
Die Mitglieder der Linne'schen natursorjchenden Vereinigung i Lon

don mögen nicht wenig erstaunt gewesen sen, als sie im Jahre 1.!7 >"

den gelehrten Abhandlungen ihrer Ccscllicha'l einenAusjatz von Daldorst
fanden, in dem ihnen von einem Tisch erzählt wurde, der zeitweilig das

Wasser verlasse und bald einzeln, bald in Ceselljchalt von Arlgenossen

stundenweit hinwandere über das trockene Land. Ja, wenn es weuigsten -
dabei geblieben wäre! Aber nun behauptete Daldorss auch noch, unter

Umständen Nettere der Tisch sogar Bäume hinaus, lind berichtete haarklein,

wie das Thier das mache: es hake sich mit den auseinandergespreizten Dia

cheln des kicmendrckels an den rauhen Vorsprüngen der Baumrinde lest,
krümme den Körper etwas ein, stemme schwänz und Afterflosse gegen

die Unterlage, und indem es sich nun Plötzlich strecke, schiebe es sich ein

Stückchen nach.vorn, woraus die Kiemendeckelzähne von neuem in die riisige
Baumrinde eingeschlagen werden und abermals eine stütze für die

schivanzslossenstacheln gesucht ivird. Aus Tranguebar habe er mit eigenen
Auge einen Tisch aus diese Weise an einer Palme emporklimmen sehen. .

Den sachkundigen Zeitgenossen Daldorss's war das zu viel, und sie
erllärten seinen Bericht für ungewässerten schwindet.

Die Kletterfische.
Aber dann kam in, Jahre 1801 Mitchell und bestätigte die schilde

rangen Daldorss's Wort für Wort. Und seit der Kletterfisch, der ?Anabas
jeandens" der Zoologe, auch als Zierfisch eingeführt und bekannter ge

worden ist, weist jeder, der diese Thiere schon gehalten hat. dast sie tbaljäch

lich im stände sind, mit Hülle der starken stacheln, sporn und zähnchen
artiger Cebilde, mit denen ihr Kiefer und Kieiuenüeckelapparat dicht de

jetzt ist, sich auf den, Lande sehr geschickt sortzubewegen und dabei steige

rungen von 17, bis Ost Prozent ohne sonderliche Mühe zu überwinden.
Aber das merkwürdige an der ganzen Dache war doch eigentlich nicht,

dast der Tisch sich ans dem Lande fortzubewegen vermag, sondern dast er
überhaupt an's Land geht. Denn lische sind kiemenatlnner. sie brauchen
zwar, um leben zu können, ebensogut Sauerstoff wie jedes andere Thier,

aber sie tonnen diesen sanersloss nicht aus der atmosphärischen Luft hernn
terbolen wir die Lnngenathmer, sondern müssen ihn ans dem Wasser be

ziehe. Rnr die dort gelöste Lust ist für ihre Kiemen znm Athmen ver
wendbar, nicht hingegen die übeß dem Wasser liegende Lust. Weshalb
denn auch betannlermasten ein Karpfen oder ein -Hecht, auf's Land ge

bracht, ebenso in der Luit ertrinkt, wie der Meuich im Wasser.
Ein Tisch, der das frste Land aussucht.

Aber nun war da plötzlich ein Tisch, der so wenig Lungen hatte wie

die Bachforelle oder der -Hecht oder der Karpfen und trotzdem ans den,

Land nicht erstickte. Der mitunter sogar das Land von selber aussuchte
und sich stundenlang anszerhalb des Wassers zwischen ('(ras und Telder
Herumtrieb Wie das zugehen sollte, war rätbselhaft.

Einige machten das Räthsel zum Sprungbrett ihrer Phantasie und
landeten bei wilden ('beschichten: andere aber wurde das Unbegreifliche
zum wissenschastlichen Problem, und sie bemühten sich, es zn erforschen.
Zu diesen gehörte unter andern namhasten ('belehrten auch der berühmte
französische R'atursorschcr Envier.

Schließlich glaubte er die Lösung des Räthsels wirklich gesunden zn
haben. 'Als er nämlich den Atlimungsapparat des Kletterfisches genauer

untersuchte, flies; er in der Kiemenregion aus ein eigenartiges Drgan, das

er wegen seines complizirten Baues als Labpriuth bezeichnete. Man sin
det es leicht, wenn man die kietnenhöble des Tisches von der linken seile
ker öffnet. Dann liegt hinter der Mundhöhle und über den Kiemen, also
aus dem Crenzgebiet zwischen Kops und Rumps, ein blasig ansgetriebener

-Hohlraum. der sich am .Hinterhirn vorbei bis dicht unter die Rückenhaut
ausdehnt. Das ist die sogenannte Laburinthhöhle. In ihr erhebt sich
von unten her ei torallenslockartig verzweigtes Dttgan, das eine knöcher
ne stütze bat, und dessen einzelne Aesle sich blätterartig verbreite, (fine

zarte, blutgeiästreiche -Haut zieht sich über das ganze, mannig'ach durch
einandergewundene Plattengerüsl hinweg und übertleidel sorgsam jeden

einzelnen Balken.
Dir Labiirinthsischc.

Dieser Knochenrauni ist das Labnrinthorgan.
Die -Hcklile, in der es liegt, bat zwei Ausiulirivege. Der eine munü.t

voll hinten in die Mundhöhle, der andere öffnet sich am obere k,einen

deckelrand. also seitlich au, Kops, direkt nach auszen. Von diesen beiden
Dcssnnngeii ist die zur Mundhöhle führende als Eingang zu betrackmn

und durch einen besonderen Deckel verschlieszbar. Bei geo'fnelem Mund

ist dieser Deckel gehoben, und der Zugang zur Laburintlitaiche ist wei: so
wie aber der Tisch das Maul zumacht, schiebt die klappe sich vor den Ein
gang und sperrt die Mundhöhle gegen das Laburintborgan ab.

Alle diese Einzelheiten hat, wie gejagt, schon Eiwier h ieven, lind er
vermuthete ganz richtig, dast der Labnrintlwpparat in Beziehung siehe
zum Atlnnungsgeschäst: schon seine Lage in den erweiterten kiemenhöh
len deutete aus eine derartige -Hülsssnnktion bin. Aber da der Anabas

nun einmal ein Tisch war. dachte Envier dabei nur an die Wasseratinnung

und fasste das Labnrintlwrgan als eine Art Tlüssigteitsspeicher ant: durch
das mannigfache Zusammengefaltet und Verschlungensein der lnöchernen
Labifrinthplättchen komme ein Dusten, von zahlreichen ineinanderlaufenden
Röhren, ('längen und.Höhlungen zustande, das in seiner Cejanimiheii ei
nein schwammgerüsl gleiche und wie ein schwamm das Wasser anisan
gen könne, schicke sich also der Tisch zu einer Landwanderung an, so
schöpfe er einfach seine Laburinthhöhle mit Wasser voll: durch festes An
pressen des Kiemendeckels an den Körper werde verhindert, dast das Was
ser verdunste, und so habe das Thier stets genügende Ilüssigteit bei sich,
um seine Kiemen aus lange Zeit hinaus feucht und funktionsfähig zu er-
halten.

Dir lorschuugc Dnii's.
Das war nun freilich ein Irrthum. Aber dieser Irrthum war be

greulich. Den an schrieb das labr I8:;f, als Envier seine Untersuchn
gen über die Laburintbsische veröffentlichte. Die Lnrchfijche aber, jene so
überaus merkwürdigen, zwischen den wafierathnienden Ilossenthieren und

Dcr Inhrer der französische Sozia-
listen.

leine Schilderung der Persönlichkeit
des sozialislensührers Albert
Tbomas.

Ans Paris, im Dezember, schreibt
der Eorrcspondent der ?Renen Züii -
cher Zeitung:" Eine der stmipatbstcb
slen erstatten nicht nur des iranststi
scheu Sozialismus, sondern der jiin
geren Politiker Generation über
Haupt ist der Depntirtc der seine
und trübere MnnitionSminister Al

bert Thomas. Die geistige lübrer
schalt, die er seit dem Tode Innres
in seiner Partei ausübt, die gewal-
tige Drgaiiisationsarbeit. die er ans
dem Cebiete der industrielle Mobi-
lisation Irankreich's geleistet, seine
diplomatische und siaatSmänniicbe
Rolle, die in der Zukunft a Beden
tnng noch gewinnen ivird. rechtfertigt
an dieser stelle ein näheres Eintre
ten aut seine politische Persönlichkest
und seine dominirenden Ideen.

Unser Betuch bei Albert Thomas
sollte in erster Linie dem Verfechter
der ?societe des Rations" gelten.
Wenn der sozialistische Abgeordnete
in seiner kürzlichen Rede der Hoff-
nung Ausdruck gab, das; seine Ideen
über den Völkerbund in Pistde na

i tionale Ideen sein werden, so sonn
'len wir ilnu versichern, das; dieselben
! in der schwei; längst .Heinialbrecbt
1 besitzen, ja mehr och: eine Realität
wind, In de geschäftigen Räumen

der Rue de l'llniversite. wo der De
> hnlirle zweimal in der Woche em-

-! h'ängt, mochten in der Regel con-
kreiere Tragen und Interessen debat-

" tirt iverden, als sie das lustige Ce
> bilde der ?sechste des Rations"

darstellt: der irübere Minislerist von
> Irennden und Mitarbeitern unige

ben. die die civilen und militärischen
Cesnchsteller. ivie üe in dieser Maste
nur ein Devnte von Paris und ein

sozialist kennt, absertigen. Albert
I Thomas beklndet daneben den Po
! sie eines Maire von Ebampignn.
! seiner Heinittligemeinde, ivo er ein
> bescheidenes EinsaniilienbanS be-
! wolmt, Alljährlich pflegt er die Teil
! rede vor dem schlaclstdenkmal zu bal
! ten. die als ein charakteristisches Ma
j iiiiest des sozialistisch hartiotischen
CedankenS commentirt ivird

In seiner liebenswürdigen, ge-
! Winnenden Weise ladet uS der Mini-
' sier in sein Arbeilscabinet ein. Au'

dem breiten, bartninralnuten (Besicht
init einem blauen, ehrlichen Augen

' paar spielt ei krenudliches Lächeln,
ganze Persönlichkeit athmet Tri-
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Ltiftathiireird- Mische
den Amphibien stehende,, Bewohner afrikanischer, südamerikanischer und
mistralischer Cewäsier, die anszer Kiemen auch Lungen besitzen und infolge
defsen befähigt sind, die ivniferlose Zeit ihrer tropischen -Heiinath luttath
mend im ausgcteoelnete Vachschlmnn zu überdauern, wurden erst vier

Jahre später entdeckt. Es fehlte also in Euvnsts Tagen jenes so über- j
aus wichtige Analogon, ans das man sich später berufe konnte, noch ganz. !

Der erste, der das that, war der Engländer Dap. Im Jahre IV>l !
verössentUchte er eme Arbeit, ,? der er den Rachweis erbrachte, das; die !
Eabnrinthorgane des Kletterfisches, des Paradejisches, des schlangento

pfes und anderer ähnlicher Tlosfer leine Wafserspeicher, jonder Drgane I
zur Lnflahnmng feien. En, Theil des verbräi,ästen Blutes ströme an i
den .Kiemen vorbei znm Labnrüitb, ivo das zuführende Ce'äizsnfle, sich in

ein baarfeines Wnndernetz anstöse und das Blut seine kohle,ifiinre ab

tanjche gegen de sanerstofs der in den Lahlirinthkanälen cirtulirenden
Enft. Rachdem das Blut ans diese Weise arteriell geworden sei. sammle
es sich wieder und ströme in einem größeren Cefäs; zum Herfen, von ivo es

i direkt in den Körper!reislani übertritt.
Diese Deutung war richtig. -Hingegen blieb die Trage, wann die

i Eahm'inlhathnuing nun eigentlich in Tunttwn trete, auch nirderlün nn
! anigeklürt. Am verbreitetilen war wohl die Ansicht, das; das 'Drgan nur

! dann zur Thätigkeit herangezogen weede, wenn der Tisch ?der Land gehe.
, oder wenn das Wasser, in dem er z leben bal, durch Verschlammung oder §
' sonstige Zniälle so janeriioi'a,,,, geworden sei, daß es den Casbedars des !
i Thieres nicht mehr deäen iömie, die kieiiienathnuing zur Danerslossiül '
! lung dcs Blutes also nicht inebr ausreichend sei. Dann 'leige der Tiich '
! an die Wnsseroberiläche empor, schnappe Luft, presse sic in die Latmrinrh
! bölste hinein ind mache üe lich dort iür feinen Lebens,iierbait dienflbar:

die Labprinthc seien also eine Art Ersatzstücke sür Lungen.
Tic Liirchsischr.

Eine befriedigende ErUäiung sür die erstaunliche Tbatfache, daß die

Eahnrinthsische unter Leben: bedi,>g??gen zu exislirc,, vermöge,i. dnie I
! unsere gewöhnliche Dnßwosser und Meersische sehr rasch erliege, schien §
§ damit gesunde zu sein. Den immer waren es kkeine schlammige Crä :
! bei,, sumpfige Teiche und virgrafie Tiinipel oder vom Regen hingesetzte >
! nnd vielleicht nach Tagen von der Doniie schon wieder au-gelogene Was

serpsütze, in denen man die Thiere erbeutete. Andere Tische hätten dort ,
am die Dauer ?möglich abzuhalten vermocht, sie aber waren stets in be- l
Iler Verfassung und taun,, auch dann nicht ni, wenn die beiße Jahres
zeit ihre Wohnbezirle auf': Trockene setzte. Die Lahtzrinibiische waren al j
so eine Parallelgriupe zn d,n icl,o? erivälinlen Lurch'ischen oder Dip >
iiocrn gewesen, die ,a ebe,-falls zur Lnitathinnng hefäbigl find. Dolange
die Lurchfische sich in, Wasser aushalte, athmen auch üe durch Kiemen,

l Wenn sie aber infolge Verdi,nslens der Cewässer an's Land gerathen, tre

i ten ihre z Lmigensäcle umgewandelten Lchwiwmhlaien in Thätigkeit
und holen de nothwendige Vlntflancritoif ans der Lust.

Bei näherem Zusehen merkte man aber doch, daß der Vergleich mit §
j den Lnrchfischen nicht ganz finninte, dem, die Liirchüjäie tonnen, solange

üe im Wasser find, die Lust ganz entbehren. Wen man aber eine La

hnriiithfisch in das dentbar beste Wasser setzt. Wasser, denen Lultgebalt
genügen müßte, um den Daneistossbedari der ansprnchsvoUjlen Bachio
rette ans Tage hinaus zu decken, so läßt er auch liier nicht von seiner Ce
wobnhest, von Zeit zn Zeit an die 'Dbersläche zu steigen nd mit einem

! Maul voll Lust wieder unterzutauchen. Und wenn man ihn an diesem l
Lnitschöpse hindert, jo lonmit er auch im snnerstossreichsten Agnarinn, !

! schon nach wenigen Dtunden m.
Dir Doppcliintur dcr Lalnirintlisischk.

Diese Erfahrung machte es wahrscheinlich, das; die Lahnrinthsijche
überhaupt nicht in, stände sind, ihren Sauerstofsbedars;>nr durch Wasser-
athmung zn decken: sie buben zwar Kieme zur Cewinmmg des im Wasser
gelösten Danerslofses, aber die Leislnngösähigteit dieser Kiemen schien nicht
hinzureichen, in dem Wasser so viel Cas zu entreißen, als das Tiner znm

! Leben unbedingt nöthig bat. Da der Teblbetrag aber gedeckt werden muß,

jo wenden die Tuche sich an die atlimasphärische Luit nnd machen sich das
, über den, Wasser liegende Danersioisgas nutzbar durch ein Drgan, das
! weder Kieme noch Lunge ist und auch sonst im Tbierreich nicht wieder
! seimsgleiche bat Tie Lahprinthsische mären also in, eigentlichen
j Dinne de: Wortes Doppelatlnner gewesen: sie hätten gleich den Pflanzen,
i die mil ihren Wnrzcln aus dem Crnnd eines Teiches verankert sind, aber

mit stiren Blattern und mit ihre Blüthen auf der DherNääie treiben, ,
! gleichzetig ans zwei Medien gezehrt und wären damit als eine bisher taun, '

beachtete, aber Hochs, hedentsame Klasse für sich mitten drin gestanden im !
bald nur nasser, bald nur lustathmenden Reich der endlos weiten thieri !
scheu Welt.

Vrrsiichc mit L>britl,fischen.
Dieses erst in den letzte Jahren aufgetauchte Problem war werth,

einmal voller Klarheit cntgegciigesührt nd unzweideutig gelost z wer-
den. En, mger Zoologe Ramens Hemnnger hat das jetzt in ungemein

! gründlicher Art gethan. Drei Labnri,Abstiche bat er zu seinen Dludiei,

§ herangezogen: den wenig bekannte Trichogasier Indiens, den chinesischen
Paradiesstich und den Kletterfisch, der im ganzen tropische Asien mit
Einschluß der malaischeii Inselwelt und der Philippinen zu Hanse ist.
Alle diese Arten sind sehr schön gefärbt, anspruchslos in der Pflege und
klein von Ceslalt, so daß sie sich ganz hervorragend als Ziersische eignen.
Einem von ihnen, dem chinesischen Paradiesiijch (Pollfaeanrhns viridi-
anratnsl. begegnet man denn auch sehr häustg in Europa. 'Dben oliven
braun, nach unten zu graugrün, der Leich.mil soniieiigelhe, jalbeihlaue
vder weinroth getönten Dtreisen gner gebändert, der Kieme,idectel spa
nijch griui mil sasraiigrll'em Rand, sehr leicht erregbar, sehr gefräßig, mit
slachelharten TK'sst'"st>'"hleii und acht, neun Eentimeter lang so ivürde

> ungefähr sein Dteckbries laute.

In s Aauariniu gesetzt, steigen alle diese Tische von Zeit zu -ie.it
empor, Luit zu schöpfen: der Paradiessifch kommt alle !>, der kletter

fisch nur alle 18 Minnleii heraus, nd der Trichogasler macht sogar etwa
j eindreivierlelsiüiidige Pansen. Dind sie am Wasserspiegel angekommen.

sehe und Lstenheit. Richt-:- von der
Pose eines Diplomaten, aber doch ei-
ne vornehme, abgemessene Art, wie
sie die ans den, Volke aufgestiegene
Politik,- in dieser Ratürlichieit selten
besitzen. Albert Thomas ist eben
nicht ein Emporkömmling des Tem-
peraments. so,lodern er verdankt sei-
ne Vertrauensstellung ausschließlich
seiner Inkelliggen; und seinem Elia
rakrer. Deine stimme hat etwas
Ruhiges, und Wärme. Klarheit und
Treimnllngkeit sind die hervorstechen-
den Eigenschaften seiner Rede. Kanin
vierzig Jahre alt. besitzt er ein köst-
liches ('(ist: er ist jung und unvcr
braucht. Und noch eine andern
Vorzug bat er vor so vielen französi-
schen Politikern voraus: er kennt
daS Ausland, bat unter ander Völ-
kern gelebt und gelernt, sein Wissen
ist erstaunlich: im Theoretischen nicht
weniger als im Praktischen bewan-
dert. diüertirt er mit derselben ('le-

inndlbest über ein gescbichts-philoso-
bliiscl Tbeina wie über ein Pro-
blem der Tinanzwisseiischast oder des
modernen Wirtbschaitslebens. Die
Legende balle ilm vor dem Kriege mit
eine, vrofesf'oralen Zuge umgeben:
wer Albert TboinaS gesehen, wie er

mit den Munitionsarbeitern in'de

Wasfeiuabriken frateenisirte, wie er
> . >.

' - - ' - .

an der Tritt- kereiistp's die Tront
der rnfsi'che,, Dtnrnibattaillone ab
schritt, sür den ist seine Bolkstbüm-
Uchkeit verständlich. Auch ,'eine svzia-
listische Dvktrin ist nicht die eines
Weltfremden, sie trägt in, Cegrii-

theil mehr als üblich ist. de Realitä-
ten Rechnung. Albert Thomas ist Rr-
svrnisvzialii, par rrrrllencr, mit je-

nen, den Traiizvsen eigene Ideen-
schwimg. der über der Klane die
Meiischbeeji nicht vergißt, Ee besitzt
nicht die lünmn'lstürnieiide Kraft der

Pissv ivie liireS. wvbl aver desfäli
gerosen Helserdrang. Dein scharfer
Intellekt ist im Csgensatz zn sei

bat auf das Positive gerichtet, nd

seine rege Initiative lasst sich von kei-
ne, Skeptizismus antränkeln. Er-

bat etwa? von der väterlichen 'Weis-
heit Ckn-sdes. ahne seine Autorität
ant marristischen Doktrinarismus zn
gründen. Er tühlk sich als ein Pvlks-
trUmn ivie Babvdus. mit den, er die
Herkunft ans dem Volke theilt (er ist
der söhn eines Bäckers) und dem er
eine schritt widmete, ader der
?Staatsstreich", den Albert Lbvmas

Vlant. bat nichts Gewalttbätiges an

sich! " x

schon als Lchüler lenkte er die

Animertsamkeit seiner Lebrer am sich
und erwart' sich durch seine wissen-;

so ivird mit dem riisjelavlig vvrstülpbarei, Maul Lust gefaßt, gleichzeitig
ivird die ausgenützte Athen,lnst an, läuteren Lahpriiilhansgang entleert,

nnd dann geht's mit der irischen Tracht in's Wasser zurück. Rnr kurze
Zeit vvr nnd nach einem Aufstieg find die .kiemenhewegungen lebhaft:
während der übrigen Zeit haben fie ja schwachen Ausschlag, daß man sie
tamii lehr erkennen kann, und zeitweilig scheinen fie überhaupt ganz

zu ruhe.
Tische, dir im Wnssrr ersticken.

Aber nn braucht ma nur ein paar Eentimeter unter der Wasser-
oberfläche ein Retz in den Rahmen des Bassins einzuspannen nnd den Ti-
sche ans diese Weise den Zutritt zur atmosphärischen Lust zu verrammeln,

so wird man bald recht merkwürdige 'Vorgänge zu sehen bekommen. Wäh-
rend die Riemlinge oder Elritzen, die man als Eonlrolstjche zu de Ladn
rintheen in's Aguarinm gesetzt bat, mnnter zwischen de Wasserpflanzen

nnilierschwünuien nnd von dem Retz nicht die geringste Rotiz nelmien, be-

ginnt der Paradiesiische säst',, nach zwei, drei Miimten eine große llnrnbe

zu bemächtigen. Aufgeregt umliersahrend suchen sie das Retz nach einem

Durchlaß ab, rennen wohl auch mit aller Cewalt dagegen und stillen zu
letzt, erschöpft nnd v.on heftiger Athemnoth geplagt, auf den Bode bin

ab. Während die Atbeinbeivegnngen immer heiliger werden, die Vers
chc-, unter Aufbietung aller Energie das Retz zu durchstoße, fich wieder

hole und immer mehr Waiier an die ianerstostbnngrigen Kiemen heran
geivorirn wird, nimmt die -Mattigkeit der Paradiesiische von Minute zn
Mimite zu, nnd bereits eine balbe Dtnnde nach Beginn des 'Versuches sind
die Tbiere todttrantZ üe können kann, mebr das Cleichgeivicht backen,

mach.- von nun av nur feiten noch einen verzweifelten -Lckeigversnch,

iallen zuletzt bewußtlos ani die Leite und geben nach sechseinbalb bis

nebeneinbalb Ztiinden ganz ein. Die Elritze und Riemlinge aber, zwei
nnscrer allergeivölmlichflen Bachbe,volmer. stiblen ficb noch immer ganz

wobt und zeigen dadurch an. das; nicht etwa ungenügende Durchlüftung
dcs Wassers de Tod der Paradiesiische verichnldet. sondern einzig die

Ansf'chaltiing der Labprinlhatimimig sie getödtet hat. Entfernt man jedoch
das Retz, bevor völlige Erfchöpinng eingetreten ist. so steigen die Tische
sofort in die Höbe, holen Ln't und haben nach Verlaut eines halben Lagc-s

die üblen Rachwirknngen der vorübergehenden Lnstabsperrimg ganz über-
wunden.

kletterii'ch nd Trichogastee verhalten sich prinzipiell gttich. Rnr
daß, beide ausdauernder lind, als der Paradst-ier ans Ebina, äwn unter

normalen Verhältnissen pilege sie- ja weit seltener Luft zn schöpfen, al-->

jener, der klettevsisch alle 18 Minnleii. der Trichogasler alle 1"/ Dtnnden,

Db das datier kommt, daß ihre Kiemen an lick, smiktionssälnger sind, als

die des -Paradiesstsches, oder ob ibr Lalmriiitl, eine größere Leistmigssäbig-

keit besitzt, als das gleichartige Drgan des Makropoden, ist fraglich geblie-

ben. Jedenfalls hat sich der Trichogaster mcker Retzal'schluß, also ohne
Listige,mß. volle lhü Tage durchschlagen können. Drei Tage davon hat
er allerdings in einer Art Dlmmacht und schon vollkommen lstilslos ant
den, Vode des Bassins gelegen, Ter zur Eontrole ihn, hrigegel'ene Riem-
ling ließ auch nach diesen Tagen noch keinerlei Beeinträchtigung sei-
nes Befindens erkennen.

Alle diese Versuche beweisen unwiderleglich, daß die Lahnriicklifische
nicht im Dtande sind, nick den Danersiosnnenge auszukommen, die die
Tbätigkeit ihrer Kiemen aucki im günstigsten Tall den, Wasser abzuringen

vermag. Die brauchen zur Dällignng ihres Blickes mehr al-,-

die kienienatlininng liefern kann, nnd dieses Mehr holen sie ans der Listt.
Aist dir kiemenathnmiig hingegen lönnen sie vollständig verzichten,

Do macht es ihnen znm Beispiel gar nichts ans. im Wasser leben zn
müssen-, das durch Auskochen sanersiofssrei gemacht worden ist. Während
der Riemling in solchem Wasser schon ach stini Ministen das Cleichgeivicht

nicht mehr halten kann und nach ö>> Minuten verendet, bat der Paradies-
,'isch selb,, nach l I Tage ?ach nicht de mindesten Schaden genvnimen.

Tic '/itntlmiung reicht ehe bin, nn, sein Danerstvifbedünnis; z decken,,.
Tas gleiche gilt iür den Kletterfisch nd den Trichagasier. vvn denen be-

svnders der letztere das Abliängigkeitsverhältniß. in dem Kieme,,' und
Labiiriicklfatlnnnng zn einander stehen, iebr ichön veranichanlicht. Wäh-
lend er nämlich in gewöhnlichem Waller nur alle l-'U Dt,-den Lnst-
schöpsen an die Dber'läche kämmt, veranlaßt ibn der Danrrstvnmangel des
ausgekochte Wassers, schon alle 17 bis 18 Minuten einen Anistieg zn
machen... Er gleicht also das Teiizit ans der aufgehobenen Kirmrnthmnng

kurzerhand durch öiteres Lnftschnappen aus.
Tic Lungen der Wirbrlthirrc nus dcn Lchlvininiblnsrn dcr Lnrchsischc

riitstnliden.

Es isi schade, daß die Entwicklung, die bei de Lahnriisthfifchen einge-

leitet ivnede und zur Zchainmg eines ganz eigenaetigei, Liistathmnngv-

Drganes gc-sülirt liat, von der Ratnr nicht ebenio fortgesetzt worden ist,
ivie jene andere Eickwictlmigsreihe. die bei den schwill,,blast-natln,, enden

Lnrchfifchen begann und über heute ansgeflvrhene ivrinen länge

jährt hat zn den Salamandern, Tröschen, Reptilien, Vögeln nd Länge-

thiere. Ans der Zchiviinniblaie der Lnrchsiiche gingen die Lunge,, aller

höheren Wirbelllüc-rweien Hervar, in den, Augenblick, als lurchsifchahnliche
Ceschövie von, Waiierleben übergingen znm danernden Landaufenthalt:
sa erichien der erste Lnstalitiner nebe dein Kieinentlüer. Was inöchtcmvolil
ans den, Lahnriickborgan gemarde sein, wenn Vvrialiren dieser -clüere-
in hrr gleichen Weile wie die Verfahren der Lurche den schritt vom Wasser

znm Land gewagt stabe würden?
~

Tie Rat,,, gibt keine Antwort ans diese Trage. Vielleicht hat sie's
versucht, de Tvpns des reinen Labnrintlfathmers neben das Limgcntliier

z stellen, aber das Versahren bat sich iä'L bcn'äbrt: die so entstandenen
Tbiere haben sich nicht als fortbildniigssälkig erwiesen. Wer kann das

wissen? Jedenfalls bat sich die Ralur in der Tolge mit dem Erreichten

begnügt, dieses wenige aber so bcbütct. das; die Labnrinthsiichc sich bis an'

den henligen Tag neben den Kiemen- nnd Lungenathniern haben e-thalten
können als Richimigsiveii'er iür eine Weg, den die Ratnr vor Zeiten ein-
mal cingeschlagc-n, dann aber wieder ausgegeben bat.

: schastliche Begabung eine Reibe van
?Börsen" (Stipendien), die er z

- Reife nach Sibirien, nach der Tür-
- tei und acb Denticbland verwendete.
-, Er besuchte die Berliner Universität
- und stndirte das denlfche Oeiverk-
-! jchastswcsen, über das er ein Buch
- veröffentlichte: ?Le smidicalisnie
i alleinand." Rach seiner Rückkehr

- nach Paris widmete er sich schriststel
' leriiche Arbeiten und übte die pri-

: vate Professur ans: er war. wenn
- wir nicht irren. Lebrer in der Tami-

, s l'ie des Enkels Viktor Hugos. lau-
- res, der dw ?Hmnanite" redigirte,

wurde ans ihn ansniertsani und über-
> trug ihn, die Rührst sür soziale Ce

- setzgebnng i!!<>:!>. spater schrieb
- Albert Thomas auch das politische

- BpUetin der ~Information", eines
i bürgerlichen Tinanzorgaiis, das Um
> noch beute zn seinen Mitarbeitern
- zäblt. Uli>>> publizirte er die ?Revue
' Syndicaliste". die sich mit der ?Rc-
> wie socialiste" verschmolz. Dohr

' früh hatte auch seine politische Lans-
' bah begonnen: E'hampignn. ei"''

', Vorstadt von Paris, iväblie ibn znm
> Cemcinderath, dann znm Maire und

UU() znm Dcpiite, kann, zweiund-
- dreihigjäbrig. Die Wahlen Eon
;! 191t, die im Zeichen der von Um, de-

- fürwortcten Blockpolitik stattfände,

.4

bestätigten sein Mandat. und in,

Triibjahr lcklö wurde er als Iliiter-

slaatssetretär des Krieges ins Mini-
sterium Viviani berufen, Er gehörte
als Bemassnnngsminister auch den
folgenden Kabinetten a. und erst
nencrbings bei der -Bildung des Mi-
nisteriums Painleve trat er zurück,
ebne indes'en der Regierung seine
Mitarbeit zu entstellen.

Ans einen schein andcrthalbc

leine hübsche Anekdote erzählt der

?Trancais": In London stellte die-
ser Tage ein Centlcman seinen Re
genschirm. da er ihm sür den Augen-
blick lästig war. in der Vorhalle ei-
nes Bankhauses in einen Winkel.
Vorher hatte er an den Crifs seine
Visitenkarte gehestet und solgende
Warnung daraus geschrieben: ?Die-
ses Paraplnie gehört einem Manne,

von dem jeder Taustschlag seine 209
Kilogramm wiegt. Ich komme wie-
der". Ein junger Tagedieb, zugleich
Cauner und Witzbold, der dort her-
umstrich. nabm das Paraplnie und

hinterließ dafür einen Zettel niit fol
gender Inschrist: ?Ich habe Beine,

die ihre 18 Kilometer in der Dtun
de zurücklegen und ich werde nicht
wiederkommen/' ..
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