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Kos m o s, Zeitscbrift fur einbeitliche Weltanscl1auung auf Grt1nd der Ent
wicl{l11ngslehre. Herausgegeben von Prof. Caspari, Prof. G. Jag e 1· und 
Dr. E. K 1· au s e. Gratulationsheft zt1m 70. Gebt1rtstage Darwin's. Leipzig. 

E. G ii n th e 1·, 18 7 9. 
• 

Zurn 70. Gebt1rtstage Darwin's (2. Februa1· 1879) . l1at die seiner Lehre 
gewidmete Zeitschrift ein Gratulationsheft herausgegeben, das unter anderen 
Beitragen (einstam1niger 11nd vjelstammiger Ursprung, v. E. Hackel u. A.) 
eine biographische Skizze iiber Ch. Darwin vou W. P 1· eyer, sowie fiber 
dessen Grossvater Eras1nL1s Darwin von E. Krau se und .Mittheilungen de1· 
Gebriirler Hermann und Fritz M ii 11 er bringt. Letzterer liefert in seine1· be
kannten an1·egenden Weise wiecler einige Beobachtungen at1s elem Urwalde, 

-
die in den weitesten Krejsen bekannt zu werclen verdienen, denn sicher wird 
es z. B. Jeden liberrascheu, wenn er hort, dass in den Wipfeln der Urwald-
1·iesen a1Jana.sa,hnliche Pflanzen in Menge wacl1sen, in cleren Blattwinkeln das 
Regenwasser sich ausammelt un(l cl ass dieses wiedert1m der regelma,ssige Aufent
halt vieler Thiere ist, die zum Theil sogar il1re Entwicklung clarin clurch
machen. Asseln, Tausendfi.isse, Spinnen, Ameisen, Landplanarien u. s. w. suchen 
unte1· de11 Blattern Scbtitz und N ahrt1ng, in elem in ihren Bcheiden an
gesammelten Wasser aber leben Kafer, Larven von Fliegen, Wasserjungfer11 
und anderen Insecten. Eine Pht·yganidenlarve bat1t sich a11s Stlickchen durren 

. Laubes nicht wie ihre Verwandten ein rundes, sonde1·n dem Raume angepasst 
ein gedrticktes, auf dem Querschnitt biconvexes Gehat1se, rtuch sind ihre Beine 
vollig wimperlos, da sie zt1m Schwimmen kei11en Rat1m hat. A11sser einem 
Blutegel ( Cflepsi1'ie) ist noch besonders ein klein er Laubfrosch als Bewohner der 
Bromelienpfiitzen zu nennen, der keine Schwi.mmha11te besitzt, seine grossen 
Eier vvie die Pi11a auf dem R iicken tragt und seine Quappen in jene schwanken
den Behalter absetzt. Wo eben nur L eben moglicl1 ist, da finden wir es auch. 
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