorius);
er ist der harmloseste, am Wenigsten ge-
fährliche; man kann sich leicht durch das
Treten in ein Hausthor oder Aufspringen
auf einen Tramwaywagen retten, da man
den Angreifer aus der Ferne sieht; 2. ei-
nen Hauspump (xuiuxus äomcsticus);
derselbe ist gefährlicher und wird immer
mit einem ungewöhnlich warmen Gruße
des bei uns eintretenden Collegen eröffnet.
In solchen Fällen rettet entweder ein stein-
hartes Gemüth oder ein altes Portemon-
naie, das man bei der Hand hat und leer
dem verblüfften Collegen hinhält. Die
gefährlichste Art ist aber die dritte, der
Wirthshauspump (xumpus oerovisius
Bsu perniciosus.) Man sitzt ahnunglos
im Wirthshause im Kühlen und denkt, wie
gewöhnlich, über Nichts nach. Plötzlich
sitzt ein College bei uns, ißt und trinkt
mehr, als gewöhnlich, und endlich heißt's:
?Sei so gut, zahl' für mich!" Gegen
diese Politik der vollendeten Thatsachen
hilft kein Gott.""

Des Künstlers Rache.
Der Maler und Zeichner Ernst Juch,

welcher mit seinem Sohne in Wien an der
Burggaffe Nr. 111 Wohnung und Ate-
lier theilte, hatte unter der üblen Laune
der Hausherrnsköchin Marie Trost so viel
zu leiden, daß er nach vollzogener Kündi-
gung Wohnung und Atelier räumte, ohne
den Ziehtermin abzuwarten. Um der Kö-
chin für die vielfältige Plackerei einen Scha-
bernack zu spielen, fertigten die beiden
Künstler eine Büste derselben an, welche
das Weib mit einem Gesichtsausdrucke
darstellte, als ob sie gerade wieder in einem
hestiaen Zungenkampf mit irgend einer
Wohnpartei begriffen sei. Diese Büste
stellten Vater und Sohn an das Fenster
des ebenerdigen Ateliers mit dem Gesichte
derGasse zugewandt, und außerdem hingen
sie in dem Gangfenster der Wohnung eine
rasch hingeworsene Oelskizze auf, welche die
Köchin mit drei Geldsäcken um den Hals
darstellte, während um diese herum alte
Weiber in demüthiger Haltung gezeichnet
waren, welche den Saum ihres Kleides
küßten. Sodann versperrten die beiden
lustigen Künstler die Wohnung und zogen
in ihr neues Heim.
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